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Cal im (aufm^ nicbi 9rr)f{^ti ifl im R(8li}<T btl S^Tugbanbrl auf|ii?u4Kn.

ftÜRigSttfra« n Stabt im 6ab.ltreiiiDioSba4,9(mt I ioegcl in ben »S^toniten b«T beutfc^en Stäbte< (?<b.

2aub«toi((boi4bcim, on btn fiimen.öeibcibetg-fflütj*
I
8 u. 9: ötraftburgcr ßbtonifen, ifeip;. 1870—71)

burgunb jt.=9tergentbeim bet®obiftbtnStaat4ba^n,
!

publijiert. lie ©anbfcbriften feiner Ulerfe finb 1870
901 ni ü. SR. unb am t?influft ber Umpfet in bie lau- 1 mit ber Strafebutger Stabtbibliotliet nerbrannt.
bet. battflipebTÜibe, Cbft- u. Weinbau unb(u«i.M 1461

1
ftänigbbüttt, ^tabt im pceub. Siegierung4bcjirt

metft (atb. Sinmo^ner. $iier 9. 3uni 1526 Sieg bec| Oppeln, xreib Seutben, im SRittcIpunlt beb ober-

Gruppen beb Sibmäbifiben Siunbeb übet bie aufrüb- i fdjlefifcben Jütten- imbSteinfoblenbiftriftb, Unoten-
teri|(^ SSaurm beb Obenmalbeb unter @eorg SReb- i

punit berSinien (Üleimib-Sfeutben-Sebmientoeblomib
let. — 2) Ä. im (Srabfelb, Sejirlbftabt im bapt. unb iamoroib-S<boppinib ber Sireubifcben ätaalb-
Hegietungbbejitl Unterfranfen , an bet fyränlifiben babn, 282 m ü. SR., bat eine enangelifcbe unb 2 tntb.

äoale, 269 m ü.SR., bat eine rcfiouricrte latb. IJfatt- Miteben, eine Spnoqoge, ein Öpmnafium, ein Slmtb-

fitebe in gotifebem Stil (mit 68 m bobem Xurm), ein geridbt, eine Serginfpeftion, ein Sieuieramt unbiu-H.'i)

Sapunnetdofter, ein febSneb Satbaub, 2 Sibronnen- 32,072 ßinm., bnnmter 3849 epangeliftbc unb 961
gebdube, ein Slmtbgetiebt, bebcutenbe ßlipbbriiebe 3“ben. Ä., bab 1869 buteb bie Seteinigung mebre-
unb (i-«6) 1848 meift latb. Sinmobnet. X. mar fibon tet bureb Setgbau unb fiüttenbetrieb mächtig beran-
jut 3eit Äatlb b. 0t. ein Äönigbbof (villa regia) geroaebfener länblicbet Crtfcboften jurStobt erboben
unb bieft utfptüngliibSalg. 1241 mürbe bet Ort uon mürbe, befibt bab größte fiüttenetabliffement oble-
ben (Drafen non £<enneberg befeftigt, tarn 1854 an fienb, bab 1797 angelegt mürbe unb fi^ ebeinalb im
Süttbuw unb roatb im Dreibilfiöbrigen Stieg 1631 Seftb beb Stoatb befonb. SRit bemfelben mürben
non ben Sebmeben erobert unb niebergebrannt; 1830 bab Subfxl’ >otf> SfBnhmetl ätnenblebenbütle
mürben bie ^eftungbrnerfe auf Slbbruib oerfteigert. unb bab Sinirocrl 2ijbogniabütte, auf ber feit

— 3) Ortfebaft not bem SBeibenturmtbor non Straft- 18)9 juetfj in Scblefien aub Oalmei ^inl bereitet

bürg im ßlfaft unb nur Stabtgemeinbe Straftburg mürbe, nereinigt. 1884 mürbe no<b eine .^ültc für

gebötig, nabe ber SRünbung ber Sreufeft in bie Supferertraftidn neu binjugebaut. iCiefeb ßtabliffe-

unb an ber Sifenbabn nn^ Safel, non ber bier ment gehört bet oereinigten Bönigb- unb fiaura-

eine Stb;meigung naiR Sebl ftattfinbet, ift befannt bütten-Stftiengefellfibaft unb probujiert jäbriid) mit
burib ben Stbfcbluft ber Sapitulation non Straftburg etma 4000 Strbeitern in 7 &ocb-, 40SubbeI-, 43 ßab-,
28. Sept. 1870, morgenb 2 Uftt.

'

S<bmeift-,@lüb-,3Seffemet-,tinem3Hartin-,125inl-

8«mgb|aft)t, 3a(ob Xminger non, beutfeber Öfen unb ber Supfereptraltion etma 8'/i SRill. Sop-
6btonilenftbreibetbebl4.3abrb., geb. 1346ju3traft- peljentner Sobeijen, 400,000 $oppeIjentner Stab-
bürg, trat in ben geifllicben Stanb, mürbe 1382 ]um eifen unb Sleibe, 230,000 Soppeljentner binerfe

Sriefter geroeiftt, 1386 Sfarrtt in Drufenbeim unb l Stnbifebienen, sBanbagen- unb Stabftabl, 125,000
139.5 Sapitelberr am Zbomabftift in Straftburg. @r

|

X>oppel;entner Sloblinl unb 3000 Soppeljentner ^e-
ftarb 27. ®ej. 1420 in Sönigbbofen. 3“f^t nbrieb mentlupfer. 3'*™ öiittenmerl gehören ferner eine

et eine Sbtonil in lateinifiber Spraibe, bie nie jum Solbanftalt, eine ßifen- unb Stablgiefterei, eine

Druifc tarn, bann eine in beutfifter Spraifte, melifte Sibamotteiiegelei, eine Släbetfabril, Sibmiebe- unb
in brei Sapiteln bie SQeltgefibiibte, bann in jmei bie iDrebcrmerlftätte unb eine Olabanftalt. 3n unmittcl-

ber Straftburger Sitebe, Mb ßlfaft unb ber Stabt barer Stäbe ber Stabt befinben fiib mehrere Stein-

Straftburg bel)anbelt unb für 1382—1414 non ori- loblengruben, barunter bie ftblalifibe (Mrube>Mönig<
ginolem Sßert ifl. Seine Satftcliung ift populär . mit 8 Sdpäebten, 8)00 Slrbeitem unb einer jäbrliiben

unb burib Segenben, Stnefboten unb sebmänte aub
j

Srobultion oon 11 SRid. Soppeljentner Sohlen im
bem Sollbmnnb unterbaltenb. S)en originalen Zeit Siiert non 4'/4 SRiU. SRI. unb bie jurSönigbbütte ge-

iomie einen bib 1420 fortgefübrten Slubsug baraub, hörige iöautagrube mit 2100 Slrbeitem unb einer

ber }uerft 1474 ju Slugbburg erfibien unb fuleftt non jährliiben S^robultion non Vf SRiQ. iDoppeljentner

Sibilter (Straftb. 1696), mit btftotifiben Stnmerlun- Sohlen im SBert oon 3Vt SRiU. SRI. äufterbem bat

gen unb Hupfern nerfeben, beraubgegeben mürbe, bat

'

S. eine grofteSampfmablmüble nebftinmpfbätfcrei,

SRiqcrl Reno.-Srt’.lDn. 4. Slug.. X. I6n. 1
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eine @(aS^ätte, eine Sampffc^neibemfi^Ic, iebeuten<

ben flobIen< unb Soljbanbel, 'C-

Aänigbtsnal (X)njepr <ü3ug< ober STefi<Si>
t nroSIifibet flanal), Jtanal in Siu^lnnb, setbinbet

ben iDnjepr mit ber Süeicbfel. ^ie J^abrt gebt : Sieid)--

fel, 9!atero,S)ug,Wucbaroej,Dnjepto.-Siugf*erSnnnI,

'Jiino, 3afiolba, ^ripet unb ®njept. ®er Ä. felbft ift

80 km long. ?luf bem S. finbet ein reger ®anbel
ftatt, namentlich mit Aorn, Solg, Branntmein, J^ett,

i’ichten :c. 6r marb oon bem König Staniölauö
Sluguft angelegt, aber erft 1841 uoUenbet.

Königbterrc, ?!flan}engattimg, f. Verbascnm.
ftünigetuoicR, f. Sobnenfeft.
(tönigelntter, 6tabtim braunfdbmeig.Kreiö £>elm<

ftäbt, am (ilm unb an ber Sutter foniie an ber i'inie

Siraun(cbn)eig = ßelmftöbt ber Braunfdiroeigifcben
Stoatöbabn, 141 m ü. 9H., bot ein Ämtögericbt, eine

groje Jcrenbeil« unb 9JfIeganftaIt, 2 3ucferfabrifen,

Mallbrennerti, 9)laf(binen>, lucb* unb gorbenfabri«
fation, eine Rapier» unb 6 anbre Wüblen, Sierbraue«
rci (ebemalä beriibmteö 3)udfteinbier), ®ranntroeiH'
brennetei, große Steinbrüibe, Spargellulturen unb
(i8«j) 2861, mit ben angrengenben Dberlutter unb
6tift<Ä. 4960 eoang. Gimoobncr. Sor ber Stabt
auf einer $öbe am Glm, in Stift’K. lirat bie ebe>

malige Seneoittinerabtei (1010 als 9lonncnlIo<

fler gegrünbet, 1135 in ein SRöncbSflofter umgen>an<
beit), in beren romonütberSirgie (mit reich entroittel=

ter Gborpartie unb jroeifchiffigem Äreujgang) boS
akaufoleum beS ÄaiferS Sotbar II. unb feiner (Sei

mablin Slichenja unb baS (9rab beS ^ergogS $ein>
rieh Steigen oon ülapern ftch befinben. X. mürbe
1433 oon ben iStaunfehmeigern gerftört unb im iSrei'

^igführigen Krieg öfters oermüftet (befonberS 1640
oon ben Kaiferli^en).

SönigSmarl, 1) |ianS Shriftoph, @raf oon,
fehroeb. gcIbmarfchoU, geb. 4. SKärg 1600 gu Köplin
in ber ültmarl ouS einem alten branbenburgifÄen
Olefchlecht, marb am $of beS ^ergogS griebruh UU
rieh oon 9)raunfchmeig<2Uneburg ergogen, trat aber
beim Beginn beS Sretfeigföhrigen firiegS in boS fai;

ferliche Regiment Sachfen-i'nuenburg ein, mo et balb
gum Siittmeifter beförbert marb. Bei bem Grfchei»

nen Öuftoo äbolfS in 35eutfihlanb (1630) ging er in

fchmebifcheXienfte übet unb mürbe 163ölDbet^ eines
SiegimentS. 1636 fihtug et bie Kaiferlichen bei Mob-
lirchen unb war bann längere 3^11 fchmebifAer Be>
fehlShnber in SBeftfaten, bon reo auS er ouf tollen

Dlaubgügen unter fchonungSlofen, milben Berheerun=
gen halb Seutfchlanb burchftreifte. 1642 begleitete

er ben (General lorftenSfon noch Schienen, leitete im
Steffen bei ©chroeibnit ben erften Slngtiff, burchgog
hierauf Sochfen, befehligte in bet gmeiten ©chlaiht
bei i'eipgig 2. Soo. ben linfen glügelunb nahm bann
teil an ber Belagerung biefeS DrteS fomie an ber oon
greibetg. StlS lorftenSfon noch Böhmen ging, blieb

X. in Biittelbeutfchlonb gurüif unb eroberte Slell.-

richftabt, SlfihetSleben, öalberftabt unb Dftermiel,

blociierte bann Biagbeburg, oertrieb bie Kaiferlichen
i

aus Bommern unb riiefte in bie ^ergogtümet Bremen
]

unb Serben ein. 1644 ftanb er abermals in Soih>
j

fen, fihlug ben (General Seforoih bei 3eih unb gmong
ben Äurfürften ^um Siaffenftiuftanb unb gut Säu>
mung oon fieipgig unb Sorgou. 9iaih mehreren 3ü.
gen burch Saihfen, bieBfalg, Biebctfoihfen unb Süefts

falen ocreinigte et fiih 1648 in granlen mit JBran>
gel, entfehieb ben Sieg non 3u6motShaufen 17. 9Rai
unb morfchierte gegen Btag, non bem er ou* 26.

guli bie K leinfeite eroberte unb ungeheure Beute
(1 Vs BüQ.) madhte. St mürbe gum @eneralfelbmar>

Äönigätinöe.

fchall unb Oleneralgouoemeur non Bremen unb
Serben ernannt unb erhielt bie ^errfchaften Bäcfter.-

mol unb Stcgholm fomte bie erbliche Srafenroiirbe.
Beim KuSbrutb beS Kriegs mit Sals» SixS sr na^
Breuhen (1656), rootb aber gefangen unb fo6 bis
gum grieben oon Clina (1660) in BieichfelmUnbe.
St jtarb 8. Sllärg 1663 in Schmeben.

2) B^ilipp Sh'iflöph oon, fchmeb. Oberft,
fannt gemotben burth fein geheimniSooUeS Snbe,
Sntel beS notigen, geboten um 1662, ging früh auf
Steifen unb fanb in Senebig für feine fiiehSaben<
teuer einen Senoffen an bem bamaligen Kurpringen
Buguft oon ©achfen. Blit ihm heimgelehrt, lebte er

eincge3eit in UteSben unb trat batauf in bie liienftc

bcS fiurfürften non ^annooer. $ier mürbe er oon
bet Kutfürftin Sophie eineS SiebcSoerhöltniffcS mit
Sophia Xorothea oon ScDe (f. b.), ber @emai)lin beS
Kurpringen ®eotg (fpotern Königs öeorg I,), begi^=
tigt unb oetfehmanb, mahrfcheinlich ermorbet, 1. 3uli
1694, mährenb bie Bringeffin auf Schloß ählben gc;

bracht mürbe, reo fee 1726 ftorb. Xet oon Balmbtab
herouSgegebene »Briefroechfcl beS örafen K. unb ber
Bringcfrin Sophia Dorothea oonCelle« (2eipg. 1847)
ift raoh^cheinli* oom hannöoetfehen öof fpäter ge
fSlfcht, um bet gamilie K. BemciSmittel ber ©chulb
eben gu (önnen. Sgl. ^aoemann, Sefchuhte ber
anbe Braunfehmeig unb Büneburg, Bb. 3 (2. Stuft.,

©ötting. 1857).

3) Blarie Burota, Stöfin oon, belonnt als
Seliebte BuguftS II. oon Saufen, Schmefttt beS no-
tigen, Zochter beS 1673 bei bet Belagerung oon
Bonn gefallenen ©tafen Kurt (Kontob) Shriftopb
unb einer Xochter beS fchmebifchen gelbmorfchallS
äütangel, geb. 1670 gu ©tobe, rooMn r><h '^te 3Dlut=

ter gurUctgegogen batte, befuchte feit ihrem 16. ^ahr in
beren Begleitung bie $öfe XeutfchlanbS unb ©chme=
benS, oermcilte nach bem Zobe ber®lutter(1691) län=
gere 3tit in £iamburg bei ihrer ältern Schmefter, ber
©emablin bes örafen Söroenhoupt, unb ging 1694
nach ZreSben, um burch bie Sermenbung beS Kur<

.
fürften Buguft U. bie Bettung ihres oetfehrounbenen

I

BruberS ober ©emifheit über feinen Zob unb ben

I

Befth feinet Srbfehoft gu erlangen, ghre Schönheit
' gcroann ben Kurfürften, unb fic marb balb feine er-
’ Horte Geliebte unb oon ihm 28. Oft. 1696 gu <8oS-

lar Btutter beS nachmals berühmten BtarfchallS 3Ra-
riß, Grafen gu Sachfen. S^on nach gahreSfrift er>

lalteteaberBuguftSI1.3uneigung guihr, unbBurora
jog fich in bie Bbtei gu Dueblinburg gurüd, roo fic

im ganuar 1698 gut abteilichen Koabfutorin unb
gmei gahre fpäter gut Bröpftin ernannt mürbe. fDoth
lebte fie abmechfelnb in Berlin, fDreSben unb Ham-
burg. 1702 übernahm fie eine biplomatifche 3Rif-

fton inbaS fchmebifche SageroonBarioa, um Karl XII.
günftiger für Buguft II. gu ftimmen, machte jeboch
leinen Sinbnid auf benfefben. Boch bem Bltronftäb-
ter grieben begab fte fuh mieber in ihr Rlofter, roo

fie 16. gebt. 1728 ftatb. Sie befof eine oielfeitige

Bilbung, nomcntlich feltene Sprn^lenntniffe, mar
Sirtuojin auf bet Saute unb Siola ba @amba unb
hinterlief mehrere Heine Dpenimotioe, ein paar 2ie-

beSliebet unb einige Kantaten. Sgl. Sram er, S)enl<
roürbigleiten bet@täfin BiariaButora oonK. (fieipg.

1836, 2 Bbe.); Soroin-SiierSbihlp, Blaria
Burora, Gräfin oon K. (baf. 1848); Balmblab,
BuroraK. unb ihre Serroanbten (baf. 1848, 4 Bb«.;
unguoetläffig).

8ÖnigSpalmr, f.Cocoe
; K. oon $aoana, f.Oreodoxa.

ftöitlgSrinbe, f. o. m. Königschina, f. Sh>aa<
tinben.
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ftiKifini, f. (Snglifcbtot 2). ftinfgflafeti (tfc^e^. Ardlun SScftec), Stabt ii:

BäBigfWangt, f. Jiiefenfcblangen. betbd^m. Sejirtdliauptmannfc^aftVobiebrab, an ber

Siaigtfn (Sattbolomäubfee), |cböner Sttpen- Sotalba^n Srtine^^K., mit (isstti 2459 tSinm.,

f(« in Cbcrbapem, liegt 4 km fUbliA pon 23erd)te4: fobril, Sampfmüple unb 8e)irlbgeri(^t.

gaben, 603 m ü. SH., an bet Dfifeite Pc« jroeigipfeli. B«Rig«tm(ifr, f. o. ro. ^linguin.

gen SSabmann unb füOt mit feinem buntelgrüncn ftinigflein, 1) Stabt inberfd(bf.ffrei«^auptmann<
Spiegel ein 8 km lange« unb 2 km breite« lb“l o“*/ W«fi 35vc«ben, SlmtS^auptmnnnfc^aft ?irna, an bet
bd«Donfafifen(ttc^tauffleiaenben, bi« 2Ö0ÜIU flogen SJlünbung bet Htiela in bie SIbe unb an bet Sinie
Haltfelfenmänben einaefcbloffen ift. Z)et Umfang 2)te8ben ^obenbacb bet Sacbfifc^en Staat«baf)n,
betragt etma 28 km, bte Ziefe erteilet 188,e m. fl^et 128 in fl. fPi., bat ein 91mt«geri(bt, 2 gro|e Sampf-
See fliegt bur<b bie Siegen tut Saljaig ab. 7>tt fägeipetie, @olb> unb$alitutleiften>, (IelIulofe.-,%at=

SHünbung fegräg gegenüber bffnet fieg ba« Sigtgal, lettfugboben= unb Jlartonagenfabtitatigji, cine&ifen
eine tiefe, fegauerli^e Sigluegt bi« jum Rctn bt« giegetei unb Sliafeginenfabtit unb (i8s.'>) 8865 nteifl

äiagmann, melcge einen Sflid in bie innerfte SQUfie epang. Sinipogner. 3n bet Stäge, im liebliigenSielas

bervoipalpcnlette geftattet. ®ieeinftbetflgmtc»ei«< grunb, liegen bie Äaltroaffergeilanftalten Äenig« =

fapelle<, eine bprt bejinblicge gtpgartige (Si«grptte, btunn (153 m fl. SH.) mit gtpgen ^atlanlagen unb
ift bureg einen gelfenflurj 1861 unb bie batauf foU Segroeijermiigle. Siatbroefllieg Pon bet Stabt, auf
genben iparmen Sammet faft ganjpeniiegtet roptben. bem linfen (SIbufer, bem gilienflein gegenüber, ergebt

Jtu« bem (Si«tgal briegt ber Qi«baig getppr, ber buteg fieg 374 m fl. SH. unb 246 m übet bet @lbe auf einem
oen mitgefügrten Segutt eine fwlbinfel gebilbet gat, aufbreiSeitenfenlreegtauffteigenbenSanbfteinfelfcn
bie Sirfegau, auf ber bie ölte 3Ballfagrt«(irege St. bie »ergfeftung Ä., bie einjige Seftung be« Äönig=
Sortbolomö (fion 1134 flonb gier eine Kapelle) reieg« Saegfen, bie bei bet frügern iragroeite bet (Sfc> •"

unb ein 3agbfeglSgegen (mit Ofaftgau« im Siarterre) fegUge für uneinneginbar galt unb bi« fegt aueg eine

liegen. Slm Sartgolomäu«tag ift groge ^allfagrt S)elagerung noeg niegt beftegengegabt gat, inbeffen

bagin, unb naegt« leuegten auf allen feigen fjeuer. eine militärifege SUi^tigleit niegt megt befigt. Sfliigi

Z<t See ift fegt reieg an Sllpenforellen, gier Sai> tenb nimlieg bie brei ertpSgnten Seiten ber fgclfen

blinge genannt. Sflblicg nom K., nur bureg einen poQftänbig unjugänglieg finb, fugrt bet auf bet picr<

fegmateni'anbfttcifennonigmgetrennt, liegt ineinem ten Seite ebenfall« jiemliegfteitauffteigenbeSSegober

cmft ergabenen ^Ifenleffel ber Heinere, liegtgrflne bie Slppateifle unten bur^ bie niebete fgortifitation

Oberfee. Die ganje Umgebung be« Sönigäfee« ift unb ift augetbem buteg megrete Seigen etagenartig

ein fönigliege« 3agbreoiet unb reteg anSi)iIb($irfege, übereinanber gebauter Silerle gefegUgt, fo bag eine

f«emfen, SRurmeltiere). S)gl. Simong, Über Dem> ^tflrmung ber fgeftung laum mbgli^ fegeint. Slueg

peratur- unbZiefenpcrgöltniffebe« K5nig«fee« (Silien eine SSefegiegung bUrfte fegioierig fein, ba bie tgeftuug

18741. S. Karte >S)cr^te«gabener fianb«. bieUmgegenb auf grogeentfernungen gin begerrfegt;

Bpiig«fpi|e, Berggipfel tn ben Crtlernipen, na^ bie metften Bauli^leiten fmb bombenfeft gemblbt.

bem Criler bie gbegfte Grgebung in ben &)terreicgi< (Sin 214 m tiefer, in ben gegauener unb nie

fegen unb Deutfegen Sllpen, 38M m, fegmer ju er> oerfiegenber Brunnen fomie megrere 3<ftetnta 1>‘‘

neigen. fern ba« nötige Soffer. Die Befagung beftegt

8äaig«|hi|l, 1) in ber beutfeben Kaifergefegiegte ou« (ii)8.’>) 271 SHann. Der K. bient teil« jur %uf>
benfmütbige Statte am linlen Xgeinufer, etma 400 bemagrung pon Slregipen, Koftbarfeiten, Staat«’
Segritt untergalb be« Stäbtegen« Slgenfe (Stenfe) gelbem :c., befonber« in Krieg«’ unb anbem Stot>

im preug. Sie^ietun^benrf Kopien), mo bie Öfebiete jeiten, teil« al« Staat«gefängni«, in melegem unter

ber Pier rgeinifegen Kurfflrfien gan) nage lufammen’ anbern giftorifeg intereffanten B>4fönlidi(eiten ber

fliegen. Der alte K., ein 1.376 ouf Befegl Kaifer Kan)ler Stitolau« Grell, $at(ul unb Böttger, ber

Karl« IV. aufgefflgrter aegtediger Bau non 8 m Crfinbet be« fgorjettan«, gefangen fogen. Sägtenb
Dutegmeffet unb 5Vs m ©öge, gdtte fieben ouf Bfei’ be« DreSbenet SHaiaufftanbe« 1849 nagm König
lern rubenbe Segmibbpgen, eine Dberfläige ogne 8e< griebtiig Sluguft II. mit feinen SHiniftern gier fei’

baigung, aber mit einer gemauerten Bant ring«um nen Stufentgalt. DcrK. ift magtfigeinliig fegon oon
mit ben burig Steinplatten bejciigneten Sigen ber ben Sorbenmenben befeftigt morben, mar um 1289

fieben Kurfürften. Mgenfc roat für bie bem Stobtegen bbgmifege« Siegen, fam fpöter an bie (9rofen non
noeg 1521 beftatigte 3ailf4tii|<it oerpfliegtet, ben K. Dogna unb gierauf infolge einer ^egbe 1401 an bie

in bauliigem 3“ftanb ju ergatten; bager mürbe er SWovfgrofen non SReigen, rootouf im (Jgerfigen Ber’

n»(g 1624 micber reftauriert unb bie frflger um ben trag oon 1459 oon Bögmen bie Siegn«gcrrlf(gfeit

Blittclpfeiler ginauffflgrenbe Dreppe ougen ange’ übet ben K. an Saegfen abgetreten mürbe. Sin oon
braegt. 1794 non ben ^anjofen jerflört, roarb bet $erjog Ofeorg 1516 gier geftiftete« Söleftinerllofter

Bau 1843 oon einem Berein oon Kob(en)em in fei’ beftanb nur jegn 3agre. Üm 1540 mürben unter

ner alten @eftatt raiebet oufgefflgrt. 3“'o erftenmal öeinriig bem grommen bie alten Serie be« König’

roirb er unb )mar ol« gemögnlieger Berfommlung«’ ftein« miebergergeftellt unb berfelbe )U einer ffeflung

ort >oon alter« ger< 1308 bei ber Bormagi ^ein’ gegen Bögmen auSgerflftet, boeg mürben bie meiften

rieb« VII. ermagnt. Slm 16. 3uli 1338 tarn gier ber ber no(g fegt oorganbenen (Oebäube ber ffeftung erft

erfte Kuroerein (oon Slgenfe) )u flanbe (f. Kur’ unter ben Kurfürften Cgriflian I. unb ^«gann
oeteine). Sm 1 1. 3uli 1348 fanb gier bie Bormagi öfeorg 1. erbaut; bet Bollenber bet Jortifilntion mar
Karl« IV. unb 21. Bug. 1400 bie Sagl Siupreigt« ftriebrieg Buguft II. 1756 befanb fieg bei K. ba« oer>

oon ber B’al) ftatt be« abgefegten Stenjcl flott. — f4an)te Säger ber faegfifigen Brmee, bie oon ben

2) Berg bei ^leibelberg , .568 in goeg, gat einen 27 m Beeugen unter ffriebtieg b. Sfr. umjingelt mürbe unb
bogen Durm mit praigtooller Bu«fi^t. — 3) Kreibe- fieg 14. Olt. ergeben mugte. Siaeg Bbfeglug ber Si’
felfengipfel bet ^olbinfel Stubbenlammer ouf btt litärfonoention jroifeben Sadjfen unb BreaSf" tT’

Öolbinftl 3a«muhb ouf SIflgen, 133 m faft fenlreit gielt bie >w S^^foat 1867 einen preugifegtn

in ba« SHeer abfallenb. — 4) 3n ber Slgeinpfaf), Kommanbanten unb preugifege Befagung, bie erft

f. Donner«berg 1). noeg bem Stieben oon 1871 oon einet fäegfifcgen ab.

1 *
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qelöfi mürbe, ber 9!ä^c bet 463 m bo^e Sopft:
ftein unb bet 408 m bof)* ^Sfaffenftein, fonbet:

bat geformte unb ifoliett ftebcnbe Reifen, btc eine

praibtooDe Slubfitbt gemäbren. Sgl. 3Manitiu4,
Sie Seftung Ä. (Itcib. 1880); Slofet, SieStflung
S. unb Umgebung ciSitna 1872). — 2) Ä. im iau--

nu4, Stabt unb befuibter 2uftturott im pteub. 3ic>

gietungbbejitf Sliebbaben, Cbertaunuelreib, 373 m
ii. Si., boi ein jlmtbqeticbt, eine )ta[tn>afferbeilan<

ftalt, eine fluranftglt für Sruftleibcnbe (j^allenftein),

Saffianfabtifen, DImübten unb dass) 1714 meift

fatb. Qinmobner. Übet ber Stabt ouf einem 456 m
hoben Seifen ba« cbemolä febt fefte, 1796 oon ben

jjranjofen gefptengte 8etgf tblofe Ä. 2 km norb'

bftlid) bie f<böne Surgtuine gallenftein (f. b. 6).

ÄöiiigWigfr, f. Ziger.
(tönigbnalbe. Stabt im pteub. Segierunqbbejirf

fvinnlfiirt, Äteib Cftftctnbcrg, jroifeben jroei Seen,
batSelbcnroebetei unbiiK-ci) 1889 meift epang.Sinro.

(bönigbinart, Stabt unb Sabeort in bet bbbm. 8e>

urtöbauptmannfebaft 8lan, an bet üaiiet Stan):
^ofepbbbabn, 5 km non ibiatienbab, in 828 m SNet;

tebböbe, bat 6 SiineralqueDen (tiifenfäuerlinge) mit
Hurfiaub unb Sabeanftalt, bübf^e SiUenanlogen,
cinSampffägeinetf, einSejirlbgeriibt unbOt6u)2ll2
&imn. Sie beiben miebtigften SNinetalquellen finb

bie Siitorequclle, ein Stablroaffcr, inelcbcb in 10,000

Zeilen fflaffet 29,m Zeile Hoblenjäute, O,».'. Ioblen<

fauteb (iifcno^bul, überbaupt 7,e; fefte Seflanbteile

enthält unb bet Blutarmut, febleibten Säften, allge'

meinet Mötperfdjmätbe, Sernofität unb bei iftauem
(ranlbeiten bcmäbrt ift, bann bie Sicbatbbquelle, ein

reiner Säuerling, meicber in 10,000 Zeilen Blaffer

21,46 Zeile Jtoblenfäure, oollfommcn eifenfrei, an
feften Beftanbteilen 1,06 enthält unb alb nortreffli:

4eb biätetifebeb unb lirfrifcbungbgetränl fomie alb

.Öeilmittel beiÄalartben bient. Sobei bab im 1 7.3abrb.
erbaute, neuerlicb reftaurieitc Stblofi Jt. beb ifUr>

ftenSletternieb mit grobem Bort, HapeOe unb retten
Sammlungen oon IKUnten, Slltertümern, Borträten
(meift (ffefcbenlen), BUebern :c.; hier fanb 26. Bug.
1840 bie bem ^ulioertrag folgenbe üönigbmarter
Monfereng ftatt. Borböftli^ pon A. ber Kurort
Sangerberg mit folten eiienqueHen unb iieao)

2415(Sinro. Bgl. Äobn, Set Kurort ft. (Süicn 1873).

lliiiiigbuortba, ffleden in ber fäcbf. ftreib> unb
Bmtbbaiiptmaunf^aft Bnuben, am Scbmarjroaffer,

bat ein Seblob, ein Blinbenafql, bebeutenbe Zei(b>

fifib.!Utbt(jäbt(id)iibttl2,5üOSoppeIjentnetftai^fen)

unb (I66M 932 epang. (iinmobner. ^ier 19. Blai 1813

fiegreiibeb (8 e f e ib t Barclaq be Zollpb gegen bie ita>

lienifebe Sioifion Berq, faft gleicbgeitig mit bem
feebt bei Sfieibig.

Uonigbmaffer(Aqua regis, Salpeterfalgfäure),
üÄifebung Pon 1 Zeit Salpeterfäure mit 2—4 Zei-

len Salgfäute, eine buntelgelbe ober rotgelbe Sliif-

figteit, meicbe beim Istioätmen rotbraun loirb unb
reiibli^ Sämpfc oon eigentiimlicbem, an (Sblor- unb
Unterfalpetetfäure erinnetnbem ©erutb entroietclt.

(ln bem ft. loirb bet IBoffetfioff ber Saljfäure (UCl)
auf Soften ber Salpeterfäure juS^afferoCTbiert, unb
eä entftebt freie« Gblor, meinem ba« ft. feine cnet-

giftbc Biirfung oerbantt. Sie Blirtung ber beiben

Säuren aufeinanber mäbrt fo lange, bi« bie ^lüf-
ftgleit mit Gblor gefättigt ift; mito lebtere« bann
burtb ein Bletall fortgenommen, fo febteitet fie n>ei<

ter fort, unb e« luetbcn immer neue Biengen oon
Gblor frei. SaJft. Ibft mit raenigen Slusnabmen oUe
BletcUe unb nerioanbelt fie in Gbloribe unb gmat in

bie (blorreiibften Berbinbungen, melibe fte ju bilben

— Ronimf

nermSgen. Bm energifebten roirtt Ä. bei 40—60''.

Blan tonn e« erfeben but<b eine Biifcbuug non Salg-

fäure unb Salpeter ober oon Salpeterfäuremitftotb-

falj ober Solmiat. Glebcr benubte bereit« eine (ole^

Blifebung oon Salpeterfäure unb Salmiat gum £ö>

fen be« isolbe«, unb bie Begeiebnung ft. finbet r«b
guerft bei Bafiliu« Balentinu«. Sic begiebt fub auf

ba« Bermögen ber Biifebung, ben ftönig ber BjetaUe,

ba« @olb, gu löfen.

{tönigbwtOe, oertitale ^auptneSe einer Zran«-

miffton, meicbe birett oon bem Blotor angetrieben

mirb unb bie Kraft auf anbte itBellen überträgt.

ftiltigtwmlcr, Stabt im preub. Begierungöbegirt

Köln, ftrei« Sieg, in reigenber 2age am Slbein unb
ainfvuB be« Siebengebirge« fomie an ber ^iniefgrieb-

ricb B>ilbeIm«bUtte-BieberIabnftein ber B<i«ubifiben

Staat«babn, bat eine tatbolifcbe unb eine neueeoang.

ftirebe, ein 3unt«gericbt, Bieinbau, Sebiffabrt unb
II8K6) 3049 meift totb. Ginmobner, borunter gabl-

reiche Steinmeben, roclcbc bie in bet Umgegenb ge-

brodenen Zraöbptfteine bearbeiten unb uerfenben.

Cberbalb ft. bet Sracbenfel« (f. b.), bie Bloltenburg

unb bie maletifcben Buinen ber ehemaligen Bbtei

^ifterboeb (f. b.).

ftönigBmtirgrr, Bogelgattung, f. o. m. Zprann.
Aonig«>S6u|lcTbaufen, f. Biuftetbaufen.
itöntgBgelt, Sorr im preub. 9iegietung«bcgirl Bre«-

lau, ftrei« Sebmeibnib, ftnolenpuntt bet Linien Brc«>
lau-imlbftabt unb biegnib-ftameng ber B>i<iabi|cben

Staot«bobn, mit Borgellanfabritation u. 1377 Ginro.

Buf ber Stelle be« Bahnhof« batte S<i<ebricb b. (8r.

mnbrenb ber Ginfcbliebung im 2agct oon Bungelmib
(18. Bug. bi« 9. Sept. 1781) fein .^elt oufgefcblagen.

ftönigtniB, ba« oon einem ftonig bebenfebte 2anb
(ftönigreicb), bann bie Silütbe unb Blocbtftellung

eine« ftönig«. So fpriebt man gurocilen oon bem ft.

pon @otte« @nabcn im Gfcgenfab gu bem mo>
bernen (onftitutioneOen ft.

ftönig nilj^Im«-ftanal, ein Kanal in ber Brooing
Breuben, groijeben ber Btmat (einer Blünbung be«
Blemelarm« Sub), ber Blinge unb ber Stabt Blemel,

fiebert bie Berbinbung groifden ^lub unb Stabt Blc-

mel, meicbe bureb bie bem ftunfeben $aff brobenbe
Berfanbung fraglich gemorben mar.

ftönin, Xrei«ftabt im ruffifcb-poln. (8ouoernement

ftalifcb, an bet ffiartbe, in fumpfiger (älegenb, mit
Buinen einer alten Burg, feböner Bfarrtircbe, Be-
formatentlofter, Sqnagoge, BaummoQ- unb Zueb-
fobriten unb (iw«) 8(X)8 Ginm.

ftoninit(Goningb),l)SaIomo n, bodänb. Blaler,

geb. 1609 gu Bmfterbam, mar Schüler Saoib Go-
Ipn«', ifetmonbo« unb SBoeifoert«, feit 16303)litglieb

bet Bialergilbe gu Bmfterbam. Gr batte ficb nach ^em-
branbt« früherer Blonier gebilbet, in beffen lilcife et

Borträte unb .fjiftorienbilber moltc, nur mit gerin-

gerer Kraft be® Bubbruct« unb geringerm Seicb-

tum be« Aolorit«. Bilbet oon ihm befinben ficb in

Berlin (Berufung be« Blaltbäu« gum Bpoftelamt;

ftröfo« geigt bem Solon feine Sebäbe), Srebben,
Stuttgart u. a. C. Gr ftarb um 1888.

2) Bb'ltfP- bbüänb. Blaler, geb. 1819 gu Bm>
fletbam, bilbete ficb öei Bembronbt gum i'anbfioft«-

malet au« unb ftcDte mit Borliebe auöqcbebntc Jglacb-

lanbfebaften bar, meicbe ficb bureb Giröbe ber Buf-
faffung ou«geicbnen. Bon feinen fcltenen Bilbern

befinben ficb einige im BeiAömufeum in Bmfterbam,
im Blufeum Bopmanä in Botterbam unb in gtoiif-

furt 0 . Bl. Gr ftarb 1889.

3) Saoib be, nieberlänb. Blaler, geb. 1836 gu

Bntmerpen, mar Schüler oon Beter Boel bkfelbft.
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iBiirbe 1663 3Beifttrber fiiifnSgilbeunbinoIte lebenbe

unb totf Tim, ^rüc^te, Slumen unb Stinicben in

bn j(rt b<^ ^an^Dt. 6t mai^tc jltifenburcbXtutfi^'
linb unb ^ranfrciib imb ging 1670 natb ^om, non

'

nio er 1687 nn<4 'Untinerpen jurüdlcW«- 1^’*® fi*’

beite et nn* Srüffel über. Seine Silber finb feiten,

ein Stillleben non loten Gnten befiel bie faifctlit^e

Ooletie lu ÜSien.

SnniM (griet^.), legelfönnia, f. itegel.

Samfenär, bte einen itegel fi^neibenbe ebene.

Sanit, I) itreibftabt im preug. Sie^ierungSbetirl

SRarienroetber, ilnotenpunlt ber üinien St^ncibe»

mübl>2)itf(bau, 3<u^noip--it. unb S.>£atron>ib bet

Oreuftiftben Staatbbobn, f|nt eine ennngelifibe unb
eine lotb-SfoTtfirtbe, eine Spnngoge.einöpmnafium,
ein ilonbqeriibt (für bie neun amtSgeriibte gu Sal>
benburg, Jlotoni, Sreubifcb'Srieblanb, feammerftein,

H., S<bTocb<tu, Tuibel, Sanbbburg unb 3empelburg),
eine Horrigenbenanftalt, eine Sieitbbbanlnebenftellc,

•J eifengiefieteien, eine SloQfpinnerei, eine Xueb'
iabrif, X)ampfmabl' unb ScbneibemUblen unb (ix8'>)

10,»4‘i meift ennng. eintnobner. Sgl. Uppenfamp,
(fkfibitbte ber Stobt Ä. (Äonib 1873). — 2) Stobt
in ber möbr. Segirl^bouptmonnftboft Sittou, mit
einem S<blob, einem Segirldgeritbt, Soumn>oIIn)ebe>

rei unb 2231 Ginnt.

8aB{rltaa{ra (lot., 3ufammengetragenegi), ein

Sud), in bo« mon augenblidlfcbe GinfäHe, Semer>
(unqcn unb ^Äbnlitbe* einträgt (ülotigbutb).

Roaieftär (Int.), 3Nutmo6ung, befonberä eine auf
jSutma^ng berubenbe Sebort in perberbten ober

lüdenboften Stellen eineb alten Stutorä. 3>abetiton<
jelturallritif, bie Seurteilung mutmogli^er Seb>
orten unb bie SuffteDung bet bei Äonjelturen gu be<

foloenben (%efebe; f. Krilil.
Raajica nor. -lo), Segirfbftabt in Sobnien (Xreib

'iXoftar), an ber breiten unb reibenben 'llarenta, Uber

bie eine im 10. 3abrb. erbaute SteinbrUde mit fe^b
Sogen führt, bat (im«'i) 1520 meift mobammeb. Gin<
ntobner unb ift Sib eineb Segirlbgeriibtb.

Raaiaaäl (lat.), ebelitb.

flaBjagätra (Cogjugatae), Orbnung ber Hlgen

(f. b., S. 342).

Raafagatiaa (lat., >Serbinbung<)> <t ber @ram>
matil bie Serbinbun^ pon Serbalftämmen mit Ser<
balenbungen, b. b- bte fJIejion beb Serbumb (f, b.);

in ber Sotani! f. tt. nt. Xopulation (f. b.).

Raajagirrea (lat.), iterbinben, paaren; ein Serbum
obntanbcln; lonjugiert, in bet ©eometrie f. p. nt.

guge orbnet
; über lonjugierte fCurtbmeffer ngl.X e g e I •

fdtnitte, übet lonjugierte ßppcrbeln öppctbel.
Raajaatttaa (lat., >Serblnbung>), in ber @ram<

matif f. 0 . nt. Sinbemort, ber infle^ble Sebeteil,

loeliber bie Serbinbung gmfftben etngelnen 3Sörtern

ober gangen Sägen berfteOt. Jüan teilt bie Xon--

lunlti'onen ein in beiorbnenbe unb in unterorbnenbe.

X)ie beiorbnenben ober äugetliib perfnüpfenben
ftonjunltionen gerfallen ntiebet in fünf Klaffen: (on<
tinuatipc (anreibenbe; bann, cnbliib), topulo'
t i 0 e (nerlnfipfenbe : unb, teils— teil«, nteber—noib),

biSjunlline (fonbernbe: entnteber — ober), follo>

tipe (gleiibftetlenbe: fontobl — alS auib), aboer<
fatipe (entgegenftelfenbe: aber, fonbern, boib); bie

unterorbnenben ober innetlitb oertnüpfenben
Äonjunltionen in gehn Älaffen; illatioe (einperlei=

benbe: fofernalS), esgcptine(au«nebmenbe: auger,

ohne bog), f onbitionalefbebingenbe: ntenn), (au<
fole (begrünbenbe: btt, ntcil), finole (obgntedenbe:

bafi, bamit), lonfetutioe (folgetnbe: fo bab), Ion>
gefjioe (eintäumenbe: ntenn aueg, obgleiig), tem<

- SloiitiaDe.

porale (geitli^e: ntägrenb, benot, alS, natgbem),
reftriltioe (einfigränlenbe; ntenn anberS, norauS*
gefegt bab) unb lomparatine (Derglcitgenbe: alS,

roie, gleitgntie). — 3n ber 9(ftronomie begeidinet

X. bie Sitgtbarleit gipciet $ianeten ober eine« $Ia>
neten unb ber Sonne ober bei 3XonbeS natg berfcl^

ben Wtegtung bin. H. in Meftafgenfion pnbet ftatt,

ntenn mebtere SiimmelSIörper gleidbe Seltafgenpon
gaben; ift gleiiggeitig autg bie Xellination glei^, fo

pnbet Sebedung ftatt. XtaS aftronomiftge 3t'<btü
ber S. ift (j. 3)a bie Sabnen beä OTcrtur unb ber

SenuS non ber Grbbabn iirnftgloPen nterben, fo tre-

ten biefe beiben Planeten jebeSmal nntg Serlouf eine«

fgnobiftben Umloiif« gntifigen Gebe unb Sonne: pe
ftegen bann in unterer X. mit ber Sonne. 3P biefe

X. eine efliptiftge, b. g. bepnbet pig einer ber bei-

ben Planeten gleiiggeitig fegt nage ber Gfliptif, fo

pnbet für ign ein Xturiggang burig bie Son-
nenfigeibe ftatt, b. g. ber Sfonct giegt ol* ein Hei-

ner figntarger ffreiS oor ber Sonne oorbei. Gntge-
gengefegt ber untern ip bie obere ft., bie bann ein-

tritt, ntenn ein filanet in ber fHiigtung ber GfepigtS-

linie Pon ber (Srbe gur Sonne jenfeit ber legtem
pig bepnbet. 3n obere ft. mit ber Sonne gelongen
olle fßlaneten. Über bie ft. beS iXonbeS mit ber

Sonne f. Sinfterniffe.

I

ftonjantliP (lat.), f. Serbum.
ftanjunttttr (mittellat., o. cmgjnnircrc, -oerbin-

I

ben«), Serlnüpfung, 3ulnmmentrePen geipiPer Um-
ftänbe, inSbefonbere gefellfigaftliige 3ufaminengänge

^

unbbie bureg beten nteigfelnbe OteftaltungcKnberung
' pon Saigfrage, S(ngebot,itrei4)gemorgcrufene(Sunft

ober Ungunft gefigäPli^er 2nge. ftonjunfturen-
gentinn, ber ou* einer günftigen ©epalturm ber ft.

ögne eigne« 3ülgun gegogene Oentinn. Wan got

porgefiglagen, benfelben. nteil niigt oerbient unb
bariim beiaftungSfabig, einer eignen Steuer gu

unternterfen. Gine folgerii^ige 3)urigfügrung einer

foligen Steuer ftögt aber auf groge Segntierigfeiten.

X)enn einmal ftegt ber Wögliigfeit be« (Seioinn« bie-

j

jenige be« Serlufte« gegenüber, bann iP eine Xren-

I

nung unoerfigulbeten Gteroinn« non bem (finna^me-

;

teil, roelcger al« Grgebni« perfbnliiget Igotigfeit gu

I

betraigten loäre, meift gar niigt mäglicg. 3üt mefent-

liigen mttgte man pig auf Grfapung oon Jlenten-

peigerungen bei Ofrunbftüden unb fitäufem begnü-

gen, ogne bap audg gier immer eine riigtige Sepeue-
rung mögliig ntäre.

Ronjuratioa (lat.), Serfigntbrung; ftonjurant,
Serfigntorner.

ftoBjafgi (rup., -StaHmeiPer«), im alten Jtupfanb

einet bet norneginften :&ofbeamten, Sennalter be«
SRatpalI«u.bet^fcrbegetben,auigS(nfügrerbet3leiter.

Rontomrration (lat ), Gfentblbe, Marnmet.

Roatäo (lat.), gogl, goglrunb, im Öfegenfog gu

fonnej (f. b.). 3n ber (Peometrie geipt eine tnimmc
£inie ober Jläige fonfoo auf ber Seife, nto igre Seg-
nen liegen, fonnej auf berjenigen, nto bie Xangenlen
liegen. Gin ftrei« unb eine ftugel pnb alfo lonfan

auf bet Seite be« aWittelpunft«, auf beranbem fon-

oej. Gin Söinfel geigt fonfno, ntenn er Heiner ift ol«

ein gepredter(I80''); iP et gtbpcr, fo geigt er fonnej.

fliaataPaläfcr, f. £infen.
Roafanlpirarl, f. Spiegelung.
RonffoatatiOB (Iat.),ba« laute Stufen obetSigreien

megrerer, befonber« ba« 3<>mmergefigrei bei jenmn-

be« Xobe; bager bie Slebeniart: conclamatuni est,

f. n. nt. e« ift au«, e« ift aDe« nerloren.

ftoafläPe (tat., »oerffilopene« Wemaeg-), bet Drt,

1P0 pig bie ftarbiniile (ftonflanipen) petfammeln
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unb eii^eftblonen bteiben, bU fie bie SSabl eines

neuen $opfleS ooffjogen ^nben; bnnn nueb bie Ser»

fammtung fctbft ju biefem ©eftbäft. Su(b roitb ber

SuSbruit jumeilen auf anbte geheime ^ujammen»
fünfte übertragen. iCaS eigentliche ff. befteht erft

feit bem ffonjil ju £gan (1274). iX)ie Serotbnun»
gen, melche hier ©regor X. unb jur Srgämung
berfetben mit ber 3*'* mehrere feiner Stach»

fotger, fchlieblich @regor Xv. 15. Stop. 1621, gaben,

fommen auf fofgenbenoch heute geltenbeSeftimmun»
gen hinaus, ffn einer befonbern Sigung beS ffar»

binaKoQegiumS, toelch (ehterm bie ^apftraahl )u»

ficht, mirb ber Sif<heering beS lebten SapfteS mit

beffen übrigen Siegeln nbm ffarbinal (lamertengo

(f. b.) jerbrochen. S(m jebnten Xag nach bem itobe

beS SapfteS perfammeft ficb baS tfarbinalfoDegium

inber^eterSfir^e, um bieStieffe >De spiritn sancto«

)u hören unb bie feierliche ^rojeffion in bie ffapeüe

SirtuS’ IV. )u ueranftalten, nio bie ffatbinäle bie

Sefofgung ber für bie Siaht beftehenben ©efeffe be>

fchmbren. ^iernächft jiehen ftch bie SQähler in bie

im Satifan für fie in ©iner Steihe eingerichteten

gellen jurüct, beten fo piete fmb, als baS heilige

Kollegium SRitglieber jöhlt. iCie SSänbe befichen 1

aus UloIIjeug, oaher man in ber einen 3eüe jebeS
|

in ber angtenjenben laut gebrochene SBort perneh»

men (onn. Jür gehörige Seoienung ber im ff. net»
[

fammclten ffatbinäle ift butch 3eremonienmcifter
imb :Sienec (ebenfalls ffonflaniiccn genannt) hin»

länglich geformt. HUe Zugänge iperben nennauert,

bie ibüten mit hoppelten Schlöffetn oetfehen; (urj,

aüeS ift barauf berechnet, bie oerfammelten SBähler

non ber Stuhenroelt unb ihren ©inflüffen ju ifolieren.

(frft noch geenbigter SBahl bütfen bie fforbinäle boS
ff. perlaffen; jeber fchriftliche ober münbliche Set»

lehr mit ben im ff. eingefchloffenen ffarbinälen ift

unterfajt. Stach bem (^brauch ber neuern 3eit be»

ginnt bte eigentliche SSdhl erft am britten 7ag, nom
feierlichen ©injug in baS ff. an gerechnet. 3'»ei

Iirittel ber Stimmen finb für bie Stahl auSreichenb.

iSaS Sfrutinium beginnt Zag für Zag auf baS oon
bem 3eremonienmeiflet gegebene Reichen unb ge»

fchieht fchriftlich in ber baju hergen^teten Si^ini»
fcf)en ffapeHe, in melche ftch bie ffatbinäle morgens um
7 Uhr ouS ihren gellen begeben, ©ine 3eitlong tnitb

geniiffetmahen nur experimentiert , bis fich bie Sar»
teien gegenfeitig erlafmt, abgegrenjt unb perftänbigt

haben, ©nblich naht bie Sauptmahl. .^at niemanb
am SRotgen bte nötige Stimmenjahl erreicht, fo

(ommt es am Stachmittag jur Slccehmahl, b. h- (ö

(ann jene auch baburch erreicht meeben, ba§ mehrere
fforbinäle, bie bereits für einen ffanbiboten geftimmt
haben, nachträglich einet anbetn Sottei beitreten

(accedo ftegt auf bem SSahl$ettel ftatt eligo). Sfbet

eS fmb auch noch onbre Schmierigfeiten mit bet Stahl
oerbunben. Ztei curopäifche Stächte: Jranfreich,

Dfterreich unb Spanien, haben baS Stecht, gegen bie

beoorftehenbe Stohl eines ihnen mihlicMgen ffor»

binalS JU proteftieren (sententia exclusiva), unb
jeber biefer Staaten beauftragt, meift insgeheim,
einen ffarbinal mit biefer Sermerfung. Zie ©jllu»

fion muh inbeS erhoben inerben, benot bie Stimmen-
mehrheit oon jinei Zritteln auf einen ffarbinal fich

pereinigt hat; eS batf aber auch non jeber ber ge»

nannten SWächte nur einmal proteftiert roerben. 3u»
gleich mit bet Snnahme ber SBahl gibt ber neue

Sapft ben Stamen an, ben er alS folcher ju führen
gefonnen ift, nertaufiht fobann in ber Safriftei bie

ffarbinalstracht mit ber päpftlichen unb erhält por
bem Sitar ber Stahlfapelle non feiten bet ffatbinäle

- Äonforbat.

bie erfte Sboration: ben Jufe» unb öanbfuh, mofüt
ber Sopft ben SriebenSfuB auf beibe SJongen reicht,

.hierauf jeigt fich ber Steugemählte bem Solf nom

?

rohen Salfon (loggia delln henediziunc). Stach

urjer 3eit, unb na^bem ber Sapft bie 3nful an»
gelegt ho^ erfolgt bie jmeite Sboration in ber Sir»
tinifchen ffapelle; baran fchlieht fich bie Stofeffton
nach ber SeterSfirche, mobei ber Sopft auf feineni

Seffel unter einem groben öalbnchin getragen mirb.

Sor bem Hochaltar empfängt er bie britteStboration,

JU ber aüi) bie ftemben ©efanbten fich einfinben; er

felbft aber erteilt bem Solf ben apoftolifchen Se^en.
Sluf bie Säpftmahl folgt entmeber an bemfelben Zag
ober halb barauf bie feierli^e ffonfefration unb ftrö»

nung ober ffnthronifation beS neuen ^pfteS.
Son biefem Sloment an batiert et feine StegicrungS»
jeit. S. Sapft.

ft«nffabi|t (neulat.), ber Zeitnehmer an einem
.ffonflope (f. b.); inSbefonbete ber Segleiter (©efell»

fchafter, Ziener) einen ffarbinalS, melier fich in bas
ffonflaoe begibt.

ffanflübieTtn (lat.), fchliehen.

ttonflufion (lat.), in ber Sogif halb boS Schliehen,
halb ber S^luh, halb ber SchtuhfeUs (ogl. Schluh);
fonflufin, fchliehenb, folgemb. Sgl. Conclnsio.

Aonfomiteinj (tot., »Segleitung, Ungetrenntheit«),

in ber fotholijchen ffirche bet i'ehrfah, bah in bem
Srot ober Beib ©hrifti jugleich auch baS Slut mit
enthalten, olfo bie Comninnio 5ub ntraqne über»

flüffig fei. Sgl. S benbm a h l.

ffonnrllaBj (lat, aübereinftimmung»), ein Such,
in melchem Stellen eines ober mehrerer Süchet ju»

fommengetragen fmb, bie inSiorten übereinflimmen
(Serbalf onforbanj) ober übereinftimmenbe ©c»
banfenenthalten(Steat(onlorbanj). So bearbeitete

glügel eine Ä.über ben fforan (fieipj. 1842), ©omben
Ülarfe eine ff. über Shafefpeote (neue SuSg., Sonb.
1881), gomter eine folche über SutherS Schriften

(Zormft 1827— 29). Unter biblifcher ff. nerfteht

man bie in alpbabetifche Crbnung gebrachte Samm»
lung alter in ber .^leiligcn Schrift norfommenben
SBorte, gleichloutenben SfebenSorten unb SuSbrüefe,
mit Sngabe ber Stellen, roo biefelben ju finben fmb.
Zie erften Sfnregungen ju biefen für bie gelehrtest»

belforfchung unentbehrlichen Sammlungen gingen
non ben Sorifet Zominifanern auS; eine berühmte
ff. jur Sulgata fchrieb ber ffarbinal $ugo be Sancto
goto (geft. 1282). ©rft im 16. Oohrh- erfchienen grie»

chifche ffonforbanjen übet bie Septuaginta unb über
boS Sleue Zeftament. 3n lehterer Sejichung leiftetc

baS Sefte SraSmuS Schmib (1638), beffen SSerf noch

jeht in ben Searbeitungen oon Sruber (neuefter 91b»

bruct 1880) unb Schmollet (im SfuSjug, Stuttg.

1869) gebraucht mirb. Sine hebräifdje ff. fchrieb jü»

erft um 1438 Slabbi 3faof Siathon; bie neueften fmb
non 3uliu8 gürft (geipj. 1840) unb Semhatb Sär
(Stett. 1861). goft übet oBe Sibelübetfehungen in

lebenben Sprachen fmb ffonforbanjen oorhanben;
über bie gutheifche ift bie non griebrich ganfifd)

(fieipj. 1677) no^ immer bie gebrauchtefte. ititt

jum Sehuf homiletifchen ©ebrauchS bie ff. non @.
Süchner (17. Slufl., Sraunfihin. 1885) jur Seite.

Sgl. Sinbfeil in ben «Zheologifchen Stubien unb
Äritifen 1870 unb 3B. CSrimm ebenbafelbft 1875.

Aonforbät (lot.), »Sereinborung« jroifchen Staat
unb ffirche über Serhältniffe ber lettern innerhalb
beS ©ebiets beS erftem. grüher, befonberS folange

bie Sifchöfe felbft SanbeSherten maren, mürben uicl»

fach ff onforbate jmifchen ben Sifchöfen unb ben melt»

lichenBanbeSherren abgefchlogen; heute mirb bie Se>



7Ronforbat (nii^ttge frühere unb geaenioirtige ffontotbate).

incbnungtegelmäftig nurfütSerttnbarungenjioifcbcn
bon unb einjeincn >3taaten gebcaucbt. Über
bi< ^ntur bnSonfotbate finb bie 3(nrtibten

ocriibicbcn. £itjenigej|e(btianf(bauung, ncIAe Dem
Sqftem ber römifiben Kurie am meiften entfpricbt,

erflirt Die Kontortmte für einfeitige iinpilegien beb
$apfteb, bie et in Siilberung beb ftreng tanonifiben

6pftemb ein;elnen Staaten jugeftebe; banatb feien

nur bie Staaten bunb bieKonforbate gebunbcn, nic^t

aber bet iJ<vft, ber feine 'liriDilegien ipiebec einfeitig

entjieben tonne, nie er fie einfeitig erteilt habe. Sn>
berfeitb nerben bieKontorbate für nirllicbe ^terträge

etflart, eine Zbeorie, nel(^ pon ber groben SRebrjabl

ber heutigen niffenf(baftlicben Sertreter bebKir(ben<

reebtb geteilt nitb. Sie berrfibenbe Sebre nimmt in

ben Kontorbaten nirflicbe jneifeitige Vertrüge an,

unb biefe Sertrüge nerben fpejieDer meift alb DÖlfet<

recbtliebe Verträge ober alb eine eigentümlicbe britte

Klaffe oon öffentlichen Verträgen neben ben Staatb»
unb SöUeroerträgen cbarafterifiert. Serfcbiebene ge<

nichtige Stimmen hoben jebocb biefe Zbeorie für un<

haltbar unb oom Stanbpuntt beb mobernen Staatb
aub einen binbenben iSertrag mit ber tatbolifcben

Kirche jurJlegelungberSerbciltniffe bet lebtem inner*

halb eineb Staatbgebietb für recbtliA unmöglich (t*

flört. Ser Staat lann bie firchlichen Serböltcciffe für

einen Seil feiner Untertbonen, foneit er fie überhaupt
)u orbnen bot, nie burch lUertrag, nelchet jnei gleich*

bcc^tigte, felbftönbige ^acibjenten ooraubfehen
nürbc, fonbetn nur Durch Staatbgefeh regeln. Sie
Konforbate ftnb nach biefer Sbeorie alb folche ohne
Slcchtboerbinblichteit, nobl aber mag eine motalif^
binbcnbe Kraft berfelben behauptet nerben. iSo bie

Kontorbate in bie Staatboerfaffung aufgenommen
ober mit @efeheblraft begabt finb, hoben fie felbft*

pcrftctnblih bietburch rechtlich binbenbe Kraft erlangt.

Biab oon ber rechtlichen Statut ber Konlorbate gilt,

gilt in gleicher Sieife pon bet rechtlichen 31atur ber

logen. .^irfumffriptionbbullen (f. b.). !SSäbrenb

nimlich bie ^jeichnung K. fxh f<hon <«* SRittelalter

finbet, nirb ber jlubbruct >Jirfum|friptionbbulle erft

neuerbincfb gebraucht. 311b im Jlnfong beb 19. ^abrh.
bie gcin)lcch zerrütteten 3terbältniffe bet taibolifchen

Kirche neugeorbnet nerben muhten unb einegroheSln*

zahl oon Staaten hierüber inSerbanblungen mit bem
tömifchen Stuhl getreten nar, bitbete fich bie Un<
tcrfcheibung jnifchen Konlorbaten unb 3irfumftrip=

tionbbuDen babin oub, bah unter erftern eine prin*

zipieDc Orbnung beb gefamten Serbältniffeb jnifchen

Kirche unb Staat für bab betrcffenbeSanb, unter Ieh‘

tem bagegen nur eine Crbnung unb Slbgrenjung ber

SiöjefnnDerböltniffe unb beffen, nab baju gehörte

(Sotationen, ^ifchofbnablen :c.), oerftanben nurbe;
erbere nurben regelmShig (nicht prinzipiell) mit

tatbolifchen, lehteremitproteftantifchenltanbebbctren

abgefchloffen. 3(lb bab erfteK. ^egt man bie Serein-

bahiim jnifchen bem beutfchen Kaifer Heinrich V. unb
bem fMpft Salirt 11. (1122) |u bezeichnen (fogen.

ÜZormferK. ); burch babfelhe nurbe ber ^noeftiturftreit

babin heenbet, bah ber Koifet auf bie Belehnung
mit 3ting ccnb Stab perzichtete unb bie (anonifche

Söoblfrelbeit binfichtlich ber böbem Kirchenämter an*

erfannte, näbrenb bie (aiferliche Belehnung mit ben
Regalien alb 'Xubüuh ber neltlichen $obeitbrechte

oon ber Kirche anerfannt nurbe. 3tuf bem Konzil

oon Konftanz fudbten bie dürften burch fpezielle Kon*
forbate bie firchlichen Serbättniffe ihrer Sdnber beffer

zu orbnen unb bie ftaatlichen Re^le genauer feft*

ZufteDen (fogen. Kontorbate beutfcher Ration oom
2. iKai 1418). Such fSapft (Eugen IV. nurbe noch

genötigt, in ben fogen. jfürftenfonlorbaten ben ^ot*
berungenberneltliäen@ena(tennacbzugc6en(1447).
Kaifer ffriebrich III. aber gab in bem ÜSiener ober

Slfchoffenburger K. oon 1448, nelcbeb faft in allen

einzelnen (Gebieten bebReichb burch Separatperträge

eingeführt nurbe, alle fchnet errungenen Rechte

nieber an einen Segaten beS flopfte* Siifolaicö V.

preis, ^bolich 9<ng e8 in ffranlreich. Surch bie

Rragmatifche Sanitton pon SourgeS (1437) batte

Korl VII. bie Rechte ber gaDifanifchen Kirche feier*

lieh fefigefteltt; ffranz ! sob biefelben in bem mit
Seo X. abgefhlPtfenen K. oon Ropon (1516) nieber

mehrfach preis. Seiter nurben näbrenb beS 17.

unb 18. ffabrh. Konforbate abgefchloffen mit Sar*
binien, Portugal, Spanien, ^Solen, Sizilien, Rfai*

lanb >c. Ron befonberer SDichtigfeit ober finb erft

nieber bie Konforbate beS 19. ffeibrb. Sie burch bie

3Bürren ber franzöfifhenReuolution gänzlich zerftörte

Orbnung ber fatbolilchen Kirde ffranlreichS nurbe
nieber aufgerichlet burch baS K. oon 18<il, neldjeS

Rapoleon alS (Erfter Konful ber Republif mit fSapft

fSiuS VII. abfchloh. Riefentlich übereinftimmenb mit
bem franzöfifchen oon 1801 ift baS italienifche K. oon
1803, bo4 i|t hier ber Katholizismus alS italienifche

StaatSreligion anerfannt, näbrenb bieS in bem
franzöfcfchen K. nicht ber ffoll ift. 3m 3- '813 znang
Rapoleon I. ben Rapft RiuS VII zur Unterzeidbnung

beS KonforbatS oon ffontainebleau; fobalb aber

RiuSVXL feine Freiheit niebererlangt hotte, niber-

rief er biefen UnterzeichnungSalt. (Ein ben römifchen

Rnfprüchen bei neitem günftigereS K. als baS Rapo*
leonifche oon 1801 fchloh Subnig XVUI. nach feiner

Reftauralion (1817) mtt RiuS VII. ab, bie franzö*

fifche RoltSpertretung aber lehnte beffen Rnnahme
entfebieben ab. Ser heutige RechtSzuftanb ber fatbo^

lifeben Kirche ffranfreiebS beruht auf bem Rapoleoni*

fchen K. oon 1801. Sehr günftige Konforbate fcblol)

RiuS VII. ferner mit Satbinien (1817) unb Dem
Königreich beiber Sizilien (1818) ab. SaS belgifche

K. (1827) ift lebiglich eine RJieberholung beS Rapo*

leonifchen oon 1801. Ron beutfchen Staaten fchloh

nur Rapem mit bem römifchen Stuhl ein K. nb

(1817). SoSfelbe nmrbe jeboch als folcheS nichtptcbli*

ziert, fonbern erft im folgenben 3obr (1818) unb

Zmar ^fchränft burch baS fogen. RcIigionSebift

;

beibe aber, K. unb ReligionSebift, fmb Reftanbteilc

ber baprif4enStaatepenaffung,jebochfo,bahpcimäi'

ftets baS bie StaatSho^it energifch, menn auch nicht

auSreichenb mahrenbe ReligionSebift zu gelten hot,

baS K. ober nur bann unb ba, nmnn unb coo eS mit

jenem ni*t im äßiberfpruch fteht. gür Rreuhen oer*

einbarte Riebuhr olS Vertreter beS Staats eine 3<r<

furnffriptionSbuDe, loelche prinzipielle ^oheitSrechte

beS staats nicht preisgibt (>De salute animarum*.
1821); für ßannooer mürbe 1824 bie ^itfumffrip*

tionSbuDe >Impeii8a romanorum pontificura* per*

einbart, im mefentlichen bet pteuhif^tntntfprechenb;

bie Rerhöltniffe bet oberrheinifhen Kirchenprooinz

Cöoben, SBürttemberg, Raffau, Rranffurt, Oltohher*

zogtum Reffen, Kurfurftentum §effen) mürben noch

langmieregen unb mieberholt abgebrochenen Rerhaitb*

lungen oon Rom auS einfeitig Durch bie Rulle iPro-

vicla sollersquc* (1821) georbnet; hierzu erging fpä*

ter(1827) bie etgänzeicbeRuBe »Ad dorainici »(regis

coetodiam* foroie einfeitige, bie StootShoheitSrehte

mahrenbe ftaotli^e jluSführungSgefehc. Ron ben fünf

»utobertheinifchenKitchenptootnzgchörigenSiözcfen

greiburg, Rottenburg, gRoinz, gulbo, 2imbicrg ge*

hören bie beiben lehtem jept zu RrcuSen, ebenfo bie

beiben früher honnöDerfd)cn, Rlünftet unb CSna*
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fcröd. prtHfitftfic 3'rt«niffriplioii«biiUf würbe
alÄ®e(eb publijierl burtb einealIetl)öc^iflcftobinett«<

orber, ipel^e aufbrüdliip bie ftaatlii^e SouveränitiU

unb bic Setzte ber caanflelifcljen flirrte roaljrte.

SiSiirttemberg batte 1H57 unb Öaben 185SI ein R. mit

9tom abgcfcbloffen.btibe würben jeboeb non ben 8otI«>

nertretimgen mit (rnt|cbicbcnbeit jutüefgcwiefen

unb barniiibin in beiben 4,'änbem bic Serbättniffe

ber latboliidben Hinbe burdj Staatbgeteb aeorbnet.

SSon ben ((bweijerif^en 2JiÖ5cfcn mürbe nie 3teu-

organifation bc« 5Ji«tnm« *a(el burib bab fl. non

1828, bie be« SiStum« ®t Watten burtb ba« fl. non

1845 geregelt; ba« SMbtiim ^tafel umfaßt bie (atbo-

lijcben Webietbteile ber Äantone Solothurn, ‘8em,

Sutern, 3“9. ™oju fpäter notb Stargnu, Ibnrgnu
unb Slofellonb traten. Irob mehrerer tur ätcgelüng

ber ftbmcitcrifcben 35ib)efunnerhaltniffe nbgci(bIof>

jener Slcreinbarungen berrfdjt bic grbftte Slcrwirrung

in biefer Slitbtnng, mir bab ficine Stibtum Sitten

ift in Crbnung unb biefeb ohne H. Son neuern .Won>

[erbaten finb norjügliib ju nennen; bab tpanifibe

non 18.51 unb bn« öfterrei^itibe non 18.55, beibe ben

rbinitiben Jborberungen niel naibgebenb; ba« öfter«

reiibifibr fl-, in feinen iniibtigften öeftiinmungcn bc«

reitb oorber mebrfatb non Staatbgefeben burebbro«

dien, warb 1871) einfeitig non Staotb wegen formell

gefiinbigt, unb bieSierbältniffe berfatbolifibenfliribe

inurben burib Staotbgefe^ geregelt, ßnblid bot ber

rbmiftbe Stuhl noch mit etnerSlntablnon mittet« unb
fübamcrilanifiben Staaten Sontorbate abgefchloffen

(Goflarica 18.53, Wuatemala 1853, .«öotti 1860, .t>on«

buraJ 1861, Geuabor 1862, Senetueta 1863, Siica«

ragunl8i.2, SanSatnabor 1863), metibe aubnabm««
loä ben römifiben Slnfprütbcn günftig finb. ®ie
heutige .Sleibtb« unb StaatSanftbauung ift allen Sler«

einbarungen mit bem päpftliiben Stuhl entgegen«

ftebenb unb forbert, bab auib bie liribtiden Slerbiilt«

niffe im Staat, foweit biefe überhaupt für ben Staat
non jntereffe fmb, nur burib Stantögefeb geregelt

werben; bieieb itrinjip würbe befonbersburdigeführt
nonöfterreid),'lircufen,S)aben,lÜ.türttembcrg, .^leffen

unb ben fibineiicrif^en Äantonen Stern, Wenf unb
IBafcl (f. flircbenpolitit). Sicuerbingö hat man ficb

in Streiibrn bei bem Grlab non tinbenpolitifiben We«
feljen ber 3uftimmung ber flurie nergewiffert. S3gl.

auBer ben Sehr« unb .tianbbütbcrn bc« Äiribenrcibt«:

Stolne,'Sa«)l.na(bben Wrunbfabcnbeöftiribenreibt«,

Staatbreebt« unb Sölferredjt« (Dlüntb. 1863); Stör«

nagiu«, Itbcr bie recbtlube Slatur ber floniorbate

(Sein). 1870); SKcjer, 3ur Wefibiibte bet tömiftb«

bciitidjen Rrage liHoft. 1871 — 74, jeil 1—8); 3a«
cobfon, Uber ba« öftcrrciibiftbe S. (Seip). 1856);

Sabpenre«, ffleftbiibtc unb Sterfaffung ber fatho«

lifdien .Hiribe ^Iretijicn« (Sialle 1840); Si Iberer,

Staat unb flirre in Stapern (SWünib 1874); Strüd,

2)ie oberrheinifibe .fliribcnpronin) (Iboin) 1868);

SSejer, Itie .flontorbatboerhanblimgcn SUUrttem«

berg« (Stnttg. 1859); ^linfibiu« in S)lnrguarb|cnä

•.Sianbbnd) be« öffentliiben Sleibt«*, Ob. 1, S. 371

(hier auch ein noltftiinbige« Sitteratiiroer)eiibni«).

flonfarbirnbndl, bie uoUftanbige Sammlung ber

fpmbolifiben Studier ober nieimchr ber flanon] ba«
neue Corpiie dootrinae ber lutberifdien Äiribe Ua«
jiicrft 35. 3nni 1580 ju ISreibcn erfihiencne fl. ent«

hält: bic brei bfumenifiben Spmbole, bie fogen. un«

neränberte Slugsbutfdfcbe flonfeffion nad) bem an«

gebliiben beutidien Driginalepeniplar fowie auib beten

Stpologie nad) ber beutfdien Überfcbiing non 3uftu«
3ona«, bie Scbmalfalbif^en Strtilel non 1537 nebft

bem Slnbang SRelancbtbon« non ber Wcwalt unb

Cbrigleit be« Stapfte«, ben flleinen flateebiömu« Su«
ther« nebft angehöngtem Irau« unb Ionfbüd)Iein,

ben WroBen ftatcibiömu«, bieflonforbienfotmel. 3)cc

aiithentifibe latcinifibc Xept erfebien Seiptig 1584, bie

lebtebeutftb«lateinif(bc9tu«gabcbe|orgte3 i.SHüDer:
•Sic fbrnbolifdien SJüibct ber enangelif^cn flitcbe<

(6. Slufl., Wüter«!. 1888).

Bontortirnforwel (tat Fnrmula roncordiae. Gin

•

trocbtbforniel, ba« Stergifibe Stuib), bie lebte

fümbolifche Stbrift ber lutherifiben Hiribe, entftanb

auf Sleranftaltung be« Surfürften Stuguft non Sadi«

fen. Sie fönte bie 3crmürfniffe beilegen, weld)e nad)

Sutber« lobe baburib entftanben waren, baS na«

mcntliibflutfaiblenbcrmilbenfDlelnnibtbonfibenJiicb«

tung folgte, währenb Sieberfaibfcn unb SSürttemberg

ftrehg liitherifib blieben. 3ünaibft würbe auf einem
1576 ;u Xorgaii gehaltenen flonnent, an bem 3olob
Snbrcä (f. b) au« lübingen, Sliortin Gbemnib au«
Strounfibweig, Xanib Chpträu«, Slnbrca« SKuC-culu«

unb Ghriftoph .flöniet au« i^anlfurt a. C. tcilnab«

men, auf Wrunb bet non Slnbrea 1574 entworfenen

(d)wäbifd).-fnd)rifiben flonlorbic unb ber fogen. SImil«

bronner J^omicl non 1576 ba« fogen. lorgnuer
i6uib nollenbet, biefe« aber na^ bem Ginlaufen
tahlreiibet Wiitnibten in fllofterbergc bei SSagbeburg
1577 non ben erwähnten Xbeologcn, ju brnen nod)

Slifolau« Sclneccer au« Seipjig fani, abermal« um«
gearbeitet unb nun ba« S)ecgi)ibe8uib ober bie fl.

genannt Slurib biefe gormel würbe jebe annahe«
rung an bie reformierte fliribc unmögliib gemaibl.

ftitdliibc anertennung erhielt biefelbe in.Hurfüibfen,

flurbranbenburg, flurpfalt, 20 .(>crjogtümern , 34
Wraffdiaften unb 35 SSeidlSftäbteh; nerworfen ba«

gegen würbe fie in Reffen, 3mcibrüden, anbnlt,
Stommern, .^olftein, 3)nncmar(. SÄweben, 91ürn«

berg, Straftburg, SHagbebutg. Xic R. ift urfptUng«

liib beutfd) abgcfafit unb ent fpaler non Cfianbcr
in« Sateinifd)c üherfebt worben Xer ctflc Xeil, Epi-
tonio genannt, enthält in elf artifeln bieSJeurteilung

unb Gntfibeibung ber bisher fireitigen Sehrpunlte
unb jwar fo, baft bie Streitfrage (status ooiitrover-

siae) bargclegt, bie reibtgläubige auffaffung be«
ftreitigen $un(te« in ber fogen. AfUnnntiva bUnbig
sufammengefaht, enblidl bie ihr entgcgenftchenbe

Sehre in ber Negativa ober Antithesis ihren .ftaiipt

punlten naib beieiibnet unb fofort »oerworfen unb
nerbammt wirb. XcrjmciteXeil, Soliiladeelarati«)

genannt, erörtert biefelben artdel im 3ufammenbang
unb ift eigentlidl ba« Xoraaiier S)uA naib ben Slec«

änbeningen, welche man barin in .Hlofterberge ge«

troffen batte. SJgl. §eppe, Wefdiiibte ber lutheri«

fiben fl. unb flonlorbie (SKarb. 1858, 2 ®be.); Wö«
Idiel, X)ic fl. nach ihrer Wefdiiibte, Sehre unb
(irtbliiben Sebeutung (Seip(. 1858); granf, Tie
Theologie ber fl. (Grlang. 1858 - 65, 4 abe ).

flantrement (lat.), burib ölohe flohäfion ober ge«

genfeitige Serfittung bewirftc Sereinigung gleidi«

artiger ober oerfibiebenartiger Stoffe, wenn biefelben

au« bem flüffigen ober halbflüffigen 3>iftanb in ben
ftnrren übergegangen finb. 3n bet SÜcbijin heilen
Sonfremente bie Siieren«, »lafen«, Wallenfteine.

ftonfretjen) (lat.), ba« 3ufammenwaibien.
fttnfrft (lat.), im Wegenfah (u obftrolt (f b.) Se«

«eiibnung eine« Segriff«, welker auib bie inbini«

buellen iinb barum eigentümliiben (onfdiaulicbrin

SKerfmale eineSTinge« enthält. Stomflonlretenmirb
oornehmlicb im populären Slortrag Webrauib gemaibt

;

oDc aeifpiele bienen baju, inbem fie baSjenige in

einem befonbern jiatl (in concreto) gebeti, wo« tuoor
im allgemeinen (In abstracto) aufgeftellt würbe.



Äonfrete —

a««tlttc, Grobmörtel, f. Seton, oud)

ftoafrrtt Unbenannte 3a^(.
Soafntinrn ( Int., S cb n> ü 1 e n ber Serflieute), bie

in tbonigen, foBiflen unb fnnbigen Öefteinen oor>

tommenben >3ufammenboufungen* non ber um*
f^IieBenbtn Stoffe meift frembenSRtnetalien in fuge*

liger, fpböroibifeber, obgeplottct linfenförmiget ober

unregelmaBiger Geftalt. X>ie|e ff ftnb balb Xriftall*

oggregate, ipie fifenlieB unb Gipb in tbonigen Ge*
ftieinen, Jfalffpat, Srounfpat, Cuarj in Rnlfftein unb
Sanbfiein, balb berb, roic Jeuerftein inflreibe, ßom*
ftein in Äallflein, bie Ä. oon Wcrgclfalf (SJö^fin*

bei :c ) unb non tbonigem Spbärofibcrit in t^onigen

Gefteincn. ffrifiallinifdie Sliineralien bilben batb

j^ftallgruppen, balb tieiben fie ^oblriume aut mit

narb innen gefebrten Spieen (Irufen). 3" beiben

Jütten läfitficbmitunteteincfonsenttiftbeStnorbnung

unterfrbeiben. Sei ben bitten Siineralien, intbefon*

berc Wergelfalf* unb 0pbätofiberitlnollen, ift bot
Jnncre büufig burib Jliffe jerIlUftet; biefe aber finb

meift roieber autgefüntmitftalffpot, ourb^'o^blenbe,

Sleiglont u. bgl. (Lndu* Helmonti
,
Septarien).

UmfdjlieBen fie innen einen tofen, bemeglitben Bern,

fo nwrben fie tu fliapper* ober Slblcrfteinen.
Xie K. bilben fi<b burd) ftonjentrierung bet Gleitb*

artigen ou® einer nocfi roeirben SSaffe um fünfte ber

Xntiebung; alt foldte bienen nitbt feiten organiftbe

Sefte, ipeic^ bonn ben Sem btt Ä. bilben (öpbiito*

fiberit um Jifdmerfttinerungen, Gifenfict um Sm*
moniten, Jeuerftein um Steiget ic ). lEieÄ. ber ge*

iibicbteten Gefteine finb meift lagtnnieife oertcilt;

ni4)t feiten fließen bennibbnrte St. jufammen unb bil*

ben fo mannigfaibe Gruppen, auib gante Säger. Dft
buribfibneibet obn auib eine Ronfretion mehrere
Sdiiibten unb jeigt bann mitunter an ber Cberflöibe

ben SAicbtenablöfiingen entfprcdjenbe fon»ntrifcbe

.flmge, fo bie Jinottnfteine Jinnlnnbt, bie TOarlcfot

Svfcipcbent, bie, BtiUenfteine oon St. Goffion in

Subtirol, out ^gppten le Settere entfteben burib

bie Bereinigung je jipcicr fol^r R. Sine biefe Bil*

bungen finb auf ipüfferigem ^g entfianben bunb
.Rontentration urfprungliib aiifgelöfter Stoffe; eine

gotge oon Gntglafung gefibmoliener Gefteine ift aber

mobl bie Bilbung bet Ionienttifib*|ibaIigen R. im
Berlftein, fpbärolitbifdieii Borpbpr, ^cibftein ; Sbnliib

ift oermutliib ber Urfprung fugeliger R. in Graniten,

rote im Sapolioi ginnlanbt, bef fugeligen R. im
Mugelbiorit Corficat. — lictifibe R. finb Slblage*

rungen im Crganitmut. Sie finb fafl immer Ironf*

bofte Grjeugnijfe, roie .fiarn*, Stieren*, Gattenfteine

;

nur loenige, rote ber ^irnfanb, bie Rrebtfteine, bie

RriftoUe im Gebötorgan ber meiften liere, bie Äri*

ftolle an bet SSirbtlfüuIe ber gtöfibc, fibeincn aiiib

für gefunbe Ziere roefentlicb tu fein.

ftiatabinit (fot. Concnbinntns), bei ben Siömtm
rin erlaubtet gefi^Ieibtliibet Berb&ltnit, meieret fi<b

im'ofem pon bet Gfie unterfibicb, alt ber grou bie

Di^itao nioris unb bie Affectio maritnlis, b. b-

Stnteil on bem Stang unb Stanb bet Slannei, fehlte

unb bie Rinber nitbt bem Batet, fonbern bet SWutter

folgten (ool.Gbe, S.b36). botten jene (bie

im (fegenfob ;u anbem aubcrebeliiben Rinbem, ben
Miurii ober vnlpo gnaesiti, lilieri natnrale» hieben)

Slnfpnitb auf Jtlimente unb ein beftbränltet Grbreibt

gegen ben Botet. 3n Deutftblanb gelangten jeboib biefe
©tftimmungen betrömifcbenSfetbtiniibtsutSlneTlen*

nung, oielmebt mürbe bat R. butib bie Boliteiorb*

nungen oon 1530 unb 1577 reiibtgefebliib unterfagt.

löeuttutage ift bat R. in eintelnen Staaten (Breuben,
Bopem, Jöürttemberg, Baben, 4>efjen, Braun*
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f(bioeig!c.)ocrbotenunbfollbur(fipolijeili(be3nmngt*

mabrcgeln befeitigt inerben, inofcrn ein foltbe® Ber*

böltnit tu öffentliibem '^(rgernit Beranlojfuiig gibt.

ffonfubine (lat.), eine grauentperfon, melibe im
Ronlubinat (f. b.) lebt, Beifeblüferin, 3«bdlterin.

ftoufurrtiijffrnnt.concnrrence, o. (at.foiifiitrere,

jufommen [b. b- miteinanber, um bie lüctte] laufen,

noib einem nemeinfamen 3>*ft laufen) ober Söett*
bemetb cnlftebt, roenn fnb gleitbe 3"f«reffen auf
einen unb benfelbenOegenftanb richten unb jebet ben
übrigen tuoor.iulommen fiitbt. 3” bet Solferoirt*

f^aft lonturrieren bie Räufer einer aSarenort mit*

einonber, inbem fic, um Befriebigung tu finben, ein*

anber überbieten. Mehrung ber R. bet Raufer roirb

betbalb einefireitfieigerung beroirfen. Bon ben Ber*
lätifem fuibt fnb jeber bie Slbnabme bet eignen S)a=
ren unb Seiftungen tu fitbetn, roat burih Gmiebti*
gung bet greifet ober auch butch Serbefferung in

bet Seiftung ermögliibt roerben fnnn. 3m nllgtinei*

nen bat bie freie R. eine mobltbötige Biirlung. Sie
erbölt ben Breit auf berjenigen S>öbe, bei mcitber eine

oollftönbigereXerfnng bet Beborf® ohne tu hoben Ge*
roinn ober Berluft ber Brobutenten in angemeffener

SBeife ermögliibt mirb. jieBreiifteigcrung, toclibefic

bei relatioem Mangel oeranlafit, bat mirtfibaftliilic

Ginfibränlung bet Bebarft auf ber einen, Mehrung
bet Bngebott auf bet anbem Seite tiir ,volge. Bei re*

lotioem Überfluß ruft bie R. eine Grniebrigung bet

Breifet beroor,infoIgcbeffen mehtBebotfe roirtfäaft*

liebe ICedung finben lönnen unb bie tu teuern Bro*
bultionen ollinöbliib autgeftoben loerben. Sie fl. in

bet Seiftung ijteinoorteilbafter Sporn loirtfibaftlidien

gortfibrittt, tnbem jebet fnb beftrebt, burd) tecbnifibe

BerooIKommnung, Roftenerfpariing, Serbefferungen
in bem Beobuftiontproteb, Grteugung beffeter Dua-
litäten ober auch baburib, bnb er ben fSünftben ber

Ronfiimenten in guantitatioer, teitliiber nnb örtliiber

Betiebung ooOftänbiger nocblomnit, fid) Slbfaf; unb
Geroinn tu fnbem. So bemirlt bie R., tumal roenn

bie Berbefferungen allmöbliib Gemeingut roerben, eine

regelmöbigete, billigere unb ooUftänbigere Mmft*
oerforgung. Sliibt immer ift bie R. eine oollfommeii

freie. Sie lann burd) Bereinbatungen (Sltbeitcrfoo*

litionen, Unternebmemerbönbe, Berabrebungen uoti

Räufern roie Berföufem) ober burd) Gingreifen be®
Staat® (Brioilegien, 3>"'flt'“ang le.) fünftlid) be*

fibrönft roerben, aber oud) natürliibe Grentcn im re*

lotioen Mangel oon Btobultiontmitteln, BUeiitbefib

geroiffer tecbnifibtt Renntniffe, bet tureitbenben Ra*
pitolt u. bgl. finben. Bllerbingi führt bie freie R.

tu einem Sieg bet begabtem Rröfte über bie fibroö*

d)crn, boib ift biet an unb für fiib oolltioirtfibaftlid)

nicht nachteilig, roenn auch bem eintelnen bieraut ein

Stbobe erroöcbft. Bebenllicbet ift bogegen ber Um*
ftanb, bab bie roirtfchaftlicbe Rraft nicht allein biirch

bie eignen gäbigleiten bebingt roirb, bab Berteilung

bei Befibet, SSirtfebaftt * unb Gigentumtorbming
ebenfallt bem einen einen bebeutenben Borfpmng
not bem onbern oerleiben unb infolgebeffen gernbe

bei freiet R. tu einer fchroffern Biitgeftnltiing ber

RloffenoerfcWebenbeiten (Sieg bet GroBbetricbe« unb
bomit leicht Slufbcbunc( berR.) führen lönnen. Biifier*

bem aber entfeffelt bie freie R. alle roirtfiboftlichen

Rröfte, bie böfen roie bie guten. Geroiffcnlofigfeit,

lape Gefd)äfttmoraI, unfolibe 'Arbeit, trügerifche Be*

tiame unb ftumbug lönnen babei leicht auf Rofceii

ber Gbrlichleit, Züchtigfeit ober auch ungenügeiiter

flenntnit obfiegen, ohne bab babei immer gegen bie

Beftimmungen bet Strofreebtt nerftoben ju ioetben

braucht. SSenn barum auch im allgemeinen berMctt*
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benetb im ^ntcieffe einer iüebtistn 3(u$biltiung unb [ammenaereebnet (fotien. Rumulaiioniprinji))); boib
Sntnidelunci brr roirtfebaftiieben Kräfte freijulaffen ioQ ber mfamtbetrag ber v<ift olbbann brei jNonate
ift, fo ift bie' Ä. botb ouf nieten Oebicten, fofem biet nitbl überfteigen. 4) Seim Hufammentreffen onbrer
ni^t burtb frtieSereinigungen flcnügcnbet3<bub ge.- Strnfen mit bet Jobeäftrofe ober mit Icben-stäng!

ftbnffen mirb, »onötnat« wegen ju bef<bränfen (Äon’ liebem 3'i'btbau* roerben bie erftem bureb lebtere

jeffionierungen, jtrbeitcrfebiib, ^werngbfaffen tc.). 3n abforbiert (fogen. Jlbforptionöprin}ip). berietben

(gälten, in loeleben ^Dteingel an Ä. bie Ausbeutung Steife ift naeb § 79 beb beutfeben etrafgefebbuebs
ermbgliebt, (önnen Toircn ((iifenbabntarife, Zaren aueb ;u oerfabren, wenn bieScrurteilung loegeneiner

für Ztenbmdnner, Znofebfen ic.) am Stab fein, ober ftrafbaren ^anblung erfolgt, naebbem bereitb wegen
eb tonn fieb ber Setrieb bureb ben Staat, bej. bie eineb onberrociten Acrbreebenb auf eine onbre Strafe
@emeinbe alb rätlieb erweifen. 3m innem Serfebr iuoot erfannt unb biefe noeb niebt nerbübt, oerjäbi^t

ber heutigen Äulturftaaten ift bab Srinjip bet freien ober erlaffen worben ift. Gb tommt bann ju einer

Ä. ocrmirtliebt, jeboeb niebt ohne erbebliebe äubnab* fogen.3ufabftrafe,metebenoebebenbenfelben0runb’
men ber oben bejeiebneten Srt. 3« l!eutfeblanb inb.- fdben wie bie fflefamtftrafe su bemeffen ift. 3f> ft’

befonbere würbe bie 3abl biefer Subnabmen in ben manbburebPerfebiebenere^tbfräftigeUrteilejuStra’

lebten 3abren oermebrt (Sabrungbmittelgefeb, St’ fen oerurteilt worben, unb finb babei bieSorfebriften

betterfebubgefebgebung, Serftaatiiebung non (Sifen- über bie 3üertennung einer @efamtftrafe auber Se^
bahnen tc.). Gbenfo würbe feit 1879 bureb bie Um> traebt geblieben, fo finb bureb eine nnebträgliebe ge:

geftaltung ber 3olipolit'i für ben Stubenbonbel bo« riebtliebeGntfebeibung bie erlanntcn Strafen auf eine

itrinjip ber freien Ä. befebräntt, inbem fremben Äon» 0cfamtftrafe jurüttjufübren (beutfebe Strafprojeb’
turrenten ber SJettbewerb mit ber beimifeben SrO’ orbnung, § 492). Siebt su oerweebfeln mit bet Ä. ift

buttion auf bem inlänbifeben Warlle bureb Stuflegung baS fogen. «fortgefebte Serbred)en< <f. b.) unb eben’

pon 3ällcn eriebwert würbe. Sgl. f^reibanbel. fowenig bet Cuiimreus ad delictum (f. Xeilnabme
llonfuTTtn) bcT lOrrirnben (Cuneursus dclictn- am Serbreeben). Sgl. auger ben Strafre^tslebr:

rum) ift bonn oorbanben, wenn mebtere Setbteeben büebern unb ben Äommentoren jum Strofgcfenbueb

:

pon einet unb berfelben Serfon begangen würben. 3abt’ Sehre oom fortgefebten Serbretben unb
Siiib biefe Serbreeben bur^ oerfebiebene felbflänbige oon ber Serbte^enMonfiirtenj (9etl. 1860); öaber-
^anblungen begangen, fo fpriebt man Pon einer rea> maaä, Xic ibeale Äonfurren] ber Zclilte (Stuttg.

len, formalenobetfucceiiinenS.,mdbrenb, wenn 1882).

jene Serbreeben bunb einen einjigen SItt begangen ftantartl (lat. Concursus), eigentlich >baS 3ufam>
würben, eine fogen. ibeole Ä. oorliegt. So'begcbt mentreffen«, bober j. 8. bos Sewerben mehrerer um
j.S.berjenige. melcbermitfeineroerbciratetenScbwe: einen nuSgefebttebenen Seeid ober um eine aubge:

ftcr ben 8eifeblaf noBjiebt, bierbureb jugleitb einen
,

febriebene Stelle, namentlich aber bab 3ufnmmen<
3iiicft unb einen Ghebrueb. ^ier ift bie Segel, bab treffen mehrerer ©Idubigcr (cxmcurBiis creditoriim)

nur babjenige 0efeb, welcbes bie febwerfte Strafe einem unb bemfelben Scbulbner gegenüber, beffen

anbrobt, jut JInwenbung lommt. So mürbe j. 8. in Sermögen jur oollftdnbigen Sefriebigung bet erftetn

bem gebaebten f$aH nur auf bie Strafe beb 3niefteb nicht aubreiebt. Übrigenb wirb auch bet Sermiigenb:
ju ertennen fein. Sieb ift namentlich auch bur^ bab juftanb eineb folcbeii (in Ä. geratenen) Scbulbnerb
beutfebe Scicbbfttafgcfebbucb (S 73) fanftioniert. ßat alb Ä. (3nfoloenj) bejeiebnet unb ebenfo bab ge<

bagegen jemanb nach unb nach oerfebiebene ftrafbare ricbtlicbe Sletfabren, welcbcb in einem betartigen

$anblungen, alfo j. 8. mehrere inebftöble hinter: 3alleinjHttctenpfiegt(Konfutbprojeb,Äontutb:
cinanber, JU fcbulben gebracht, liegt alfo eine fogen. oerfabren, im mittelalterlichen Satein Griba,
formale Ä. uor, fo ift bie fjrage, wie ein folcber Jall fübbeutfcb 0ant, Siergantung, 0antptojefi, o.

ju bcbanbcln fei, in bet Ibeorie ftreitig; bab beutf^c itol. incauto, »Sterfteigerung* , bibweilen auch Se:
Strafgefebbudb (S 74 ff.) bat biefclbe babin entfebie: bitoerfabren, fb“lliment, ^alliffenient). Ser
ben; l)Sinb bureb oerfebiebene fttaibare^anbliingen Stubbrud Sanlrott bejeiebnet ben Iriminetl ftraf»

an unb für feeb mehrere $reibeitbftrafen, unb jwar baren Ä. Ser betreffenbe Scbulbner wirb Äribar
jeitige Jreibeitbftrofen, oermirtt, fo ift auf eine Oe: (Oemeinfcbulbnet, (flefamtfcbulbnet, Oant:
famtftrafe ju erfennen, welche in Grbdbting ber mann) genannt. Ser gefamte Aermögenbbeftanb
oerwirtten febweiflen Strafe beftebt (fogen. Scbär> bebScbulbnerb beibt Äanturbmaffe (f.b.)unb jwar
fungb: ober Grböbungbprinjip). Zreffen ungleich: Slftiomaffe ober Zeilungbmaffe, bie oorbanbenen
artige Strafen, alfo j. 8. 3n<btbauSftrofe unb Oe: Slltioen, bob pofitioe SJetmögen, unb läoiriomoffe

fdngnib, jufammen, fo tritt jene Grböbiing bei ber ober S^ulbenmaffe, bie oorbanbenen iiaffioen,

ihrer 9rt nach febwerften Strafe ein. Sie'Oefamt: bab negatioe Sermbgen, bie Sibulben. Set 3nbc>
ftrafc toll jeboeb ocn Sletrag bet ocrwirlteii Ginjel: griff bet Secbtbnormen übet ben Ä. ift bab Kon:
ftrafeii nicht erreichen unb l.bjäbtigeb 3ucbtbaub, furbreebt. Gin aubfübrlicbeb (Sefeb übet bob Äon:
lOjäbtigeb Oefdngnib ober l.ijöbrige 3«ftungbboft futboerfabten wirb Äonlurbotbnung genonnt, fo

nicht überfteigen. SHan pflegt in bet ^rajib in lol: namentlich bie öfterreiebifebe Honlurborbnung oom
eben SdUeu bie febwerfte Strafe, welche oerwirtt ift, 25. Sej. 1868, welche jioij^en faufmännif*em unb
alb fogen. Ginfohftrafe ju Oriinbe ju legen, wirft gemeinem Ä. unterfebeibet, unb bie beiitfcbc Konlute-
bann Die weitem an unb für fieb oerwiriten ^rei< orbnung oom 10. 3cbr. 1877, bureb welche bab Äon:
beitbftrafen aub, rebujicrt biefelben in ongemefienet lutbioefen für bab gonje Seutfebe Seich ohne eine

SSeife unb erhält bureb 3üfammentecbnuiig bie ju folcbe llnterfcbetbung in einheitlicher SUcife normiert
etrennenbe Oefaintftrafe. 2) Beim 3ufammentreffcn worben ift. Sab Ocricht, bei welchem ein Konturb:
bet jcftiingbbaft mit Oefdngnib ift ouf jebe biefer oetfohren ftattfinbet, ift bobÄonturbgcricht. Sach
Strafarten obgefonbert ju erfennen; ebenfo foB, bet beutfeben Äonlurborbnung ift für bab Kotifutb:
wenn $aft mit anbern greibeitbftrafen jufammen: oetfabteii aubfeblicBlieh bab Slmt^ericbt, bei welchem
trifft, auf crftercabgefonberterfonnt werben. 3) Sinb bet (8emcinfcbulbner feinen aBgemeinen ©erichtb:

mehrere.^aftftrafcn oerwirtt, ober finbniebrercOelb: ftanb hat, juftdnbig. 3iaih franjiSfifebem Seebt, wel:

ftrafeii aubgefproehen, fo werben biefelben einfach <beb nur einen (nufmännifehen H. fennt, ift bas .^inn:
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bfI<gtT<(bt bei SBo^nortei (ompetent. 3<i öfierreic^ n>iHe ?ie(bti^anblungen, n>el(be poc bet Sröffnung
t>'t bet 0eri(bt4ftanb bei ®of|n[i((eä in bet Siegel ent> bei Konfutfei oon bem (Semeiiifcbulbnet jut Bcnadj»
fi^ibcnb, auinabmimeile bet Immobilien oui^ bet teiligung bet @ldubigtT ootgenommen loutben, an>

0m<btiftanb bet belegenen Sa^e. Siotb öfietteiibi> gefönten loetben binnen (f. flnfeAtung).
fibem Sietbt mirb im ilnfcblu^ an bai ftanjbfif^e Sie £eilungimaffe bei Honlurfei febt ftib aui
Ke<bt }ut tieitung bet Konlurioetbanblung unb jut bem gefamten gegenroärtigen Setmägen bei Ktibaci
Übemacbung bet Smtitbätigfeit btt mit bet Ser< jufammen, infomeit ei sut^nrnngioollftrectung Der>

mögenioernaltung betrauten $erfonen pon bem
|

menbet metben bann. @egcnftSnbe, melibe bem 0e>
Xonbutigettibt ein ricbterlitbet Seamtet ali ltom< meinltbulbnet nid|t gebären, fonbetn ficb nur tbot>

miffat (xonbutitommiffat) beftimmt. fätblitb in feinem Seftb befinben, fmb auibetSHaffe
iüe ffonbutietäffnung finbet naib bet beut> auijufonbem. iCiei Suifonbetungiteibt auf

{eben Ronburiotbnung niibt mehr oon Sbmti megen, @tunb einei binglitbtn ober einti petfänliiben

fonbetn nur auf Slnttag ftatt, unb )mat fomobl auf fRetbti beftimmt fi^ na<b ben ßrunbfägcn bei bilt>

Xntrag bei @emeinf(bulbneri ali einei 01äubigeti. getlitben Sleibti überhaupt, botb ecblärt bie beutftbe

(Sie Üonfurietäffnung feit bie 8ablungiunfibigbeit Xonburiotbnung (§37), bab bietSbeftau bci0emein<
beiCkmeinftbulbneriootaui. 3(1 natbbemenneffen fibulbneti ©egenftänbe, roeltbe fie roäbtenb bet iSf)t

bei Oietitbti eine benltoften entfpteibenbe Ponfuti> enootbtn bii> nur bann in Xnfptuib nehmen tann,

maffeniibtootbanben, foiannbetSntragabgemiefen menn fie bemeift, bab bitfelben niibt mit Slitteln

metben. Slatb bem engliftben Sanhottgefeb (Bank- bei flribati etmorben ftnb, unbeftpabet bet Kn=
ruptey Act) oom 25. ^ug. 1883 muft bai ©utbaben feebtung (f. b.). Stuftetbem (innen §ifanbgläubiger

beioberbetaufSonfutieciffnunganttagenbentMIäu: eine abgefonbette Seftiebigung aui ibttm ^Jfanb«

biget minbefteni 1000 SH(. betragen. äMirb bet Ä. en objeft ottlangen. Siefei Seibt betKbfonberung ftebt

öffnet, fo bat natb bet beutfebenXonturiorbnung bai junäcbft ben ^ppotbefengläubigetn, bann aber au^
befiblieienbe Smtigeriebt alibalb einen Ron(uri> ben ffauftpfanbgläubigern inStnfebung bet oetpfän>
oetmalter (SNaffefurator, in ÖftecteiA 9Xafft> beten Sache ju. Sen ffauftpfanbgläubigern fmb
oetmaltet genannt) ju beftellen. Sieftt ftebt unter au^etbem gemiüe Kiebitoren teebtiub gleicbgefteUt,

bet Xufficbt bei SontucigeriAti unb ifl oerpflicbtet, mie ). S. bie ©aftmirte megen ihrer ffotbetungen für
in miebtigen unb bet tegelmägigen Sermoltung nicht SBobnung unb Semictung bei ©aftei bejüglicb bet

ongebitenben Sngelcgenbeiten bie Snricbi bet ©läiu oon bem lehtern eingebca^ten unb oon ihnen jucücti

biget(@ltubigeVauifcbuffei,Rtebitotenaui> behaltenen Sachen, ferner biejenigen, roelche burch

febuffei ober ©liubigeroerfammlung) einju- §ifänbung ein ^fanbrecht erlangt ^aben, inSnfehung
holen. SemSonfurioerroalter liegt auch bieStüfung bet gepfänbeten ©egenftänbe, bte SBachiet in 3ln>

unb nitigen ffaOi bie Seftreitung unb Anfechtung bet fehung bei in ihrem ©emabrfam befinblichen 3noen>
ungemelbeten (forberungen ob, inbem bie SefteDung ; tari megen ffotberungen für biefei, bie Setpachter
eineifogen. Kontrabiitori, meicher nach ftüberm

|

megen bei laufenben unb rüctftänbigen S<><htS<nfei

Stecht tu biefem 3me(( befonberi aufgeftellt mürbe, i fomie megen anbrer ^orbetungen aui bem Vacbtoet>
unb gegen meichen etmanigeHlagen auf Sinerlennung b<iltnii in Anfebung ber ffriiehte bei oerpaebteten

beflrittener fforberungen gerichtet metben mußten,
|

©runbftttdi unb bet eingebrachten Sachen, Jofern

nicht mehr ftattfinbet. Sai ©ericht h«! i biefe lefftern ober bie ^rUchte ftch no^ auf bem
Öffnung bei Ronlurioerfabteni auch alibaib einen ©runbftüd befinben, ic. Soioeit ein ©laubiger jut

nicht über einen SRonathinauijufekenbenSermin jut Aufrechnung (Kompenfation) befugt ifl, brauchtet
Se(chluhfaffungbei@IäubigerübetbieetmanigeSlahI

|

feine Sorberung im ffonlutioerfahren nicht geltenb

einei anbetnSermaIteriunb}urSefteIlungbei©Iäu>
|

ju machen; hoch mü)fen bie gegenfeitigen Sorbetun^
bigerauifchuffei anjuberaumen. ©leichjeitig mirb gen fchon oor bet Jtonfurieräffnung beftanben

ein fogen. offenerArrcft(©enetalatteft), b. b. eine ' haben. Schulbe ich i- oui einem Aechti»

allgemeine Sefchlagnabme bei Sennägeni bei dt-
;
gefchäft 100 SK(., mährenb et mir aui einem anbern

meinfchulbneri, oerfügt fomie ben Schulbnern bei StechtigefchäftlUOSlif.fchulbig ift, fofann ich, menn.%.

(ebtem bie 3ahiung an biefen bei Sermeibung no4‘ inRonturi oerfiUt, mit meiner Sorberung ber SRaffe

maliger 3ahlung unterfagt. Auberbem ift eine Stift gegenüber (ompenfieren, brauche nichti ju bejablen

jut Änmelbung ber Sotberungen unb ein Xermin unb meine Sotberung auch nicht anjumelben. xUie

jur Stüfung betfelben anjuberaumen. Sie Sotmel aberbieSRaffemährenbberSauerbeiOlantoerfabreni
bei Ctäffnungibefchluffei, bet offene Aneft, bie An« burch 5tüthte,3<nfenoberfonftige(Sintünftenermebtt
melbefrift unb bie Xermine fmb oon bem ©erichti« mirb, fo oertingert fie fich auf bet anbetn Seite burch

fchreiber fofort öffentlich betannt ju machen. 3» notmenbigeunljnühlicheSetmenbungen. Saherfinb
beachten ifl ferner, babnach manchen (9efe|)gebungen auiberXeilungimaffe bie fogen. Ata ffefchulben ju

b«t in R. oerfaüene Schulbnet bai Staatibürger« berichtigen, ju melchen bie Äonfutiotbnung folgenbe

recht unb jebenfalli bie attioen unb paffioen Siahl« Anfprü^e (bet SKaffegliubiget) rechnet: Sorbe«
rechte oerliert. Auch Innn berfelbe, menn bet R. burch tungen, melche aui ©efmäften ober £>anb(ungen bei
fein Setfchulben hetbeigeführt matb, in ftrafrechtliche Ronturioenoalteri entftehen; Anfprüche aui jmei«

nnteriudhung genommen metben, unb ebenfo fehl et feitigen Setträgen, bereit Erfüllung jur Ronluti«
fich fchmetet Strafe aui, menn et fich o'net hinter« moffe oerlangt mirb ober für bie 3tti nach bet 6r«
jiehtmg ober Serheimlichung oon Sermögenigegen« Öffnung bei Serfahreni erfolgen mub, unb enblich

ftänben fchulbig mocht (f. Sanltott). (Sinjelne Anfprüh* aui einet rechtlofcn Serei^erung ber
3roong4DoHftredungen in bai Sermögen bei @e« SRaffe. Sie SRaffefchulben finb ebenfo mie bie IRaffe«

meiniähulbneti finben nach bet Ronfutietöffnung (often aui ber Ronfurimaffe ootmeg ju berichtigen,

nicht mehr ftatt, unb bie allgemeine Sefchfagnahme SRaffefoften fmb nämlich bie gerichtlichen Roften
oerhinbert bie fernere (Sntflehung bingticher ober für bai gcmeinfchaftliche Serfahren, bie Auignben
ionftiget Sorjugirechte einjelnet ©laubiger. Aber für bie Senoaltung, Sermertung unb Scrteilung ber

auch eine geroiffe tüdroitlenbe Rraft ift ber Ron« Alaffe unb bie bem ©emeinfcfiulbnet unb feiner

(urieröffnung bcigelegt, infofern nämlich, Soniilie bemiUigte Unterftühung. Qrmeift fich bie
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IRoffe juc SJefriitliflung bcr SWaff^löiitiflfr al« un-

mrei(^enb, fo fmb junScbft bie Sjlaffefdiulbcn unb
bann erft bie SiafTefoften, unb oon biefen lebtern

junStbft bie baren SiuSIngcn unb juleji bie bem
©eineinMulbner unb feiner «ainilie beroiDigte Un=
terflübung ju beridjligen. Sie Jorberungen ber

gantli(f)en ©läubiget (Äontur«gIäubiger) n>er=

ben naib folgenber jtangorbuung unb bei giei‘

(bem füang nach Rierbültnib ibrer SJeträge bericbtigt:

1 ) Sic für bn« lebte 3abr oor l*«' Sröffnung beb

Serfabrenb ober bem ableben beb 0emeinfc(iulb<

nerb rüdftänbigen Sorberungen an £of|n, Äoftgelb

ober anbem Sienftbejttgen ber fjerfonen, melcbe r«b
bem l^emeinftbulbner für beffen ^auSbolt, 31Urt<

febaftbbetrieb ober Qnoerbbgefebüft ;u bouernbem
Sienft oerbungen batten. 2) Sie f^orberungen ber

Slei(bbfaffe, bef ©tootbfoffen unb ber Wemeiiiben fo>

roie berSimtb^, Äreib< unbffroDinsiülDerbiinberoegen

bfTentlicber Abgaben, mcltbc im lebten ^abr oor ber

Gnröf^ng beb Üerfabrenb fäDig gerootben finb.

8) Sie ftorberungen ber Stircben uiib 6d)iilen, bet

öffentliqen RlerbSnbe unb ber öffentlidien, mr iXn>

nabme ber Serfieberung nerpfiicbteten geueroerficbe!

rungbanflolten roegcn ber naeböefeb ober^erfnffung

ju entricbtenben Abgaben unb Seiftungen au« bem
lebten ffabr oor ber Cröffnung beb Slerfobrenb.

4) Sie f^orberungen ber Ärtte, Söunbärtte, Slpotbe*

fer, gebammen unb stranfenpfleger ipegen Sur’ unb
^Regefoften aub bem lebten jabr oor ber (rröffmmg
beb ägerfnbrcn«, infoioeit ber iletrag ber Sorbeniii!

gen ben SBetraj ber tormäRigen ©ebübrniffe nitbt

überfteigt. 5) Sie Sorberungen ber ftinbet unb ber

Pflegebefohlenen be« ©emeinfd)ulbner« in Jlnfct)ung

iRreb gefebltRl ber Pcrioaltung bebfelben unterroor’

fencn Vermögen«; ba« Sorreebt fleht ihnen nicht ju,

menn bie Sbbberung niü)t binnen jnei fahren nach
Sfeenbigung ber Permögenbucrionltung gerichtlich

gcitenb gemocht unb bi« jut Cröffnung be« Perfab’

ren« oerfotgt rootben ift. 6) 9iUe übrigen Sonfur«=
forberungen. Sic Perteilung loirb in Protentfähen
aubgebrüctt. Sie erfolgt, fobalb aubreichenbe bare

JRoife norhanben, bie Perroertung beenbet ober etnia

jurüctbeholtene Petriige berfclbcn frei geworben fmb
(Pbfchlagbs Schlub’, Poebtragbnerteilung).
Übrigen« fann babSonfurboerfohren auch oergleicbb'

j

weife burch einen Pflorb beenbigt werben. Cin
^wongboergleich bebarfbctöene'hmigung bebWe>
rieht« unb ber ^uftimmung ber SNehrheit ber ©Iäu=
biger unb ber Sreiniertelmehrheit ber Sorbeniiigen.

Sie Cröffnung beb Sonlurfeb über eine offene

ponbel«!, Sommanbit', Pttien* ober Pftienfomman-
bitgefeDf^aft jieht ebenfo wie bei einer ©enoffen«

feheift bie Puflöfung berfelben nach fid). Pabei ift

ju bemerfen, baft bei bem S. einer ©enoffenfehaft fo-

wohl olb bei bem einer offenen .^)0nbcI«gefeUfchaft

ober Sommonbitgefenfehaft bie einjelnen OTitgliebcr,

foweit bab l^enoffenfcboft« - ober ba« ©efelltcbaft«-

oermögen nicht aubreicht, mit ihrem Prioatoennögen
folibarifch haften müffen. Pgl. bie Sommentare unb
PuägabenberbeutichenSonfurborbnungoon.Srah(4.
Stiifl., Peuwieb 1H.S2), Sn twepfä.Pufl., Perl. 1882),

0. Pölbernborff (2, Pufl., Griong. 1885 , 3 Pbe.),

SBi Imow« fi (S.'Jlufl., Perl. 1885)', Simmermann
(8. Pufl., bnf. 18T9I u. a.

;
Seutfeher .Son-

hir«proseB (Seip). 1877); PleM, Sie öfterreichifche

Sonfurborbnungc®ien18S4); Mf ögöb, Ungarifche«

Sonturbgefeh (2. PuR., Pubapeft 1881); PSilliamb
unb £>anfell, Law anil practicc in liankrnplcy

(8. PuR., Sonb. 1884); Jiouffeau unb Sefert,
Co-le de* faillite* et banqneroutes (por. 1879).

— flonncrotg

Stnlurbmoffe (Piaffe, lat. Massa), bie gefamten
Ptlina eine« SaHiten, welche unter bie ©Iciubigcr ju
perteilcn finb (Pttiomaffe). Jm ©egenfah bnju
wirb bie (flefomtheit ber 5«rberungen on ben (8e*

meinfchulbner al« paffinmaife bejeichnet. Pioffe-

turator (in ber öRcrreichifchen Son(ur«orbnung
Waffenerwolter), bie nom Sonfurbgcricht jur Per»
waltung ber Pftiomoffe beflellte Perfon, in ber beut-

fchen Sonlurborbmmg Sonfurbocrwaltergenannt
(f. Sonfurb). 3Ub Siaffegläubiger beieichnet

bie beutfehe ebenfo wie bie öRcrreichifche Sonfure-
otbnung biejenigen ©liiubiger, beren Sorbeningen
bie Piaffe al« fölche belaften, bie aifo oorweg ciu«

berfelben ju berichtigen finb, fo büfi al« leilung«-
maffe nur übrigbicibt, wa« nach Pbiug ber Sorbe-

rungen ber Piaffegläubiger ;ur Pertcilnng unter bie

SonturSglnubiger bibponibel ift. Sie beutfehe .Son-

fur«orbnung l § 50 R., 1 .59) unterfcheioet bnbei (wifchen

Ploffefoften (bie ©erichtbfoflen be« Sonfurbner-

fohren«, perwaltungbtoflen unb Unterftühung für

ben ©emeinfchulbner'unb beffen Somilie) unb Pi a f i e<

fchulben. Unter lehtern nerfteht man biejenigen

S^ulben, welche aub (hefchäften ober öanblungen
be« .Sonlurboerwalterb entftehen; bie Pnfprüche ciub

jweifeitigen Perträgen, beren (Erfüllung au® ber

Piaffe oerlongt wirb ober für bie 3ei< nach ber Cr-

öffnung be« Perfahren« «folgen muR; bie Pnfprüche
nuä einer rechtlofen Pcreichenmg ber Piaffe.

»onfiiffiOM (lat.), f. Crpreffung.
ftonnaraeeen, bitotnle, etwa 3.5 Prten umfoflenbe,

norjugbweife bem inbifchen Pionfungcbict HnbÄiiftra-

lien angehörige Samilic au« ber Crbming bet Icte-

bintbinen, $iol.)pRanien mit regelmäRigen, oft fünf-

jöhligen Plüten unb einfächerigemSruchtfnoten.beren

Paueijnoht nm ©runb jmeiSamentnofpen trägt. Pgl.

3. S. .voolcr, Flora of British India, Pb. 4.

ftdnnerih, 3uliu« Srnugott oon, fächf. Staatb-

monn, geh. 1792 )u Pierfebterg, erhielt inSchulpforto

feine Porbilbung unb wibmete fich bann }u PJitten-

berg bem Stiibium ber Pechte. Pachbem er ben Solfi“

jug' oon 1814 alb Sreiwilliget mitgemacht, trat er

1817 in bie fächfifche Sanbebregierung, würbe 1818

Pmtbhauptmnnn im Seipjiger Srei«, 1821 PppeQa-
tionbrat, fobnnn .tiof- unb Juftiirnt bei bet Snnbe«-
regierung, 1830 Sander unb 1831 Juflijminifter.

©ein ?f)ert war bie Srennung ber 3>*fti) unb Per-

waltung in ben hohem 3uftan|en fowic bie Pfeilung

ber Sanbebregierung in ein Sanbc«jufli)foIIegiuni

unb eine Snnbebbireftion. Sioch gröRere llmgcftnl-

tungen traten burch 'f>u infolge be« erften fonftetu-

lioneden Sanbtag« ein. PuRer bem Stontbbicncr.

gefeR, bem PiilitärflrnfgefeRbuch unb bem (8cfeR über

PUobifitation ber Sehen war mich ba« Strafgefet-

buch oon 1838 wefentlich S.' PJetl. Namentlich aber

gab er bem ^nftonjenwefen eine llmgeftnitung. Seit

1844 PorfiRenber beb ©efamtminificrium«, gab er,

ein .^miptgcgner ber oon ben Stänben geforberten

ßffentli^lcit unbPiiinbIichieit,184f) bab Portefeuille

bet 3ufli) nb, fdiicb im Plärj 1848 ou« bem Staat«-

bienft unb ftarb 28. Cft. 1886 in Stebben.
Ädimem (Gönnern), Stabt im Saallrei« be«

pteuR. 3iegierungbbe)itfb Plerfeburg, an ber Sinie

.S-nlle-Älaubthnl ber PrcuRifchen «tanibbahn, bat

[

cin Pmtbgericht, eine ‘fueferfobrif, Pinl(-, Pinfehinen-,

figarreni unb ffementfabrijation, Ziegeleien, eine

Sihncibemühle, Stcinbrilchc unb (ist») 4263 foft nur

eoang. Cinwohner.
Riinneaih (Gonncwiti), ftabtäbnliche« Sorf in

ber fächf. .Rteiä- unb Slmtbbauptmannfchaft Seipdg,

2 km füblich oon Seipjig, an ber pieiRe, Rät fihöne
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Sonb^ufet unb @Srten unb (us5) 7756 mrift eDang.

(iinsiobntr.

Smii^ (tut.!, 3!«&inbun9, Sei>

fnüpfunü; alS SbiettiD: otibiinbcn, nerinüpft, g.

lonncte foltbe, bie ftcb n>e<bfclft>tig bteinfluffen,

b<). oon Sintt Stbin^ung obbängen ;
lonnej^e Oüiter,

ioUbt, oon benen eine ben @ebrau(b beb anbem
soeaubfebt.

0«aarjion ( lat.), f. p. n. Aonne;; im ^lucai : ein-

^uBTtiibe 'tterbinbungen unb Sefanntfcbaften.

flaurfitüt (Connexitu cansarnin), bab jiptfiben

mebmtn Singetegcnbeiten beftebenbe jierbältnib beb

.Sufommenbanges, inebefonberc beä graifiben mcbre»
len Sieibtiiadien potbanbenen innetn (materielle
X.) ober äubem ^ufammenbangeS (formelle R.).

^ie formelle it. befiebt barin, bab perfebiebene @a>
eben, ).0. mehrere fcIbftänbigeSdiulbforberungen, in

einem unb bemfelben Jieibteftreit perfolgt merben.

iHaterieUe R. bagegen ift in Slnfebung Derjenigen

3ied)tefa(ben oorbanben, melibe auf bemfelben @runb
beruhen ober ju einanber in einem prSparatorifiben,

iiräjubijiol» ober 3njibentoerbältniS fteben. 3n bet>

artigen 3üQen fpriipt man pon einem (fferiebts-

ftanb bei facbliiben3ufammenbangeb (Forum
eonnexitatis), b. b. Pon einem ®eri<btbftanb, meliber

bei einem ®eriibt für eine Sadbe megen ibreg fa(b>

lieben 3ufanimenbangeg mit einer anbern begrünbet
ift. So tonnen g. 9. VroiebbeooDmäibtigte, 'Oei,

ftanbe unb ßeriibtbDollgieber ohne ätüdfiebt auf bie

fonitige 3»ftänbig(eit ipegen ihrer @ebübrcn unb
Suelagen bei Demjenigen Oieriibt Hagen, bei tpelibem

Der .t>auptprojeB in erfler 3Pft“nj anbängig ift ober

gemefen ift(beutfibe 3iPtlpro)efiarbnung, § 64). Slucb

Der 3ufammenbang einer JOiberflage (f. b.) mit bem
'iauptprojep führt ju ber gleiigeitigen Sferbanblung
Der erftern mit biefem. 3m etrafperfobren ift bet

ifferiibtiftanb beet3ufainmenbange4 bann begrünbet,

nxnn eine HJerfon mebterer ftrafbarer ßonblungen
beiebulbigt roitb, ober menn bei einerflrafbarenüanb=

lung mehrere ^erfonen alb Zbüter, Teilnehmer, 8e>
günfiiger ober .üchler befcbulbigt merben. %gl. Teut<
fibe Strafprosegorbnung, g 2 ff.

Manaibicmi (lat.), juniden, ein Jluge gubrüden,
fRacbfidit hoben; Jtonnio^ng, Aaibfiibt, ftillf(hn)ei>

genbe Seraünftigung.

Snaaffemeat (frang. C;onnaissemcnt, Police de
rargaieon, Noliascnient, engl. Bill of Lading. abge>

türgt B. L., ital. Conoscimento, l’olizza di carico,

fpan. Cnnocimicnto), im 6eebonbel bie Sefiheini-

gung (iiiarenurtunbe) beä Sihiffetä übet beit Irm»
pfang beftimmter ('Frachtgüter gut Sluäantmortung
an ben Empfänger im angegebenen t'bfihungäbafen.

®cmbbnli(b finb bie üonnoffemente mit bem lBet>

met! •öeroidjt unb3iibalt unbefannt* perfeben, roel>

iher anbeuten foü, bab bem Schiffer bie perlabenen
®üter nicht jugeiäblt, gugemogeii ober gugemeffen

finb, unb bah bie beefaUiigen Eingaben in bem it.

ihn nicht unbebingt binben, fonbern nur fofern

fte enpeiäbat mit bem mirtlichen 'Beftanb bei ber

Ginlabung übereinftimmen. ®aä Ä. ift noefi bem
beutfehen i^anbelägejebbuch oom Schiffer in fo piel

gteichlautenben G|emplaten auäguftellen, alä pon
bem üblaber perlangt merben. 3a Gnglanb unb
ümerifa merben Derer regelmöhig Drei auägefteüt,

möhrenb nach frangöftfehem dted)! minbeftenä Pier

auägufertigen finb, oon Denen bet Schiffet on Sotb,
ber Sblaber, bet äioebet unb bet Gmpfongcr, lehterer

Durch Überfenbung feiteiiä beä Stblaberä, je einä er,

l.ült. £aä R. lautet regelmäBig an bie Crber beä

Gmpfdngcrä (Teftinatar, 9tbrejfat beäFrachtgiitä),

bet eä nläbonn butch 3nboffament (SSermerl auf bet

Slüdfeite) meiter begeben (ann (f. 3«boffieren).
fCer anbermeite 9tebmer beä itonnoffementä mirb auf

biefe SJeife lum Gmpfang ber betreffenben Sl'Orett

berechtigt, oft boä R. fchlecbtbin auf Crber geftedt,

fo ift barunter bie beä 9tblaberä gu oerfteben. !Tie

Begebung beä $apierä erfolgt bann geroöbnlich ein<

fach burch Slanto>3nboffament, inbem ber Slbtaber

feinen Warnen ouf bie Wüdfeite beäXotumentä fchteib t;

jebet 3nbaber beä ttonnoffementä ift aläbann gut
Gmpfangnabme beä fgrachtgutä ermüchtiht. Slelben

fttb mehrere legitimierte itonnoffementäinhaber, fo

joü nach bem beutfchen^anbelägefepbuch betSchiffer

fömtlidie gurüdmeifen unb bie @üter unter i|}enacb<

richtigung jenergerichtlichobet in anbtetficherer Steife

nieberlegen. Sbgefeben oon biefem (Fad, (ann bet

Schiffer gegen 3urüdgabe eineä Gjemplarä beäXon,
noffementä bie SSare bem legitimierten Gmpfangä»
berechtigten auähänbigen, bet bannetmanigen meitern
Aonnoffementäinbabem oorgeht. Siegt eine folche

$räpention nicht oor, fo foU im JtoQifionäfall ber>

innige porgehen, an melchen boä 0. guerft pon bem
gemeinfchaftlichen Sormann begeben mürbe. Tfutch

bie Segebbarfeit beä itonnoffementä unb bie babucch

bergeftellte 3ipfniationäfäbigfeit beäfelben mirb ber

Seehanbel mefentlich geförbert. Denn bie abgefanbte

(>fchmimmenbe<) Sfate (ann auf biefe JBcifc fchon

oor ber Snfunft im Söfchungähaftit ®egenftanb beä
;^anbeläper(ebcä fein, inbem man in ber (aufmänni>

fchen Sielt annimmt, bah boä R. bie Stare felbft rc<

prüfentiere, fo bah mit i>tm Gmpfang beä Aonnoffe>
mentä Sefih unb Gigentum betfelben alä ermorben
gelten. Tie juriftifche Jtonftruttion biefeä Serbält>

nifieä ift aüerbingä fchmietig unb auf perfebiebene

I

Slcife perfucht morben; bie pofitiDe @efehgebung bat

I baäfelbe aber mehrfach auäbrüdlich fanftioniert, fo
I in Gnglanb burch befonbeteä Olefch oom 14. Sug.
I 1855(111118 of ladingAct) unb fürTeutfchlanb Durch

baä öanbelägefehbuch (Srt. 649). Sefftereä beftimmt

auch Die Grforberniffe beä Aonnoffementä im eingtl<

;

nen (f. ^rocht, S. 477). 3a aeuetet 3fit (ommt baä

I

it. übngenä auch im Sinntnfchiffahrtäpertebr por.

Sgl. angemeineä beutfiheä ^onbelägefetbuih, Srt.

302, 305, 313, 374, 616, 644—664, 731, 888; Cfode

de commerce, Srt. 281—285. Sgl. ouhet ben öanb--

unb Sehtbüchem beä $aiibe(äre^tä: fiemiä, Tie
neuen lionnoffementä(loufeln (Seipg. 1885).

ftaanotatioa (neulat.), Snmelbung, Sngeige, na-

mentlich oonXonturäfocberungen; Sonnotationä,
termin, Termin gut Sngeige fämtlichet Schulbfor-

berungen im itonturä.

ftannahiät t lat.), auf bie Gbe(connnbinm)begUg(ich.
(tauotl) (griech-, >(egelähnlich>), ^ti i>ta alten ®eo>

metern ber Äörpet, melchet ergeugt mirb, menn bie

oon bem Sogen OB ei-

net Sarabel (gig. 1) ober

einer üpperbel (Sig. 2),

ber Sthfe OZ biefer 2 inie

unb ber gu biefer lehtern

fenfrechten OrbinateAB
begrengte gläthe OAB
fich um 360“ um bie er-

mahnte Schfe brebt; im
erften gaO entftebt ein

ten ein bpperbolifcheä it.

519 1 . 51g- »

paraboliftheä, im gmei-

Seht man OA = b, Ali
— I, fo ift baä Solumen beä parabolifeben itonoibä

= '/«r';ih, baäbcäb9PcrboIifihen= Vjr’iih.

mo CI = 3,1116 (ugl. itreiä) unb a bie halbe .fiaupt-

achfe bet V9g*rbel ift. Selbe Sormeln finbeii fi<h
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f(®on bei at<bimebc*. Se^entoSrlig bejtitbntt mon
bttfe Körper (unb ebenfo bie fte bearenjenben frum>

men ^(äiben) alb aotationtparaboloib unb 3iota>

tionö^perboloib; unter X. ober perftebt man je^t

nic(fa(t) eine glöibe , bie non einer peraben £inie be>

ftbrieben mirb, melcbe beftänbig einer fefien Cbene
paraDei bleibt unb bobei einerieit« on einer fefien

(mit jener Sbeneniibt parallelen) (Seraben, anberfeitS

an einer fefien Kurne (j. 9. einem Kreiö) ober auib

an einer fefien ^löibe (etioa einer Kugel) bingleitet.

Aimoii, atben. (^lottenfiibrer, nmr 409 o. Sbb-
mit ailibiabei unb Xbinibbuloö 6trateg unb 406
naib bem Sturj bei aifibiabeö einet ber jebn f^lb<

betten, benen ber Dbetbefebl übet bie Slotte nn>

oertraut nmrbe. 4<an KaUitratibab gefiblagen unb
in iHqtilene eingefcbloffen, mürbe er erft burcb ben
Sieg feiner SKitfelbberren bei ben arginufen ani
feiner ptr;ioeifelten Sage gerettet, l&a et nicht an
biefet Scbla^t teilnabm, marb er ni^t in ben $ro>
jeb gegen bie übrigen Strategen oermidelt unb ge-

braucbte in bet Seblacbt.bei agoSpotanioi bie !Bor>

fi^t, al« gpfanbtoö jum Überfall beranfegelte, in ber

(Sile neun Schiffe m bemannen, oon benen er acht

por ber Übermacbt pcci f^einbeö nacb (fppem gu €ua<
gpraö rettete. ai4 nun bie Satebämonier feit 400
bie Werfer in afien befriegten, bot K. ben lebtem
feine 13)ienfte an unb marb 897 nacb Kilitien unb
Karlen in bie Satrapie beb Xiffapbemeb gefanbt,

um eine frlotte gu fammeln; bocb richtete er, pon ben
perfifiben Satrapen nicht genügenb unterftüht, menig
au«, bi« er, nachbem feine j^lotte bebeutenb oerfiärft

rootben mar, bei Knibo« 394 ben Spartanern eine

aiebcrlage beibracbte. Xarauf befreite et bie lleiiit

afiatifchen Stabte unb bie Unfein oon ber fpartani>

fchen ^errfchoft, oerroüftete bie ©cgenb oon ^!berä

on ber peloponneftfcben Hüfte unb lehrte 393 nach

atben gurücf, mo er bie langen Wauem berftellte.

6r mürbe bnranf al« ©efanbter an litibajo«, Sa<
trapen oon Kleinafien, gefcbidt, oon biefcm gefangen
gehalten, entrann aber nach ber mabrfcheinlichften

aachricht gu Guagora« nach Gppern, mo et um 390
ftarb. agl. SR. Schmibt, 2)ai Sehen Konon«
(Seipj. 1873).

ftoturtop, Kreibftabt im lleinruff. ©ouoernement
Xfchernigoip , linl« an ber ^efutlcba unb an bet (£i-

fenbabn Mur«l>Hiem, mit S Kirchen unb (inso) 19,267

ßinm. IDer Ktei« bat öuherft fruchtbaren Rloben unb
erieugt Kom roeit über ben innem Sebarf. Setbrei-,

tet i|t bie Sienenjucht, für bie in ^altfchifp eine

SAule beftebt.

Konhatraiiäf (lat.), ba« mehreren Serechtigten

gemeinfam juftebenbe S>>tronat«recht
; f. S«tron:

ftongniffttisii (lat.), ISrfAütterung, 3«tquet.

fchung, Zertrümmerung.
ftonqiiirirttn (lat.), gufammenfuAen; K o nq u i f i s

tion, Zufammenfucbung, (terbeifchoffung, Süerbung.

ftanquifttfeortn (fpan., (pt. -lifl-, »(Sfobetet ), m
ben ehemaligen fpan. Sefihungen amerila« bie Sr=
oberer be« i'anbe« unb beren äblömmlinge, bie al«

grobe ©tunbbeftber bem Slutterlanb gegenüber eine

faft pöllige Unabbängigleit bemabrten ünb S<t<hter,

Sebn«leute, bbtige Znbioner ober Stlaoen unter fiOb

batten, ai« fpäter bie ariftoliatie be«©runbbefihe«
unb bie©emeinben bet gablreiAen Stöbteunbatunü
gipalitäten (cabilcIoB), alfo ber Kern ber Kreolen,

fpftematifih bebrödt unb ben eingebomen Spaniern
ober Sbapelone« nachgefeht mürben, fühlten ficb bie

ftoljen äblömmlinge ber K. nerleht unb nahmen )u

anfang be«19.3abcb. ben lebbafteftenanteil an bem
Kampf, ber bie Kolonien oom atutterlanb lo«rib.

ftenrtk (mittelboAb. Kuonröt, lübn an Sat«,
latinificrt Conradus), beutfcher atanne«name, al«

beffen bcroorragenbfte Xräger ju oerjeichnen finb:

Kaifer unb Könige oon Seut|At«nb: DK. I.,

Sohn be« fränlifAen ©rafen Konrab oom Uabngau
unb ber ©Ii«mut, einet XoAter be« Kaifer« arnulf,
(eit feine« Sater« Üob (906) Öerjog oon f^ranlen,

mürbe, al« mit Submig bem Kinbe bie Karolinger
au«geftorben maren, burch &atto« oon JKainj (£in>

fluh auf bem Seichitag gu gorchbeim 8. Soo. 911

oon ben geiftliihen unb meltlichen (3rohen be« oft>

frönlifchen Seich« gum König gemäblt. X)ie Sage
be« SeiA« mar äuherft fchmierig: non feinblicben

röuberifAen Sacbbarn bebrängt, brobte e« in eine

angabl felbftänbiger ^ergogtümer gu gerfallen. 2)ie>

fer Öefabt gu begegnen, fuchte K. bei bet öeiftlicb!

teil eine Stttge, unb mit ihrer ^ilfe moUte er bie

Stamme«bergögc gut Unteemerfung unter bie lönig«

liAe (bemalt gmingen. Zfrigfelbgüge gegen Seginar
oon Sotbringen, ber fleh bem meftfranfifAen SeiA
angefAIoffen, maren inbe« erfolglo«. ai« 912 Otto
ber ßrlaiiAte oon SaAien ftarb, entgog K. beffen

Sohn AeinriA einen Xcil ber Stich«lebtn in X bürin>

gen unb führte gegen ihn Krieg, al« berfelbe fiA toi:

berfefete; aber er muhte halb naAgebenunb ^rieben

fAlieben, um feine gange Kraft gegen Süben menben
gu lönnen. 3n SAmaben batten bie Kammerboten
©rAanger unb Sertbolb ben bergoglitben Xitel angc<

nommen unb ben einfluhreiAen SatgeberbebKönig«,

SifAof Salomo oon Konftang, befiegt unb gefangen

gefegt. K. berief nun bie SifAöfe be« Seich« gu

einet Spnobe nach ^lobcnaltbcim 916, loelA« bie in*

gmifAen Ubermunbenen £ietgöge oerurteilte; K. lieft

fte 917 btnriAten. aber biefe gtaufame Strenge
begrünbete feine ^errfAaft in SAmaben niAt, unb
ebenforoenig gelang e« ihm, ben .^ergog arnulf oon
Sapem oöllig gu befiegen. Zn biefem erfolglofen

Kampf rieb fiA ber tapfere, mannhafte f^ürft oor ber

Zeit auf unb ftarb, nochbem et feinen ©egnet, ©ergog
äeinriA oon SaAfen, gu feinem SaAfolger oorge*

(Alagen, 23. 3)eg. 918. gt marb gu Julbo beigefegt.

Sgl. Stein, ©efAiAte be« König« X. I. (Sörbling.

1872); Söber, König X. I. unb ^rgog ^einriA oon
SaAfen (SRünA- 18M).

2) K. II., ber Salier (b. b- bet falifAe gronle),

Sohn be« ötafen Sieinrich unb ber abelbeib oon
gigi«beim, Urenlel Konrab« be« Soten unb berSiut*

garb, XoAter Kaifer Otto« I., geboren um 990, marb
noA bem grlöfAen be« fdAfitAen Kaiferbaufe« mit
^einriA« II. Xob (1024) gu Kamba bei Oppenheim
a.Sb. 8. Sept. non ben ©rohen be« SeiA« unter Zu*
ftimmung be« oerfammelten Solle« gum König er*

möblt unb in Slaing gelrönt. blübenben Wan*
ne«alter ftehenb, oon ftattUAer ©eftolt, ein tapferer

Kriegimann, mit unbeugfamer SlillenSlraft, ober

auA mit Klugheit begabt, babei mit anfebnliAem
Sermögen au«geftattct, namentliA feit feiner Sec*

beiratung (lOlÖ) mit bet oerroitroeten ^»ttgogin ®i<
fein oon SAmaben, grohmütig unb freigebig, mar er

gum ^ercfAer geboten. Sie« geigte fich fogleiA bei

feinem König«ritt burA ba« Seich, inbem alle« fiA
beeiferte, burA &rgebenbeit«begeigungen fiA feine

©unft gu ermeeben! Sachbem er 102.i burA einen

Settrag mit Knut oon Sönemarf, bem et SAIe«mig
abteat, bie Sorb* unb Oftgtenge SeutfAlanb« gegen

Solen gefiebert, gog er U)26 naA Ztalien, mürbe in

Wailanb mit ber lombarbiiAen Krone geltönt, batte

aber oiel mit bem Süberftanb eingelner Stäbte gu

lämpfen, unb erft al« S«oia unb Saoenna unter*

morfen maren, lonnte er naA Som gieben, mo er
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2fi. Wärj 1027 bie Äaiftrfrone empfing. Gr burcfi-

eilte nun Unleritalien, um aud) bort feine $enf(^aft
!U befeftigen, unb lebTte im 3Rai no<b £eutf(f|lanb

iutüd, roo er bie Gmpörung feine« üetter« flonrab

be« jüngent, feine« Stieffobn« Gruft non Sebnaben
(f. Grnft 21), ber ftd) in feinem Grbretbt auf Vurgunb
perfürjt gfoubte, unb bet Orofen fflelf II. unb SSJers

net Don Apburgraftb unteebrüdte, feineXnn>artf(baft

auf Siurgunb burib einen neuen Vertrag mit König
füubolf in 9afel fuberte fomie bie SOabl unbKrönung
feine« elfjährigen @obn« ^einritb jum beutfiben Rö'
nig 1028 erlangte. Sfemger gliitfliib waren feine

.felbjuge gegen Wiecjiblnro non Uolen unb 6tepban
non Ungarn, nelibe nerbeetenbe Ginfäfle in bo« ^ei<b

qemaebt batten (1028—1030). Gtft naibbem Gruft
ron 6<bn>aben mit feinem tinbang im Jiuguft 1030
feinen tragifiben Untergang gefunben, gelang e« K.,

9tiecji«Iani jut Unterwerfung unb übtretung aUer
Grobetungen jii jwingen (1032), worauf bie iRarfen

cn ber Cttgren;e be« 9(eiW« wieberbergeftellt wut>
ben. Unterbeffen war 6. ^pt. 10,32 König Siubolf

non ifutgunb geftorben, unb Cbo, (Htaf non Cbom>
pagne, £obn ber äfteften SAwefter Jluboff«, machte
fein Grbrecbt gettenb. 916er R. joo fofort mit ^eere«!

macht nach 'Dürgunb, würbe in vetcrlingen geltönt,

fiel in ba« (ifebiet feine« öegner« ein, bet feine Ser<
ceibung perfönlicb etfleben mugte, unb unterbrüefte

ben Siberftanb Iber burgunbifeben ©ro^en , welche

ber beutf(beni>errfcbalt wibe^trebten; in ©enf würbe
er nochmal« 1034 feierlich mit ber burgunbifeben Rö>
nig«frone gefebmUdt unb nereinigte fo bie« Könige

reich bauernb mit bem I)eutf(ben »iei^. Sein 6tre=

ben ging nun barauf au«, bie töniglicbe ©ewalt ju
befeftigen unb erblich machen, .^u oiefem 3n>r<f

führte er bie Grblicbfeit ber Sehen bureb, welche ben

,5ürften gegenüber febon feine Vorgänger nicht mehr
batten onfechten lönnen, burA beten 9(nerlennung
aber auch bie Sebn«mannen ber ffürften unabbänijiger
würben, bie nun im Königtum einen 6chub ihrer

ffreibeit erbfidten; überhaupt fchügte K. bie unter<

brüdten niebern Stänbe burch Grhaltung be« grie=

ben« , ftrenge ©erechtigleit«pflege unb 91ufjeichnung

non i)ienft« unb Souernreebten. 3)ie S>erjogtümer
gab er mit 91u«nahmc non Saibfen unb Sothringen
feinem Sohn ober oereinigte f'« mit bem Königtum.
Xa« ^noeftiturrecht übte er gan) nach politifchcn ©c>
jicbt«pun(tcn au«; er oergab %i«tümer unb Slhteien,

um feine ©etreuen ju helobnen unb feine 9(nhünger

JU mehren. Xer 9(ufftnnb ber Saloafforen in Dber=
rtalicn gegen Grjbifchof Slribert oon OTainj rief K.
1036 noch einmal naih 1037 auf
ber 3ieicb«oecfammlung in $aoia ftrenge« ©ericht
über 91ribert, belagerte aber fobann Wailanb oergeb»

lid). J'iet im ^erlager nor SWaiInnb war e«, wo er

(20. Stai 1037) bie folgenreiche Konftitution (Eilic-

tnm de beneüciia) erlief, na^ welcher bie Ileinem,

nicht unmittelboroom 9leitbe genommenen Sehen oom
Sater auf ben Sohn, oom jfniber auf ben trüber
erblich übergehen feilten. 9(tif bem Slüdjug ou« 3ta<
lien warb ein froher Xeil be« faifetlichen $eer« oon
einer $tft bahingerafft. X. felbft (am an ber ©icht
(ränlelnb in Xeiitfcblanb an 91athbem er im Scerbft

1038 JU Solothurn feinem Sohn Steinricb ba« König>

teiih Surgunb übertragen, ereilte ihn in Utrecht«.3uni
lOrä ber Xob. 9Ran brachte feine Seiche nach Speiet,

JU beffen Xom et 1030 ben ©runbftein gelegt hotte.

Xonrob« Sehen befchrieb fein Kaplan ÜSipo (beutfeh,

93er(. 1877). Sgl. Stüde, KaiferK.II. u. ^cinttchlll.

CVoOe 1873); b. Srehlau, 3ahrbüihetbe«Xeut1ihen
«eich« Miller K. U. (Seipj. 187»— 84, 2 »be,).

I 3) K. III., ber ctftc beutfebe König au« bem 5iau«

ber Siohenftnufen, Sohn be« ©erjog« ffriebticb non
Schwaben unb ber ägne«, Xocbtet^einrich«IV.,gcb.

1093, erhielt oon Kaifcr Heinrich *. ba« $erjogtum
(fronten. 911« nach ber Süahl SotharS 1126 fein »ru^
ber Rriebricb geächtet würbe (1126), empörte et r«b
mit oiefem gegen ben König, legte fich ben König«:
titel bei unb lieh fi<h (ü Slailanb bie lombar--

bifche Krone auffchen. ffnbe« al« ber»apft benSann
über ihn au«fpracb unb er fich Som« nicht hemäcbti:

gen (onnte, fanf fein 9tnfehen rafch, unb er hielt fich

nur mit 3Rühe noch einige 3tit tn »amia. 9Iacb

Xeutfcblonb jurlidgetehrt, föhnte et fich 1135 mit

Sothar au« unb begleitete benfelhen 1136 auf feinem

;

jweiten 3(ömetjug. 9!acb Sothar« 2ob würbe er

7. Slärj 1 138 ju Koblenj oon wenigen ffürften mit
Übergehung Heinrich« be« Stoljen jtim beutfeben

i

König gewählt unb oon bem päpftlichen Segaten

!

13. Siärj JU 91aibtn getrönt. Sein Slut, feine Slähi>

I

gung unb Stilbe fowie bie ffurebt ber beutfeben ffUr<

ften oor bet Übermacht be« wclfif^en .tioiifc« bewo-
gen bie meiften ^üi^tcn, biefe formlofe 9Bahl in

Samberg anjuerfennen unb K. ju hulbigen. $ein:

;

rieb lieferte bie 9ieich«fleinobien ou«; al« aber K.
. auf einem ffüiftentag ju 91ua«burq bie Sereinigung
i jweier ^ictjoglümtt inGiner|ionb für iinflatthaft et-

flärte unb .tieinrich fich weigerte, freiwillig auf Soeb"

fen JU nerjiehtcn, (proch K. in ffifltjbiirg bie Seich«:

! acht über ihn au« unb gab ba« $erjogtum Sachten
. 911brecbt bem »ären. So entftanb ber oerhängni«>

I
DoUe Streit ber SBelfen unb 9Bniblinger, XetKampf
begann in Saufen, inbem 91l6rc(bt ber »ät fogleicb

einen groben teil be« Sanbe« eroberte. 3m »iai

: 1139 fpraä K. bem ^erjog Sceinricb oueb »apem ab

I

unb oerlieb biefe« ^erjogtuni bem SRartgrafen Seo:

!

polb non Ofterreicb, feinem Stiefbruber, unb biefet

I

brang fiegreicb bi« jum Sech oor. 3a Sachfen faiib

;

Sieinricb jeboeb (räftige llnterftübung unb jwang
: Slbrecbt jut 3lucht. 3m Oftober 1 139 ftarb jeboeb

!
ßeinti^ mit£>lnterlaffungeine« jehnjährigenSohn«,
Heinrich, fpäter »ber Söwe« genannt. »ertei:

bigung bet 9lnfprfiche be«felbe'n trat in »apetn 9Qelf

auf, ber »ruber Heinrich« be« Stoljen. K. jog noch

im 9ßinter 1140 wiber Söelf ju ffelbe unb trug bei

bem Släbtcben 9S!ein«berg in Schwaben 20. Xej.
einen entfeheibenben Sieg baoon, worauf fich 9i!ein«‘

betg ergab (Soge oon ben SQeibem oon 9Uein«berg).

9tuf bem glänjenben Seicb«tag ju ^nffurt 3. Stai

1142 (am eine »erföhnung jwif^cn beiben »arteien

JU ftanbe; Sachten erhielt Heinrich bet Söwe jurüd,

:
oerjichtete aber auf »apem, ba« nach Seopolb« Xobe
beffen »ruber $ieinricb3afomirgott belam. K. unter»

I nahm barouf einen 3»g nach »Öhmen, wo er 9Sla:

bi«law II. al« Sferjog einfegte, währenb ein Krieg

gegen »ölen (1146) ju gunften feine« Schwager«,
be« oertriebenen 9Ulabi«low, erfolglo« blieb. 91m
27. Xej. 1146 entfehloh ficg K. nach längetm üßiber:

ftreben auf »ernharb« oon Glairoaup Xrängen jur

;

Teilnahme an bem jweiten Kreujjug, lieg feinen

minberjährigen Sohn f^einricb ju feinem Slachfolget

I
erwählen. Übertrug bem Grjbifchof Heinrich oon

,
Slainj bie Seich«regietung unb jog im 9Nai 1147 mit

I

70,0(X) gehamifchten Sittern bie Xonau hinab nach

,
Konftantinopel, fiberfchritt ben »o«potu« unb brang
in Kleinafien ein, wo er aber halb burch Sfunger unb
ba« Schwert ber Xürfen fein §eet grogenteil« oer:

lot. Gr (ehrte baher nach Konttantinopel jurUd, ge>

langte im Slärj 1148 ju Schiff nach »aläftina unb
unternahm im 3uli mit König Subwig VII.oon ^tanf»

reich erfolglofen 3ns 9<8tn Xama«(ui, worauf
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cc na($ Z)eutf<$[anb jurüdfcbrte. !Cie Strapajen bem et 20. 3Nai 1254 ju SaoeOo unistit ÜRtl^ n<
bc4 Areu}jug4 fiatten feine geiftige Jtraft gelähmt lag; et btnterlieg einen jmeijütitigcn 3obn gleidien

iJr übetlieb ben Stieg roibet ben fiietjog SBclf feinem ?lamen4, ben bie ^lalienet fpälcr Sontabin (f. b.)

Sobti^ieintidi.bcr jenen aud) 8. Sel't. 1150 bei 51ocb= nannten. Sgl. S<bittma(bct, Xie lebten .6oben<
berg entfcbcibenb fiblug, unb aerföhnte fi<b fpätet mit [taufen (Oiötting. 1871).

bem alten Segnet, inabtcnb nun &cinti^ bet Sötue [eMtrlngcn.l 6) B bet Sote, $etjog non go«
bie f[af)ne beb Stufrubtb etbob. o'Oinifcbcn nahm tbtingen, mat ein in Stbeinfranlen reid)be^tertet

Sontabb Stänilicbfeit ju, namentlich feit bem plöb> Otaf, bet [ich Bönig CttoS I. @unft burch Zapfer-
lichen Zob feineb Sobnb .^einrlch, unb er ftarb 15. leit im Stiege gegen bie aufftänbifchen .^erjoge exs

0ebt. 1152 in Bamberg, noch ehe ev bie beabfcchtigte notben hatte unb 844 bab ^erjogtum gothrtngeii

Jtomfohtt hotte unternehmen tonnen. 3» feinem unb halb barauf bie 4''anb bet Zöchtet beb Böm'gb
IRachfolget beftimmte et, ba fein jmeitet 3ohn, ^eb< Siutgatb, erhielt. Ct begleitete ben Bönig 851 auf
tic^, noch ein Binb root, feinen Steffen, ben ^etjog beffen erftem 3ug nach Italien unb routbe oon bem«
pnebtich III. Don Schnoben, (lietbutch fccherte et felben bei feiner »Uetfeht nach Zeutfchlanb 952 alb

frinem ;^aub bie glantooUe Stellung, itelche et felbft Statthalter in ^aoia eingefeht. Za et hier mit bent

}u erteilen nicht im ftonbe geiocfen. Sermählt toat Segnet Dttob, löercngat, einen Serttag fchloft, loo«

B. mit Settrub, Zöchtet beb Stofen Berengar oon nadh betfelbe gegen Slnertcnnung Cttob I. alb Cbcr>
Suljbach. IBgl. 3affö, Sefchichte beb Zeutfehen lehnbhetrn bab Sönigreicb Italien erholten fotlte,

IRetchb unter n. lU. (^annoo. 1845); Sernhotbi, nmtbe er oom Bönig mit ^orroürfen überhäuft unb
^a^rbüchet beb Zeutfehen Sieichb unter B. III. oetbanb fich mit beffen Sohn giubotf oon S^ma:
(geipj. 1883). ben 853 jum Sturj beb oerhafiten ^lerjogb fiieintich

4) B. r\'., bet jracite Sohn Saifet gricbrichb II. oon Sapetn, bem beibc bie fcinblichc Sefinnung beb
oon beffen Sattin ^fabello, bet Grbin oon 3erufa= Bönigb jufditieben. Sie jroangen Ctto in flioinj

lern, geb. 1228, erhielt 12.35 bab .^tjogtum Schrao« ju einem fchtmpflichen Sertrag, ben ober biefet, nach

ben, toatb 1237 an bet Stelle feineb abgcfchten ^tu> Sachfen jurüdgelehrt, für ungültig erllärte. Za ,H.

betb Heinrich oon ben beutfehen gUrften jum tömi- in ptihlat nicht erfdiien, um fcch ju oerantioorten,

fchenBönig ernannt unb gefrönt uiibführte beifeineb mürbe et feineb £iet)ogtumb für oerluftig erflärt,

Satetb fanget Slbioefenheit in Italien, juerft unter hielt [ich jmat in SHain), fonnte [ich aber in feinem
bet fieitung Siegfriebb oonßppnein,Grcbifchofb oon ^erjogtum nicht behoupten, loo bie Stafen unb
Slaiin, bie :Hcgicrung in Zeutfchlanb. Gr begegnete ren [ich fofort gegen feine firengc ^ettfehaft empör-
ben UnabhängigleitbgelUften bet beutfehen Stögen ten. 9tlb er gar mit ben Steichbfeinben, ben Ungarn,
mit cbenfooiel Klugheit roie Broft. Siachbem er fei- bie 954 bib an ben Sihein oorbraitgen, fcch oetbün-
nent Slater 1238 beutfehe Ztuppen noch Italien jur bete, manbten [ich alle feine Slnhänger non ihm, unb
iDerftärfung jugeführt hotte, hielt et im Sommer et mugte [ich in gongenjenn bemBönig unteriocrfcn.

1240 JU Gger einen Sleichbtag, mo ["h bie dürften erhielt inbeb nur feine GigengUter jiirüd. Zapfer
bet beutfehen Birihe offen gegen ben $apft crfldrten

; lämpfcnb an ber Spige ber frranlen, gel er in ber
inbeb balb bilbete fich auA in Zeutfchlanb eine päpft- Schlacht auf bem Se^fetb gegen bie Ungarn 10. -Xug.

liehe Partei, an beren Spige Grjbifchof Siegftieb 955 bureg einen $feufchug ln bie ßegle unb mürbe
ftanb, fo bog B. am Slgein fortmährenbe Bämpfe ju in SBomib begattet. Gr ig ber Stammoater beb fo-

begehen hatte. Segen ben om 22. SJioi 1246 geroähl' lifchen Baifethoufeb; Bonrob 11. mar fein Urenlel.

ten Segenfönig Heinrich Slabpe erlitt er jmat 6. Slug. URoini.J 6)B. I., Gr jbifchof non Stainj, ge-

burih ben Zierrat beb Srafen oon ZBürttemberg bei borner Stof oon ZSittelobach, Ziruber Cttob oon
JJtanlfurt eine Süeberlage; ober non ben Stabten Sßittelbboch, beb ergen ^lerjogb oon 'Dapern, routbe

unb bem .{cerjog Ctto oon Bapeni, ber ihm 1. Sept. 1161 noch beb Grjbifchofb Slrnolb Gnnotbung oom
feine Zoegter Glifobetg jut Semoglin gob, nergärft, Boifet [friebtich 1. anftatt ber oon bet i>iainjer Seift-

behouptete er geh in Sübbeutfcglanb unb trieb ^>ein< licpleit erroählten Banbibatcn Subolf oon 3ähringen
rieh noch Zgütingen jutüd, roo biefet 17. Zebt. 1247 unb Ghriftian oon Sueg jumGrjbifcgof ernannt. 3tlb

garb. Zem hierauf jum Segenfönig erroählten Sra- er jeboch ben noni Batfer eingefegten ^apg $ofcha-

fen fflilgelm oon $oQanb gelang eb erg nach einigen lib III. nicht anerfennen looUte unb 1165 nach ^ranl-

fahren, ein.gieetaufjubringen. Unterbeb roar prleb- reich ju gflejanber III. gUcgtetc, roarb er abgefegt,

rieb II. (13. Zej. 1250) in Italien gegorben. (linem 1166 begleitete er ben ?!apg, bet ihm bie Batbi-

auf iflnftiften beb Sif^ofb oon Slegenbbutg 29. Zm. nalbroürbe oerlieh, naA :,)talien unb routbe 1177
1250 auf fein Seben gemachten Slnfiglag entging B. nach bem f^tieben oon Senebig jum Grjbifchof oon
jioar; ben Stürmen aber, roelche ber alte Gtbfeinb Saljburg ernannt. 91ach Ghrtgian oon Z)u^b Zob
feineb $aufeb, ber $apft, famt bem Blerub unb in nahm er 1183 bab Grjbibtum Wainj roieber in 4)e-

Serbinbung mit ber Habgier ber roelttiihen Stögen ftg, ftanb fortan bem Baifcr treu jut Seite, beteiligte

roibet ihn, ben >$)etobebfohn<, erregte, roar feine {ich 1197 an bem Brcujjug unb tgat geh burih feine

.Kraft nicht gcroaihfen. 3Kit einem $eer, bab er in glänjenben Briegbthaten im SXorgenlanb heroor;

Ziapern unb Segroaben gefammelt, jog er im prüg- auig frönte er Seo oon Zarfob jum Bönig non Zlr-

jagt 1251 gegen ZSilhctm oon ^oBanb, roarb febo^ menien. 1200 naeg Zeutfiglanb jurüdgelehrt, fuigte

oon bemfelben bei Dppengeim gefcglagen unb mugte er bureg feine Setmittelung ben Zlubbrucg beb Z)ür*

nach Zlapern jurüdgegen. Um inptalien feine ^aub- gerfriegb jioifigen Zlgilipp Pon Segroaben unb Ctto
nm^t JU befegigen, roarb et mittelb Serpfänbung oon Z)raunfd)roeig ju oerginbern, ftarb aber 25. Cft.

feineb £iaubgutb in Segroaben eine Zlnjagl Brieget, 1200 auf ber Slüctreife oon einer Sefanbtfcgnft in

langte im Cftober 1251 inSerona an, fugt juS^itTe Ungarn. Z!gl. Züill, B. oonZüittelbbacg.Barbmal :c.

non $ola nach Siponto, unterroarf fieg mit ^tfe (Ztegenbb. 1880).

Söianftebb Zlpufien unb eroberte Gopua unb 10. Oft. i9Rcigcn.) 7) 3)iarfgtaf oon iJtetgen, Sogn beb
1253 Zleapel, roarb aber, im Zfegrig, an ber Spige Srafen Zgimo, ber geg naeg ber oon igm erbauten

eineb grogen .'öeerb aueg in Zcuticglonb feine .^icrr- Durg fflettin nonnte, geb. 10!t8, befämpfte feinen

fegoft roicbergetjugellen, non einem piebet befagen, Ziettcr, ben Diarfgvofen .^einrieg II. non ZJfeigcn



Sonrab (Sfonlfcrrat IC.) -

(gon Cilcnbucg), iDucbc aber ron btefem gefangen

unb p jena in gehalten, bemächtigte ftcb jeboeb,

ton .verjog äotbai unterftübt, nach beffen £ob 1123
bet Warf itieifeen, mit melcher .«aifet »einrich V. ben
ßrafen Siiprccht non Giroihfeh belehnt hatte, unb
mürbe in beten 6ejib burch Jtaifer 2otI)ar beftätigt.

)lach bem Zob deinriebä non (^roibfeh 113.5 ennarb
er noch bie $e^auer unb Smiefaueetnegenb binju unb
mürbe nomflatfet mit bet3iieberlaufib belehnt ; 1143
icbenlte ihm Kaifet Aonrab III. 3tochIih. Sou biefem

reichen 2änberbefih ift A. ber Oro^e beigenannt n>or>

ben. 1147 beteiligte ficb A. an bem Areujjug gegen
bie Cbotriten. ßr ftacb 5. Jyebr. 11.57 in bem non
(einem Srubet IDebo geftifteten, non ihm felbft nolt=

enbeten Alofter auf bem ^eterSberg bei .^ade, in

melcheO er jn>ei Dtonatc norher ali lilönch eingetre^ i

ten nmr. Seine Glebiete teilte er unter feine fünf I

Sohne. Sgl. Schöttgen, Oefchiebte Aonrabb be4

!

®town (Xirebb. 1745).

lst*KtfcmH.l 8) Dtarfgraf non Dtontferrat,
|pert non Zgtob, Sohn (IQilhelmä III., hatte fich

in ben Kriegen ber Sombacben gegen Aaifet f\rieb^

rieh I. aubgejeichnet, nahm hierauf ba4 Areuj, feblug

unb tötete 1186 auf ber ,'yiihrt not Aonftantinopel

ben Gmpörer Sle^ö Sranaö, mofür er nom Kaifer

^faal Sngelob mit ber .^anb einer (aiferlicben 'ffrins

teifin, Zheobota, unb bem 3tang cineö (Säfar belohnt

mürbe. Suf bie Aunbe non )>em Sali ^ccufalemö
jebte er 1187 feine Sohtt nach '^aläftina fort, rettete

Zpros, ;u beffen gütften er ernannt mürbe, not feb

ger Übergabe unb nerleibigte ti tapfer gegen 3ala<

bin, felbit alö biefer Aonrabö bei Xibertab gefange-

nen Satcr, ben alten Warfgrafen SUlhelm, in ben
itereich ber Oefchoffe bet Selagerten führte. 1189

ichlob er fuh ^^m Areu)heet an, melcheö Slffa bela-

gerte, unb jeichnete fich burchfUhne Xh«ten auö. Söl-

ler Chrgeij ftrebte er nach bem ,'Hong eine« Königes

non o^folem, bemog bahor 1191 (Slifabeth, bie

Sihmeftet ber nerftorbenen Königin Sibplfe, ft^ non
ibrtm (3emahl ^onfroi fcheiben ju laffen unb fi^ mit
lom tu nermählen, unb (uehte im engften Sunb mit
König ifShilipp non Sranfreich fein 3tel )u erreichen,

mahrenb @uibo fich »n Jiieharb 2ömenher] anfchloh.

(rin heftiger Krieg entfpann fuh, Ötti eben ein Set-

gleich Permitteln feilte, al« K. auf Sefehl be« 'Alten

poin tierge, be« Raupte« ber Affaffinen, b^ren Aache

K. burch Setaubung eine« Affaffinenfchili« hetau«-

geforbert hatte, 28. April 11^ in Aölalon erbolcht

mürbe. Sgl. Ih- 3I9 'p, Warlgiaf K. ooii IJIont.-

ferrat (IKatburg 1880).

lectMteii.l Ö) K. bet jüngere, $erjog oon
Sebmaben, f. Konrabin.
Samtk (Sfoff« K-), r Aolanbölieb.
Saitrab prf, Sichter, f. Sied 1).

Kaiirab, boa Kantcd, Siinuefdngcr au«
bm 13. flolirb , ftammte au« bem Shurgau unb ift

Don 1271 bi« 1304 urtunblich nachgeioief««. 'Sein

Gtefchlecht perfah ba« Schenfenamt in ber Abtei 311

3t. OoIIen. Seine Siieber finb in n. b. ©ogenä
• TOinnefingern-eSb. 1, Seip3. 1838) abgebrudt. Sgl.

•3n>ei St. öaUifihe SSinnefänger (hr«g. POm ^i>

torifchen Setein, St. ©allen 1866).

ftaarib Pan Saltbbmnncn, miticihochb. iSichter,

mahrfcheinlich au« ^ueiprun bei Krem« in Sieber-

öttcrreich gebürtig, in llriunben bortiger ©egenb um
1182— 86 nachgemiefen, nerfohte nach lateinifcher

(ober frantöfifchet) Quelle eine 2egenbenbichtungoon
ber •Hinbheit 3efu«, h«rou«gegeben in $ahn« -Öe-

bichten be« 12. unb 13. 3ahrhunbert«< (Queblinb.

1€H0), Don geifalil (S)ien 1859) unb oon Kochen-

SRnjetl IlcnD. • ^tfilcn , 4. SuR.. X. 9b

- ÄonraD non SKorbiirg. 17

börifer (in Sihetet« »Quellen unb fforfchungen«,

$eft43, Strahb. 1881).

Konrab bon (cirae«furt, mittelhochb. Trichter, au«
ber erften §älfte be« 18. ^ohrh., oermutlich au« bem
öttingifchen 3)orf .tieinSmrt gebürtig, geiftliche-i

Staube«, befingt bic .öimmelfohrt bet heiligen Jung-
frau nach lateinifchen Quelle ( Von unser
vroiiweii hinvart«, htbg.uonSfcifferlSöl in^aupt«
3eitfchrift, 'Sb. 8, S. 156—200). Auch ift et, mie

3uerfl Sfeiff^b nachroie«, Serfaffer be« ©ebicht« >Ur-
stende« (abgebrudt in Sahn« »©ebichten be« 12.

unb 13. Jahrhiinbert««, Queblinb. 1840).

Konrat non ^ochflaltn (ßoftaben), (rrtbifchof

non Köln, Sohn be« ©raten gothar oon J>ochfta=

ben, beflieg 1238 ben ertbifchöflichen Stuhl in Köln
unb lebte mit (einen 'liochbam, befonber« mit ben
&et3Ögen non Srabant unb ben (Orafen pon Sim-
burg unb Jülic^, in längerer, mit brr Stabt Köln
aber in beftanbiger Sehbe. Sein Sietum regierte er

gut. Al« er (ich mit bem (rr)bifchof Pon Slniii) ge-

gen ben Kaifet erhob, ipotb er 1242 nom ©rafen non

Jülich bei t'echenich gefchlagen, fchroer nerrounbet

unb gefongen, nahm aber, iniebet frei, ben Kampf
non neuem auf unb frönte Jriebtich« II. ©egenlai-

fer SUlhelm non^ollanb I'J48 (uAa^en unbAidjarb
oon GornmoIIi«, beffen IfJahl in gronffurt 13. Jan.
12.57 er gegen eine >$anbfolbe non 12,000 SinrI

befonber« betrieben hatte, 17. Slai b. J. in Köln,

©t ftarb 28. Sept 1261. Unter ihm marb 1248 ber

Sau be« Kölner ®om« begonnen. Sgl. ß arbaun«,
K. n. $., Grsbifebof non Köln (Köln 1880).

ftanrab nan ffohealnrg, Slinnefänget au« ber

sroeiten §ölfte be« 13. Jahth., ou« bem ßlfah flaut-

menb, nahm an bem Krieg Aubolf« non giaböburg

gegen DttofaroonSöhmen(1276— 78) teilunb führte

benSeinamen -ber Süßet-. Seine Winnelieber finb

in n. b. Sogen« »Sünnefingem (Sb. 3, Seipj. 1838)

ab^brudt.
ftannib »an gi^tenau. gemöhnlic^ Conradua Ur-

spergensis genannt, beutf^erßhronift, ftammte au«
einem fihmäbifihen Abet«gefihlecht, lebte eine 3f>t-

lang am (aifcrlichen &of unb mürbe mahrfcheinlich

mä^tenb eine« (eitmeiligenAufenthaltbiii.AomStönch

unb 1226 Abt be« SrämonftratenferflofierS 31c llr-

fpetg in'Sapem,moerl240ftorb. $lan hielt ihn (onft

für ben aßeinigen Setfoffer eine« für bie beutfdic f'te-

fchichte roichtigen Oliroiiicon», non Ainu«' 3e't bi«

1229. Aach ncuernUnterfuchungenrührtjeboch beffen

1. leil (bl« 1101) oon bem Abt Cffehorb I. oon

Uroch bei äüüt3burg her; Abt'Siircharb oon Utfperg

unb beffen 'Anchfolger K. j^rieben bie Sortfefjung,

bie bi« 1229 reicht; Kafpar .fgebion fe(te e« bi« 1537

fort. ®ie erfte 'Au«gabe beforgte Seutinger (Aug«b.

1515), bie lebte crfchien 3U Strafibur^ 1609; neuer

lieh in Seth' Moimmenta Gerniamae liistorica«

(Separotau«g^:bannon. 1874).

Sanrabnan9tarbtTg-becüd)tigter Kebcrmeiftet.,

mahrfcheinlich bem Ctben bet Srebigermönche (Io-

minifanet) ongehörig, mürbe oon Sooft ©tegor IX.

al« 'Sifitator ber Klöfter nach ICeutfchlanb gefanbl,

marb hier 1'226 Seichtoater ber ganbgräfin ßlifabeth

non ihüringen, auf melche er namentlich nach bem
lob ihre« ©emahl« (12-27), al« fie fich nach 3Bar-

burg 5urüdge)ogen ,
einen groben ©influb auäübte,

unb bie er gansfflt feine a«fetUd)C Aichtuiig gcroann.

©eiehrt, berebt unb unfitäflichen Siaiibel«, aber auch

einteilig unb herrfchfüchtig, moBte er aße« feiner

mönchifchen A«fefe unletmerfen unb febe Abm_eichung

uonben firchliihen ©runbfäben mit Jeucr unb Schi

-

I befämpfen. ©t führte bie Öloubensgerichte ein, unb
2



18 floiirab oon iDicacnbera — fionrobtn.

o(|ne erbarmen roütcte er am 3if)ein, in JIjüringen

unb Reffen fowie befonberä flehen bte Stebinger

(1232). «14 et ober bem öcofen >ttnri(b »on Sai)n

at4 einem Äebcr ben ^rojefe moeben wollte, warb er

i)jt eine :Neicb4uerfammlung ju iDiains geloben, mit

einem SBerwei4 entlaffcn unb ouf ber «ilifretfe un<

weit SRarburg non einigen ebelleutcn 30. 3uli 1233

crfeblogen. ©regor IX. fpracb ibnal41'lnttnrerpeilig.

?Jlan bot oon Ä. : Epistola an papam de miracn-

iis Sanctae Elisabethae« (Äöln 1653). Sgl.^enlc,
Sonrob n. 3W. (®arb. 1861); Sed, Sonrab n. SH.

(Sre4I. 1861); flaltncr, Äonrab n. 3)1 unb bie 3n<
quifition in IJeutf^lonb (?!rog 1882, eine llerilole

3!eiteibigung4fd)rift).

ftOBrali boii Vtegenterg, beutfeber «utor au4 ber

erften J&älfte be4 14. 3obtb., nerfafcte ouBct anbera

(auib nolitifeben) Stbriften ba4 ©utb bet Slatur«,

eine allgemeine, f(bon jiemlitb fpftematiiebc Slotur:

gcf(bi(bte, bie aI4 Slcleg berüenntniffe berbomaligen
3eit intereflant unb juglcicb burib «nfübrung oon
oielerlei Sogen u. bgl. lulturgefibiibtli^ wiibtig ift.

Xa4 SBctf, um 1349—51 ge(dbrieben, cr(cbien juerft

ohne Ort unb 3obr in Ouart, bann «ug4burg 1475

u. öfter (neu br4q. oon SJfeiffer, Stuttg. 1861).

Aonrab oon «toffel, mittclboebb. Siebter bc4

13. 3obrb-, oieQcicbt ibentifib mit bem Straßburger
Somberm flonrab oon ^obcnfloffcln (naibweiöbar
um 1280), bat eine erjdblenbe Siebtung: »Wauricl

oon SHuntooel ober ber Siitter mit bem Sod , ein

SeitenftädunbS2ad)abmung)u$artmann4 3wein ,

bintcrlaffen (bräg. oon .«Imll, ©raj 18R5).

(tonrall oon tSnriburg, mittelbod)b. Siebter bee
13. ,'eabrb., war biirgctli^et Slbfunft. «uS bet Sei«

mat oertiiebcn, butebJogH. Scutfeblanb ol4 armer,
wonbernbet Sänger, lebte non feiner Äunft unb ließ

fieb juleßt in üofel nicber. Sort ftarb et 31. Mug.
1287 unb warb mit feiner Jvrnu unb feinen Sbebtern
an ber 9lpfi4 bet SJIariensSHagbalenenlirebe begra«

ben. K. ift wegen ber fpraeblieben 3<brliebfeit unb
Sleinbeit wie bet oußerorbcntli^en metrif^cn Rot«
reltbcit feiner Sießtungen al4 ber bebcutenbfte Set«
tretet ber mittelßocbbeutfcben Spätlingöbiibtung ju

betrarbten. Gr war in bet Iprifcbcn, epifibcn unb bi«

baftif^en Si^tung tbätig unb bebonbelte ebenfo«

wobt bie beimifcb«ool(etUmliibc wie bie auölänbifib«

ritterli^e Sage; weltliibe, geiftlicße unb au4fd)ließ«

li(b religiöfe Stoffe feffelten ißn obweißfelnb. «uiß
nad) bem ältern größem Siittctepo4 griff crjuritd,

oßne bie im 3rit9tftb'"od liegenben flcinern nooci«

lenartigen Grjdßlungen ju oemacßläfrigen. Sein
qrößteb S&erf (überßaupt bie umfangreiißfte mittel«

botbbeutfrße Sitßtung): «Ser trojanifeße Ärieg«, mit
bet gortfeßung etwa 60,000 Setfe entßaltenb, oon
Jl. felbft mit bem unenblirßen SHeet« oerglitßen, ift

nnoollenbet geblieben (ßrög.oon Sl.o.Äelter, Stuttg.,

2itterar. Setein 18.58; «nmcrlungen oon Sartfrß,

baf. 1877). ©lei*foB4 unnoUenbet ift bie norß bem
igtanjöfifAcn oerfnßte Grjoblung »Snrtonopier unb
SHeliut’ (ßt4g. oon Sortfeß, Sßien 1870), eine mittel«

alterli(ße Serfion ber Sage oon «mor unb Sf>)<ße.

-Sie golbenc Seßmiebe«, eine Serßertlicßung bet
3ungfrou3)laria, ift ba4jenigeSöetlflontab4, in wel«

^em et, wie nirgenbS anberöwo, -ben Ölonj feinet

Siltion, bie güüe feiner SHebe, ben Stßimmet feinet

Silber entfaltet ßat (ßtog. oon S>. (yrimm, Serl.

1840). Son Monrab4 fonftigen äßerlen finb ßeroot«

«ißeben; Segenben oom .SopftSiloeftet' (ßr4g. oon
SB. ©rimm, Oötting. 1841) unb oon bem Slömet
.«leEiiiö (ßtSg. oon SHaßmonn, Cueblinb. 1843;
beffet oon Saupt in feinet 3«>tftßtift, Sb. 3, 1845);

Set SBelt 8oßn , worin SCimt non ©tnoenberg
ber Sitßter bc4 SBigaloiö«, übet bie ’Hicßti^il ber
SBelt but(ß bie ©rfeßeinung einc4 fißönen ffieibe4,

beffen Reßrfeite ooll Unflat ift, beleßrt wirb (ßt4g.

oon Siotß, gtonlf 1843; amfi in n. b. §agen4 »0e«
famtobenteuem , Sb. 3, Stuttg. 1850, unb in Barn«
bel4 «Gtjäßlungen unb Seßwänfen , 2. «ufl., Beips.

1883); «Gngel^art unb Gngeltrut', niclleiißt bie

feßönfte Gtjäßlung flonrabä (ßt4g. non §aupt, baf.

1844); «Äaifer Ctte« ober «Otto mit bem Sorte
(ßrbg. oon^aßn, Dueblinb. 1838; non Sambel in

Gtjäßlungen unb Scßwönlc«, 2. «ufl., Seipj. 1883)

;

«Älape ber Äunft , eine «Hegotie (ßr4g. oon 3oftPß.
Straßb. 1885) unb Ser Seßwanritter , in wel(ßcm
bie Sage oon Boßengtin au4 bem ©ebiet be4 ©ral4 in
bo4 bet Äatlöfage oerlegt ift (ßr4g.oon3B.©rimm in
•«ItbeutfcßeSüälbcr ,S3b.3, granlf. 1815; uonSiotß,

baf.1861; aud) in 3HüHenßoff4 ««ltbeutf(ßenSpra(ß«
proben , 2. 9lu4g., Serl. 1871). Äontabb Bieber
weltlicßet unb geiftli^er «rt, überteieß an Seim«
fpielereien, ftnb abgebrudt in o. b. jagend Samm«
lung ber SHinnefinget« (fritifiß ßt4g. oon Sartfrß
inbet«u4gobebet Sattonopier«, Sßien 1870). Ginc
neubeutfrße Übetfeßung lleinercr Sirßtungen non .Ä.

(Siebet, Dtte, ber Sßelt Boßn u. a.) beforgte Sonnier
(Sonberäß 1879). Sgl. ©timmä Ginleitung jur
»©olbenen Srßmiebe«; g. Pfeiffer in bet «Gier«

monia«, Sb. 12 (1867).

Äonrabin (Äonrab bet jüngere), ber leßte

Sptößling be4 frßwobifcßcn Äaiferßaufeä ber Biobcn«

ftaufen, Soßn Äonrabä IV. unb ber Sopernfürftin
Glifabetß, weltße ficß 12,59 (um jweitcnmal mit bem
©tnfen Sleinßarb oon Jirol oermößlte, geb.25 9Hdr(
12.52 juSßolfftein beifianbdßut, wor beimSob feine»

Saterd erft (wei 3«ßte alt. SBdßtenb feinet Sünber«
jdßrigleit, wo er am ^of feine» Cßeim4, be4 B'tt«

}o^4 Bubwig oon Sapern, in Sonauwörtß, bann
beim Sifrßof Gberßatb non Sonftonj erjogen würbe,
ßatte SDianfteb (f. b.) firß bie Ätone oon Stjilien ouf«

gefegt. «14 Stonfreb 26. gebt. 1266 bei Seneoent
gefallen war, forberten bie ©ßibellincn 3tolien« H.
jur SBiebeteroberung feine» Gtbteirß» auf. H., oon
bem Streben erfüllt, in gtaüen ben GHanj unb bie

3Ho(ßt feine» ©efrßtecßt» wieberßetjuftellen , opferte

feine StammgUter in Seutfrßlanb, um ein Heine»
$eet au»)urüften, unb gog troß ber «bmoßnungen
feinet Sluttcr, non ber er in §oßenfrßwangau «b«
frßieb noßm, begleitet oon feinem Cßeim, bem^iftjog
Bubwig oon Sapern, feinem Stiefoater, bem Otofen
SReinßatb non Sirol, unb feinem 3ugenbgenoffcn
griebri^ non Saben, im $etbft 1267 über bie «Ipen.
Srßon in Serona nötigte ©elbmongel oiele feiner

Segleiter, SBaffen unb Sferbe gu ncrloufen; oiclc

anbre, unter ißnen aueß Äonrabin» Cßeim unbStief«
ooter, feßrten gurüd. Set $apft Giemen» IV. fproeß

fofort ben Sann über Ä. au». ©leiißwoßl brang
X., feinem ©lüddftetn feft oettrouenb unb burrß bie

gßibellinifrß gefinnten Stdbte unterftüßt, narß «om
bor unb warb bort feierlirß wie ein Aaifer empfan«
gen; bie glotte ber mit ißm oerbünbeten Sifaner
feßlug bie ftangöfifißc. «m 11. «ug. 1268 brarß Ä.
non 9tom auf unb eilte mit 10,000 SHonn narß «pu<
lien, um Suceria gu befreien. 3n polentinifrßen

Gbene gwifrßen Sagliocoggo unb «Iba fteHle ißm Äarl
oon «njou bei Scurcola, unfern be» gluffc» Salto,
fcin$eerentgegen(23.«ug.l268).«arß(ut(emÄampf
neigte firß bet Sieg auf Aonrabin» Seite Srßon war
narß bem erften ftürmifrßen «ngriff bergeinb gewor«

fen, fißon ßatten bie Seutfrßenben Saltoüberfrßrittcn

unb firß in Siegedfreube gerftreut, al» Äarl plößlirß
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aus (tncm vintnfialt bdrsorbraiti imb üiier bie ,^ec< ftaBfenticrcn (lat.), äbectinftimmen, in ctnrnS ein

ftrcuten Job unb Serberben brodle, Ä. unb ^ncb» roiHigcn, e« genehmigen.
ri(^ sonSabcn enttarnen nut butch bie Scbnelligfeit ftanf^u^a] (lat.), bie ||o(ge non etmaS unter 6e
ibrtr Hoffe unb flohen über Hom nn<h Ä^ra, um rüdftibtigung bet Innern Hotroenbigfeit, alfo Äolge^

ron biet au« nach Sijilien ju entfommen. Schon ri4tig(cit, im PJegenjoti jur^Jnlonfe'guens, bct jolgc:

batten fie ba« Schiff befliegen, al« ffo> oon ^ohonn mibrigfeit
; baher im ethifch'Pfoihblbflifihon Sinn bie

,vrangipane oerraten, eingeholt unb an Karl au«ge< Stetigteit bc« SioDeni unb ^anbeln«, ba« ftrenge

liefert mürben. Sie mürben nochSteapcl geführt unb geffhotten on bencinmalfätrichtigertannten(5runb-

hier al« >;^D[et gegenbicKitdje, (£mpörerunb$och< fähen. Konfeguent, folgerest) fchluhrichtig, mic
Derrätcr an bem rechtmöhigen König* angeflagt unb, fcch felbft übereinftimmenb, feinen ©tunbföhen ober
obioobl non ben Hicbtcrn fteigefptochen, non Karl ffleinungen getreu.

felbft tum Job oerurteilt, flm 39. Cft. 1308 führte ftonfninenima4trei, in bet ^olemif ba« Serfah>
man bie Jünglinge unb jroölf (Sefährten auf ben ten, auS bentJehauptungen beoOlegnerS tuffallcnbe,

SJatftpla* in 9teapel, roo ber genfer ihrer horrte. gefuchte ober mcit hetgeholte golgetungen ju (iehen,

Haehbem Jlobert non jlati baä lobeburteil netlefen, um ihnboburd) lächerlich jumnäenoberjuroiberlegcn.
trat St. an ben Hanb be« Schafott«, ocrfccherte mit fionfetbatib (lat.), erhaltenb, ber (frhaltung ge-

lautet, ficherer Stimme not bem Solf feine Unfchulb neigt, }ur ßrhaltunjj bienenb, om hergebrachten fefl'

unb marf feinen honbfehuh herab, baff man ihn 'f!e> haltenb unb auf beften Erhaltung bebacht, befonber«
ter non Sragonien überbringe gum 3t<<h<n, ber im ftaatlichen 3eben. J)ie Konfematioen bilben in

hohenftaufe habe ihm alle Hechte auf ttpulien unb
|

politifchen flörperfchaften im Oegenfah ju ben 3ibe*

Sijilicn übertragen. @raf htinrich Jruchfeh non ralen befonberefiarteien, melche jcbochniefchlechtmeg
irtalbburgefullte benfflunfeh be« Scheibenben. Jejt nur bie Hufrechthaltung bc« Seftehenben erftreben,

bot ftch K. nach einem furgen ^ebet unerfchtoden bem
|

fonbern oielfach, loie 9. bie Jorie« in Snglanb,
.henler bat; fchon Inieenb, richtete et fc4 noch einmal

' bie 5"'fonfematinen cm beutfehen Jlcich«tag, nur
cinpot unb tief; »D iWutter, roelche« Sieiben bereiteich einet Überftürjung ber äinberungen unb Hefonnen
bir!* Xann fanl fein haupt unter bem h<nlerbeil.

|

abgeneigt finb unb einen langfamen, regelmähigeii

(triebrich nonSJaben folgte ihm, unb inSgefamt fielen gortfehritt norjiehen. Xem Umftanb, boB bie ÄOU’
gegen taufenbHnhänger ber hohenflaufen burchhen*

I
femotinen in Xcutfchlonb in bet Hegel bie Hegie=

lerSbanb. Ä. unb ^tiebrich ruhen unter bem Star» rungSpnrteigebilbet hoben, ift e« jujuf^reiben, roenn

ntorboben ber Kirche 5Roti« bei (Sormine gu Heapel; ' mon nielfoch f. olä gleichbebeutenb mit regierunj«-

l.-<47 lieh ber bomalige Kronprinj IRa^imilian non
!
freunblich nimmt, obgleich bie Segtiffe lonfernatinc

4»ai>etn bort eine SRarmorftatue Hontabin«, oon ;^JorteiunbHegietung«parteiffchletn««meg«fch(echt-

Schöpf au« Hiönchen nach JhormalbfenlHiobell au«* hin beden. Konferoatiniimu«, (ffefmnung unb
geführt, oufftellen. 0!eich feinem Sätet unb 0ro6*

|

Streben bet Konfematinen.
öater pflegte K. auch i>io ^ichtlunft. Jn ber fogen.

|
Konferbatibt Vbiltif bie politifche Partei in ben

SJaneffifchen Sommlung ffnb unter bemHamcn*Kö* Parlamenten aller (onfeitutionellen Stooten, roclchf

nig Kontab ber Junge* noch gmei Heine feelennolle bie Srhaltung ber beftehenben ^»ftönbe unb (fkfehr

Sieber non ihmerhalten. Konrabin«tragifche«Schid* cum giel hat, gumeilen auch Serönberung in

fal ifl non mehreren Xichtem (Klinget, Haupach, n. feubalem ober flerilalem Sinn erftrebt. Je nach Öen
9taltiahn, Köfter, h- $erri^ u. a.) bramatifch be<

|

Serhöltniffen bet Sönber finb bie (ffrunbföhe bet ton-

arbeitet norben. Sgl. Schtrrmadher, Xie lef)ten
|

fematinen Sarteien fehr nerfchieben. ffiäbrenb bie

£>ohenflaufen (0ötting. 1871); bei @iubice, II Kin- Konfematinen (Jorie«) in (Snglanb bie (Erhaltung

cUzio e I« enndanna di Corradino (Heap. 1^6). ber beftehenben Serfaffung mollen, Heformen aber

ft«mftor(Subrettor,lat., »Hlitleiter*), Hmt«<
|

nicht ablehnen, finb bie Konfematinen in (atholifchen

titel für Sehrer, iDCtcbe im Hang unmittelbar nach
|

Staaten, mie g S. in Q.dgien, bemüht, bie Kirche gur

b«m Heftor folgen; Konreltorat, Hmt, SSOrbe ^errf^aft gu bringet. Huch in Xeutfchlanb nertrc:

eine*« Konreflor«. { ten bie ftrengern Konfematinen gumeilen lirchlidie

ft*af«Rgiiiiittl(lat.),Slut«nennanbtfchaft(f.Ser-- unb feubale Jntereffen. Jm Heich«tag teilen fie ftrl)

manbtfchaft). in bie beut fihlonf er na t ine Partei (f.b.) unb in

ftMfefrttioa (lat.), ßinfegnung, befonber« be« bie gemöBigtere Heich«partei (|. b.). jm preiiBi*

33rot« unb Stein« beim Hbenbmahl , mobei bie (£in> f^cn Hbgeorbnetenhau« nennen fich bie 0emöBigtcn
feggungbformel gefprnchen ober gefungen unb ba« greitonfematioe (f. b.), bie Strengem 1. p.; biefc

.-letehen be« Kreuge« gemacht mirb; auch Ginmeihung gählt fehl 144 SRitglielier.

non Kirchen, Sifohöfen, tirchlichen @eriten ic. Snafmötor (lat, >Semahret' ), nielfach Jitel no.t

Svafefatin (lat.), jolge; ngl. Conaecutio. Huffehem non ^mmluimen, Kabinetten, SHufeenic.,

j^afefatia (lat.), ber natürlichen jolge gemäB; bie fie in Orbnung unb Stanb gu halten haben,

ttohon tonfefutine SHrtung, fpötere Stirtung, Koafrmatorium (neulat, ital. Cuiiaerratorio.

-J2ad)>nittung, unb lonfeiutine Qrfcheinungen frang. Conservatuire), Harne ber gröBern Htufif’

(symptonucta ronsecnitira), oerfchiebene Störungen
;

fchulen, auf melchen bie Schüler gu Komponiften,

in ben Scrrichtungen, bie nach bem Hu«gang man* Sehrern, Sirtuofenic. au«gebilbelmerben. XerHame
(her Kranlheiten fortbeuern ober eintreten. K. ftammt au« bem Jtalienifchen, ift ober non ^>au«

Aoaffa« (lat.), Juftimmung, (Sinmilligung, g. S. au« leine«meg« barum gemShlt meil biefe Hnftaltcii

be« Sormunbe« gu Hechtbgef^öften ber Seoormun* bie echte, mähre Kunft • (onfernieren foUen, fonbern

beten, ber Gltem gu ber ßh< >hter Kinber, ber mili> conservatorio heifft im Jtalienifchen Semahranftalt,

tcirifchenCbem gu benGhen berSolbaten, berDbrtg* Pflegehau«, SJaifenhau«; bie erften Konfemotorien

teit gur gerichtlichen Serpfänbung eine«0runbftüd«, maren in ber Jhat nicht« nnbre« al« Siaifenhelufer

baher man in manchen Oegenben bie Schulb» unb in benen bie bofürbcanlagten Kinber mufifalifchou«*

iefanburfunben Konfcii«urfiinben gu nennen gebilbel mürben, fo in bem lödT gegrünbetenCunser-

pffegt, u. bgl. Sgl Conaeusiia. vatorio Santa Maria di Loretu gu Heapel, ferner bcii

Saafeafnaitonttaftc (lat.), f. KontraH brei auch noch im 10. Jahrh. in Heapel entftanbene.i

3*
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Sant’ Onofrio, Deila pietA unb Del poveri di Giesü
Cristo. ä^nlitb Rieben bie SUeften ^llufiffcbulen 93e>

nebi98nic6tConservatorio,fonbernOspedale(®o(pi=
tol l. !Eie Brei älteftcn nenpolitonifdjen SWuritfäulen

(bie oiccte ging halb ein) nnitben gegen 9(nfangbiefe8

:^obrbunbert8 oereinigt; 1818 nmtbeber Slnftoltber

liatne Reiil colle^io di mnsica beigclegt. neue<

rer 3<>t r<nb in ^lolien nod) siele onbre jtonferso>

torien entftoiiben (ju SDoilonb, Bologna, J^lorenj,

Zurin ic.). 4tlter ol8 biefe, überbmwt bo8 ältefte

ou6ctitaIienif<be Ä. ift bo8 berühmte Conservatoire

de musique ju ^oriä (gegrünbet 1784), ber Dtga«
nifotion nncb bo8 gro^ortigfte oller e^ftierenben.

Direftoren beäfclben rooren feit ber ©rünbung: Sor=
rette, ßberubini, Äuber, Slmbroife Zf|0>n**' ®>'ie

Stubieniommiffton (Coniite des btndcs), ou8 ben
bebeutenbften ?ßrofeffoten jufommengefefit, regelt

ben ©ong beS Unlerritbt« unb bot für jcbeSgoib eine

forgfültig ouSgeorbeitete Slietbobe berou8ge^eben.
gür 3ibUler, bie fub ou8tei<bnen, einftieren in ben
einjelnen Äloffen greife; ber bötbfie Äomporition8=
preiS ift ein 6toot8prei8, ber grobe 31bmerptei8

i^'rand prix de Rome), bo8 @tipenbium für einen

Breijäbngen ätufentbolt in 3toIien, niäbrenb beffen

ber etipenbiot non 5» 3*0 Rontpofitionen, bie

3eugniflc feines fleijigen ©tubiumS, an bie 91fobe<

mie einpfenben bot. 3» ben grftbem $rosinjiaO
bouptftöbten gronfreitbS finb fogen. Suffutfolen
(3nieiginftitute, S'il'olcn) be8 Äonfcrnatorium8 er<

rnfttet (juSiorfeiüe, Zouloufe, Sionte«, üjon, Spon,
dtouen). ©in gleiipfolIS fdion ältere8 ^nftitut oon
sortrefflitbcr Zenben; unb Crgonifotion ift bo8 11. su

iJtag (eröffnet 1. äJtoi 1811), on roelcbem ouber bem
prottif^en unb tbeoretifiben dliufifunterriibt oud) ge=

regeiter oHgemeinerSibuIimterriibt erteilt niirb (sgl.

r'lmbroS, j)o8 It. in tlrag, ^rog 1858). 23o4 R. ber

©efellfiboft ber SDlufiffreunbe in SBien rourbe als

Singfibule l.Stug. 1817 unter ©olieri eröffnet; 1819
(am eine Siolinfcbule binju, unb 1821 lourbc bte 31n:

ftolt }u einem roirflicben R. enneitert. ^ter eigent>

lidier 3>ire(tor (oorber leitete ein Romitee bie Stn-

ftolt) mürbe 0. ^reper (1844 - 48), fein Sloibfolger

ift bis beute 3- ©ellmeSberger (ogl. ¥obl, (Cie (se-

feüfibaft bet SRufilfreunbe ic., SÜien 1871). 3nbtJ
selji'telong nobm unter aDen beutfiben Ronfemoto»
rien bie erfte ©teile baS non WenbelSfobn^^at»
tbolbp gegrünbete R.juSeipjigein (eröffnet 2. 'llpril

1848), an bem oIS erfte Öebret feine ©eringem olS

SHenbelSfobn, ©ibumonn, ‘fferb. Üooib, 3M. ^oupt>
monn, in ber golge g. öiller, SiielS ©obe, 3. 9(0‘

fibcleS, 3- SieJ u. o. tbotig moten. Sgl. bie gubi-
ISumSitbrift« non G. Rnefibfe (Seipj. 1868) unb bie

©toliftit« oon fl. äbbiftling (bof. 1883).

Das ältefte Setlinet A. ift baS 1. 9tou. 1860
non 91. S. 3)iarj, Zb. RuBol unb 3- Stern begrüm
bete, bas naip bem 9tu8f(beiben non RuQaf (1865)
unb 9Rarp (1857) non Stern aBein meitergefflbrt

inurbe unb noch b*“te in Slüte ftebt. 9!o^ niel grö>

Bert Dimenfionen bat ober bie 1. 9(pril 1855 oon
Zb. .ftullot eröffnete, jebt non feinem Sobn granj
RuUaf geleitete Seue Jlfabemie ber Zonfunft
nngenoinmen; biefelbe jöliU über ICOO gleitbjeitige

Sdjüler unb befipöftigt gegen 100 fiebter. Den
©(broerpuntt bilbet bie' 9(uSbilbung im Rlaoicrfpiel.

groeifetloS bie bebeutfamfte, roenn öutb Siir3eit niibt

iefuibtefte mufifolifipc UnterriibtSnnftalt ScrlinS ift

ober bie (öniglitpc ^o^fdiulc für Shifif, bie

eine Depenben) ber (öniglidjcn BIfabemie ber Münfte
ift unb in btet getrennte 9tblei(ungen jerfäBt: boS
fbniglidje gnftitut für ftirtbenmufif (eröffnet

1822, Direftor 9(. .Smupt, juläfftge ©tbülerjobl 20;
Unterriibt unentgeltliib), bie Slbteilung für mu--
fifalifibe Rompofition (1833 eröffnet, berjeitige

Cebter $. n. ©ersogenbetg, Sorgiel, Zoubert; Unter«
ritpt ebenfaUS unentgeltliib) unb bie Abteilung
für auSübenbe Zonfunft ober baS eigentliibe R.
(1. Cft. 1869 eröffnet, unter Direftion non 3 - 3®“«
ebim), neuerbingS betört reformiert, bafe nebeneinem
abminiftrntinen Direftor (Sb. Spitta) niet 9tbtei=

lungSbireftoren (gnfpeftoren) fungieren; 3®o<btni
(Streid)inftrumente),9iuborff (RInmer), £tbul5e(®e>
fang) unb ^tnogenbetg (Zbeorie). — DaS febt gut
renommierte R. ju Röln («tbeinifibt SWufiffibuIe«)

rourbe non feiten ber Stobt Jföln 1850 begrünbet
unb mit feinet Crgonifation unb Seitung g. ^liBer

beauftrogt (jehiget Direftor gr. SBüllnety DaS
DteSbener foniglidie R. rourbe l.gebt. 1866 pom
Rammermuftfet Zröfllcr gegrünbet unb 18n9 non
g. ?ubot übernommen unter Direftion SBüUncrS,
jept non ben §auptlcbrem geleitet. Die Änftolt ift

gnltrumentalfibule, iDpetnfcbuIe, Stbaufpielfibule

unb Seminar für JSufiflebrer. (iineS notjüglicben

Suis erfreute fiib ouep längere 3<it b'nbutib boS Ä.

JU ©tuttgart, 1856- 57 non Starf, gaipt, Sebert,

Sioiblin, Statbmann unb Speibel begrünbet (Dirrf«

toten: goipt unbgdjoB); befonberS alSÄlooierftbule

mar biefeS R. fepr berübmt. Gine ftaatlitbe 9(nftalt

ift bie fönigliibe Snufiffibule ju SRüniben, begrün«
bet 1867, neuorganifiert 1874; an bet ©pipe ftebt

bet ^ofmufifintenbant R. n. $erfaB, bie gnfpeftion
ber 3nftrumcntal- unb Zpeotieflaffen bot 3- Mpein«
berget. Die Droanifation ift infofem eine gonj ouS«
gejeiipnete unb beS ©toatS roütbige, alS, äpnlid) tnie

am fßroger R., über bie mufifalifcpe 91ti8bilbung bie

oBgemeine 9)ilbung niipt nemacplafftgt roirb. fäutp

infcütjbutg ift eine föniglitpe 9»ufitfd)iilc, bie fiip

guten »efutps erfreut(DireftorRliebert). 9ioipiung,

aber gut botiert unb mit guten Seprfräften befept

ift boS $od)f(pe R. ju gronffurt o. ffi., 1878 unter
Direftion non 3 - begrünbet ouS ben SRitteln

eines Legats beS nerftorbenen .vioip bofelbft (jepiger

DireftorS.SipoIj). Dutip ©ejeffion nonieprftäften
biefer 9(nftalt entftanb baS 9taff«Ronfematorium<
bofelbft (18831. IBon fonftigen beutfipen BBufif«

fipulen, beten beinape jebe größere Stabt eine ober
meptere pat, feien noip pemorgepoben: boS Sipar«
roenfofepe R. in Söerlin (gegrünbet 1882), boS 3n>
ftitut fürRiripenmurit in 91reSIau, baSR. ju ^am«
bürg (0. ©emiitp), bie Diufitfipule ju granffurt
. 9K., baS gtopperjogliipe R. ju RotlSrupe (;ö.

Crbcnftcin), baS fütftliipe R. ju ©onbcrSpoufeit,
bie fircpliipe Siufiffipule (^bnl) in JtegenSburg,
bo8 ftäbtif^e R.in Strnpburg i. G. (Direftor Stod«
paufen; gegrünbet 1855, reorganifiert 1878), bie

gtoppetjogliipe Cr^efler« unb Slufiffipult in SBei«
mor (Direftor 3KüBet>6attung; gegrünbet 18721,

baS Siproanperfepe unb äuifenfläbtifipe R. in 9)er«

(in IC. 3n feien Peftept ein fept befiiipteS, in brei

91btei(ungen gefipiebeneS Rlanierinflitut ber ©ebrü«
bet Gbuarb unb Stbolf Sorof (©(pulen in äBtebeii,

9)iariapilf unb bet Seopolbftabt); in 9)iibapeft be>

ftepen bie ConbeSmufifafobemie, beren Gprenbireftor

gt. Sifjt ronr, baS 9!ationol(onfernnlorium (Direftor

. Sortop) unb bicDfcncr SMufifofobemie (Sjanpnet),
in ©ro

j

bie BliufifliilbiingSanftalt oon 3. %uroa, in

3nn8briid bie SJufiffcpule beS iBufifnereinS (1818
gegrünbet; Direftor 3. ^embniit); in SemPerg bie

ilufifiipiile beS ©nli}iftpen9)iufifnetcin8(9Rifulf), in

3oljburgbie2)iufiIfipulebeS®osarteumS(C.9)od| ).

Die bebcuteiibfien j(proeijertf(penSlufilf(pulen finb bie
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in Oe nf, Safet (Direltor ®agge), Sern (Weitzel)
1
man fie ft^neU unb oofffiänbig nuätroinet. üieä

unb AüricbOc.^egar). Cinb bet gtä^ten eEiftietcn»
|

ge((fticbt mit gleift^, Dbft, Ocmüfe, Rartoffeln ic.

ben itanfenmtorien ift bnä }u Mrüffel (Sireltot
j

itäufig »ertragen aber btc ju trotfnenben Segen»
Oeottert, oorber 5<ttS), bcm bnä ju Süttitb, bnä ftänbe' feine bol)e Temperatur, unb in [oltfiem Jatt

no<6 befutbter (ItXH) Sitület; Tireltor Soubre) ift, mu6 man ba4 Irotfncn bei nieberer Temperatur
mürbig lur Seite ftebt. Seibejnftitute finbftaatlitbe, burtb bejonbcrc Jpilfimittel, j. S. buttb eine ^uft»

bagegen ift ba4 A. tu Sent ftäbtifib, ba4 ju j(nt> pumpe, beftbleumgen. Sehr oorteilfiaft merben bie

merpen, ba«, banf bem Tireftor 8enoit, oorjugS» gctroifneten Scgenftünbe jufammengepre^t unb ba»

meife bie beutfebeSSufiflultioiert, eine oon bcr Stabt ' burtb ber Ginioitlung bet Stuft entjogen (fompri»

fuboentionierte fSrioatanftalt. 8on baUänbififien
!
mierte Semiife). TSarf beim Troitnen ^i(e ange»

Aonfernatoricn ftnb befonbert baS in Slmfterbam manbt merben, fc mitb auib baS Giraei^ foaguliert

(A. ber MaaUcbappij tot bcTordering van toon- unb baburtfi nieniget fiuInUfätii^ aber aut^ meniger

kaust, feit 1862) unb baS ju äiotterbam (feit 1845; leicht serbaulit^. 8egetabilif(()e Subftanjen trotfnen

Tireftot Semb^eim) ju nennen. 3u> 6®<t9 beftebt Ieitl)ter naib bem Äbbrüben, nieii babuttb bie 3etten

feit I»26 eine bliibenbe fifnigliibe 9iufitf(buIe(T)iref< geöffnet merben. SöUigeö 3(u6troifnen ift nit^t

tot tAifolai); au(b bo4 1864 gegcünbete StUEembur» immer notmenbig, meit Säfte unb Stöfungen bei febr

qer A. ift nit^t obne Sebeutung. Siufilanb fiat Aon» bofitt Aonjentratton bie Steigung, fub 3u »eränbern,

fematorien in Sfarfcbau (feit 1821), ^eteräburg (feit
\

inebt ober meniget »erlieren. GEtroftfonftftenj

186.5) unb SXoöfau (feit 1864); Gnglanb fe^4 in
|

oerbampfte Säfte, 9ti(ib tc. ftim febr buitbar. T)en»

sonbon unb je einäinGbinburg unbXublin; Sfan» felben 3meil errcitbt man burtb Sluflöfen »on bin»

binaoien in Aopenbagen, Gbriftiania unb Stod» reiibenben Wengen 3uder in ber nicbt oerbampftcn
bolm; Spanien in Wabrib, Saragoffa unb 8alcn» glUfftgteit. Seftreut man friftbe i^ibte mit »iel

cia; Uortugal in Siffabon, Stiejenlanb in Jfuder, fo löft fiib berfelbe im grutbtfaft, unb bie

atben. älmerila beftfjt eine ganje Seibe Aonfet» ftarfe 3uderlöfung perbinbert ben Gintritt bet Sä»
satorieninbengrögernStäbtenrSfem^orf, Softon,

;
rung. äbnlitb mtrfen Sal) unb Jllfoboi. 3tbem

8altimore, Cincinnati ic. < aber baö Salj ). 8. bem ^leiftb SSaffet ent;iebt, oer»

Aanfmatorium, autb f. ». m. Orangeriebauö ; f. I urfacbt e4 au<b ba4 Stuötreten mitbtiger Slabrungö»

Semätbäbäufet.
|

floffe, roefcbe m bem f^leifcb gelöft ftnb, unb biefe

fttufmun (franj.), jubereitetc Slabrungö» ober i Stoffe geben mit ber nicht benubten 8öfelbrübe »er»

Senugmittel, melibe, burtb geeignete 8ebanblung
|

loren. .fpöibft günftig mirft auf bie Gtbaitung ber

(meifi nach bem Xppertfdben Serfabren, f. Aonfet»
|

Stoffe ber 91bj4lu| berSuft, meil burtb bie 2uft bie

eieren) oor bem 8erberben gefcbiibt, in 81ecbbütb» Aeime »on CrganiSmen jugefilbrt merben, meltbe

fen, Steinguttöpfen ober (((afcben, autb in trodnem bie 3erfebung4projeffe einleiten. T)a »ölliger 8(6»

3uftanb in ben ^anbel (ommen unb jur 8erpro»ian» ftblug ber SJuft nicht immer erreichbar ift, fo begnügt

tierung »on Schiffen unb 8(tmeen, bei GEpebitionen man ficb oft mit einem 3ufammenpreffen; febr ein»

in untultioierte Sänber unb jur 8efchaffung ber »er» fach erreicht man ben übfthluh ber Siuft, inbem man
fchtebcnften Stabrungi» unb Senugmittel unabbän» j. 8. eine ffrucht in gefibmoljeneö $araffin taucht

gig »on Crt unb Sabroäteit bienen. 3» ben michtig» ober in öl legt, ober (^leifch mit gefchmolsenem ^ett

ften A. gehören: baS auftralifche 8üqfenfleifih, baö umgieht ober baifelbe in Selatine einbettet. T)ie

noroamerilaniftheComedbeef, biecnglifcben8idle4
I

8oren ber Gierfchalen »erfchlie&t man burch Seit,

(Scmüfe, 3>l>iebeln, Surfen je. mit fcharfen Seroür»
|

äüafferglaS, Äalf, Summi. Stuf fflein gieht mau
}cn in Gfftg), in Gfftg ober öl eingemachte f^ifthe

|

eine Schicht öl ic. Sioth mirffamer ift 9bfchlub ber

(Sarbinen),bann^mmern,S(uftern,'n[lerleiSaucen
j

Suft, roenn man »orber in ben aufjuberoabrenben

unb gleifchpaften, grüchte in 3uder, Semiife ic. Tiie
j

Stoffen »orbanbene Aeime bet gäulniSotganiSmen
größte Atolle fpielenbieA. in Gnglanb, mo bie Ariegö» burd Grbihen getötet bat. hierauf beruht bie am
iinb ^anbcleffotte, jablreiche Samifonen englifcher böuftgften angemanbte Xppertfche Aonferoietungö»

Truppen in ben Aolonien, bet £)oblftanb beö 8ol» metbobe, nach melthet man bie )u (onferoierenben

feö unb feine 8(nbänglithfeit an bie nationale Aüche Subftaujen in Sefdge bringt, bie bii auf eine fleine

btnXonferoenfabrifen ein meiteöJIbfobgebiet fichern. Öffnung »erfchloffen ftnb, bie Sefäfie anbaltenb auf

gn ber Webijin maren früher unter bcm 'Jiamen A. Siebetemperatur erbiht unb fie luftbicht »erfcblieftt,

innige Semenge »on Aräutern, 81umen, griiehten fobalb burch ben äBafferbampf bie Suft »oDftänbig

mit 3uder gefiräuöbliöb- Sgl. Sitteratur bei Aon» ouSgetrieben ift. $ietju merben gemöbnlich 81ecb»

feroieten. budjfen ongemanbt, unb bie $nltbarfeit ber barin

ftoaierbitreaflat., »bemabten»), leicht »erberbliche
|

aufbemabrten Stoffe bat ber Aonferoeninbuftrie eine

Stoffe in folcher 8}eife jurichten unb aufbemabren, ungemein grobe flubbebnung »e^ebafft (»gl. Aon»
bab fie fuh mögli^ft lange unoeränberl erhalten. 1 fernen), jpierber gehört auch baö A. beb äSTeinö unb
T?ie .^erfehungiptojeffe, »or meicben bie betreffenben 8ier4 burch Grmärmen (^afteurifteren). SCnlifepti»

Sto^e gefchüft merben follen, ftnb Särung, gäul»
'

fche Wittel (ommen in febr »erfchiebener Sleife jur

niä unb 8ermcfung, unb bie gemöbnlichen Wittel,
|

Slnmenbung. Spiritus, Öl, Gifig, ftarfe 3udet» unb
burch melche man baSGintretenbcrfelbenDerbinbert,

'
Salslöfungen, (Slpcerin benuht man, roeil in ihnen

fmb Äälte, auStrodnung, hohe Temperatur, 2utt»
j

Sätung unb ,väulnis niclit eintreten (önnen; anbre

obfcblub unb antifeplifche Wittel. Aülte roirb febr Wittel, mie Arcofot unb Äcirbolfäure (beim Mäu»

häufig angeroanbt, um gleifch louge 3eit frifch ju er» ehern), ätberifche Öle (in beu Seroürjen), fehmeflige

halten; bie gäulniS mirb burch uiebrige Temperatur Säure, Salicplfäure, ilorfäure, unter Umftänben
'cbrflat(»cr(ögert,unbeSiftgcluugen, frifcheSgleifcb

1
Gbinin tc., feheinen bouptfächlich auf bie ÄäulniS»

burch Serpoden in Gis in genieftbarem 3uftanb aus ' Organismen ju loirfeu. 8gl. WierjinSfi, Tie
Sübamerifa unb 'Iluftralien nach Guropa EU bringen.

I
Aonferoierung ber Tier» unb ffflonjenftoffe (8erl.

»Oaruna. iVaulniS unb Sermefung »erlaufen nur bei
[

1877); $au8ner, Tie gnbrifntion ber Aonfer»cii

tpegenmartnonSBaffer. unb baber merben felbft leicht
I

unb Äaitbiten (2. Stuft., SBien 1887); 8erfeh, Tie
»eränbcrlidie Stoffe oollfommen fonicr»lect, roenn

i
ÄonferoierungSmittcl (baf 1882); ^einjcrling.
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3He Äonferoierunj bt* 1883);
®ie Smrbeitung unb Ronferoitrung btb Dbftrt
unb ber @emäfc (Stuttg. 1886); ftremcr, Tie Ron>
ferrietung ber ©emflfe uttb jriitbte in ©ledibojen

(b«(. 1887).

(tnfibrrUel (lat.), 6etric^tli(b; Roiifiberation,
©etTad)tung;©eacbtung, ^o(ba(titung; (onfiberier
ren, betrauten, ernigen, berütfftcbtigen

; ft^äben.

fiORfigiiatlon (lat.), Slnnetfung. ©eftimmung ju

einem geroiffen 3n)etf,Übergabe jurSlufberoabrung ic.

if. ftonfignieten); im ^lanbelbnieien ©eseiibnung
für bie Serfaufgfommiffton, namentlich für bie über-

jceifche (f. RommiffionSgefchSf t). Ter Slbfenber

i.Ronfignant) erhält babS meift bo* Secht, einen

Teil beb Setragb, 2— 3 BJonate bato, auf ben, ber

bie Baren »erlauft, ben ,ft o n f i g n o t a r , ju traffieren,

b. b- einen ©lecbfel auf benfelben biS ^u jenem ©etrog
jieben. Tergfcicben Ronfignationbgef^äfte

»erben gerobbnlicb mit überfeeifeben^läben gemacht,

IVO ber^abrifant leine ©cibinbungen mit Tetailliften

bat, um bircft »erlaufen ju Ibnnen, ober bie Stbfoh=

rnege nicht lennt. Sluch ber ^alotilleoertrag
(f. 0 .) ift eine Strt ber laufmännifchen Ä.

floipgRiertn (lat. , auf > , einseichnen - ), anroeifen,

etnia* 8ur ©ufberoabruna übergeben; einen (ein

Schiff IC.) an jemanb roeifen, ber jenen mit etroab,

namentlicbmit öelboorfchüffen, oerfeben foD; SUarcn
an jemanb, ber fie für Rechnung beb Sbfenberb
»erlaufen foD, fenben (f. Äonfignotion); im BJilit

tämiefen ben Truppen fpejieUen ©efebl erteilen, bie

Kajernen ober Cuortiere roöbrenb einer beflimmten
3ect nicht Ju »erloffen, um jur fofortigen ©ertoen-
bung bereit )u fein.

S'onffflrnt (lat.), feft, haltbar, berb.

ÜRRfiflen) (lat.), ber 0rab beb Sufammenbongeb
ber Teilchen eineb flörperb »ermöge ber Robäfion,

ein Slubbrud, ber bcfonberb »on flüffigen unb halb»

flüffigen Körpern gebraucht mirb; man fpricht J. ©.
»on firuportigcr, breiiger, teigiger H. ic.

SoRfffloriil (lat.), ein fionf'iftorium betreffenb,

boju gebbrig; j. ©. .clonffftorialrat (f. b.).

flanf{ffot)äl)irR)cf (lat.), bab fiimmartfche ©er<
fahren in ben früher bei ben Äonfiftorien ju »ets

honbelnbenSechtbfällen,nomentlieh(Sbeftreitig(citen,

roelche Kht »or bie orbentlicben ®ericbte gehören.

llonpfioriälrat, Bmtbtitel ber Btitglicber eineb

.Honffftoriumb, ouch niobl ©ejeiebnung für biefe ©e<
hörbe felbft; f. Äonfiftorium.

AORfifloiiölDetfRnnRg, biejenige ©erfaffung ber

eoongelifchen Rirche, nach welcher bem Sanbebherrn
olb summns epi»co]iu8(oberftet9ifchof)bab Äirthen«

regiment juftebt. Tie Äubübuno beb lehtem ge<

flieht burch bie ihm unterfteUte ©ebörbe, Sonfifto»
rium, auch Cberlirchenrat genannt unb oub welt-

lichen unb geiftlichen BKtgltebem jufammengefeht.
3n lleinern Staaten enblich ift bie oberfte Rcrchen-

leitung bem Rultubminifterium ober bem Teporte*
ment beb StoatbminifteriumbfürRultubübcrtragen.
S. Äonfiftorium.

SonfiflorfuRi (Int., •Serfommlungbort ), 1) jur
3eit bet römifchen Äaifer bet feit ^abrion beftebenbe
C'lebeime fSat ober Stantbrat (Concilium ober l'on-

»istorium principis), in beffen Sänbe alle wichtigen
’

Hcfchäfte übergingen, unb beffen Blitglicber oom
.üaifer noch SJclllüt ernannt würben. 9ieu orgoni -

1

fiert würbe er befonberb »on Äonftonlin. Segel. I

mäßige ©eiffher (comites < onsistoriani) waten: bie
'

tagen. Ilhmres: Qnaestor sacri palatii , bet Inifer--
[

liehe .Ranjler; Mairi.icter officiorum. .ftofmarfchall;

C’omes sacranun largitionum unb (’oiiic^ rei pri -

1

vatae; ferner bie Spectabiles, welche auch Comites
conaiBtoriani im engern Sinn ober Comites primi
ordinis in conBistorium genannt würben; enblich

einige ©eamte, welche, ohne eigentliche ConsiBtoriaui

8U fein, ben Sigungen beb Äonfeftortumb beiwohnen
mußten. Sugerorbcntliche Blitglieber beb Äonfifto»

riumb waren bie Vocantes. wirtliche Staatbbiencr,

bie aber nur ju augerorbentlichen Kommifftonen be-

nugt würben. Such ffc teilten ficg in llloBtres unb
Spectabiles, welch legiere nur auf befonbere Suffor.
berung berjebebmaligenSigung beiwohnten. 2iTab
Ä. beb $apfteb ift bab böchfteStaatbfollegium beb.

felben, bab aub einer ©erfammlung »on Äatbinälen
unter ©orfig beb ©opfteb beftebt. Tie fogen. öffent.

liegen ober augerorbentlicgen Äonfiftorien finben nur
bei beionbem änläffen, }. ©. beim Smpfang aub--

wärliger ®efanbten, mit groger geierlicgfeit ftatt.

Tie fogen. geheimen Ronfiftotten, bei benen nur
Äarbinäle gegenwärtig finb, beraten über ade wieg.

tigenSnaeleacnheiten, bießtnennung berAarbinäle,

betGtibifcgöfe, bet ©ifegöfe u.bgl. 3) Ä. geigt ferner

bie bei jebem latboli|chen ©ifthofffg }ur Subübung
bet bttooflitgen jjtttibbiltion eingefegte ©ebörbe,
welche fieg aub ®eiftlicgen, inbbefonbere aub ben Tom.

I berren, jufammenfegt. 4)3nber proteftantiiegen
.Hircge bängt bie 6cnfegung lanbebberrli^er Kon.

j

fiftorien mit ber Theorie jufammen, bag bie bijegöf.
'

liege Oewalt auf twn fionbebbetm übetgegangen,

unb bag biefer alb bet oberfte fionbebbifchof (Sum-
mns episcopus) unb alb bab Cbergaupt ber coange.

lifcgen Sanbebtirege )U betrachten fei. Tab K. ift nun
bie ©ebörbe, buteg welcge berüan^bberr bab igm ju-

I

ftegenbe Äiccgenregiment tbatfätglich aubübt (fogen.

Konfiftorialnerfaffung). So würbe fegon

infolge eineb ®utacgtenb berScformatoren»onlä3l*,
I juerft JU Sßittenberg ein Ä. errichtet, wob fobanu
noch bem Sugbburgiftgen Seligionbfricbcn »on 15.'>5

in allen eoangelifcgen 2änbern gefchab. Tie Kon.

,
fiftorien erhielten »on bem Sanbebherrn igre 3n.

I

ftrultion, ihre ®ewolt wot mithin nur eine Juris-

dictio Tirana s. maudata, unb bie Seegte, welcge fie

felbftänbig aubtuüben gatten, bejeiegnete man mit
bem 9(ubbruct Jura regiminis eccleBiastid ricaria

.

im ©egenfag bet bem Sanbebgerrn »orbcbaltenen
Jnra regimiiiis ecclesiastiri reserrata, woju jnft

allgemein bie ®efeggebung famt ber in ihr entgal.

tenen Drganifationbgewait, bab Tibpenfationbrecht

unb bie ©erleihung berÄir^enämter gehörten. Tie
Suffiegt über bie Segre unb über bie Siturgie ba-

gegen, über bie Stmtbfügruim unb über ben Sebenb.
wonbel bet ©eiftlicgen, bie Straf, unb Tibjiplinor.

geriegtbbarfeit über biefelben, bie ©rüfung ber Äon.
bibalen für geiftlicge ©mier, bie Sianbgabung ber

Äiregenjutht, bie Cberaufftcgt Uber bie (ircglicge' ©er.

mögenboerwaltung unb bie Snorbnung bet Crbinn.

tion unb gnftitution ber ©eiftlicgen bilbeten ben

©efchäftblrei« ber Äonfiftorien. Taju lam fumeifl

eine förmliche®ericht8barleit inCbejacgen. Tie Äon.
fiftorien fegten fieg aub geiflli^en unb weltlichen

Säten jufammen. grögetn Staaten maegte fieg

für bie »etfegiebenen ©rooimen eine Blehrgeit »on
Äonfiftorien nötig, bie einem Dberlonfiftorium
unterftellt würben. Sber aueg in Sänbern mit über,

wiegenb tatgolifigcr ©eoöllerung unb in Staaten, an
betenSpige einlalgotifiherSanbcbberrftebt, würben
Äonfiftorien mit ber proteflantifcgen Äircgenpcrwal-

tung betraut, ^eutjutage gaben infolge ber ©er.

dnbetungen auf bem ©ebict bet Äiregenjuegt unb
infolge ber ^uftijtefonnen, welcge nnmciitliig bie

Konfifiorialgericgtsbarleit in Irgcfacgen befeitiglen.
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bic it^nfiftorien im n>efent(i4«n nur notb bie ®e=

!<bäfte b(T tiT^ltibcn Scnoattung ju beforaen; au($

funaioren fte atö 2>ii)iplinatiicbörben für Die ®eift>

Hibieit. 3n mamben Sünbern finb i^nen ie^t aber
oii4 @Menftdnbc übensiefen, nel(4e ttilljet bet lan-

D(tbctTU(b<n6nlf4i(ie^ung ootbeboUen loaten. £nb<
lieb ift in setfebiebenen Staaten an SteDe bet 9e>
^eubnung St. ober Obcrtonfiftorium bie Se)ei(bnuna
Obetlii^entat getreten. 3n anbern Staaten in
bab St. mit bem ftultubminiftetium vereinigt. 9Bo
infolge ber Spnobalverfaffung Sgnoben mit btt

iircblubtn Selbftoemmltung betraut fttb, nehmen
ihnen gegenüber bie Honüftorien unb Oberlir(ben>

rdte bte Stellung von SRinifterien ein.

haben bie lebtem au<b bei ber Stfotgung gemiffev

Gkfcbüftt ber laufenben Sermaltung einen £i)nabal>

aubfibub iuaujiebtn. Übrigens ift bie ftonfiftoriai-

Dcrfaffung inben oe^ebiebenen beutftben Staaten auch
infofem feine übereinftimmenbe, alS bie ftonfiftorien

ober Cberiicibeniäte in mamben SSnbern unmittel>

bar unter bem SanbeSberrnfte^n, mäbrenb fieanber=

mdrts bem fluItuSminifterium untergeorbnet fmb.
3n $reu6en bilbet für bie neun dltcm 'fSrovinjen

ber evangcliftbe Oberfirdientat in Berlin, iveleber

bireft unter bem fiSnig ftebt unb loUegialifib otga'

nificrt iji, bie oberfte Xiribcnbebbrbe. IDiefem unter-

fitben bte glei^faUS (oDegialifib eingerichteten Üon-
Üftorien für bie eingelnen Brovinjen. 3n ben neuen
BroDingen f>nb bie fionfiftorien ju Aiel, Kaffel,

Ijranffurt a. SR. unb BiieSboben bem ftuitubminifter

imicrftcllt. ^r bic 'firooingHannover befteben unter

einem £anbeefanfiftvrium in fiannover mehrere Bro-
vingialtoaegien. 3n Bagern beftelit einOberlonfifto--

rrum in SKüneben, ein fC. in Speier. f|für baS @rob-
bergogtum Reffen ift ein Oberfonfiftorium in Sarm-
ftabt errichtet, ^n Süürttemberg ftebt baS evan-

aelifihe it. unter bem SRiniftcrialbepartement beb

Kirchen- unb Schulipefenb. 3m Königreich Sachfen
roirb bie lanbebberrliche Micchenaeivalt, folange ber

König fatbolifch ift, oon ben -iuKvniigelieis beauf-

tragten« StaatSminifiem auSgeübt, unter mclchen

baS SanbeSfonfiftorium in Grebben ftebt. Öfter-

reich ift ber cpangeiifthe Dberiirchcnrat bem SRinifte-

rium für Kultubunb Unterricht unterfteUt. Bereingelt

fommen auch noch fogen. Webiat- ober Unter»
lonfiftorien vor, mel^e alSUnterbebörben gemiffer

Steibte ober StanbeSberren in Unterorbnung unter

bat lanbeSberrliche Kirchenregiment gemiffe Durch
|

öerfommen ober Privilegien beftimmtc Sterte fon-

1

nftoriaicr S(rt gu venvalten haben, ö) 3» ^rant-

r^ unb Clfati- Kotbringen ift K. bie Begei^nung
für ben Kirchenvorftanb in lutberifchen unb in refor-

mierten (äemeinben.

ftonsf (poln. KonStie), Kreibftabt im rufrifcb-

poln. Gouvernement Slabom, in bergiger Gegenb,
mit fhobeifen für Sifen- unb Kupfermaren unb do-ia}

14,291 Qinm. 2)ie Stabt mürbe 1739 vom Kangler

;

SRalachomSli angelegt
ftvnffribirrrn (tat, »gufammenfehreiben«), SRann-

ichaft gum Kriegebienft auöbeben nach einem aufge-

fteHten SlamenivergeichniS.

ftraff^tion (lat.), »Siufgeichmcng bet mebr-
mhigen jungen Keute, unb Danach KonffriptionS-
fpftem, ba$ gefefclich geregelte Spftem ber SluSbe-

bung aller mehrfübigen Staatsbürger, im @e^enfah
gum SSerbefpftem, Dem Stufgebot von f^reimtlligen

unb ber StuSbebuim bloh aus beftimmten Begitfen

ober BollSItaffen (Kantonfpftem). Bgl. $eer, befon-

bers S. 273.

fiopfolattOK (lat.), ;tröfcung. i

Äonfält (frang.), ber auS einer SRauer bervor-

ragenbe, meiftenS gut Unterftübung vorfpringenber

Slrchitefturteile
,
mie @eftmfe, Betba^ungen, Bat

tone, fomie von Büften unb Statuen bienenbe, meift

aus Ipauftein bergefteOte Bauteil, auch Rragftein
genannt SRan unterfcheibet befonbetS Cousoles
arec enroulements

, b. b. oben unb unten mit
Schneefen vergierte Konfolen; Consoles reiiversöes,

vertehrte Konfolen, mclche nicht mehr alS Xtöger,

fonbern alS Bermittler

von SBinfeln unb Seien,

L 8. ^i ben Giebeln im
Slenaiffance- unb Baroef-

ftil, bienen; ConBoles
gravSea, vergierte Kon-
nten (f. bie Bbbilbung,

roelche eine mit Blattmcrf
vecgierte, oben Durch ein

GefimS abgefchioffene go>

tifcbeR.barftent). fflobie »onidit «onfoi».
Konfolen mehr gut3ierbe

als gum fragen bienen ober billig bergefteOt merben
foRen, merben fie aus Zlion, $oIg ober (bipS, mo fie

gumiragen bienen, aber ein recht leichtes Slnfeben er-

halten foQen, auSSifen hergefccllt unb Danngcroöhn-

lich mit iRanfen- unb Blattmert vergiert.

Son|iliihattPn (lat.), Sicherung, Bereinigung;
Bereinigung einer BSunbe burch Teilung; im Berg-
bau bic Bereinigung mehrerer fchmacher Rechen gu

einet ©crocrlfchaft; im Kehnrccht (auch Snfameta-
tion) ber Büdfall eines KehenS an ben Kebnsberrn

(f. KebnSmefen); beim Sliehbrauch bie Bereinigung
vonStiefibrauchSrecht unb (Eigentum in Siner Perion,

fei es, bag ber Eigentümer baS BiegbrauchSrecht

gurüctermirbt, ober bag ber Biefcbraucher gugleidg

Eigentümer mitb. 3« beiben 3äUon erlifcht bas

SliehbrauchSrecht. K. (Slcconbietung, Kommaf-
fation, Berfoppelung) mirb auch bie .-fufiimmen-

legung von Grunbftütlen genannt (.f. ^lurr^e-
lung, S. 400). 3m Sinangevefen beiSt H. bie Ber-

einigung mehrerer älterer Bnleiben in eine eingige,

fei e's, bah Damit bloh eine Bereinfaebung beS Siech-

nungSmefenS unb eineBereinheitlichung bet Schulb-
titel oberauch eine.^inauSfehiebung ober gängliche Slb-

Raffung ber Xilgung (Ummanblung ber Schulb in

eine eroige Bentel ober eine $erabfehung beS 3in*>

fuheS(f.Konveifion) verbunbenmirb. Xannbegeich-

net man auch mitK.biellmmanblung von fchmebenben
Schulben, b. b. folchen, melche in ber nächften 3eit ge-

tilgt merben foUten, in bleibenbe, melche nach einem

feften plan verginft, oUenfaas auch getilgt merben

foUen (baS englifche consulidaie bebeutet auch !• o. m.

feftmachen). Solche umgemanbelte Schulben nennt

man (onfolibierte S^ulben, bie auSgegebenen

Scbulbfcheine (onfolibierte ffonbS, fonfcilibierte

Obligationen, auchfurgKonfolS. lDieferBame(S(b-

fürgung für Coiiscili-Iated stoclca ober annuities.

f. V. m. (onfolibiecte Stenten) entftanb in Englonb,

mo man 1731 mehrere bis bahin voneinanber ge-

trennte 3prog. 5onbS (onfolibierte. Eie Konfols,

urfprüngticb 9 lUlill., houi* 400 SRill. pfb. Steel.,

bilben ben ^auptteil ber englifchen StaotSf^ulb; fie

merben mit 3 ptog. verginft unb finb bas on ber

fionbonet Bbtfe oni höufigften gehanbclte popier,

gemiffermahen baS Ehermometer ber Börfe, ba bie

übrigen Popicre ihren Schroonlungcn gu folgen pfle-

oen. Seit 1663 (önnen bie Snhaber biefet englifchen

xonfols auch ouf Slamen ober auf ben Inhaber lau

tenbe unb mit KouponS oetfehene Gcrtififatc (f. b.i

erhalten, ivährcnb bic KonfolS bis bahin nur in
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Ginfi^rcibunsen in bcn »üi^ern ber ®taat«i(6ulb

beftnnbcn. 0tit ber 18Ö9 eingetretcnen Äonfolibie-

tung preuftifibet Staatöfc^ulben (lionvertierung in

47iproj. i<apiet«) fprid)t man ou* non preuSifcben

ftonfol«. Oft nerftebt mon unter «onfols aui^ Sen>
tenf(buIboeri(4retbungen fc^Iei^t^in o^ne beftimmte

iilgungbfrift im 0egenia(j ju planmäßig omorliricr*

boren Dbligationen. Set ber Umroanblung non
fi^ioebenben in flc^enbe Sd)iilbe.i fommt eS inof)l

nor, bOB leBtere eine 3eitlong iiic^t nerjinft roerben.

Xie Sersinfung löfet mon erft beginnen, inenn burtii

Tilgung anbrcr Knieten Wittel nerfügbar tnetben.

Sie S($ulbf($cine, melt^e begeben mürben, um aub
bemSrlSb bie fciimebenbe Sibulb ju bejahten, fiei^en

bann oufgefc^obene Obligationen (engl. Deferred,

frans. Dinerbes, (pan. Deferados). (Jin foldieö Ser-

fabren (ommt jebotb bei gefunber Sinan^mirlf^aft
ni^t not. %u<b ift eb bei einer folgen nufit nötig,

bie flonfolb )u funbieren, b. b- Ser;infung unb Til-

gung auf gans beftimmte (Sinnabmequellen beb

Staatb ju oertneifen. Sgl. Staatbfibulben.
RoiifoIiBirmi (lat.f, folib, feft,bi<bt matben; fitbct^n,

begrünben; tu einer foliben, in fub gefibloffenen 0e-
fiimtbeit nereinigen (j. S. (ärunbftüde, Jonbb, 3'“

Iben). Sgl. Moiifolibation.
ftanlolibirrtiille IRitttl (Consolidantia), Srjnei-

mittel, meliben man eine förberliibe(^inmirfung auf
bob geftinerben, b. b. Scrnarben, non ÜBunbcn m-
f^rcibt, ohne bob biefer (frfolg eigentliib beiniefen

iit. 3u biejen Witteln gebären: jtlaiin, Slei> unb
bcfonberb

ttottfoIla|)rr, imWafibinenmefen ein auf eineriton-

fole befinblubob SJager.

ilonfolg (engl., in. lonnllaiO, f. itonfolibation.

ftonjoRaiit (iat., Witlauter), f. £autlebre.
ftonftMlt] Hat., 3ufammentönen-), bab Ser-

fcbmeljen jroeier ober mehrerer Zone jur Ittangein-

beit; lonfonant fmb Zone, roelibe bemfclbcn ftlang

angeboren, fei eb alb .fbauptton ober alb Cuintton
ober Zer}ton (f. Klang). Cb ift aber auch notmen-
big, bab bie Zone, roeltbc olb Seftanbteile eineb unb
beefelben Klangeb gefaxt merben tonnen, aiiib mirt-

liib in biefem Sinn oerfinnben roerben, fonft finb

fie bennoib niibt fonfonant, fonbem biffonant. Cin
nuffatlenbeb Seifpiel ift ber Duartfcstalforb. Cb-
gleiib bcrfelbe (3. S. gc e ober g c eg) nur Zone ent-

hält, roelibe im Sinn eineb unb bebfelben Klangeb
(beb C dur-Stforbb ober C moll-9il(orbb) gefafet

roerben fönnen, ift er hoch meift eine Siffonans unb
roirb alb folibe bebanbclt, b. b. er et halt eine £luf-

löfung burd) Selunbfortf^rcitung, rocil er nöinli^

niibt im Sinn beb Klanges gefaxt roirb, roelcter bie

brei Zönc enthält, fonbern oielmehr im Sinn beb
Surafforbb feines Sabtons; gce foroohl o(b goes
roirb, roo ber OuarlfeEtafforO in feiner cigentüm-
li^en, einen Siblufe oorbereitenben Sebcutung ouf-

tritt, alb fi dur-äftorb mit boppeltem Sorhalt
oerftanben, unb sroar mit ber Duarte ftatt ber Zet3
unb ber Septe (grob ober (lein) ftatt ber Ouinte.
Slub biefem (Bruiib roirb im oierftimmigen Sap beb
Duartfejtattorbb roebet bie Duarte noib bie Septe
»erboppclt (biffononte Zone roerben im oierftiinmi-

gen Sab nitfit oerboppelt), fonbem bcrSa&ton;benn
biefer ift ber cigentliibe.<;>üupttDu unb ber einzige ben
Klang repräfentierenbe Zon. (intfibeibenb über K.
ober Siffonani ift aifo immer nur bie Suffoffung
im Sinn berKlanguertretung. Über (onfonante
Jnteroalle ugl. 3 n t e r o 0 1 1. Sonfononte S (1 0 rb e gibt

Ci nur sroei, nämliib ben Surnttoro unb WoK-
attorb (f. b.).

— Äonflantin.

ftgnfortra (lat.), biejenigen, rocldie ein unb bab>
felbc IKe^t genicinfibaftliib oor 0eriAt verfolgen,

Streitgenoffen; bann überhaupt @enof)en, auib mit
veräibtlitber ^tebenbebeutung f. v. ro. @eliibter.

ftpitfortiiiHi (lat., >®emeinfibaft, 0efeDfibaft«),

bie Bereinigung mehrerer 3U einseinen öefchäften für
genteinfame Jlechnung, inSbefonbere in ber Sörfen»

fprnibe bie Bereinigung mehrerer 3U bem 3'®s<*. um
einseine ginansoperationen buribsuföhren. So ton-

nen bie Wineure (Spetulanten k la hausse) ein ft.

bilben, um burib (^infibränlung von Säarenvertäiiien

ober burib Snroenbung anbrer Wittel eine Preis-

erhöhung SU beroirfen, roährenb ihnen ein ft. berKon-
termineure, roelibe auf PreiSemiebrigung fpetulieren,

entgegenarbeiten tann. 3nSbefonbcre aber fpritbt

man von einem ft., roenn ftib Pont - unb ^anbels-
häufer miteinanber verbiiiben, um StaatSanlehen
untersubringen, inbem fie bie Obligationen su einem
beftimmten .Kurs iibemehmen, bomit bem Staat
Siiberhcit für roirtliiben Gingang einer beftimmten
Summe bieten unb bie papiere bann su einem höbem
Kurs absufehen fuibett (vgl. StaatSfibulben). 3u
ben 0ei(bäften, beren jlbfihltifi huufig im p)eg ber

Konfortialbeteiligung su ftanbe iommt, gehört ferner

bie Wrünbung, namentliA bie Succeffiogrünbung,
von ÄttiettgefeDlibaften. ®ie Zeitnehmer an einem
ft. roerben Konfortia len genannt, ütiibt feiten ge-

flieht eS, bab ein Konfortiale feine Konfortialbetci-

ligung roieberum sum@egenftaiibcineSKonfortiuiiie

maibt, fo baft ein Unterfonfortium entfteht. Zer
gefd)äftsführenbe Stusfibub ber Konfortien unb Un
tertonfortien roirb häufig 3 p n b i (a t genannt. Sieiltt-

liih erfibeint baS K. alS eine @elegenheitSgefcU-

fiboft (f. b.).

ttonfpirimn (lat.), ftib verfchroören, eine Weuterei
ansetteln; ftonfpiration, Serfibivörung.

Renfpisitrrn(lat.), erbliden; ftonfpituität, j(n-

fibaulidjteit, Klarheit.

(touflobltr (Konftafel, Konftabet, v. lat. coii-

stabnlaritts), urfprüngliib -3eltbmber« , Witfolbat,

Katnerab, ou^ f. v. ro. 5<lbgenborm; in 3üriib tm
14. 3ahrb. Witglieb einer ftriegSgefellftbaft, bie autb
on bem Jiate teilhatte; jept noib bem englifchen Con-
stable (f. b.) f. V. ro. Polisift, Sebuhntonn.

ftonflabt, Stabt im preub. PegieningSbesirt Op-
peln, Kreis Kreiisburg, an ber Sitiie SreSlaii Zamo-
roi| ber Preubifeben Staatsbahn, hat eineevangelifibe

unb eine fath. Kiribe, ein ämtSgeriibt, eine Zanipf-
mahl- unb eine Zampffägcmühle unb (iss.i iWt
Ginro. ft. erhielt 1261 Stabtredite unb gehört jept

Sum Webiatfürftentum DIS.

ftonfläiit (lat.), bcftätibig, ftanbhaft, unverän-
berlidi; tonftante @röben, fefte, unveränberlicbe

©röben, f. ())röbc.

Ranflaittmtstiii, f. ft a pro ei ne.

ftonjlailtin (lat. ('onstantinus, -berSeftänbige«),

Siantc, beffen hervorragenbfte Zräger finb:

Stömifihe unb oftrömifebe Kaifer: 1) K. I. (6.

31aviuS SaleriuS GonftantinuS), ber ©robe,
geb. 27. Jebr. 274 31t 3(aifitiS in Cbermöften, Sohn
beS GonftantiuS GhloruS unb ber $elena, routbS im
PJnffenbienft heran unb roirb nIS ein Jüngling von
hohem SBu(bS unb fiböner ©cftalt gefdiilbert. 9HS
(ein Sater sum Gäfar erhoben rourbe, fibidte er bcn
18jährigen Jüngling nnib bem Dften, roo er bem Kaifer

Ziotletian unb bem Gäfar ©aleriuS in Ägupif" unb
gegen bcn Perfertönig SRarfeS KriegSbienfte leiftete.

9!nib Stbbontung ber beiben Kaifer Ziotletion unb
Warimian gelangten ©aletiuS unb GonftantiuS su
ber hohem PiUrbe alS Sugufti (305), ©aleriuS aber



flonftantin (römifi^e

rrnannte mit flfitrfle^uns bt« ft. 6ei>«niä unb
iVoriminu» )u (iäforen, ünb ba er ft. iin Cften \u>

rüdbalten ;u moUen fc^icit, fo entmin berfelbc beim>

liit) aus 9Utomebeia unb gelangte glüdlid) nai$ (3al<

litn SU feinem Sater, ben et auf feinem AClbjiig gegen

bie giften begleitete, unb nmrbe naef) beRenXobt3(X>)
non bem .tieer |um Imperator unb Äuguftuä aub>

gerufen, oon Oaleriub aber nur ali Süfat anerfannt.

gr führte nun suniihft glUttliihe Ariele gegen bie

ganten unb Sllemannen, toabrenb im übrigen ^eitt)

infolge oon allerlei OUUdimedtfeln bie ^errfihaft fith

unter fünf Slugufti teilte. Dlunmebr nahm auth er

ben Zitel jtuguftui an, fo bafi eb fefft nicht ioe<

niget alb feebb Slugufti gab, nämlich @aleriub,

minub, ft , ^iciniub, SlKapmianub unb SRa^entiub.

Son biefen trat suerft 9)grimianub oom Schauplaf)

ab. 9iach einem ocrgeblichen üierfuch, feinen @ohn
in ^om )U ftürsen, flüchtete et fich nach @allien ju

ft. unb nmrbe non biefem, loeil er eine SIteutetei tn

feinem $eer heroorgerufen hatte, 810 getötet; @ale-
rtub ftarb 311, Wapentiub marb 312 oon ft. in einer

berühmten Schlacht, bie bei Sara rubra, 9 SKillien

non 3(om, begann unb an ber SNiloifchen $)tücfe en>

bigte, gefchlagen unb ertranl im Ziber; SRa^iminub
marb 313 nön tficiniub bei Slbrianopel gefchlagen

unb ftarb auf ber fvlucht. So blieben aifo nur ft. unb
2iciniu4 alb ftaifer übrig, ffmifchen beiben (am eb

fihon 314 sum Krieg, ificiniub mürbe in smei 3chlach<
ten. bei (fibalib unb Übrianopel, gefchlagen unb su
einem jjneben genötigt, burch bm il)m aufeer Slfien

unb Agppten bloh Zhratien oerblieb; 323 brach ber
Krieg oon neuem aub: SiciniubmurbebeiSIbrianopel
l3.ouli) unb beiGhaIcebon(18. Sept.) gefchlagen unb
fiel felbft in bie .öänbe feineb 0egncrb,"ber ihn gegen
ba» gegebene iOort 324 su Zheffalonita hinrichten lieh.

So blieb ft. al» ber alleinige ^errfcher beb Sieichb

übrig. Zie Segierung ftonftantinb ift in mehreren
t-untten bie fjortbilbung ber oon Ziodetion in Slngtiff

genommenen feftem Crganifotion beb ffieichb. Zie
neuen 3iegiemngbformen lonnten nidt mohl in bem
SHittelpunft ber ölten Slepublit, roo fi^ noch immer
republitanifche grinnetungen unb frormen erhalten

hatten, ihren^auptrihhaben. ffiie baher fchon Ziofle>

trau feine Jlefibens noch bem Dften, na^ 'Jlifomebeia,

oertegt halte, fo erhob ft, Spsans SU feiner Slefibens.

gr bcnite babfelbe fo gut mie gans neu auf unb betrieb

fein Slerl mit folchem gifer, bah, obglei^ erft 4. 'Jloo.

326 bie feierliehe 0runblegung ber ineftlichenSNauem

ftattfanb, fchon nach meniger alboier^ahren, ll.Wai
330, bie ginmeihung ber Siefibens e^olgen tonnte,

bie er nicht ohne Berechtigung alb ein oon ihm ge-

fchaffeneb Siert ftonftantinopoli» nannte, fyemer
fchuf ft. ein fefi geglieberteb Beamtentum. 9(n beffen

Spihe befanben fich fieben oberfte Sieichb- unb $of-
beamte, bie mir mit mobemen Slubbrüefen beseichnen
mürben alb Dberfammerherr, »ofmarfchaD, Xansler,

Seiohbfehahmeifter, Schahmeifter beb gürften, bie

C berften ber geibmoche su Bferb unb su Juh. 3eber
biefer Beamten hotte eine Menge oon Unterbeamten,
bie alle »ncril heilig) rooren, unb bereu Bcrlehung alb

.t-ochoerrat angefehen mürbe. Um ober bei ihnen bab
0efühl ber abhängigFcit möglichft lebhaft su erhol-

ten, rooren burch gemiffc ghfenpräbifate (illnstres,

!-pe<tabile».clari!i.siini.|icriVt-tissiini,eirrpgii)Sittng-

fbfnifungen eingeführt, beren fRichtbeobachtung ftrerig

beftro't mürbe. 3n betreff ber i-roDinsen mürbe bie

neue ginrichtung getroffen, bah ba» Sieich in 4 Brä-
'efturen, 13 ZiÖsefen unb 110 Brooinsen eingeteilt

fomie Militär- unb Stoiloermaltung oöOig getrennt

mürbe. Slllcb bieb machte eine grhöhung ber be-

unb oftrömifihe ftaifer). 25

ftehenben unb ginführung neuer Steuern nötig, mie
einer ftopf- unb 0eroerbe|teucr, be» fogen. Chrufar-
gprume, bie ol9 befonber* brüitenb oon ben Schrift-

ttcUern betlagt merben. 3u biefen Mahregeln (am
bie grhebung beb gh^iftentumb mr Staat'ereligion

im 3- 324, nochbem ben ghrtft*» f<hou 313 burch li®*

Mailänber gbttt Zulbung sugefichert morben mar.

Obmohl ft. bie Zaufe an ftch felbft erft ouf feinem
Zotenbett ooDs’ehen lieh, fo hanbelte er hoch fchon

früher ol9 6hP*f*- t®** l**”® 323 bab erfle ötume-
nif^e ftonsil su Slicäa berief, um bie ^nbel smifchen
Jlriub unb JUhanafiub su fchliihten. Zer perfönliche

Shoratter ftonftantinb ift nicht ohne gleite; ben
buntelftcn hüben neben ber l^inrichtung feineb 0eg>
nerb giciniub bie feineb Sohnb gribpttb (320i,

mahrfcheinliA aub giferfucht auf feinen triegerifcheu

Sluhm, unb 327 bie feiner 0emahlin fjaufta auf bie

jtntlage ber Berlehung ber ehelichen Zreue, ohne bah
eine Ünterfudhung ongefteUt morben märe. ft. ftarb

22. Mai 837 in Slitomebeia, alb er eben biefturüftun-

gen SU einem ftriege gegen bie Berfer traf. Stntite

Statuen beb ftaiferb unb feineb Sohnb ft. II. (hart

unb fteif, aub ber BerfoKseit), in ben ftonftantinb-

thermen auf bem Ouirinal gefunben, ftehen auf bem
ftapitotbplah in Slom. Bgl. Manfo, geben fton-

flantinb b. 0r. (Brebl. 1817); Buriiharbt, Zie
fteit .ftonftantinb b.0r.(2.Slufl.,geipj. 1880); fteim,
Zer Übertritt ftonftantinb sum ghri)tentum (ftüriih

1862); 3ahn,ft.b.0r.unbbieftirche(Sannoo.r876).

2) ft. n., ber ältefte Sohn ftonftantinb b. 0r. oon
beffen smeiter 0emahlin S®ufta, geb. 317 su Brelo-

tuni, marb in bemfelben 3ahr sogleich mit gribpn»
unb giciniub sum gäfar ernannt unb erhielt feinen

^ofhatt in 0anien. $erangeroachfen unternahm er

einen glüctlichen fffelbsug gegen bie Sarmaten. Bei
ber Berteilung beb Siei'dhb 337 erhielt ec 0allien,

Spanien, Britannien unb Mauretanien. Stuherbem
foUten ftonftontinb b. 0r. Sleffen Zaimatiub unb
Sannibalianub einen Bnteil am Strich betommen.
BUein biefe mürben nebft feinen übrigen Bermanbten
bib auf smei anbre Steffen auf Beranftaltung oon
ffonflontinb Söhnen getötet, bie nun eine neue Zei-

tung oornahmen. Über bie Zeitung tarn eb ober fchon

340' smifchen ft. unb gonftanb sum ftrieg, in melihem
ft. befiegt mürbe unb bab geben oerlor.

3) ft. III., Sohn beb bpsantin. ftaiferb deratliob

unb feiner erfien 0emah(in gubotia, mürbe oon fei-

nem Bater turs oor beffen Zobe mit feinem Bruber
^eratleonab (f. b.) sum Stachfolgec ernannt, ftarb

aber fchon in bemfelben 3®hr (641).

4) ft. IV., bpsantin. .ftaifer oon 668 bib 68.3, ber
Bärtige (Pogonatoe) benannt, folgte feinem in Si-

Silien ermorbeten Bater gonftanb II., unterbcüctte

glüct lieh ben Stufftanb in SisÜien unb befeitigte halb

feine Brüber, mit benen er onfongb bie Stegierung

geteilt hatte. Mit ben Brabem, melihe 668 por fton-

ftontinopel erfchienen unb fechb ^ohre lang bie Stabt
belagerten, aber namentlich mit $ilfe beb griechifchen

Seuerb surüctgetrieben mürben, fcploh er 677 gegen

Zributsahlung einen 30jährigen ^rieben. Zen in bie

Baltanhalbinfel eingefallenen Bulgaren Uberlieh er

burch einen f^riebenbfihluh 679 bab ganb smifchen

bem Baltan unb bet untern Zonau, ebenfo überlieh

er ben Serben unb ftronten bie oon ihnen befehlen

0ebiete. ^auptjächli^ befchäftigten ihn bie theo-

logifchen (monotbeletifchen) Streitigteiten; ec berief

680 bab fechfte öfumenifche ftonsil noch ftonftnnti-

nopel, mclcheb fich für bie orthoboje gehre entfehieb.

5) ft. V., ftoptonpinob genonnt, meil er bab

Süaffer bei feiner Zoufe oerunreinigte, auch 31ou®‘
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IlafteB, Set Silberfiürmei, geb. 719, einet bet ftäf>

tigften $etT(<$er, bie auf bem bojantinifc^tn Z^ton
(tejeffen ^aben, jnat aubfe^roeifenb unb graufam,
nbet leineiiDcgb ein [oltbeS Sc^eufal, nie ibn bie

fit(f|[i(lien SditiftfleSet f^ilbetn, not bet 6ot)n unb
üfaeftfoiget Seob be* 3faurier« (741), beffen S)iber>

imden gegen bieSere^tung bet eiilbet et geetbt Iiatte.

ßv f(^[ug 742 einen Slufftanb bet SUberbienet untet

feinem @(i|nagei Slitaoabbeb niebet, ffi^tle gläcfiicfie

Kriege gegen bie Bulgaren unb g^en bie' Stabet,

benen er niele früber bom Seicb lobgeriffene i;anb>

firiibe nieber abnabm, unb traf mambe treffliibe (Sin>

riebtungen im Innern, erregte aber btftigr (£tbit<

terung but(b bie gcnaltfame ÜSeife, mit nclcber er

bie Unterbrüdung be4 BilbetbienfteS burtbiufiibren

jiubte. Z)a ibm namentli(b bie SKönebe hierbei bef>

tigen SSibetftanb leifteten, bob er 768 aDe Alöfter

auf, lieb bie üloftergebäube nieberreiben ober in Mas

fernen Dernanbelit unb biebüBmbe unb 9ionnen jnin’
gen, fitb ju nerbeitaten, ober, nenn fic fitb beffen

neigerten, verftümmeln ober binriebten. ßt ftarb auf

einem gclbjug, ben et gegenbie Bulgaren unternabm,
14. Sept. 775. Sein S()bn Kco IV. folgte ibm nad).

b)Ä.V’I.,Borpbprogenneto«, (rntelbeä nötigen,

Sobn 8eo«I V. unb bet Äaifetin 3tene, gcb. 770, tarn

780 unter bet Jlegentftbaft feiner üHutter auf ben

Ibron. ®a et oon biefer, aiub aI8 er berangenaebfen
nar, oon ben StaatSgefibäften fern gebnlten niitbe,

oerfuebte et 789 eine empörung , nutbe ober oet-

haftet unb etft 791 buttb bie Ztuppen nieber ein=

gefept. Za et aber unfähig unb Infterbaft nar, un=

gefebidt regierte unb auib bie Seibgarbe gegen fidj

erbitterte, nutbe er 797 niebet oon geftür)t

unb in bemfelbcn Burpurfaat, in bem et geboten

nar, geblcnbet. (rt lebte baraut noch mebrere 3abro-

7)

Jt. Vll., BotpbptogcnnetoS, geb. 905, Sohn
Seob VI., be8 SSeifeu, folgte feinem Batet 912 aI8

fiebenjäbtigeä fttnb, erft unter Bonnunbfibaft feineb

Cbeimä Sleiranber, bann feinet Sllutter ^oe, bann
feit 919 bei Somnnoä £atapeno8, neicbet ihn mit

feiner Zoibter ^elena oermäblte unb ihm ben faifet>

lieben Flamen lieb, aber ihn gant oonben;>tegierung8:

gelebäften fembielt. 946 ftürjte It. bie Söhne be8
Bomanob, nelibe 944 ihren Batet entthront batten,

unb bemächtigte ficb batauf bet .^errfebaft, bie et biö

ju feinem Zob (9. 9ioo. 959) behauptet hat. Seine
Regierung nar in ber ^auptfacbe frieblicb unb er

felbft rin nenig bebeutenber Begent, botb hat er r«b
bureb §ärberung ber SBiffenfebaften unb Künfte be>

bcutenbe Berbienfte ernorben unb hat ficb nueb felbft

aI8 SebriftfteDer auf oerfcbiebenenlSebicttn oerfuebt.

BSit befipen oon ihm: ein Sehen feines (BroboaterS,

bcS KaiferS BaftlioS, baS oiel Oenanbtbeit in bet

ZaHteUung belunbet; eine an feinen SobnSlomanoS
geriibtete Sebrift oon 952 übet bie StaatSoernaü
tung, in neidet febt lebrteicbe Slacbricbten übet bie

oerfchiebentn Bölferfebaften bei OftenS unb Bot>
benS enthalten finb; ferner: >Bon bet ^of> unb
^eremomenorbnung« unb »Bon ben Brooinjen be«

IHeicbb . Seine SJetle gab SleurfiuS (Seiben 1617)

heraus; fie finb ie|t auib in bem Bonner »Corpus
scriiitornm historicxirum bvzaiitiiiorum» (3 Bbe.,

1829, 1830, 1810) enthalten. Such bat Ä. mehrere
cncpIlopäbifclicSammelinerfeoetfoffen laffen, loclcbe

ben Inbegriff be® BSiffenäioütbigcn nu® ben Duetten:
roerfen enthalten unb biefe überflüffig machen fotl:

teil, loa® aber nur beten unetfeblichen Betluft beför>

bette. Stüde betfelben, namentlich ,inieiBücbet»über

Wcfanbtfcbnften unbeinä»über rugenbunbSaftet ,

finb erhalten, (rr ftarb 959. Bgl. Bambaub, L'em-

pire grec an dixiöme aii'cle. Oonstantin l’orpliyro-

geiiöte (^at. 1870); 3. ^itfd), Raifer Ä. Vll. Bor«
pbQtogennelo® (Berl. 1873). 3bm folgte fein Sohn
Boma'noS II. Ziefer regierte blo6 bi® 963; feine

Söhne Bafilio® II. unb Ronftantin VIII. mürben
buttb Bifepboro® unb Johanne® ZjimiSce® non ber
^ertfehaft auSgcfchloffcn, bie fte erft 976 roiebercr«

langten; erfteret ftatb 1025, Ronftantin VIII. 1028.

8) R. IX., Blonomacbo®, erlangte 1042 nach bem
Stutj SWitbael® V. bie lierrfcbaft buttb bie Bcmiäh«
lung mit Siithael® IV. &itme 3oe; ftarb nach rühm»
lofer unb unglUdlitber Regierung 1054 im Rlofter.

9) R. X., Zula®, au® bem .^au® bet Romneuen,
erhielt 1059 bie .^errfebaft ton 3faal Homneno® ob«
getreten, fft mar ein gelehrter Sionn , ber nebft fei»

ner ©cmoblin ffubolia eifrig ben Stubien oblog, ficb

aber um ba® 9ieitb toenig lümmerte. 6r ftarb 1067.

10) R. XU., Ztogabe9, geb. 1403, Sobn be®Mai«
fer« Manuel Baläologo®, folgte feinem Btubet 3o«
banne® V'III. Baläologo® 1448 mit 3uftimmung be®
Sultan® Mutab 11. auf bem Zbron oon Ronftanti«

nopel, noebbem et bisher ouf feinen Sefipungen ini

Beloponne® gelebt batte. 1452 reute et Mohammeb II.

buttb Unterttüpung bc® oSmaniftben Brätenbenten
Urebon jum ftrieg. Gr oerteibigte Ronftantinopel,

ba® et taftb mit ScbenSmitteln betfeben unb beffet

befeftigt hatte, mit nur 14,000 Mann gegen bieoSma«
niftbe Ubermaebt non 200,0)0Monn unb2.5o Schiffen

mit Blut unb unetmüblicbet Zapferteit unb mies oHc
Stnträgc auf flbergabe ftanbhaft jutüd. Slacb ocr«

Moeifeitem Bfiberftanb fiel er, ber lebte Raifer be®

öftrömifeben Sleicb«, 29. Mai 1453 nebft btei anbern
Baläologen beim Sturm auf Ronftantinopel. Bgl.

Baft, Le siöge et la priae de Consiantinople par
les Turca (»llerue historiciue« 1880).

IRntlanb.l 11) R. Gäfatemitfcb Bauloraitfeb,
©rofefürft non Bublonb, geb. 8. Slai 1779, mar
ber jioeite Sohn be® Raifer® Baut I. unb bet Rai«

feriu Maria ^eboromna unb jeiebnete fttb bereit®

1799 ol® tapferer Solbat unter Sumorom nu®.

©rohen Mut legte rr auch in ber Scblacbt bei Stuftet«

lip an ben Zag. 1808 mohnte er bem Rongreh in

ffrfurt bei, begleitete barauf oon 1812 bi® 1814 fei«

nen Brubet, ben Raifer Slleranbet 1., ununterbroeben

auf feinen $eetc®jügen, fo^t bei mehreren ©elegen«

heilen, befonber® bet Sieip,)ig, an ber Spipe ber @ot«
ben mit großer Zapferleit unb mar beim Rongreh ju

B)ien anroefenb. hierauf ging er noeb Bolsn, um
bie Angelegenheiten biefe® £onbc® ju orbnen, unb
marb nötbeinanbet Militärgouoerneur unb ©enera«
lifriinu® ber polnifcben Zruppen, ©eneralftatthalter

ober Bi)etönig fomie auch Zeputierter auf bem Jjeicb®«

tog. 9iacb bet Zrennung feiner erften ffhe mit ber

Brinjcfftn 3ulie Henriette Ulrile oon Sacbfen«Ro«
bürg oennälilte er ficb 24. Mai 1820 mit ber polni»

febeh Öräfin 3ohanno Slntonomno ©runbjpnsla, bie

fpäter oom Raifer jut Sütftin oon Somicj erhoben

mürbe, infolge booon teiftete et noch bei £cb)eitcn

Alcionber® I. in einer Alte oom 14. 3on. 1822 auf

bie Zhronfolge Berjicbt. Za aber biefe Alte nicht

publisiert mürbe unb niemanb, felbft nicht ber jum
Zbtonfolget ernannte ©rohfürft Aifolauä, etron®

oon Ronftantin® Zbtonentfagung muhte, fo mavb
biefer nach Alepanber® Zob in feiner Abmcfenhcit

9. Zej. 1825 in Betcr®butg jum Raifer ousgcnifen

;

boeb erllärte er oon Aiarfebau au®, auf feiner ffnt«

fagung beharren )ii mollen, unb bie Zhronfolge ging

auf feinen jüngent Bruber, 'Ailotau®, über. Seine
Aoheit unb militiitiicbe Strenge maren übrigen® nicht

geeignet, bie Acigung ber Bolen ihm iinb bet tujfi«
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f(<»CTV)mfc4ttft jujuiotnbtn, unb ol« enbli(^ bic ftan«

Qulimiolution ben jünbenbtn Sunlfn '» bie

poIniid)t ^uaenb roarf, btang 29. 91od. 1830 tinc be-

loaffntte e<fya in Äonftanttnä SBobnunci, boib rct<

:ete fi(5 bcrfelbe bur<b bit 3lm^t in bie Bütte feiner

(Farben. 9)o(bbem 30. 9{od. nai^ ber topflofen }iäu>

mun^ZBarfc^auS bur^ bie ruffifc^en Xruppen, iselt^e

St, unbefoblen, bie ^nfurrettion jefiegt ^otte, tier=

lic6 X. mit feinen Zruppen ^olen. Sr lebte fortan

\u Siolpftof unb nxir eben im Begriff, fii^ bei bem
ixranna^en eineb polnift^en Streifforps tiefer natb

XuManb jurüdjujieben, ali er )U jUitebbl 27. ^uni
1831 ber Sfiolera erlag. Seine Siema^lin folgte ibm
<cbon 29. 92oo. b. 3. im Zobe naib.

12) Ä. JJilolaiemitftb, ©roftfürft oon 3iufe<
tanb, ber ^loeiteSo^n bebB.BÜirj I8ö5 nerftorbenen

Kaiferö Bifolau« 1. u. ber Brinjeffin Sllesanbra (Sbar<
lotte) non ZSreufien, geb. 21. Sept. 1827, cntioirfelte

^b, burcb eine robufte ©efunbbcit unterftiibt, einen

lebhaften unb begabten ©eift unb manbte fid) mit
Sorliebe bem Seemefen }U, morin er fitb namentliib

burch Seefahrten unb ^fichtigung ber mi<htigflen

Biarineetabliffementb im Sublanb aubbilbete. 1853
marb er ;um ©ro^abmiral unb Ziorfihenben beb Bla--

rineminifteriumei, in ber golge au(h }um Chef beb

Biarinefabetteniorpb, ber 20. glottenequipnge unb
ber reitcnben £eibgarbe<Btonierbioifion ernannt.

Slabrenb bet rufiif(h:tür{if(hen Uriegb non 18.54 galt

er für eine $auptftü(e ber Ariegbpartei unb befehligte

in ber Cftfee, mo er freilich menig aubriihtete. Xie
Tolgenbcn^ahrebraihtc er, teilmeifeinpolitifih-bipio*

matifthen Büffionen, im 'Äublanb ju, namentlich an
ben ybfcn ^talienb unb Snglanbb. 3lm 11. 3uni
l8»j2 inarb er jiim laiferlichen Statthalter in ^olcn
ernannt, um jugleich mitZüielopoIbli bie im^ahr Ju-

ror begonnenen, aber butih bie ’Jlonembcrunruhen in

li'arfchou inb StocJen geratenen Reformen in ber

Itermaltung pon neuem aufjunehmen; aber fchon am
Zog nach feiner Stiitunft in 4i5arf<hau (3. 3uli) mürbe
ein Blorbanfchlag auf ihn oerfucht, ber inbeb mih>
lang. Z)ie Jleformcn befriebigten bie polnifche 9ia^

non nicht, unb bie äictrutierung im Januar 1883
brachte bie lange porbereitetc o»furreltion jicm Zlub-

brueb. 9lm 25. Slug, (ehrte X. non ZQarfchau nach

Beterbburg jurüct unb marb 31. Cft. bur^ ©cneral
IJerg erfeht. 91nch ber Zhronbefteigiing fetneb 'Jieffen

Kleranber III., mit melchem er auf gefpanntem Jufe
lebte, mürbe » 1882 feiner Stellungen alb Cber=

befchlbhaber ber Btarine unb ^r&ri^iuit Stoatb-
ratb enthoben; teilt befchulbigtemanihnberJIeigung
;u liberalen, ja nihiliftifchen ©runbiähen, teilt all-

cugroher'Jtachlaffigteit in bet älermaltung. Bemiäl;lt

ift et leit 1848 mit ber Brinjeffin Stlejanbra non
SachieniSiltenburg, bie ihm fechb Ainber geboren
hat: Dtifolaub, geh. 14. iyebr. 1850, mürbe megen
fchIccMet Streiche unb nihiliflifchet Ilmtriebe 1881

aUer SSürben entdeibet unb nachZafchtent oerbannt;

CIgo, geb. 3. Sept. 1861, nermöhlt 27. Cft. 1867
mit'Sömg ©eorg I. non ©riechenlanb; Ziera, geb.

16. 5ebr. 1864, nermählt 8. Bioi 1874 mit bem gjer=

>og Sugen oon SBürttemberg, SBitroc feit 27. Jan.
1877; Sonftontin, geb. 22. Slug. 1858, nermählt
1884 mit bet Brinjeffin Slifabeth non Snchfcn=9llten=

bürg; IBmitri, geb. 13.3uni 1860, unbBJjotfcheb»
lam, geb. 13. 3uli 1862, geft. 27. gebt. 1879.

8*ijlinline(Conftantine),$iauptftabtbeböftIich>

ften gleichnomigen Iiepnttetnentb in Sllgcrien , tnci!

cheb 127,064 nkm (2108 03R.) mit (oni) 1,273,965

Sinm. (borunter 92,193 Sutopäer unb 10,075 Jio
Den) umfaßt, einft ber §auptort Slumibiene, ift

auherorbentlich inalerifch gelegen auf einem non S.
na^ B. bib ju 2(X) m ^bpe anfteigenben ifolierten

^elblegel non meihlic^grauem Aallftein, be^cn f^uh
auf brei Seiten bet UebSumel befpült, roöhrenb ber>

felbe im SSB. burch einen nur 300 - 400 m breiten

3lthmub mit ben ^ohen oon Aubiat Stti jufammen^
hängt. Sluf biefer Seite mar bie Stabt allein ju=

gänglich; hi” btangen ouch 1837 bic Rranjofen in

biefelbe ein. Z)ie Stabt, burch Sifenba^n mit ihrem
$afenBh<liPbcnille, mitSligierunbZuntbperbunben,

jählt (1U8I) 42,721 Sinm. (14,741 fjranjofen, 5203
juben, 4877 jhrembe) unb befteht aub jmei gonj ner=

fchicbenen Zeilen, einem eutopäifchen unb einem ata>

bifchen, melch lehterer aber infolge ber SInlage non
neuen iutchbruchäftraBen feinen urfprungIichcnSha=
ralter immer mehr nerliert. fjroei Zbore unb eine

(ünftliche eiferne fomie nier natürliche Brüden, Befte

einer ÄaKbonf, unter melcher ber glufc ficb Sahn ge»

I

brochen, oerbinben bie Stabt mit ben fich fchnell ent»

mictelnben Sorftäbten. Semerfengmertefte ©ebäubc
finb: bie alte Aabbah auf ber Spipe beb ^elfenb, bab
Aapitol bet tbmifchen Stabt (jeht Aafemen, ein £>ob<

pital, Slrfenal u. a. enthaltenb), 13 Btofeheen , baoon
eine mit 25 m hohem Blinaret, non bem man eine

prachtoolle Slubficht geniegt, bie Aathebrale (eine

trübere Blofdjee), bie Spnagoge, ^Iräfeltur, ber alte

^alaft beb Selb (feht Slohnung beb Zinifionbgene»

talb), ein (leineb Wufeum tbmifcher SlltertUmer u. a.

Schöne ^romenaben laufen um bic Stabt unb führen

JU ben mannen DueUen non Sibi Biccib, einem niel>

befuchten Sab. A. hatte einft eine bebeutenbe 3n<
buflrie, feine ©erbereien unb Seberarbeiten roaren

berühmt ; heute madit ftch bie europäifche Aonfurrenj

I

immer fühlbarer. ZBichtig finb auherbem noch SBoll»

i

unb Zeppichraeberci, unb ber Uib Siumel treibt bie

gröfite Aunftmühle ganj Stigerienb. Stlb ^anbelb»

ftabt ift Ä. non groficr Sebeutung; cb ift ber gröBte

Hornmarlt Sllgerienb unb nerireibt befonberb tl,

SBolle, lieber, Schuhmachermaren IC. ZciearabifcheSe»

I

oölferung iftmeift fchmuffig unb nerlommcn unb ent<

I fehieben im Küdgang begnffen, holt ober hier, ebenfo

mie bie 3uben, noch Jäh an ihren alten Sitten unb

j

©ebräucljcn feft. Son benStuinen aub bcrSlömerjeit,

1 mclche fich 'i Stabt unb Umgegenb finben, finb bie

fünf Steinbogen beb Slguäbuitb non Su»B(erjug
(einer ift 20 m hoch) am bemerlenbmcrteften.

j

A. fpielte alb bie reichfte unb blühenbfte Stabt
' Bumibienb fchon im Slltertum eine bebeutenbe Solle.

I

3hr punifchet Same mar Aorta (»Stabt*), moroub
bie Sömer ßirta mochten. Sie marb non Biieipfa,

:

bemSohnBlortniffab.mit.'öilfegriechiicherÄoloniflen

;

gegrünbet unb jur ^auptftabt Sumibienb gemacht
unb jeichnete fiCh burch bie Bracht ihrer öffentlichen

I

©ebäube fomie burch bie Störte ihrer Senöltcrung
! nor allen übrigen Stabten beb nörblithen Sfri(a ano.

3ugurthn (onntc fie 113 n. ßhe- nur burch junger
jur Übergabe jroingen, unb ben römifchen ^elbherren

' BieteQub unb Blariub biente fte alb $aupt|tühpun(t

;

! lehtcrer erfocht 107 bei ßirto einen Sieg über 3u<

'
gurtha. SIb Honig 3uba mit bem Sefte ber Bompe»
janifchen fSartei in Sfrila 46 unterlegen mar, gab

' ßofor einem feiner Borteigonger, Sitttub, einen Zeil

j

beb ©ebietb oon ßirta, bab olb befonbere Aolonic
I bab römifche Bürgerrecht unb ben Samen Sittiano-
' riim Colonia erhielt Scitbem beginnt ber Berfall
' beb Olten Cirta, bab cnblich 311 n. (ihr. in bem Hrieg

beb SSarentinb gegen Slejanber, einen pnnnonifdicn

Sauer, ber fich i« Sfrita jnm Äaifer aufgeroor'en,

gönjli^ icrftört mürbe. Aonftontin b. ör. fieUte bie

, Stabt 312 roieber Ijcr unb gab ihr ben Samen A.,
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ben fie bi4 btbnitcn bnt. Scmögc i[|tcr fmrfen
|

sott ber SJolur fo einaeri^tet, ba6 r>ifi infoftie ber ret«

JJefefriauiig^nierl«, bie qrö^tentcil« oon Äonftantin
j

ntflenbcn ötröimmg, bie, bei ber öernilfpibe ein>

berrüljrten, loiberfmnb iic ntlen Stünneii, non roel»
|

brinflenb, ben 0oif umhreift, fein gluüiclilamm bnrin

djen bflS itbrblidie SIfrifo roöbrenb bc« Wittelnitert : anbäufen fnim. ^'DciStbiffbrfiden ncrbinbenßnlata

beimgefuibt n>arb. Selbft bie iSanbalen im 5. Snbrb- unb Stambul. X)et .^afen jerfilDt in brei Teile: ben
nenno^ten fie nic^t ju nehmen, fo bn| fie Sielifot, I für Dampffi^iffe nor ber öftliifien Srüde, ben San-
3uftinionS ^tbfierr, unoerfef)rt fonb. 3)ie JIrnber beIef)(ifen 3tuif^enbenbeibcn®rücfcnunbbenÄtie9ä>

bemäebtiaten fnb ihrer 710. 'Jloth im 12. 3ühth. niirb
,
hofen jenfeit ber innern Slrütfe. Trofj feiner gefun-

bie Stabt non arabifihen @eoqraph<n nlb eine ber ben äaqe ift R. {ein bu^auS qefunber jfufenthalt.

reiihften unb fefteften Stäbte bc3 nhrblithen Slfrifa 3tfolae ber Unreinliihfeit ber Strafen, bie übriqenä

qefthilbert. 1520 (om fie unter bie Sotmohigfeit im ÖrietheU' unb Jlrmenierquorticr größer ift alS in

211gierS unb mürbe non 3)eU beherrfcht, melthe ber ben non TUrfen bemohnten Stabtteilen, fommen
Tlei non Stigier ernannte. Tier fehle biefer Seih,

|

häufig ffieber, infolge beb plöhlithcn Temperatur'
Jl^meb, hatte ftih fchon not bem ffaU üflgierb )um meihfefb ^uhr, gaftrifihe Seiben unb liungenlranf:

faft founeränen .^errn non ft. ;u maihen gemuht unb heiten nor. Ter JBinter beginnt mit bem Tcjember
moffte auih nach bem ffalf Sflgierb 1830 fnh gegen unb ift gemöhnlich ni<ht ftreng; eb fällt jmar Sthnee,
bie ^ranjofen behaupten. &ine Q;^ebition berfel» boih bleibt er feiten mehrere Tage hinburch liegen;

ben tm Spotherbft 1833 fthlug fehl, unb erft 13. DIt.
[

ber Sommer ift infolge bet beftdnbig nom Schinarsen
1837 mürbe bie Stabt, nadjbem ber ©eneral Tarn" i SSecr mehenben 'Iforbroinbc nicht fo heih, olo co bie

remont (12. Olt.) angefichtb ber bereitb geöffneten
|

fübliche 2age bet Stabt ermatten läht. Ter ffrühfing

3)ref<he gefaUen, nom 0enerol 3iaf{e im Sturm ge= tritt fpät ein unb ift bie unfreunblichfte 3ahrebjeit,

nommen, Sgl. S(gib, Constantini'. Voyages et
,
ber§etbftnbetiftou§erorbentlich milbunb fchön. 3m

sbjonrs (Sat. 1880); ftobelt, Sfeifeerinnerungen abfibtedenben öegenfoh 5U ber herrlichen Soge bet

aub atgerien unb Tunib (ffranff. o. 3R. 1885). I Stabt,melthe,auffieben4iügelnhingcbreitet,mitihren

ftonpantinehtfen, $iafen in Teutfeh' Neuguinea, non Saumgruppen unterbrochenen unb non jahllofen

in ber Sftrolabebai, an mefchem 1888 eine Siebet'
I

ftuppeln unb Slinaretb überragten fiäufermaffen,

laffung errichtet mürbe, bie non Sebeutunc) ju mer«
j

hefonberb nom Sieer oub gefehen, ben imponierenb«

ben nerfpricht, ba öftlich bctfelbcn ftch eine grobe ften 'Jfnhlict gemährt, ftegt beten 3nnereb, bab in

G'hene mit ertragfähigem ftulturhoben hixfieht unb
|

jahllofen engen, (rummen unb fchmuhigen, fchiccht

bie in bet Sähe ongefeffenen Gingehoriien fich alb
|

ober gar ni^t gepflaftetten 0affen nur menige unb
freunbliche Sad)harn (eigen. unhebeutenbeöffentfi^eSIahe, unjähtige elenbe, non

ilanflantinograb, ftreibftabt im fleinniff. @ou;
|

$oIj unbSehm erbaute^üttennehenmenigenSraebt'
nemement Soltama, an bet Sereftomoja, mit 3 mie -

1

gebäuben.ganjcStredennoirerTrümmcrunbSranb'
d)ifch'(ath. Kirchen, einem luthcrifihcn unb füb. Set'

;

ftätten unb anbte öbe SIä?e aufmeift. Grft in ber

haub, beutfeher Sotfbfchule, Schule fürSienenjüchter neueften ffeit fing man unter Seitung fränüfehet

unb ( 1K81 ) 4314 einm. Tie beutfehen ftoloniften hC'
'

(b. h- roefieutopätfchet) Saumeiftet on, etmab heffer

fehäftigen fich mit Söeberei non grobem Solbotentuch.
I

unb »x Stein ju bauen, äluth hat ber Sau einer

ftilttflaRtin«)it((hi(t)uberStabtplan),türf Stam'
|

Gifenbahn nom Serail längb berftüfte bebSiarmara'
but, aiichTeri'Scabet, >Sforte berölüdfeligteit , I

meetb nach 3Ö. unb bie änlegung non Sfetbebohnen
ober Aoftantanieh, griech.ftonftantinüpolib, IC'

;
mehr Sicht unb Suft in bie Stabt gebracht,

nantifch'itaf. Gobpcili, non ben Slamen 3xri<
I eiiibttcilc, SamDcrte.

grab, »ftniferftabt ', genannt, bie $auptftabt beb
[

[DIaucni, Zbott, Viate.) Tab eigentliche ft. ift non
obmanifchen Seichb unb Scfibenj beb Sultanb, liegt Singmauern umgeben, bie aber, namentlich xn ber

unter 41" nörbl. St. unb 28" 58' öftf. 8. n. 0r. auf
^

bem SSeer jugefehrten Seite, teilmeife in nerfnlle'

bet europäifchen Äüfte om füblichen Gingang jum
,
nem 3uftoxb finb. Tie burch Türme ffanfierten

Sobpotub unb jmat amphitheatralifch auf bef brei'
j

i^eoboftonifchen SMouetn auf bet Sanbfeite bilben

edigen Sanbjunge, melche im S. non einer f^maten einebteifocheUmmallung; biebojmifchenbcfinblicheii

Sudht, bem 0olbenen ^»otn, im 0. nom Sobporub, I 0raben aber finb in ©ärten mit Dbftbämnen, Gp=
imS. nomlSarmarameet eingefchloffen ift, unb bereu

[

preffen unb Statanen uermanbelt. Tie innerfte unb
Sßeftfeite mit bem ffeftfonb Sumelienb jufammen'

|

zugleich am höchften gelegene SWaucr ift 8 m bid unb
höngt. Suf ihretöftlichftenSpihettägtbiefe^otbinfel 19 m hoch, tnährenb bie Türme bib ju 26 m anftei'

bab Serail; bob 0onje mag eo. 18 km im Umfang
i
gen. Unmittelbor not ben Slauern behxen ficb ineit-

haben. Sach SiO. hin fihlieht fich längb beb 0oU
:
hin mohammcbanifche unb armenifche ftirchhöfc aub.

benen öornb bie Sorftabt Gjub on. 3'xfeit beb ©ol« fl, hat auf ber cHcopöifd)cn Seite 16 Sorftäbte unb
benen ^ornb liegen bie Sorftäbte S^bx, ©aloto, jählt aufier 9 Sforten 29 Thore unb jroar 14 auf ber

Top'öane, ftafftm S®f<hx, bie SJerften (Terb'hxne),
|
öafeiifeite, 8auf ber Sanbfeite unb 7 auf ber Seefeite,

iiabtöj, Süblübf^e; ouf ber afiatifchen flüfte jenfeit ' Unter ben Thoren ift bab merlroürbigfte Top-fto'

beb Sobporub befinben fich Sfutariunbflobilöj (bab
j
puffi, butchiniclcheo 14.53 bie friirmenben Türfen eiii'

alte Ghalcebon), bie cbenfallb alb Sorftäbte flonftan'
\

brangen, unb roo bet lebte Soläolog, ftonftantin XI.,

linopelb betrachtet roerben (f. unten). Tab ©cilbene (ämpfenb fiel. Unter ben öffentlid)en St“t»'x (Sici=

S>orn (im Sltertum Ghrhfolerob genannt), ber i bon) ber Stabt ift bet berühmtefte berStmeiban
Siarltplab jmeier iOeltteile, einer ber gröhten unb

|

( Sohplab*), ber ehemalige .öippobrom, ein läng;

ficherftenSlnferpläbe berGtbe unb jugleiihoonfolchcr
i

licheo Siered non 250 Schrill Sänge unb 1.50 Schritt

Tiefe, bah fich bie fchinerften Äriegbf^iffe faft überall
j

Sreite, non ben Gäforen Seoerub unb ftonftantin

bicht an bab Ufer legen föiinen, fft an ber Slüiibung
j

angelegt. Son feiner ehemaligen Stacht .jeiigeii nod;

jinifchenbetSeroilfpibeu.ToP'SioneübetöOO Ul breit, ber ägnptifchc Dbelibt Iheobofiub’II. aub groblörni

in ber fflitte ungleich aubgeiueitet, bib jut innerften,
j

gern ©tniiit, 30 in hoch, mit öieroglnpheii unb einer

ftarf getrüinmteii Spibe ciber, ino ;mei uiiuerfiegbare ' rcliefgefchinüdtcn bpjantinif^eii Safib aub ineihem

Sädie, Slibei'Su (ber alte ftpbarib) unb .fliaghat. %'annor nerfeheii, unb bie fahle Säule beb ftoii'

.Voiie Sie (Sorbpfeb), einftröinen, faft 7 km lang unb
j
ftantinob Sorphhtoatxnetob, beten bronjene Selief«
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29Aonflantinopel (OToft^ctn, flitc^cn, ?!alöf!e ic.).

platten bie Kteusfa^ret abriffcn; smtfcben beiben bie

berühmte Schlangenfäule, roelche einft ben Unter>

fof ]u jenem golbenen Sreifuh bilbete, tselchen bie

(Hnechen nach bcm Sieg non ^lotäo in 35elpb,i meibten.

m>f4c« ««» atritni.l Unter ben jablreictien 3Ko<

fcheen behauptet bie Sophitnmofchee (bie ehe<

malige Sophientirche, £iagia Sofca, f. Xafel

>Saufunft V II , S'g- ü— lii) ben erflen Sang. Sie
iDurbe oon ilanftantin 3^5 ber heiligen Sieibheit

imoroub man fpäter eine $erfönlich(eit machte)

gemecht, bann burch f^euer jetftbrt unb unter ^ufti^

nian I. non Slnthemiub oon Xralleb, 3fibor oon
SWilet unb ^natiub gcöBer unb prä^tiger mieber
hergefteflt Sie lofibarften äJInrmor*, iPotphpr» unb
cilränitatten mürben aub allen Seilen beb römifchen

Scichb herbeigefchafft, j. 2). acht ^orphptfäulen aub
bem Sempel oon Saalbel unb acht grüne 9reccien>

iäulen aub bem Sianentempel ;u (Sphefob. SIber

f^on nach fahren jerftärte ein (rrbbelxn bie bft=

liehe $älfte ber 5tuppel unb befchäbigte bab innere.
Da Xom mürbe jmar mieberhergeueDt, aber ohne
bie oorige Fracht. Später mürbe bie Sophientirche

oon ben Sateinem geplünbcrt. infolge ber l^robe>

rung ber Stabt burch Wohammeb ll. fiel fee in bie

''änbe ber Sürlen unb marb nun in eine SRofebee

oerrocnbelt. SRohammeb lieg ein SRinaret unb bie

beiben Strebepfeiler an ber Süboftfeite errichten;

Selim II. fügte ein jmeiteb Sllinoret h'"JU, SDIu=

rab in. bie beiben anbern. Sin oon Slurab III. ouf>

gepflan)ter riefiger bronjener .^albmonb prangt auf
ber ^uptluppelbeb Siejenbaueb. Segtere ift fehr flach

gemölbt unb oon noch ocht niebrigem Kuppeln, jmei

grögem unb feegb fleinern, bie aümäblich Jur löaupt:

tuppel anfteigen, umgeben. Ser 99lict in bab innere
:eigt eine Wenge oon foloffalen Säulen, jmifchen
benen bie mit meigem Warmor unb fiorphor belleibe-

ten Ixtänbe fichtbar fenb. ^m untern Saum ber ftirege

l<finbrt fuh in einer meiten Sifege ber mit oergolbe-

ten ünihtiften oerfegene Sehälter beb Itoranb. 3n
einer Stiege reegtb ift eine Iribüne für bie (Seifclitgen,

linlb bie mit einem oergolbcten Qfitter geftgloffene

r;oge beb Sultanb. @roge grüne SegUbe mit ben
Samen beb ^Iropgeten unb ber oier erftenSatifen finb

an ben £)änben aufgegängt. j)n ben Sädjten beb
.Samafon mirb bieÄuppelmitlaufenbenoon Sampen
pratgtooU erleuchtet. Sen ISrunbrig berSirege bilbet

ein foft gleicgftgenfelijebÄreuslTem tang,71 m breit),

in ^ffen Witte fitg bie $auptluppe( ergebt. Sicliiöhe

ber .^auptfuppel über bem gug^olien beträgt im
3nnem «7 m, ber Surtgmeifer 26 m. 3gr 2id)t

empfängt fte burtg 44 Senfter. Sie Wofaiten auf
6olbgrunb finb jegt übertUnegt, foioeit fte bie bureg
ben jblam oerpönten menfcglitgen J'igen.

Sie jtlcine ^ogia Sofia, bie frühere Kircge beb
heil. Sergiub unb geil. Soegub, ein oon einer Kuppel
uberbedteb Dltogon, mürbe oon ber Kaiferin Sbeo-
bora, ber (3emahlin fluftinianb I., erbaut. Suger<
bem gibt eb noeg an 20 Woftgeen, melcge früger egrift-

liege Kirchen maren unb oon Wogommeb II. in Sio>

ftgeen oermanbelt mürben. Unter ben äegn non
Sultanen erbauten unb natg ignen benannten ift bie

ltgönfte bie Wofegee Solimanb, bie Suleimonije
c 1650—66 oom ätrcgitelten Sinan mit bem Siaterial

ber Cupgemiatirege oon Cgalcebon erbaut). Sie ift

ein Weifterflüct türtifeger Uaufunft, ogne jebodg

ben fremben Urfprung )u oerleugnen; bab ganje

Kuppelfpftem ift bem ber .^agia Sofia natggebilbet.

J.n ben grogen Wittelbom fgliegen fieg im C. unb
S. je eine $albf;ippel non geringerer Söge on. .Su

t iben Seiten retgte unb linfb roölben fteg fünf Heinere

Kuppeln oon oerfegiebener Oiröge. Sie Kuppel tft

5 III göger alb bie ber Sopgicnlircge, aber oon glei-

chem Suregmeffer. Sin ber iUeftfeite liegt ein qnabra-

tifeger Siorbof mit einem ^ortilub oon 24 ^locpgpr-

unb (Sraniijäulen unb mit einer jyontäne in ber

Siitte. Suf ber Dftfeitc grenjt ein gortenägnlicger

griebgof an bie Wofegee, in roelcgem fieg bie 0rnb-
mäler (Sürbe) beb Sultanb Suleiman unb feiner

0attin Cgurrem (Soretone), sroci niegt minber aub-
gejeiegnete ^racgtftücie türtifeger Saulunft, befinben.

Sion ben übrigen Wofegeen finb bemertenbmert : bie

'Kcgmeb-Wofegee (SIgmebije) auf bem Stmeiban (1610
oon Slcgmeb I. erbaut),mit feegb Winaretb ;

bie SJajefib-

Wofegee (oon 1605) ;
bie Wofegee Wogammebb beb üc-

obererb (Wogammebije, 1469 auf bem ^unbament ber

alten Slpoftellirge erbaut); bieWofcheeSelimbl.; bie

3eni-Sfgomi (Seue Wofegee) ober Wofegee ber Sul-
tan-2BaIibe; bie Segagfabe- unb bie Saleli- Wofegee,

bie Suri-Cbmanije, bie Wofegee Kacgrije, egebem
griftlicge Kloftertircge mit mertooUen (neuerbingb

aufgebeetten) SarfteUungen in Wofait unb Stuef;

bieSeiref-Sfegamifegebem bicHantoIratorlirge) ii. a.

Sie grieegifeg-fatgolifege ^aupttirege unb ber Sig beb

ölumenifegen ^atriaregotb befinben fug in ber nbrb-

licgcn @egenb ber Stabt, am $afen, mo bab 3°-
nar (f. b.) genannte Duarticr ber 0riecgen liegt.

Slugerbem gibt eb noeg 40 griegifge Kircgen, Klöfier

unb Kapellen.

leafific mt ötentfiibe Qlcliabe.) Unter ben Sefi-

benjfeglöffern ber Sultane unb ben öffentlichen @e-
bäuben ber Stabt ftegt in erftcr Dinic bab alte Se-
rail ober Ser ai(«?alaft ), ein ganjebSiabtoicrtcl.

bab bie füböftlicgfte Spige oon K. einnimmt, ^ier
logen bab alte Sgjanj unb bie Sllropolib; fpäter bc-

fanben feeg an biefer Stelle ber $alaft ber Kaifevin

^lacibia, meiter gegen D. bie Säber beb Sreabiub,

bie Kircge beb geil. Semetriob unb bie ber Wuttcv
@otteb fiobegetria; ber groge Iflalaft ber grieegi-

f^en Kaifer lag etmob meiter füblicg unb nagm nur
einen Seit ber 0ärten beb Serailb ein. Sie 0e-
bäube beb heutigen Serailb mürben oon Wogam-
meb II. erriogtet unb bienten alb SGognung ber Sul-
tane. Saegbem ber Sultan Stbb ul Webfegib feine Se-

fibenj naeg Solma-Saggtfge oerlegt gatte, mar bab
Serail ber SQognfig ber frUgern Sultaninnen, bie

bibger im fogen. Cbli-Serai (f. unten) refibiert gat-

ten, gib sum grogen Sranb oon 1865. Ser grögte

Seil beb ^alafteb ift oerbrannt; boeg finb bie Säle,

melcge ein giftorifegeb 3ntcreffe bieten, oerfgont ge-

blieben. Sab Serail ift oon allen Seiten mit einer

trenelierten unb oon oieredigen Sürmen flanfierten

Wauer umgeben, bie nag ber Seefeite gin tugleig

bie Stabtmauer bilbet, längb beten fig ein fteinigeb

Ufer ginjiegt. Sen ungegeuern oon biefer Wauer
umfgloffenen Siaum nehmen groge, gauptfäglig mit

ßppreffen beftonbene ©ätlen ein, in benen fig ganj

unregelmägig 0ebäube unb Kioete oon einfnger.

aber gefgmadooDet Bauart ergeben. Sie ^oupt-
gebäube befinben fig auf bem 0ipfel beb bügele;
neben benen, roelge ber Sronb oerfgont got, ftegen

nog bie Jiuinen berjenigen, roelge er jerftörte. ^"b-
befonbete unterfgeibet man oon braugen einen |iein-

licg gogen oieredigen Sutm unb eine giögere Slnjagl

oon deinen Kuppeln. Surg bab ^aupttgor, Sabi-

Öumoiun, in beffen Släge bet teijenbe Brunnen
ägmebb III. fig befinbet, gelangt man in ben erften

.Öof, ben ber 3anitfcgaren, ioo fig bie Wünje (fjarb-

gane) unb bie ehemalige, oon Konftantin b. 0r. er-

boute, bann nog einem Bronb oon fieo bem 3faii-

riet reftaurierte Kitge bet geil. 3rene (ieitger olb



3Ö Roilltantinopel (Öffcntli(§< öetäubc, Sajore, antitc Übemfte).

'i3off(itmuf(um bcnu^t) foniie feit lurjem au4
'>(ntiQuitätenmufeum (im ift^mili>Jlio*() unb bie

Stunftf(bule bcfinbcn. (£in giieitei (Crta>fla<

pufft) fü^rt ;u einem anbecn, non Hilfen umgebe'
nen ^of, on btffen hinterer gronte bcr Suftan früher

bei groben geften (Srnpfong hielt, (äin britte* Ihor,
Stabt ' Seabet (»fjforte bcr ©(üdfctigfcit«) acnonnt,

ftihrt gti bem inncrften $of unb bem fCimonfaaf, mo
bie Scrfommfungen be« Mei<h4rat* ftattfanben, unb
njo bieöefanbtenSfubienj erhielten, öici befinbet fuh

auih ber laiferlithe Schah. fCie (Sreigniffe, melche bem
SiegierungSnntritt Süahmubä II. (f. b.) notangingen,

beftimmten ihn, bo4 Seraif guoerfaffen. Srbejogben
1879 erbauten Siafaft uon S^efchiftafch in ber Sfor'

ftabt gleichen fflamenS. gn unmittelbarer Stiihe bc4>

felbenfiegtberSfalaftuonSoImaSfaghtfche.ntelchen
Sultan Sfbb ul SRebfehib (f. b.) erbaut unb }u feiner

bcfinitiocit SIcrtbeng gemalt hatte. 5>er fSalail jeigt

in feinem 'ifithern eine SSermifchting aQer Stile unb
einen überlabenen Sleichtum an Ornamenten. fSab

gnnere ift nach mobemem ©efchmad beloriert unb
enthält auher fchönen SQohnräumen einen pracht-

vollen fChronfaal non auhergentöhnlicher ^öhe. fRoch

prächtiger ift ber non Sulton 21bb ul Slfi* 1863—67
erbaute, groifchen ben ICörfem SSefehittafeh unb Or>
tatof am Ufer beS S)o4poru4 gelegene $alaft von
£fchirac(han. fCerjehige Sultan, Stbb ul$amibll.,
refibiert tn bem Uber Stefchiltafch auf ber $&he ge<

legenen ’liafaft von gilbiä; vor bem ih<”^ be4felben

erhebt fi^ eine fchftne, im g. 1886 erbaute Dtofehee

(.tDamtbije genannt) von eleganten architeltonifchcn

gomten.
8on ben öffeiUlichen fflebäuben in Ä. ift gunächft her-

norguheben: bie$o he Pforte (SabUSlli, auchflttfcha

itapufri, b.h. 'Ifforte bedIßafchaS, genannt), inmelcher

bie $Ureau4 beS ©rohmeftrats, ber äfjinifterien be4

llufecrn unb beä gnnern unb biejenigen be4 Staat4=
rati fich befinben. 3)iefelbe liegt neBcn ben SJlauern

be4 Serail nach ber Stabt hin unb macht, vom @ol>
betten iporn au4 gefehen, einen impofanten Qinbruct.

3)a8 ^auptthor ift mit IRarmorpfeilern gefthmüdt
unb träcjt an ber Spife eine tUrtifche gnfehrift. Set
ber ^gta Sofia liegt baS grohe von Sultan Slbb ul

Dlebfthtb 1847 erbaute, fCar ul gunun (>^u4 ber

Süiffenfchaften<)Senannte©ebäube (fo benannt, tveil

ber Crbouer e4 gu einer Univ^ttät beftimmt hatte),

inmelchem jefttverfchiebeneSIlinifterien untergebracht

finb. gerner ift bah Serahfierat (RtiegSminifte<

ritim) gu ermähnen , bah im gnnern ber Stabt auf
bem ißlah beh Sh(i>Serai ober beh Sllten Serailh

fleht, bah itach ber (Eroberung von R. onfangh vom
Sultan 3)tohammeb II. bemohnt mürbe, bann, mie

fthon envähnt , ben frühem Sultaninnen gur SBoh'
nung biente. ü)ah ©ebäube nimmt einen meiten Slaum
ein, in melchen man burch gmei Xh»ee gelangt. Seit-

loärth von bem einen .tauptthor (nach bem $lah
tSajeftb) ftnb gmei Slaoillonh angebracht, in melchen

bcr Sultan bihmeilen bei Jamben unb geftlichfeiten

‘^lah nimmt. fSie ©ebäube felbft ftub neu unb im
mobernen S)auftil gehalten, ©egen bie Dtitte beh
tociten .öofh hin ragt ein hoher Xurin, beffen Spifje,

ber böchfte ^iunlt Üanftontinopelh, eine großartige

Diunofehau gemährt. ft)ah fogen. Schlop ber fie<

ben Xürme (^eptapprgion, tUrl. gebuRule), ivorin

ehemalh bei auhgebrochc'nem Krieg bie ©cfanbten ber

feiitbliihen Weichte eingefperrt mürben, liegt am
riußerfteit SUbioeftcnbe ber Stabt, unroeit beh Sieerh

©h ift ein giemlich regelmäßigeh günfetf, von ftarfen

''Säuern gebilbet, in beffen SiJinteln runbe iürmc
ftanben; feine fepige ©eftalt erhielt eh erft burd)

Wohnmmcb II. gn früherer geit biente eh gur Stuf'

bemahrung beh Staathfehaheh, bann alh Staath'

gefängnih.

[8ng<<rt, rnttife Öbtercflc.] .R. hat eine beträchtlicbe

Slngahl von offenen Wärtten unb gebellten Su'
garen iSefcftan), bie mit allem, roah bcr Orient

Äoftbarch hat, angefüllt fmb. giemlich in ber Witte
ber Stabt liegt bcr ©roße Sagar, ber auh vielen gc<

molbten .itallcn befiehl. $er intcreffantefte Jeil

behfclbcn ift bet Sagar bet äBaffenhänblcr, roo 3Baf-

fen aller fHrt, alte unb neue, mm ©ebrauih ober

alh SchauftUde aufgehängt finb. fSie üäben mit
SUaren bcrfelbcn Slrt befinben fich immer nebenein=

anbet. Ser iBcrfauf non Jlegetfinbern unb ifchet'

(effenmäbchen finbet nur noch ’ut geheimen ftatt.

jtußer ben eigentlichen Wärlten gibt eh auch (Shane
ober .Hataroanferaien, eine 'Ärt cpotelh fürSBechh<

1er unb ©roßhänblet, mel^e hier ihre ©ef^äfle be>

treiben. (Eh finb meift vieredige, einen »of cin=

fchließenbe ©ebäube, innerhalb mit vielen gellen unb
Säulengängen nerfehen, geroöhnlich fromme Stiftun--

gen, melche gu Wofeheen, Spitälern, Schulen u. bgl.

gehören, benen ihr ©rtrag gu gute (ommt.
Stußer ben feßon gelegentlich ermähnten, 2 enl>

mäletn oltcr Jtunft haben fich menige Übertefee

auh bem Slltertum erhalten. ®ic fogen. Setbrannte

Säule (türl. ®fchembetli>3:afih), fo genannt, roeil

fie von ben geuerhbrünften viel gelitten hat, in bcr

neu hergeriihteten ^auptftraßc, hieß früher bie put'

purne Säule unb befiehl auh neun ßplinbem non
rotem Svrphpr. Urfprünglich 56 m hoch unb bie

eherne Statue beh Raiferh fionftantin, bet alh

jlpollo.^elioh bargefteUt mar, tragenb, mürbe fie

unter Sllcsioh Äonmenoh vom Sliß getroffen unb
gmeier Cplinbet fomie ber Statue beraubt, aber bureß

ben Raffer (Emanuel Romnenoh (118U) mieberßer*

gefteHt. 3)ie Säule beh Raifcth aSarcian (Rph'lafcß

genannt), giemliA im Wittelpuntt ber Stabt, ift 15 in

hoch; ihr Rapitäl unb gußgeftell finb aber feßr bc'

fchäbigt. !Sie feßönfte Säule von oDen, nämli^ bie,

mclcße aircabiuh feinem Sätet Xßeobofiuh gu ßl/ren

401 errichten ließ, unb melcße naiß Srt bet Xrajanh<

fäule in Som mit Sahreliefh bebedt mar, mußte
1695 abgetragen merben; man fieht nur noeß bie

Safih, einen loloffalen Warmorblod (feht 3(mret>

Xafdi genannt). Son ben herrlichen ^aläften bcr

griechifeßen Raffer, g. S. bem Suloleon, in ber 91ähe

beh ältmeiban, fmb laum noeß Spuren vorhanben;
nur von einem, bem ^ebbomonpalaft (jeßt Xefic'

ober Xelfut'Serai, »Salaft beh gingen«), am
nörblicßen Qnbe ber Stabt, fmb noeß auhgebeßnte

Ruinen übrig, gerner gehören hittßer bte Über>

refte beh ^alafteh Slacßemä unb ber berühmten Sla=
cßecncnlicche bcr heiligen gungfrau, mit einem ßei'

Ilgen OueQ (bagiahma), fomie bie lorinthifcße Säule,
melcße gum Rnbenten eineh Siegh übet bie ©oten
unter (Slaubiuh II. errichtet marb unb in einem @ar>
ten beh Serailh fteßt. fCie meiften ber antifen unb
mittelalterlichen Statuen unb Sahreliefh fmb jeboeß

Don ben Xürten verftümmelt morben; auch richteten

bie oenegianifeßen u.frangöfifcßenRreugfahrec, melcßo

1904 R. eroberten, unter ihnen große Senvüftungen
an. Roeß fmb bie alten gifternen unb JBafferlei<
tungen gu ermähnen, non benen eine noch heute bc'

nußte, bie fogen. Slafferleitung beh Salenh (lürf.

Sohboghan Rcmeri), bih gu ^abtianh geilen hinauf'

reicht, anbre von ben fpätem griechifeßen Raifern ßer'

rühren. Sm befannteflcn fmb außerbem bie gifteme
Safilifa (gerc' Satan Serai), bie bet laufcnbunb'
einen Säule (Sinbit'Xiref) unb bie JBnfferleitung
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^uiHnian?, bit bfim J^or Gflri = Sopu in bie Stabt
lomiiit uiib fi(b bici in jtsei Xrmc teilt, melibe am
SdjloB betfiebenlürnteu. anbei S'agia Sofia cnben.

leariUkit.) Kn bemfübliifienKnfangbetsBo^ponii

liegt gegenübei bem Serail bie Siorftabt Zop>$ane
(>KrfenaI ,

eigentlich »ftanonenfabrit'), fo na^ ben
bort befinblidjen (üefc^flll' unb KugelgicBereien ge>

nannt. $art onZop .^aneftöfitnicftlicbbiegco^eSoc-

ftabt (Dalata, an bei redeten ober nörbliefien Seite

bei jSafenS, bem Serail gegenüber, faft eine Stunbc
im Umfang ^altenb, int Altertum ^egräbnibplab, tm
IVittelalter uonbenOenuefen, gegenipüitig oorne^m»
lieb Don Cfrieeben bemotint. Öalatai ^auptiierbe ift

ein 141 Stufen bobei f^euerturm (Cflalata fuleffi),

uon toeicbem man bie auSgebreitetfte Jluhficbt über

3t. unb bie gan;e Umgebung bat. @alata wimmelt
rcn$>anbelsieuten, Jtarrenfübrcrn, 8aftträgem, See=

ieuten :c. unb bat fteineme, gewölbte unb mit eifer>

nenZbüren uerfebene lüarenmagajine. 9iürbli(b oon
(ilalata bebnt ficb in büberer Sage bie !8orftabt $era
(»jenfeitb') aub, ber eigentlicbe Sammciplat ber

Europäer unb bo« Hauptquartier beröefanbten unb
Diplomaten. HauptperlebrSabcr in berfelben ift bie

fogen. grofec Iteraflrobc (grandc nie de Pera).

£iier bat man auch auf europäifebem fbub eingertcb’

tete öaftbbfe, Ibeater, Sergiiügungblofale
,
llom

bitoreien, itarinob, elegante Itaufläben, itu^banb.-

tungen, europöiftbe '^.lofiamter. Schulen, Sranereien,
Spitäler, lUrtben ic. Übeibaupt bietet fiera bab Kn>
[eben einer italienijcben Stabt mit engen Strafen.
Sie entbält auf bei Höbe jum Zeit pracbtoolle ^a-
lafte (unter benen bie Hotetä ber ruffifcben, ber fran-

ibfifcben, ber englifdicn unb ber beutfeben Botfebaft,

beb t^alata Seröi, bab Wunisipalitälbbotel, bie Ki>
tinerielafeine ,(u nennen finb) mit ber Stubrubt “«f
bie Stabt unb bab SSeer. 3m 3- 1870 würbe ^era

3ur £>ülfte bureb Serftöit; feitbem bür>

fen bie Häufei nur noch in Stein erbaut werben.
iC-eiter oüfwärtb am ’liorbufer beb Öolbenen Hon'«
liegt bie Sorftobt Kaffim ißaftba, in welcber fub
trat nach Anleitung abcnblünbifcber Offijiete treff>

lic^ eingericbteteSibiffbarfcnnl(Zerb:Hane)befinbet,

ein mit einer Blauer umgebener meitläujtgct Bejirf,

3u wclcbem auch bab Kbmiralitätbgebäube,berXriegb:
bafen unb bob Sagno geboren. Kn biefe Sorftabt

fiobt öftlicl) bie Sorftabt St. Dimitri, in bab obere,

inaft oon Srieeben bewohnte Zataola unb bab
untere 3 <itifcbebr ^erfaUenb, lebteieb mit febr gei

mifepter unb febmuptper VepiUleiung. Dbeibalb ber

^orftäbte St. Dimitri unb flafftm $aftba liegt

bab au^ebreitete 3ul>enquartier HaMöj. 6b fol>

^n bie Cuarttere ^iri ^afeba, Sbaltbfcbi Cgiu unb
SüblUbfebe unb nörbli^ baoon, ba wo bab (9o(-

bene Horn ficb ffuftartig oerengt, bab »Thal bet

iuften fflaffet« (türf. fliabat-H“"*!» melcbcb mit

feinen ftffcben liefen unb Jläumen Freitage ein be=

licbter 6rbolungbort ber türlifcben f^rauen ift. Hier

liegt auch ein Sommerpalaft ber Sultane mit $at(.

3m 31S. beb Stambuler Dreiedb, am Bovbenbe beb
igolbenen Hamb, liegt bie Sorftabt 6 jub, welche

ibten Kamen oon bem Fahnenträger beb 'Propheten

iühtt , ber hier 668
, währenb bet erften 'Sclagerung

Honftantinopelb butcb Blohammebancr, getötet fein

foll. Die Xürlen bauten hier fpätcr über feinem an>

gebtiepen (Hrab eine SKofebee, in welcher btt Sultan
bei feinem Kegierungbantritt mit bem Säbel Cb>
manb umgürtet wirb, eine Zeremonie, welche bie

SteQe berXrönung oertritt. Kuf bcrafiatiftbenHüftc

liegt gegenüber oon äalata unb $eraS t u t a i i ober

Kitübar if. Slutari ü); oor ber Stabt liegt auf

einem 2.ä Septitt langen unb 22 Schritt breiten Feb
(en ber fogen. Seanb'ertutm, oon ben lürlen fipb-

ituDefft (>Bläbtbenturm<) genannt, ber aber niept

mit ber Sage oon Heio unb Seanber in ^ierbtnbung

gebracht werben barf. 6t hieb im Kltertum Damalig,
unb auf ihm foDte 3o geraftet haben; 1143 würbe er

neu erbaut behufb Kbfperrung beb 3)oeporu4 mit
einer eifemen Rette. Seine jebigt üleftalt erhielt er

burch Blahmub II. unb K^meb III. Kn Slutari
ftplie^t fich füblich bie ootjugSweife oon (Sricchen,

Seoantineni unb 6uropäetn bewohnte oollteicbe

Stabt Kabiföj (bah alte 6 haIcebon, berühmt burch

bab bajelbft im 3 - ^äl n. 6 hi^' abgehaltene aO>

gemeine RonjiO. Süblith baoon liegen im Biatc

marameei bie fieben fogen. ^tinjeninfeln (f, b.),

oon benen nomentlich bie oiet gtöhera mit Dörfern,

(flärten, Sanbhäufetn unbMlöftembebedt ftnb. Kuch
am Soöporuö (f. b.) reiht fich Ort an Crt, unb bars

übet erheben fiep iwifepen 'dLfälbcpen, (fiärten unb
Hlcinbemen Sanbpäufei unb Riaele, wäprenb oön
ben @ipfeln Sfurgen unb Kuinen ber bpjantinifepen

Sorjeit perabblicfen.

KnbnmBaMtrhilmifle,
R. iäplt famt ben Sorftdbten unb ben Orten längä

beö $)o4poruä nach ber neueften offiiiellen 3öhl»»g
(iiK>) 71,1 85 Kiöhnhäufer, wooon aber bie meiften

ilein unb fcple±t gebaut unb nur oen je einer Fa>
milie bewohnt finb, ba bah Familienleben ber Oh'
manen niept geftattet, Frembcn einen Zcil beöHatifeä
einjuräumen, aupetbem 483 Hand (Raufhäufer),

24,206 Raufläben unb Ulagajine, 2441 SKofepeen,

1 12 Rirepen orientalifcper Kiten, 36 Spnagogen, 733
Scpulen, 260 mopammeban. Rlöfter, 169 Uäber unb
11,227 närten unb @runbftüde. Die 3ahl ber 21e>

wohnet beS gefomten Stabtbejirfä beträgt nach l>er>

felbcn 3üllit>ng 873,565 (wobei feboep bie ‘IteoöKes

rung ber$rinjeninfeln unb ber beiR. gelegenen Dör>
fer an ber Rü|te beS Blannarameerö, wie 3 . San
Stefano, äSalrilöf, örenföj, SWaltepe, Rartal, ^ten«

bit, niept mitgereepnet ift), wooon auf Stambul
389,545, auf ^ra, @a(ata, Dop'Hane unb bie Son
orte am (äolbenen Höm 237,293, auf ba« eutopaifepe

Ufer be« :8o«poru« 99,102, auf Sfutari, Rabilöj unb
ba« aftatifepe Ufer be« %o«poru« 147,625 (ommen.
9)on ber Ctefamttapl fmb 65 $103 . Zürten, bie übri-

gen öricepen, Srmenier, 3u^m, eingebome Fronten
unb Frembe. Die (Siietpenhabcn gewiffe Cuartiere

Stambul«, wie ben Fonar, Vfamatia, Rumtapu, unb
bie Sorftäbte ^era unbütalata inne, wiewopl fte auch

in allen übrigen Zeilen ber Hauptflabt unb in«bes

fonbere in ben Dörfern am ^o«porui «erftreut woh=
nen. Sie finb Santier«, Raufleute, Krjte, Krthitcl=

ten, Sepiffer; auep finbet man fie in auen fünften
unb meebanifepen (bewerben oertreten. Dieglan 3enbe

Kriftotrotie, weltpe epemal« im Fonar ihren Sit patte,

fiebelte nach bem gtie^ifepen Kufftanb meift nad;

:

(ffrietpenlanb über, teil« würbe fie fiberaUhin in bie

frooinun be« Keiep« serftreut. Die orthoboKe grie<

: epifepe Riicpe pot in R. ipi Oberhaupt, weltpe« ben
: Zitel; >Kr4iepiffopo« oon R. unb ötumenifeper

,

triarepe mit bem 2ieiwort >ber KKerheiligfie« füprt

unb an berSpipe ber ou« (wöliSiftpöfen (ufommeiv
gefepten heiligen Sqnobe ftept. Die Krmenier be<

wohnen in Stambul bie Ouattiere oon 3ebi Rule,

.
Rumtapu u. a., finb aber auep in $era, @alata unb

! anbem Ouartieren ber Stabt angefiebelt. Sielfatp

,

arbeiten fie al« 8aftträgcr. Sie fiiib 3um Zeit reieper

al« bie (Griechen, füpren bie Kufficpt übet bie !i)a>

jate, unb bie (iftogen be« Sieiep« wäplen au« ihnen

Ihre Oteftpaftofüpter unb Lieferanten. Die in It.
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iDo^ncnben 3»bcn flammen von ben fpanifi^en ab, f^ule auf ber ^nfel (5bal(i, mehrere fpeeeii uno
roelcbeuntetberJlegieriinggerbinanbiunb 3*abena8 bösere liSiblerfcbulen. f)n ben nicbcrn lürtifAcn
nu8 Spanien uertneben mürben. Sie haben bie fpa> Schulen mirb unentgeltlicher Unterricht in ber ^e-
nifthe Sprache betbehalten unb beroohnen oorroiegenb ligion, im Sfefen, Schreiben unb Stechnen erteilt (ls82
bie Duartiere %alat, $Ki8föt unb (ifalata fomie bie erhielten in ff. überhaupt 7612 ffnaben unb 6761
8o#poru8bärfer ÄuSgunbfajuf unb Drtaföj. 3hr Släbchcn Unterricht in Schulen). 3" 1«« öffeitH'<hen

CberhauptiftberQ)ro^ra6biner(ChacJtambaschii,ber Bibliothefen, beren man 46 jühU. fmb tum iteil

non ben jtotabeln eripählt mirbunb bie gleiche 9<ang> überaus prächtige Wanuf(riptebe8fforan8, ffommen:
ftcllung hat mie bie Patriarchen ber chriftli^en Q)e’ tarebarüber, aftrologifche, mebi;inifcheunbiuribifche
meinben; ihm jur Seite fteht ein auS 6 SRitgliebern Schriften, WofchichtSroerfe, fflörterbücher unb Öes
(üSlabbinerunb32aien)beftehenberO)emeinberatunb bichte ber morgenlänbifchen t'itteratur ju finben.

ein geiftlicheS Gericht (bct-cliu) oon B SHitgliebern. Sluher ben fchon feit langem beftehenben tabbinifchen

Sie Europäer (Sranfen) beroohnen pera! CS be= unb ormcnifchenforoie mehreren europöifchenSrucfes

fteht hier eine römijch.tatholifche Gemeinbe mit etroa reien befteht auch eine folche für türlifche, arabifche

10 ftirchen nebft einigen SapeKen unb 6 Äldflern, unb perfifche PSerfe (StaatSbruefpei), bie bis tur
unter einem G^bilthot unb Patriarchen, foroie eine Grünbunc) c^^nlichcr Pnftalten in Sgqpten unb per>

cnglifche unb eine protcftantifche Gemcinbe mit meh= fien bie elnjige roor, roelche ben SRutelmanen 'lüerte

rcren llirthen. SaS Seben in ff. ift febr einförmig; ' ihrer 2itteratur oerfchaffte. Sie roarb 1727 gegrüiu
Pergnügungenunb3erftreuungen,roelcheanbreeuro< bet, 1746 aufgehoben, 1784 roieberhergeftclit unb
päifche ^auptftäbte bieten, fucht man, oon Prra imb nach Sfutari oerlegt; jeht befinbet fie fich hinter bem
Galata abgefehen, oergeblich. l^ieoorcüglicbften Per> Sltmeiban. Puherbem beftehen jeft noch gegen 20
fcimmlungSorte ber lürfen fmb bie Äaffechoufer; türfifche Snidereien , ferner oerfchiebene ormenifche

Schenlen loerben oon Cbriften unb 3uben unterhalb unb griechifche. Cffiticllen Pa^roeifungen tufolge

ten. eine bebeutenbe Polle fpielen bie Päber, beren erfchemen gegenwärtig in ff. gegen 40 3*'lungen,
cS faft für jeben Stanb befonbere gibt. Gcfellige in türtifcher (2 in arobijeher, eine in pernfeher), in

Pergnügungen fennt ber Worgenlänber nicht, boch griediifcher, in amtcnifcher, in bulgarifcher, in fü-
laufcht er mit großer Porliebc ben Crjählern oon bifch > fpanifcher unb in ftanjöfifcher, bej. englifcher

Ptärden unb Gefchichten unb ergögt fic^ anbenplum< Sprache. 911S PeichShauptftabt ift ff. Sig aller ober:

pen Späten ber SJIorionetten. Spajierengehen ift ften Peichsbehörben foroie beS Scheich ul 341om unb
nicht gebräuchlich, unb promenaben finbet man in eineS beutfehen PcrufcsfonfulS.

ben Umgebungen ffonftantinopelS nur roenige. Sa< Sibiiftttc nnb

gegen fmb Spajierfahrten in Booten aut bem PoS= Gine Grofeinbuftrie nach europäifchen Begriffen

poruS unb nach ben prinjeninfeln fchr beliebt. Plit gibt eS in ff. nicht. Siit SluSnahme einiger PhanlO'
grobem Geräufch aber roerben bie beiben .('auptfefte fieartilel, roelche oon ben Peifenben als Pnbenten
ber Sürlen, baS Seiram am Gnbc beS JygftenmonatS getauft roerben, roirb nirfitS jut SuSfuhr geliefert;

Pomafan unb baS Äurban^Beiram, gefeiert. bie Geroerbtreibenben, teils lürfen, teils Griechtn,

SabUHtigtciiS* t»k OilbmigNalUItni. Armenier ober 3»ben, arbeiten einjig für ben t.'o=

Unter ben fflohlthätigfeitsanflolten ftnb bie tolbebarf. Sabei roerben bieGrenjen beS hnnbroerfs«

3marctS ober Prmenlüchen bie merfroürbigften, in mäßigen Betriebs nur bei einem einjigen 3nbuftrie«

benen laufenbc oon Prmen, femerbie Stubenten unb jroeig übertchritten, ber Sllehlprobuftion, roelche oon
Plofcheenbiener täglich unentgeltlich gefpeift roerben. einer Pnjahl Sampfmühlen (unter englifchen unb
Puherbem gibt eS ^ofpitäler jur Aufnahme Iranler franjöfifchen Plafchiniften) betrieben roirb, oon be<

unbobbachloferSlrmen. Sie (aiferliche Garbe hat jroei nen jroei jährlich bis ju 20 Plill. kg Piehl liefern,

.fiofpitäler; für bie Seeleute beftebt eins im Prfenol. Pufterbem gibt eS einige ffupfer^ unb Cifengiehe«

'.Huch ein Pfpl für GeifteStrante ift oorhanben. Bon reien, Plgfchinen^, Ptöbelfabrifen, eine Seibenfabrit

europäifchen SBohlthätigleitSanftalten ftnb ju nen< (in äerete), eine ffeSfabrit, eine GlaSfabril, eine

nen: ein beutfeheS (1877 neu gebout), ein englifcheS, GiSfäbrit, eine Shot®areüfaf’ril. “nb
ein fromöfifcheS, ein itolienif^eS unb ein dfterreichi> Brennereien, mehrere Smetereien, Difabriten unb
fcheS ^ofpital, in roelche arme fronte SanbSleute um Sägemühlen, teils in, teils außerhalb ber Stabt,

entgeltlich aufgenommen roerben. Sie taijerlichen Cifen< unb ffanonengichereien. Pul-
BonBilbungSanftalten jähltff. 177 Plebrtffen, oerfabriten.SchiffSroertftättenic. orbeitenouSfdiliefe-

b.h.mohnmmebonifche2ehranftolten,inroelchenbie lieh für bie Prmee unb TOorine. gür ben l&anbcl
jungen Seute unentgeltlichen Unterri^t in ben für hat ff. oennöge feiner Sage eine befonbere Bebeu-
ihren tünftigen Stanb nötigen Büffenfehaften erhol- tung: eS ift ber Stapelplaj) jroifchen Orient unb Cc-
ten, ngmentiich auch i*'* UlemaS (Gefehgelchrten) ge- cibent, ber ^ouptbajar ber Seoante. 3n6«fT*ü 'ft

bilbet roerben
; fie ftnb meift mit ben Ptofeheen ocr- bei ber geringen ffontroQe unb ber mangelhaften

bunben. SehroieloerbanltbaSStubienroefenberOr- Organifation ber türtifchen BerroaltungSbehörbcn
ganifation, roelche Piohammeb II. einführte. Staats- fehr fchroierig, ftatiftifche Piitteilungen barüber ju
nnftalten fmb; eine AriegSfchule in ber Borftabl geben; auch füllt ber ^anbel ber ^auptftabt oielfach

Bantalbi, eine Plarinefchule auf ber naheliegcnbcn mit bemjenigen berprooin)en jufammen. TerPtert
3nfel Gholfi, eine 3iuilfchule, bnS fniferliche Soceum beS GefomthonbelS oon ff. betrug 1884 ca. 236 Piill.

oonGnlataSerai, eine 3ioilmebiiinf^ule, eine Jorft- gronf, roooon 186 SRiü. auf Einfuhr unb 50 PtiU.

unbBergfihule,eineoprathcnfd)uIo.eincPccht8fchuIe, auf PiiSfuhr fommen. 5Die roichtigflen PuSfuhr-
eine 3üflr''irorfchule, 9 militärifche SorbcreituiigS- artifcl finb; Getreibe, Dlfatnen, ^arte, Gummi-
fhulen ('mscjidieaskerii ', 20'Jiormalfchulcn(ru.«tli- Iragont, Stammonium. Soleprourjel, Xabof, f'onf,

ilTe milkie) für .ffnnben unb 11 für Piäb^cn. Seit Äreu}becrcn,Safran,Bauholt,BuchSbaumholj,Wecr-
1880 efiftiert auch ein Pmitenmufeum. 2)ie(8ricchen fchauni, Blutegel, Pötelfleifch, Seil«, fieber, feorn,

hefigen einen roiffenfchaftliehen Bcrein (Fliilologi- 1 ®olIe, gefaljene Schafbürme, Boiimwolle, Bruffa-

kos Syllocrns), bie griechifebe aroge Patiomtlfthule,
'
feibe, .ffrapo, Xcopiche, Plohair, Seife, ifette, poien-

bie griechifche theologifchc Schule unb eine .'önnbels- ! effenj unb Opium; bie roichtigflen Einfuhrortilel:



Äonflantiliopcl (®#iffSDcrff^r, ©«Ibinflilutc sc.; (äefi^ic^te). 33

KoWr, ?iffn unb Sta^I, fiaffce, ‘ö(ui> unb ürensima« fränenb, (pnltefe fie fi($ in ^njci ^Jnrteicn, rocit^c ftc^

imalien, bearbeitete ,reDe, Weroebe, ludje, iJopiet, nai^berJatbeberfflagenienferbicSilauen unbWrü»
artl, Sein, Üier, (überiniesenb au4 Cfter. nen nannten unb, obinobl ebne fsöbere cjlele, einan>

seUb), epiritub , etearinferjen
, cjünbniaren ,

Wlab, ber mit leibeniebaftlisbem-pab befdmpften. Unteren»
SttieBan unb SteinflUt, ®ü(ber unb Jrudfartscn, ftinianI.fteiflettefi(l)bie^ärtein)Uttubcmfuttf)tboren

^eiif, ,v«ben, Kurtmdren, 6ilber< unb (üolbinnren, 3tisäbrucbbe69litaaufftnnbe8((.b.).'>32,ipc((bernom

äijouterien, Ätmeien, Parfümerien, Stöbet, fflaf» 13. bib 20. ;1an. roütetc unb mit ber 'Jtitbenuebelung

ftleiber- unb Stobeartifel. non .30,0<Xt Stenfdjen in ber Sennbofin bureb Pelifar

£et3(l)iffbperfebr itonftantinopetb bat fiib im enbete. ^uftinian baute bie burib Reiser halb terftörte

!((len 3abrfebnt in Oejue; auf bie Xonnenjabl er> stabt pracbtnolt mieber auf unb fdisnUstte flc burdt
tebliib permebrt, mdbrenb bie ,^abl ber ein^ unb aub= )ablceid)ereicboertierteS(ir(ben,ooraUenbur(bbieneue

eilaufenen Sdsiffe abgenommen bat, ba neuerbingb I .ftatbebrale, bie Sopbientiribe. i^bte ftarfen !6efefti=

eie Segeliibifie bureb bie ineit umfanijreitbem Tam^ gungenfebübten bie stabt oorberöesnaltberfieinbe.
siet oerbröngt finb. Die .^abl bet im jinantjabr ' Die änoren brangen mebrmot« biä in bie Sorftäbte
toiti im Pafen non St. eingetaufenen Seefibiffc be= non Ä. ein; 610 unb 626 etfibienen bie perfet unter
trug 12,525 mit 7,300,207 Ion. Der Slnteil bet ' GhoSroeS not berStabt. Serübmtfinbnamentlirbbie
ttitiieben Jlagge mar ftärfer alä bet bet übrigen beibenSelagetungen bur(bbie8ltaber:668-675,
itaaten inügeiomt. Jfubetbem liefen in bet Hiu I mo bie Stabt burib ba* grierbtfrbe Äeuer gerettet

'Smfobrt unb im Pofalnerfebt 19,146 Rabrjeuge mit mürbe; 717—718, mo fie Sieo ber Jfautiet topfer

3)\.«ü Ion. ein. (Sine Porte beftept in Cialala, i oerteibigte. 1203 jogen bicÄreusfobrer be*nierten
ebenio feit 1882 eine .©anbelSfammer. Slujerbem Äreujsug« nor bie Stabt, um ben burrb Stierio«

baten bie fremben DampffrbiffabrtÄgefcIIfrbnfteu hier
|
enttbronten 3faaf Jlngeto* roieber einjitfeben. Sün>

Kgentuten. Die erfte Panfanflalt bet lürfei trat im
|

gere efeit nerteibigten fub bie Pürget unter bem
lüm 1849 biet in* Seben, fic mürbe 1853 mit einem tapfem Ibeobor 2a*fari4; al* aber SUerio* 18.

tUtienlapital non 200 Stilt. türl. piafter in bie
|

^uli feig entfloh, mürbe ^faaf au* bem (Mefängni*
Bioque irapörinle üttiimiiiie umgemanbelt. Der ge= i roieber auf ben Ibron geführt, rootnuf bie Jfübret
'{»Iiibe Sinefufi beträgt (feit 1887) 9 pro), im ^abr;

;

be« Kreuttug« in Jt. ein'jogen unb Wnlata belefjten.

b«i Mbit in SBitf liibleit bie Segierung bi* 20 (früher ,^nbe*bie Grbitterung berpi)iantinet gegen bie 3ran<
>il Bü), bet Prioatmann bi* 25 (früher bi* 40) pro), ten, roelrbe fiib amb burrb t'"« ®at •'lütt neronlafite

Qlefiblittc.
i

Tfeuer*brunft, bie einen groben leil ber Stabt ger<

la* alle pp)antion (f. b.), um 658 o. Gbr. ge: ftörte, nerbabt marbten, führte im ^ebcuar 1204 tu
rnmiiet, blieb, burrb Kriege unb non roilben Soma' , einet Gmpörung, bei berjfaaf unb fein SobnÄlerio«
imbotben beimgefurbt, lange unbebeutenb, bi* Kai» ' ihren lob fanben. DerneueRai(etSlut)upblo*rourbe
et Honftantin b. Gfr. (f. b.) bie Stabt roegen bet I fofort non ben Sreutfabtem befriegt, roel^e K. narb
Sertüge ihrer Sage unter bem Sotnen Kon|tanti>j hartnärfigem .Kampf 12. aptil erftirrmten. Jurrbt'

«opoit* ober au^ Hoina nova (Seurom) an Stellt
j
bar roüteten nun bie rohen Sieger, morbeten unb

9r* Olten Som gut öouptftobt be* tbmifrben Seirb*
I

plünberten, felbft bie Kirnen; bie bertlirbften Kunft'
ciiiab;326 fanb bie 6frunbfteinlegung ber roeftlirben frböbe mürben mit rohem Panbali*mu*;erftört,anbce
Kmamauer ftatt, 11. Ptai 330 'bie feierlirbe Gin< i meggefübrt, um Penebig unb feine Piar(u*(irrbe ba>

wiiung bet neuen Stobt: gmei grobe pläbe im mit gu ftbmütfen, unb eine ungeheure Peute gemarbt.
iintnn roaren mit Säulengängen unb Statuen ge.

,

Äm 16. Plni roäbtten bie .Kteugfobrtr ben Wrafeii

bmürtt, unb im öippobtom ftanb bie Srblongen» Palbuin oon Slanbern gum Koifet non St. Stber airrt;

alle, bie au* Delphi b'«t()er nerpflanjt marb, mit 1 bo« unter fo fübnen .Hoffnungen gegrünbete latei-
Senn ba* ganje Seirb feiner beften Kunftfrbäbe bt> ! nifrbe Kaifertum fanf halb infolge innerer Strei>
raubt mürbe, um bie neue Sefibeng }u gieren. Der I tigfeiten unb ber Kriege mit ben Pulgaren unb Kio
lagerlirbe palaft mar ein grobartiger Gfebäubefom.- 1 manen, bie unter 2lf& 1234 bie Sidbt belagerten,

tlet. Die Xnfiebelung oon Pemobnern mürbe be> I unb burrb fyortfibritte be* grieebifiben Knifct'
orbert, inbtm bie Purger oon Seurom bie Por= tum* oon Sicäa, bo* ber au* K. entflohene Ibeo>
ifibte aittom* erhielten: bie Sat*berren hieben Seno' bor Sasfari* gefliftet batte, gu einem Srhnttenreicb

UTtn, ba* Pürgerreibt gemährte biefelben Porteile herab. Doch erlangten bie italienif*en.Hanbel*ftäbte

•itcpenben unb Peluftigungen. Polb gählte H. 14 feitbem in K. einen groben (Sinflub, nomentlicb bie

'tjtonen, aber e* fehlte ber SjenöKenmg, einem PoO (Henuefen unb Penegianer, roelcbt ficb in ©olato
lecjemiid), jebe nationale Ginheit, olle gef(bi<btli<he bauemb feftfebten. ')lur icbroäcbttn fie ficb buccb

L’nnnerung. Puch Piittelpunft ber Pilbung follte Ciferfucht unb Streitigleiten. So<b SSiebetoufrich'

1. Serben. Die bortige Secbtöfcbule gelangte halb tung be* grieebifiben .Haiferthron* bureb bie Pa>
«hoher Plüte. Der Pifebof oon K. erlangte ben läologen 1261 fom e* 129.5 tu offenen ^einbieligfeiten

laageme* patriaribcn unb heanfpruebte eine Supe» groif^enbenClenuefenunbPcnegianem. Pm 22. Juli
aoriiöt über bie morgenlänbifebe Kirebe. 3n K. rour' . erfebien eine nene;ianifebc flotte oon 75 Schiffen oor
tea oiele K o n g i 1 e geholten , oon benen bie nam--

[
R., oerbrannte bie Ptohnungen bet (Sfenuefen in ('fO'

«fteiien finb : ba* non 381 gegen bie Placebonianer,

'

lata unb befeboft fogat bie Stabt. PI* Sebabenerfab
lur peilegung be* Dreilapitelftreit*, 680 gegen bafür lieft bet Raifer, al* in ben lebten lagen bc«

8» Sonotbeleten, 692 gut Peftätigung ber ciltern Degember* bie (henuefen alle Penegianer ermorbet

'"äilicben Cbferoangen, 7.54 gegen bie Pilberoet<
!

hatten, bie (Müter bet Grfehlngencn in Pefifj nehmen,
•ieung, 869 gegen ben patrioreben Photiu«, 879 tu ' Um bie IHilte be« 14. 3ahth- begonnen bie D*ma'
Jitfien bc* Photiu*. Seit ber leilung be* Pcicb* ! nen ficb *•>* Ihrai'ftrt'tigftitfn öt* bggantiniiehen

6iootR. bie Sefibeng ber Raifer be* oftrbmifeben I iScieb* cingiimifehen unb auch St. mehr unb mehr tu

^eicb* (f. b. ). Unter bem GinBiift eine* prunlliehen'
|

bebrohen. 'Jlaib bet Siblaebt bei Pitopoli* 1396 bc

^ea.fillenlofen, tänfeooUen.Hof« entartete bie Peoöl. brongte Sultan Pajefib ernftlieb bie Stabt, roelehcr

rang oon St.: müftig non Protipenben lebenb unb
j

ber irangöfiiehe fllatiehan Poiicicnult gu .Hilfe lani,

'«tberPefriebigungberSinnenluflin berSennbohn
1 muftte aber 1461 bie pclogerung roegen tiniur* Pn>

Rt9*t4 Pom).*v<rciim. t. tlufl., X. to. 3
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näl)«runfl abbte^en unb biefem cntgegengtbtn. 3(uf«

neue nber erfibiencn bie Cimanen 1422 unter bcm
friejierifi^en Wurob II. nor Ä., bcftürmtcn es mit

Selbgerunflsrocrfjeuqcn aller 9rt unb eroberten bie

Sluftennjerfc. 3«bod) ber grope Sturm 24, Slug, mürbe
abgeftblagen, bteSelagerungbroerle burd) einen SluSs

fall jcrftört, unb Siurab rieten bnlb innere Unruhen
ob. onbe4 fein Sobn, Sullon SRobonuneb II., brnibte

1453 Jt. in feine bemalt. 1432 fdjon begann er in

n&cbfter Stöbe bet Stabt ben Stau einer Jtiiftenburg,

raelcbe ben Sobporue fperrte, unb im f^röbiabr 1433
au(b bie S) e la ge ru n g felbft. Ungebeure Slclagerung4>

mafibintn unb fcbmere lüefd)üite mürben bnbeige:

fcbofft ; bab Jieer belief fub “uf *(0,000 SSann unb
bie f^lotte auf 420 Sdiiffe. ISicfen batte ber Ser:

teibiger »on fl., flonftantin XII. S“l<tologo8, bloft

tkXX) Örietben unb 3000 Btann ilalienifcbe ^ilfe.

truppen entgegenjuftetlen , bie bet tapfere (Senucfe

Wiooanni @iujtiniani befcbligte; baju muteten in ber

teinroobnerfibaft erbitterte teligiöfe Strcitigtcitcn

jmifiben ben Crtbobosen unb ben Unioniften cpeno*

tifern). 2tobbem gelang e« ben belagerten, unter:

ftübt butcb bie natürliibe ^eftigleit ber Stabt, 40
Xage lang bie beftigften angriffe )urütt)umeifen,

bie belagerungSorbeiten ju jerftöten unb ber türfi>

f^en i^lotte empfinbliiben Stboben jujufügen. lSnb>

li^ aber erlobmten bie flröfte, SRangel unb Ser-

jmeiflung ftellten fitb ein. Stlb flaifer flonftantin

eine freimiUige Übergabe au<b gegen baö flogeftönb'

niS freien Slbjugä permcigerte, matb auf ä(. 3Rai

ber allgemeincSturm angefagt. beibeXeile fmbten

ficb burd) Raften unb ©ebete barouf portubereiten.

5rüb “(n SMotgen begonn bet Singriff. 2ic 6briften

leifteten bie belbenmiltigfte ©egenmebr, unb jmeimal
mürben bie ^anitfebaren jurüdgemo^en. Qnblitb

ober btongenbie lürfen in bie immer grSbetnSöden
bet Serteibiger ein unb erfliegen bie ®louem. ©iu-
ftiniani flob, flonftantin ftürjte r«b <n bab biiblefte

Siblaibtgetümmel, um ben ^elbentob ju finben. ^n
ber erften Süut mürbe pon ben Eroberern alleb nie:

ber^emaibt, mab ihnen por bie fltinge (am. Silab

übtigblicb, mürbe in bie Sdoperei portauft. ®ie
Stobt mürbe geplünbert, unermeblitbe Seute fort-

geführt, jablreiibe flunftfebäbe jerftört. Um Sllittag

hielt SHobommeb feinen ©imug in bie untermorfene
Stabt unb nerriibtete am Stltar ber Sopbienlirebe,

melibe nun ^auptmoftbee mürbe, fein Danigebet.

Sarauf lieb et aUe SUUrbentröger beb bpjantiiüfcben

Sleiibb tufammentreiben unb nieberftofeen. 2ie Stabt
marb nun neu aufgebaut, bie Sefeftigiingbmcrfe fo--

mie bab Stblofe ber fieben lürme mürben roieberbet-

geftellt, unb fl. bilbete fortan bie $>aupt> unb Met
fibenjftabt beb obmanifdien Mei^b.

Isie miibtigem ßreigniffe, melcbe feit jener 3eit bie

©efibitbie flonftantinopelb bietet, fmb; Sllai 1540
Irriebe jmifeben bet Sforte einerfeitb unb Senebig,
Sponien unb bem Sopft anberfeitb; 13. 3uli 1700

fyriebe jmiftben Mublanb unb ber Xürlei ; 10. ^on.
1790 Slllionjtra(tat ^teubenb mit ber 'Pforte gegen
Muglanbb unb Öftcrreiibb ©roberungbplöne in Set

jiebung auf bie 2ürfei, ber aber ohne 9<>lflen blieb.

Mn ben in fl. mobnenben ©riechen mürben 1821 gtoftc

©reucl oon ben 2ürfen oerübt unb unter anbern ber

gtie^iftbe patriard) gebenit. ler grobe Slufftanb ber

3anitf(haren pon 1820battebicSJernichtungberfelben

jur Jplge. Durch Grbbeben litt bie Stabt ju oetfehic:

benen SNalen foroie burch grobe fveuerSbncnfte, na:
mentlich 1714, 1755, 1808,roobie'ßoläftebe8Sultan4

mit pcrjclirt mürben, unb 1826, mo gegen 6(X( icpaufer

nebft ben palciftcn bet ©robbeomten unb bet cuto:

pöifchen ©efonbten nieberbrnnnten. Gabt Dejember
1853 alarmierten bieSofto8(Stubcntcn,Scbüler ber

lllemne) bie Stabt megeii betpom Sultan ben Sleft:

mö(htengemathten3ugeftänbniffe. Stachbem 12 SKöt)

1834JU fl.berSlllian)nertrag)mifchenGnglanb,f^ran{:

reich unb bet Sforte abgef&offen morben, lonbeten

im Slpril bie Zruppen ber ffieftmöchte am ©olbenen

Siorn, unb 14. 3»'.'' mdtb in Ä. bie Äonnention un=

terteid)net,roclche Öfterreich bie Sefejung bet Donam
fürftentümer geftattetc. 3m SRoi 18t6 broch ein

neuer Sliiiftanb bet Softob au8, melcber ben Sturt
beb ©robmeftrb SKabmub 'Jlebim Jur f^olge

batte. 3m ffiinter 1876,'77 togte eine Äonfetent

ber ©rofemöchte jut fiöfung bet orientalifchen grogc
in S., melche aber erfolglos blieb. 3* ffebruor 1878

brangen bie Muffen bi« bicht not fl. oot unb fchloffcn

not ihren Zboeen ben Stieben pon San Stefano
(3. Wärt), nnchbem bie Dürfen tafch bie Pinien non
Dfchabfchalbfcba befeftigt batten unbenglifche'Panter:

febiffe jum Schuf) ber Stabt berbeigecilt maren. Sgl.

Dalamah, Constantinnple aiieient and modern
(Ponb. 1797); p. Jammer, Ä. unb ber SioSporu«

tSleft 1822, 2 9be.); Söolfb, fl. unb feine Umgebum
gen (a. b, Gngl., Peipj. 1841); Sforlato« Slhjan:
tio«, Koiistantinonolis (Sltben 1851—62, 3 )öbe.);

Dthibatchef, Le Bosphore et Cunstantinople (2.

Slufi., par. 186.5); Detbier, Der iöofpbor unb Ä.
(Süien 1873); n.Schmegel, SioltSmirtfc^ftlicheStui

bien über fl.fbof. 1873); 3etningbom, To and from
(.'onstantiiiople (Ponb. 1873); Stambul unb ba«
mobeme Dürfentum«, oon einem CSmanen (Pcipj.

1877—78, 2 9be.); Srobtibb unb SJeafant, Oon-
Htantinople, a sketch of ita liistory fbi« 1453, Ponb.
1 878) ;

> Meue oollbmirtfchaftliche Stubien über fl. unb
ba« onliegcnbe ©ebiet«, betauSgegeben nom Crien--

talifeben Wufeum (SOien 1882); De Stmici«, fl.

(a. b. 3tol., Moftodl884); SRorbtmann, gübtet oon
fl. (flonft. 1881); Peonbarbi, fl. unb Umgebung
(3ürich 1883); >3)ieper« Meifebüchet: Der Crient«,
9b. 2 (2. «ufl., Peipj. 1887).

SonßaittinaholMaRtflhc« flaifertam, f. Cfttö>
mifche« Meich.

ftonPotitinoni, l)flrei«ftabt im ruffifch.’poIn.©ou:

nemement Sjeblej mit 3200 Ginro. — 2) 3nbu>
ftrieHe Ortfehaft im ruffifcb:poIn. ©ounemement
piotrfom, flrei« Pobj; namentlich 9aummoKmeberci
mitb getrieben.

flonflaRtiiibktgrn, ein im 3- 31^ ». Gbr. oon Se:
nat unb 9oI( bem flaifer fl.nftantin b. 0r. geroeib«

ter Zriumpbbogen in Morn jmif^en Palatin unb Gö:
liu«, neben hem Holoffeum. Gr bat btei unfaffet=

tiertc Durchgänge (ll,r. unb 7,.^ m bodl), unb feine

jmeiftronten finb bureb nier Säulen auf bobtnPiebe:
ftnlen unb mit porgefröpftem ©eböK, ba« por ber
Stttifa Statuen trägt , gegliebert. Der fl. ift in fei:

nem Sfiauetroetf roie in ben Sfulpturen grobenteil«

einem frühem Drajanibogen entnommen unb ent=

bält habet bei aller Schönheit ber SIrchiteftut unb
piaftif auch manche rohe Sfulpturen au« flonftan
tin« 3eit. S. Dafel >9au(unft VI , ffig. 7.

flonfiantiit!f4eS4tt>(ung, f.UouatiuConstantini.

ftonpantinlarbeii, ftulifchet unb parmefan. Crbcn,
ber ältefte, inenn bie Sage, bafi flonftantin b. ©r.
312 ihn gefiiftet, ©rtinb hätte; richtiger mitb feine

Stiftung bcm bpjantinifchen flaifer 3lO“f H- Slnge-

lo« jugefchrieben, her itjm 1193 Statuten gab. Gr
trägt auber bem obigen Manien noch Stamen:
Slngelicii« , St. ©corg«- unb Glolbcner Mitterorben.

Die iyamilie 'Slngeli, Machtommen ber Momnenen,
brachten bie urfprünglich religiöfe 3nftitiition nach
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otalicn, iso bie $äpfte ben Crben beifünttisten. Cr
blieb in jener Familie, bib i^n 27. 1697 2(n:

breab Sncielicub Slopiuä an ben Sicrjog Jlo^ann

Svrani Jarnefe non ?onno übertrufl, ber 1691» nom
Kaifer xieopolb I. ein S)iplom erhielt, bab biefe Über<

troflund perfeft macfjte; biefem Äft folgte bie 31ncr>

lennung (eitenb ber ^liipfle ^nnocenj XII. unb Gle-

mene M. 311b bet 3»>font Son fiarlob neben 3ica:

pel 1731 ou(b Sanno geerbt l»atte, orgonifierte er

ben Crben neu unb nannte i^n X. uom bcil. Otcorg.

Xlb Xon Xarlob 1759 ben fpanifc^en X^ron beftieg,

forberte ber neue ^erjog V^iltpp pon $amia per>

geben® bie (MroSmeiftermürbe, Xer Crben blieb bei

iReapel, bie 3ojepl) il»n 1806 aufbob. 3iacb bem Stur)
Ütopoleane 1. nerlangte bie Aaiferin äMaria Suife,

vertpgin non X^armd, ole birett pon ben f^arnefe

abftammenb, 1816 bie @ro6meiftern>ürbe unb gab
bem Crben neueStatuten. Xie beiben Käufer lieben

e® fortan ftinfifiipeigenb gefcfieben, ba^ jebe® ben
Crben oerteilte, bie biefer mit ber Ginoerlcibung

£i)ilien® unb 'i'armni in^talien (lH60)erlofcJ). Xer
fi)ilifcbe St. perlieb ben 3tbel unb teilte fub in brei

Klaffen; OroBfreuje, Siitter unb bienenbe SlrUber.

Xie OlroUreuje trugen flreu) unb Stern, bie Siitter

ba® Kreu). Xa® Sanb n>ar blau. Xer parmefanifebe

K. n>ar iÜilitärorben unb batte fed»® Alaffen; Sena<
toren>0ro|lrcu)e mit unb bbne Kette, Komture, Slit-

ter erfter unb jioeiter Klaffe unb bienenbe »Btüber.

¥gl. $rin) Jlbobof anafie, The imperial Constnn-
tinian Unler of St. George (2onb. 1870, 2 Sbe.).

ftoaP««tiii®fd|I*4t> bie naib einet Kompofition
Kaffael® in ben Stangen bei Satifan® gu 81om non

Tiomano auigefübrte fffre®fobarftellung ber be>

rühmten 3<blacbt Konftantin® gegen 3Ra;entiu® an
ber IKilpifcben Särücte (313 n. Gbr.)-

ft*aflaitia®t|tTaten( eine grobartige Säberanlage
Konftantin® b. 0t. aut bem Duirinal in Jlom, non
ber nur no<b fpätlicbe jiefte crbalten finb. 3(uf bem
mittlem Xcil berfelben ftebt ber Ualoggo Sofpigliofi.

ftooRan) (früber K oftenge. Ko ftenf»; bie ^orm
Koftni® »ft tf<be(bif(ben Urfpnmg® unb feit $ub’
feilen mibbröuibliibrrioeife UbliCbgen>orbcn),£iaupt>

ftabt be® bab. Kreife® K., ber

»
1864,w qkm (33,#f. D3H.) Slteal

unb ün()-.i 132,4*4 Ginn», bat,

in anmutiger 2age am 3tu®flub

bc® 9<boin® au® bem Jlobenfee

unb an ben 2inien 31iannbeim>

K. ber 3)abif4<n Staat®' fomie

9loman®bom>K. unb K.'Slin'

tertbur bet S(bn)«i)«ttfebcn

9forboftbabn, 3(W m ü. 3H., be;

ojepptn «in ehemaligen Klo.

«inboni. fter, ictgt gu Kafernen umge=
roanbelten ^cter®baufen,

ben Stabtteilen Scebaufen unb 3Barabie® mit
gablteicben 0ärten unb 0emüfefelbern auf bem
regten unb ber Kreuglinget SSorftabt auf bem lin=

len .Ubeinufer. Unter ben ©ebäuben ber Stabt ift

ber Xom, eine 1052 1068 erbaute Säulcnbafilila,

ba® berporragenbftc. Cbot unb 91ebenfcbiffe finb im
1.5. 3abrb. umgebaut unb neuetbing® ba® gange 0e>
bäubc reftauriert lOorbL'n. 93on ber neuen gotifdjen

Xunnpiiramibe geniebt man eine prci^t'BC Slu®fi(bt

auf bie'Hlpen. .jubenScben®inütbigleitenbe®Xom®
geböten ba® Sebnibmerf ber Cborftüble unb ißortal'.

tbüten pon Jiif. 2ct<b (1470), bie Krbpte, bie reitbe

Sebagfammer, mebrete intereffante ©rabmiilct !c.

Xie mciften Sibungen bceSoiijile (f. unten) mürben
im Xom gebniten, unb noch geigt man bie Stelle, mo

.tiub 1415 bei feinet älerurteilung geflanben haben foH.

'ilnbre firiblicbe ©ebäube finb; bie gotifebe Stephan®,
tirebe, bie ben Slltfatboliten eingeriiumtc Jluaufliner.

lirtbe (15. 3abtb.), bie im tomanifeben Slil erbaute

epang. Kircbe unb bie 1884 erbaute Spnagoge. Xa®
ehemalige Xominifanerflofter (1875 jum Jnfclbotcl

umgebaut), ba® r«b mit bem Xom in bie Kongil®.

fibungen teilte, enthält ba® 0tab be® berühmten
©rieiben Jbanuel Cbrpfolara® unb mar 89Xage lang

Öu6’ Kerler. GinSSabtgciiben berStabt ift ba® 1388
erbaute Kaufbau®, ba® mäbrenb be® Kongil® al®Kon.
(laue biente. Sein grober Saal, in roelcbem 1417 bet

$apft9KartinV. ^emäblt mürbe, ift jebtoon^r.^edit
unb Sibmörer mit f^re®{en au® ber Konftanger Kul.

turgefibiebte gefimüift. Xa® Rangleigcböube, mit
biftorifeben fVreSien non »gerb. Süagner an berauben,
feite gegiert, enthält ein reidbe® Jlribio. Xa® 3Beffen<

betg.'jiou® mit ber Süfte be® 1860 hier nerftorbenen

©eneralnitar® unb Stifter® birgt eine ©emälbe.

f

ialerie unb bie grobe ftöbtifibe Öibliotbel. fjetnet

inbbemcr(en®roert: ba®91o®gattenmufeum, ein alte®

^unftbau® mit einer oortrefflitben Sammlung non
©egenftänben au® ber 91atur unb ber ©eftbi<bte non
K. unb ber llmgegenb; ba® ©aftbau® 33arbaroffa,

in roelibem Kaifet gricbriib 1183 ben jjrieben mit

ben lombarbifiben Stabten ftblob; ba®.2>ub.$äu®cben
am Sebnebtbor, in roelibem £ub roobnte unb gefan.

gen genommen rourbe; bie Sincentubo Sammlung
pon ©la®gemälben, ber fiböne &afen mit 2euibt.

türm IC. Xie 8eoölferiing beträgt (1885) mit ber ©ar.
nifon (einem 3nfonteriereg. 9!r.‘ 114) 14,601 Seelen,

borunter (iswi) 2423 Coangelifibe unb 362 3uben.
Xie 3nbuftrie erftreift fiib auf »aumioollrocbetei unb
.Xrudetei, gabrifotion roafferbiiter Stoffe, non
Sölten, 3utegeroeben, i'einen unb Segeltucb, Cbemi.
(olien, Serben,Siblöffemunb Raffenftbränfen,Stepp.

beden, Sibirmen, Öfen unb Xbonroaren,2rifotagcn,

Seife, Siibtcm, iapeten,SUeiBroaren, ®rieftounerten

unb f^lggiegeln, auf ©lotfcngiefeerei, ffabrilation

lanbroirtfdbaftliibct 3Rafcbinen jc. Xer Sanbel initb

aufier burib bie Cifenbabnen unb bieXampffebiffabrt

auf bem 3)obenfee burib eine Sanbel®tammec, eine

SeiibbbantncbenfteBe, bie Wbeinifdbe Krcbitbanf unb
anbre »anfgefiböfte unterftübt. K. ift Si® eine®

£anbc®(oinmiffar® für bie Kreife K., Sillingen unb
Salb®but, eine® acgirf®amte®, eine® ianbgeri^t®,

einet Cberpoftbireltion, einer SegirfSforftei unbeinc«

ßouptfteueramte®. Xie ftäbtifibe Ülerroaltung göblt

149)iagiftrai®mitglieber u.72Stabtoerocbnete. .^um
2anbgeriibt®bcgir{ K. gehören bie Slmt^enibte
gu Xonauefibingen, Cngen, K., äRegfirib, vfullen.

borf, Sabolfgell, Stoda^, Uberlingen unb Sillingen.

Sn böbem Sibulen unb anbem Snftalten befinben

fub in K.; ein ©pmnafium, eine Scalfibule, ein 91ct.aau® für perroabriofte Wöbeben ic. Xie näibfte

ung pon K. ift mit tibönen Snlagcn gegiert,

fübröeftliib angrengenb liegt ba®fibroci»etiiibe K re u g.

lingen, ineiter im Unteriee bie 3nfel Seiibenau
unb an bemfelben auf einer Snböbe ba® Sibloü
Srenenberg (f. b.), enbliib im Überlinget See bi;

3nfel SRainau (f. b.).

(^efibiibte. K. rourbe naib ber geroöbnliiben Sn.
nähme pon ben Söinetn 378 gegen bie Slcmanncn
angelegt, aber fibon im 5. 3abrb. oon ben lebtern gev>

ftört. Xie neuentbedten aubgeWbnten Sfablbauftöt.

ten rocifen aber noib auf roeit frühere menfiblicbe Sii=

rtebelungen, unb auib bie römif^eWrünbungiftinol;!
älter al® ba®4.3abrb. Um 57üjoll betSifiboffibuon

355inbiid| unter Sifibof Slajimuä hierher netlegt fein.

Xa® Si®tum R., mit ben Sibmeiger Scfi®ungen

3 *
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1211 qkm (22 DITO.), ofine jene 275 qkm (5 D9M.),

iimfoffenb, «rftredte Bom miltlem 9iedat biä ^um
St. ©ottbttrtpoS über ben qröfitcn Xcil ber beut^

fehlen Sd)ioeij, baS füblitbe *abcn imb IBürttcmbcrq,

qebärte jut Gtjbiiisefe SRaint unb roat ber qrbfite

bifi^öfliibe Sprenqel Seutfcblanbi. IlaS Xomfapi>
tcl befanb ftd) >n X.', ber %ifd)of refibierte in 311cerS<

bürg unb nmr Jieii^bftanb. 760 crfi^cint A. als

Stobt, roar onfongS ben §erjögen non Älemannien
untergeben unb biente öfters jum Si( non 31ei(bS>

logen' unb geiftlWen Serfommliingen. $ier liielt

Hotfer .tieinrid) III. KM3 feine glü^enbe Siebe gegen

bic Simonie unb orbnete ben ifoiibfrieben an; bi'=<^

fi^toB griebriifi Slorboroffa 1183 ben f^rieben mit

ben lomborbifi^en Stibten (f. oben). Unter ben ^ier

gepflegten (äemerben ftonb obenon bie Ueinroeberei,

bie Tela <li Costanza nmr in gon) (Europa befonnt.

Unter öeinrii^ VI. mürbe H. 1192 Seii^Sftabt unb
non SBilbelm non Ipollonb in ihren Freiheiten be'iö>

tigt. 1331 bilbete eS mit onbem SieidiSftäbteu ben

Sifimäbifiben Stäbtebunb. SKS Itoifer ttorl IV. It.

benSiifihöfen untermerfen moIIte,netbanbeSfi((i 1380
mit mehreren onbem beutfeben Stöbten unb erhielt

non Itönig SSenjel fogor ben Slluthann. ^m 15. Fohrh.
bilbete bie bort 1414—18 obgeholtene jtirihenoer>

fommlung (f. Konftonser ftoh)iI) ben @Ianjpun(t
ber @ef(hi(hle ber Stobt. Slornehmliih burih bie

(Sinroirfung beS ^rebigerS Sllouter fthlog fiih X. ber

Deformation an, morouf boS ISomlopitel bie Stobt
oerlieft. 35iefe trat 1528 in einen Sunb mit
unb «em, mürbe ober 1529 non ben Urfontonen on
Dftcrteiih überloffen. Sluf bem SeiihStog »u 31ugS=

bürg reichte X., roeliheS borouf bem Schmöliolbifihcn

S)unb hettrot, mit 2inbou, SRemmingen unb Straft*

bürg 9. 3uli 1530 bie Confessio tetrapolitana ein.

JUS 11. bie Jlnnohme beS Interim nermeigerte, morb
es 1548 nom ttoifer in bie Jlcftt erllSrt unb non bem
fponifchen Dberften StIfonS Sioej, miemoht uergeb«

lieft, angegriffen, (iine Slealtion in ber Slürgeriiftaft

führte jebo^ bie Unterinerfung unter baS £>auS Öfter*

reiift herbei, melifte in ihrem Infolge bie ^erfteHung
beS latholif^en SlelenntniffeS hotte. 1833 nertei*

bigten fitft bie Sürger nom 7. Sept. biS 5. C(t. mit
(rrfolg gegen bie Stftmeben. 1677 morb mährenb ber

fronjöfififten CKupotion beS SreiSgaueS bie

burger UnioerfitSt .teitmeilig hierher nerfegt. ISer

ffioftlftonb ber Stobt fünf, ber l'einenftonbel jog fich

iioift St. (Mollen, bie SReffe noift ^urjaeft. Knifer

Fofeph II. fuiftte nergebenS bie Stobt bureft &erju>

führung einer (Menfer Xolonie ju heben. 1806 fiel

.d. an Saben, baS jlistuni mürbe 1803 fäfulttrifiett

unb 1821 gänjliift aufgehoben, lliie (Sifenbaftnen

broiftten für U. eine neue ^lütejeit, mSftrenb bie 9e*
obUerung, biirift ben üifeftof greifterm non SUeffen*

berg (f. b. I ouS ben geffeln einer oerlommenen Öeift*

liifticit unb ouS ben iBonben beS öfittelalterS befreit,

im Aampfe für freifteitliifte entmidelung beS engem
unb meitem ißaterlonbeS mutig cintrat. Jm oorigen

Fohrichnt mor X. Sölittelpuntt'beröeftrebungcn ber

Jlltfatholifen im fübroeftliiften 2>eutfiftlanb gegen bie

römififte £>ierariftie, unb bet britte jlltfatftolifenfon*

greft morb nom 12. bis 14. Sept. 1873 hier abgchal*

ten. Sgl. (sifelein, (Mefcftiiftte unbSefiftreibung ber

Stobt 11. (Honftonj 16.51); 2abemi g, Heg;e.4üi epi-

sroporum Coustantinensiiim (FnnSbr. 1886); 3Ror>
mor. Führet buteft Ä. (3. Slufl., Sonft. 1874); Her»
felbe, (Mefiftiifttliche Xopogropftie ber Stabt M. (baf.

1860); ö e i n c r, Ü. unb feine Umgebung (-füriift 18-0).

ftonfianjeflSonftantia), 1 itoiftterbeSiiormänn.

UönigS 3ioger II. non Sijilien unb noeft bem 1 189 et*

folgten Tob ihres 'Reffen fflilhelnill. Urbin beS ReiiftS.

To fie fiift 1 186 mit Heinrich, Sohn Friebriift SJotbo*

toffaS, nermöhlt hotte, fo (am hierbunft boS fi^ilififte

Reich nn boS hoftenflaufifcfte .^ouS. Toeft imftlong

ber erfte Jlerfuch iftreS (MemoftlS, boS Reicft in 'äefi$

tu nehmen (1191); jo, X. geriet in bie (Mefongen*

t^oft tftteS @egnerS Zoncreb, bet fie 1192 groftmü*
tig entlieft, (^rft noift beffen Tob (am Sijilien an
Veinriift VI. Rin 26. Tej. 1194 gebar Ä. ben noch*

maligen Äoifet ijriebtiift II. Roift $einriiftS VI. Tob
1197 morf fle fieft bem klopft Fnnocenj IIT. in bi-;

Rrnie, bet ouf iftre Sitte iftr Sbhnlein Friebriift mit
Sijilien unb Reapel belehnte. Dafür aber Rerjicftt

ouf miifttige (inhlicfte Reiftte netlangte. X. ftorb 27.

Ron. 1198, noiftbem fie noift ben $opft jum Sor*
munb iftreS SoftnS eingefeftt hatte.

2) S4>nefter beS AönigS T*eter non Rrogonien,
(Memohlin beS Itönigs (Smeriift oon llngorn unb
noift beffen Tob 1209 beS erft 15jährigen Sohenftou*

fen Friebriift II., meliftem fie einen Softn, löeinrid)

(geft. 1242), gebot; fie felbft flarb 1223.

3) Tod)ter beS .öohenftoufen SRanfreb, mürbe 1262
Ocmohlin beS Königs t'eter non Rrogonien, roelifter

ouf (Mtiinb biefet Serbinbung 1283 bem Äorl non
Rnjou Sijilien entrift. Raift fleterS Tob 1285 lieft

H. ihren Sohn Fo(ob ju 'tlolermo troft beS RJiber*

fpruehS bes fJapfteS jum König (rönen. Toift föftntc

fie fuft mieber mit iftren (Megncm ouS unb goh fogor

ihre Toiftter Siolonte bem Softn KorlS oon Rnjou,
Robert oon Kalabrien, jur efte. Sie ftorb 1302.

(tonfiaBjeT ftonjtl, bie 1414-18 in Konftonj ob*

gehaltene Kinftennerfommlung, melifte boS pöpftlicfte

SdiiSmo unb Die Keftereien .tiüft’ befeitigen unb eine

Reform bet Kirifte Domeftmen follte. ToSfelbe morb
auf Setrieb beS KoiferS Siegmunb non klopft ^o*
bann XXIII. berufen unb 5. Ron. 1414 eröffnet.

Rnteil an bemfelben nahmen oiifter bem Kaifet faft

alle Kurfürften, bie meiften ReieftSfürfien, ein jahl*

reiiftct Rbel, bie (Mefonbten aller (atftolififten Kö*
nige fomie auift bet (Mrieiften unb Ruffen; oon
(Mciftli^en bagegen erfiftienen, auftcr Dflpfi 3o*
ftann XXIII. linb ben Segaten feiner beiben (Megen*

päpfte, 3 'Datriarifttn, 33 Karbinile, 47 &rjbifchöft,

145 Sififtöfe, 124 Rhte, 750 Xoltoren, 18,000 ?Jric«

fler unb SRönifte. ffxgltiift mit ben banbelnben 'fier*

tonen mor eine grofte üRenfiftenmenge bamalS in

Konftanj jufommengebrängt, barunter 700 foftrenbe

Frauen unb 346 Siftaufpieler, (Mauder :c. Tie j^abl

bet bauernb fiift Rufholtenben mürbe auf .50,000, bie

ber Sefuifter auf boS Treifoifte gefiftäftt. Tenn bie

meltliiften unb geiftliiften Fürften metteiferten in ber

Stenge unb ^roiftt iftreS (MefolgeS, in bem ^Somu
iftret Rufjüge unb iftreS SofftaltS. Raiftbem baS
Ühergeroiiftt beSitopfteSFoftann uiibbeSitalienifcfttn

Klerus babutift befeitigt motben mor, boft bie Rh*
ftimmung niiftt noift Ißerfonen, fonbern naift Ratio*
nen (Ftaliener, Teutfefte, Franjofen, (SnglOnber unb
fpOtcr auift Sponiet) bejtimmt mürbe, naftm boS
Konjil junöiftft bie Sefeitigung beS SeftiSmaS (causa
nnionis) nor. Foftmin S.XIII. miitbe jur Sbbon*
(ung bemogen (1. RtOrj 1415), unb als er floft, fei*

nen Rerjiiftt jurüdnaftm unb boS Konjil auflöfen
inoDte, erdOrte baS Konjil auf Rnregung 3oftann
(MetfonS bureft boS Telret .Saorosamta (6. Stpril),

boft bem Konjil bie ftöiftfte RutoritOt ber (Sftriften*

fteit innemoftne, unb baft eS über bem Snpfle ftefte,

unb entfeftte Foftonn XXIII. 29. RIoi feines RmteS.
(Mregor XII. entlagte freiroiHig (4. Fuli 1415), unb
lUenebill XIII. mürbe non feinen RnhOngem net»

Inffen unb26.3uli 1417 abgefeftt. TieReumoftleineS
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irutb« Ptrfc^obeit. latauf rourb« bie jroeite

'Aufgabe, bie Ausrottung ber ftebetei (causa liilri),

noTgenommen . inbem $ufe jum Xob oerurteilt tmb
6. jult 1415 Dor ben Tboren oonSonfton; uerbiannt
tourbe. Xie Aeformation bei llittbc an &aupt unb
<3Iiebem (causa refornistionis) aber fam nic^t tu

ftanbe niegen ber Uneinigteit ber SHtglieber unb
3tegmunbS unjeitigerSteife ins Auelanb. Kaum ^atte

fiib baSXontil über bietffrunbfäbe berStefortn,n)eIt^e

i\d) auf bie äutere Serfaffung ber Itircbe unb auf baS
üeben unb bie öilbung ber öeiftliiblcit erftretfen

foDte, geeinigt, fo feste bie ÄarbinalSpartei mit^tilfe

ber granjofen 11. Slo». 1417 bie Süa^l WartinS V.
luin Zapfte buri$. Xiefer oerftbleppte bie nieitern

Serbanblungen über bie fliribenreform, madtte in

ben ;Pefreten oom 21. Wärt 1418 nur geriiwe 3n9«=
ftänbniffe unb Wlofe mit ben einjetnen Aattonen
-Monforbate, roeltjte einige Slefi^merben befeitigten.

-Öierauf roarb ba« Äonjil 22. April 1418 gef^ioffen.

(41ei4jeitig mit bem Xontil tagten jroei SleicbStagc

(Ulounb 1417),aufbenenvergebliibübereineSiei(bS=

reform beraten, ^ertog griebrii^ non 2irol geät^fet

unb Burggraf griebriq non Nürnberg mit ber SKarf
Sranbenburgbelebnt mürbe. Sgl. Ulrii^ n. Sidien^
tbal, ßbronif bes Sontilium« in Ä. (AugSb. 1533,
granff. 1575); n, b. .ijarbt, Mairnuin concilium
Oonstamien?e(5ranlf.u.2eipj. 1700-1702, 6®bc.);
Senfant, Histoire du concile de Constance (Am;
fterb. 1714, 2 ®be.); J ofti, ©efdjitbtc beS Äontilö
ron Xonftanj (beutfdi non Arnolb, 'Stbaff^. 1860);
jüatmor, XaS Xontil 3U Honfton; in ben 3abren
1414-18 (2. Aufl., «onft. 1874).

SMlatierea (lat.)', etmaS als Zbatfacbe feftfteHen.

SaajieBalisa (lat.), bie Stellung non Sternen ge>

geneinanber, non ber Crbe auS betraibtet, alfo gleiib>

bebeutenb mit Afpetten ([. b.). Die Ä. ift eine nnbeju
unoeränberli^e bei ben gijftemen, bie banaib
in fogen. Stembilber (f. b.) gruppiert fmb, unb eine

neränberliibe bei ben 'Planeten, in Sejug biefer

auf jene unb aufeinanber. Dicfer ®etug, befonberS
mie er jur ©eburtsftunbe eineä 3»enf<ben fitb geftaO

tete, mar ein ^auptgegenftanb ber Aftrologie. X. ift

ou* f. o. ro. Sternbilb, öeftirn.

••llcrairTni (lat.), beftürjt ma<ben, nerblüffen;

Xonfternation, Seftürjung.

ftMÜ^atira (lat.), Serftopfung, ^artleibigfcit;

fonftipterenbe SRittel (Constipaiitia), ftopfenbe

mittel, inelibe übermäßige StußlouSleerungen ßem;
men, j. 8. Opium.

ftaaflitattitt (franj.), f. n. m. Xonflituierenbe Ser;
fommlung (f. b.).

fiaiBitient (lat.), SoUmaifitgeber, indbefonbere

ber Auftraggeber eines Aet^tSanroaltS.

a«aiitntrren (lat.), etroaS feftfeßen, fefiftellen, be;

fonberS in Setug auf ftaatlitbc tiinri^tungen; etmaS
in feiner ©anjbeit ober SJefenbeit mit barftellen; je«

-nonb in eine Alürbe ober Stellung einfeßen; bafier

ti(b {. (non einer Serfammlung), f. n. m. fub als

einen }u beftimmtem sufammengetretenen
Serein begrünben.

SMflilairrnibt Oerfaatatlaag (fran;. Cuiisti-

tnante), Serfammlung non SollSnertretern , roeicbe

auf außerorbentli<be weife einberufen ift , um eine

neue Snrfaffung feftjuftellen. Dergleichen Scrfamni:
langen roaren bie fran)brtfehe Aationalncrfammlung
non 178S, bie belgifcbeX.S.non 1830, bie fron)öfifcl)e

Xationalnerfammlung non 1848, bie beutfehe 'Jta>

tionalnerfammlung non 1848, ber lonftituierenbe

.IteichStag bes dJorbbeulfchen SunboS non 1867 unb
bie 12. gebt. 1871 in Sorbeaup erbffnete unb 31.Dcj. i
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1875 in SetfailleS gefihloffene frantörtfihc fSotionnl«

neriamtnlung.

Xonflitül (lat.), f. n. ro. Constitutum (f. b.).

ftonflitntinn (lat.), 36fs6"”^nfe(|ung, Segrün«
bung, Anorbnung, (Einrichtung; in ber Ae^tSfprache
f.n.ro. Jeflfegung, Saßung, AechtSbeftimmung. 'om
altröimfchen Staat beteithnetcConstitutiojcbetaifcri

liehe Serorbnung, neben ben alten SolfSfchlüffen (Ic-

ges) unb ben SenatuSfonfuIten ^auptquelle ber
AechtSbilbung. ghrergorm naehroaren bieCoiUititn-

tioues princ'ipum entroeber allgemeine Anorbnun;
gen (edicta), ober Aufträge unb gnftrultionen für
Seamte (inandata), ober Urteile (decreta) in AethtS;

fachen, ober enblieh Antroorten (rescripta) ouf An«
fragen non Seomten ober ouf Sittgefuehe non Sri=
nuten. Sommlungen taiferlichcrXonftitutionen rour«

ben roieberholt neranftaltet non ^piriuS guftus,

guliuS SauIuS, im «Gregorianus Codex (nact)

295) unb im «Hermogenianus Codex- (noch 36.) ).

Dffijielle roaren ber 438 publitierte »Theodosianus
Codex« pon DheoboftuS II. ttnb ber einen Seftanb;

teil bcS «Corpus jnris civilis« bilbenbe »C!odex
Justinianeus«. (Eine 3»fummenftellung ber non
guftinian erlaffenen unb außerhalb berf^onftitutio-

neu -• Sammlungen erlioltenen Xonftitutionen be-

forgte (3. $änei («Corpus leguin«, Sieipj. 1857 —
1860). Auch im SRittelalter unb bis in bie neuere
3ett lommt bie Sejeithnung X. für bie ©efeße ber

Äoifer (j. S. bie bem »Corpus juris civilis« beige«

!
fügten Xonftitutionen ghebrichs II.) unb ber 2an>

I
beSherren nor, unter roelch leßtern bie fogen. für«

I

fächfifihtn Xonftitutionen non 1572 (ngl. Schietter,

I
Die Xonftitutionen Xurfürft AuguftS non Sachfen,

(

i'eipj. 1857) hemorjuheben ftnb. — 3n ber Xir^eit«

gefd)i(hte nennt man Xonftitutionen ber Apoflel
eine aus achtSUchem beftehenbe Sammlung nonXir«
chcnrechtSfäßen, roelche eine alte (Sage irrig auf bie

Apoftel jurfufführt, bie aber meift noA ber 3eit nor
bem Xonjil ju Aicäa (325) angehören ; fie finb heraus«
gegeben non Ülßen («Constitiitiones apostolicae«,

;

Schmer. 1853).

' gmStaatSroefen bebeutet X. Serfaffung, aud)

j

SerfaffungSurlunbe (XonftitutionSurlunbe, Xonfli«

I

tutionSalte), befonberS eine folc^e, roelche im monar«
dlifchen Staate baS Aeptäfentatiofpftem unb bie Ali-

j

niftemerantroortlichleit feftfleüt; bager man alS Ion-
ftitutionelle Alonarchie biejenige be3eichnet, in

roelcher ber Aegent bei Ausübung beS@efeßgebungS«

,
rechts an bie gufttmmung ber SoltSnertretung ge

' bunben ift, inelch leßterer 3ubem baS Steuerberoilli«

gungSrecht unb boS Aecht ber ©enehmigung beo

Staatshaushalts, bamit aber auch baSjenigeberKon«
trolle ber StaatSnennaltung felbft fuftegt. Xonfti«

I

tutionell nennt mon ferner benjenigen, roelcher auf

biefflahrung biefer Aechte bebacht, unb einSerhalten,
I roie es einer berartigen Serfaffung enlfpreißenb ift.

3n ber 3Kcbi3in beseichnet X. bie grö^e ober ge«

ringere Aeigung eines gnbinibuumS ober einer Se«
oöKerungSgrup^ 3U geroiffen (Erfranlungen unb baS
befonbere Sermögen, biefe Xranfheiten leichter ober

fchroerer 3u überflehen. Sei ber inbinibuellen X.

hat man roohl eine robufte ober Iräftigc, eine bebile

ober fdiroächliihe. eine floribe ober rei)bare, eine tor«

pibe ober träge, bann auA eine orterieUe, nenöfe,

Ipniphatifche unb nernöfe X. unterfihicben unb er«

leimt biefe gormen fdion am Xörperbau, Slid, We.

fichtSouSbrud, on ber garbe unb Sefchaffenheit ber

'öaut, an ben Äußerungen ber geiftigen Dhätigfeit :c.

Diefe inbinibuelle Sefchaffenheit ift 3urüd3uführen

auf Abftammung unb 2ebenSroeije, aber roohl auch
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auf Serböltnifft, bic no(b oöOig unbcfannt ftnb unb
jum Xcil bei ber Beugung unb roäbrcnb beb ^btal:

lebenä eingeroirtt haben mbgcn. Öei ben nerf^iebes

neu Honftitutionen fnnn öefunbbeit uorbanben fein,

aber tnie biefelben aUmät)li(b ineinanbet übergehen,

fo finben fich auchSiubfchreitungen, roelthcSfUge'mcin"

franfheiten ober üeiben einjelner Organe bcbingen.

Sabei jeigen bie einjefnen Honftitutionen auffällig

ungleithce Sierhalten gegenüber oerfd)iebenen jtranf-

beiten, ohne bafe bef ^iufammenhang immer beut>

lieh erfennbar märe. Wie aber bei einjelnen $erfo-

nen, fo jeigt fith äuth bei Beoblterungbgruppen, ben

iferoohnern eineä fleineni ober grbjern Webietb eine

bauernbe eigenortige Sieigung ju beftimmten Cr>

trantungen (enbeniifiheÄ.), bie hier geroiffermaften

bcimifih (inb, roie Hropf unb Hretinibmub in man<
^en QfebirgSgegenben. ipier mirten Hlima, ^efäaf-
fenheit beä Sobenä unb beä Jrinfroofferb, bie (rin-

richiungen beb Orteb unb beb ^laufeb, ^Jiahrung unb
(rrroerbbmeife, Sitten unb ©ebräuihe beflimmenb,

ohne baj man im ftanbe märe, im einjelnen Jall

bie Utfathen mit Sicherheit anjugeben. Öegenüber
biefer bouernben Sieigung ju beftimmten Grlrantun-

gen beobachtet man ciuch eine mechfelnbe, bie epibe>

inif^eH., roelche bab Auftreten unb Serfchroinben

gemiffet ftranfheiten bebingt. Die großen iBolfbfeu-

Chen beb fOcittelalterb haben jeht faum noch ^ebeu<

tung, mährenb Dpphub unb Ifholera an ihre Stelle

getreten ftnb unb Scharloch unb Diphtherie unter

unfern klugen an 'Hebrohlichfeit junehmen. jtuch hier

mögen ähnliche unb jum Deil biefelben ^altorcn mie
bei ber enbemiWen H. beftimmenb fein; Hlima unb
Sobenoerhältniffe hoben fich oielfach im Sauf ber

^ahrhunberte geonbert, mehr noch bie fojialcn Gin-

richtungen unb bic ganje Sebenbroeifc, roclchc roieber

einen Siiechfel bet inbioibueUen H. beroorrief, fo bafe

biefe picUeicht in erftcr Sinie jut Grtlärung heronju-

jieben ift. SJgl. Siebermciftcr, Übet bie Urfochen
ber Solföftanfbciten (Safel 1865); Öfterlen, Die
Seuchen, ihre Urfachen, Olcfehc unb Setämpfung
(lübing. 1873); Slenefe, Die anotomifchen (Srunb-

lagen ber flonftitutionäanomalien ber SRenfehen

tWatb. 1878).

ftonfülutionalibmab (neulat.), Spftem ber oetfaf-

fungömähigen Segierungöroeife, inbbefonbete baä-

jenige ber fonftitutioneDen 3Ronarchie, melche bem
'8oÜ burch feine gemählten Riertreter ein SRitmir

(ungörecht bei ber (itefehgebung unb boö Siecht ber

Hontrolle in Stnfehung ber StaatöDerraoltung ein-

räumt unb unoerlürjt erhält (f. Staat).
ftonflitulionilität (franj.), ilerfaffungömähigfeit.

ftonflitiittontO (ftanj.), oerfaffungömäfiig, berller-

fnffung bcö Staats entfprechenb; f. Honftitution.
ftonfütiitionbanomaUc, f. Sfnlage, S. 6(X).

ftonflilKtionbbuiii, !8u^, melches bie Slerfaffung

einer Korporation oberOfefeUfchaft enthält, befonbers
baöeinetgrcimaurerlogelf.gtcimaurcrci, S.632).

RonfUtutlP (franj.) heiht im allgemeinen alleö, maö
baS SOefen einer Sache auömaiht; baher in ber Sogif

biejenigen SRerfmale, melche bnö Süden beö Inhalte
eine« Segriff«, foroie biejenigen Gltunbfähc, melche

bttsSöcjen bc«3nhaltö einer äUiffenfehoft auBmachen,
roogegen biejenigen SRonmen, melche bloh eine Sln-

meijung jiit jmeclmäfiigen Slehanblung ober Grfor-

fchung eincB ober einer folchen enthalten, regula-
t io genannt merben.

ÄÖnBriftioiiflat., äofätnrnenf^nürungt), einoon
GBmaich 1873 angcgcbencB üerfohren, roclchcB bei

'Xmputationen bie ^erftcllung lünfilicher S)lutlecre

bcjroecft; cä befiehl batin, bafe baB ju amputicrenbe

5lonfllt (im alten Siom).

Gllieb mit einer etaftifchen, ouB gemebtem Äoutfehuf*

ftoff gefertigten Sfinbe feft eingemicfclt unb burch

gleichmäfiige Hompreffion baB S)lut ouB ben (He-

fähen bcB betreffenben ÖliebcB herauBgepreftt mirb.

Soll j. 9. hanbbreit unter bem Hnie amputiert mer-

ben, fo mirb baB ßflicb oon ben gehen an biB über
baB Hnie in ber angegebenen Süei|e cingcmicfelt; mo
bie Ginmictelung aufhört, mirb ein Hautfchuffchlauch

non 2-3cm Durchmeffer unter ftarferDchnung oier-

biB fünfmal um benCbcrfchcnfcl gelegt, rooraut beibe

Gnben burch eine befonbere SJomchtung miteinanber

oetbunben merben. jnncueftcrgcitroirbberSchlauch

burch eine Üfinbe etfeht, rocil erfterer leicht einen ju

ftarten Drud auf bie Slcrocn auBUbt unb boburch

Zähmungen oeranlaht merben (önnen. Stimmt man
bie 9inbe ab, fo erf^eint ber Untcrfchenfel mie ber

einer (teichc, unb man (ann nun operieren, ohne baft

ber Hrante einen Iropfen 9Iut oerliert, unb bieB ift

ber Slorteil ber SRethobe. Stach noUenbeter Slmpu-
tation merben alle alB folche erfennbaren Glefähc

t unterbunben, unb hierauf mirb bie julcgt angelegte

SJinbe gclöft. Der Stumpf füllt fich fofort mit 9lut,

unb es merben jeht auch bie ctma noch übriggeblie«

benen fpripenben (Sefäfee unterbunben. üeiber fiel-

len fich jeboch fo gemöhnlich noch fpätere auherorbent-

lieh reichliche Stachblutungen ein, ba| burch biefen

Stachteil bie Sorjüge reichlich aufgemogen unb ganj
iQuforifch merben, fo baft bic K. mehr unb mehr per-

(affen ift unb nur noch in einjelnen befonbern Fäl-
len Slnmenbung finbet.

ttonftriftor (l'onstrictor), f. SchlicBmuBfel.
flonfltingicteB (lat.), jufammenjichen, fchnürenb

binben; (onftrittio, jufammenjiehenb.

(lenffnitrten (lat.), jufnmmenfchcn, errieten; ein

(SanjcB auB einjelnen baju gehörigen Deilen ober

9eftimmungen aufbauen ober barfteUcn ; in ber(Sram -

motif; baBSÜbhängigfeitBocrhältniB beriüörter eines

SaheB angeben unb fie bemgemäfi orbnen.

Konfliiiftioii(lat.),3ufammcnfchung,Ginrithtung,

ber Stufbou eineB öanjen auB ben einjelnen leileii;

in ber Wrommatit bie Gntroicfelung ber SBortfügung

cincB SoheB nach ben grammatifchen Siegeln; in ber

Gfeomctric bie Slnmenbung berjenigen räumlichen (Se-

bilbe (geraber Siinien, Hreife, Gbcncn), melche jum
9emeiB eineB SehrfaheB ober jur Sluflöfung einer

S(ufgabeerforbcrlichrmb;HonftruftionBmethobr,

f. SRethobe.
ftpnfnbRantioIUät(Iat.), f. o. m. SSefenBgleichheit

(f. .ftomoufioB); HonfubftantialiBmuB, bie

Sehre oon ber SUefenBgleichheit bcS SohnB mit bem
Siater (f. Slrionifchcr Streit).

ftonfiibftanliatton (lat.), bie Sehre SutherB, mo-
nach bflB 9rot im Stbenbmahl im Glegenfah jur
DranBfubftantiationBlehrc 9rot bleibt, aber fo, bag
in, mit unb unter bcmfclben ber Seib Ghrifti bärge«

reicht unb genoffen mirb.

(tonfnf (lat. C'onsnl), im alten Siom ber Xitel ber
jroei höchften SRngiftratBperfonen, melche nach Slb«

fchaffung ber HönigBherrfchaft im 3- SOS n. Ghr. an
bie Steüc ber Könige traten; hoch führten fie biefen

Xitel erft nach bemSturjbcrDejcmoirn(44!i o.Ghr.),

DOiher hteSen fic Praetorcs ober Jinlicea.

SRa^t mar im Slcrgleich mit ber föniglichcn mefent-

lich baburch befchränlt, bafi fie nur ein gahr im Slmt
blieben unb baher nachSlblauf beBfelben jur Siechen«

fchaft gejogen merben (onnten, foroie baburch, bnft

oon bem einen an ben anbern appelliert merben
tonnte. gnbcB lag hoch bie oberftcSiegierungBgcmoIt

ebenfofehr in ihrer Jianb mie in ber ber Könige
Sic hatten inBbefonbere im grieben ben Siorfih unb



395tonful (öanbeW« unb SctufSfoniuIn in bet (»egcnroart).

bie Seitung in ben 6«nat8fitungen roie (mit 9tuä> ^Jltbejet fc^on 445 o. 6br. bure^, bo6 eS geftattet fein

nabme bet Iributfomiticn) in bcn ®oIMoctfamm' folltc, ftott bet Äonfuln fogen. Äonfulartribunen

langen, ferner bie Serronltung bet (Seritbte unb bie (triüuni militnm conaulari pottatate) ju roä()len,

S<bä(iung ber Bürger n>ie bie (rinteiiung berfelben unb bag ju biefcm Simt auch ^Uebejer mäblbur fein

in Klaffen (ben fogen. cciiaua); in Ärieg4f4Ben f)at> foUten, loa« jebO(^ meift burd) bie Intrigen bet fSo>

len fie bie öeere au^jubeben unb ben Dberbefebl ju frisier oerbinbert mürbe, unb ^7 mürbe burtb b(i4

führen. Xie leilung in bie obliegenben (Sefcböfte sliciniftbe @cfeb bcftimmt, bafe immer einer bet Äon>

pifcben ihnen gefibab in ber ffleife, boft einem jeben, futn ein ^Uebefer fein müffe. hierauf mürbe, mit

loroeit möglufi, ein beftimmt obgegrenster (9cfib<ift4! menigen burtb eine Setlctjung beä (Sefcbeb oon fei»

Sei* jugeroieten mürbe unb im übrigen bie (Srtebi- ten ber^otrisier berbeigctäbrten9lu*nobmen, immer
gung ber laufenben (flefibäfte oon 'Bionot ju Sionot bie eine Stelle mit einem ^atrisier, bie onbre mit

iroifiben ihnen roe<bfelte; binficbtliib ouf)erorbentIi> einem fjlebejet befegt, bi* in ber ffeit naib bem sroei»

i^er jfufträge batten fie fi<h entroeber barübet untep ten ^unifeben Krieg ber politifdie Untcrfebieb smi<

cmanbex ;u oergleiiben (comparare inter ae), ober fcbcn ^atrisiern unb ^lebefem aQmäblidi aufbbrte

bie enlfdjeibung mürbe bem ioi übetloffen, ober e* unb bomit bo* (Stefeb in Bergeffenbeit geriet. Xie
mürbe au<b bet eine ober ber anbte burd) Senot*> löabl getoab in ber republitanifcben Jfeit immer
befsblun beftimmt. So gefebab e« nomentlicb auch bur* bie ßenturiatfomitien unter bem itorfib eine«

im eine* Krieg*, ber gemöbnliib oon einem ber betKonfuIn, in ber Xoiferjeit burib ben Senat, felbft>

Koinutn an ber Sptbe oon jmei Segioncn unb einer oerftönbliib aber naib bem Sillen bet Kaifer. Xer
gleiten änjabl oon $ilf*truppen geführt mürbe; e* Xcrmin be* 9(mt*antritl* mar lange 3cit ein med)<

(om ober auch oor, boB beibe in« Selb sogen, roo felnbct; 153 o. Ehr. mürbe er auf 1. fjaii. feftgeiebt.

bann entmeber jeber oon beiben ben Dberbefebl übet Xie (Sbrenseiibcn beftonben in einem elfenbeinernen

fein .üeer unabhängig oon bem anbern führte, ober Stuhl, bet tfella curnlia, unb in einer mit fiurpur

beibe im Dberbefehl über ba* (ifanse oon Xag (u Xag oerbrämten Xoga, ber Toga praetrxta, meldie bei>

meebfetten. ,3ur3(ufrt<bterhnltung ihtcrBiait halten ben jeboch bie Konfuln mit ben übrigen höibften

ne ba* Jted)t, jeben Bürger (mit 9u«nohme ber Cbrigteiten teilten, unb in ben S'oölf Öittoren mit

8olf*tribunen) ergreifen unb in* ©efängni* fe()en ' 9iutenbünbeln(faacee), roclibeihnen bei jcbiinöffent-

SU laffen (ba* Sieibt bet preuaio) unb eine (Selbftrnfe 1 (iiben (Stfdjeinen ooranfihrittcn. — Uber bie lirncue=

imnlta) über ihn su nethängen; im Krieg empfingen
|
tung ber Sürbe in gronfteiib f. Konfulot.

lie mir bem militörifiben Cberb^ehl (bem iuiperiuin) ftonfnl (lat.), ber oon einem Staat |ur Sohrung
eine oöQig abfolute @emalt über oai $eer, bie auib

'

ber ^ntercffcn feiner 'Angehörigen unb feine* .(?an>

ba* Seibt über Seben unb Xob in fuh fibloft. Xie* bei« inäbefonbete in einem fremben Sanb unb an
mar ber utfprünglitbe Sirfung*lrei* bet Konfuln; ! einem fremben .V)anbel«p(ab beftellte iJeamte. XetK.
im Souf bet 3*it aber erlitt betfelbe mehrfache Gin>

i
unb bie üehbrbe, roclibe er repräfentiert (ba* Kon-

fihtänfungen. Schon im erften Sah* her Slepublif
i fuloti, bähen oormiegenb, aber niibt ou*fthlicBli<b

(5oi>) mürbe ben tömifcben Bürgern ba* Siecht ber
I ben Eho^alter einer hanbe(*politifiben Blagiftratur.

flroDofation eingeräumt, b. h- ba* Steibt, oon ben i $!on ben (Befanbten unterfcheiben ficb bie Konfuln
Verfügungen unb Btahregeln ber Konfuln an bie burcb ihre mehr beamtlicbe al* biplomotifibe Stellung

Sotfeberfammlung ju oppellietcn. Xiefe* Siedjt
j

unb namcntliib baburd), bag bet (^efonbte bet au*>

mürbe 494 butib bie Ginfef)ung be« S!ol(*trihunat« roärtigen Staat*regierung gegenüber mehr bie 3n-

gefiebert, unb bie 8oIf«trihunen ermarhen jith all» tereffen feine* heinüftben Staat* su oertreten, mäh»

mdbliib auib bie Säefugni«, in ben trihutfomitien, tenb bet K. mehr bie 3ntereffen bet Slngehötigen

m benen fte ben Sotfib führten, allgemein oethinb» feine* Staat* im Slu*lanb mahrsunehmen hat. Xa*
liibe (ffefebe $u gehen unb ben Senat sufammensu» Konfulat*mefen entmidelte fich suerft namentliib in

rufen; e* (om jogot oor, boB fie troft ihrer Slmt«» ben Blittelmeergebieten unb sroar bobutib, bafi bort

gemalt bie Konfuln in* Öefängni* ohführen liehen bie Sorfteher oon ^)anbel*fo(toreien oon ihren ilanb*»

unb fte felbft mit bem lob hebrohten. gernet rootb leuten sut Sd)lid)tung oon Streitigfeiten unb )ut

444 buttb bie Ginfebung ber 3*afüt bie Sehäbung Sohtung fonftiger 3'>teteffen oielfaib in Slnfpruib

be* SloKe* (bet 3enfu*) unb 36tl burcb bie ßinfeiung genommen mürben. Bian bcftellte fobonn in bet

ber Brätur ber roefentlicbe teil bet ricbterluben Jjolgeseit berortige Vertretet bet .tinnbeUintereffen

Sunftionen oom Konfulot abgetrennt. Unter ben oon Staat*angehörigen im äuelanb non Staat*

goifern fan( bie Biocht ber Konfuln neben bet un» megen, unb regelmäBig mürben hiermit Kouflcute

umfibronlten öerrfibaft jener notroenbig su einem betraut. Grft in unfetm 3ahthunbert ift man naib

bloBen Sdwtten herob, bähet e« ouib üblich matb, bem Vorgang Stanfreicb* basu ühergegangen, be>

boB bie Konfuln im Sauf be* 3ahrä mehrfoeb, suleht ruf«mä6ige Vertreter bet©anbel«interefiien(Veruf*<

in bet Siegel alle sinei Bionate, roecbfelten unb ftatt fonfuliu ansuftetlen. Xa* beutfibe Konfulateioefen

be* Konfulot* häufig nur bie (f hrenseicben be*felben blieb babei hinter Gnglanb, Sranlreid) unb Slorb»

ibie inaignia ober oruainenta conanlaria) oerliehen
j

amerifo erheblich sutüd. XieAcrfplitterungXeutfcb'

mürben; biejenigen, melibe ba* Amt suerft im 3ahr .
lanbä äuBerte fi^ auf biefem (äebiet in bet empfinb»

bedeibeten, hi«Ben al*bann nnlinarii unb hatten ben
j

liebften VJeife. Xie §anfeftäbte, loelcbe smat ein et«

VoTSug, baB ba* 3“ht nach ihnen benannt mürbe;
I heblitbe* 3ntereffe baran hatten, im 3lu*lanb gut

bie übrigen hieBenauffecti. Xenenungeaebtet bauerte i oerlreten sufein, hefoBen nicht bie nötigen Büttel,

ba* Konfulat im Sleften bi* .534 n. Ehr., im Dften
i
um ein Ronfulormefen nach fransöfifebem SKufterein»

bi* .541 fort, in melcbem 3ahr e* gum Ichtcnmal oon
(
surichten, unb VreuBen seigte faft nur für bie 3lu*=

einem Vrioatmonn, Slamen*9ofiliu8,betleibetmorb; I mahl oon Biännern 3ntetefie, meicbe in ber Sicoante

leit biefet 3t't Salt ber ofltömifcbc Kaifer al* Con- 1 bie preuBifchcii .’öanbelöhesiehungen oertraten; für

Sill perpetnus. Vio« bie SSöhlharleit anlangt, fo
|

bie gefchäftärnöBige Xüchtigieit bet lonfulaiifdien

mot biefe in btt älteften 3*<( öet Slepuhlil für ba* : Vertreter mürbe nur menig geforgt. Erft niit ber

Konfulat roie für alle höhern ohrigteitlicben ‘Ämter
,
(Srünbung be« Siorbbeutlcheii Vuicbe« trat in biefer

auf bie 'fjatrisier hefebränft. 3aÖ*fffü fehlen bie , .^iiificht ein oollflänbiget Umfibmung ein , unb bie

j



40 $lonjul (bas btutfc^e Moniulamejen).

31uäbilbunfl bc» beutWeii floiifulatSroefcnS ift tütbl

bie (Icinfic (^cruniieniibaft bec neuen Jicid|Seinbeit.

ICrgmiifatlmi St* lloR(i(gt*»c(tiie.| Die Sonfuln
Iiaben (einen biplomatiieben (Sljarader unb nicht bie

'iiomchle bet (^e(anbten. 3)!an unterfcheibet jroei

3Irten: feanbclS(on(uln (S)ol)l[on(uln, Äonfuln
im trhrennmt, t'onsulcs electii, meift Jlauflcute, bie

fläufifl bem iStaat, in loelchem fie re(ibieren, olS

Untcrthanenanse[)ören,unbt^ach(oninln(3ierufS>
(onjuln, Consules missi), inirdiche ScomtebeSienu
jten staats, iselcher fie auSfenbet. itebtere finb ;u

ihrem Seruf befonbetS auSciebilbet unb norbercitet,

auch burch eine auSreithenbe' sBcfolbunfl bet 9iotn)en>

bigteit eines anbern ©eroetbebetriebs überhoben, ti)ah=

rcitb bie ^nnbeisfonfuln nur geiegentlich geroiffc ®e=
bühren bejiehen. Dem Siang nach unterfcheibet man
©eneraifonfuln, betten bie Oberleitung ber ju

'

einem gtöhern Sejirf gehörigen Äonfuiate unb Sijc=

(onfulatc jufteht, flonfuin an ntichtigen ^tanbelS^

pläbett, Siietonjuin an mittber nttchtigen 'blähen,

aber ben ffonfuln im tKange gleichftehenbi unb Ü o n >

fularagenten, VrittatbeuDUtnächtigte ber Honittitt,

}u beten (Stnennung bie abfettbenbe Regierung ihre ;

^uftimmung gegeben h«t, ohne bah 'hnen eine felb= I

hänbigeSluSUbungbcrfonfuIarifchenSlethtejutomtnt.

'

3ut Scitung ber Sürcaugejehöfte ift einem 0 enctal>
i

(onfui ober einem ntichtigem itonfulat jumeilen ein

Aantler beigeorbnet; auch ift bem A. boS nötige

^iifSperfonal an 3e(retären, Dolmetfchen ]C. bei=

gegeben. Die 3}etufS(onfuIn muffen entroeber ju-

tiflifche Silbung befi^en, ober eine 6taatSprüfung
tbcutfeheS ^trüfungSreglement nom 28. gebt. 1873)

beftanben haben. DaSbeutfcheltonfuIarntejenift burch
|

baS nunmehrige 9ieithS()efeh Pom 8 . 9(oo. 1867 ge< I

orbnet, nachbem fchon bie Slerfaffung beS 9lorbbeut> I

fchen SlunbeS bie nachmals in bie MeichSnerfnffung
|

(ärt. 56) übergegangene üeftimmung getroffen hatte,

bafe bas gefamtc fionfulatSroefen unter ber äiifricht
I

beS SiinbeSprüfibiumS (beS AaiferS) ftehe, loelcher

:

bie SleichSlonfuln nach Setnehmung beS SluSfehuffeS !

beS SunbeSratS für Stanbel unb Setfeht onftettt.

fKeue äaiibeSfonfulate foUten nicht mehr errichtet i

toerben; auch fmb in)toifchen bie beutfehen SanbeS-

:

foniiilatc im JluSIanb befeitigt unb nur noch 3<eichS>

'

foiifulntc bortfelbft porhaiiben. Dagegen haben bie
|

ISintelftantcn noch baS Secht, Sonfuln ftembet Stna=

'

teil bei ftch sujulotfen. innerhalb beSfrentben Staats
i

(aiin ber H. nämlich eine amtliche Zhätigleit erft nach
Grteilung beS Gjeauatut(in ber lürfei Berat ge--

nniint),bih.nathoffiiieHet3uIaffungbutchbieStaatS.-
regterung unb nach SluSfertigung unb 3(uShänbigung
einer hierauf bejüglichcn Urfunbe, beginnen, ^n
mancheti Sänbcni üben bie Konfulate (3uriSbi(>
tionS(onfulate) über bie 3(iigehörigen ihres hei>

mifcheii staats auch eine befonbere @erichtSbarfeit

(KonfulargerichtSbarleit, KonfuIarjuriS-
biftion) aus. Dies gefchah juerft in ber Dürfei,

roofelbft ben Honfuln ^riftlicher Staaten burch f»*'

fonbere Verträge, toelche Kapitulationen genannt
rourben, eine (^erichtSbatleit eingeräumt roarb. f^üt

baS beutfehe ÄonfulatSioefen iji bie KonfuIargerichtSi

barfeit burch 3ieichSgefe(j oom 10. Juli 187!) g'eorbnet.

sieben petfdjiebenen jierorbriungen unb Spejialgc:

fchen, tnSbefonbere bem ©efeh über bnS (Mcbühtcii'
j

toefen bei ben beutfehen Konfulaten oom 1. Juli 1872, i

finb ferner bie hierauf bejügli^cn StnatSoerträge

;

(.Koniularocrträge) oon aßi^tigleit. Gin noits

!

ftnnbigeS gegenfeitigeS SonfulartartcU beftcht mit
Cfterrcich-- Ungarn geiiiäh ben 'Bcftimmitngen bcS

j

tanbclSucrtretgS oom 23. aiioi 1881.
1

IHmtStcfitäfte ker knitfilieii StanfulR.! Üiath bem
beutfehen AonfuIatSgefep finb bie 3leichS(onfuln be=

rufen, bas Jnteroffe beS SieithS, nomcntlich in Sejug
auf .^anbel, ^erfebr unb Schiffahrt, thunlichft ju

fchühen unb )u förbem, bie 33eobachtung ber Staats»
oerträge ju übenoachen unb ben Slngebörigcn ber

SunbeSftaaten foroic anbrer befreunbeter etoaten
in bereit Stngelegcnheiten 3tat unb Seiftanb ju er-

teilen. Die Montuln, melche bem SteichSfantler unb
ben im Canb ihrer Slefibenj beftehenben SleicbSge-

fanbtfchaften unterftellt finb, hoben im cinjelnen

namentlich folgenbe Junttionen auStuüben:

1) Der tt. hat über Die in feinem ämtSbesirl roohn-

haften unb ju biefem 3<oect bei ihm angemclbcten
Deutfehen eine SHatrifel ju führen. Der Gintrog
in bicfclbc nienbet ben SJerluft ber Staats» unb
äleichSangchörigfett ab, mcichcr auherbem nach bem
SeichSgefeh oom 1. Juni 1870 infolge eines jehnjäh»
eigen niifentbalts im jluSlanb cintritt.

2) DicJlonfulnrinbflolijei»,inSbe(onbereScbiff>

fahrtSpolijeibebörben. Sie haben bas 3lecht,

'fjäffe auSjuftellen unb bie oon auSlänbifthen Sebör
ben für Steifen in baS beutfehe SteichSgebiet auSge-
ftellten fJäffe }u oifiercn. Solange beutfehe »anbei*

fchiffe ftch io ihrem ümtSbejirt befinben, üben bie

Konfuln über biefe bie ^olijieigentalt auS; fie forgen

für bie SBieberergreifung befertierter SHonnfehoften,

übenoachen bie Beobachtung bec hinfichtlich ber Rüh-
rung ber SeichSftagge beftehenben äJorfchriften unb
fmb oIS SeemannSämter mit ber Sin» unb Slbmufte»

runj) ber SchiffSleute befafit, inbem ihnen oudi im
übrigen bie gunftionen ber SeemannSämter, 5 . B.
bie jlufnahme oon Berdarungen, bie SNitmirfung bei

bec Slufma^ung bec Dispache in ben gällen bec gro-

ßen ^moacie unb bei ber Gtngehung oon Bobmerei»

gcfchäften, juftehen. SchiffSleute, melche auf Sec
ober im SluSlanb ein Becbcechen begingen, haben fte

ber inlänbifchen Strafgerichtsborfeit jii überliefern.

3) Die Äoitfuln haben Deutfehe, melche im SluS»

lanb hilfSbebürftig mürben, )u unterftüpen, nö-

tigen galls für ihre Slüdlbefötberung in bieöeimat ju

forgen. Doch foll nur in gällcn ipirdichcr uttb un=
oerfchulbetec Slot Unterftüpung gegeben unb ber Be-
trag berfelben oon ctmaiiigen alimentationSpflich-

tigen Bermanbten bnlb mieber beigejogen merben.

4) Die Konfulate finb StanbeSämter, boep ift

hieeju ein befonberer Sluftrag beS SieithSlanilerS er»

forberlich. Sic haben bas Becht ber Beuefunbung
beS BerfonenftanbeS unb ber Sornahme oon Gpe»
fchliepungen oon SieichSangehörigeii im SluSlanb. Bon
ben Beurtunbungen ber SeburtS» unb Sterbefällc

ouf See haben fie Stbfehriften entgegentunehmen.

5) Der K. ift Organ ber fretmilligen 0c»
cichtSbarleit unb Stotariatsbcaiiitcr. Die
Konfuln fönnen tlcfunben mit berBemeiSfraft öffent-

licher Uclunben ouSfcrtigen unb beglaubigen, auch
Urfunben frember Behöc'ben legalifteren unb Stota»

riatSalte aufnehmen. Sie fungieren als Stachlag-

beamte in Slnfepung ber&interlanenfchaft oon SteiepS»

angchörigen, loelcpe in ihrem Bejirt oerfterben.

6 ) Der*. ift^ilfSorganberJuftijbehörbcn;
er (ann 3uftellungen beroirfen, Iraft befonberer Gr-
mäeptigung bcS SieicpSlansIerS 3rugen oechören unb
Gibe a'bnenmen unb mit ©enepmigung beS Slufent-

haltSftaatS 3mangSooIlftrei{ungen oornehmen. Die
Konfuln haben Bergleicpe )U oermitteln unb auf Sin

rufen alS SepiebSri^ter ju fungieren.

7) KonlulargericptSbarfeit in bürgerlichen

JlccptSfireitigteitcn mie in Straffaepen fetnn ein 11.

nur mit befohberet Grmächtigung beSSieicbSfitntterS
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na4 SRab^alit be« uom 10. ^uK 1879
j

ftORfnUrgtri^Mtorfril (H o n f u ( a r
j
u r i i b t f >

au(üb<n. jlU Aonfulaiqeri^te fundieren a) ber tion), bie in mannen liänbnn ben llonfuln ein-

R. als Gin;([ridit(c, b) bai Honfulargeni^t ali Hol-

1

geeäumte Befugnis, in Siec^Ufac^tn oon JlngetiSrigcn

U>;ialb<böibc, c) bag 9<ci^$gerigit in Seipjig. 3(ld beb von ihnen Dcrtcetenen Staats &ntf(heibungen

(rmjelrid)ter, bem 3lmtbcid)ter entfprechenb, ift bec
|

etteilen. 3)ab
3U biefem 9><1 einem itoiifulat

Ü. überall ba juftänbig, ido nach bem beutfehen @e> Detbimbene Bericht hei^t ftonfulargericht. %!gl.

TtchtbDcrfaifungbgefeh unb nach bet Konlurborbnung ff 0 n f u I , S. 40 f.

bab anubgericht 3U entfeheiben hat, ferner in Sachen ilonfniar|it|ehgtbnng, bie auf bab ffonfufatbmefen

bet freimiüigen Cterichtbbacfeit in folchen SüUen, in bejügliche Sefehgebung; ff onfulatbgefeh ober

n>elchen in ben lanbrechtlichen Oebieten $reuBenb ff onfulargefef nirb ein einjelneb @eteh genannt,

bab jlmtb- ober üonbgericht in erfter Sfiflan} juftän- nielcheS biefe SWatcrie betrifft (f. fl 0 n f u l , S. 40 f.).

big ift. 9(lb ffoUegium befteht bab ffonfulargericht ffanfnUrwaiijeii (auch ^amilienmünsen), her--

aub bem ff. unb 2— 48eifihem. 64 entfeheibet in
1
lömmliche irrige Scjeichnung ber röm. Sepublil=

allen Straffachen, loelche oor bie Schüffengerichte ge-
1

mümen. 64 finb meifl fUberne Senare ober beten

boten, unb in allen Sachen, für locl^e im ^xfanb
j
Xeilftüde: Cuinar unb Sefterj. IDie SKünjen ber

babSanbgerichtluftänbigfeinmürbe. Schmurgerichtb-
1
Jlepublit jeigen inetft ben Flamen bet prägenben

fachen bürfen oor ben itonfulargerichten nicht per--

1

Beamten (ttesriri monetales, fpütcr quatnorviri),

banbeit merben. IDiefelben finb buteb ben ff. nut ju in früherer 3eit meift ben ffopf bet Sioma unb bie

inftruieten unb fobann an bie inlänbifcben @erichte
I
Xiobturen, halb abermannigfache mpthologifche unb

nbjuacben. Sor bab Jieichbgericht alb fonfulargericht-
'

hiflorifche, oft auf berühmte ülorfahten bet ptigen-

tic^Jnflan} gehören.tioch- unbilanbebocrralSfachen.
|

beniöeamten bejüglidje Xarftellungen. XieSupfet-
XabJteicbSgerichtift 3Ugleichfürbieffonfulargetichtb>

I

münjen bet Wepüblif finb 3ucrft grofee gegoffenc
barleit biejlechtbmittelinftans. Xab Verfahren richtet 1 Stüde ('Hb unb feine Xeile), fpäter Heinere geprägte

fcch nach l>en 8 orfchriften ber -Rfoil- unb Strafpro- ' Stüde, oft mit Hamen ber Beamten. Xie .it. fchlie^en

.ie^rbnung, entfprechenb ben für bie Hmtbgerichte
j

mit Gäfar, loelcher suerft fein iJcuflbilb (44 p. 6hr.)

unbfütbieSttaflammergeltenben(9runbfähen. JOab auf bie Xenare fegen lieg. Hgl. (jdhel, Doctrina
bobmatetieDe!Kecht(ffonfuIatrecht)anbetttfft, fo nnmommTeternm, 8b. 6 ; Wommfen, @efchichte

fommen für bab bürgerliche Stecht sunöchft bie ein- beb tömifchen 9Kün,3ioeienS (8rebt. 1800); Cohen,
fchlägigen SteichSgefebe, fobann bab pteugifche aHge> Deocription gbnbralo desmonnaiesdelarbpnbhquc
meint 2anbred)t, im ^anbelSrecht 3unächft bab $ian- romaine (¥ar. 1867, 3 8be. mit Slbbilbungen); 8 a

-

belbgeiDohnheitbrecht, fobann bab beutfhe ^anbelb- beton, Degccription historicine, etex, des inonnaies

gefegbuch, im Strofreegt sunächft bie ^oliseioerorb- de la rbpnblique romaine (baf. 1885— 86 , 2 8bc.

nungen, melcbe ber ff. mit einer 6 trafgren 3e bib 3U
,

mit nieten Hbbilbungen).
1.70 SRI. erlafien Innn, fobann bab Steichbftrafgefeg-

1

ffonfularprabifftn, f. 8efteltungbbrief.
buch 3ur Hnipenbung. Xieb ffonfularrecht gilt nun-

j

ftonfnlarre^tr bie (äefamtheit ber Stechtbgmnb-

mehr für bie beutfehen Seguggebiete auh alb ff olo -

1

füge, njelcge fieg auf bie Slecgte unb i|SfIichten ber ffon-

nialrecht (f. b.). 6 ine Slitipirtung berStaatbanioatt-

1

fuln besiegen; m einem anbernSinn babjenige Steegt,

fegaft finbet im altgemeinen niegt flatt; nötigen ffallb nelcgeb ber ff onfui bei Stubübung ber Aonfular-

loerben ihre gunftionen bureg einen achtbaren (5(e- gerihtSbarleit sur Hnmenbung 8U bringen hat. Cnb-
riegtbeingefeffenen, momöglicg bureg einen Slecgtb- lieg loirb ber Hubbrud ff. entfpreegenb bet 8c3eicg-

mimalt, mahrgenommen. StetgtbanipaltebeibenRon- nung -(gefanbifchaftSreegt« gebraucht, inbem man
fulargericgten merben nom ff. ipiberruflich beftellt. unter aftioem ff. bie8efugnib einer Staatbregierung,

Xie 8cifiger ber Monfulargericgte fomie 3mei SteD-
1

ffonfuln im Hublanb 3u beftellen, unter paffioemff.

nertreter merben altfähtlich im ooraub aub ben aegt -

1

bab Steegt, frembe ffonfuln im ffnlanb 3u)ulaffcn,

baren OtricglSeingefeffenen beb Sesirlb ober aub
j

oerftegt. SgL ff onfui, S. 40.

fonfl achtbaren einroognern ernannt. Xie Oebiete,
|

ftonfttlit (tat.), bab Slmt, bie SBürbe unb bie Ste-

in melcgen beutfegen flonfulnffonfutargericgtsbarleit
|

gierungSseit (Hmtbbauer) eineb »onfulb (f. b.),

(ulommt, finbburcg^erlommenobetStaatbDerträge
I

fpesiell bie Stegierungbform ber fransbfifegen Stc-

beftimmt. Cgina, Oopan, Siam, ^Jerften, Korea, Sa- publit 1799— 1804. Xiefelbe marb nad) bem Sture
moa-Xonga (Hpio), bie Xürlei, Bulgarien unb Stu- ! beb Xireltoriumb bureg ben Staatbftreicg Pom 18

mänitn finb in biefer -tiinficgt nnsufügren. gür Ser- 8rumaite (9. Sion. 1799) pom ©eneral Stapoleon

bcen ift auf bie ffonfulargericgtbbarleit 8er3icgt ge- 8onaparte eingeffigrt unb bie Serfaffung für bie-

teilet, ebenfo für Xunib (Serorbnung Pom 21. San. felbe (Ronfularperfaffung nom Sagt VIIIi

1884), für 8obnien unb für bie §er)egoniina. 3n
[

24. Xe). 1799 neröffentlicgt unb bureg ^lebibjit ge-

Sigppten ift bie ffonfulargericgtbbarltit infolge ber - negmigt. Sie übertrug bie oberfte Oemalt brei ffon-

Cinfegung internationaler (Sericgte(Tribuuaui mix-
1

fuln, non bentn ber (^fte ffonfui alb $err über bio

t(-s> ergeblicg befegränit. 8 gl. $dnel unb Seffe, Sugere $oliti(, $eer unb fflotte fomie bie ffinansen

Xie beutfege Oefeggebung überffonfularroefen (8erl. bie auSfcglieglic^ Stacht gatte. 3» ^<t^°o[uIn er

1875); -Sbtü, Xie ffonfulorgefeggebung beb Xeut- nonnte 8onaporte Cambaefreb unb Sebrun. SRit

iegen Heicgbfbaf. 1884); 6teinmann- 8 ucger, Sie- feiner Sßagl 3um ffaifer(18. S)lai 1804) görte bab
iorni beb ffonfulatbraejenb aub bem nolfbroirtfcgaft- 1

ff. auf. Sgl. granlreicg, S. 667.

liegen Oeficgtbpunit (baf. 1884); ffönig, fianbbueg ftoilfHirilt (lat., >8erater, Statgeber«), f. p. m.
beb beutfegen ffonfularmefenb (3. Slufl., baf. 188.7); Hnmalt (Siecgtblonfulent). (Semögnlig nerftegt

SRalfatti bi S)tonte Xretto, ^anbbueg beb öfter-
[

man inbeffen unter Stecgtblonfiilent einen Sefegäftb-

reiegifeg-unnatifegen ffonfularmefenb ('iöien 1879,
|

mann, ber ficg fmar gemerbSmäfeig mit ber 6rlebi-

Suppl. 188'2); 3oel, Consnls mannat and ship-
'

fiung non Stecgtbangelegcngeiten befagt, aber lein

owner8 g;nicle(8onb. 1879); SRiforiob, LescüusnlB
I

luriflifcg gebilbeter" SRann unb inbbefonbete lein

en Orient (CJenf 1881). 6in amtlicgeb »Ser
3eicgnib

' Jiecgtbanroalt ift; oft geringfegögenb Jßinfelaboolat

ber taiferlicg beutfegen ffonfulate« erfegeint aUjagr-
1

(Süinfeltoniulcnt) genannt,

lieg in Serlin.
|

ffonfulierrn (lat.), f. n. m. lonfultieren (f. b.).
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ftonfalt (lat. Consaltnrn), 9efd)[ug.

SonlRllalion (I(it.), Secatuiig, befonbeiS bie %c>
taiuna mcbttrcr ätr^tc am Ätanfcnbctt. 2>er ju bcm
bctianoelnben (Ctbiimriub) bin 3»3c<^ufene beiBt

fonfultierenber 9(r;t Utotinitariub). 3)!an bcaucbt

bo8 U'ort S. aber aueb für bic Scfragimfl eincb 3(rjte«,

bet ni(bt bie fpejieüe Uebanblung übernehmen (oU.

Honfultoti», berntenb.

ftonfttltirrni(Iat.), um Jjat fragen, ju 91ate jiehen.

ftonfüm, f. 0 . n>. Konfumtion.
fionfnmmt (lat.), einer, ber 3üter oerjehrt ober

ou(b nur für perfönliibe SJebürfnibbefriebigung ge-

braudit; in ber Oefdjäftsfpracbe fcbledithin ber Hou-
fer, Jlbnehmet, ba bie meiften Aäufer auch mirflicb

ftonfumenten finb.

(lonfumierm (lat.), aufjehren, oerjehren, oer^

brauchen; f. itonfumtion.
ftonfummitien (lat.), jufammenteebnen; oollen*

ben, ooDjiebei^ Äonfummation, SoUenbung.
(tanfnmtitillctt (nculat.), @egenftünbe ber 5ton-

fumtion ([. b.).

üonfumtiOR (lat., iConfum, »Serbtaueb, Oüter-
uetiebrung-), im allgemeinen jebe SBertoerniebtung

ober SBcrtminberung. lUeleSBertminberungcn haben
feinen roirtfcbaftlicben 'Jiuben im Öefoige, roie .'fet<

ftSrungen bureb Slenfcbenhanb (Krieg, ffreoel, Un-
oorfeebtigteiDoberbureb fd)äbli<be l^inflüffoberfRatur

(Cipbatton, 2ro(fenheit , 4)ranb, Überfiniemmung,
Üilte, ^nfeften ic.), loeicbe oft auch beim (Mebraueb bon
(Gütern (j. beim Seroobnen non Käufern) oon grö-

berer 'üiirffamfeitfmb albbieSSerroenbungfürmenfcb-

licbe fclbft. Slnbre QJüternerjehtungen finb mit
Vorteilen nerlnüpft unb jinar mit folcben negatioer

91rt, inenn but^ biefclbcn onbermeiten Sebäben oor-

gebeugt ober biefe oeböben nerminbert merben follen

( (Uorfehrungen gegen (plementarf(höben, ivrenel ic. in

itriDat!, (Semcinbe-, Staatsroirtfebaft). Cber eä ift

berSorteil poritioer Slrt, roenn bie (u oerbtauebenben
lüüter, inie Jlohftoffe, (pilföftoffe, Mafcbinen tc., jut

(perftcllung neuer, gröberer Jöerte (fogen.probuftioe
H., probuftiuc Sluögabcn in bet 6taateroirtfcboft),

ober roenn fie jur öeftiebigung oon iOebürfniffen

bienen (11. im engem Sinn, olö (begenfah jut ^5ro<

buftion). bliebt mit feber bUertminberung ift eine

gormnetönberung nerlnüpft. Sieiclbe iann auch

Jolge einer 'Änberung bet iöebürfniffe ober oueb ba-

non fein , bab anbte »ebingungen roeiterer Sroueb-

barfeit aufgehoben roetben (iferaltung non Xcud-
iebriften, ouä ber OTobe gefommene ©egenftönbe,
Malenber nach blblauf beb jahrb ic.). 3u biefem

fyntl fpriebt Sofebet oon einer 2Heinung«fonfumtion.

,'ift auch beute bie K. im allgemeinen nicht bureb ©e-
fepe befebrönft, fo ift fie boeb nicht rein roillfürlicb,

lebiglicb non inbinibuelletSaune abhängig. (Die (rin-

nahmen bc# gröbten Deilb ber ©efelifcbeift fenb ner-

bältnibmäbig gering, ©in feht grober ilrojentfab

bcrfelhen (bei untern Klaffen 90, 95 4!roj. unb mehr)
bient ba\u, ben erften Slnfotberungen beb l'ebenb ju
genügen ( jlahrung, Slobnung, Kleibung), unb jinar

ift man an bie bilIigflen0ütctgebunbcn, roelcbc mcift

lirobnfte tegelmöbiget ftetiger SMaffenerjeugung,

alfo ('Jegenftönbe ber fflaffentonfumtion, finb." Stuf

höbet entinideltcn HJirtfcbnftbflufen macht ficb übti-

genb auch im (Gebiet ber 3)laffenprobuftian unb ber

Innbioirticbaftlicben ©rjeugung gröbere Sflannigfal-

tigfeit geltenb. So bleibt benn für bie 3nbinibua-
litöt noch ein Spielraum in ber ^ufammenftcllung
ber für ben Vebenebebatf erforberlicben (Müler inic

niicb in ber baubroirtjdiaftli^cn 'Ämoenbiing ber-

felben. ffu ber genannten Urfoebe gleicbmöfiiger K.

Äontattgänge.

tritt noch ber Cinflub non Sitte unb ^erfommen, bie

jllacbt ber ©eroohnbeit unb bet Stöbe hinju, welche

auch bei gtöfeern ©innahmen tu Honfumtionen irotn-

gen, bie ohne gefeUfcbaftlicben (Drud unterblieben

wären. Stit fteigenber Kultur wirb eine noUftän-
bigere Sluönubung norhanbener ©üter nicht allein

bureb Serbefferungen in bet Zeebnif, fonbem auch
bureb ©cbraucbsocreinigung (Sknubi-ng nielnübiger

©üter, wie Sibliothefen, (Berfehrbanftaiten ic., bureb
niele) unb ©ebrauebbteilung (Spejialifterung bee
©ebrauebb nerfebiebener (teile eineb ©egenftanbeb
ober nerfebiebener Sitten einer ©ütergnttung) er-

möglicht. Sßirtfcbaftlicb ift bie K., wenn fie ju fitt-

1(4 nachhaltiger Slefriebigung führt unb eine echt

wirtfcbaftlicbe Kräftigung ermöglicht, ©runbbebin-
gung einer gebeihlicben K. ift freie SBahl (Sei) ber
Verbote) bei tüchtiger inteUeftueller unb moralifeber

Slilbung, welche bie fo febroierige richtige Slnpaffung
an bie wirtfcbaftlicbe Sage unb eine bcefer wie betn

Sebürfnib am heften entfpreebenbe nerftänbigeSlub-

wähl ber Slrtitel je nad) bem ©rab ihrer ©ntbehr-
liebfeit fowie enblicb eine angemeffene guantitatine

unb seitliche Otbnung ermöglicht. Die unwirtfebaft-

liebe K. nennt man Sjerjebwenbung. Diefelbe ift

abfolut norhanben, wenn ber ju erreicbenbe ^med
an unb für ficb nerfehlt ift (geifttge, törperlicbe Sebä-
biguim; unfinnige, raffinierte ©enüffe), ober wenn er

aub Slangel an roirtfcbaftlicbem Sierfahren nicht

gan] erjielt wirb. Sielatin nerfebwenbetifeb ift bet-

jenige Verbrauch, welcher nicht im angemeffeneit

Sjerbältnib jur Siufwanbbfähigfeit fteht, fei ei, bas
et ohneSlot biefelbeminbert, wichtige 3wec!e anbern
bintanfebt ober eine falfcbe jcitlicbe Orbnung in ber
verjehrung oornimmt, fowie berjenige, bei roelcbem

ber 3ai«l 't anbret SScife billiger, beffer unb ooU=
fommener hätte erreicht werben fönnen. (pittnacb

fann eine .U. an einem Ort, )u einer 3n>t unb für
eine Sierfon SJerfebroenbung fein, währenb fte cd

unter anbern llmflänben nedt ift.

3n ber Siebijin bejeiebnet X. f. n. w. Slbmagerung,
Slbtehrung, Sebwinbfuebt.

RanfumtiOBiifrtliit (Xonfumtinfrebit), f.

Krebit.
RaafunttionbActurn (Honfumfleuetn), f. 'äuf-

wanbfteuern.
Ronjamnrrcinr, f. ©enoffenfebaften, S. 105.

Rontabeejm] (lat.), Sluöjehrung.

Rontagium (lat., -iierühtung-), anfteefungsftoff,

f. Slnftedung; t'uutaginni viviim, lebenbe Sin-

ftedungsorganiämen, b. Ij. nieberfte$ilie(!öatterien)

im ©egenfab )u gasartigen ober, cinfa^ gefogt, un-

befoniiten Kontogien; es ift wahrMeinlicb, bafe fub
auch für bie lebtern, bie früher fogen. Sliasmen,

ebrnfallS lebenbe Organismen finben laffen werben;

fontagiöS, anftedenb; Kontagiofität, bie an-

ftedenbe Kraft einer Kronfheit.

Roalaft (lat. Coutactus), Sierührung, befonberS

in ber (Meometrie. ©ine aerobe Sinie hot mit einet

ebenen Kutue einen K. erftet Orbnung, fie ift bereu

Dangente, roenn fie }wei julammenfallenbe 'flunfte

mit berjelbcn gemein hat; ein HreiS hat mit einer

ebenen Kurne einen K. jweiter Orbnung, wenn er

brei jufammcnfallenbe fünfte mit ihr gemein I it

;

et beiftt bann bet KrümmungafteiS, fein $alb-

meffer ber Krümmungatiolomeffer unb fein

Slittelpunft ber KrümmungSmittelpunft.
Rantallcltftri}ität, f. n. ro. ©alnaniamua.
Rontaftgäagc, in ber ©eognofie (Mänge, welche

auf ber (Mrente troeiet ©ebirgSarten, einem ©raptio-

gefeein unb feinem Siebengeflein, nuffc(ien. S. (Mang.
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8«ittftait<*auirptUmu<,1.Wetamorp^iSmuS.
SttlaftiBirtiing, f. Katalpfe.
Sailaatimmn (lat.), Dminteinigen, beflcden;

Jiontamination, Serunttintgung.

ftoitaat (franj. comptant, ital. comante), 6ar,

m bamn Otelb; ba^cc Aontantgefcliitftc, gegen

baie 3ab[ung (per cas«a) abge((t)Ioffene ölefiböfte,

im (3egen(a^ jubcnÄrcbitgeftbäften; ntelfad) ftblicftt

aber auch bie Sebingung «oontant« eine 3a6iu''8^’

Trift ein, inbbefonbere bebeutet an einigen füiäfen

i ordinaire comptant einen Kauf mit ufance-

mägiger 3ablung«)rift. Kontanten (fron j. esixiccs,

engL specie), Satgelb; Äontantentonto (Sorten-

ftontro), boä für' eingenommene »lünjen, roetT^e

nicht alb unmittelbare 3ahlungemittel benubt nier-

ben fönnen, befonbere oon .&anbelbhäu|em an See-

pleiten angelegte befonbere Konto (f. '.Puchbaltung,

S. 5<i4); kontantenlifte, ouf Sebiffen bie Üifte

be« gelabenen baren OJelbe»; per tontant (pour

comptant), gegen bore 3ahlung; ber fronjöfifche

mardic au comptant (Kontantfauf) ift gleicfibebeu-

lenb mit (rffeltio-, fioto-, lagebgcfchäft, bei melchem
ber getaufte Olegenftanb mit ober ohne Krebitierung

jofort übernominen roirb, im öegenfaf} jum marchfe

^ terme (bieferungggefctjäft).

ftantmnierra (lab), oeraditen.

ilantraipUlion (lat., >Sefthauung<), ifejeichnung

einer 0)cmütirid)lung, bie oorjugbmeife auf Beobach-

tung beg (Kbttlichen im Spiegel beb eignen Innern
gerichtet ift. ^n ber Sprache ber Kpftiter ip ton-

lemplatioeb £eben baöjenige, bab ganj ber K. ge-

anbmet ift ; Rontemplatioe hoher f.o.iu.Sfhftifer.

ttantnaporär (lat.), gleichjeitig.

Kaatentibi (lat.), Berochtung.

Kbiitr«, f. Konto.
Kantcnt (lat.), jufrieben.

Konttlita (lat. contenta, 3Rehr)ahl oon conten-

turn), Snftalt, j.B. ber Inhalt einebSriefb ober einer

fonftigen Schrift; im anotomifchen Sinn bie tein-

gemeiM^ aber au^ ihr Inhalt.

KoattalmfKontentenjettel, ital. Portatal, in

eeeftobten bie Serjeichniffe ber eintommenben SÜa-

ren, zugleich bie giamen ber Schiffe, Schiffbinhobet

unb ber l^pfönger ber Labungen enthaltenb.

ftontratirrra (ttonj.), befriebigen, jufricbenftclien.

Sbntrr... (oom franj. coutre), in 3ofammen-
fepungen häufig, f. o. m. Kontra (f. b.).

aiBtCTitniTal, f. Bbmirai.
Kbnlrrtpprbf^r* (franj.), Ofegenlaufgröbcn, mit

Jenen bet Berteibiger einer belagerten ^eftung aub
Jrm gebedten Biege gegen ben Sappenangriff uor-

aebt. grofier Slubbehnung nmtben fie 1855 butch

bie gtuffeii bei bet Berteibigung oon Sebaftopol an-

acroenbet. 8gl. fjeftungbtrieg.
Kpaterlante (Tranj.). im 3olln)efen bie (Sin- ober

tlubfubr oon ggaren entgegen ben beflehenben 3»II-

gefepen unb unter Umgehung ber lepteni; auch Be-

«ichnung für biefe SBoren felbft. 3n ber 3oUgcich-

gebung loirb inbeffen jioifchen 3oIlbcfraubation

i.Öinttrjiehung ber 3öHe) unb K. noch ein befonberer

Unterfchieb gemacht, inbem man ben IKuebruct X.

auf bie (Sin-, Bus- ober 3)utthfuht folehet (gegen-

üinbe befchränft, nielche einem Sin-, Bue- ober

^urchfuhroerbot unterliegen. Xab beutfehe Ber-

cinbcollgefep oom 1. 3nl> (8 134) beftraft bie K.

in biefem engem Sinn mit einet ©clbflrafe, roclche

bem hoppelten löertc bet betreffenben Oegenftänbe
unb. roenn biefet nicht 30 Slf. beträgt, biefer Summe
gleicbtommen foU. ÄuBctbem tritt jtcmfiPlation ber

tgegenftänbe ein, in Bejug auf loelche bao Bergehen

oerübt niorben ift. 3m BöKerrecht ocrflehtmanunter
K. (Kriegä(onterbanbe) bie 3ufuhtunmittelborer
Hriegäbebütfniffc an eine friegführenbe fWacht )um
Ma^teil beä ©egnerä bet leptern, auch äiefe Kricgä-

bebürfniffe felbft. 3» biefem Sinn roerben nament-
lich Sliaffen unb Sllunition, aber auch Bferbe, Bto-
oiant u. bgl. jut R. gerechnet. 3)ie 3ufuhr oon
Kricggfontcrbanbegilt olsBerlehung ber Neutralität

unb berechtigt bie Iriegführenbe SDincht, nielthe fi*
baburch gefchäbigt fteht, jur Bkgnahme ber K. (f.

grei S^iff, frei (5)ut). 3»t Seelrieg fönnen
neutrale Schiffe, melchc K. führen, aufgebracht unb
a|g gute Sßrife (f. b.) behanbelt merben; auch finbet

neutralen ScanbelSf^iffen gegenüber, loelche nicht

im Qfeleit (Konooi) non Kriegbfchiffen ber neutralen

SRacht fegeln, baS ®urchfuchiingärecht (f. b.) mit

Büdficht ouf etroanige K. ftott. Bgl. auher ben geht-

büchem beg Böllerrechtg: tiohmann, (Sie 3ofuhr
oon Krieggfonterbanbemaren (Kiel 1877).

ftontertatteriea (ftanj.), biejenigen Batterien, bie

tut Belämpfung bet ben (Proben nor ber Brefche be-

ftreichenben planten früher in bet Segel in bet Krö-
nung beS @laciS angelegt tuurben, heute aber menig
gebtouchlith ftnb. Bgl. jeftungsfrieg.

Ponterfei (n. ftanj. emtrefait, »nochgemntht-),

f. 0 . n>. ilbbilbung, Botträt; (onterfeien, abbilbcn.

PoBterfeftatnajen (Konterfei-, Hontrafeft-,
Kontrefaitmünjen), meift onale unb gehenfclte

Schaumünjen ober SDlebaillen mit nur einfeitiger

Btägung unb jniar mit bem Bilbnis eines dürften
ober einer anbern hohenBerfon, mürben alSPönaben-

bemeife oerfchenft unb an $>alStetten getragen.

Panlergarllc (franj.). Bormall, Cicgenmall, in äl<

tern fveftungen ein Buhenroerf, meines bie 3acen
eines BaftionS ober SaoclinS gegen birefteS fjeuet

fichern foll unb parallel oon ihm burch einen Olraben

getrennt not bemfelben liegt, Nut fürjjnfanterie ein-

gerichtet, heihtbaSBSerf Kouoteface. Bgl.^eftung.
Paatertarrierrn (franj,), cntgegenmirlen, hinter-

treiben; in bie Cluere tommen.
Poaterfirap (franj. »öegenftoB'), Bejeichnung füt

Berlctungen, melche namentlich am Schäbcl bei ftar-

lem Schlag ober Buffallen oon einet 6öhe nicht an
her Stelle her bireften ßinmirtung ber (bemalt er-

folgen, fonbem an bet gegenübeiliegenben Stelle ber

Schäbelgtunbfläche. (Sie Knochen ctleiben babei ent-

raeber Srafturen (Brüche) ober Mfuren (f. b.), baS

Olehim Duetfehungen on bet SafcS bet Schläfen unb
Stirnlnppen. Oft finb bie leptern Beränberungen
oothanben, ohne bag bie Schäbelfapfel an ber bireft

getroffenen Stelle einen Bruch erlitten hat.

Poatermanliieren (franj., (ontramanbieren),
einen (Gegenbefehl etlaffen, b. h. einen gegebenen Be-

fehl burch Sil«» anbern aufheben. äine Konter-
monbierung (contremandat) im (GefdiäftSoctfehr

ift in ollen fällen erlaubt, roo ein reines Bollmachto-

oerhältniS ftattfinbet unb cS jut Befolgung beS an-

bermeiten NuftragS noch 3''* 'Kl äat bogegen ber

Beauftragte fchon entfeheibenbe Blahregeln getroffen,

fo ift eine Kontermanbiening nicht mehr oon (Erfolg.

Pontermarfr (franj.), eine Blatte (3ettel ic.), bce

nad) cinftmeiligem Betlaffcn ben BJiebcreintritt in

eine BotfteUung, ein Konjert ic. fichert; beim Bferbe»

honbel f. 0 . m. falfche Kunbe, f. Blolochen; in ber

NumiSmatit f. o. m. Stempel jeidjen.

Pontrrmarfp (franj.), ^oolution, burch melche

Iruppcntörpcr bie bet bioherigen entgegengefetete

gronte uiib Slbmarfch annchmen, ohne bas Berhölt-

niS ber (Gliebcr unb Jlügcl ju eiunnber ju önbern;

in ben meiften Srmeen jept aufecr (Gcbtaucb.
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ftontmnine (franj., »©esenmine*^, i. SDiine; in

roeiteret Scicutung jebeä gegen bie 'i'ldne eine« nn^

bern ober einet anbeni '^ortei geriibtete Unteme^=
men; in bet '-öSrlenfpratbe bie Dpecation, roeic^e einet

betrfebenben 0petnIationbti<biung enigegenatbeiiei,

inbbefembere bie bet öauffc enigegenniitfenbe Spc>
tulntion auf ba« Saßen bet Äutje (Spetulotion A la

baisse, fiycn), bapet: in bie Ä. geben, ptb an foitben

Spefniationen beteiligen, jfonietmineut, einet,

bet A la liaisse fpefulieti ('Boiffiet obet iyiret), im
©egenlab jum 3)!ineut («pefulant A la hausse).

ftontcrortrr (ftanj.), l^egenbefebl, 3“r“(fnabme
eine? BefeblS obet Slufitagä.

(tonterpartie (ftanj.), f. n. ro. ©egenpatiei, ©egen=
patt; in bet Butbfübtung (. o. ro. «onitabueb (f. b.).

(tonterpaffalion (ftanj.), Sißdabtietung eineb

SBecbfelb.

itonlnlaai, utlprünglieb englilebet lanj (An-
glaiae), bet fub feit ätnfang beb iS. ^abtb. in |$tanf-

teitb unb bann auib in Seutfcblanb eingebütgeti bat

unb mit mnncbctlei Setänbetungen einet bet bclieb-

teften ©efeüfcbaftbtänje gerootben ift, abet ebne
eigentlitbe Stubfübtimg bet Bab fept nut noep ge-

gangen mitb. 6t mirb non uier, feipb unb mebt
$aaten getanjt, bie in einet 3icibe obet im Bicteif

aufgefleßt (inb, unb beftebt aub bet Äufcinanbetfolge

pon fünf obet feipb Zeilen ober Hauptfiguren; Pan-
talon, fite, Ponle, Treuis, Pastonrelle unb Finale.

3)ieSJufif basu ift teilb im’/«, teilbim'/i-Zaftgefept

unb beftebt aub adpttaftigen ^eprifen von muntenn
Sbaratter. Zier üiame K. bejiebt fitp auf bie 6igen>

tümlitpleit bebfelben, bap bie ^aare gegeneinanber
tanjen unb niept, mie bei ben 9iunbtünjen, bintetein»

anber bet; bie Stbleitung non Couutry- dance
(>Bauetntanj<) ift falftp.

ftonteflänrr (Contestani), Soll beb SUtertumb in

Hifpnnia Inttaconcnrib, an bet Hüfte oon Jleufar-

tbago; nörblid) bib jum Sucro (jept 3ucat) teicbenb.

itoRteffierrn (front.), bejeugen, beteuern, beftrei-

ten; in Slbrebe fteßen; baoon tonteftabel, an«

feiptbar ;Honteftation, Bejeugung, 'Zartbun burep

3eugen; Streit, Streitigfeit.

ftbnlei't (lat.), ^cbeuerbinbung, Webanfentufam«
menpang; jufammenbdngenbet Inhalt eineb Stprift«

ftüdb. Hontejtur, Berroebung, Setbinbung.
ftontieren, ein Konto (f. b.) fiit jemanb paben, mit

ipm in laufenbet Jteipnung ftepen. /ZaperH o n t i e ru n>
gen, bie im beutfipen ^oBgebiet ftebitfapigen ©rop--

bönblem, meli^e einen etpeblicpen Hanbel mit ftem«
ben SBaten treiben, gemäptte Bergiinftigung, bap fte

ben 3oU für eingefüprte SBaten niipt fogtciip 511 be-

japlen brampen, fonbetn bap fie mit bemfclben einfi«

meilen in ben 3ollbü(pern belaftet roerben, mäptenb
bie in«3tu«lonb tnrütfgebenben obernrnpöffenilitpen
9lieberlagen gelangenben Süaren opne Slbgabcnetpe«
bung oon iptem Konto loiebet abgefeprieben metben.
'Hut für bte innetpalb beb 3oUg«bietb nerfouften

Bloten nitb bei bet palbjäbtigen Bbretpnun^ mit
bet Steuerbepötbe bet oorgeftpriebene 3oß entruptet,

|o bap bie Honteninpabet einen 3oülrcbit bib 511

einem palben 3apr geniepen. 2)ie ©tlangung eineb

fortlaufenben Kontob, um melipeb bei bem .Haupt«
fteueramt notpjufuipen ift, ift an beftimmte 'Bcbin«

gungen getnüpft. 35er Hatpfuipenbe mup j. B. roirf«

liip Berfdufet in offener Berfaufbfldtte fein; bann
batf bie je in einem halben 3abr jut Bnftpreibung
getangenbe fflarenmenge nitpt unter ein beftimmtcb
'Winbeflmap perabgeben. Scnnifipte Singer oon oer«

fteuerten unb unoerfieuerten SBaren loerbcn nur aub.

nopmbioeiie geftattet. Bib 18K8 (amenJtonticrungen

nur ouf ben Weppldpen (Seip;ig, 5rontfurt a. 9».,

Btaunftpiocig) ju gunften bet Slegbdnblet oor. Ziefc
Bleptontierungen metben im ©egenfap ju ben
oben ermdpnten fortlaufenben Honten nur für bie

3>auet einer Bieffe oerroißigt.

Kontignatiati (lat.), Balfenmetf eineb Baueb; bann
überpaupt f. 0 . m. 3ulammenfügung.

(tontigiiitöt (lat.), Bngrenjung, Berüptung; ton«
tiguierliip, angrcn}eno, anftopenb.

'ftontTnenl (lat., ^eftlanb), im ©egenfap ju ben

3nfeln eine locit oubgebepnte, »jufümmenpdngenbe
ganbmaffe. (Der Spratpgebrauip pat im Siauf bet
3cit fünf fotiper Kontinente ober örbteile (fdlftplitb

mopl au(p Bleltteile genannt) angenommen, oon
benen brei, Hficn, Stfrita unb 6uropa, unter pep oer-

bunben, bie fogen. 'Alte Sielt aubma^en; ber oierte

ift bab roieber butip eine fipmnle Sianbjunge in jioei

ivcftlanbc geglieberte Slmcrifa, bie 91eue feelt, ber

fünfte unb lleinfte Buftralien, auep mopl alb Zeil ber

Heuen Sielt beteiipnet, in ber Zpat aber nut eine

grope, an Süboftafien atuutcipenbe 3nfel. Oft mer«
ben no(p bie an ben beiden Bolen liegenden Sand«
maffen alb arftifiper unb nntarltifcper K. ben ge«

nannten fünf beigefügt. Zie 6ngldnber oerftepen

unter K. fiplecptmeg bab geftlanb non 6uropa.
ftontinentil (lat.), bab ffeftlanb betreffend; bgper

Kontinentalmdipte, bie Staaten beb ^eftlanbeb
oon 6uropa.

ftontinentälfperre (Kontinentalfpftem), bie

oon 'Jlapoleon I. gegen 6nglanb nerpdngteBiapregel,

bem Handel bebfelPen butip Sbfperrung beb gefam«
ten europdifipen ffeftlanbcb einen töbliipen Scplag

JU neriepen unb eb jum ^rieben unb jur Snerteni

nung beb im Utreipter 5rieben aufgefteßten Seereipte-

JU jroingen. Zie ©runblage beb Äontinentalfpftemt-

mar bab unter bem 21. Hoo. 1806 oon Berlin aut
crlaffene Zefret Hapoleonb, melipeb bie britifeper.

3nfeln inBIodabejuflanberflärte, aßenHanbel, Bei
(epr unb aße Korrefponbenj mit ipnen aufb ftrengfi;

unterfagte, bie in irgend einem non ben franjöfifipen

Zruppen ober deren Berbünbeten befepten Slanb be-

tretenen englifipen Untertpanen für friegbgefangen,

aßeb ©igentum englifiper Untertpanen fomie alle aub
©nglanb unb feinen Kolonien lommenben Karen für
gute Brife ertldrte unb aßen Handel mit englifipen

Karen oerbot. Huf biefe SJlaptegel antroortete 6ng«
lanb mit einer ©epeimratbnerorbnung 00m 7. 3an.
1807, mobiircp aßen neutralen Sipiffen bab ©inlau«

fen in einen franjöfifipen ober unter franjöfifiper

Kontroße ftepenben Hafen oerboten marb. Hapoleon,
ber fiip unterbeffen in ben Befip bet Hanfeftdbte ge«

fept patte, antmortete barauf oon Karfipau auo
burip ein neueb Zefret (25. 3an. 1807), morin die

Äonfibfation fdmtliiper in ben .Hanfeftdbten mii Be«

ftplag belegter englif^erKaren aubgefproipenmürbe,
©nglanb erfldrte 11 . Bldrj dafür bie ftrenge Bloifabe

berKefer, ©mb unb©lbc unb bepnte biefelbell.Hoo.

auf aße Hüfen aub, in mel^e bie englifipen Sipiffc

niipt einlaufen burften. Superbem mürbe beftimmt,

bap jebeb mit einem franjöfifipen Bap aubgerüfietc

Stpiff (onfibjiert unb nut ben Heutralen ber Bcrfebr

jmifipen ben Kolonien unb iptem Baterlanb geftattet

fein foße. Hße onbern Sipiffe foßten, menn fie mit

ben blodicrten Hdfen Handel treiben rooßten, erft in

einen englifipen .Hafen einlaufen unb bafelbft eine

Abgabe ton 25Broj. entriipten. SeptercBeftimmung
bropte Hapoleonb ganje K. ju jernöten. Zaper et«

fipien 17. Zej. 1807 ein Zefret oon Biailnnb aub,

moburip jebeb Sipiff, melipeb fiip ju einet ^aprt naefc

©nglanb obet ju einet Hbgabenentriiptung oerftepe.
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für bcnationolifieit erflärt narb. Serglei(4en3(4tffe

foDten (brnfo nie bicienigen, nelc^e bie Siodabe
irnglanbi gebtoebtn Ratten, a(i gute Reifen ange<

(eben roerben. Xic Xenunjinnten (oKten no(b einem
Xefrel som II. .Jan. 1808 ben britten leil bei et=

beuteten ßutg erfialteii. Xet fi., neliber anfangd
blbB ^rantreicb, ^oDanb, ein gtofter Xcil Otolienb

unb bie ^beinbunb^ftaaten beibflicbteten, traten

im Ziinter Jrieben 7. unb 9. 3nl' 1807 $reu6en
unb Jiublanb, burtb ben Vertrag non Fontainebleau
;il. Cft. 1807 Xönemarl, 27. Clt. 1807 Spanien, baä
S. Fan. 1808 feine Jiäfen für bie engliftbe giotte oer«

'(blofien erllärte, enbliA 18. Jebr. 1808 auch Öfter«

reub bei. Siublonb unb Xänemarl foUten in ben nor«

bifeben Sieeren, Ffonlreitb, Spanien, ^oDanb unb
^Valien im JHittellänbifiben 3Reer unb im C^an ben

öanbel mit engliftben Siiartn oerliinbem. Xa ^or«

lugal ben Ülnfblufi oemeigerte, nurbe eb non ben

Frantofen befebt unb bie X^naftic Sraganja per«

trieben. üUein halb tauibte eine ^Hcaltion gi^en bie

auf, bie immer roeiter um fi<b griff, äln eine

ftrenge Xurtbfübrung ber A. mar opnebin ni<bt )u

benlen; oielmebr fanb ber ^nbel eine üienge Wittel

unb ^<ege, moburib bab oerbafite Spftem umgangen
mürbe. Sorjüglitp bie Slorbamerifaner unb gtie«

(bif(b< Seeleute betrieben biefen ^anbel mit eng«

lifeben SJaten in fran)5fif<ben unb neutralen $dfen.

Sieil ber Sebleifbbot^fl befonberb on ber boUön«
bifeben Äüfte eifrigft betrieben mürbe unb Sönig 2ub«

mig ibn nitbt ftreng genug beftrafte, mürbe ^oQanb
1810 mit Frantreicb nerei'nigt, ebenfo bie gan(c beut«

icbe 'Horbfeclüfte foroie itübed. Xa nun bab Über«

baiibnebmen bes SAIeiibbanbelb bie ^mede ber R.

}Um Xeil oereitelte, fo oerorbnete 91apoIeon burib bie

Xefrete nom 5. Äug. unb 12. Sept. 1810 (Xarif non
Xrianoni, bag alle Uolonialmaren alb aub bem eng«

Hieben ^nbel berrübrenb betraebtet unb baber mit
50 IfSroj. Aontinentalfteuer belegt fein follten. Xab
Xefret oon Fontainebleau oom 19. Dtt. 1810 per«

orbnete fogar bie Ülerbrennung unb üierniebtung ber

englifeben klaren. @leiebmobl mürben Wittel unb
jüege gefunben, biefe ftrengen Wagnabmen ;u um«
geben, unb babureb, ba^ ber Aaifer fpäter gegen bie

2öfung eincb äijenjfebeind bietöinfubr einer gemiffen

Wenge englifebet Süaren gegen bie Äu^fubr einer ge«

mitten Wenge framöfifeber illanufafturmaren nacb

(rnglanb geftattete, fani bie R. julebt )u einem Wittel

tur 8crei<berung feiner leeren Raffen berab; 1810

nahm er, ohne bie lonfibtierten klaren ju rechnen,

ISO WiO. Ftanl on Steuern unb gijenjen ein. Xie
A. fiel fcblieblicb bureb bie gegen 9)apoleon gerichtete

ÄQian) ÄublanbS unb Cnglonbb 1812 unb bie grobe
Aoalition oon 1813.

£>ab bie poliiifcbe Sebeutungber A. anlangt, fo trug

biefelbe ohne ^meifel oiel jur (frböbung bed fdfon oor«

bnnbenen $affed gegen 'Aapoleon bei unb mar mit«

bin febon bebbalb eine güntlicb perfeblte Wabregel.
|fnglanb erlitt bureb T« Uberbieb menig (finbube, in«

betn eb feeb neue Äbfabroege cröffnete unb bie feinb«

lieben Aolonien um fo mehr branbfebabte. SUiemobl

)um (rrfab ber pertcuerten Aolonialmaren unb Watuu
iatturen manche Fnbuflrien ficb entroidelten, roic iio«

mentlicb bie Aübentuderfabrilation, fo batte bie ».

boeb auch nationalölonomifcbe Äacbteile in ibrenc@e«

«olge. Sieriefnotmenbig eine Wenge ephemerer Unter-

nehmungen berpor, für bieinben natürlichen Verheilt«

mffen ibrei Sobcnb lein (fJrunb oorlianben mar, unb
bte balb für oielertcbernSiuinjur Folge batten. Xureb
bie tbblicbe Feinbfcbaft, bicmantSnglanb crllcirt batte,

otrfpctrtc man ber jnbuftrie unb bem .vonbcl beo

Feftlonbed allen 3ntrilt tu ben übcrfecifcben 2ön«
bern unb benadtteiligte alfo gerabe bie llnterneb«

mungen, bie trog beb fogen. Wonopolb ber linglän«

ber naturgemäß ermoebfen maren. Fnbcm man ferner

@egenftäiibe oom $tanbel aubfebloß, bie jum ilebürf«

nib gemorben maren, legte man ben Aonfumentcu
unerfcbmingli^ei'aften auf, ba bie benötigten Ärtifel

teilb nur ncitbürftig unb mit Wübe bureb einbeimifcl;e

erfegt, teilb pom Fnlanb nur ju enormen greifen
ober gar niegt geliefert merben tonnten. Äurj, bet

ganje $ianbel geriet bureb bie A. in faifcbe Oteleife.

Sgl. Aieffelbacb, Xie A. (Stuttg. 1819).

ftantinea) (lat.), (Sntbaltfamleit.

Acmting^nt (p. lat. contineeiis, bab ben einjelnen

«Xreffenbe , auf ign (SntfaUenbe) , im allgemeinen

f. p. m. ^ufeguß, Seitrag; militärifcb Seieicbnung
für bie Xtuppenjagl, melcbe in einem Staatenperein
febet einjelne Staat ju bergemeinfomen.öeerebmacbt
tu fiellen gnt. So fegte fi* bab cgemalb beutfege

Sieiebbbeer oub einer großen 3abl teilmeife fegt Heiner
Aontingente jufomnien. Xie (Hrößc biefet Äoutin«
gente, noch Areifen georbnet, mar jiierft unter Hort V.
1621 bureb fbgen. Süormfer Watritel feftgefegt

rootben, unb nach einem Aeicgbfcbluß uon 1081 betrug

bnbSeicbbgeer in bet Segel 28,000 Wann ju F«fe unb
12,000 )u $ferbe. Xie einjelnen beutf^cn ttanbeb«

(Aontingentb«) fetten gatten baneben bie ooUe Wili«

tärgogeit unb igr eigneb Wilitär. Stueg bet Xeutfege
Sunbgieltanbem Aontingcntbfgftem feft. Fn Ariegb«

jeiten follte ein $eer aub Kontingenten ber Sunbeb«
ftaaten gebilbet unb ein Sunbebfelbgerr oon ber

Sunbeboetfommlung geroägit merben. Xie Starte
ber Aontingente mar julegt bureg Watritel pom
14. Äptil 1812 beflimmt, bte (Sinriegtung unb 3«>
fammenfegung berfelben burtg bie Sunbeetriegbper«

faffung oom ll.Funi 1822(3ufäge baju oom
4. Fan.

unb 16 Sop. 1866). .fjiernacg beftanben bie Aon«
tingente ber einjelnen Staaten aub P'i Sppj- ber

(Sefomtbeoblterung unb jmat IV« im .öaupttontin«

gent, V» im Seferoetontingent unb V« Sroj. im (St«

fagtontingent; bie beiben erftern rüdten enb Fclb
ober gatten bie Sunbebfeftungen ju befegen; oab
Crfogtontingent blieb jur Äubbilbung beb (Stfageb

im eignen Staat jurUct. Sgl. Xeutfcglanb ($eer«

roefen). — Ä. geißt autg ber ben Xruppcnteilen für
unbrauchbare Äubrüflungbftüde fdgrlicb ju übermei«

fenbelSrfag an bergleicgen, berbcbgalb auegFagreb«
tontingent genonnt roirb. — Äontingentieren,
bab A. on beteiligten feftfegen.

Aotttingmtirmng brr Santnoten, bie Sorfegrift,

baß bie aubjugebenben bantnoten überhaupt ober

baß bie ungebedt aubgegebenen banlnoten einen be«

ftimmten betrag, bie'.Aontingentbjiffer, nicht übet«

fegreiten bürfen! F" Englonb mürbe bie Ä. bureg

bie bnlf^ie bantafte uon 1844 eingefügrt. Xie be«

ftimmung beb beutfegen Seiegebantgefegeb, natg mel«

eger bie über einen gemiffen betrag ginaub aubgege-

benen Soten einer Steuer oon 6 iflroj. unterliegen,

gat man eine inbirette A. genannt.

Aenlingentirrung »er ettuern bebeutet bie Feft«

fegung bet legtern auf einen beftimmten, niegt juübct«

fegteitenben betrag, toeltger hierauf auf bie Steuer«

pflichtigen natg einem beftimmten Waßftab oerteilt

I
(repartiert) mitb. Äontingentiertc Steuern fmb
giernaeg Separtitionbfteüern. Xie A. foU per«

ginbenc, baß eine gemiffe Steuer eine Überbürbung
getbeifügre. Äub biefem (Stunb gat man in breußen

I feit 1801 bie örunbftcuer ouf 10 Will. Iglr., nadj ber

bergrößeneng ber Wonnregie 18H0 auf 40 Will. Wl.

1 unb feit 1873 bie Alaffcnfteuer auf 11 Will. Iglr.
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fontiiiflcnticrt. bcr aufjubriiiiicnbe Steuerbetrag

ein für oUemal fcftgefeOt, fo fpricbt man »an einer

Ä. im engem Sinn gegenüber bcrjenigen, bei mel-

ier je nai öebarf bie ganje Summe ober nur eine

Diiote berfdben (eine geroiffe 3061 ®bn Jllonatä-

taten, bicrnac^ Duotificrung bet fontingcntier-

ten Steuer) )ut Sinbebung gelangt.

(tonlinuirren (lat.), fortfeben; tontinuierlii,
fortgefebt, anbaltcnb, ununterbro^en; .üonti-
nuation, Jorlfebung, Jolgc; (ontinuotiu, eine

Sortfebung bejcidinenb.

ftoatinuität (lat.), Unterbreibungeiorigfeit ober

Stetigfeit, bie Gigenicfioft, ba6 ba, mo ein ieil eine«

(Sanjen oufbört, ein anbret onfüngt. Dem Sioum
unb ber 3cit tommt S. ^u, ben materiellen ftörpern

nur ((beinbar, ba in iBabrbeit i^re (leinften leilcbcn

burc^ 3ro'i<benräume (itoren) getrennt ftnb. Über
fontmuierlicbe Wtbbcn ogI. 0r b 6 c.—3m öffcntticben

fieben oerfte^t man unter S. ben innern 3u(ammen=
bang unb bte ftete gortcntroicfelung eine« Jiegie-

rungSfijftemb, au(bboe(3lnfniivfenpar!amentarij(ber

Serbanblungen an bie tUoroerljanblungen, (o bag bie

Scratung eineä ©egenflanbc« , auch roenn (le ficb

bureb mebrere Sifungen binburcbjiebt, gleicbmobl

alb ein einbeitliie« (äanse betrachtet mirb. Sage-
gen ift ju beachten, baft bie Serbanblungen ber einen

Si(iungbperiobc in ber nöcbftfolgenben Sibungb-
periobe niibt einfacb fortgc(ebt unb ba mieber auF^

genommen roetben, roo fie inbetoorbergebenben Sef-

fion fteben geblieben roaren. SJieImcbt finb inbiefer

Sinfiebt bie meiften patlnmtntori)(ben iterbonblun-

gen nach ber ©efeböftborbnung butcb bob ^rtnjip

bet ® i b 1 0 n t i n u i t ä t beberrfebt. 3ft J. * 'u einer

SeFpon ein Stntrag jmot cingebraebt, aber nicht jur

'iteratung gefommen, ein fflefetjentrourf jroor einmal
beraten, aber ni^t ju einet roeitcm tlefung gelangt,

fo ift ein roiebcrbolteb Ginbringen beb Slntragb ober

bctSotloge in ber neuen Seffion erforberlicb, roofern

Slntrag ober Sttorlage aufrecht erholten unb ?u einem
abfeblub gebracht roetben foU. (vür bie Slcrhonblun:

gen beb beutfeben Bunbebratb gilt bab ^rcn;ip ber

K., roäbtenb für ben aeiebbtag babjtnige ber ISib-

(ontinuitöt mabgebenb ift.

ftpilto (ital. Conto, SRebrjabl Konten ober Conti),

Sicebnung, namentlich bie in ben .^anbelbbüchcrn

eingetragene, bie bebhalb auch Aontobücher ge>

nonnt löerben. 3u btt SRtgel bienen für bab B.

sroei entgegengefebte, mit -Sou unb §nben< über-

(ebriebene Slottfeiten. 3fi füt ISerfonen (Öe<

feböftbfreunbe, ©efeUfebafter :c.) angelegt, fo heint

eb $erfonenfonto, lebenbeb, perfonellcb B., roäfi-

renb bab übet leblofe SermSgenbbeftonbteilc errieb-

tete M. totcb, impctfonelleb (unpctfönlicbeb) ober
Sacblonto genannt roirb, bab je nach bem ©egen-
ftanb, bem cb geroibmet ift, fiaffo-, IBecbfel-, lüa-

ren ic. - .H. fein taim. Jeinnnb ein fl. eröffnen
beifit, ihm in ben ^anbclbbücbern eine laufenbe Siech-

nung eröffnen; a conto johlen ift f. ». ro. ouf 3lb=

fcblog ober im Siorfebub jahlen; a conto metü, auf
gcmeinfcbaftlicbe halbe Slecbnung. Conto correntc ift

bie laufenbe gegenfeitige Slecbnung eineb ©efebüftb-

mannb auf ben Sücbem eineb anbern (f. flonto-
f 0 1

1

e n 1 1 ; C. finto, eine fingierte ober erbiebtete Slecb-

nung. bie man in ^anbelbplöhen aubroärtigen ©e-
fcbäftbfreunben erteilt, bamit biefc oorbem loirllicben

Sitnrenbejug eine Slecbnung über etioanige Höften ober

Ginnahmen anftellen (önnen. C. (lebet ober C.salcin.

bas aubglei(f)ungbfonto, bie Slecbnung, roic fie r<ch

nach erfolgtcr3ahlung(bcr ganjen obereinet abfcblög-

lidjen Summe) ftellt. C. inio, C. aiio, C. iiubtro, C.

loro, öejeiebnungen für; meine Slecbnung (m;R.).
feine Slecbnuna (».iß.), unfre Slecbnung (u.'R.), ihre

Slecbnung (i. B.); C. nuovo, €. vecchio; neue SIceb-

nung(N./K.),oIteSle(bnung(A. ß.). IBgt.fl ontieren.
ttautof«rrent tital. Coutocorrente.^tanj. Compte-

conrant. engl. Account current), bie laufenbe Slecb-

nung, roelcbe bet flaufmann mit (einem ©efebüfts-

freunb bobureb führt, bab er bie benfelben betreffenben
Gintragungen aub bem SSemorinl auf ein befonbercö
ölatt (Conto) be« »aupt- ober Äontolorrent-
buebö überträgt Stuf btt linfen Seite roetben unter
Soll (Debet) bie oon ihm bem CScfcbäftSfreunb ge-

machten beiftungen, auf bcr rechten Seite unter ö a -

ben (Credit) bie ihm non biejem gemachten i'eiftun-

gen eingetragen. Sobalb bab fl. abgefcbloffen
roirb, roab regelmäbig om 3nhrc4fcblufi, im SJont-

gefebäft beim abfcblub jebebdalbjahrb gefebiebt, rocr-

ben beibe Seiten fummiert unb ber Ünterfebieb ber
Summen bcrjenigen Seite, roelcbe bie geringere

Summe aufroeift, alb lltortrag (Salbo. ital. saldo,

fron). Solde, engl, balance) gutgefebrieben, (o baft

anfebeinenb beibe Seiten gleiche Summen aufrocifen.

Slacb Stbfcblub beb flontoforrentö roirb bie neue
Slecbnung (conto nnovo) mit Gintrag bee Salbo au4
bet Olten Slecbnung (conto vecchio) auf ber entge-

gengejebten Seite eröffnet. 2)aö abgefcbloffenc S.
teilt man bem öefcbäftBfrcunb in einer Stbjd)rift,

bie auch .H. genannt unb mit 3)atum unbUnterfdhrift
oerfeben roirb, jut Slnertennung mit. 3)ie amScbluft
bessfelben beigefügte Jtloufel 8.K.et 0. (salvo errore
et oniissiune, b. h. unter Jtorbehalt oon 3trtümem
unb auelaffungen)ift unroefentlicb; auch bie anerfen-
nung beö flontotorrentö bureb ben ©cfcbäftBfreunb

feblicbt noch 'Art. 249 beööanbciögcfcbbuebö ben Slacb-

roeiö non firrtum unb 'JJctnig nicht auö. aufter ben
auB bem SHemorial ju übertragenben $often roerben

ouf bem X. 3infen, ^rooifion (f.b.f, Sourtnge, ijjorto

unb fonftige Spefen gebucht. 2)ie ju bere^nenbe
Sironijion roirb geroöbnlicb bei Grölfnungbeö @e-
fdiciftöncrlehrö feftgefebt. IDicfelbc roirb nur non
einer Seite unb jroar meift non berjenigen bcB grö-

ficrn 3)ctragB mit abjug bcr ihrnntopoften (^toften,

für bie leine ^rooifion ju bejohlcn, ober für roelcbe

eine fol^e bercitö angereebnet tourbe, bann berSalbo
bcr norigen Slecbnung) je nach bem Umfang be* Öc-
fchäftSowIchrö in bet ^löhe oon ’/io— ‘

• ^toj. unb
mehr berechnet, flourtage (in 2)eutfcblanb geroöbn-

licb 1 pro SJIille) tommt nur für folcbe ^ofteii in an-
rccbnung.roclcbebie ScrmittelungeineöMatlerBnötig
machen.' Xer 3iuBfub richtet (ich noch getroffener

Übereintunft. Gr ift 1) für beibe teile (im Soll unb
im l^aben bcr Slecbnung) gleich hoch, ober 2) er ift für
beibe gleich, boch bringt ber Hontotorrentgeber, roenn

fein flommittent im Sauf ber Slecbnung im (Gut-

haben bleibt, für lebtere« leine 3infen in anteebnung,
ober 3) bet SJanlict berechnet niebrigere 3'"ft''. fo-

lange er Scbulbner, höhere, folange er im Slorfcbug

ift. Sinb ßinfen nicht auBbrUeflieb nercinbart, fo

tommt bie »eftimmung bcB »anbetögeiebbuebB (ärt.
287—293) in anroenbung. Slacb berfelben fönnen,
roenn nicbtB anbres bebungen ift, 3iufeu .fu 6 ^roj.
non allen fhorberungen unb §anbelBge|cbäften nach
erfolgter S)lahnung unb non Saufleuten oon ollen

Darlehen, auBlngen, Itorfcbüffcn unb aerroenbun-
gen nom augenblict ber tteiftung an, non Saufleuten
untercinanber überhaupt non jeber fälligen fforbe-

rung guB beiberfeitegen imnbclogcfcbäflen roic auch

uom Übetfebuft eine« obgefcbloffencn SontotorrentB
geforbert roetben, roenn au^ boruntcr febon 3'ufen
cmhalten finb.
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8ri ber 8erc(btiung ber Konlofottent(infcn
wirb enliotbft, roie in Irnglanb unb ^oUanb, bie

niirflid)« 3“^' untcrftetli. n>el(be ^abr unb
'Komit nablet, ober e£ niitb, niie in Xeutfcblanb

ublid), ber 3>n»fufi für 3öO Inge unb bei ttrniit'

telung btt ,-jeit ber SHonat nu 30 lagen genom-
men. Xie 3'ufen nierbcn cnirocbet für jebcn einjel-

nen betrag befonberb aubgerecbnet unb bann fum-
miert, ober man nicnbet bietfüt bie mit 3 i n S j a b I e n

I Nummern, Nombres) an. 3ft ba« fiapital = k, bie

3abl btt Zage, für roeltbe 3>ufen ju betetbnen, = z,

bet 3'"*f“fi = fb <ft t>er 3>n^6elrag be« ein-

leinen Sofien« = 4)T' im‘
für aOe iloften gleieb b<><b< f» lUfti Slecbnung

oabureb ablürjeit, bab man bei ben tinjelnen iloften

bab Aapital k mit ber 3<ibl ber Xage z multipli-

iteil, bie jtoei lebten Stellen abicbneibet, bei btt

SKetbobc mit nbgelürjten Summern einfaeb ftreiibt,

bann aQe tSrobuIte (3inbjablen) )u{ammen}äblt unb
bie Summe berfelben but^ ben fogen.3 i n b bi o i f o r

bioibiert. Dic^inabemeffung erfolgt nach fol-

aenben brei Stetboben, oon benen bie erften beiben,

foiem nur ein 3'ubfab unterftellt mitb, bie Snmen-
bung ber 3>nb)ablen geftatten. 1) Xie ptogreffioe,
fortfebreitenbe ober beutf^e Sbfcblubme-
t b ob e. 8ti berfelben retbnet man bie 3infeiioom Ser-

foDtag beb $oftenb an oonoärtb bib )um Sbiebiubtag
bet Konto!orrentb. Kommen hierbei ^often oor, melbbe

erfi na^ biefem Zag oerfallen, fo merben bie bie-

fen loeitern Zagen entfpretbenben 3>ub|ablen mit
roter Zinte oorgetragen. 2) Z!ie retro^abe, rüif>

iibreitenbe ober Cpoebemetbobe. Ziefelbe bib-

lontiert fämtlicbe Soften auf einen gemeinftbaftliiben

Knfangbtermin unb bereebnet bann oom Kapital-

ialbo (Unterftbieb imiftbcn @oD> unb ^abenfumme)
bie 3>njen oon biefem Zermin an bib )um Sbfcblub-
tag. Ziefe fflJetbobe geftattet, ein für ben angemei-
nen Xbfeblubtag oorbereiteteb K. aueb an einem be-

liebigen anbern Zog abiufcblieben. äfuib lammen bie

roten 3inbjablen, mit Subnabme oon öltern Soften,

m !iSegfaU. 3) Z)ie in Sranftticb üblitbe ffaliftbe

3>nbtt(bnung ober Staffelreibnung. Sei btrfel-

ben roetben bie 3>nfen je non bem Zatum einet Sa-
lbung bib ju bemjenigen ber nöibftfolgenben befon-

btrb bereebnet. Ziefe Sletbobe ift jntar umftönblitb
unb erforbert eine befonbere 3>nfennote, nielcbe bem
K. beijufügen ift; botb ift fie aubjcbliefilit^ anmenb-
bar, roenn im Sauf loetbfelnbe 3inbfüfie in Snteeb-
nung lomtnen, inobefonbere menn ein bäbertr3inb-
fab bereebnet ntirb, folange ber Salbo im Sou et-

f(btint,ein niebrigerer, folange betfelbe im ipaben ftebt.

Zab Kontoforrentoerbältnib lann foioobl ein ein-

jeitigeb alb ein meebfelfeitigeb fein. Sebtereb ift ber
.toll, memi jniei Öetebäfte fieb gegenfeitig Konten
eröffnen unb Aufträge erteilen. 3et>eb ^aub buibt

bann bie Ofefeböfte, }ü benen eb bem anbern Auftrag
erteilt, auf bem conto mio (nostro), unb bie, ju benen
eb ben Auftrag oon bem anbern erhält, auf bem conto
•no (loro). ein einfeitigeb Kontotorrentoerhält-
nib tommt inebefonbere bei bem fub immer mehr
aubhreitenben Kontolorrentoerfebr oon Santen mit
’oliben Kunben oor, melibe jenen öelber jur Sernial-
tung anoertrauen. Sähereb über biefe Kontolorreut-

gefibäfte f. unter Santen, S. 324. Sccbtliib ift bab
gefamte Xontotorrentoerhöltnib berart alb unteil-

bareb Olanje aufjufaffen, bafi, menn nichtb anbreb
oerabrebet ift, bie einjelfotberungeu nitht alb [elb-

I

ftänbige gelten unb barum auch ni<ht befonberb ge-
I geneinanber tompenfiert merben (Srtitel 291 beb

I

Jianbelbgefchbuihb). Sgl. Sothfehübb Zafthenbuch

I

für Kauflcute- ; S^iebe-Cbermannb Kontorroiffen-

, fchaft-; Söhrich, Zie laufenbe Sei^nung ober bab
K. (3. Slufl., Üeipj. 1873); eteijenath, Zer fauf-

männifihe K. in feiner rechtlidien Sebeutung (Stainj

1873); iüenjelp, Zie Kontolottent>3inbretbnung

(ehemn. 1880); Zrempenau, Zab taurmännifdie K.
(aeipj. 188;i); Seop, Zer Kontotorrentoertrag

(beutfih non Siefiet, greiburg 1884).

itanlör (Komtor, fronj. Couiptoir, >3ähltif(h,

Seihenjimmer ), Sihreib-, (^fchäftbflube cinebKauf-
mannb unb feineb mit ben Kontorarbeiten betrauten

j

Serfonolb (Kontoriften). Stufcerbem nennt man
Kontore aud) bie oon Kaufleuten im Sublanb be-

grünbeten ^anbelbetabliffementb ober ftuttorcien

b.) foroie bie .^loeiganftalten großer Santen,
ftontorntotn (ital. Contomiati), rifm. KaifennUn-’

jen, roelche niiht alb eigentliiheb @elb ju Kauf unb
Sertauf, fonbern oiellei^t |u irgenb melihen 3meden
bei öffentliihen Spielen ic. bienten. 3hren Samen
erhielten fie in neuerer 3eit oon bem erhabenen Sonb
(ital. contomo). 3hreZtipcn finb meift oon geringem

j

Kunftmert, flaih unb geiftlob gearbeitet, aber burih

I
bie ^ülle mpthologifiher Zarftellungen fomie burdj

t
orträte berühmter Siänner (roie ^loraj, Zetenj,

otrateb ic.) fehr mertroürbig. Zie K. gehören ber

I

fpäteften römifthen Kaiferjeit an ; aufeer frühem Kai-

fern e^dieint auf ihnen bab Silbnib beb Kaiferb Sa-
lentinianub III. (425— 455 n. (Shr.) unb gibt uno
einen Snhalt für ihre d|ronologifcbe Seftinimung.
Sgl.Sabatier, Description i^hnöraledeinödaillone
cüutormatca (Snr. 1860, mit oielen Sbbilbungen).

ftontOThniertn (lat.), oerbrehen, oerrenten; Kon-
torfion, Serrentung, Serjenrung.

ftontortm, Orbnung im natürliihen Sflunjen-

fpftem unter ben Zitotplebonen, Abteilung ber (3a-

mopetalen, charatterifiert burih oberflänbigenj^rufht-

fnoten, oier-, fünf- ober mehrglieberige Sliltenblatt-

freife, aber nur jroei gmihtblätter, in ber Knofpe ge-

brehte Slumenirone unb ber lehtem einpefUgte

Staubpefä^e, umfaßt bie f^amilien ber @entianeen,
Soganiaccen, Spoepneen unb SIbtlepiabeen.

tcontirroiffnflhiit, f. $anbelbroiffcn|ihaft.
itenti* flat.), gegen, gegenUberliegenb, entgegen-

gefept (in sufammenfehungen häufig).

ftoatTtolt, f. 311t (Sltftimme).

Kontrabalfital.Cont rabaaao, fran).Contrebas8e.

engl. Double boss), 1) bab größte ber heute übliihen

Streiihinftrumente, gehört jur ffamilie ber Sioline

unb tauihtebaher, roiebab Sioloncello, erftauf, albbie

Sioline bie Siola gäniliih aub bem ffelb fihlug, b. h.

3u änfang beb 17. (»Sl- Strei^inftru-
mente). Zie naturgemäß nur aHmählith oerfihroin-

benben tiefen Saßftreiihinftrumente ber ooraub-

gehenben (ipo<^e loaren bie jur ffamilie ber Sioleii

gehörigen Saßoiolen (große Saßgeipe, Contrabaaso
da Viola, Viulone, Siolbagamhenhaß). 9Ran h»!
im 17. 3ahrh- ben K. noch überholen unb Siefen-

;

inftmniente gebaut, bie boppelt fo groß roaren; bab

,

neuefte berartige ß^periment roar ber Ottobaß oon

I
Suillaume (probuiiert auf ber Sarifer SubfteUung
185.">, jeßt im 3"ftmmentenmufeum beb Koiiferoa-

toriumb). Zer K. roar urfprüngliih roie heute mit

oier Soiteii bejogen (roie alle 3nftmmente ber ffn

milic)
;
jeitmeilig jog man eb aber oor, ihn nur mit

i brei |ii bejiehen, unb noch heute finb in 3talien unb
I ßtiglanb breifaitige Kontrabäffe, beren Klang ooOer

I
ift, iiiiht feiten. Stimmung:
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33ie 9!oticrunc) füc ben H. ift (ine Cltane aI9

bie löne Hingen. SSan fcbreiM für Drtbefterbäffc

im Umfang oom Soiitra<E bi« eingoftritben c. ®c-
riiljmtc iBirtuofen älterer unb neuerer 3'>* «“f
Ä. finb: 3>ragonctti, Sinbreoti, ffiotb, Sluguft SKiiller,

»ottefini. — 2) Sfe(bbIo8inftrument, K. ber .6at=

monie (!6om6arbon), unter bem Flamen It. in

treibrunber Sorin 184ö uon Eerueni; tonftruiert, oieH

facb naigeobmt (Sajboni'Ä., öelifon, ^Jelliton), in

C , 6 , F unb Es. W3 erbaute ßeroenq ben no<b i

eine Oltaoe tiefem Subfontrabab, in ber Xiefe

'

biä I)oppelfontra<C teicbenb. — 3) 3n bet Crgel
eine IHsj^ub! obet32»5u6=@ombenftimme, bie ober i

auib al« m>|bub>3»"3‘ffii"’'’<‘ uortommt.
j

Kontrabiiq tiäegenbuib, @egenregifter), ba«

'£u(b, in ba« beritontroDeur bie non bem ^utbbalter
|

in ba« Hauptbuch eingetragenen Soften überträgt,
|

bann bo« Sinb, niel^e« ber Sfieferant führt, um bem
,

jibnebmec burdb beffen Sinfnbt bie Wbglicbfeit einer

Kontrolle tu geroäbren. .

Aonlrabiflton (lat.), f. Contradictin.
!

Aontrabitlpr (lat.), im frühem Jtonfuriperfabren :

berjenige, melcber an Stelle be« Q)efamtf(bulbner«

bie angemelbeten ^orberungen )u prüfen unb nöti.-

'

gen gollä (u beftreiten unb ihre Sereibtigung ober

'Jiiebtberecbtigung in Sintelprojeffen mit ben betreff
|

fenben OHäubigern jum SluJttag ju bringen batte.
|

Die bcutftbeRonfurSorbnung rennt feinm befonbem
R., fonbern überläbt bie Zbätigfeit, melibe biefem

:

fi-über oblag, bem itonfurSoertoalter (f. Ronfur«). I

ftontrabmirifA (iät.), >ipiberfpre<benb>, non %e<

'

griffen, Urteilen, Sähen, bie einanber ni<bt nur au«’

f^lieben, fonbern oon benen bie 2lu«f(bli(ffung be«
einen febeämal bie Sejung be« anbern ift, j. SJ.:

SBobrbeit, Jolfthbeit; Stnroefenbeit, Slbroefenbeit.

3m jteibtämefen heilt fontrabiftorifebe« ^er>
fabten ba« förmlitbe ^roje|oerfabren, in bem na<b
Setbanblung unb notgängigem @ebär beibet Xeile

'

bie Sntfibeibung erteilt nirb; im Chegenfah tum'
{lerfäumni«: oberRontuma)ialoerfabren, bei meinem

'

ber Sellagte ffd) auf bie Rlage ni^t einläfft unb ba’
|

her tut Strafe Ungebotfam« nerurteilt raitb (f. Set=
|

fäumni«).
ftantrabiinil (lat., »SBibcrfpreiber«), ffliberfacber, I

(Degner, befonber« in 3iecbt«angelegenbeiten.
!

Aantrafogott, ein um eine Oltaoe tiefer al« ba«
Jagott ftebenbeo.v>oltbla«inftrument, bi« luDoppeb
lontra>Bb<äabreiöbenb, in neuerer 3eit au(b au« SIe<b

gefertigt unter bem Somen Xritonifon.
AtntTofisTrit (lat., 3uniibetbanbelnber ), Übet’

tretet einer Serotbnung; Rontrnfattion, ouf
Xäufibung ober $)etrug berechnete Jtaibabmung.
ftontr««agr(Rontrage, (pr. -niitinf), ftubentifeber

ilusbrud für 6etau«forberung jum 3n>eifainpf.
I

PontTobirrniflat., tufammcn)ieben<),abfcblie|en,

'

nereinbaren, namentliÄ einen iiertrag, j. über ein

Darlehen (Scbnlben (.); in bet Stnbentenfpracbe
|

i p. in. ein Duell netnbreben; Rontrnbenten, bie
1

einen üiertrag (Rontra(t) abfcblielenbcn Xeile. I

ftontraintltation (lat.), (äegenanteige, f. 3nbi’
tation.

I

Aontroiagen, ein 3ogen, bei melibem ba« JBilb
,

non iioei Seiten auf bie S<bü((en jugetrieben tnitb.

Aontriifl (lat. Contraotns), ber (lagbare Slertrag

be« römifdien Weiht«. Dabfelbe erflärte bie Sierträge

nämliib nur bann für (lagbar, loenn fie entineber in

folenner .romi (Stipulation) ober fibriftliib (2it’

terarfontralt) abgefcbloffen, obermenn non bem
einen Hontrabenten, mie namcntliib beim Darlehen,
eine Sache bem anbern gegeben tnorben mar unb
biefe nun turüctgeforbert thurbe (Wealfontra(t).
Wur au«nahm«meife maren eintelne auf bloler 3Bil>

lenSeinigung ber Rontrahmten betuhenbe Slerträgc

(fogen. Ronfenfualfontraite) llagbor, nämlich
Häuf, iDüete, Societdt unb SJanbat, motu bann fpo-

ter noch einige anbre iBerträge (amen. Wachbeutfehenx

Wechte bagegen ift jeber'Bertrag,H.im heutigenSinn,
(lagbar (v Stert rag). Übrigen« (onnte fchon nach

rbmifchem Weiht jeber Stertrag baburch (lagbar men
ben, ba| ber eine Rontrahent bie ihm oMiegenbe
äeiftung bemirlte, in inclchein fiaD er alebann gegen
ben anbern auf bie fchulbige (begenleiftung Hagen
(onnte (fogen. 3nnominat(ontra(t).

ftontrdtt (lat.), jufammengejogen-, gichtifch oen
(nimmt ober gelähmt; f. Rontrattur.

ftäRttafthmth/ im allgemcffien jebe Sterlegung

eine« gefihloffenen Stertrag«; im engem Sinn (unb
biefe« ift gemeint, menn non R. fchleihthin unb non
berSrageeinerSeftrafung be«felben gefptochenmitb)
ber Sruih be« ÄrbeitSoertrag«, fpejiell bie rniber*

rechtliche S(rbeit«einftellung. iSon biefem R. iftimfol«

genben bie Webe. Gin foldhet R. liegt not, menn bie

arbeit«einftellung ben Steftimmiingen be« Slrbeit«»

oertrogä, tefp. allgemeinen gefegliihen Storfchriften

jumibet erfolgt, menn inöbefonbete ber Slrbeiter bie

otttrog«mä|ig, refp. obrigteitliih feftgeiegte Rüiibi-

gungSfrift ni^t innchält unb ju bem oorjeitigen

iXu«tritt (einen gefehliih erlaubten (9runb hat. 3bn
(ann ein Giii3elner begehen, et (ann aber auch auf
gemeinfamer Stbrebe einer SRehtjahl non Arbeitern

bemhen unb non biefen gleichteitig unb gemeinfom
oorgenommen roerben (mibcrreihtlichcr Streit). Die«

fet R. roor früher in ollen Staaten eine ftrnfbare

Sanblung, mit ber Aufhebung ber RoaIition«uerbote

(f. RoaIition«recht) mürbe berfelbe ober in ben

meiften Stoaten ftrnflo«. Gine äluSnahme befteht

nur in bet Wegei no^ für ben H. be« «ofinbe« unb
ber Seeleute fomie für ben 3oU «gemeiner Gtefahr«

(f. unten). (3u ben Staaten, melihe ben R. noch all«

gemein beftrafen, gehftrt unter anbern Dftetreiih.

§85 ber öteroerbeorbnung, fflefep nom 8. SKärj 1885.

Die Strafen Sterroeiä, 0elbbu|e bi« ju 400
@ulben, Slrrefi bi« ju brei SSonaten.)

Da« SSortommen häufiger gemeinfomer Rontrolt«

brüihe oon Arbeitern, roelche in Unternehmungen be«

fihäftigt ftnb, nach (Einführung betRonlition«freihcit

bat neuerbing« bie (Erage neranla|t, ob nicht für

folihe Arbeiter eine (^nfehrdntung ber f^reiheit in

biefet Wichtung notroenbig ift. Rein 3meifel befteht

batübet, baft eine (riminelle Sefttofung be«Rontra(t«

bruch« in einem §all unbebingt (U rechtfertigen ift;

menn nämlich burch ben H. eine im öffentlichen 3n«
tereffe notroenbige Strbeit unterbleiben ober Sehen
unb ©efunbheit anbter gefdhrbet merben mürbe
(5aII ber fogen. gemeinen Glefahr). Die j^age ba«

gegen, ob auch in anbern fällen ber H. tu beftrafen,

ift'fehr fireitig. Durch ben K. mitb ein Siermögen««

fchnbe bem Ünternehmer jugefügt, roeim berfelbe

nicht fofort on Stelle ber ftreilenben Strbeiter anbre

Strbeiter finbet. Der SJetrieb mitb geftört, hört unter

Umflänben gnnt auf, Rapital bleibt iinbenupt. Sie«

ferungonertrdge (önnen allenfall« nicht erfüllt mer«

ben le. Unb biefe SSirtung ift bie Wegel nomentlich
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b<i atmcinfamen grd^em 9lr6eit8einfteIIimgen. 9Iut Kontrolle bet j(c6cit8= (Sabril^) Otbnungen, no foicbe

roo nt tintritt obtr botft oon ben ärbeilcrn erroartet befielen, enblid^ bte Draoni(ntioii »on einigungBj
tottb, ftreifen biefelben; bet Streif« ift, ämtern (f. b.) unb bie ®ciuäbrung be« Sfe<^it8 ber

ben Unternebmer baburtb ju jroingen, ibte Sorbe» )utiftif(fien ^erfon an ffleroetfoereine nur unter ber
nmgen ju bemtUigen. Siirb bem Unternebmer bureb iSorau«jebung, ba^ fio ftatutarifib ficb oergflicbten,

ben S. ein Schobt jugefügt, fo haften bie ätrbeiter bei Streitigfeiten übet fiobn» unb 9(tbeit«bebingun=
jnMiT nach 3<o>(recbt für benfefben; ober biefe $iaft< gen ber (rntfebeibung eine« Sinigung«omte« fi^ ju
botfeit ift meift roirfung«to«, bo bie Sfrbeiter ge-- unterroerfen.

möbniieb nicht in ber Soge fenb, ben Schaben erfeben Sgl. »Gutachten über Seftrofung be« 3(rbeit«iier>

iu fonnen, bei gröbem atbeit«einftellungen übetbie« trog«brucb«* oon E. Sofebet, Schmollet, »rentono,
bie lange 3>auer oe« 3'oilprojeffe« unb be« Ejefu» §itfch u. o. in ben »Schriften beSSetein« fürSoiial»
tionioerfohren« in ber SRegel bie tbotfächfiche äu«» polihf«, ®b. 7 (2eipj. 1874); bie Serbonblungen be«>

mbrung brt oerurteilenben Crfenntniffe« unmöglich (eiben Serein«, Sb. 9 (baf. 1876); ö- 8. Dppen»
macht, enblich auch l>rr ölachmei« ber Sermögen«» brtoi, ®enierbegerichtt unb X. (Setl. 1870); 2onb»
befebäbigung oft febr fchroiertg ju führen ift Eben» gtof, IDieSicberung beSStrbeitSoertrag« (bnf. 1873);
bespalb niirb bie frimineHe Seftrafung be« Äontraft» Selb, 3)et Ennnurf ber Slooelle jur ©eroetbe»

brach« geforbert. 3Ran begrünbet bie ^orberung noch orbnung :c., injiilbebranb« »Sabrbüchetn ber 9fgtio»

oeiter bamit, bah bie ^anblung einen hoben ®rab nalöfonomie',Sb.a2(Senal674);]ton)al)ig, Über
oon UnmoralitSt befunbe, ben berStaat nicht bulben Sefttafungbe«aitbeit«ocrtTag«6ru^«JC.(8eti.l87ö);
bütfe; benn fie merbc in ber Ernmrtung unb äbficht ®. 9BiB, i)ie Sfrbeiter unb bie Strafborfeit be« Äon»
einet Sermögen«» obtr fonftigen 3ntcreffenbefchäbt» troftbruch« (bof. 1876); 9i. Söning, !Cer Sertrng«»
gung nur oorgtnommen, toeil eben bie gioilrechtliihe brach (Stroib. 1876); SRarchet, ICie Slufgabe ber

Öaftbarfeit eine iBuforifihe fei. SRan roeift ferner genierMiihen ®efehgebung (ffleini. 1877).

batauf hin. bah bie Straflofigfeit, loie bie Erfahrung ftonfraltilitit (Tat), ^ofammenjiehbarfeit, bie

lehre, gemeinfchöbliche Solgen haben fönne, bah f« S^bigfeit ber tierifchen @emebe, ftch unter bem Ein»
gl einer moralifchen Serioilberang ber Sfrbeiter, gu fluh beftimmter Eintoirfungen (Siei^e) gufammengu»
einer ®<fährbung ganger Snbuftriegioeige, gu einer neben. (Die Sleige finb entioeber innere, b. h- im
Untergrabung ber Achtung oor bem ®efeh, gu einer Äörper felbft (iegenbe, g. 8. bie Steroenreige, ober
(Sefäbrbung ber öffentlichen Orbnung unb Sicher» äuhete, g. 8. chemifche, thermifche, eteftrifche unb
beit führt ic. ®egcn bie Seftrafung be« Äontraft» mechanifAe Steige. Sureb einen hoben ®rab oon Ä.

brach« mirb angeführt: erften«, bah biefelbe eine geichnen ftch i>i< SSuifetfafern au«. 2)ie Ä. befteht

Slubnahmemahregel fet bie notmenbig a[« folche Er» nur loähtenb be« Seben« unb erlifcbt htrgt 3eit nad)

bitterang unter ber Sfrbeiterflajfe heroorrufe unb bie Eintritt be« lobe«. Bei ben Äaltblütern überbouert

fogialbemofratifche Sfgitation unterftühe; fobann, fie ba« £eben I&nger af« bei SBarmblütern.

b«h ber Ä. nicht immer eine 8ermögen«befobäbigung ftontraftion (lat.), ba< 3ofammengie^en nach»

beioirfe, eine Seftrafung auch in biefem gall gebe« giebigerXeile oermöge ber ihnen eigentümliihenÄon»
Äecht«gninbe« entbehre, bie Scfchränfung ber 8e< traftilität (f. b.), im ®cgenfa(i lu Eppanfton; in ber

ürotungaberoufbenSaBnaihgeroiefenerS^ögtn«» örommatif (griech. Spnarefi«) 3ufnmmengielmng
btfchäbtgung bo« Strafoerfahren fehr fompligteren jrocicr ober mehrerer aufeiitanbet folgeiibcr Sotale
unb in Dielen 3<iBen gntedlo« machen mürbe; ferner, tn Einen Saut, um ben .^intu« gf. b.) gu oermciben,

bah bie Seftrafung, um nicht burch biefelbe bie f^on im ®egenfah oon Siäreft« (f. b.).

DorbanbeneÜbermacht berSfrbeitgeber beimStbfchluh ftontraftör (lat, 3ufammengicbuitg) bcgcich»

berSfrbeit«bebingungengufteigerii,obhängiggemacht net gong oBoemein gebe Sfrt einer baiiernben Ser»

»erben niüffe non ber Sorouefehung obrigfeitti^er frümmung ober Unberoeglichfeit be« Sfelett«, roelcbe

Äormatiobeftimmungen überben 3>ibaltberS(rbeit«» burch 3og oon SBeichteilen, SRit«feIn, Sdi.bern, Sipo»

bebingungen, biefe Staatbinteroention aber erheb» neuroftn, Siarbtn ic. heroorgebracht loirb. hierher

liehen Sebenfen unterliege; meiter, bah Seftrafung gehören ber S cb i e f b a 1 « (f. b.), oielfadi e f^ormen bet

bei ber «unehmenben Drgonifation bet Sfrbeiteroer» ®eIenffteifig(eit(f.b.),Seftiltatenotaufgegnngeiier

bänbe gu einer Sefeitigung ober hoch fehr ftorten Setbrennung (f.b.) u. bieEntfteBungen.toelchenuch

Serfürgung ber Äünbigungbfriften führen mürbe; Supu« ((. b.) ober Äeloib (f. b.) eintreten fönnen.

enblich, bah i»i maffenhaften Äontraftbrüchen, an Sontrilligltiemi (lat.), gemanb in ben Äauf faf»

benen ^unbertc ob« gar Xaufenbe oon Slrbeitern len, ihn überbieten.

beteiligt feien, bie ®utthiübrung bet Epefution un= i(0Btra<Otiabt, in bet SKufiflehte bie löne Äon»
mögli^ fein mürbe. StBe biefe unb anbre Sebenfen tra»0 bi« Äontra»H; ogI. Sloten.

teilen nicht hin, um bie 3uiaffigfeit bet Seftrafung Äiwtr«|iOBberiereB(lat.),ba«®eaengemichthoIten.

oom rechtlichen unb fittli^en Stiinbpunft unbebingt Äontraponirren (lat.), entgegenfefgen, gegenüber»

tu oerioerfen, fte laffen geboch bie 3<oedmöhigleit ber fteBen
;

faufmännifch f. o. m. ab > ober guf^rtiben.

Kahregel mehr al« gmeifelhaft erfcheinen. Sber an» Xaoon Äontropofition (f. b.).

berfeit« finb bie an nch niöglichen Slachteile be« ftraf» Rontrapofition (lat, >®egeiifießung'), in ber

lofen Äontraftbrach« fo grohe unb fann bie $anb» Sogif ba« Serfabren, burch melche« ein begohenbe«

lang eine fo unfittliche unb gemeinfchöbliche fein, bop Urteil in ein oetneinenbe« ober umgefebrt oetman»

mon gebenfaü« SRahregeln ergreifen foBte, um ben beit loirb, g. S.: alle SHenfehen ftnb petblich - fein

X. gu oerhinbent, refp. gu etfehmeren. 3ubiefeniWah= Unfterblicher ift ein Wenfeh. Bleibt babei (roie im

regeln gehören: bie S(u«behnung ber gioilrechtlichen oorigen Seifpiel) bie Ouantitöt be« Urteil« (beffen

paftbaPfeit auf Slrbeitgeber al« leilnebmet unb Se» aBgcmeinbeit ober tfortifularitöt) unoerönbert, fo

günftiger, bie obrigteitlichc Sfnorbnung non Äünbi» h*'llt bie Ä. einfoch (üimplei); mitb fie nerönbert,

gungbfriften bei Sfrbeit«oertrögen für bte eingelnen peraexidens (ngl. Äonoetfion). 3"' ©anbei nennt

®en>erb«gmeige, bie burch Sertrag nicht abgeönbert mon Ä. bie Xeefung, bie ein Sotifict bem anbern bei

loetben bürfen, unb bie poligeili^e Seftrofung ber i Ärebitioechfeln gu leiften geholten ift.

Übertretung bet Sorfchrift, ferner bie obrigfeitliche
1 ÄoalTapretrli (Int), f. SSechfel

Aono.oUepfon, 4. luK.. X, 4
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nai^ ^eutiiitin nulgäten (^tbrauc^

bo« SUorted (in befcnbecec Zeit bet mufitalifAen

Xunftle^re, nämtub im Ciegenfob Jur ^nnonieltbre,
tnelqe an bejifierten JUffen geübt mitb, bie Übung
bei mebrftimmigen @abeb an nii^t bejifferten ä(uf=

gaben, b. b- «Ifo bie mc^rftimmige Stuife^ung einet

gegebenen SRelobie ohne jebnieben n>eitetn%nbalt.

engem Sinn oetflebt man untetfonttat>un(ti(:b**»e=

banblung bet@timmen ben (onjertietenben Stil,

in meinem bie bet Ipaupiftimme gegenübettteienben

otimmen nii^t bIo|e batmoniftbe ^üftimmen fmb,
bie üetb in bet ptimitiofien J^otm bie&atmonie aub>

ptigen, in beten Sinn bie melobifcbe $btafe ju bet<

tteben ift; oielmebt geflalten r«b <»i foniertietenben

Stil au(b bie Slebenftimmen metbbifdi, fo ba^ bie

iöirtung eine« StteitenS (concerUtio) bet Stimmen
miteinanbet um ben Sottang entftebt Sine gute

fonttapunftifebe (poippbone) Stimmfübtung ift ba>

bet bie ben einzelnen Stimmen Selbftänbigleit ge<

benbe. Jtatütli^ boi Selbftänbigteit ibte @ten<
^en.IZa miteinen ^ufammenllangmebtetetZönemie
eine {(bnelte f»« Xinen nut netfteben, menn
mit fie jut @inb«t bet Sebeutung eine« Klange« }u>

fammenfaffen, fo mitb bie felbftSnbige Semegung
mebtetet Stimmen nur oetüünblicb fein, menn fie

bie «uffaffung im Sinn betfelben ^lotmonie sulöit.

Z)ab fi(b ). 9. niept bie eine Stimme in bet Aa dur-
Zonleitet, bie anbte aber in bet O dor-Zonleitet be>

roegen fann, ift an fiib oerftSnbtiib ; boeb ift e« noib
ni^t genügenb, bag bie ffortfebteitungen beibet im
Sinn bc«felben Klange« gcf<bebcn, c« 'muS autb bie

oteOung biefe« Klange« )u anbem in beiben gleich

aufgefafit fein. IDiefet Zeit bet Sebte be« Kontra:
punlte« ift inbe« noeb etma« im unClaten

;
jmei oet:

febiebene Sietboben fteben einanber gegenüber, beten

9erf(bmel)ung erü ba« Sieebte treffen tann, nämliib
bie auf bie alten Kitebentöne fuftenbe unbbiemobeme
uon bet Z)ut> unb SioDtonleitet au«gebenbe. ZXn
JJetfutb biefet Scrftbmeljung bat Stiemann in

feiner - Dteuen Schule bet 9Kelobif < (1883) gemacht.
'Al« bet 'JlameOontrapnnctna auflam (im 14. ^abtb.).
mat bie Kunft be« mebtftimmigen Sage« febon febt

entroidelt; bie al« Kegniae de cmntrspnnccto auf:

tretenben tbeoretifeben Zraltate eine« Johanne«
be Siuti«, $b<l<PP o- 9ittp u. o. bringen bähet
nicht« eigentlich Aeue«, fonbem finb Abbanblungen
übet bie oorbet Diacantug genannte ^reibmeife
mit oetinbetter Zetminologie. Sie geben bobei au«
Don bem Sap: 9tote gegen :Kote (puncdaiB c;ontra

pnnctum ober nota contra notam), bet oon HKuri«
auöbtüdlicb al« üindamentnm cUscumtus bejeicb:

net mitb. Z)en ungleichen K. nennt Ibiuri« >Dimi-
nntio contrapnncti«, eine Auffaffung, bie noch beute

JU Aecbt beftebt. ^iet ift ein« feinet Seifpiele (ba>

felbft,62):

Ziie cmitatorifcbenftotmenbebKonttapunlte« reichen
jutüd bi« in« 13. 0ob<^b.: Atalter Obington (1^
9ifcbof non (ianterbutp) gibt oom Jtohbellu« bie

Definition: >Si qnod unus emntat, omneta per or^-
ucim recitent- (6ouffemofer, >Sca’ipt,«, 1, 245). 3u
übertriebener .ftünftelei mürben bie Imitationen ent>

midelt buttb bie Kontrapunltiften be« 16.—16. ^abtb.
unb (lätten ficb fcbli(Bli<b >m 17.—18. Sabtb. ab jut
Kunftform bet guge; bet firenge Kanon (f. b.) mit

- Slontrofpiel.

fcbneller Stimmenfofge ift fcbliefticb boeb nut ein

Kunfeftüd, eine Spielerei. SSon ungleich böb<i:ct9e'
beutung für bie Kompofition ift bet fogen. hoppelte
K., melcbet fo angelegt ifi, baf bie Stimmen oet:

taufebt metben lönnen, b. b. bie obere jut untem g(>

ma^tmirb. SNanunterfebeibet ben boppeltenK. in bet

Oltaoe, in bet Dejime unb in bet Duobejime, je

naebbem, ob et für bie Umfebtung butcb Serfepung
in bie Oltaoe, Desime ober Duobejime berechnet ift.

eine flöte Darlegung bet oetfehiebenen Arten be«
hoppelten Kontrapunne« unb be« Kanon« gibt fchon

^otlino in feinen xlstitntioni armonicdie< (15rä).

£(btbüchet be« Kontrapunlte« im ollen Stil (b. b-
mit 3><sncnb(legung bet Kitchentbne) finb bie non
SRartini, Albttcht«berget, ßbetubini, f^eti«, Seilet:

mann, Suflet u. a.; für biefelben ift bie Harmonie:
lebte nut ein Acciben«, bie Ae^ln finb im @tunbe
biefelben mie ;u ben 3eiten be« Di«cantu«, al« man
oon Harmonie übetbaupt noch feinen flaten Segtiff

batte (SnteroaHenlebre fUitt ^cmnonielebte). Da:
gegen finb bie SSetfe oon Dehn (9. Schol)), Äichtet,

Zietfeh u. a. mit bet ^atmonielebte oermachfen, ricb--

tiger: bei ihnen ift bie ^armonielebte bie eigentliche

Schule unb bet K. bie Stöbe auf« (Simpel; butch
jene muf bet Sdiület lernen, biefen inftinftio )U banb:
haben. Daf fich aber butcb Sertiefung bet batmo:
nifeben Stubien im Aabmen be« Kontrapunlte«, b. b-

butcb Sereinigung bet beiben Sletboben, eine glüd:
liehe 0ortentmidelung bet Üebte mitb anbabnen laf>

fen, ift oben fchon angebeutet.

Konftir (fron), emntroire), (ntgegengefept, roiber>

ftreitenb; lonttdre 9egtiffe unb fonträte Ur-
teile, einanber au«fchliefienbe Segriffe unb Urteile

bet Art, baf butch Sepung be« einen bie Aicht-

fehung be« anbem, feine«meg« ober butcb )>it Sicht:

fehung be« einen bie Sepung be« anbem bebingt ift,

S. 9. @rüne« unb Aote« (benn ma« tot ift, fann
jmat nicht grün, feineSmeg« ober muf, mai nicht rot

ift, b(«batb fchon grün fein).

ftaattaremimStoiiten (lot.), f. Atminianet.
ftantratfetätflat.), SBiberftnit, ^inberni«, SBibet:

mättigfeit; fontratiieten, mtgegen fein, binbem.
ftuntTafiettatir (lat), f. (Degenjeichnung.
Sontrafiiinierat (lat.), gegenjeichnen.

ftoRtraffnel, Kottenfpiel mit beutfehet Karte unter
3, 4, 5, 6, gcmöbnlich oto unter4Seifanen unb bann
mit 24 9icittem (ohne Sieben unb Achten) gefpielt.

Der Giebet fept ben erften Stomm imb gibt jebem
5 91&tter; oon ben übngbleitenben 4 Karten bedt et

eint al« Zrumpf auf. ^ft bie« bet eicheine ober grüne
SQenjel, fo muf et benfelben beteinnumen, ein^att
bafüt oblegen unb in bet Saibe bt« Atenjel« fpielen.

Die beiben !8en)el finb ftSnbig bie böchftm Atout«;
bie fonftige Kartenfolge ift bie natürliche. 9)itb ein

Dou« aufgefcblagen, fo barf bet @eb« auch biefe«

an ftcb nehmen, um batauf )u fpielen, aber ehe er

feine Karte befehen. Auhetüm oerpfliibtet et fiep

butch einmalig^ Dau«laufen ju fteteräBieberbolung
biefe« S^nipe«, bi« et einmal bobei >teooltict;<

mitb (leinen Stich befommt). Siele ftellen e« auch
beim Auffcblag be« Sienjel« bem @ebet frei, ob et

ben SBenjel laufen ober ein für aQemaf ouf biefe«

Aecht oeraiebten moDe. ^at man ben eicheinen tUenjel

gelauft unb glaubt oetlieten )u mUffm, fo batf man
bie Körte meglegen unb fein 9ete fepen, ehe ein an>
betet »Kontra!« mft. Die« thut mon oft, benn ge«

minnt bet Kontrafager, fo jiebt et ben Settag oom
Zellet. Seim Kauf be« grünen Sknjel« ober eine«

Daufe« muh unbebingt gefpielt metben, meil »Ae--

oolte« für ben Spieler möglich ift. bet Spieler
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n«S)t f4on but(^ Kauf befiimmt, fo eillärt man
btr na(^, ob man in ber auf{tef<bloqenen J^aibc

fpirltn miQ ober paftt Z)ie Sorbanb barf hierbei

>lauem< , inbcm fie fid) ecft nai^ ben 3 anbtm be

ftnitio erflärt. üiiU niraianb in bei jäabifarbe fpi(<

len, fo barf ein Spiel in anbter ffarbe angefagt n>ei-

ben. SRan geminnt ein Spiel entneber 1) mit 3 Sti>

4en ober 2) mit 2 Stillen, ntenn man fie bdommt,
e^e ein onbrcr auch 2 bat, unb toenn 3 Stiebe niibt

in einer $anb oereinigt finb. Xrifft eine biefer Se-
bin^ungen ni<bt }u, fo ift bab Spiel oerloren. 3ft o>n

Spiel gemelbet , unb glaubt man bem Spieler bie

6pi(e bieten )u (önnen, fo ruft man, ebe auSgefpielt

ift, Kontra! unb lauft baS gSablblatt. SUar biefee

aber fibon getauft, ober loirb niibt in SSablfarbe ge>

fpielt, fo barf man ben 1. Stilb abroarten unb bann
immer noib Kontra! rufen. 3ft Kontra gefagt, fo

barf naib äblauf beb 2. Sticbeb, oor Stubfpielen beb
9. ^latteb, einliritter >3ieiontra< melben unb eoent.

beibe Konlurrenten 8ete maiben. gür febeb gemon^
nenc ober oerlome Spiel mirb ber ooDe gnbalt beb
ZeQerb gejogen, bej. Sete gefebt, fofem er niibt ben
^trag oon 4 Stämmen überfibreitet. Gtnmniger
Ubetf^uft mirb niibt gezogen unb niibt gefebt. IPec

reooltiert mirb, mub niibt nurSete feben, fonbem
a^, je naibbcm in JOoblfarbe gefpielt mürbe ober

niibt, jebraWitfpielet2obereinenotammaub}abIen. I

Kbatri^ (fron«, contraste), f. o. m. Qlegenfab, I

abftiib; in ber Äftbetil bie Stufmertfamleit erregenbo

KebcneuianberftellungeinanbermiberftreitenberSini
j

ncboorftellungen unter einem unb bemfelben begriff,

mobureb bab Sigenlümliibe einer jeben um fo ftärfer I

beioottritt. !Cer K. regt bie Sebenblraft an, entfernt

'

Mb einförmige unb erhöbt bie Klarheit unb 2eben>

bigteit bet Sorftellungen. Serfibieben baooii ift bie

Kntitbefe ( > Oegenfab* ), mo bo# ©ntgegengefebte oer<

einigt ift, um befto mehr ooneinanber gefibieben ;u
!

Derben, mäbrenb imK.oCTfibiebenartige@egenftänbe
miteinanber oergliiben merben. Zier K. in ber bil-

benben Kunft, bem rein Sommetrifiben ..iitgegen^

gefebt, mirb häufig blo| für Wannigfaitigleit glom-
men; fo fpriibt man oom K. ber Schatten uiib 2iib<

!

ter, b^ 2Utcrö, @efibleibtb unb bet tleibenfibaft, in

ben tilruppen, in ben Stellungen bet giguten ic. —
ftontrafticren, abfteiben, einen K. btlben.

KantriMnbjrft, in ber guge ber Kontropunit, mel>

iben bie erfte Stimme aubfährt, mähtenb bie jmeite

ben (i)ef&b<4tn ootträgt, bab K. mirb nämliib oielfach

im meitem Setlauf ber guge oermertet unb mie ein

iiKiteb Zbema behanbelt, mab eb in ber Xoppel^
fuM mirlliib ift.

rnntraMBitimtflinim flat.t, jufammengängenbe
CrbummaOung }ut ßinfohliebung oon geftungen,

f. .jirtumoallationblinien unb ge^ungbtrieg.
SMrtrasntiM (lat.), Übertretung eineb @efebeb

ober einer Übereiniunft, auib Scgei^nung für ftraf»

bare ^nblungen teiibteften (flrabeb (contraveii-

tions) im @egenfag ;iu ben Setbreiben (crinienl unb
Kcrgeben (ilöliu). Kontraoenieren, tumibethaii:

bdn; Kontraoenient.^umiberhanbelnber; Kou-
traoenien), gumiberhunbeln, Überttetungbfall.

floatnpiMbii, f. o. m. Kontrabaß.

SaatTabcTPennariel, f. Doinieiua.

ftantTtjcttcl, im ^anbelbiucfen ber ^fettet, ben
man in bie Kaffe legt, unb loorauf uUe heraubgenom-
menen Soften ftehen, um bei Slonutafibiu^ bauuih
obfibiit^n )u (önnen.
SiutMtarpe (fran). umtro-eecarpo, im. ti»ea.

letar), bei Sefeftigungen bie Subere (Srabenbbfibung
(ogI. geftung).

KoBtribBicren (lat.), beiftcuern, beitragen; fton<
tribuent, Seiftcuernber, Steuerpfliibtiget.

Konttibutun (lat.), gemeinfibaftliiber Seitrag,

namentliib alle üi^erungen an @elb unb Slatiiralien,

melibe bab Cbcrfommanbo einer Srmee in geiiibeb:

lanb jur Serforgung feiner Zruppen oubfibreibt. Sie
unterfibeibet fiib baburib non berSequifition (f.b.),

melibe non einsclnen Xruppenfommanbob angeorb-
net unb non ben Zruppen felbft gegen Qrteilung omt=
liib aubgefertigter ßmpfangbbefibeinigungen aubge-

führt mirb. K. nennt mon ferner bieSummen, meläe
bem befiegtengeinb nomSieger beim griebenbfdlub,
tnbbefonbere unter bemZitelberKriegbfoftenbMung,
auferlegt merben. ^ einigen Staaten hieb fo auäi

früher bie urfprüngliib mopl alb Kriegbfteutr einge>

führte Ofrunbfteuer.
ttoatritieB (lat.), ^tclnitfibung, befonberb ber

gur Sube (f. b.) gehörige Sibmerj. Z)ie (atholifibe

Dogmatil fteUt ihr gegenüber bie Sttrition (f. b.).

dantroDafiparatc, meihanifihe Sorriibtungen jur

ilbermaibung oerfibiebener fieiftungen, namentliib

auf bem Qfebiet bet meibanifiben xeibnif unb bee

Wafibinenmefenb, nielfaih ober auib in bet ibemifibeii

;lnbuftTie, bei ICeftillationen ic. angemanbt. Son
befonberm gntereffe ftnb bie K. für Cifenbahn>
ü g e

,
^nftrumente, burib melibe mähtenb ber gahrt

eineb Qtfenbahnjugb Kurnen auf einen Snpierftrei:

fen gejeiibnet merben, aub benen man entmeber auf

bie Kraft ober auf bie ®efibminbig{eit berSofomotine

mähtenb bet einjelnen Slomente ber gahrt fiblie^en

(ann. gm erftem gall gehört ber KontroIIapparat

jiu ben Kraftmcffcrn, im lebtem gu ben @efibminbig>

teitbmeffern. Slb Kraftmeffer ift bei nielen Sahnen
ber Kontrollappa»

rat non $ol)t ein:

geführt. !Dcrfclbe

mirb imifiben tlo>

(omotine unbZen<
ber an Stelle ber

Kuppelung einge:

iibaltet unb muh
fomit bie gange

Kugfraft ber et:

ftem übertragen.

Seine SUrfungb:
meife ift aub neben:
ftebenber gigur ;u

erfehen. gn bet<

felben bebeutet a
eine gugftange,

melibe non bet£a(omotinehet{ommt;biefelbemit(tan

bem (ürjetn Slrm beb ^ebelb b, beffen längerer Sinn

mieberum ouf ben (urgenStrm beb^ebelbcmirlt. Slm
(Snbe beb langenXtmtb oon c fiblie^t fiib biegebet 3

an, melibe nur ben 40. Zeit ber gugfraft aubgubal<

ten hat, fiib aber 40mal fo ftar( aubbehnt, alb bie

ffugftange a fi^ bemegt. 5Kit bem $ebel o ift nun
ein Sibreibftift netbunben, meliber auf einem burdi

Uhrroert langfam beroegten Sopierftreifen eineSumc
jeiibnet, bereu Slbfciffen bet .^eit, beten Drbinoten

ber gugfraft proportional merben, unb aub meliber

mon ein beutliAeb »ilb oon ber öröbe beb 3»g’
roiberftanbeb mähtenb bet gangen gahrt erhält.

gür bie SHeffung unb Slegiftrierung non
Idjmiiibigteiten unb-^altegeitenfmbnerfihiebeneSrin:

gipien in SInmenbung. Der KontroIIapparat non

Sroub begineitt nur bte Kegiftrierung bet gohr= unb

.^ultegeiteu überhaupt, um bie S“n(tlid)(eit Mt 2o-

(omotinfUhi er (oiitro liieren gu (önnen, unb bebient fiib

hiergu beb eleltrifiben Stromb, meliber burib bie (Sr:

4 *

flontrollap^drat t)on
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f({|üttmmc|en ber momentan ((efibloffen unb t>. Sept. 1816 jujttalau.ttat fc^on in feinen Jtnaben^

loiebet geöffnet roirb, roälirenb er bei StiUftanb gebff= joi)ten alb äliolinift auf, bot ober bie Hoffnungen,
net bleibt. Ser hinter eineb Slettromagnetb, n>el> meltbe man oon bemfrübteifenSirtuofen begte, nid)t

(ber bei Scbluft beb eleftrifcben Stromb ongetogen, oollftänbig erfüllt. Sr lieft fitb fpüter in ^orib alb
bei Öffnung toieber lobgelaffen mirb, erjeugt hierbei bliolinlebrer ntebet unb ftarb 22. jlug. 1887 bofelbft.

auf einem burib Ubnoerf beroegten Uopierftreifen ^on feinen Sriibem bilbete fiib ber öltere, Stnton
mittelb einer Diobel eine ^unttreibe. folange ber 3ug n. it., geb. 27. CIt. 1817 ju Krafau, jum illapier>

in ^enegung ift, m&btenb fxb kic H^tteieiten burib fpieler aub, lieb f<<b naib oielen Steifen 1854 in Ue-
Unterbreibung berfclbcnbemertbarmaiben. Xetneue terbburg alb 2cbrer nieber unb gninbete bort 1867
«ontroUapparat non Jindbein u. Sibäfer re^i« einen SJerein für Stuffübrung Hofrifiber SDluftl; feit

ftriert auib bie (fobrgefibminbigteiten. Sr beftebt im 1867 bat er feinen ülobnfif) in £onbon. Unter feinen
ipcfentliiben aub einem 3<ntrifugaItaibometer mit itomporttionen bot bie Kaprice >Le reveil du lion <

borijontaler ^ibfe, bei tuelibem bie Sibmerlraft burib grobe Verbreitung gefunben. S)er jüngere, 9t p o l <

ffeberlraft erfebt ift. Xie Dotation biefer Vibfe mirb linarb p. K., geb. 23. Ott. 1825 }U Vlarfibau, seigte

burib Xreibriemen pon ber Xenbera^fe abgeleitet, ift fibon früh ein bebeutenbeb Xalent für bie Violine unb
alfo ber 3uggefibioinbigfeit proportional. Xet9(ub: untemabm,naibbem er babfelbc unter ftinebVrubcrS
fiblagbegXa4ometer4,nieIiberponberUmbre^ung4> Karl Leitung aubgebilbet, ^olgreiibe Kunftreifen
gefibminbiiifeit abbänpig ift, bemirft bieVerfibiebung but^ gang Suropa, teilmeife in Begleitung noib
eine» fibreibenben Stifteb, meliber inieber auf einem jipeierwf^ipifter, Staniblaui unb Sugenie, bie

burib 'tn Utaert beroegten ?3apier bieSefibroinbig^ ibn burd) Slonieroorlräge unterftübten. 1&3 rourbe
feit roübreno jeber Seiunbe ber ffabrt auffibreibt. er als Solooiolinift im faiferliiben Oribefter gu Be>
Sie Haltegeiten ibaralterifieren ftib b'tt burib bie terbburg angefteUt, fiebelte aber 1881 nach SBarfibou
(SefibroinbigteitSiuD. Über Kontrollubren f. Ubr. Uber, roo er bib gu feinem Zob 19. ffuni 1879 alb

ftpntToOt (fron». Contröle, »Segenr^ifter«), ®e= Sirettor beb Äonfematoriumb roirfte. Von feinen

genaufgeiibnung bei einer Sieibnungbfübrung burib oorroiegenb bem Ofefibmad ber Stenge bulbigenben
eine groeite 9J't|on gu bem 3n>ed, bie äieibnung ouf Kompofitionen finb nur eingelne im Srud erftbienen.

ihre ^iibtigteit gu prüfen; in ftaatbroiffenfibaftli^er fiantumäg (lat. contumacia), in ber Sleibtbfpraibe

Hinfiibt überhaupt bie Beroaibung ber 9(^elmäBig> ber Ungebo^am gegen eine geriibtliibe 9tuflage ober
feit unb (äefebliibteit ber bffentliiben Verroaltung, Sabung. SerUngeborfamebei|tKontumap. jroI>

foipobl in ^inangfaiben alb in Begiebung auf alle gen ber K. finb in bütgerliiben 91eibtbftreitigfeiten:

übrigen ©egenftänbe. Kontrolleur (©egenfibreu SÄubfcbluJ (Brällufion) ber betreffenben progeffunÜ!
ber>, roie man fifion por langer 3eit in berBergper< fiben Hnnblung, roelibe ©egenftanb ber riibterliiben

roaltung ben mit ber f^übrung beb >©egenbuibb< SerfUgung roar, ober fingierieb 3ugeftänbnib ber in
betrauten Beamten nannte) beibt in Seutfdilanb S<^nge ftepenben Behauptung ber ©egenpartei. oo
auib porgu

0
broeife ber 9(uf|fibtbbeamte ber 3oB- unb roirb g. B. ber Betlagte, roel^er fiib auf eine RIoge

Steuerbeborben. Coutr6Ienr ubneral des financea, in bem bagu gefepten Xermin niibt einläbt, gur
fonft in gtanfreiib ber Xitel beb ffinangminifterb, Strafe Ungeborfamb« ber Klage für geftänbig er>

früher, etroa feit 1680, Xitel beb groeiten t$inang< achtet unb na^bemRIagegefuib (Mn contumaciam«)
• beamten; Solbert roar ber erfte, ber ihn alb erfter nerurteilt. Sab Verfahren in folcbemSaH roirb Ber«

9inangbeamter,roe(cber fonft Snrintondaut des liuan- fäumnibnerf obren genannt. Ser Vntragber®c>
ces biefl, führte. — Sie militSrifcbe R.berVerfonen genpartei, baj auf bie Jolgen bev R. eriannt roerbeti

beb Beurlaubtenftanbeb ift für Seutfibianb burib @e> möge, he>6 t Ungehorfambbefibulbigung (Kon>
fehooml5. Jebr. 1676(Kontrollorbnun0)geregelt. tumagllage), bab bem entfpreibenb erteilte ^ennt=
Stannfehaften bet Sonbroehr bürfen jährliq einmal, nib Serfäumniburteil ober Kontumagialbe^
berScfernegroeimol gurK.beorberl roerben. 3t'i“nb febeib (f. Verf äumnib). 3m Strafnerfohren roirb

Ort ber Verfammlungen fmb fo gu rodhlen, bag bie oab Kontumagialoerfabren non ber beutfiben Straf.-

t(eute nicht mehr alb einen Xag ihren ©efibdften ent> progegorbnung alb bab - Verfahren gegen 9(tiroefenbe’

logen roerben. ©ebühren roerben bafür ni^t begahlt. (§ 318 ff.) begeiibnet unb bebanbelt, bab Verfahren
Stelbungen unb ©efuibe auher biefer 3<rt roerben gegen Vbroefenbe, roelibe fiib 9Behrpfliibt ent>

fibciftlicb ober münbliib im Kompanieftationbort ge> gogen haben, inbbefonbere § 470 (f. Ungehorfam).
macht; roo Srlduterungen unb perfönliibe Verneh: 3n einem anbern Sinn bebeutet R. f. p. ip. Duo»
mung etforberliib rinb,fann®efteUungimStotion4- rantäne (f. b.). — Kontumagieren, roegen Viibrt
ort geforbert roerben, ebenfo gegen 3<>hlung ber erfibeinenb perurteilen.

Slarfibgebühren bie imSatoillonbfiabbquartier. f^ür Aontür (frang. cuntour, ital. contumo, «Umrtb«),
Sibifferic. roirb in ihrer befiböftigungblofen3eit eine fiinie, burih bie bei 3rt4nungen unb (Semülben bie
befonbereK. abgehalten. Vergehen ro&htenb berKon< äubernUmriffeberffiguren ic.beftimmt roerben, über«
trolloerfammlungen, VuSbletben Pon benfelben jc, b®npi ber Umrib bei Schöpfungen bet Kunft ober
(önnen militärif^ mit Vrreft unb Hoff biö gu oibt bei ©egenftinben ber Vatur.
Sagen ober mit©elbftrafe biS60Sif. beftraft nerbea ftontnfil, in ber altpoln. Siationoltrocht ein fein«

KontroOotbnung, f. Kontrolle. tu^eneö ober feibeneöObertleib mit offenen (geftblip«

KaatToDnhren (wächteruhren), f. Uhr. ten), httnbhanpenben Ärmeln, gufammengehalten
ftontroDerfe (lat.), Streitfrage, befonberö übet but^ einen breiten ©ürtel. Saoon bie Kantufibe,

iurifti(ibeunbJleligion«gegenftänbe;bahctKontro> ein grauenfpenger. Vgl. Contouche.
peröprebigten, Vrebigten gur Beftreitung ber ftontnfisn (lat.), f. Ouetfibung.
©laubenölehren VnberSbentenber. Status contro- ttantitor(lat.), BXitpormunb, f. Vormunbfebaft.
rei aiac nennt man im ffiroge^ bie Heroorhebung unb ftonnö (lat.), Kegel.

SorfteUung ber cigentliiheii Streitpunite. AoHPalcSgräg (lal), baö fpätere ©ültigroerben an
Aontsli, 9!ame einer poln. SDurilerfamilie, beten fnh ungültiger Keibt^efibätte but^ BiegfaOen beS

Biitglieber fiib foroohl als Virtuofen roie auch alS entgegenftehenbenHinberniffeS;inbet9Kcbiginf.o.ro.
Komponiften auSgegeubnet haben. Karl p. K., geb. BelonpaleSgeng. KonpaleSgieren, genefen.
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aaaktnrr (Conrenae), im Xlterhim SoR in bcn

ißvienden, auf beibcn Seiten bec Quellen bei 0)a>

rönne, angeblich oon Gindub $ompeju8 nai^ feinem
ipanift^en ifelbjug aud ^berien ^iei^ei oerpflanjt.

2)ie i^ouptftabt bei fl. n>ar Sugbunum Sonoenarum
«jejt St.>!8ertranb be ßorninje).

mMraieu) fiat., >Übereinfunftt), bad burdi

öeifommen old fdi(tli(4 ^ftgejctte unb bie Stüdfubt

boiauf ; bie Jtüdfu^t auf bad .Sufottntenpaffenbe in

9e)ug auf dunere Ser^dltniffe, Jlang, SermBgcn tc.

(ba^ flonoenienj^eiiat, im (äcgenfab jii fltei<

gungd* ober flffeftiond^eiiat); aui^ f. o. n>. Sequem-
fidlfeit, 3utrdgli(^teit.

ftpHtenicttu (lat.), paffen, r<.4 ft^iden, bequem
fein; aud) äbereinfotnmcn, eine Übereintunft treffen.

AaMcnt (iat. conrentna, >3ufammenfunft<), in

bei rbm. @eri(btdfprai^c bie 3bii> loeic^e bei iRo>

gi^t jum Siei^tfpret^en feflfe(te; autb bie 3afam:
menlunft feibfi unb bet Ort, tpo bie Serfammiunq
gebalten nmrbe; bie Bereinigung ber in einer römu
fdienBiooin) lebenben rbmifdien Bürger, toeltbe eine

Xrt floiporaüon bilbeten; bie 3»fdmmen(unft ber

SIbntbe ober Bonnen in einem fltofier, baber f. p. m
flioftei (baber flonpentualen, f. b.). über ben fran)5<

fifcbinBationallqnpeni(ogl.flonoention) f. jranf<
teitb, €. 686. Über Seniorentonoent f. b.

Aaaanrtbicr, f. flopent.
aaaBcstifel (iat.), bdudlitbe 3><fdmmen(unft ju

3n>eden ber (Erbauung unb bei Bnbatbt, oom ^ud>

?

lottedbienfi baburtb unterfdiieben, bab bie im fl. ju<

ammcnfommenben Beifonen niibt (u (Einer ^miiie
gebiren, unb bab f»- >me im mobernen Bietidmud,
^enüber bei flirtbe mehr ober neniger bemubte
eepaiiitiondtiele peifolgen.

Aaaaentiaa (Iat.), 3>tfdmmen(unft, fobann bie

auf einer foIibengefabtenBefdilüffe; in ber cngiifiben

Staatdfpia(be eine 3ufammen(unft bed fßarlamentd,

bei melt^r ber flöntg fehlt, monaib mabrft^niitb
au<b bei franjöfift^e Bationailonpent feinen Barnen
crbalten bat; enbittb f. o. m. Übereintunft, Beitrag,

befonbcid ein Staatdpertrag über militdriftbe ober

^nbeldangclegcnbeiten (Bhlitdr<, 9Känj>, Sibiff*

fabitdtonoention u. bgl.). Bei piKerretbtlitbcn 9(b<

matbungen treten ni<bt feiten )u ben $auptoertrSgen

no<b Spcmallonoentionen b>n}u. ICaber tonnen

•

tional, einei fl. gemdb, morüber man einig gen>or>

ben if) (auch toerben ald tonoentional @egenftdnbe
bejeitbnet, Uber meltbc flonoentionen befteben, g. B.
tonnentionale Strbme, foltbe, über nielibe @dltff‘

fabrtdtonoentionen abgefcbloffen finb), unb tonpen-
tionell, ebenfaüd auf fl. bcrubenb, auib load im
gefeOigenSeben nie buitb einen ftiUf(bipeigenbenBer>
trag old fibidlitb unb ri(bttg anertannt ift.

AanMntianilpfanbitAI, f. $ppotbet.
ftanacntianälllrofc (Stipniatio poenae), ein Ba<b>

teil, bem ftd) femanb burtb Beitrag unter ber Be<
bingung unteinirft, bab eine anbre £eiftung, bie

baburtb beflditt unb gefi^eit neiben foU, nitbt ober

nitbt gcbbrig eifolgim nürbe. 6o niib j. B. bei bei

Sudfübrung oon Bauten nitbt feiten eine fl. feft>

qefebt für ben ^aU, bab bet Bau nitbt bid jui aud>

bebungenen 3e<t feiÜd geftellt fein netbe, ober ein

Sabiitant perpflitbiet jitS gur flablung einer fl., faQd
er eine bei ibm gematbteBeftenung ni^t bid ;u einem
beftimmten 3<ttpuntt effettuieren nerbe, u. bgl. Die
^age, ob bie 3a4Iung bei fl. pon bei Berpfltibtung

jui CrfUdung ber ßauptoerbinbliibfeit befreie ober

nitbt, beontnortet pib naib ber biedbegügliiben Ber<

einborung. 3m 3'”t<ft[ <f>tb anjunebmen fein, ba^
'

bie i^uptperpflidtung befieben bleibe. I

flonbealiondfttl, ein Bfünsfub, ber burtb Aon<
pention, b. b. Staatdoertrag, feftgefteUt ift. SpejieD
bet 20 < (Sulbenfub, ben cfterreid 1748 in feinen

Sdnbern eingefUbrt batte, unb über beffen fernere

Bufreibterbaltung, refp. (Sinfübrung ed mit Bapern
1753 einen Bertrög abfdilob. Bapetn trat gioar por
Bblauf eined 3abtb oon bem Beitrag jurüd unb
ging gum 24 > Üfulbenfub über, Saibfen aber unb
bie meiften übrigen flreife unb Stdnbe hielten gu

Dfletreüb unb führten ben fl. ein. Batb bemfelben
mürben 20 Cliilben ober 10 Spegiedtbaler ober 13Vs

Dbaler fluiant oud bet 9Rart feinen Silberd geprägt.

Dad naib biefem Biüngfub geprägte @elb nannte
man flonoentiondmünge unb bielt an biefer

Begeiibnung autb noib feft, ald in Öfterreiib allein

nO(b bet fl. galt, mdbrenb bie übrigen Staaten gu einem
anbem SKüngfuft übergegangen roaren. 3" Öfter«

reiib eilofib bei fl. im ^ 18.57. Bgl. Btüngmefen.
ftanbentiandmiingt. f. flonoenttondfub.
flonbentionMarif, ber aud ^anbeldoettrdgen ber>

porgegangene3aUtarif. So nannte man indbefonbere

in gtaniteitb ben befonbetn neben bem allgemeinen

general«) larif beftebenben larif, bet in ben 60er

3abren burA fortgefebte Bertragdfibliebung auf

immer mebr Sdnber Bnmenbung fanb.

ftatibmüiälen (Iat.), aDe Bidnibe unb geiftliiben

Bitter, roelipe im flonoent Sip unb Stimme haben;
bei ben Bettelorben bie flongreqationen , melibe me<

niget ftrenge Begeln haben, fm ©egenfab gu ben Db>
feroanten, melibe bie gange Strenge ber Begel

foibern ober fogar übeibieten.

flonbergenle 3ti(btua|i,f.Datminidmud,S. 668.

ftoNPerg^n| (Iat.), Hinneigung. 3” bet ©eome«
trie fonoergteren groei ober mehrere gerabe Sinien

naib einet Seite bin, roenn fte fitb auf biefer Seite

in einem Bunlt fipneiben; naib ber entguengefebten
bioetgieren fte (laufen fte audeinanber). (Sine unenb>

litbe Beibe (f. Beipen) fonnergiert (ift fonoeigent),

menn fte eine beftimmte enbliibe Summe bat; man
belommt leptere um fo genauer, je mehr ©lieber ber

Beibe man nimmt. BldBeifpielbient jeberperiobiftbe

Degtmalbruih. Sine unenbliibe Beibe mit unenblitb

grober ober unbeftimmter Summe beibt bioergent.

ftOHberfatiaB (frang.), münbliiber Bertehr, tlnter«

baltung, ©efprdtb; flonoerfationdfpraibe. Um«
gangdfpraibe; .flonoerfationdton, ©efprdtbd«,

Umgangdton ber gebilbeten ©efellfibaft.

<taaMrfatia>d«ecrifoiLf. (Sncp((opdbie,S.616.
Aaaberfatiandllitd, btejenige Brt bet flomöbie

(f. b.), melibe im ©egenfap gu bem logen, poetifiben

Ober pbantaftifdien £uflfpiel ftib in ber Sphäre unb
Sptaibe bed feinen XOtagdlebend bemegt; in ber Bta>

lerei eine Diirfiellung, beien ©egenftanb bie Sitten

ober Sebendoerbditniffe bei bbbem ©efellfibaftdtlaf»

fen finb.

ftanberffeteB (lat.), mit jemanb umgeben, ner>

(ehren, fiib unterhalten.

AONOernan (Iat.), im logifiben Sinn >Um(ebtung<
eined Urteild, roobei beffen bidberiged Subjeft gum
^rdbilat, bad Bräbifot ober gum Subjeft roirb. Die*

felbe ift gmeifaib, je naibbem bie fogen. Qualität bed

Urteild (b. b. beffen bejabenbe ober oemeinenbe

(^genfibaft) babei unoeränbert bleibt ober gleitbfalld

in ihr ©egenteil oerfehrt miib, in melib lebteim 3aH
bie fl. ben Barnen flontiapofttion (Sntqegenfebung)

annimmt. 3(> beiben Brten (ann bie fogen. Quan*
titdt bed Urteild (b. b- beffen allgemein ober befon-

berd lautenbe Budfage) entmeber biefelbe bleiben
' (reine fl. aimplex), ober gleiibfolld in ihr ©egenteil

I oerlebrt metbin (unreine Ä. per aocidens). So ent*
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ftelieit oier Sälle: 1) reine Ä., j. fein 9Kenf(4 ift

ein (Sott — fein (Sott ift ein 9tenf(^; 3) unreine fl.,

j. olle äJlenfi^en finb oroonifi^e Sßefen — einige

organifc^ äBefen fmb 9)enf(^en; 8) reine fiontra»

pofition, ). 9.: aSe ^^fterne finb felbftleuc^tenbe

Äörper— moä ni^t em felbftleui^tenbtr Körper ift,

ift au($ niebt ein ffi^ftem; 4) unreine Kontrapofttion,

>. 9.: oDe innem ^loneten finb ber Sonne nö^er alö

bie (Srbe— einige berfenigen SUeltförper, totl^e ber

Sonne nifier fmb olS bie Srbe, finb feine innern

filaneten. Setoö^niii^ nirb nun o^ne roeitereö an>

genommen, loenn ber umjufe^renbe 6ak nxt^r fei,

IO müffe ber buri^ K. barouö entfte^enoe e4 ouib

fein, unb borouf ber Konoerf<onS> ober Umfe^runge»

fefituft gegrünbet. ÜUein fi^on fe^ gemö^nlicbe 9ei<

fpiele Mtgen, bafi biefe annofime in 9ejug auf bie

reine Ä. unrichtig ift. Säirb j. 9. boä loa^re Urteil:

ade SKeteoriten fmb foömifctie Körper, einfaib um>
gefefirt, fo entftebt bai einleuibtenbfalfi^e: alle fo4=

mifdjen Körpn fmb 9Reteoriten. Sie reine H. ift

bo^ bei aOgemeinen Urteilen nur bann, nenn @ub<
fett unb ^rübifot Sö^felbegriffe (f b.f finb, bie un>

reine K. bei allgemeinen Urteilö bagegen ofine (£in=

fi^ränfung erlaubt. Umgefe^ ift bei bem partifu^

lören Urteil bie reine K. leberjeit, bie unreine aber

nur unter ber Soraubfegung geftattet, bafi bab im
^dbifat beb umjufe^renben Urteilb bem Subjeft

sugefproifiene SRerfmal ein biefem befi^rönften Um>
fang Mbfelben aubft^lieBenb jufommenbeb fei; i. 9.;

einige 9^el leben tm aioffer — einige im SBafjer

lebenbe (Sefigöpfe fmb 9ögel, nicht aber: alle im
JDaffer lebenben @efc^öpfe finb 9ögel. fDagegen:

einige, nämlich nur bie innem, 9Ioneten finb ber

Sonne nähet alb bie (Srbe — alle filoneten, toelche

ber Sonne näher alb bie (Srbe fmb, fmb innere.

Stunb baoon ift, ba| ber Umfang beb ^räbifatb

niemolb tleiner alb ber beb Subjeftb, fonbem biefem

nur entmeber gleich (3Se<hfcli>c9tiff) ober größer fein

fann, hoher (oen einjigen ffau beb Sfechfelhegriffb

aubgenommen) jeberjeit nur ein Xeil beb ganjenUm>
fangb beb ^räbifatb mit bem Suhjeft alb oerbunben

gefejft mirb; j. 9.: aUe fCreiecte fmb geometrifc^ Si>

guten (eb gibt aber auch noch folcht geometrifche tfigm
ren, bie ferne Steieefe fmb, j. 9. Sieretfe, Kteife jc.),

baher: einige (nicht aUe) geometrifche (figuren finb

Dreieife. fuiährenb aber aub obigem (Srunb nicht

alleb, loab im Umfang beb 9räbifatb liegt, mit bem
Subfeft gefegt fein muh,fo mufi aub bemfeiben@mnb
alleb, nmb oom Umfang beb ^räbifatb aubgefchloffen

ift, notnenbig auch oon bem bamit jufammenfaUem
ben (bei SBechfelbegriffen) ober einen Jeil bebfelben

aubmachenben Umfang beb Subjeftbegriffb aubge>

fchloffen, b. h. bie reine Kontrapofition m jebem fjall

geftattet fein. 3>agegen ergibt bie unreine nur bann,
nenn bab urfprUnglnhe Urteil ein aUgemcineb, nicht

aber, rnenn eb ein b^onbeteb ift, einen juläffigen

Schlug; j. 9.: n>enn eb mahr ift, bag alle gleichfeiti^

gen 2>reieite glei^mintelig feien, fo folgt, bag nicht

nur fein nicht gleicgniinfeligeb (Creieöl gleichfeitig fei,

ionbern auch bie SBahrheit beb batin eitmefihloffenen

Urteilb, bag einige nicht gleichminfelige (Creiecte nicht

gleichfeitig feien. Sautet aber bab u^prUngliche Ur>
teil j. 9.: einige gifege fmb Karpfen, fo entgeht bur*
unreine Kontrapofition baraub bab falfche Urteil,

bag, loab nicht Karpfen, aiuh fein ffifeg fei. Un.-

bebingt geltenbe Umtehruimbf^lUffe laffen fich bager
(ben jfaÜ ber SBecgfelbegriffe aubgenommen) nur auf
bie unreine K. unb bie reine Kontrapofition grünben.

On ber 3>oan)oern)altung bebeutet K. eine

Scgulbumnionblung, loelcge ju bem 3roecf porge=

nommen mirb, um günftigere 9ebingungen, nie 3ii<ä>

ermägigung, ^nberung ber Zilgungbfrigen unb Xil=

aungboerpgiigtungen ic., )u erjielen. 9gl. Staatb^
fcgulben.

Konberf!oiib(tt)i(frr, aub Sgilifalpeter (Katron>

falpeter) bargefteUter Kalifatpeter,

ftbnbrrtrr, f.o.ro. 9effemerbirne, f. gifen, S.421.
ftonoertirTcn (lol), ummanbeln, abänbemb um

geftalten; einen gu einem anbern religiöfen glauben
befegnn, aueg )u einem folcgen übertreten; f. Kon>
oertiten. 3m ^inanjmefen f. o.m. eineKonoerfion

(f. b.) oomegmen. 9ei einet Seränbetung in ber

SSägTUng (OTünjfonnertierung) mirb ein befonbeter

Konoertierungbmagftab, b. g. bab Sergältnib fefi^

gcftellt, in melcgem bei 3aglungen, bie für bab alte

SRünjfhftem ocrabrebet isaren, bie Umrechnung in

bie neue SKüitje )u erfolgen gat.

KoBOertitea (lot, »9'efegtte*), 9etfonen, mefege

pon einer chriftlicgenKeligionbgenoffenfchaft ;u einer

anbern übergehen. 3Wit bem fflort t'onversio (»9e»
fegruna - ) be)eicgnete man früher (feit Qafftobot unb
9eba) ben Übergang in ben Slöncgbfianb, unb Con-
versi giegen bager folcge Slöncge, bie alb (Snoaegfene

in bob Klofter troten, im (Segenfoh ju Nntriti. Seit
Oregot VII. o^tanb man unter t’onversi unb Con-
versae bie 9rüber unb Scgioeftetn, ntelcge bie nie=

brigen Slrbciten in ben Klöftem perriegteten. ®ic
Sreigeit ber Staatbbürger, oon einer Konfeffton }ii

einet anbern Uberjutreten, ift faft in aütn beutfegen

Staaten perfaffungbmägig anerlannt'.gefegliignmrbr

fie juerft im preugifcgen Staat jebem gefiegert. (Doch

foUen gemiffe, namentlich ouf bab Sllter 9esug neg=

menbe 9eftimmungen ben unbebaegten Übertritt oer<

hinbern. 3)ie fatgolifcge Kircge perlangt oon ben

igr Ühertretenben einen fömili^en feierliigen (Sib

(Konoertiteneib), mägtenb bie fjroteftonten ben
(Senug beb %benbmaglb unter beiberlei (Seftalt alb

3eicgen beb Übertrittb anfegen. 9(ub ber reiegen Sit-

teratur über bie K. ogl. Kofentgal, Konoertiten^

bilbet aub bem 19. 3o5tgunberl (Segoffg. 1865—70,
3 9be.); Sieg, (Die K. feit ber Keforination (3ftei=

bürg 1866 —76, 13 9be.).

Aonbei (lat.), ergaben, nach äugen gefrümmt, ge-

mölbt tunb, im (Segeiifag ju fonfao (f. b.); Kon>
oeicität, fonoej;e (Seftaltung.

Konbentofer, f. Sinfen.
ftdaberfiii^el, (.Spiegelung.
Konoirt (lat. couvictorium), gemeinfcgaftlicheb

Segen, fpejieü bie bem Klöncgbleben nacggebilbeten,

meift aub Stiftui^en ober Staatbmitteln beftrittt’

nen 3nftitute für Stubierenbe ber Zgeologie, in roel«

egen biefelben einer gemeinfomen ^aub* unb Sebenb-

orbnung untenoorfen finb. iluf mehreren beutfegen

Unioerfitäten geigt K. ber Ort, n>o Stubenten (Kon<
oiftoriften) gemeinfcgaftlicg unb unentgeltlich ober

für einen geringen 9etrog fpeifen. 3n neuerer 3«*
fmb folcge ebenfallb auf Stiftung berugenbe Kn'
galten megt unb megr in fogen. jreitiiege oenpan>
beit iporben. 9gl. Knaben feminare.

itonbiftioB (lat.), Überführung.

(toBPiflfihfbfta, gubent. Spottname für bie llei'

nen 9rote, bie im Konnitt geliefert roetben.

ftonbinjirrm (lat.), überioeifen, überjeugen, über«

führen (eineb Serbre^enb ic.).

ltanDibiuai(lat.), Segmaub nebfl};rinigelage;au(h

bie @efamtgeit ber 3«h8<^noffen.

fiOBboi (franj. convoi, (m. itngwöa), (befolge, (9e>

Icit, ein Iranbport mit feiner 9ebecfung. 3« Sanbe
beim Xranbport oon 3ufugren, oon Oiefaiigenen ic.

ift bie militärifcge 9egleitung ((Sbforte), je naeg
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bcr bei Xtaniporii unb bn ®cfa^r einet 3»'
1

fammenftoftet mit bem ^einb, nerfc^icben ftatf, 6e>

ftebt out einer ober aut mebreren SBaffengottunflcn
unb nerfteiit ben Si(betbeittbienft mäbrenb bet 9lat'

<(bet ober nräbrenb ber unb ben XBaibtbienft

iDtbnnb bei Stube. beliebt ber 5t. (5ton>
ooiieruna) in ber Segleitung oon ftauffabrteifebif-

fen bunb ilncftfibiffe einet neutralen SRaebt. Sin
ioicbet @eleit bient ba.fu, bat Itfiifle Xur(bfu(bungi>
le^t (f. b.) ]ut itiiegtjeit unanmenbbat ju matben.
IDie ^oDinber nabmen juerfi ein @eleittre(bt (Droit
dn conToi) in bem Sinn an, bag ber neutrale Staat
bie ^anbeltfcbilfe feiner Untertbanen son feinen

dftfen aut bit 4U ihrem Seftimmunätort bunb Kriegt>

iabr;euge begleiten Idbt, unb bag bie nnbunbfu(b>
borteit ber lebtem auf bie geleiteten Schiffe aut>
gebebnt mirb^ mogegen bei neutrale Staat bie Sei>
antoorUiibtettfüretnianigeSteutralitättvetlebungen

bunb bie tcmooiierten $anbeltfcbiffe übernimmt unb
biefelben in biefer ^infiebt ju Übermaßen bat. ^rübei
befianb oielfaib fogai ein fbrmlicbec KonDoijmang,
inbem itouffabcer in Jtriegtuiten bei Strafe unb
Seeluft bet Serficberungtonfpnubt nicht auf eigne

9efabr abfejeln burften unb jum «nf^luft an bie

oon ber Xegterung angeorbneten ftonooit fomie tut
Sefolgung bet oom S^ebltbabci autgebenben Sig<
nale oerpniebtet niaren.

Amn^alion (lat.), ^ufonimenberufung, befon>

bert jur 3<it bet Xeutfeben Sieiebt bie gemdb ber
®oIbcnen SuDe oon bem KurfürKen ju Sttain} er=

laffene 3üfummenberufung ber Steicbtftdnbe jur

ftetifenoaM', bann intbefonWe auch bie Secfamm=
lung oon Sbgeorbneten bet engtif^en ftlerut jur
3eit bet Snriamentt, bie übet geiftlicbe Ungelegen'
beiten ju beratfcblagen bat. Sie beibt national,
nenn bit Sßrooin)en Santerburp unb ^oct fiib baju
ocreinigen, prooinjial, menn fte nur oon einer

bet beiben Srooinjen abgebalten mirb. Sie bat ein

Ober» unb ein Unterbaut, iommt auf iöniglicben
’

Sefebl (writ) jufammen, unb ihre Cefeblüffe bebür-

fen bcr Uiniglicben Sanition. Sie geriet feit 166B in

SerfoO unb bat in ber neuem 3eit nur noch in

bogmatü^n fragen, j. S. 1863 in ber Sngelegen^
beit bet Sifeboft Solenfo (f. b.), einige Xbdtigfeit

entmidelt.

Stabolit (lat.), ein >gufammengerolItetf ober ju:

fammengebunbenet $alet Schriften, Briefe ic.

ftoabolBte, f. o. lo. Solute.

Ranalbultcmi (minbenartige @en>äcbfc),
oitotple ^milie out bet Orbnung bet lubi>

flmn, Strduter, Stauben unb Strducbec mit meift

loinbenbem Stengel, ooriabeln Sldttern unb regel:

mdbijfen, fünfjdbligen Blüten, beren Blumentrone
oft trübtet» ober gloctenfbrrnig geflaltet unb in ber

Knofpe reebtt gebrebt ift. Sie fünf bet Blumentrone
eingefügten Staubbldtter loecbfeln mit ben Saum»
abfebnitten betfelben ob. Sat oberftänbige, meift oon
einer Srüfenfebeibe umgebene Ooar mirb oon 3—

5

ftorpiben gebilbet unb entmictelt ficb gu einer mit
Klappen auffpringenben Köpfet, bie ein» ober jmei»

fomige ^iber aufmeift. Sie Samen enthalten in

einem fpdrticbenSnbofperm einen gelrümmten Keim»
ling. SmL Cboifp, (ionTolmlaceoe, in Se San»
bodfet »Prodromal», Bb. 9. Sie über 600 Srten
gtbleobe Familie i|l om ftdrlfien in ben beifien Kti»

maten oertreten unb nirbgegen bie Bote bin feltener;

in Seutfcblanb Iommt fte nur noch in n>eni«n Sr»
ten ber nmbtigften @aitung CodtoIvuIus L. (Sinbe

)

oor. Wanebe K. enthalten in ihren Säurjeln einen

Kilcbfaft non braftifcb purgierenber SBirfung, bet
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bei manchen in bet SRebigin angemenbet »irb (3o=
tappeniDurget, Slammonium). Sagegen bienen bie

Knollen oon C. Bitatai L. in ben Xiopenldnbern
ali Stabrungimitiel. Siegen ihrer fdbbnen Blüten
finb manebt K. beliebte 3ierpflangen. Sinige Srten
oon ConToIvnlni L. unb Porana Burm. finben ftcb

foffil in Zectidrfdiibtcn.

Kotnillnilin, f. Ipomaea.
ftoRMiieren (lat.), gufammenberufen.
KommifUn (lat.), 0lieberltampf, Slieberguden

(f. Krampf); fonoulfioifcb, Irampfbaft
SonmiIfi«n«Tt (ftang. ConTuIaionnaires), butib

bie Serfolgungen ber Sanfenifien unb SppeHanten
1730 betoorgerufene Scbmärmerfelte in ffroniteicb.

3be Sammclpunlt mar ber Kirebbof bei b<il- 3Re»

barbud in einer Borftabt oonBarid, mo ficb am @rab
beb 1727 neiftorbenen fjrtang oon Barib eine grobe
BotlSmenge an überfpannten @ebeten, Bergüdungen
unb Slunbem erfreute. Sab Unmefen erreiibte einen

fo hoben @rab, bab enblicb (1732) bie Regierung ben
3ugang ,gu bm (Stab oermauern lieb. ^a<
tbieu, Histoire des miracnübi et des cmnvulsioa-
naires (Bar. 1864).

Kong iSong), Bfarrborf im prtub. Begierungb»
begirl unb äanbfreib Xrier, an bet Saar, Knoten»
puntt ber Sinien Saarbrüden»K., K.»Qbeang unb
Kartbaub»K. ber Beeubifeben Staatbbabn, 126 m
ü. Bi., bat eine neue latb. Kirche, Stuinen eineb Kö»
mertafteKb, eine gut erhaltene Bömerbrüde, eine

Sifenbabn-Bcparatunoerlftatt, Einbau unb (iesr>)

1679 Cinro. Sn bet ermähnten Brüde 11. äug. 1675
Sieg bet Kaifetliiben unter bem ipenoa Karl oon
Sotbringen übet bie grangofen unter Sregui.

AioRgtllierea (lat.), etroad gugefteben, einräumen.

AongeHtTatiOH (lat.), Begiebung oetfebiebener

Buntte, öegenftänbe ic. auf einen gemeinfomen Blit»

telpunit (ogl. Kongentrieren). 3m llntetricbtö»

! mefen nennt man K. bad Streben, bie butcb bie oicl-

feitigen änfprUebe bed Sebend an ben eingelnen ge»

botene Biannigfaltigleit ber Unterricbtdgegenftdnbc

butcb segenfeitige !^giebung aufeinanbef unb auf

ben gemeinfamen 3™<i* alled Unterriebtd für bie

Scbület mbglicbft ttberftcbtlicb unb einfach iu seftal»

ten. Sied Beftreben ift berechtigt unb für ben S^olg
bed Unterriebtd oon hohem ^erte. So<b borf bie K.

nid|t auf Koften ber Boüftänbigleit bet Berftanbed»

bilbung ober bur^ unnatürliche Sinfcbacbtelung bed

einen Öebrftoffd in ben anbern gefebeben. Ginfeitig

ift ed bedbalb, menn man für oerfebiebene Schulen
bie Blittelpunite audfcblieflicb in eingelnen 2ebt»

fächern bat finben moüen, g. B. für bad @pmnafium
in ben alten Sprachen, für bie Bolldfcbule in ber

Bcligion ic.

Kangnttrintn (ftong.), in ein 3«ntrum ober einen

Btittelpunlt gufammenbrängen, in einen Brennpunit
fammeln, gufammengieben, auch im übertragenen

Sinn; gebaltteicb, ftart machen, befonbetd in bcr

Zecbnologie bureb äudfcbeibung frember ober un»

mirffamerBeftanbteile(SeftilIation,äbbampfungK.).

Bgl. Kongentration.
AontcntTiflblfTang.), einen cgemeinfcbaftliäenBiit»

lelpunft babenb; longenttifcberängriff, in ber

Kriegdlun^ ein foicber, bet oon oerfebiebenen Seiten

her auf einen gemeinfcbaftlicben Bunit gerichtet ift.

Asni^t (lot.), Sntmurf eined Sebtiftftüdd; fjaf»

fung. Sobet: jemanb aud bem K. bringen, ihm
bad K. oerrüden, f. o. m. bie Orbnung feinet ®e<

banlen ftören, feinen Bian oermirten; aud bem K.

lommen, f. o. ro. im roerben, ftoden.

flongcptalülnm (laU, Bebältnid.
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aonjeptitel (lat.), fagltc^, begitiflii^.

ftoi)(pti«tt (tat.), (rmpfdngntb, iefonbtci ald

Stnfana bcc S^roongetfrboft (f. b.); baljet Konjep.
tionifäbigleit, (. o. ro. 3cu9unB«fäl)i9feit beim

SSäeib; bomt (. d. ro. gciftige« iHegreifen, Saffen;
Jtonjeptionioermbgen, Segriffevermögen,

goflungbfraft; cnblicb (Äon jipietuiig) abfaffung

eines StpriftftüdS, Qrfinbung eines XunftioerlS :c.

Äanieplptplet (fran^. Papier bulle, engl. Copj-
paper), gröberes Schreibpapier, }um Unterfi^ieb non
bent feinem Itanjleipapier (f. Rapier).
fioniM (ital. conoei'U), o. lat. coucertare, >tsctt>

eifern'), 1) eine öffentliche aufführung von aiuril*

nerfen, näher unterfchieben als ^nftrumentaltonjert

ober aolal(on}crt, als Spmphoiiiefonjert (nenn eS

von einem Spmphonieorihcfter auSgeführt nirb unb
gröbere 3nftrumentalmerte »u Sehot bringt). Kam*
mermufiltonjert (nienn nur Äammermufifrocrfe ouf>

geführt roerben), Rir^enlonjert, geiftlichcS 11. (Con-

cert spiritiiel), Slilitärtonjert (nur non Siilitör'

orchefter auSgcführt, b. h- ^er ätrei^infcrumente

entbehrenb) ic.— 2) Gin gröberes Slufilftüd für ein

Goloinftruiiient mit Crchefterbegleituiig, ntelcheS

bem auSführenben grobe Gchmierigfeiteh barbietet

unb feine Sirtuofität ju jeigen geeignet ift (itlavier-

lonjert, Siolinfonjert ic.). Sie ,yorm beS konjertS

ift Sie ber Sonate unb Spmphonie mit ben burch

ben 3u>ecl gebotenen Slobifitationen. ISS befteht,

mie bie Sonate, gemöhnliih auS brei abgefonberten

Säpen, einem äUegro, einem anbaiite ober abaaio
unb einem rafchen ginale ober Sonbo. 3umcift be=

ginnt baS Orchefier ben erften Gab mit einem ai'

tomell, baS in lürsern ober langem 3ügen bie $aupt>
gebanlen beS GabeS vorführt. (Sine Spejialität beS
konjertS ift bie Äabeti) (f. b.), ivelche jum Schtub
eines ber ailegrofäbe auftritt unb entiocber vom
.Homponiften vorgefchricben ift, ober vom Golofpieler

felbft erfunben ivirb. (Sin aiufilftüif biefer art non
geringem ^Dimenfionen loirb Concertino ge>

nannt. — 3) (Sine heute jieniliih auber (gebrauch ge^

fommene JcompofitionSform, in nielcher mehrere
Gingftimmen ober 3uftmmente rioalifierenb als

.^auptftimmen auftraten (von biefer flammt eigent'

liih ber aome jt., aSettftreit<). ibie ältefte art ber

itonserte in bicfem Ginn fmb bie kirchentonierte
(Concerti ecclesiavtici ober da chieaa), juerft ge=

bracht von Siabana (1602), Süotetten für 1 (!), 2,

3 unb 4 Gingftimmen mitCrgelbab. tSiefelben haben
ihre hbchftc auSbilbung gefunben in 3' 3. Sachs
kantaten, bie berfelbe ftetS alS Concerti bejeichnete,

unb bie ollecbingS in anbetraiht ihreS {otuertteten'

ben Stils (abgefehen von ben eingelegten (fhorälen)

auf ben aamen einen vollberechtigten änfpm^ hs^tn.
3)aS Äommerfonjert (Concerto da < amera) ent'

ftanb erheblich fpäter; ber erfte, meliher ben ütamen
einführte, nmr Giufeppe ZoreQi, unb jniar fchrieb

berfelbe gleich iCoppelfonjerte, baS erfte (1686) als

Concerto da camera, bie lepten (1709) alS Concerti
(trossi bejeichnet, jene für sniei Violinen mit Sah,
biefe für sroei fonjertierenbe unb jniei beglcitenbe

aiolinen,'8iola unb(Sontinuo. (Das Concerto grosso
rourbe burch (Sorelli bereits 1712 auf brei fonjertie-

renbe 3nftmmente (di coucertino) ausgebehnt, ivelche

3ahl bie gemöhnliche blieb, mährenb baS Crchefter

immer mebt verftärft mürbe. !CoS kammcrfonjert
ging in unfenn heutigen Ä. (f. oben) unb ber Sonate
ouf. (Sorelli, Sioalbi, 3. S. »ach brachten biefe gor=
men )ur aollenbung.

ftoii]crt, in ber biplomatifchcn Sprache bie Oe'
meinfchaft ber Staaten (SuropaS (europäifcheS

- floujejfion.

st.) fomie auch eine Sectinbarung mehrerer SKöchte

über eine gemeinfihaftliche politijche ^anblungSmeife.
So (amen im 17. unb 18. 3ahrh. <m bamaligen 9!it>

telpunft ber curopäifchenXÜploinatie, imcfiaag, meh'
rere folcher Konjerte ju ftanbe. Koch 1806 fObfoffen

(Snglanb unb auglanb ein X., bem fpöter au^ Öfter»

rci^ unb areugen beitraten.

ftoniertitTcnilat.), metteifemb feiten, befprechen,

oerabreben; flonjerte geben.
^

ftanjertmcilter (franj. Violon solo, engl. l'Oader),

in gröRem Ctiheftem ber erfte (Seiger (Sorgeiget),

melcher oorfommenben jfraHS ben xapellmeifter ju
vertreten hat ;

befonberS grohe Orchefter haben mohl
auch io>ei ft. auch mirb ber Xitel ft. alS auSjeich'

nung manchmal an anbre 3nfttuinentenfpieler, |. 2).

SiolonceDiften, verliehen.

(tonjertllütt, ein nur einfähigeS ftonjert für ein

Goloinftmmcnt mit Orchefter (f. ftonjert2), mie
beten ). a. 'lilebet unb Schumann je eins für ftlavier

gefchrieben haben. 3n ber gönn meiiht baS ft. ge»

möhnlich barin von bem erften Gap beS eigentlichen

ftonjerts ab unb nähert fich me^r ber beS ganjen
ftonaertS, bah baS imeite Xhema m fchätfera^en»
fah ju bem erften tritt, mciter auSgeführt ift unb
auch mohl in anbrer Xattart auftritt. auch tteinere

Soloflücte für ben ftonjertoortrag merben manchmal
kaiijertftUite genannt.

ftOBjeffibel (lat), iuläjfig.

flsnjtffioB (lat.), SugeftänbniS, (Genehmigung,
Semilligung, inSbejonberebie amtli^e (Genehmigung
einer anlage ober bie behörbliche (GrlaubniS }um
aetrieb eines OemerbeS, mie ). a. bie öfterreichliche

(Gemerbeotbnung bie (Gemetbe in freie
,
hanbmer(S<

mähigc unb (onjeffionierte (Gemerbe einteilt,

mährenb bie beutfche bie hanbmertSmähigen grunb.-

fählich ben freien (Gemetben jujählt. (Die gemetbliche

ft. ift entmeber eine fachliche ober eine perfönliche

(aeaf< ober ^trfonal(onjeffion), je nachbem eS

fich um bie (Genehmigung einer anlage, j. ä. einer

G^lächterei, hanbelt, ive'li^e bonn in bem betreffen'

ben liofal von jebem betrieben merben fann, ober

je nachbem eine beftimmte ^lerfon mit aüctficht auf
ihre perfönlichen (Sigenfchafteii ^u einem gemiffen

(Gemerbebetrieb amtlich ermächtigt mirb. Oeroiffe

anlagen finb nämlich mit Stüctficht auf ihre Sebeu--

tung für baS öffentliche geben unb auf bie (Sigenart

ihres aelriebS für fonjeffionSpflichtig erdärt, fo

inSbejoiibere (Sifetibahnen (f. (Sifenbahn, S.436),
Gtrahcnbahiicii, aergmerfe unb apothelen. Oemifje
anlagen, roelche burch bis örtlidje gage ober burch

bie aefchaffenheit ber Setriebsfiätle für bie aefti^er

ober IBemohiier ber benachbarten (Grunbftücte ober

für baS ^ublifum überhaupt erhebliAe aa^teile,

99eläfiiguiigen ober (Gefahren h<rteiführcn (önnen,

finb ferner nach bet beutfehen @emerbeorbnung(§ 16)

(onjeffionSpflichtig, fo GchiehpuloerfabrUen, @aS-
beceitungS' unb (GaSbcmahrungSanftalten, ftal(',

3iegel' unb (Gipsöfen, geim' unb Geifenfiebcreien,

abbedereien, (Gerbereien, Schlächtereien, StärtC'

ficupfabrifen, (GlaS' unb Giuhhütten ic. auch fu ber

auffteHung von Xampffeffeln ift eine ftonieffionie'

rung erforberlich. Xurch bie ganbeSgefehgebung,

burch aolijeiverotbnung ober burch OriSftatut löiinen
aber noch meitereSefchrdntungen eingefi^rt merben,

fo namentlich für Stauanlagen für 3&affertrieb>

merte^ bie ebenfalls nach ben meiften (Gefehgebungcii

(onje)fionSpflichtig finb. XHe perfönlichen ftonjef'

fionen für ben ßehenben (Gemerbebetneb merben
cingcteilt in approbationen unb ftonjelfionen im
engern Ginn, ßrftere merben nur auf (Grunb nach'
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^nviefencT Sefä!)i(tung erteilt; fie mUffen aber aut^

auf Srunb berfelben erteilt metben. Sine folibe

XpOTObatun ift für Slpot^efer imb für biejenigcn

itCTfonen nötig, meldte ficb alö jirjte ober mit gierig-

bebeutenben 2iteln bejei^nen moDen ober feiteni

b«4 Stootg ober bet @emeinbe alb folc^e anertannt

merben foDen. ßbenfo bebürfen ©eefcbiffer, Sec>

fteuexleute, 9)af4<niften auf Scebampffibiffen unb
tiotfen einer äipprobation. flonaeffionen im engem
Sinn fmb etforberlii^ für bie Unternehmer oon
'tirioatfranlen ^ $rioatentbinbungb> unb $rioat<

iTTenan^lten, für Sihaufpietuntemehmer, für $er>

fonen, melcbe @aftmirtf(haft, Schenlmirtfcboft ober

itlein^nbel mit Uranntmein ober Spiritus betrei-

ben moOen, fomie für biejenigcn, melcbe geioerbs»

mäftig Singfpiele, @efangS> unb bellomatorifihc

^Sortidge, SihaufteDungen oon ^erfoncn ober thca-

trolifibe SorfteOungen, ohne bafi ein hbhcreb 3nter>

effe bet ftunft ober Ißiffenfchaft babei obmaltet, in

ihren iBirtfchaftS s ober fonftigen 9)iumen öffentlich

oeranftoUen ober ju beten öffentlicher ileranftaltung

hreStdume benuhen laffen mollen. Stu^^fanbleiher
unb JiäctfaufShdnbler mit bemegliihtn Sachen finb

(onaeffionbpflichtig. SReben biefen reichSgefehlich

fonjeftionSpgichtigen @emerben gibt ei aber auch

noch folchc, für nielche bie 5ton)effionipflicht im 38eg

ber Üanbeigefehgebunij eingeführt merben (ann, fo

für ben ^anbel mit Qiiften, für bai £otfengeioerbe

(neben bn reidogefehlich oorgefchriebenen Approba-
tion), für bai Oemerbe ber SRarffiheibet unb für bai
^ebommengetoerbe. AuAber9)ettiebbei$ufbefchtag>
oemeibti (ann burch bieSanbcigefehgebung oon bem
Mchneii ber Befähigung abhängig gemacht merben.

Xcr ^'fnhobcr einer A. mirb Xonaeffiondr genannt.

SgL IDeutfcht ©emerbeorbnung, § 16 ff.

ftn|rf|i> (lat.), einrdumenb, ein .ffugeftänbnii

en^altenb (Aonjefftopartifel, >Sah ic.i.

Ina}l1 (lat. ConeiUum, Airchenoerfammlung,
Svnobe), eine Berfammlung ürchlichcr $Bür<

bentrdger, um in Angelegenheiten ber chriftlichen

ftinhe gemeinfchaftliche Sqcblüffe )u faffen. Wan
unterfc^bet partituldre Xonaile (iDiiaefan*
ignobcn, ^rooinaial' unb 9!ationat(onaiIe),
b. h- folche Ainhenoerfammlungen, an benen fi^

nur bie Sertreter einer beftimmten ^rooina ic.

beteiligen, unb ötumenifche Aonaile, a« mel'

d)m bu fdmtlichen Bifchöfe ber (atholifchen&h<^flen:

beit aufammentreten. 3)ie erften Aonaile mürben
in Kleinafien gegen Snbe bei 2. 3ahrh. aui Aniah
ber Wontani^fchen Bemegungen unb ber $a|fah-
ftreitigleiten gehalten. 3m 3. ädh^h- machten fie in

©rieihenlanb, Stalien unb gcorbafrUa fchon ein

m^entlichei Clement ber Airchenoerfaffung aui.

3>ie Bifchöfe ber Brooinaialhauptftäbte beriefen unb
leiteten ali Wetropoliten bie Spnoben. (Dagegen

mürben bie öfumenifchen Aonaile oon ben römifihen
Aaifem berufen unb geleitet, ^hn Cntf^eibungen
gatten ali Auifprüche bei ^eiligen ©eiftei.

Worgenlanb mürben bie legten ölumenifchen Aon:
aile aui Aniah bei Bilberftreiti gehalten, mäh:
renb im Abcnblanb, befonberi in ©allien unb Spa<
nien, 91ationaI(onaiIe an ihre Stelle traten. Seit<

bem ber fSrimat (f. b.) burcbgefegt mar, ging oon
ben fSdpfien bie Bnufung oUgemeiner Aonaile aui,

bie fie im £ateran um ftch au oerfammeln unb butch>

aui a» beherrfchen pflegten (f. £ateranfpnoben).
Xogegen fieUten bie burch tmi Sihiima h<niot>

gerufenen Aonaile au Bifa (1409) unb Aonftona
(1414—18) bie Autorität ber allgemeinen Kirchem
oerfammlung über biejenige bei Bapftei, unb ben>

felben örimbfag befolgte ouch bai A. iu Bafel (1431
bii 1443). Aber oui bem fo ficb ergebenbcn ©egen:

faf) bei Auriali unb bei (fpiffopalfpftemi (f. b.)

gingen bie Bäpfte ali Sieger heroor, unb fchon auf

bem fogen.oierten allgemeinenA.oomSatcran (1512)

roarb ber Sag, bah ber ^äpfl »«ler ber allgemeinen

Spnobe ftehe, auibrüctliih oermorfen, unb auf bem
1642 berufenen, 1646 eröffneten unb 1563 gefcgiof:

fenen A. au Zrient banlte im @runbe bie Autorität

bei Aonaili ab au gunften ber feine BefchlUffe be:

ftdtigenben unb auiführenben Bapfigemalt. Den
Schluhflein auf biefei ©ebiube fegte bai oom S.Dea.
1866 bii 20. Oft. 1870 tagenbe oatifanifche A.(f.b.)

mit feinet Dogmatifierung ber päpftlichen 3nfallibi:

lität. übrigens erfennt bie römifch=lotholif^ Kirche

oli ötumenifche Aonaile an: bai oon ben Apofteln

au 3etufa(em gehaltene (f. Apoftel(onoent); bai
erfte A. au fRicäa (326), gegen bie Arianer; bai erfte

A. au Aonf)antinopel(3:(l), gegen bie Wafebonianer;
bai erfte A. au Cphefoi (431), gegen Beftoriui; bai
A. au Chilcibon (451), gegen Cutpchei; bai ameite

A. au Aonftantinopel (5.^), aur Beilegung bei Drei:

lapitelfireiti; bai brüte, fogen. DruHanifche A. au
Aonftantinopel (680), gegen bie Wonotheleten; bai
ameite A. au Bicia (787), gegen bie BilberftUrmer;

bai oierte A. au Aonftantinopel (869), gegen ben

Batriarihen Bhotiui; bie oier allgemeinen £ateran>

fpnoben (1123, 1139, 1179, 1216); bie beiben Spno"
ben au 8pon (1245 u. 1274), aut SJiebetoeteinigung

bet gtiechifchen unb (ateinifchen Airche; bie Spnobe
au Bienne (1311), befonberi gegen bie Beghinen;
bie Spnobe au ^lottna (1439), bem A. au Bafel ent:

raefteIIt; bte fünfte (ateranenfifche (1512) unb
ben päpftlichen Aonaile au Drient unb oon

9tom. Dagegen merben bie Aonaile au B<fi:

ftana unb Bcifel, ali bet päpftlichen 3uftimmung er:

mangelnb , nur teilmeife onerlannt. Die grieigtfche

Kirche läht nur bie fieben ölumenifchen Aonaile oom

\

er^en bii aum ameiten nicäifcben gelten. Sn^tthalb

i
bei B’^gi^idttiömui tann bte oom 13. 9loo. 1618

;

bii 9. Blai 1619 }u Dorbrecht tagenbe Spnobe ali

eine Art aDgememei A. für bie reformierte Airche

gelten. — Die Alten unb Detrete bet (atbolifchen

Aonaile fmb oft gefammelt motben, am heften oon
Wanfi in »Condlioi-um nova et amiilissima col-

lectio« (Slot. u. Beneb. 1769-98, 31 Bbe., bii 1690
reichenb; neue Auig., Bar. 1881 ff.). Bgl. fiefele,

Aonailiengefcbicbte (jrtiburg 18M— 69, 7 Bbe.;
2. AtiR. 1873 ff., fortgefegt oon$ergenröther, 1887 ff. I,

unbbicbetreffenben Artilel übet bie einaelnen Aonaile.

ftott)Uifrrtn(lat.), oereinigen, ocrföhnen; Aonai»
liation, Bereinigung, Sefföhnung; lonailiant
ober lonailiatorif^, oereinigenb, oermittclnb,

aur Berföhnung geneigt, oetföhnenb.

Souitim (lat. conciunna), ebenmdhig unb gefällig

aufammengefügt, befonberi in Beaug auf ben SBohl:

laut eines Aebefagei. Diefe Aonainnität aeigt

fich ali eine ä u h e r e, menn bet Aebner ober Schrift:

ftellrr im Auibruct (in ben Dtopen unb %guren, im
Sagbau ic.) bai nötige Sbenmah beobachtet; ali

eine innere burih bie hormonifihe Darlegung ber

©ebanlcn. Unter ben Alten gelten bie Aeben bei

Deniofthenei unb Cicero ali Wufler einet lonainnen

Auibrucfimeife.

Aonjigiern (lat., -empfangen«), fcbmanger mer>

ben; ein Schriftftüd auffegen, entroerfen, abfaffen;

Aonaipiönt, Abfaffer eines Schriftftücfi tc.

AsnaiS (lat.), (uragefaht, bttnbig (oom Stil).

Asniitieres (lat.), aufregen, aufmiegcln.

Kooge, f. Bo Iber.
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ft«o|irrotiBe lifftriitiimni, in (inglanb f. o. n.
(^nofftnfcboften (f. b.), inibcfonbere bie auf Selbft»

bilfe bcrubcnben etroerbS- unb 3Birtf4ioflÄdtnoffen=

fc^aften; im meitcm 6inn alle Unterne^mungb>
formen, bei nelt^n bie 9(rbeitec oU Zeilbaber am
@efifiäft beteiligt finb (inbuftrieUe XeilfK>^rf(^aft).

3n bet fojialifhf^en Sitteratui na<^ Wart bie Ser>
binbuna mehrerer au einet SIrbeil, bie nur bur<4 oet=

einte ZqStigleit ttber^auvt ober aioeifmäBis geleiftet

merben lann.

Sootirrirrrn (lat.), mtt>, gemeinfam, aufammem
mitten; Kooperation, bag 3»fammenn>irten; Ko<
apetator,Witarbeiter, Xitel fatfiolifi^er@eifUic^n.

ft«t|ilirrnt (lat.), emiä^len, befonberb oon einer

Hörpeifibaft (Komitee ic.) obn oon bem Sorftanb
einet foliben gebrauibt, nwli^er fii^ buri^ eigne

Snoäblunp neuer Witglieber erg&nat ober perftörlt;

Kooptation, bie Sorna^me einet folgen Jilo^l.

KootbiBötm (lat.), in ber analptifiben @eometrie
Otrö^cn, burcb melc^e bie Igage oon $untten, @e<
raben unb Sbenen beftimmt toitb. Xm pufigften
lommen bie oon fDebcarteS eingefübrten ^unlt>
foorbinaten oor. (jo finb baö in bet l^bene bie

ätbftiinbe x unb y eines

fiuntteSPoon aioei feften

©craben OX unb OY
(f. 3igur), benK 0 0

1

b i <

natena^fen, niobei

biefc Stbfiänbe parallel

au ben Äibfen gerei^net

'

loerben unb amar pofi'

tio nai^ ber einen, ne<
gatio nad) ber entgegen^

gcfebten jlii^tung. Sie
'Kibfe OX Reifet bie Slbfciffeiiatbfc unb bet il)t

paraUele ^bftanb x beS ijiuniteS P oon ber anbem
'Xibfe bie Slbfciffe; bie onbre äibfeOY beibt bie D t>

binatenaibfe unb ber i^r parallele jtbftanb ; bie

Crbinate beä ^unltcS. 3m Saum nimmt man
brei in einem $unft ficfi fibncibeiibe Koorbinaten>
ebenen an, beten 6cbnitte bie brei Koorbinateiu
aibfen finb. K. eines ijSuntteS finb feine aubenStdifen
parallelen Sbftänbe oon ben brei Ebenen. 3m ein=

fadbften ffoll finb bie JBintel amifcbm ben Koorbi=
natenad/fen reifte. Sluf bet Kugel finb Sänge unb
Steile bie K.

ftoortliHatii)i (lat.), Seiorbnung, ©leidiftellung;

in ber 8u-'

fammennnriung bet WuSteln, luie beim ©eben, Kauen
unb anbem (oorbinierten Seioegungen, bei

benen mebtere gleiibaeitig ober in georbneter Seibeii*

folge auftretenbe ätfte einer Änjabl miUlütliiber
Wuäfeln in Setroibt iommen. Sie Serocn, melibe
becartige loorbinierte Semegungen oeranlaffen, roet=

ben non bem im Südenmatf belcgenen Kootbina<
tionSaentrum erregt. SIS (borafteriftifibeS epm.
ptoni beiSüdenmortöKbniinbfmbt treteiiKoorbina«
tionSftdrungen ouf, infolge beren loorbinierte

Semegungen ungeftbidt auSgefiibrt nierben ober
oöllig miglingen.

floorbiRitTtn, bei-, nebenorbnen, auf gleicht Stufe
nebeneinanbcr fteHen. KoorbinierteSegriffefinb
folcbe Begriffe, bie, nebeneinanbet gefteUt, ben Um=
fang eines brittcn Begriffs auSmacben, anmt ein*

ftimmig finb, aber leinet ben anbem einfcblieben; fo

finb bie Begriffe Säugetier, Sogei, gifcb, 3nfelt jc.

footbiniertc Begriffe im Umfang beS Begriffs licr.

Sgl. Suborbination unb Begriff.
Äoorgt, ^äbiiuab, f. Cotge.
ÄÖOS (lot. IS ö US), in ber grieib. Wptbologic einer

' ber Xitanen, Sobn beS UranoS unb ber ©äa, aeugte
’ mit feinet Scbmefter Sbö^e bie Seto unb afterio.

Kooisnie, Sebenflub beS Solumbia (Smerila),
entfpringt auf brilifibem ©cbict, unter 51" 8' nötbl.

Br., meftlicb ber 5elfeni(ebirge, fließt in groSartigem
Sängentbal nach S., tritt eine Strede meit auf baS
©ebiet bet Seceinigten Staaten über, münbet aber,

nacbbem et no^ ben Kootanie* ober (flatbeabfee bunb*
floffen, auf britifcbem ©ebiet. ©t bat einen Sauf oon
730 km. ©enannt mirb ber fflub nach einem in

Britifcb * Solumbia baiifenben 3nbianerftamm. ©in
gleiibnamiger Sab führte innerhalb britifiben @e*
biets über baS ffclfengebirge.

Kop (Kopf), boUänb. Ztodenmab, jept = 1 Sit.,

früher 'ht Scbeffel = 0,»6o Sit.

ftopiiSfee (See oon ZopoliaS), Sumpffee, in
ber griecb. Somaribie Sttita unb Bäotien, ©patcbie
Zbtbtn (bem alten Böotien), 98 m ü. 9). gelegen,

mar im Sltertum befonberS bnUhmt megen beS hier

macbfenbenSlbtenrohrSunbioegtn feiner fetten Sale.

@r mirb oomKephifoS(9iaoronero)but^ftrSmt, mel-

(ber im O. burcb natürliche unb lünftlicb ermeiterte

SbaugSfanäle(Katabathren) aum Weerabbiebt, mäh*
renb fein im Sommer aum groben Zeil trodcn lie*

genbcr ©runb im Sltertum trcfflic^n Siciaen tx‘

leugte, au bem heute noch 2—3 3abrtStriiten oon
Baummolle unb SeiS .hinaufommtn. Son jeher

mecbfeln hier ploblicbe Übetfcbmemmungen mit faft

gänalicbem Zrodenliegen. Wit ber 3eit aber mürben
bieKatabothren oerftopft unb bie fruchtbaren jjluren,

melche ben Sec im Sltertum umgaben, grobenteilS

oerfumpft. Bei niebrigem Slaffecftanb hebedte ber
See 130, bei Jio*roaffct 330 qkni; roieberholt ifl er

ober (aulcbt 1856) ein trodneS Schilfmcet gemefen.
©ine 1876 gebilbete franaöfifcbe ©efelltcbaft aur
Zrodenlegung beS SeeS eröffnete 13. 3uni 1886 ben
Sbfühcungsranal oon Karbipa, rooburd) baS Süaffer
in ben ^qlifefee (Sileri, 53 m hoch) geleitet mirb,
oon 100 ein Zeil besfelbeii jut Bemäfferung beS ge*

monnenen KuIturbobenS (35,000 .tieftor) mittele

hpbrmilifcber Kraft aurüdgeführt merben foQ. SaS
überflüffige SSaffer aber mirb burcb einen Kanal,
refp. Zunnel auS bem Siferi in ben Satalimnifec
(38 m) unb oon biefc :.i mieber burcb Kanal unb
Zunnel in baS Weer (Sleerenge oon Zalanti) gelei*

tet merben.

KopRioabalfam (Ualsamom Cupaivae), bet nach
bem änfcbneiben ober Snbohren ber Stämme per*

fcbiebener Srten bet ©attung Copaifcra (f. b.) auS*
üiepenbe Balfam, fommt mcift non Waranhäo,
Sara, auch oon Sio be 3aneiro, meniget non Zrini*

bab, Semerara, ©artagena, Sngoflura unb Wara
caibo bireft ober über Sem Bort in ben ^anbel. Ser
K. ift gelb bis bräunlicbgelb, bünnflüffig ober bid*

flüffiger als Dl, oom fpea. ©ero. 0
,
935— 0,tw8, meift

ilar, unlöslich in Blaffet, mifcbbat mit SKohol,
ather, fetten unb äthecifchen Oien, riecht eigentüm*
lieb burebbringenb aromatifcb unb fchmedt anholtenb
bitter unb febatf. ©in Zeil Wagnefia bilbet mit 8

—

16 Zeiten K. eine plaftifche, feifenartige Waffe, mäh*
tenb fte ftcb in 30 Zeilen Balfnin löft. Beim längerii

Sufbemahren unb an bet Suft mirb berK. fonfiften-

ter, febmerer, oerliert feinen ©erueb unb mirb enblid)

feft. 6r beflcht auS loecbfetnben Wengen $ara unb
ätherifebem DI (40—60 Stoa.), unb je nach bem Sor*
malten beS einen ober beS anbern mecbfelt bie Kon*
fiften). SaS -Sara befteht ootroiegenb auS amorpbeu
^arafäuren unb enthält auch Iriftallirierbare Ko*
paioafäure SaS ätherifebe Kopai*
oaöl ift ’nrbloS, riecht gcmilrahafl, fepmedt
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ftrfnnenb fptj. (9tn). 0^— 0,»i, flebet bei

a32- 260“. R. oenne^rt bieSeketionen btr3tbleira=

h<mt unb erbost bie Ibäi'gf*'* $““* “"*>

«armDerljeugf. Starfe Ilofeii oenirfacben 6fel,

Rolif, purgieren unb nnbre 3ufäUc. Wan benuft

ibn bouptfiiblicb ((eaen Vlennocr^en unb Zrippec.

ju Satffirniffen, inW Olmaietei unb ju tranSpa»

rentem Rapier. Wan ^bt ibn roejen feine« Übeln

Cb«f(buio<(S cntnebeT in ^aenfonn ober in @elatine<

fapfeln Icaptnies an banme de copahn), n»f(be gon.;

nerfibluift nerben. Xer R. luurb« «eaen Snbe bei

16. 3abrb betannt unb finbet fidi bereu« in ber ^m>
ftetbamer '^b<‘™‘>t<’PÄ< non 1636.

Sopaibataan, fßflanjengattunq, f. CVipaifera.

A*pil> eine @ruppe barter, fibneT ftbmelibater,

bemfteinSbnti(ber ^rje oon febr verftbiebener, )um
leil unbefanntet Slbftammung. Die oflafri(ani<
jiben itopale nerben an ber SüboftlUfte Mfrila«

;ioif(ben 5 unb 16° fübl. Sr. im Soben aefunbenj fie

bilben Römer ober glatten mit opafer Sernitte»

nina«Irufte, finb innen dar, bur<bfi(bti{|, blabpelb

bi« Munliibrot. Die Sanftbarfopale nerben in Cft<

ofrita, Europa, 9iorbamerifa (Salem) bur<b Sfafdicn

mit Xltalilauge ober in Oftinbien bur4 Slbfraben

(6<bS(en) oon ber Rrufte befreit. Sie erfibeinen

bann mitS)dr|(ben bebedt, finb fafi fo hart nieSem>
ftein, fper. @en. l,ooe, geruib' unb geftbmadlo«. Der
R. oon Wofambif ift neniger rein unb neniger beut:

lieb facettiert, ber X. non Wabaga«lar foU mit bem
erftem fibercinftimmen. Da bi^e Ropale auti^ übet
C^nbien na<b ^ropa fommen, fo gelfen fie autb
oI« oftinbifibet ober Sombapto pal. 9to<b mehr
St. nitb an ber Süefl lüfte Slfrifa« jnifdienSunb
14° fübl. Sr. gegraben unb tommt feit ben 40et 3atp
rtn in großer Wenge, befonber« oon 9tngola unb
Senguela, in ben .üanbel. Die roDfteinartige Se:
icbafifenbeit ber Stüde beutet auf einelöcrbeifübrung

bur4 Kaffer au« bem Sinnenlanb. Kieöner unter>

fibeibet folgenbe neftafrifanifibe Sorten; 1) junger
R. Don Sierra 2eone,oon lebenben Stämmen bet

Goibunitia copalifera Ben. (Säfalpiniacee), in lu'

^eiförmigen Stüden, ift trüb, gelbliib, rieebt unb
febmedt febnatb, fpej. (f)en. l,oc, oon ber $ärte unb
bemSSerte bee fUbamerilanifcben Ropal«; 2) Riefel<
topal oon Sierra 2eone, in ffform oon Rollftei>

nen, farblo« ober gelblich, burebfebeinenb bi« burcb<

,

fUbtig, gerueb' unb gefcbmadlo«, febr hart, fpej. @em. I

l/», auben raub >u>i papietbünner Rrufte;

'

3) R. oon @)obon, runbe, meift abgeplattete, glatte

Stüde, fteDenmeife mit bünner, meifier, rÜfiger

Rrufte, meingelb, minber homogen unb burcbficbtig

al« ber oorige, fpe). Gern. l,07s; 4) R. oon Soango,
in Srucbftüden, farblo« bi« gelblich rötlich bi«

bräunlich; ber buntle ift befonber« hart, burcbficbtig

unb homiigen, glatt ober hoderig, fpe). @eio. 1/m;
5)R. oonSngola (Gongo unb Senguela*, Heinere,

bi«ioeilen febr grobe Rnollen ober Sloken mit erbi:

ger Rrufte, auf ber Obetflä^e gtobmariig, lotnig ho>

mögen, farblo« bi« bräunlich unb bann Hörer, fpej.

i'lero. 1/)«J— 1,081. Der Routilopol (Rourihot3,
Dammorahorj.Cowdee), oon Dammara austra-

lia Don. in 9leufeelanb (jum leil auch ®an D. ovata
Jfoore in 9leufalebonien); ba« frifche $003 mitb oon
ben Seufeelänbem getaut, £*anbel«probult ift nur
Da« balbfoffile gegrabene $ar| au« Gkgenben, n>o

früb<P Raurimälber ftanben; e« bilbet grobe, menig
homogene, hellete unb bunflere RnoQcn mit finget:

Oider,tteibigtr SerroitterungStrufte, fpes.lileio. ficpo,

riecht intenfio balfamifcb, f^medt gemür3haft. Der
Wanilof opal, oon Vatcriii indica/j., bilbet trübe.
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gelbe Waffen, fpei. dem. l,i>, riecht fcbioatb balfa:

mifcb, febmedt etma« bitter. Die fUbameri(ani>
feben Ropale flammen oon ^pmenäen unb Dra:
dplobien ab. Da« £*003 oon Hymenaea Coarbaril
L. bilbet Rnollen mit heibiger Rtu^, ift gelb bi«

tiefgrün. Har, homogen, fpei. Cfeio. 1,08S, riecht un:
angenehm leimartig, febmedt beutlicb bitter unb ift

nicht febr hart.

Der Slert bet Ropale hängt sunSebft oon ihrer

Öärte ab; bie härteften (Sanfibar unb WofambiD
flehen in ber.^ärte sioifibenRupferoittiol unb Stein:

fal3; meicber al« lebtere« finb ber Senguela», Rauri»
unb Wanilatopaf. Die Dichte ber Ropale fleht etioa

im umgefehrten Serhältni« 3u ihrer @üte; bie mei»

eben geringen entholten oiel, bie horten mertooUen
mmig 2uft eingefcbloffen. Die Ropale fcbmelsen bei

180— 840", ben hochften Scbmelspunft befifün bie

oftafrilanifcben Sorten. Wanebe Sotten löfen ficb

in beider Ralilauge, anbre nicht; Ghiotofotm löft

(jeben?) R. reichli^. abfoluter Sltobol. toenig (beffer

nach 3ufob non etioo« Rampfet); in ather quillt R.
3u einer in iDormem SKohol löblichen OaUerte auf,

oon ben ätherifeben Clen ift Rajeputöl ba« befte 2ö
fungömittel. Risinuiöl gibt eine mit Sltohol mifcb:

bare, aber nicht beftänbige Söfung; Raltuttalopal

mirb in Üeinöl unb Zerpentinöl löblich, menn man
ihn oother in oetfcploffenen öefäben auf 850—400"
erhibt, unb eine folche 2öfun^ gibt feböne ffirniffe.

Schorf hebarrter R. löft ficb in Sceton. Ropalpul»
Der oerliert an ber £uft Rohlenftoff unb mirb in Jll>

fohol, lüther unb Zerpentinöl löblich. Wan be-

nupt grobe feböne Stüde oon Sanfibarlopal, mie
Sernftein, 3uDreh> unhSebniparbeiten; homitfäcblicb

aber bient R. 3U £aden unb ffirniffen. Dar»
fleDung berfelben roetben bie beffern Sorten, um fie

löblich 3U machen, gefcbmolsen. Dabei benupt man
ein lupferne« triöhterförmige« ©efäb mit Dedel unb
Siebboben, melcpe« in einem Slecp ftedt unb mit

biefem auf einem Wörfer liegt. Suf ba« Slecp legt

man glüpenbe Rohlen, fo bap ber in bem @efäb ent:

holtene gepuloerte R. fcbmiltt unb fofort bureb ba«
Sieb abpiept, ohne meiter erhipt 3U roerben. Der
miebet erflarrte R. mirb gepuloert unb längere 3eit

berSuft aubgefept. 3ur Sereitung oon fettem Ro-

palfirni« milcht man Mn gefcbmol3enen R. fofort mit

erhiptem £einölfirni«, locht, menn ber £ad meicb
I merben foQ, einige 3rit, fept bann bo« ebenfall« er--

hipte Zer3>entinöl hmiu unb ^triert noch Öem Gr»

falten burd* graue« Söfebpapier. Siolette fcbmel3t

ben R. bei 360“ 6. fo lange, bi« er 20— 23 Sros.
feine« ©emiebt« oetloten hat (mab nach bet Duan»
tität be« überbeftillierten öl« beurteilt mirb), lä^t

bonn etma« abfühlen unb löft ihn bei 100“ G. in

Seinöl unb Zerpentinöl. Glaftifcben Ropalfir»
ni« erhält man au« 3 Zeilen R., l'/t Zoil Sein»

ölfirni« unb 9 Zeilen Zerpentinöl, meicb Irptere«

3ugcfept mirb, naebbem ber Seinölfirni« mit bem R.

2—SStunben gelobt hat. Gtma« mehr Seinöl macht

ben Sad noch elaftifcber. Stimmt man nur 1 V« Zeit

Seinölfirni« unb focht nicht, fo troetnet ber ffirni«

lehnen. 3” farblofem Ropalfitni« läpt man
'/i Zeit guten R. gepuloert menigften« 4—6 SBoden
an einemfehr troemen Ort aubgebreitet fiepen, mifebt

ihn mit ’/> Zeit grobem ©labpuloer, erhipt ihn in

einer ^laf^e (im Sanbbab) mit 3 Zeilen Zerpen»
tinöl 3um Rochen unb fept '/> Zeit heipen Seinölfit»

ni« hi'i3U.

ftopal4iriak(, f. Ra«f atillrinbe.

KopesbllSfi llpc.lopiiainili’, Cnufrp, poln. ©raiii<

matifer unb Säbagog, geb. 17.36 im ©nefrner Snln»
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tinat, trat in ben $iatiftenotben, mürbe üebret an ein bebeutenbei Xreai ein. 3'" S^riftian«»

bem itanarififcbcn ftonoitt in iUarfcbau, 1775 SlUt- bonn liegen mehrere miteinanber butib Srüden
glieb ber Itommüfion für S(biilbü(ber, 1809 $ifita> oetbunbene $o[me, mellte bie JBerften ber Starine

tor ber preugifi^<|)olnif($en Sibuien unb fiarb 1817 bilben. Sie Serbinbung bei eigentiicben ff. mit
in ffiarfefiau. Seinen angeftrengten Semftbungen in Sbrifüanibavn gefcbiebt bauptfäibliib bur4 jmei

äebre unb Sibrift gelang ei, bie bü babin menig Stüden, ffnippelibro unb Sangebro, oon benen jene

gef(bibt< Slutterfpraibe )u einem ^aupttebrgegen- bie bei meitem miibtigeTe ifi. Ser $afen, geteilt in

Itanb in ben Sibulen )u erbeben. Sein $auptmer( ben innern, mit einet Siefe bii ju 7 m, unb ben

iftbie>@rammatiIfärbienationa(enS(bulen<(iuerft üubem, iff ber befte unb fiiberfte ber ganjen Oftfee

1785), morin er bie iDiffenftbaftliiben ®runbfibe b« unb bei ffattegati, unb ipm befonberi bat ff. feine

neuem polnifiben Spraiblebre aufftellte. Anlage unb fein (Smportommen ju nerbanlen; ber

ffopfte (ruff. ffop<ila), eine in ffublanb feit innere $afen mirb jum Seil ali ffrimibafcn benu^t.

1538 geprägte SRttnje, bie ihren 9)amen non bem 91it bem $ofen fteben mehrere fcbiffbare ffonäle m
3iciteribembeil.@eoTa)mitberttan)e(kopje)empfing, Serbinbung, melibe namentlich )>cn Stotibolm um>
ber früher gembbniich auf ber einen Seite abgebilbet fcblieben. ff. mirb in 19 Quartiere eingeteilt unb
mar. ßi gab onfangi nur Silberlopeten, oon benen batte 1886 ca. 400 Strafen unb ^Uäke mit jufam>
100 einen Siubel auimachten. Seit 16.55 prägte man men etwa 7000 @ebäuben. Son ben $(äben fmb
ffopefen in ffupfer aui, unb nach bem Ulai oom 3. bernorjubeben: ber grobe ffongeni 9)ptoro in bet

(15.) 3uni 1849 mürben aui bem ^lub(— 16,3aoskg) Skitte ber Stabt, @ammettoro unb Stptoro, )u einem
.ffupfer 32 ffubel ^ennmert geprägt in Stüden oon f^aj) oerbunben, ber ^öibroplab unb ber 9imoIien<

5, 3, 2, 1, '/, unb o« St., fo bab ein Stüd gu 5 ffo> borgiplab, (epterer ein regelmäbigei Slihted, um>
orten 25,mm& g fcbmer ift. ferner merben feit 1867 geben oon oiet bem Staat gebbrenben ^aläften.

.ffopeten aui Sronje geprägt unb gn>ar 50 ffubel ^on grübem älntagen finb ju nennen; ffongeni
-liennmert aui bem $uo, monaib bai SUnffope(en> $aoe (>bei ffönigi ®arten<), Sange Sinie, eine

ftüd 16,.'»8 g miegt. 1 ff. = 3,>38 $f. prächtige $romenabe am Sunb, unb ber neue Or<
ffapenbagen (bän. ffjSbenbaon, lat. Hnfhia; ftebipart, auf ehemaligem f^eftungiterrain angelegt,

bierju ber Stabtplon), .?>oupt= unb JieTibenjflabt bei üonWanumenten bepht ff. auf ber $auptpaffagc,

ffinigreicbi Sänemart, )u> melche bie Stabt mit ihrer mefitichen Sorftabt oer-

gleich bie eingige ^flung unb binbet, Jribebiftbtten (1799 gur ßrinnerung an bie

bererfteSBaffenplabbeiSan- Sinfübrung bet bäuerlichen ^reigügigleit errichtet);

bei, Wittelpunlt bei^anbeli ferner auf ffongeni Jtptoro bie oon Slumenanlagen
unb ber fjnbuftrie fomie bet umgebene, 1688 enthüllte, loloffale bleierne gleiter»

$auptribberSliffenfchaft,Sit- ftatue SbeifHani V., auf bem Slmalienborgplab bie

teratur u. ffunft Sänemarti, 1768 enthüllte brongene Jieiterftotue ffriebrichi V.,

liegt in 13 m Seeböbe, auf oor bem Sbeiftianiborgfibloh bie grobe, 1873 ent>

ben Snfeln Seelonb unb Slmal büüie ffeitei^latue griebrichi VIL (oon Siffen), bei
am Sunb (5ö"4r nörbl. 9r., Sebeti ber freien Setfaffung, oor bem neuen 9iatio>

12‘'36‘ 0(11.8.0.0^1 unb bat naltbeater bie Statuen ber gmei gräbten Sichter

einen Umfang non 22,7 qkm. Sänemorti, fiolberg (oon Sb- Stein) unb Oblen«
Sai fflima ift ein milbei f^lägcr (oon niffen), im ASnigigarten eine Statue
Snfeltlima, bie mittlere Sem- bei ältärihenbichteri $. 5. anberfen (oon 9lina), im
peratur im JQinter 0,o°C., im Otflebiparl eine Statue bei glbbfiii'^ ^ crfieb

Sommer 15,»° ß., Sabreitemperatur 7,4° S. (oon ^erichau), oor bem Stubemenoereinihaui eine

letaMtetlc.] Sur$ ffaloebobftranb, melcher bie Statue bei Seebelben IRieli 3uel (oon Stein), oor
grobe 3nfel Seelanb oon ber tleinen Jnfel «mal bem (Sinoang gum Rreberifiberger Schlobgorten bie

trennt unb ben oorgüglichen innern $afen ber Stabt Statue ^ebrichi VI. (oon Siffen), oon fleinem
bilbet, mirb ff. in gmei Sauptteile geteilt, non benen Statuen unb Säften abgefeben, fämtlich (mit aui«
ber grSbere ober bai eiaentliche ff. on ber Oftfüfie nähme ber Statuen ßbriftiani V. unb ^riebrichi V.)

oon Seelanb unb ber Ileinere, ßbeiftianibaon, burib freimillige Beiträge bei Soltei errichtet,

auf ber norbmeftlichen Spige oon Smat liegt; einen (Sicib(l«e Samonfc.) Unter ben ffirchen unb Set«
brüten ^auptteil bilben bie ouberbalb ber aiäDe ge« bäufem finb gu nennen: bie ffirtge Unfrer ^au (oor
(egenen. oon 3abe gu 3abr fich oergröbemben Sor« Snie ffirle), bie ^aupttirche bei gangen Sanbei, im
fiäbte Ofterbro, Üiirrebro unb äefterbro, oon 12. 3ab<^h- erbaut, ifteri burA ^iieribrttnfte oer«

benen bie beiben leglgenannten in fo naher Serbin« nietet, gulefct bei bem Sombarbement oon 1807
bung mit bem ftabtäbnlichen ffirchborf ^reberiti« gänglich gerftört, bannmieberbergeftcHt in mobernem
berg fteben, bab biefei ali eine oierteSorftabt gelten griechifcb'rBmifthenStil, 1829 eingeioeibt, im Innern
(ann. 3m 91. ber Stabt unb nur burch eine ßfplanabe gefcbmüdt mit mehreren SReiftermerfen Sbormalb«
baoon getrennt liegt bie SUabeHe ^beritibaon, feni (ßbeifüii mit ben gmbif rlpofteln), Rlaireliefi

melche nach altertümlicher SBeife befeftigt ift; gegen u. a.; bie $eilige>@eiffltrche, neuerbingi prathtooU
bie Seefeite mirb bie Stabt burch Seeforti (Sre« reftauriert, mit einem 66 m hoben lurm; bie Srini«
(roner, Sünetten ic.) oefchüht; gegen bie Sanbfeite tatiilirche mit bem berühmten runben Xurm, 35 m
aber liegt bie Stabt offen, unb in bem legten Se< bath« ni im Surcbmeffer, bii 1861 ali Dbferoato«
gennium fmb auch t><e ölten 98äDe, melche bie rium benu(t; bie beutfche 6t. ^etrilirche mit einem
eigentliche Stobt oon ben Sorftäbten trennten, ra< 78 m hoben Xurm; bie Solmenilirche mit einer

fiert unb baburch bie Sorftäbte beinahe gang mit ber SeichenfopeUe, morin bie Seebelben 3üel unb Sor«
Stabt oerfchmol^n. 3ui Subget für 1886—87 finb beniljolb ruhen; bie @arnifon> ober fiecre3ebaotbi<
bebeutenbe Summen für neue Sefeftigungen an« lir^e; Unfeti ßrlüferi Kirche (oor ^Iferi ffirle),

graiefen. an ber Oftfeite bei füblic^n unb älteften an beren Zurm, 91 m hoch, auben »ne gerounbene
Xeili bei eigentlichen ff. nehmen ber Slotibolm Zreppe b>nauffübrt; bie beutlAe goiebrichilirche

(Siblobinfel) unb ber @ammelbolm (alte 3nfel) (gleich bn legtgenannten auf (Ibriftionibaon). ^u

SBaiiptn tfon

baacn.
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Aopen^agtlt (^raooiragenbe StbSube). 61

bicf(n,ben alttn %<facT{tr(ben, tomnun no(b bie ^oiian:

neitii^e (auS fniipiOigcn Veiträatn 1856— Hl auf-

gefülirt) unb bie (

Die ^atobetiribe in I

be, beibe in Slbrrebto,

ifietbro. Die Slattbfiuifiribe in

lV'(fteTbTO unb bie ^auletircbe im öfUiiben Xeil

Der Stobt, bie oier (e|ten feit I87U grifttenteilb oug
freiniDiaen Seitidgen erbaut; ferner bie S<b(o6=

tinbe auf Sbnftiangbora, bie itircbe in ber Sitabelle,

bie reformierte Itircbe (feit 1688),

bie römifib'tatbolif^e Ütircbe (in

b^jantinifcbem 6tU, 1842 einge>

meibt), bie SRetbobiftentircbe (18M
bii 1865 erbaut); enblicb bie Sy-
nagoge, 1833 eingemeibt.

lVr«fa>|cMakc.I iCab Ibniglicbe

3lefiben}f(blob ebriftianbborg
1 1733 -40oon Kbriftian VI. erbaut,

1794 burib eineSeueröbrunfI günj-

lieb jtrftört, barauf big 18% neu-

erbaut) ift febr grob, aber arebi-

teftonifcb ni^t gelungen. 3>ie bem
SAlofiplab jugenenbete .paupt-

iaffabe bat eine 2änge oon 113 in.

Die bamit parallel laufenbe ftaj-

iabe ift in ber Slitte unterbroeben

unb bat bitt eine Jtolonnabc oon
32 borifeben Säulen. £ie $aupt-
gebäube be< Scbloffeg mürben
Dunb eine ^uerbbrunft 3. 0(t.

1881 bit aufbie IHauern in SIfdic

gelegt, mobei ber feböne 3iitterfaal,

biei^emdeber belsöcbftenOericbto,

De« jleicbltagg, \n 'Jtationalga-

lerie ic. gänjliib jerftört mürben
unb Diele Xunftmene oerloren gin-

gen, mäbrenb bie meiften Dlemäibe

gerettet mürben, ^ieblcbengebäu-

bt De« Scbloffeg, melcbe bie an ber

SübfeitelMifelben befinblicbegroge

üeitbabn (mit einer Saffertunft in

ber mitte) einfcblieben, finb: ein

grogeg jleitbaub, Ställe für 200
ijSferbe, ein alte< ^oftbeoter unb
t^bnungen für baS ^ofperfonal.

.Jm 313S. büngt bag dauptgebäu-
be beg Sc^loflcg mit ber Scblob^

ürebe unb tm SO. mit ben meiften

auf bem Slotgbolm gelegenen gf-

fentliehen Qlebaubcn lufammen;
Darunter finb lu nennen: bag &e-
bäube ber 9iini!)erien ober ba«
logen, itanjleigebäube nebft an-

imbenbem &laft, bog@ebäube beg

Olebeimen aribiog, ber ^ropiant-

bof, bag Slrfenal beg Sanbetatg
ober bag 3eiMbaug unb bie grobe
löniglicbe Stoliotbel. Kuberbem

Derjität unb in Serbinbung mit berfelben bag febSne

@eoäube ber UniDerfitätgbibliotbef (1866-60 aufge-

führt), neben biefem bag toologif4cmufeum(1863—
1869 erbaut). Anfang ber 70er Oab” mürbe
ber neue auegejeiebnete botanifebe @arten angelegt.

2>erfelbe fidbt an bag aftronomifebe Obferoatorium
(1869—61 aufgefübrt) mit ber Statue oon lEpcbo

Srabe (oon Stffen). ICiefem gegenüber liegt bag

Aatt» bir nm«(bunfl von ftobtn^a^tTL

liegen auf bem Slotgbolm, boeb ifoliert: bie Sdrfe,
|
Scblofi Kojenbora, 1610—24 oon Cbriftian IV. in

1619— 40 im KenaiffancefHI (boüänbifcb) erbaut, < boDänbifebem Stil gebaut, in mel<bemte|t bie ebrono-
127 m lang unb 18 tn breit, unb bag Xbormalb- logifcbe^mmlungbetbänifiben Jtömge aufbemabrt

. on..C,.u..^ ioon .jo Äii» -4 amit^ I «wt x t- t • rlen-Slufeum, 1839—48 im Stil bet etriigtifiben

Srobbauten erriibtet, eine Slrt Siaufoleum übet bem
lärab Zbanpalb|eng, melibeg fnb in einem innem
bof befinbet. Stuf Songeng Kytoro ftebt bag im Ke-
naiffanceftil 1874 gebaute neue Kationaltbeater,
ferner bag Scblob Gyätlottenbotg, 1672 erbaut, mel-

<beg algSunftatabemie eingerichtet ift unb in Serbin-
Dung mit bem neuen SunftaugfteDungggebäube flebt.

Kuf Kytoro befinbet ficb Da« 1806—16 erbaute Kat-

mtrb. X>er Sbnig refibiert in einem bet oiet fyminc-

trifeb gebauten $aläfte aufbemXmalienborgplab, bie

anbern r<nb teilg Igliebem ber (öni^licben gamilie,
teilg bem minifteriurn ber augmärttgen Sngelcaen-
beiten eingerdumt. ffetner finb }u nennen: ^rtnbfeng
Volaig, in melcbem ficb perfebtebene SRufeen befin-

ben, bag Kationalbanigebdube (1866—71 aufge-

führt), bie SRün^e, bag $oftbaug, b^ Kfftften)-

boug unb bet Kilolaimo^tturm (ein Uberrefl bet

baug. ^rftin^Unfreri^raugcgenüberliegtbieUni- 1 1796 abgetragenen Kiiolailircbe). Srantengdufer:



62 5lopengagen (SeDäHmmg, ^nbuftrie u. ©anbei, SilbungSanflatten ic.).

bo8 jyveberilätofpital, baä ollgemcine ©ofpitat, baS
(SntbmbungebouS.baiftommunebofpttaKaufgejübrt
IS59 - 63), baS neue fiinbcrbofpital, bad j9IegbamS>

bofpital für epibemifi^e Aeanlbeiten unb bad £)ie<

funbS^oipital, Diiaiantäiiebofpital am 3unbe (bie

brei lebten am Sc^Iub ber 70ec Sa^te erbaut), bab
j)eflTe-©ofpital für $roftttuierte, bie 3obanneS>Stif>
tung, tcitnieife für alte, gebrc(bli(be ^jerfonen, beibc

in ben 80er fahren aufgefübrt; ferner bie ©ofpitäler

für bie 3lrmee unb bie SRarine, bab Slinbeninftitut

(1857—58 erritbtei), baS 3nflitut für laubftumme
unb bab 3nft(tut für 3bioten (lebtereS in (^reberifb:

berg). Unter ben öffentlichen Qtebüuben perbienen

noch (Enpü^nung: baS 3u<ht^<iub für meibliche Straf»

gefangene m Shiiftionihopn unb bie Slrbeitbanftalt

auf Sobeganrben stpiftfien Sefter« unb Jibrrebro.

Unter ben ^rinatgebäuben ftnb feit 1870, befom
berb auher^alb berWaDe, pracbtpoDcflteubauten cnt>

ftanben. ßmfßripatmann hat bem Staate bie 9!ar>

mortirche», eine alte 9)uine, abgelauft unb baut jeht

ba eine neue flirre, ipöhrenb auf bem umliegenben
Xeirain fchöne ^rinatgebäubc errichtet merben. Sluf

Aongenb Kptorp hat bie Aopenhagener ^ugcfcllf

fchaft bab fchöne ©ötel b'Stngleterre gebaut, biefclbe

hat auch engften unb fchmuhigften Stabt»

gegenb neue Strafen unb ©äufererrichtet. ^nrganjen

geht ber Strom ber SJepöllerung nom Innern ber

Stabt, n>o bie @efchöftbIolaIe immer jahlreichcr n>er»

ben, mA ben Sorftäbten, unb bie Süohnungbocrhcilt»

niffe beffem ftch, ba eb hier mehr 2uft unb Sicht gibt.

[Vepbdennii.] A. hat (lew) 280,054 6inn>.; 1685
;ählte eb ca. 2.5,000 (Sinn)., 1755 ca. 60,000, 1835:

120,000, 1870: 181,000, 1880 : 235,000 (Sinip. !Sic

Steigerung loar olfo 1870— 80 : 2,m $roj., 1880
bib 1885: 3,!« $ro). jährlich. 3Benn man bie 3iach»

borortc greberilbberg, Sunbbp unb Utferbleo mit»
rechnet, erreicht bie (Sinroobnerjahl o w5) 329,^4, fo
bag Ä. faft Ve ber Senölferung IDänemorfb «ählt
Iler überfchug ber ©ebornen über bie ©eftorbenen
loar im 3eitraum 1801—80: 62,446, pon 1880—85:
18,298. 3n benfelben gSerioben niar ber Überfchug
ber ©inipanberung über bie Slubmanberung tefp.

81,866 unb 26,967. 47,e ?!roj. ber Benölferung
mären 1885 außerhalb ber Stabt gebaren. ®e»
boren mürben im 3. 1884: 10,816 (bauon 2097 un»
ehelich), geflorben finb 6964 (in beiben 3ahian 322
lotgebome mitgerechnet). 2908 ©hafchlieguimen
fonben ftatt. Die übetroiegenbe SHehrjahl ber (Sin»

mohner gehört bem epangelifch=Iutherifchen Selennt»
niö an. Slugerbem gibt eS 1300 Aatholilen, 2.500

Separatiften unb 3400 3uben. 3n>ifih.an ben per»

fchiebenen Klaffen ber Sepölterung gibt eö leine

grogen SIbftänbe. Daö Seben ift meiTlenö anfpruchb»
Io4 unb hat einen bemoIratifchenSlnftrid. ©utmütig»
leit unb SRägigleit fmb hemorftechenbelsigenfchaften
ber Senölferung.

[OriBerbSiiKite.l Son ben fRohrungöjmeigen fmb
bie michtigften 3nbuftrie unb ©anbei. Die 3"‘
buftrie )ählte 1885: 7822 felbftänbige ©nnerbö»
thätige (banon 1196 meiblicbe) unb 42,824 ©ehilfen
(bauon 13,093 meibliche), ber ©anbei 10,763 felb»

ftänbige ©rmerböthätige (baoon 2186 meibliche) unb
9709 ©ehilfen (baoon 1404 meibliche). Son ben
(4emerbtreibenben ift bie übermiegenbe SNehrtahl
in ber Aleininbuftrie befchäftigt. Die ©roginbuftrie
fpielt eine perhältniömägig (leine Stolle, ift aber im
Steigen begriffen. Saut ber 3>>buftrieftatifti( non
1882 mürben Dampf» ober ©ahmotoren non 255
ifabrifen benugt. ©emorsuheben ftnb: ber Schiffbau,

ber DampfmUhlenbetrieb, bie (^uano» unb Soba»

fabrifation, ^Jorjellanfobrilen, SRofÄinenfobrifen,
Sierbrauereien, 3u<**rr“>>ereien jc. Der ©anbei,
befonberö ber Zranfitoeriehr, unb bie Schiffahrt
finb fehr bebeutenb. 1885 mürben eingefübrt

1306,3 'Jltill. kif unb auSgeführt 271,? SRill. kg. 31m
Stugenhanbeirmbnomehmlich ©ng(anb,DeutfchIanb,
Sebmeben, Siuglanb unb ütormegen beteiligt. ©4
liefen in inlänbifcher fyahrt 5314 Schiffe mit einer

3Barenmenge non 157,717 9leg.>Ion8 ein unb 5878
Schiffe mit einer ÜBarenmenge non 179,542 Sieg.»

Ion4 au«, in au«Iänbifcher gahrt 13,163 Schiffe mit
einer SBorenmenge non 971,447 Seg.»3:on« ein unb
13,040 Schiffe mit einer SBarenmenge non 258,970
Steg.»Zon« au«. Die ©anbeI«flotte beträgt (isib)

441 Schiffe mit einer Zonnenloft non 96,262 Steg.»

Ion«, barunter 155 Dampffchiffe. Die 3!erbinbung

ber Stabt nicht nur mit bem 3(u«lanb, fonbem auch
mit bem 3nlanb, für melche« fie in jeber Sejiehung
ba« 3a9t7um bilbet, mirb burch ba« feelänbifche

Sifenbahnneg (ehr beförbert (f. Seelanb).
Durch niele leleg rap h en lin i en unb regel»

mägigen hSoftnerfehr mirb bie Aorrefponben;
mit 3n» unb 3Iu«lanb erleichtert. Srmähnung per»

bient, bag bie gtoge norbifege lelegraphengefell»

fchaft, beren Simen ffch über Storbeuropo, Stuglanb,

China unb 3apan erftreefen, in A. gefteftet ift unb ba
ihren ©auptfig hat. 3>a innern Sertehr ber Stabt
fpielen bie gSierbebahnen eine groge 3ioOe (1885 be»

trug bie ©innahme l,800,(XK)Äronen). DerSelbner»
(ehr mirb burch folgenbe itanfen geförbert: bie 3ta<

tionalbanf (1818 geftiftet), melche ba« Skonopol ber

3ettcIemifrion für Dänemarf befigt; bie gjrinatbanf

( 1857 geftiftet); bie Sanbmann«ban(, ©gpothef» unb
lBechfeIbnn((1871 geftiftet); bie .©anbel«ban( (gegiftet

1873); Ajöbenhann« prinate Saanebanf (gegiftet

1854); bie 3nbuftrieban( (1862 gegiftet); bie 3lrtei<

terbanf (1872 geftiftet); bie Sorfegugbanf (gegiftet

1873). SBit m^reren bieferSanfenfinbSporfaffen
nerbunben. IBon eigentlichen Sparfaffen gibt eS
aber nur jmei, Siluben unb Ajöbenhann« Spareiaffe.
A. ift im ganjen eine mohlhobenbe Stabt, aber ni^t
reich an grogen Aapitaligen. 1862murbe ba« gefamte
©infommen ber »eoöllerung auf 41 3RiII. Ar., im 3-
1885 auf 98 üiill. Ar. oeranfchlagt. Die Slut^aben
be« öffentlichen SIrmenmefen« betragen jährlich ca.

l'li Win. Ar. Slugerbem (ann man aber bie @e»
famtrente ber öffentlichen 3!ecmächtniffe unb ber

Kapitalien, melcge bie ffiohlthätigfeitSangal»
ten beggen, ferner bie ©infünfte ber JBohlthätig»

Ieit«nereine unb bie Summen, bie burch öffentliche

Subflriptionen einfommen, auf owe) 2,600,000 Ar.

fegägen. Die 3ahl ber SQohIthätig(eit«nereine mar
1876: 120 mit 42,000 SRitgliebem, bie 3ghl bet mil»

ben Stiftungen co. 60 mit etma 3000 Wohnungen.
[BK«mi(4ingalin.] Die öffentlichen Schulen (mit

freiem Unterricht) müffen aQe Ainber über geben
3ahre, bie nicht anber«mo Unterricht erholten, be»

fuchen;bie3ahlbiefer Schüler beträgt (isaM 20,000,

bie3ahl berSchülerinbenUbrigen Schulen berStnbt
(iw>) 15,000. 31uger ben gemöhnlichen Schulen gibt

e« Sonntag«», ©anbei«», tecgnifche Schulen ii. a. Die
Uninerf ität ju A., bie einjige tei Sanbe«, ift 1479

f

ieftiftet unb mirb non ca. 1200 Stubierenben be»

ucht. Die polptechnifche Sehranftalt mürbe 1829 ge»

ftiftet. Son ben gelehrten ©efellfchaftenmurbe
bie ©efeUfchaft bet äBiffenfcbaften 1742 geftiftet,

augetbem gibt e« eine ©efellfchoft für bie Mnifchc

©efchichte, nie 9>otbi«(e DIbftrift"SeIf(ab, eine Oieo»

taphifche (^eUfchoft ic. Son ben beiben grogen

ffentlcchen Sibliotheien hat bie Uninergtät«»



Ropcnljageii (©eWit^te) — flöpenid. 03

biMiotWc(i.2fiO,OOOun>) bicWrofee fönialitfteSJiblio.-
1

6oI tincr frcitn Seie^Sflabt), mif jebtr Srite bt«
ibel ca. SOO.OK) 9änb<. ©# erfibientn 1885 an 3*'=

1
SBappeni «in fpringtnbct äöroe. 6tnia 8km nbrblidi

tungen 38, an 181, an Bü(^«rn 1476
|

non H. liegt Gparlottenlunb mit Si^rfoft unb Sßalb

unb on Iteinem Schriften 492. Son SRufeen mu6 unb unfern banon bet prächtige, nielbefucbte SBalb

in erfter Seite ba« loellberütmte Itonbalbfen-SKu-.
I

Xpref/aoen (tiergorten), etioa 8 qkm groj, mit
fetnn (f. oben) ermSbut tnerben mit ben reictenSunfb Snlagen, einem Schloß unb febrilen, ferner bab
{<bäben, bie ber grofee 3Mlbf)auer feiner Saterftabt ! »ab Älampenborg am Sunbe, baS 8ab SfobS«
perebrt bat. Z)a4 Wufeum entplt teilt Xb<”^oIl>= borg u. a. SOeftliib non H., in ^beriftberg, liegen

fmt eigne SBerte, bie au8 einer groben Slenge ber f^öne $arf Sönbermarlen unb ber Suftgatten

oon OiptmobeDen unb ©ipSflijjen nebft 4 0rup> Sreberiltbergbonen mit einem Stblob. S. bie

pen, 19 Statuen, 19 8üften, 66 Selieft unb 1 ^et, Karte ber Umgebung oon Ä.

alle aut ülarmor, befteben, teilt Runft^egenftilnbe [©ef4bKt.| K. ift febt alt; e« roirb luerft 1013 alt

out Slterer unb neuerer 3*11. alt: ©emalbe, 3*'<b‘ ijif^erborf ermfibut unter bem Samen $öfn (lat.

nungen, Äupferfticbe, Sabiemngen ic., Sleboiltcn, Hafnia). SBalbemarI.(1167-82) legte ben®runb ju

SlteTtümer oerf^iebener ?lrt, antife ©emmen unb ber Stobt Ä. 3u Sogen beibt et auch Änupmanno:
8n(ten, antife Künden, meift ^ecbifcbe, ©iptnbgüffe böf«. *-^afen berHäufleute«. 1242 unb 1248n>arbet
oon Sntifen, Äupfenoerfe unb Sücber. J^tner finb oon ben Süberfern eingenommen unb jum Xt\l nieber.

\u ermähnen bie in fPrinbfent ^bluit eingeriebteten ' gebrannt. 1251 erhielt et non bem 8if<bof ju Soet.
Slufeen: bat fönigli^e SKufeum für norbifebe SUter< filbe, 3olob Crlonbfon, Stobtgerefbtfame. abetmal#
tOmer, bat etbnograpbifd)e Sfhifeum (beibe in ihrer niarb et 1362 unb 1368 oon ben .^onfeaten genorn.

2frt bie oonüglicbften unb rei^baltigften Samm. men unb geplünbert, bagegen 1418 erfolglot oon
lungen in Curopa), bie Kupferfticbfammlung, bie ihnen belagert. 1443 erhob Hbt'ftbph oon 8apecn
Wü'nv unb Slebaillcnfammlung ic. 3“* Unlbeef'lül ^u feiner Sefibena; 1479 niurbe bie Unioer)itäl

gebärt bot joologifibe SSufeum mit einer berühmten geftiftet. Die Stabt mar früh befeftigt unb bat meb=
Sammlung oon SBolfifcbffelctten. 3" l>er fonig. irre Selogerungen ouigebalten, g. 9. oom 10. 3uni
lieben ©emilbegalerie finb namentlich ©emälbe oon 1623 bit 6. 3<>n. 1624 oon ^iiebriib I. unb oom
bänifeben Künftlern, in ber SDJoItfefcbcn ©emälbe. 18. 3uli 1636 bit 28. 3uU 1636 non Gbnftian III.;

galerie bie boQänbifcbe Schule gut repräfentiert, im beibe SSale hielt fie et mit bem oerjagten .ftönig Shd'
Scblob Sofenborg enthält bie foftbare chronologifche ftian n. (bem l^rannen) unb mupte ftch ergeben.

Sammlung ber bänifeben Äänige bie Äroninfignien, Unter ChHftian IV. (1588—1648) mürbe bie Stabt
3umelen jc. nebft bet eigenttuben cbtonoIcmiWen bebeutenb ermeitert unb nerfebönert, oueb ftorf be.

Sammlung, gu meicber olle fäniglicben Scbläffer feftigt, fo baj fie 1668 unb 1669 bem febmebif^en
getragen baben, mat an bat ^eirfeberbaut (feit König Karl X. miberftehen tonnte unb oureb ihre

ifbriftian IV.) erinnern fann. Son Dbeatern u. a. helbenmütige Serteibigung bat gan^e Seicb rettete;

iinb gu ermähnen: bat Sationoltbeater (für Dper, oueb 1700 mürbe fte nergeblicb oon einet oereinigten

3<baufpiele unb Sallett), bot Solfttheoter, bot Ka> englifcb.hoHänbif^'fcbtDtbifcben fflotte bombarbiert.

fino, bat Dagmar.Tbeater unb bat großartige Som. Seit bem Sfnfang bet 18. 3uhth' fiebeltcn ficb h>er

mcretobliffement Ziooli (Zbeater, Kongertfaal ic.). oicle frangörtfebe Sefugitt an. Sm 2. Sprit 1801

ICetMifitc Sermafting.] K.befikt infolge feinerSn. erlag auf ber Seebe oon R. bie bänifibe Jflotte ber

oilegien oon 1661 unb bet ^febet oon 1867 eine cnglifcben. SWitten im f^rieben, 2.-6. Sept. 1807,

eigne, unmittelbar oom Slinifterium reffortierenbe überfielen bie Snglänber unter ©ambier oon neuem
Sermaftung unb bilbet baher eine felbflänbige ' bie Stabt, feboffen fie in Sronb unb führten bie bä.

.Kommune, berenSngelegenbeiten non bem nagiftrat
I

nifebe flotte (76 Schiffe, barunter 18 ginienfebiffe

Kemwltet metben, beftehenb out einem oom König unb 17 gregotten) h'nmeg. Gt brannten babei übet
ernannten Dberpräfibenten, 4 oon bet Sürgerteprä--

,

300 ßäufet ab, mebrete hunbert SRenfeben ocrloren

fentotion gemäblten unb oom König beftätigten 8ür>
|

bat geben. Seit ber Snnahme bet bänifeben ©runb.
germciftem unb 4 unbefolbeten Sattherren, melcbe gefeget oom 6. 3uni 1849 oerfammelt fi^ in K. ber

auf 6 Sabre oon ber Sürgerrepräfentation gemählt Seiebttag bet Staatt. Saeß längem Seratungen
meibcn. Sebtere beflebt nut36 JSitgliebern unb mirb motb hier 14. SRärg 1857 non ben SeooHmäcbtigten
oon ber Sürgerfdaft gemählt (fäbrlicb '!•). 3o üe<h' i>er fünf ©roßmäibte unb anbrer Seeftaoten bet Sct=

lieber fiinfiebt ift K., in meicbem ber Sif^of oon trcig über bie Sufbebung bet SunbgoUtunt^eiebnet.
SMfanb, brr Primat bet Seiebt, mobnt, in 2 Sgl. Zrap, Statist. - Copofnnpb. BeokrirelBe af

Sropfteien unb 11 fßfotreien geteilt. — Die Gin> Konireriget Danmark, Sb. 2 (Kopenb. 1879); »Ta-
nabmen ber Stobt R. betrugen 1886 : 7,825,000 belrärk til KjAbenharne Statütik«

,
M. 1—8, unb

Kronen, bie Sutgaben 7,242,000 Kt. , bie Slltioa »Statiat. Oplyeninger om Kjbbenham«, Sr. 1—3
38 Kill. Kr. (außer ben Kommunalgebduben im S)ert (baf. 1876 -86); 3 » n a t

,
K. unb feine Umgebungen

Don 21 KiO. ftr.), bie Saffioa 22 Still. Kr. K. ift bie (9. Sufi., Seif. 1883); Solmonfen, K. unb Üm<
Sefibeng bet Königt, Si| bet Kinifterien, bet

.

gegenb (3. Suff., baf. 1883); Sielfen, Sormegen,
Meicbttagt unb bet döibfltn ©erichtt, bet Ober, i S^meben unb Dänemarl (in »Steqert Seifebücber«,

geii^tt ber 3oIeIU/ her Dbrigfeit bet Stiftt See. 5. Sfufl., Seipg. 1887); Sruiin, Kjübenhavn, Skil-

lonb, ber bö^^en militärifcben Sehörben bet San. dring af deta Historie etc. (Kopenb. 1884 ff.);

bet >c. fomie einet beutfeben Seruftfonfult. Dat Sielfen, KjAbenhams Historie og BeskriTelse
Sappen ber Stabt läßt ftch bit int 13. 3tbth- (M- 1886).

oeifofgcn, mo et ein ©ebdube mit brei Zürmen KipeuiK (offigieH Göpenief), Stabt im pceiiß.

mor (mabrfibeinliih bat Schloß Kopenbagent oor. Segierungtbegirf $ottbam, Kreit Zettom, auf einer

üeSenb); bie Zürme (ohne bat ©ebdube) mürben in 3ufel ber Spree, in melcbe hier bie Dahme miinbct,

etmat oerdnberter ^orm beibeholten unb bilben ieft unb an ber ginieSetlin.Sommetfelb betfjreußifchen

bat tBoppen, mie et oon Srietnricb III. noch Kopen. Staattbahn, mit Serlin burih ll^pffcbiffabrt oer.

bogent Selagerung 1661 bei Stabt gegeben mürbe; bunben, bat eine eoang. Kirche, ein föniglichet Schloß
rabemmittlemZurmftehteineSolanbtgeftoftlShm.

|
mit Shterfaal (1681 erbaut), .Kapelle (benSeformicr.
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ten eingerSumt) unb fc^Snent @arten, (in 6(^uUebr(r>

feminar (im ein ämtJgeriiit, eine ^ferbc"

ci(cn6af)n, eine groSe gätbetei unb Satberobcrcini^

gungSanftalt (1826 Arbeitet), eine @(a8=, eine Sino>

ieum> unb eine c^emiff^e gabrit, Xraubcniu(ter>,

£apetem, S^obbpi, @ieg([(ad>, Zinten^,

2ad' unb gumiSfabrifation, ®ampffiftncibe< unb
ZJampfmo^lmüblen unb (ishs) 11^67 meift coang.

Ginipo^ner.— fl. niat um lloTSefibenj beb gurften

ber ^eneDer, Sac^e. Zec Sefig bei Stabt gab um
1240 9(n(a^ )u einem flrieg jmifi^en Sllcigen unb
Sranbenbuig, mobei legtereb bie Cbeitianb befielt.

Zie Stabt mar bäufig bei Slufent^altboit bei bianben«

buigifdien fluifüiften (goai^im 11. ftaib l|ici 1571),

unb 1730 [fielt bub flii^bgeiii^t, bab übei ben flion-

piinjen giiebiitb uitcilen foHte, feine Sigungen im
Sd)lo6 ab. 3n bei Diäfie giofte fliefeinroalbungen,

bei WUagelfee unb bie non ben fleilinein oielbe^

fügten IKiiggelbeige.

RDpepäben (l'oiiepmla), f. .'Hubetfüfier.

flöper (flepet, Ricpci), (.®en)cbc,S.'482. Untei
bem'liumenfl.tfinnj.Cioisfc, engl. Twill) fommtauct)
ein baummoUenei Stoff im ^anbcl ooi, loelibci bcs

fonbeib geföibt unb gebiudt ju giaucntleibcm unb
Umfc^Iagetüibcin, faiteit unb gcgitteit auip ju Wäit’

tcln tc. benupt niiib. Stoffe Icpteici Slit loeibcn

aud) alb balbiooQene bcigeftellt.

itbpeniitub, liifolaub (liditigei Goppeiuicub,
roie ei fit^ felbft gcf^iiebcn), geb. 10. gebt. 1473 ju

Z^oin, mofelbft fein llatci Üliflab Koppeinigt
alb 0io6bänblci lebte. 2)ic Soigc füi bie ßtiie

bung beb flüb oateilofen Ä. übentagmen bie müttci=

litten Dbeime Zilmon oon älllen (1473 legicienbci

SUigeimeiftei oon Z^oin) unb £u[ab '13nbe(iabe

ifcit 1489 Bifigof oon gimelanb). Seii elften Untci=

liegt eigielt fl. auf bei Sigule feinci 'Itateiftabt; im
.6eibft 1491 bejog ei bie Uniueifität Äintau, loo ci

fitg mit Sloiliebc uutei Seitung beb Sllbeitub be

aiubjeroo bei aKatgcmatif roibmete. älntb einem
tuijcn 'Äufcntbalt in bet .öcimat ging ci 1496 jum
Stubium bei Jieigte natg Bologna ; fein Slamc finbet

fid) boit in bem !fllbum »Nationis üermanonim
,

loeltgei autg fiutab Sageliobe einft angcbbit gatte,

ßi tiat giei in nägeie ^ejieguna ju Zominicub
'INaiia 91opaia, meltgei SRatgematil unb Ttftionomie

legite; billig Uiceub ßobnib maib ei in bie grieegi:

fige Spiaige unb Sitteiatiii eingefiigit. 3m 3. 1497
eigielt et butig ben ßinfluB feineb Dgeimb ein Äa-
nonilat in gtauenbuig, blieb abet noig jroei 3<>firt

in »ologna. 32» 3«l>flib6c löOO begab et fug na^
9lom, n)0 et öttentliige Sotltäge übet SRatgematil
unb ^ftionomie gielt. IMl macgte ei einen Sefueg
in bie .^eimat unb eigielt oon bem 'Somlapitct eine

'Betlängemng feineb Uilaubb, ba ei notg Siebijin

JU ftubieien oetfptatg. ßietju roaglte et bie Unioeii
fitst ^abua. Zaneben fegte et feine lanoniftijigen

Stubien foit, figon um mit einem afabemifigen @tab
an bie flatgebiale autüdjufegicn. 38 ifettata lieft

CI fug jum Zoftoi beb gciftliigen Seigtb gtabuieteii

(31. Siai 1503). lann nagm et feine mebijinifigen

Stubien in $abua miebei auf unb oeilicft gtalieu

etft 1605, teiig an Sebenbetfabtung unb eiiigerocigt

in bie gefamten Stubien beb .ßumanibmub, butig

feine matgematifigen unb afttonomifigen flenntniffe

in tpeitein Äteifcn beieitb rooglbetaimt. 3n bet ßci=
mat loatb et fofott an ben tMfigoffig entboten unb
blieb fe4b 3agre auf bem Scgloft ju ßeilbberg. 3«
ber Hlufte, bie igm gier geioSbtt roar, ift baa fflerf

icineb Sebonb, in loeligem et bie neuen fobmiftgen

1,'ebten niebetgelegt bat, in feinen Wtunbjügen aub;

Ropemifuä.

Qefügrt loorben. 38 biefei 3eit gab er auig alb

Jjtuigt feiner gumanifiifSjen Stubien eine über«

fegung bet Briefe beb Zgeopgglactub Simocatta
getaub (Rrafau 1509), bie einjige Sigrift, melige er

bei Sebjeiten oeiöffentlicgt gat. 9lacg bem Zobe beb
Dgeimb (1512) begab fug fl. natg gtauenbuig, oet«

tieft feine Äurte jebotg roiebetum naig fünf 3abtcn,
um bie ®enoaItung beb umfangteiigen Sanbgebietb
beb Zomftiftb auf bem Scgloft in älllenftcin ju lei«

ten (1517—21). Xuig fpSteigin mürbe feine ptaf«

tifige Zgätigfeit megtfnig in Slnfptutg genommen.
So oertrat et in ben 3agren 1622—29 bab Äapitd
auf ben preuftifegen Sanbtagen unb mat namentliig

für bie Regulierung beb jenUtteten ^Düiijmefenb

tgStia. Stueg alb Strjt mirlte et felbft über ben naig«

ften gteunbebfteib ginaub; fo mutbe et 1541 non
ßcrjog illbredjt naig flönigbberg berufen. Zagegen
ift bie Ztabition unbegrünbet, baft er äBaffetleitün«

gen in ^teuften angelegt gäbe; felbft bie äiögten«

ieitung in gtauenbuig ift nacgmeibliig erft naig fei«

nem Zob erbaut. Sein öauptintereffe roanbte Ä.
ftetb bem Sliibbau feineb afttonomifigen Spftemb
JU. 'Dib in bie legten 2ebenbjagte aber eraigtcte er

feine gorfigungen niigt für abgefigloffen, legnle beb«

galb auig bie Suffotbenmg ab, roelige 1516 oon bem
lateranijigen flonjil an ign erging, bie bamalb neu
augeregte .flalenberoerbeffciung fSrbern ju gelfen.

Slur feinen gclegrtcn gteunben teilte er bie neue
fügne 2egre mit, nad) ineliget bie Sonne bet3entral«
förper ift, um bie fiig bie ßrbe unb bie übrigen 'fila«

neten bregen. 95ot turjem (1878) ijt bet nur ganb«
figriftlid) oerbreitete »Commentariolas« mieber auf«

efunben, in meligem Ä. bie ©runbprinüpien feineb

eliojentrifigen Sgftemb jufammengefteltt gat ßier«

burig oerbreitete fiig ber Sluf bebfclben in ber Öe«
legrtenrepublil, fo baft ign oon Rom oub 1536 ber
Sarbinot Sdjönbetg um eine SCbfigrift beb groften

SCerteb bat. 38i o- 1539 (am bet ^rofeffor ber
üiatgematif ju liüittenberi), @eorg 3odigim Iflgeti«

cub, nad) gtauenbutg, um fiig in bic neue gegte ein«

roeigen ju laffen. 3" t'*8i folgenben 3agt gab leg«

tcrer in bet gönn eineb Sriefb an feinen ftügern
gegtet Sigoner in Sütnbetg unter bem Zitel: »Nar-
ratio prima« einen Seriigt über bab iCert oon Ä.
geraub (Zanjig 1540). ßnbliig entfigloft fiig fl., ge«

brSngt butig feine greunbe, ben Sif^of oon flulm,
Ziebemann @iefe unb 3<>acgim Jigettcub, jur Ser«
offentlicguug feineb Sletfeb, melcgeb, mie er in bei

Sisibmun^ an Sapft 'P^ul 111. fagt, oiermal neun
3agrc bei igm gerügt gStte. Sgeticub braigte bab
Sianuffript naig 'Jlütiibcrg, lOo eb unter feiner unb
Dfiaiiberb üuffiigt gebrudt mürbe. Zer (egtere fügte

cigenmSigtig noig cm Sormort ginju, in meligem er,

in oollcm ßlcgcnfag ju ber fiigern, feften .ßaltung

oon fl., oub llnaftlicgfeit bie oon Sutgei unb SHe«

lamgtgoii alb anftöftig bejeicgneteilegre oon betßrb«
bemegiing alb blofte .«oppotgefe ginftellte. fl. (onnte

gegen ben Sertrauenbbruig ni^t megt ^roteft ein«

legen; benn alb igm bab erfte ß^emplar beb SJerteb

überbrnigt mürbe, lag er bereits im Sterben, fl.ftarb

24. 9Rai 1543 unb mürbe in ber Zomlitige ju grauen«
bürg begraben. 38 bet (atgolifigcn flirige fegüftte

bie lügne 2egre eine 3eiHd8g bie JUibmung an ben

Sapft; aber naig bem Zribentiner flonjil begann bie

öegenftrbmung, unb 1616 mürbe in Rnloft ber ßlo«

lilei«3Bitren bab fflerf auf ben Index libronim pro-

hibitorum gefegt, aus meligem eb erft 1757 entfernt

mürbe. Zie editio priuceps erfigien 1543 jU SJüm«
bera unter bem Zitel: Pe revolutionibns orbium
coelestiura«, ein unoetSnberter iHbbcud 1566 ju
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Safel. Xtc briitt Xutgabc (3(m[terb. 1617) enthält

criäuternbc Slnmertungen
;
nai^ tbi ift ber ber

IBaTf<bauet 3ludga6« gebrudt, icelibem SaranoniSli
tinc txibienftlicbe polntf^eüberfebung beigcfiigtbat.

3n ber Don bem xopemifui < Secein )U Z^orti 1873
Mraiiftalteten 6dfutarau$gabe ift bet fl&erlitferle

I"ett na(b bem niiebet aufgefunbenen Drigin<ilmonu>
ilript fritif(b beri(btigt. Cine heutige Uberfebung
(aon JSenjjec) Dcröffentlicbte ber ffopernt[u$>3erein

1 Xbocn 1R79).— 3)er ('Irunbgebonle beb Äopernilani-

)(ben SpflemS finbet ftcb fibon pcreinjelt bei grieibi*

i(^en gSbilofpppen unb SRatbematilern (bei Jätern
'Pptbagoretm unb bei üriftoTib pon 6amob); aOein

Don b«n f4arffinnigften@eiftecn bebStltertumbiparb

bic L'ebre pon bet ßtbbeniegung unbebingt penpor--

fen. ^ie geometiifibe fiebre, geftübt buc<b bie 3(u>

torität Pon Striftoteleb unb fpftematifib oubgefübrt
Don ^ippat(b unb gStoiemäob, fonb allgemeine 'Kn^

erfennung unb erhielt fub mäbienb bcS ganjen 91it:

telalterb. Sb ift bab bobe Setbtenfl Pon ft., bab, ipab

einjelnc bet Stilen geahnt unb bppptb<i>l<b b'tüC’
ftellt butten, miffenfibaftlicb begrünbet ju haben. Gi
itürjte bie betrftbenbe SBeltanfibauung, roenngleiib

er no(b an ber Stnficbt fefibielt, bab bie .f)immelb:

fdrper fttb in ftreifen beipegen ober menigftenb in

3abnen, bie oub ftreifen «ufammengefebt finb. —
Xentmäler für ft. finb in warfebau (pon Xbortoalb>

fen). in $o|en (pon Srobjft) unb in Xborn (oon
Xied) erritbiet; teb lebtere trägt bie ^nfebrift: «N'i-

colauo Copemicas Terrae Uotor, ^lis i 'aelique

Stator«. — Xie etfle oubfübrlitbere Siogtapbic, non
(Haffcnbi(fßar.l654), beruht nur aufgebnidtenOuel:
len, trobbem buben aPe Spätem bib auf bie neuefte

3eit aub ibt gefebäpft. Grft in ben lebten brei Xe=
tmnien but bie arebioalifibe f^otfibung eine fubtre

i3runblage gefibuffen; auf biefer ift bie aubfUbrIiebe

äioflropbt* aufgebaut, melibe Ü. gitoroe (9etl. 1883,

2 9be.; nebft 1 9b.Urfunben, baf. 1884) neräffentlieht

bat; eine (urje Sebenbbefebreibung gibt bebfelben

9<rifaffetb f^ftrebe jur b.Säfularfeier bebSeburtb’
tagb oon ft.« (baf. 1873). Xie f^age übet bie 9ta^

tionalität non ft. ift non einer jteibe polnifeber

Sebriftftellet bebanbelt; ihre Slnfprüebe bat gSrotne

in ber Sebrift «De patria Copemici« (Xborn 1860)

unb in einet Slbbonblung in Spbelb «^iftorifeber

jeitfebrift« (1873) juräetgeiniefen.

(Capnt, $aupt), Wr oorberfte Xeil beb ftör>

perb ber meiften Xiere unb alb foleber meift biiteb

Pen Öefib befonberet Organe (äluge, Cbc, 0ebirn ic.)

oubgejeiebnet, jumeilen jeboeb mit bem folgenbcn

tU>f4nitt, ber Stuft, )u bem fogen. Gepbalotbora;
(ftopfbruftftüef) oerf^moljen. Gin gefonberter ft.

fehlt nieten niebem Xieren, ). S. ben ilufebeln. Sei
ben Slirbettieten ift mit Slubnabme ber Sttranier ein

befonberet ft. porbanben unb terfäPt in ben Sebä«
bclteil unb bab 0cfiebt. Grfleter bat )ur Inüibetnen

ebrunbluge ben Scbäbel (f. b.), eine opale ftapfel,

loetibe nom Öebim aubgefüllt roitb. Xer bötbfle Xcit

beb Xopfeb (Scheitel, rertex) trennt ben Sorben
topf nom Xintertopf. Xab 0eficbt (f. b.) lägt,

ciufprecbenb ben ftnoeben, aub benen eb beftebt, bie

cnnieilung in eine Ober- unb llnterfiefergegenb jii

;

für ben SInatomen beginnt eb unterhalb ber Stirn,

mdhrenb im getoöbnliiben fteben auch biefe mit ju

ihm gerechnet inirb. Seim SHenfeben ift bie ftopf=

baut an ber Stirn unb an ben Sdjläfcn feinet alb

am übrigen ft., bib jur Stirn behaart unb enthält,

fomeit ficb bie ®aore etftteefen, in gtofiet Stnsabl

ScbineiR; unb Xalgbtüfen. ()n bem Unterhautbinbe:

gemebe ber ftopfbaiit oerlaufcn bie IReroen, ttpinplp

ftoim. • Vaitim. 4. 'fluR.. X. St».

unb Slutgefähe ; lebtere flammen aub berftopffcbIag>

aber (ftarotib, f. b.). Unter biefer Schicht liegt bet

aub bem Stirn« unb ^interhauptbmubfel jufammen«
gefebte Scbäbelmubfel (mnscnhis epieranius),

beffen Sehne, bie fogen. Sehnenhaube (galea apu-
neiirotira), mit berScbäbelhaut feft oertpaebfen ift, fo

bag fi4 lebtere ein menig, bei manchen Stenfeben

jeboeb in bebcutenbem 0rab por> unb rüdmärtb be>

megen läbt. S. bie betreffenben anatomifcbenXafcln;

SlutgefäSe, SRubleln, blerpen ic. beb Slenfchen«.

(topf, 'eph, Silbhauer, geb. 10. 9Kär) 1827 tu
Unlingen im mUrttemberg. Xonautreib alb Sohn
eineb ^iegelbtennerb, arbeitete ficb gröhten
Gntbehrungen bureb ben Stonb beb .^anblangcrb,

Siauretb linb Steinhaiierb tum Silbhauer empor
unb trot 1R50 in bab Sttelier beb Silbbaucrb Sidin«
ger )u Stüneben, fpäter in bab ftnittelb ;ii f^rei«

bürg i. Sr., ino et auf ber bortigen Unioerfität ju«

gleich anatomifebeSorträge hörte, ^u Sub manberte
et 1852 nach Som; hier erregte feine erfte felbftän«

bige Strbeit, ein fipenber Ghnftub (im Sefib beb
ftönigb non SBürttemberg), Eotneliub’ Sufmertfam;
feit. Xureb beffen unb OöetbedbSermenbung ipurbe

ihm UnterftUpung tu teil; auch nmr eb ihm occ«

gönnt, noch eine Untenoeifung bei bem Silbhauer
Martin SBagnet tu geniepen. 185.5 beftellte btt ba
malige ftronprint oon Württemberg bie fpiguren ber

^abrebteiten für bie töniglicbe Silla bei Serg. jlnbrc

äufträgefcbloffenricb an unb neranlabtenbenftünft«

(er, feinen Wohnftp bauemb in 9iom auftufcblagen.

Unter ftopfb tahlreicben Werfen finb aufet beri ge.

nannten bie herporragenbften : eine Srunnengruppc
in ber Silla Oranienbaum bei St. Seterbburg ; Mäb«
eben, por einer Gibecbfe turüdfebrtdenb, auf bem
Suftfcblob Sofenftein bei Stuttgart; grieebifebe Xäii«

lerin ebenbafelbft; jinei Marmotlnminc mit ben fji.

giiren ber niet Glemente im fönigiieben Scblop tu
Stuttgart; eine Sietä für bie neue'fatholifcbe ftitepe

bafelbft. Son ftopfb Sorträtftatuen , Süllen unb
Seliefporträtcn, beten et über 200 aubgeführt, finb

heroortuheben: bie Süften beb ftaiferb unb berftaife.

rin pon Xeutfcblanb, beb ftönigb unb ber ftönigin

oon Württemberg, ber Mitglieber ber graphettog.

lieben f$amilien non Sobtn unb Saebfen ic. fomie

bet ScbtiftftelletScbnaofr 2üb(e,0tegoroniub. Xob
eigentliche @ebiet feinet ftiinft ift bab beb anmiiti.

gen, garten, Jugenblicben, auf mclcbtm et mit eben«

fooiel plaftifcbem Serftänbnib tnie poetifeber Gm«
pfinbung fiep bemegt.

ftapfleere, f. CepbneliK.

ftppfllutgcflbwuifl (ftephalhämatom), flache,

tauben, bib hühnereigrope (S)efcbnmlft auf bemSebei«
tel> ober Stirnbein Pleugebomer, enifteht butep ftar«

fen Xrud ouf ben Scpäbel mäptenb ber @eburt unb
perfeproinbet in bet Segel fepr halb ohne meitereb

3uthun.
ftapfbmtflid, f. Cephalothorax.

Aipflbcil (Capitülnm), eine ber fjormen beb Slü=
tenftanbeb cf. b., S. 80).

(tiipfel, Seformator, f. Sapito.
ftapffiiper, f. Xintenfepneden.
ftojilgeniditampf (Meniniiitis cereliro-spinali«

epiilemicai, f. @ehirnhautcnttünbung 2).

ftapfgiibt. f. ftopffepmeti.
ftopfgriMll, f. ftleienf (eepte unb Favus.

itotifpol)betrieb, forftlicpt Setriebbart, bei raelcper

bie tm ftopf 3 - 4 m hoher Stämme herporlammen.
ben Subfcpliige in Zeiträumen non 1—10 fahren
(Umtriebeteiten) abgepauen unb ol« Sleinnnpholt

(tu glccptroerl, Seifen, gafchinen), Srennholt ober

5
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Sieljfutitr benujtt itietben. ,Suin fl. eignen ftA 3Bei< unb an btn .Sib^nfoTtfat) beb 6i|[äfenbeinb (pru-

ben, Rappeln, dicken, ^oinbui^en, Slfajten, für bie cessns mastoidens) foiaic an baS Hinterhaupt anfebt.

3eninnung non Sirbhitter auch Ulmen, ßfihen, Sr befielt eigentlich aub oier JDtubfeln, bie bei anbern
'Jlborne. Säugetieren )um Zeit fehlen tonnen. 6. Xafel

flopfjagbeiK bie Unternehmungen barbarifcher »SDlubfcIn beb SKenf^en*.

SSbIfer, um ficb in ben Sefih menfchlicher flöpfe, ftapfRliiraiär, bie in oergolbetem Silber ober

Schübel ober Sfalpeiufehen,einebteilbgubem3n>ect, Siech hetgcfteHtc, oft mit Qbelfleinen unb perlen

baburch einen SInfpruch, unter bie 9)iänner gerechnet befehte Süfte eineb Heiligen, in beren Snnerm fein

ju merben, nachgumeifen, anbemteilb um bie flrüfte Schübel ober Xeile bebfelben aufbenrahrt toerben.

ber Setöteten auf fleh felbft überguleiten ober legtere S. Xafet >@oIbfchmiebelunfi’, ^ig. 1.

in ben ICienft S^torbener gu ftcDcn, in beren 9Ja= ilopfnife, f. o. ro. Houtrofe, f. Sfofe.

men bann biefl. angefteHt merben. ISiefe gunt großem Rapffalat, f. Satti cp.

Xeil auf retigiöfen SorfteDungen beruhenbe Unfitte fi«p||tl|abe, f. flieienflechte.

loar ehemals über einen großen 3:eil ber Seit oer> itopffQjnnbl« f- Mucor.
breitet unb hält fich noch Kht in H<ni<nnbien, ben flojiffihinerg (flopfmeh), einb ber am hüufigften

Unfein beb Salaüfchen ^rchipelb, 9ieuguineab, auf portommenben Heiben, aber immer nur Shmptom
Kormofa unb in einem großen ICeil itfrilab, mührenb eineb CSrunbleibenb, tpelcheb entioeber feinen Sig im
fte in Slorbamcrifa bei ben bortigen 3nbianerüber< Äopf felbft (Schübel, ©ehimhüute, ®ehim) hot, in

regen im Slubfterben begnblich ift. Sefonbers finb melchem RoD man ben babureb erzeugten fl. einen

fle auf Sana, bei ben ällfuren auf (5eram unb bei ben ibiopathifchen nennt, ober ourch anberroeite aü-

IHajaf auf Someo im Schtnange trog ber 3lnfttengun> gemecne ober totale Srtranfungen bebingt ift unb
gen ber hollänbifchen Jlegierung, melche bie flefpf: bann fpmpathif^er fl. h(>ht. San unterfcheibet

fchneIIer(honünb.floppenfneIlerb)niitfchineren ferner atuten fl. (Ceplmlalsia) nom chronifchen
Strofen bebrogt. 3)ie fl. merben bei nerfchiebenen (Cephalaea). 3Jcr S^merg ift entroeber anhaltenb

Seranlaffungen angefteüt unb hüugg mit allerlei ober norübergehenb, periobifch, erftereb hüugger bei

religibfen Sttcemonien eingeleitet, namentlich, 3- ibiopathifchen unb nabtulüren, legtereb bei [pmpathi>

bei ben hinterinbifchen Sergftümmen unb in Äfrita, fchen,neroöfenSeibenbcb@ehimb. DftiftberSchmerg
nor ber mit lüttoinierung unb allerlei Sutproben ouf eine Seite, ouf eine umfehriebene Stelle bc«
nerbunbenen Sannbarleitbertlürung (f. Suber< flopfeb begrengt. Sine ber prattifch michtiggen Un^
tütbgeremonien), unb bie Stopfe merben in ber terfcheibungen ift bie bebflopffchmergeS,melcherbiirth

:Hegel non feinblichen Stämmen erbeutet, follen aber anomale ®efühaItion bebingt ig (nabtulürer fl.,

non mehrhnften Slünnem herrühren, fonft höhnt man Cephalaluia sauguinea), unb beb nernöfen Äopfmehb
ben Sieger, roie man (nach Su^holg) einem Seinoh' (Cephalalgia nervosa). Sei erfterm hat man loieber

net non Samerun normarf, er fei noch flnabe, benfl. burch Slutleere (anümifchen fl.) unb ben fl.

benn erhöbe noch feinen IRann, fonbern höchgenb ' burch SIutrooDung (tongeftinen fl.) gu untcrfd)ei=

einen jhifch getötet; er hatte nämlich burch Serfehen ' ben. l^er anämifche fl. nerbreitet fich Aöer Schläfe,

einen ioubgummen getötet. Sbenfolche fl. roieber* Stirn, H'atfrhaupt unb Slacfen, roirb burch hotigon>

bolen fich nor Hochgeiten unb not Srroerbung höherer täte Sage unb Settruhc erleichtert, burch Stehen nei !

Süütben, mie bet Häuptlingbmürbe, gu ber in ber Sc» fchlimniert. S)ab ßcficht geht bloft aub, ber flopf ift

gcl bieSorroeifung einer geroi|fen3lngohl nonflöpfen falt, unb ber 'fSatient hat oft Steigung gu Sthroinbel

gehört, unb bei Segtübnigen angefehenet Serfonen, ! unb Chnmacht. 35ie Sehnnblung müg ftdj hier auf

mo ge ben 3n)ett haben, bcmfelben ISiener ine Je”' öoS ©runbleiben, bie änümie, richten; beim älnfall

feitS nachgmenben. fitührenb bab gleifch *>er Cpfor I ift Settmünne, horigontale Sage, Suhe, ftifthe Suft

meig netteilt uiib nergehrt mirb, bilben bie flöpfe gu empfehlen, unb bibmeilen roirtt ein Siagenreig fehr

roertnolle Itophüen beb Äopfjügerb, ber fie eigeiiS günftig. Seim tongeftinen fl. ift bab ©egeht rot, bet

räuchert, bemalt, mit fünftlichen äugen oergeht ' Hopf heih, unb bie flopfatletien Hopfen, jjutch Se=
ober fonft präporiert, um (eine ffiohnung bamit gu ' megung, Ht'ftet, Sliefen, Süden beb Cbertörperb,

fchmüden. SUitunter merben auch nur bie gebleiditcn burch 8urüdhalten beb SItemb mirb ber Schmerg in

Schübel nermahrt unb mit benfciben ein eigentiim* bet SHcgel gefteigert. SRanmilbert ben fl. burch noffe,

liehet Schübelfultub getrieben. Such 'a> alten ' falte Ümf^Iüge, Übergießungen, hohe üagetung beß
Siiropa feheinen entfprechenbe ©ebtüuehe geherrfeht flopfeb, ^nüeige in ben Satten, manne Hanb- unb
gu haben, roenigftenb melben gahlreiche Sogen non 1 gußbüber, (alte fllpftiete, (ühlenbe ©etrünte. 3>er

berühmten Helben, bie aub ben Schübeln ihrer 5«inbe I neroöfe R. gießt geh meßr bie Schläfe hinauf, tritt

Irinfgefthirre fertigen ließen (f. auch Sfnlpicrcn). nach Ibrperlichen unb geiftigcnSnftrengungen.iWaeht-

Sgl. 91. anbree, Uber Schübelfultub (»SRitteilun» machen, beprimietenben ©emütbageften ober bei he«

gen beb Scipgiger Seteinb für Srbfunbe« 187'i);
'

giniienber Seborganifotion beo ©ehimb unb feinet

Sod, Unter ben flannibalen non Somco unb Sana ' Umgebung auf. Sehr hdußg ift auch 3ohn< unb
(beutfeh, 3*"0 1885). Dhrcnfthmerg bamit nerbunbeii unb bie Cntpgnblith»

(topftranlheit her Haubtiere, f. ©ehirnent*
1
feit außerorbentlieh erhöht. 3>er nemöfe Sthmetg

günbung, S. 8. (onn nicht nerbigen merben unb macht ben fitnnfen

Aepfirtfie, eine fchmnle, friebartige, Crnamente, bitrehouii unfähig gtim arbeiten; (obalb et aber noch’

flöpfe unb Figuren enthaltenbc Setgierung am än»
|

läßt, fo fühlt geh ber Äranfe gang roohl, niebt ab»

fang einet Seite ober eineb ftapitelb in Süthern tc. gefthlagen unb ermattet. Sb maltet auch fonft (ein

3n ber 91enaigoncegeit in Slolien unb Xeutfdilanb bcbeutciibeb flranfheitbgefühl babei ob. flerftreuiing,

aufgefommen, gnbetbiefl. gegenmärtiginberSueh' pfpchüche Spannung beroirft oft, baß ber heftigff

oubftattiing mieber reiche Serroenbung. nernöfe fl. aiifhört. 135ic Sehanbliing fami nur in

Aapfnider (Mnacnilus aternocleidomaatoidens), abfoluter 9iuhe befteßen. Dft tßut äufcnthalt im
bet gum Herabgiehen beb flopfeb nach ber Stuft gu ' Sunfeln, oft ein oiiregenber ©ang inb f^reie gute

bienenbeSlubfel, roeldjcr beim SJlenfchcn mit je einem Siettge. 3>er H. ift cnblich feßr höiigg auch gaftri»

•flöpfe nom Sthlügelbein unb Srugbein entfpringt
!
jthen Urfptungb. äiiberfcitb erregt ein bcftehen>
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o«4 9<4irn(eib«n ISufif (Stfirti^en, unb ei !ann eben

bobunb bie Xiognofe trrt ffibren unb ein

3ofirii(b<< Sninbleiben fuppomeren laffen. £ei A.

qafhiiiben Urfpninqi, i. 9. naib übermäßigem SI;
roboigcn^ nimmt meijt bie 6thfn ein unb nerbreitet

fxd) in bie Kugenbibten, auf ben Xu(|apfe[. Xer
Scbmei) ift brüdenb unb erregt bie tempftnbung,
ali moOe bet Aopf jeefpringen. Xabei norbanben
ftnb ^(ßetnungen oon @aftri)iimui, bitterer ober

pappiger @ef<bma(f, Übeiteit, Sufbläben, tanjigei

Sufftoßen, gleicbjeitig ober fAon oor bem flopfmeb
unb mit bemfelben gleiißmißig ftetgenb ftinfenbe

Stuileerungen ober Üeibeioerftopfung. Aommt ei

jum Crbre^en, fo merben buriß baifelbe meift große

Stengen unoerbauter 6toffe ober grünliche Salle,

faurex Scßleim u. bgl. entleert. Stbrecßen unb
6^Iauileerung fcßanen fieti Srleicbterung, unb
Monberi ffiblt «er Sranfe, baß ber Aopf baburcß

fr^ nrirb; auch falte Umfcbläge mirfen auf ben A.
linbemb. Xußerbem ift auf Sefeitigung bei gaftri>

fcben i^eibeni binjunrirfen. A., ber aui ber tleere

bciSDlageni entftebt, fcßminbet oft, nenn bie Aranlen
0peife }u ficb neßmen. 99ei bem ibiopatbifcben A.

tritt ber 6^tr^ bei Aopfei nicßt ifoliert auf. Xer
Aranle ift genitrgt, bie Xugen ju fibließen, unb ift

empftnblicb gegen tiicßt unb Seräufcß. Xer @<bmer)
niimnt ben ganjen Aopf ein unb erftredt ficb über
boi fiinterbaupt Mi in ben 9taden. Xai Sefccßt ift

halb blaß, halb rot. SrbreAen tritt genöbnlicb erft

nach einiger Xauer bei Aoprfcbmerjei ein, befonberi

bei Senegungcn bei Aopfei, beim Xufricbten. Xurcß
bai Crbrecßen nirb bloß Scßleim, JBaffer unb etnai
unoerünberte Salle auigeßoßen, unb ber Aranle füßtl

ficb burcb baifelbe nicßt nur nicßt erleicblert, fonbern
ber A. nirb oielmebr burcb bie bamit oerbunbene Xn>
ftrenwng nocß oermebrt. Sine cßaralteriftifcbe Xrt
oon A. ift ber Alaoui (Clams ottiui). Xn einer

fletnen umgrenjten Stelle, genSbnlicbinberXäbe ber

Sfeilnaßt, bat ber Aranle bte Qmpfinbung, ali baßrc

man einen Saget in ben Aopf; bet Scbmcrj ftrablt

aui in bie Xugcnböbf«. unb bem Aranfen ift, ali

ipolle bai Xuge grißer nerben unb nerbe aui feiner

pöble betvorgebrängt. Xiefer Scßmer) ift neural<

gifcber Satur unb lann fo heftig nerben, baß näb<
rcnb bei Sc^merjanfaOi bai Seboermögen ooDfam*
men ober teilneife fcbninbet. Sobrenbe Scßmerjen
in ben tnicbemen Xeilen bei Aopfei, bie b^onberi
in ber erfien Hälfte ber Sacbtjeit eintreten ober

fi^ fteigem, bei Zage gelinber nerben ober gonj aufs

hören, heißer nerben, nenn ber Aopf ncirm nirb
ober auf yebem liegt, unb gelinber, nenn bie Ums
gebung fübl, bat Säger hart ift, genöbnli^ in ber

Stimgegenb ihren Siß haben, ni^t feiten mit einem
Xuifcblög in bieferSegenb (rorona veneris) oerbun
ben ftnb, beuten auf fppbilitifcben Urfprung, auf
Xffeltion betAnocbenbaut unb ber Aopflnocben butcß

«iefe Xpifrafie. Xbcr auch rbeumatifcbe unb gicßs

tifcbe Scbmetsen im Aopf nerben oft nacbti burcb
bai Siegen auf ^eberbetten, burcb f><e Settnärme
heftiger- baifelbe gilt oon bem burcb Sleiocrgiftung

oeranlaßten A. Scbmerjen boßrenber Xrt, nelcße

oorsüglicß bie SabtfieOen bet Scßäbeli einneßmen,
mit ber Gmofinbung, ali nerbe ber Aopf genaltfam
auieinanbet getrieben, gleicßfeiti^ mit Xiiftreibungen

|

unb fnotigen Xulcßnellungen in bet Segenb bet

'

Scbmerjen, bie oft burcß tüarmbalten bei Aopfei ge=

milbert nerben, laffen gicßtifcßen Urfprung (Aopf*
gießt) oermuten. A., ber, fi^ oon ber Sa^nnurjcl
nach bem Siinterbaupt erftredenb, ber Sage bei ficßel*

förmigen Slutleiteri folgt, im Hinterhaupt heftiger
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ift, lann non neroöfer dppetämie ber Seßimhäute
abßängen. Xtüdenber A. in ber Segenb ber Stirn*

hohlen mit oleicßjeitig oerftopfter ober ftärter abfon*

bernber Safe, morgeni nacßlaffenb, abenbi ftlrlcr

nerbenb, rührt oon ber latarrhalifcßen Xffeltion ber

Schleimhaut berStirnhöbtentnoeßen ßet. A. bei Ain*

bem, mit Ubelleit unb Srbte^en beim Xufrießten

bei Aopfei unb bei Senegung bei Aörperi im @e>
folge, läßt (Sfeßimentjünbung befotgen. Segrenjter,

oßne Saeßlaß anßaltenber, ßartnädiger A., mit Säh*

mungen, Sinneiftörungen, epilepttfcßen Aonnul*
fronen oerbunben, beutet auf (Srlranlungen innetbai h

bei Scßäbeli. Xiefer A. ift oom Auftanb ber Ser*

bauuim jiemlicß unabhängig, nirb hingegen jeberjeit

burcß Semütibenegungen, ffeiftige Sef^äftigung unb
Spannung, @enuß fpirituofer dfetränte, burcß Xuf*
enthalt in heißen Aimmern, burcß Süden unb felbft

burcß ßorijontale Sage beträeßtlim, oft bii jum Un*
erträglicßen oetmeßrt. öäupg ift biefer Ä. mit 6r*
bteeßen oerbunben. ^ßm feßr naße peht bet A. blaffet

Setfonen, melcße ßin unb loiebet an Scßioellung ber

jüße unb Obern bei (ffeficßti leiben
;
et beutet auf

btoßenbe Urämie ßin unb ift aueß meifteni mit (Jr

breeßen oerbunben. A. bei (Steifen, befonberi einfei*

tiger unb umfeßriebenet, erregt Serba^t auf (äeßini*

erneießung ober @*ebimmafferfucßt. Sei febem hef-

tigem, namentlich «<it Riebet oerbunbenen A. ift ber

Xrjt )u fonfultieren. Übet einfeitigen A. ogl. aueß

SRigtäne unb ISefießtifeßmerj.

A'«pfftbneOtn(hollänb. Aoppenfnellen), f.Aopf*
jagben.

itopfflotion, eine (Sifenbaßnftation, beten (Seleii*

anlage in ber Station berart einen Xbfcßluß finbet,

baß eine SSeitetführung ber einfaßrenben ^üge in

bet 3ugri4tuna nießt ftattpnben lann. Xie A. ift

bie naturgemäße f^otm ber Stationieinrieß^ng an
ben Xnfangi* unb (Snbpunlten ber Sinien. Xli^ioi*

feßenftation erforbert bie A. beßufi SBeiterfüßrung

bei angelommenen 3ugi ein febeimaligei Xbbän-
gen ber eingefaßrenen Solomotioe, Sangieren ber*

felben an bai entgegengefeßte enbe bei 3ugi unb
3urüdfößrung bei 3ugi bii ju einer jut Über*

leitung in bie Hauptlinie bienenben äSeieße. Stau ßnt

baßer bie unter früßem Serßältniffen ali 3<oif<ßen’

ftationen angelegten Aopfftationen, loo ei angängig
nmr, in folcße mit buteßgeßenbet ©eleiianloge um*
gebaut.

Aopfflenrr (franj.Capitation), eine Steuer, loelcßc

jeben Xngeßörigen bei Staati oßne Südfießt auf

Sermögen unb (Sinfommen gleicß ßoeß tript. Xli
IKittel, ben gefamten Stnatibebarf aufjubringen, ift

fie nur in ben Xnfängen bet Aultur bei meßt gleich*

mäßiger Serteilung bei Scrißeibenlbarunb emppehlt

fieß bann burcß Seießtigfeit unb Sicherheit bet Xn
legung unb (Srßebung. Sie tarn in ben Staaten bei

Xltertumi (^erfien, Som :c.) oielfacß oor, fanb fieß

aber aueß fpäter noch in europäif^en Staaten in

mannigfaltigen (Peftalten, inbem nießt feiten unter

bem Samen non Serfonnlfteuem alle Ramiliennäter

unb einjeln lebenoen 'fterfonen ober fogat oUe (rr

maeßfenen, fei ei bei ganjen Sollei ober beftimmter

Alaffen beifelben, mit glei^ ßoßem ßjetrag belaftet

mürben. So jaßlte naeß bet ehemaligen öfterreicßi*

feßen (Perfonalftener, melcße oon 1802 bii 183(i er*

hoben mürbe, jebe ^erfon über 16 ^aßre jährlich

30 Ateujer, fpäter 2 öulben. Sur boi Sülitär unb
ermciilc^ Xürftige roaren befreit. 3n mehreren
Staaten bet notbcimerilanifchenUnionbePehenAopf*
fteuern oon O,8o— 3 Xollar; bie Seiftung betielben

ift juineilen äebingung bei Stimmreeßt«. 3ß''
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trag ift meift für 6(fonbere Unter-

ftü^ung non 6(üulen, Sinnen, für SJegetiau ic., ie-

ftiinmt. Sine SHobififation bn i?. ift bie Klaffen-

unb tKangftcuer, meli^e burc^ Ilaffennetfe Slüfttijün-

^en eine größere (äleubmibigleit unb @et«(btigieit

in ber Selaftung }u erjielen fu^t Sie in fRug-

lanb unter SJeter b. @r. eingefü^rte Ä. trifft b'ute

bie @emeinben in ibnliibtt SBeife roie bie beut-

fiben Watrifularbeitrfige bie@Iieberftaaten tooblnaib

bet Kopfjabl, boib niirb fte innerhalb ber ®emein<
ben felbft nach anbem 9ta|ftäben umgelegt. 2)aS

Kopf gelb (ofarok), ipel(beg bie Kronbauern entricb-

ten, ift (eine Steuer. Z)ie K. (ann gröfiem Stnforbe-

rungen be^ StaaU niibt genügen, au(b entfpriibt fie

fcinegmegg ben mobemen tbeoretifcbcn unb ^rat-

tifiben Steu^rinjipicn, inbem fie n>eber nad ^afi-
gabe ber Seiftunggfabigleit no^ na<b bem Siorteil,

ben bie Staat^perbinSung gemäbrt, belaftet. '^raC-

tif(b lönncn einjelne Steuern, ingbefonbere Ser-

brouebgfleuem, fopfftcuerartig roirfen, n>enn bie Är-
mem non ben ju treffenben ®egenftänben ebenfo-

niel nerjebren roie bie Sieicbem. Üebtere müßten
bann auf anbem Gebieten ju oerbiltnibmäbig böb<-
rer Siefteuening bciungejogen roerben.

ftOblflimMt, f. $alfett.
Kplifjliilt, im aDgemeincn jebe SRUnje mit bem

iiruftbilb ipreg SMünjbcmt, im engem Sinn bie

nach bem Konnentionbfufi„auggeprügten 3uxinjig<

Ireujerftüde, befonberg in Ofierrei^. @in X. non äo
.ftreu^ern ober '/i @ulben Xonuentionggelb batte ben
iüert oon TOSJfennig. 3nS3temen führten bie 3roölf-

grotftücte, in Sänemart bie 3n>anjigicbiUingftüde, in

(inglanb bie SibiUingftüde ben Stamen X.

üobfnafferfa^t ,f.@ebirnroafferfu(bt.
Ag|it)ang(( f. 0. ro. Seburtgsange.

Sojibta, ein non gebeimnigoollem Dunlel um-
gebener, rounbertbätiger SBeifer aug $(gppten; (opb-
tifcb, auf ben A. bejügliib, non ib<n b«^rübrcnb

(,@oetbeg >Kopbtif(bcg l'ieb-). Sgl. @roft(opbta.
ftobioliea (lat.), bie Gebühren, roelibe für eine

efertigte Slbfcbrift (pro copia), j. ®. oon einer 8e-
örbe, einem SInroalt, bcreibnet roerben.

fiobiatär fital.), bag Stbfibreiben, Aopieren.

Sapiblna, f. itiban.

ffojiir (n. lat. copia, Sienge), f. n. ro. Slbfdirift

(f. b.). exemplifizierte X. nennt man eine 91b-

fibrift ober onberroeitigeStuöfcrtigung einer Urfunbe
bann, roenn biefc Urfunbe unter .^injusubung fämt-
lieber ®erfonen, roelibe bei ber ^erfteUung beg Cri-

ginalg beteiligt roaren, jum jroeitenmal auggefertigt

roirb, etroa aug bem ®mnb, ineil bie erfte Slugfer-

tigung infolge aU;u nielen ®ebrau<bg niibt mebr iu>

fammenbält. Copia vidimata, beglaubigte SlbfdKift

)

c. auacultau, eine non jinei Serfonen in ber SJeife

beglaubigte SIbiebrift, bafi bie eine bag Original nor-,

bie anbre bie Slbfibrift naiblieft. Superbem bejeiibnet

X. bie SSieberbolung oberSeroielfältigung eineg SUer-

feg ber SRalcrci, ber 3e'^enfunft ober ber Sloftif;

in (fnglanb (copy) auib f. n. ro. SIbbrud, ^jemplar
eincg Suibeg. 3fi Säieberbolung eineg Kunft-
inerfg non betnfelben Urbeber roie bie)eg, fo btiflt f«
beffer !Cu blette pber Seplif.

ftopieba^ (Xopierbuib, Srieffopiebuib), ein

in nielen llänbern, auib burib SIrt. 28 beg allgemei-

nen beutfiben .^anbelggefcbbuibg, gefebliib norge-

libriebeneg^anblunggbuib, in loelibeg bieabgebenben

Wefcbäftgbnefe nadj ber Seibenfolge ber (Srlebigung

eingetragen roerben (ogI. ßanbelgforrefponbenj).
Siit bem Stbfibrciben foldier Sriefe begann früher

bet laufmännifibe tebriing feine Saiifbabn. Seit

— Sooicreii. •

längerer 3eit finb bafür Xopierpttffen (f. Kopieren)
im ®ebrau(b, mitteig beten ein mit bem Original
genau Ubeteinftimmenber Slbflotfib im X. ^ge>
itellt roitb.

Kopinllnd, Suibbtud ju gleiibicitigem Kopieren
mit Sibreibfibrift. S. Kopieren.

ma (lat.), bag Sernielfältigen oon Schriften
unb 3(iibuungen auf meibanifibem SOeg; bag X. oon
Scbnftpn gefipiebt fept ganj allgemein mit Ailie ber

Kopierpreffe unb Kopiertinte (j. Zinte). Zie Ko-
pie rp re f f e befiebt aug )roei eifemen flotten, roelibe

burib eine Sibtaube ober ein (Exgentrit aneinanber
gepreßt roerben. Sag ju lopiertnbe Sibriftftüd legt

man ouf ein Statt Siaibepapict unb bebedt eg mit
einem gleiib großen Slatt ungeleimten Seibenpapierg,
bag entroeber norber mit einem Sibmamm befeuibtct,

ober mit einemStüd feuchten Sibirtingg bebedt roitb;

fcbliebliib legt man noch ein Slatt SBaihgpapier auf
unb fn|)t bag @anje bem Smd ber Kopierpreffe aug.
Sie Zinte roitb burib i^cuibtigfeit etroag erroeiibt,

unb eg bringt bonon fo oiel burib tag Seibenpapier
binburib, bag bie Sibrift)üge auf ber obern Seite
begfelben lesbar roerben. @ute Kopiertinte geftattet

etroa brei 'Kbjüge )u nehmen; roenn man aber mit
einer lonjentriertcn Sdfung non Slaubohextrott
febreibt unb bag Sopier niipt mit SIQaffer, fonbern
mit einer fibroaiben SluflBfung non neutralem ibrom-
fauren Kali tränft, fo rann man SO Slbgüge nehmen.
Sa beim K. bie Schrift nur bann leferli^ roitb, roenn

fie burib tag Kopierpapier binturibfiblägt, fo fann
man geleimteg ®apier nicht gebrauchen; leptereg oer-

bält itib aber gegen Spiritug ebenfo roie ungeleimteg

Sapier gegen äUaffer, unb man gelangt baber eben-

fallg gum 3»>ed, roenn man beim K. bem fflaflet io

oiel ffieingeift gufept, bah bag Sopier beim Sefeueb-

ten bunbfdbeinenb roitb. Sfaib einet anbem SKetbobe
fopiert man roäbrenb beg Sibreibeng, inbem man
roeiheg ®apier ginifiben Slätter non auf einer Seite

gefibroärgtem ober mit Setliner Stau unb Sibroeine-

fibmalg beftriibenem ®apiet trat unbauf biefeg febreib t.

jtimmt man reibt bünneg Sanier unb fibr^t mit
einem fenfreibt gehaltenen Stift aug Stahl, Slibat

ober Slfenbein, fo fann man leicht 6—8 Kopien er-

halten. SBenbet man gum X. Seibenpapier an, fo

fann man auch auf beiben Seiten beftriibene Slätter
benupen, bie bann je ginifcben groei Slätter Seiben-
papier gelegt roerben; ogl.^eftograpb. 3umK. non
3ciibnungen bebient man fitb entroeber beg Surib-
geiihnengmittelgburibfiibtigenSapiergobetKattung

(Saugpapicr, Saugfattun), ober beg £iihtpaugner:

fabreng mit igilfe beg pbotograpbifiben ober befon-

berg präparierten Sapierg. Km beliebteften ift hier

bie Dietbobe geinorben, bei roeliher bie 3ti<buung in

roeiben Linien auf blauem @runb erfibeint. wan löft

biergu einerfeitg 1 Seil z>tronenfauteg Cifenoxpb-
ammoniaf in 4 Seilen SBatfer, anberfeitg 1 Seil roteg
®lutlaugenfalg in 4 Seilen ®)affer, giebt beibe Söfun-
gen gufammen unb beroabrt bieSRifebunq imSunfcln
auf. SBeim @ebrauib befhei^t man bamit nermittelft

eineg breiten Kamelbaarpinfelg $apier, legt auf
bioieg bie gu fopierenbe, auf ®augpapier gegeiibnete

3ciibnung, hierauf eine ©lagplatte unb fest biefc

bann bem 2iibt aug. 3e nach bet ®efibaffenbcit

bauert bie (Sxpaf'iron etroa 1-30 ^iiiguten. Sie roirb

unterbcoiben, roenn bie roeiben Linien faft oerfcbinun-

ben finb unb bet ©runb einen gräuliibgrünen Sou
angenommen bot. Sie Cntroidetung e^olgt fobonn
in reinem ffiaffer, roorauf bet ©ruiib blou roitb.

9)ian fann ihn übrigeng noch nacbbunfeln Inffen in

düaffer mit 5prog. SaIgfäure; bann ift ein noibmali-



Ropierleiinuanb — Röpiug. 69

nH Saf(b<n notmtniitg. Zrfintt man bai $api(t

atltin mit jitronenfaurcm 6ifeno(qbammontaC, fo

gtnitgt eint ^lii^tungibauer oon 15—30@elunbtn;
änetbing« mug in biefem gall ba« ^ernomifen mit
ber t'öfiing beb roten ^lutlaugenfalteb unb barauf
ein fßaftben Rattfinben. Pum glei^jeitigen ff. non
SutRbnict mit 3cbteibf($nft <ff opierbrud), ). 9.
bei Sifenba^nfraibttaTten, %rief> unb IDlemoranbum’
föpfen IC., bat mon eine eigne fUmWfreie Sopierfoebe

mit 9ni(tnbafib bie im SBafftc löblicb iR
unb beim Sluflegen be£ feuCbten AopierpapiecS 6—8
(eßbare SlbbrUde geRattet, fall# non berScbceibfibrift

ebenfooiel genommen reerben fönnen. 3)et ffopier*

brud ecforbert ftbr forgfältige^ie^anblung, benn non
ibr bdngt bie fpitere ffopierfib<Sl<tt bet Stbbrüde

mefentlicb ob; bieXcudfacbe mugnoDlommeutcoden
merbtn, ohne inbti gan) einjutradnen ; in lebtecm

,-iuRonb mürbe Re ftbon natb turjer 3«tt feine ffopien

mehr abgeben. 9lan nerbOtet lebtereb bur<b einen ge>

ringen non @Ipcerin.

AfpitrleiaMtib, j. n. ro. ^auileinmanb.
ftopieraafilliiie, ^ttunginame für eine Slnjabl

ncrfcbiebenartiger 92af(binen, mel(bt ben 6“'

ben, eine mtcbaniftbt Jteprobuftion non Mrperfoti
men unter 9enubung eineb gleitben ober übtüibtn
'fitobeDi )u bemertRelligen. Sa auib ebene (Sebilbt

immer nur burtb feine Stubgrabungen ober SRaterial-

oblagerungen auf ebenen glatten nmbrntbmbar ge>

maibt merben fönnen, fo gehören bierber auch nie

Apparate jur meibanifAen ffliebergabe non 3>><b'
nungen u. a., awb bie @uiOo(biecmaf(binen (f. b.).

AUe ffopiermafcbinen betrüben auf bem $rin)ip, bie

Semegung tineb 'Runftet ber SKafibine burib An>
briiden an bab äRobeS non ben formen beb iebtem
abbingig ju maden unb nermittelR paffenber Ser<

binbungen fo auf ein SPertjeug )u übertragen, bab
bieftb biefelbe Setnegung in jnangliufigen Sabnen
in gltiibem, fleintrm ober gröbernt SRab aubfübrt.

3R i- 9. eine fRafcbine fo eingeriiRtet, bab jmei ihrer

fünfte immer genau biefefben Bahnen befibceiben,

fo mirb, mtnn man ben einen 9unft auf ben Pinien

einer 3t><bnung führt, ber anbre bur<b Aerbinbung
mit einem fibneibenben fflerf(eug benubt merben
fönnen , biefelbe 3<itb’'i«tfl rtne Platte einjugra-

ben. (Eine SPiebergabe in nerünbertem AlabRab mirb

51». i.

@eleiifnerbinbun^ ABCDEF ift ein 6tor(bf(bna>
bei, beffen Semubt burcb bab an einer über bie

SioDe J geführten Sibnur böngenbe (Segen^emiibt K
auögegluben mirb. 60 befi^reiben baber bie bSunfte
D unb F bei Semegungen m ber ebene bei Appa>
rat» Sbnliibe Pinien. Sa bei A ein ffugelgelenf an<

gebracht ift, fo fann Rih bie @tange AF auib um
eine oertifafe Aibfe breben; offenbar merben aber
bnbei bie beiben ißunfte D unb F ebenfall« SBege be.

fihreibtn, beten Pünge ihren entfemungen oon ber

Aibfe A proportional iR. €oQ nun ein fleineö 3Ko>
bcU oergröbert merben, fo beRnbet fiib inD ein Stift,

meltber bur<h bie ^nb beö Arbeiter» immer gegen
boä SRobeü gebrüdt mirb, möbrenb in F ein fchncU

rotierenber SReibel (für bie feinften Arbeiten mit
Siamantfpiben) ba» überRüffige Material entfernt

Stibe Statuen ruhen auf brebbartn Sifchen, meltbi

oon ben Scbneden 0 unb H mittel» ber Stbraub
rüber L unb M aHmüblicb um gleiihe AHnfei ^brebt
merben, moburch naib unb natb bie ganje Statue
unter ben 3ReiRel tommt. Sine anbre ff., meliber

ebenfaD» ber Storitfihnabel gu (ffrunbe lieijt, ift bie

.ßeilmannfihe 6 tidm a f ih i n e (f. b.). ffopiermaf(bi<

lien für fongruente Aaibabmung bei Original» mer=
ben oielfacb in ber Holzbearbeitung angemenbet jur

.öerRtUung oon Aabfpeuhen, Stiefelleifien, Rfemebr^

folben unbübnliihen fchmierigenfjormen. Sa» Alefen

9<«. i

ftopiirmafibfne.

einer folihen SRafibine Reift

Rüd A unb ba» eifeme äliobel

CtatuenfsoiecmalAinr.

erfolgen, menn f^brung»punft unb ASerfgeug nicht

fongruente, fonbern nur geometrifch ähnliche Sahnen
bef^reiben. Al» Serbinbungimittel benubt man am
büuRgften benStorchfihnabel(f.b.), nach beffen Atin=
lip auch mehrere anbre ffopiermafcbinen für oerün^
betten jRaRfmb (onftruiert Rnb. Sine bet betann<
teRen iR bie Statuenfopiermafdine, melche im
Oirunbgebanlen burcb bargeneHt mirb. Sie

ig. 2 bor. Sa» 3BerI<

I B liegen um botigon>

tale Achfen brebbar nebeneinanber unb merben burcb

gmei 3»bnriber oon bem @etriebe C au»

R
gleicbmifiig gebrebt. Sabei führt Reh bie

^ burcb @emicbt D immer nach recht»

gejogene AoUe E an bem fRobell unb et>

teilt ber mit ihr auf berfelben oerfcbieb>

baren fSlatte Rgenben ^rüfe F bie gleiche

Bem^ung, fo bafi bie fftüfe bie gorrn
be» Aiobell» au» bem rohen SetfRüciau»-
febneibet. Aach je einmaliger Srebung
be» SBerfRüd» unb be» SRobeQ» Rnbet
eine geringe Serfebiebung berfelben gegen
bie t^rüfe unb bie PeitroDe Ratt, fo bab
noch unb nach bie gonge Pänge bearbeitet

mirb. Auch gur Httfitifung gablreicbcr

onbtet ©egenftönbe, namentlich oon ISa*
fcbinenteilen, tommen ffopiermerfe in An^
menbung, unb je nachbem beftimmten ffall

beRben Re eigentümliche ffonftrutlion, fo baR auf
biefem ©ebiet eine gtoRe Atannigfaltigleit berefebt.

Äopierpopier, f. o. m. $au»papier.
ftottierpr^r, f. ff opferen,
ftopiertinte, f. Sinte.
ftöping. Stabt im febmeb. Pün ASeRmanlanb,

2,>ikm oberhalb bcrAiünbung bet Aöping»ü in ben
Aiülarfee,ffnotenpun(t ber Cifenbobnen nach Orebre
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unb UtterJberg, ^at eine SSoKipinnerei, {lanbel mit

($ijen, @etreibe unb ^loljmaten unb (lees) 3183 Sinn).

3Kit Stod^oim beftebt tegelmi^ige Ziampferoer'

binbuna.

Sapii« (lat.), rei(plup, sa^ireiA.

Xuguft, Z)i4tei unb woier, geb.26. 91ai

1799 )u Srebiau, ma(^e feine Kunftftubien feit 1816

auf ber SKlabemie in vtag, fobann }u SBien, mo et

fiip, Don SBuf Step^anomitfcb, bem Sammlet bet

fetbifipen 93ol(bliebet, angetegt, au(p poetifip oet^

fucpte; boep ift nut ein gtagment auä jcnct ^it:
Sonfe, bet Samnite*. oon ibm aufgefiptieben. von
1819 bis 1822 lebte R. in Zitebben bet Runft, bib

ibm ein Übel an bet $anb bie fernere HubUbung
berfelben unmöglich machte, unb ging fobann nach

(Italien, loo et fiih in 3Rom unb Sleapel teilb bet

$oefie, teilb atchäoIodfchenStubien mibmete. Zlutch

feine Sirtuofitfit im Schmimmen entbectte et bie be>

rühmt gemotbene ttlaue (Grotte (grotta aznrnO bei

(Sapti. 1828 nach Zleutfchlanb jurüdaelchrt, begab

er fich nach Serien, loo er 1838 bob Srnbifot S^O'
feffot erhielt. Seit 1847 lebte er in Sotbbam, mit

einet Sefchreibuim ber löniglichen Schlöffet in unb
bei$otbbam imJuiftrag bebRönigb befch<>rti9t(>Z>ie

Schlöffet unb @ärten )U Sotbbam«, Setl. 18M). Sr
ftarb 3. gebt. 1853 in Setlin, mohin er ju einem
iurjen Sefuch gelommen mar. Seine (Semälbe finb

meift Stijjen. Sllb Züchter fchrieb er eine oortreffliche

SlooeHe: »Sin Äameoolbfeft auf fjbchia« (in ®e^fe<

.Rutj’ *Z)eutfchem 9iooeltcnfchah ), unb höchft ortgi--

neHe @ebichte (Serl. 1836), in benen ber ZÜ^ter
befonberbimergöhlichenSortragpopulärerSchmänfe
unb Streiche, in betSBicbetgobeoon ‘•ollerleißciftcmt

naioen ^umot unb aufecrorbcntli^e fprachliche @e-.

luanbtheit an ben Zag legte. Serbient ma^te er r«h
butch bie ^eraubgabe oon itolienifchen Sollbliebern

unter bem Zilel; >Agrumi- (Sert. 1838); auch
Übertragung oon Zanteb >@öttliiher Romöbie> in

reimlofen Serfen Oiaf. 1840, 3. äubg. 1882) er<

jehien oon ihm. Seine »OJefommelten SlScrle« (Scrl.

1856, 5 Sbe.) ^b Sötticher beraub. R. mar auch ber

patentierte Crfinbet bcrSerlincrSthnellbfen; ebenfo

eft bab Sleorama beb Öötfb oon Sleopel fein Süerf.

ftapifi (franj.), SIbfehteiber, Ranjlift; Hiachbilbner

(oon Olemälben, Silbhauerarbeiten tc.).

Ropitar, Sartholomäub, aubgejeichneter SIa<

reift, geb. 23. Ülug. 1780 ju Siepnfe in Rrain, befuchte

bie S^ule ju Baibach, würbe 1799 ^aublehrer, bann
Selretär beb Sotonb ftubierte feit 1807 ju

Siien bie Siechte, reibmete fich jeboch mit Sorliebe

ber flareifcben Sprachfotfehung unb reurbc 1809 jum
.Senfor unb $ofbibliothelar ernannt. 3™ 3. 1814
mürbe er älütglicb ber Rommiffion, roelche bie oon
ben Stansofen entführten fionbfehnften aub Sarib
surüdholte; fpnter unternahm er reiffenfchaftliihe

Steifen nach Zeutfcplanb, Qnglanb unb Italien. Seit

1813 pofrat unb erfter Ruftob an ber laiferli^en

^lofbibliothel, ftarb er 11. Äug. 1844. Siathbem R.
mit ber »(Srommatif bet flareifchen Sprache in

Rrain :c.< (Baib. 1808) feinen Stuf alb $hüolog be>

grUnbet, fchrieb er jahlrei^e Äbhanblungen über

flareifchc ZÜalelte unb oeröffentlichte 1834 bie in

St. (tlotion entbedte ßanbichrift, bab ftltefte Z)enf>

mal ber polnifchen Bitteratur, mit einer gelehrten

Einleitung. Sein »Glagolita Clozianus« (^ien
1836), ber atünbliche Rommentar ju einet oub bem
11.3aheh- ftammenben ^anbfthrift in altflareifcher

Ritchenfptobhe, reurbc auf bem öebiet flaroifchet ^hf’
lologie alb cpochemachenb begrüpt. SQertooDe 9ei=

träge biefei Ärt lieferte et ferner in »Hesyebii

- Stopp.

Olossogranbi discnpaliis moros*, einem griethifch*

rufftfehen (Sfoffar oub bem 12. ^ahrh. (Züien 1839),
foreie in ben »Prolegomena hutoricm« gu bem in

Jteimb befinbtichen »Texte du sacree* (?Jar. 1843).

92ath feinem Zob erfchienen feine »Evan^elia sla-

vice* ($ar. 1848) unb eine Sammlung fetW »Rlei*

nem Schriften« (SBien 1867). Z)er Sinflup Ropitarb
auf bie litterarifche Sntreidelung bet flareifchen

Stämme, inbbefonbete ber füblithen, reor ein ent*

fcheibenber. Sein Sriefreechfel mit Sobrooblp reutbe

oon 3agiö (8etl. 1885) heroubaegeben.
Aöple, Si ub 0 1 f , beutfeper ^iRorifer, geb. 23. Äug.

1813 gu Rönigbberg i. ?!t., lom mit feinem Sätet
Rarl R., bet alb Stofeffot an bab 3oathimbthalf^e
@pmnafium oerfept reutbe, fepon 1817 natp Serlin,

reo er biefe Scpule unb feit 1882 bie Unioerfttät be*

fuepte, jundepft um Zpeologie gu ftubiiren. 1831
reanbte er ftep aber unter SanM Seituim bem @e*
fcpicptbftubium tu unb gehörte mit ^aih,@iefebre4t,

5. $irfch u. a. gu ben erften 3üngem bet Sianlefchcn

Scpule, für beten »3aprbücher bebZleutfcpen Äeiepb«
et bie erfte ^älfte bet ötefdiepte Cttob I., 936—961
(Serl. 1838), bearbeitete, von 1838 bib 1842 rear er

Beprer am 3oacpimbthaIfcpen Ghrnnafium, trat bann
aber alb3)iitarbeiter bei benSer^epen »Uonumenta»
ein unb lieferte reäprenb ber 14 3apce feiner ZpStig*
{eit eine Seipe oortrefflicpet Duellenebitionen für
biefeb 3Bec(. 39glt<$ habilitierte er fiep 1846 an
ber Serliner Untoerfität unb reutbe 1856 auper-

otbcntlicper Stofeffot bet dtefepidte an berfelben;

gleicpgeitig leprte er feit 18M (Mfepiepte an ber
Rriegbafabemie. Äuep politifcp rear R. tpätig unb
reirfte in ben Sereegunabfapten 1848—61 alb 9tit>

glieb beb Satriotifepen Setetnb pöepft einßupreicp in

pattiotifcp<pteupifcpcm Sinn in 3'üfcpriften unb
Äufrufen. 1866 fcprieb er eine Sieipe mertooUet Rei*

tungbartifel, bie auch olb befonbere Stofepüte (>^b
gnbe ber beutfepen Rleinftoatetei«) erfreienen. Ct
ftarb 10. 3uni 1870in Setlin. Son feinen ffietfen finb

noch gu nennen: »De vita et scriptis Lindpraudi-
(Serl. 1842); »Zlie Änfänge beb Rönigtumb bei ben
®oten< (baf. 1859); »iöSioulinb oon Roroei» (baf.

1867); »^rotbuit oon ©anberbpeim« (baf. 1869);

»ZÜe ©rttnbung ber fpriebriep SSilpelmb'Unioetfttät

gu Serlin* (baf. 1860); »Bubreig Zied. Ctinnenm*
gen aub bem Beben bebZ)icptetb (8eipg.l866,2ZIe.;

eine oorgügli^e Siogtappie). Äuep gab er ^einriep

0 . Rleiftb »liolitifcpe Sepriften* (Serl. 1862) perau«.

Z)ic oon ihm begonnene ©efepiepte Dttob b. @t. für
bie 3oprbttcpcc ber beutfepen ©efepiepte« reutbe oon
6. Zlümmlcr ooUcnbct (Setpg. 1876). flöpfeb »RIeine

Schriften gurSefepiepte, Solitd unb Bitteratur* reur*

ben oon Kiepling (Sctl. 1872) oeröffenlliept. Sgl.

©iefebreept im »^iflorifepen Zofepenbuth* 1872.

Ropnip, Stabt im preup. Äegierungbbegirl Sofen,
Rreib Somft, an ber Obra, hat eine eoangelifcpe unb
eine fatp. Rirtpe unb (i)«5l 912 Sinn).

Ropp, 1) 3ofepp Cutpepiub, peroorragenber

ftpreeiger. ©efthithtbforfepet, geb. 25. Äoril 1793 gu

Seromünftcr im Ranton Sugem, fiubierte in Bugetn
unb ^neiburg i. Sr. Zpeologie unb Philologie unb
reurbc 1819 Srofeffot ber grictpifepen Spraepe am
Bpeeum gu Bugetn. Äaepbem er 1828 gum Slitglicb

beb ©rohen Äatb unb 1831 beb Serfaffungbratb ge>

reäpit reorben, reutbe er bei ber S<reegung oon IMl
abermalb feiner roiffcnfcpnftlicpen Slupe burep bie

Sfapl gum Serfaffunob>, Rantonb* unb Äcgierungbi

rat entfrembet. Äaepoem er ftep ocrgcblitp gegen nie

Setufung bet 3efuiten geftemmt, bte et trop feiner

lonferoatiodatpolifcpen ©efinnung alb ben Änfang
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eiiu< ni($t }u fimt^nenben UngtüdS« tttläite, trat naib Vorig, lernte bort bei Sequeine unb Xougaint
er 1845 mieber ins V^natteben turüd, unternahm unb kubierte auf ber £cole des beanx-orts. Stai^

3(eifen nai§ seien unb Koni )um3«>ed art^ioalifAer oierid^riqem Xufentbatt bafelbfi na^m ft. 18M
^orfibungen, nmroe 1846 (orrefponbierenbeS 3»iU eine SeEirftelle ju Viberat^ in SBürttemberg an; 1862
glieb ber Xlabemie )u Serlin unb 1869 berjentgen narb er an baS Volpteibnitum in Stuttgart atS

JU seien unb flarb 25. Ott. 1866 in Sujem. Obno^I Sekret ber Slulptur berufen. Sein Stufent^alt in

Stutobibatt in bet Sefi^i^tSforfc^ung, ifl ft. ber Kie> VariS nerlie^ i^m eine elegante, fit^ere StortragS«

bu^r ber Sibneijerg^Äi^te genorben. Sion unbe> neife; bamit oerbinbet er eine garte, finnige Sluf>

bingter Setebrung jüx ^ p. SXüIIeT auSgebenb, ent> faffung, nelibe namentli^ bei feinen neiblicben gi>
bedte er bei einonngenbem Stubium beS uriunb- guren gu Xage tritt. Seine ^uptnerfe finb: fiero

lieben SRatcrialS, baft feine auf Zf^ubi fufienbe Z)ar> unb Seanber; SacibuS unb Slriabne; bie Verfoni»
fiellunaberSntftebungberS^neig, bieSrgibiungen fifationen oon aibt fibnübifcben ^lüften in @eftalt

oom Kütlibunb, pon ZeO, ber Siertreibung W oon ftinbem, an ben ^ontinen beS Sdllo^labeg in

Sögte IC. unhaltbar feien, unb lieferte burib feine Stuttgart; ein Cbeif&S am ftreug in ber Seauem
auSgebebnten gorfAungen bie Saufieine gur mirl> tiribe gu (Solingen; eine ISruppe; 6beifiuS unb 3o>
lieben Sef^iibie berfelben. 3n bebauem ift, ba^ ft. bonneS alS ftnaben; oerfebicbene ßngel als ®rab<
mit ber Sieberbeit feiner Slletbobe unb feinet ebenfo ^guren; Sorelei; ^uftitia, @efebgebung unb Sgetu>

grünblieben »te auSgebebnten Selebrfamleit niebt tioe für baS SuftiggebSube in Stuttgart, ßt b<ii

auib baS Zalent eines SeftbiebifebreibctS oetbanb. aueb gablreicbe VoetrStbü^en gefAnffen.

lieben feinem fiauptoerf: >@ef^i(bte ber eibgenöffu 4) ^ofepb, iffierreieb. Volitifer, geb. 1897 gu

'eben Sünbec (Si^em, Seipg. u. SJetl. 1846— 82, 6 SBien, flubierte bie Keebte unb mürbe abnotot foroie

3be.), eigentli^ einer gelebten, aber meitjebmeifigen Zetan beS juriftifeben ZottorentollegiumS an ber

unb locnig überfitbtli^n beutfeben KeiibSgefcbi^te SBienet Unioerfitöt. 3n beiben Stellungen genofi er

bis gum Zob griwritbS beS Sebbnen 1330 (fort> alS auSgejeiebneter ^urift bobe Vebtung uns erhielt

gefept oon 2fitolf, SSuffon unb Kobrer), finb gu er> mehrere Cbrenümtcr. Seift berSegrünberbeS Zeut^
mdbnen feine »Urtunben gur @ef<biibie ber eibgen3f> feben SSoltSoereinS, fleht feit ber Vegrünbung beS

ftfiben Silnbe« (Vb. 1, 8ug. 1836; Vb. 2, SDien 1861); Zeutfiben Vereins an ber Spiffe beSfelben unb ptiU

>3efcbi(btSblätter aus ber Sebmeig« (8uj. 1854—66, [ibierte sielen Vorteitagen. ffm 3. 1867 isutbe er

2 Bbe.); >amtli(be Sammlung ber ältem eibgenöf» m ben SBiener ®emeinbcrat, 1868 in ben Sanbtag

Üf<b<n asfibiebe 1291—1420- 1839). Seine unb 1873 gu SQien in baS abgeorbnetenbouS beS

>Zramatif<ben SBerte« (g. V. >ftonig Kubolf L<) ct> KciibSratS cnoübil- VereitS 1871 batte et ficb an bie

fibienen gejammelt £ugetn 1856—^, 4 Vbe. Vgl. Spijge ber Oppofition gegen .^obenmart gefleOt unb
Sätolf, 3ofepb SutnibiuS ft. (8ug. 1866). einen aSgeorbnetentag aus allen ftronlSnbem gm

2) ^ermann, S^miter, geh. 30. Ott. 1817 gu fammenberufen. 3m neiibSrat fibtoang er fiib febr

$anau, flubierte Katunpiffenfiba^ in ;^eibelberg balb gu einem ber Sübrer erfl beS^ortfibtittS, bann
ünb SRarburg, bann Sbemie in SiebtgS Laboratorium ber oereinigten Sinten empor, ft. ift nicht gu set>

gu Oieben; er habilitierte ficb bafelbft 1841 alS Vri^ necbfclnmit Sbuarb ft., ebenfalls SQiener abootat,
satbogent unb crbielt 1843 bie Vrofeffur ber Vb9f<t SOortfübrer btt bemotratifeben grobbeutfeben

unb Sbemie bafelbft. 1864 folgte et einem Stuf nach unb preubenfeinblicbenVartti aufSebObenfefteneinft

t>eibelb^. ft. bat fiib befonberS um bie Srfotfebung eine Stolle fpielte.

btt Siegiebungen gioifcben ben pbpftlalif^en Stgen> 6) @eorg, ^ürflbifcbof oon VreSIau, geb. 24. 3uli

febaften unb ber Sufommenfebung ber ftbrper fomie 1837 gu Zube^tabt als Sohn eines armen SUeberS,

um bie Sefebiebte ber Sbemie SSerbienfte enoorben. befuebte baS ®qmnafium in {lilbeSbeim, nmt 1856-
Sein ^auptmert ift bie >®efebicbte ber Sbemie 1858 Zeleqrapbifl im bannöoeef^en StaatSbienfl,

(Sraunfebm. 1843—47, 4 Sbe.), gu roeicber et als jtubierte 1Ö.58—61 on ber tbeologiitb'Pbilofopbifcben

-liaebtrag bie bie ülteflen Sieriobtn fpegieHer beban- Sebranftalt in ^ilbeSbeim unb emp^ng 1862 bie

belnben »Beiträge gur @e)cbicbte ber Sbemie (baf. Veteftenoeibe. Siaebbem ec Scbulnitar in ^enneden-
1868—75, 3 Stiid) lieferte, ^met febrieb et: >Zic tobe unb ftaplan gu Zetfuct geioefen, ntarb ec 1865
trntn>idelungbetSbemieinberneuem3eit<(SRün<b. Hilfsarbeiter am ©encraloifariot in HilbeSbeim,
1871— 73, 2 Zle.); »Aurea emtena Homeri« 1872 Sfenetaloilor unb Zomfapitulac unb 1881 Vi>

gScaunfebm. 1880); »Zie aicbimie in älterer unb febof oon fjulba. Sr n>ac tcop ber geböffigften an>
neuerer 3eit« (Heibelb. 1886, 2 Sfbe.). Sfit Vuff unb feinbungen feitenS ber ultramontonen Vttffe eifrig

.Sommincrfcbcieb er: »Sebrbuibberpbprdalifcben unb bemüht, ein frieblicbeS Verhältnis ber fticibe gut preu<

tbeoretifeben Sbemie- (2. aufl., VtounWm. 1863). ftifeben Regierung betguflellen, unb unteeftüSte ben
tWit £iebig gab er feit 1847, mit Söill 18Ä7—62 ben Vopft Seo XIII. bei ben Vetbonblunqcn über bie

3obreSbttf(bt übet bie gortfebeitte ber Sbemie, Keoifion bet SRoigeiebgebung. 3“™ Slitglieb beS

Vbpfit, aiineraloaie unb Seologie« heraus unb re» HeretnbaufeS ernannt, nahm ec 1886—87 an ben
bigierte mit Siebtg unb Viöbter bie »annalen ber Veratungen überbieneuenfticcbengefebeoom21.9Kai

Sbemie unb V^fit* 1851—71. augerbem oerSffent- 1886 unb 30. april 1887 betoortogenben anteil, be»

liebte er gablrei^e arbeiten über tbeoretifebe Sbemie antragte eine Keibe oon abänberungen gu gunften

unb fpegicUe Unterfuebungen; auch febrieb ec: »Sin- bet fticde, bie gum Zeil angenommen mürben, uns
leitung in bie ftriftaDograpbie unb in bie IciflaHo- gab im Kamen beS fSapfteS binbenbe Srilärungen ab.

grapbifebtn ftenntniffe ber miebtigem Subftongen« Zer Vapft ernannte ihn 1887 mit 3uftimmung ber

I Vraunfebm. 1849, mit atlaS; 2. Suifl. 1862); »Sini» preufeifeben Segicrung jumgürftbifebof non VceSlau.

geS über ViitterungSangaben« (baf. 1879). ftoppa, nur auf eingclnen alten ^nfehriften oor»

3) ftarl, Vilbbauer, geb. 1825 gu SSafferalfingen lommenbec geieebifeber Vudftabe, als 3ah(feieben

I Sfürttemberg), erhielt feine auSbilbung auf ber für bie 3ähl 90 gebraucht. Vgl. Q .

ftunftfebule in Stuttgart, mürbe oon bem are^itelten floppatnera (Stora»fl., galu>Sän), febmeb.

3antb bei bem Vau beS SuftfebloffeS beS flöntgS non ' Sän, baS nöcbliehftc bcS eigentlichen Schroeben, mel»

VlOrttemberg, ber >V3iIbeIma<,befcbäftigt, ging 1850 i cbeS bie Lanbfcbaft Zalatne (f. b.) umfofit, grenit



72 Äoppe — Äoppelroeibe.

im 91. an $ierieiba[en, im 910. an ^elfinglanb, im
0. an (äcfttiflanb, im 6. an JQeftmanlanb, im 6Si.
an 9Bcrntlanb unb im JU. an 91orn)caen unb ^at ein

Slreai non 30,040,8 qkm (643,i'. 09)1.^ XaS iiän ift

eine teicbbemäfferte ^kgellanbfcbaft, roclcbe nur an
ber normeqifc^en Oltenje in einjclnen @ipfeln 1200m
emi(bt; Cb miib oon bemOftetbalelf mitbemSiljan:
fee unb bem SDeftccbalelf buc(^fit)nitten. iCüftece l(ii>>

ben, bajmifiben tiefe, [ac^enbe Xbälcc unb ftiUe Seen,
rei^cnbe Ströme unb bunlie f^icfitenroälbec ueileiben

bet Sanbfifiaft ihren befonbern, emftdiebliifien Cb«-
ratter. Siderlanb nimmt nur 3,< ^Ico}. beö 'Krealö

ein, natürliche SSeibcfläcben 3,9 $ro)., bie SBäiber

37,9 9!roj. Somefimlicb baut man $afer (1884;

803,000 hl), Slengforn, @erfte unb Äartoffeln. 1882

;äblte man 18,515 $ferbe, 81,122 Stüd 9linbt)ieb,

7i),593 Schafe, 30,406 Riegen unb 12,404 Schroeine.

Hat lUima ift rauh, unb ber lange, falte SBinter lec'

ftört oft bie burftigc ßmte; im 91. gefriert (ogar baö
Ouetir<lbcr. 2)ie öenölferung johlt (issbl 194,291

Seelen, ßrmerböjmeipe finb: Slcterbau, 93albn>irt>

fchaft, 3agb, f^if^eret unb oor allen ber Sergbau.
Unter ben jilineralprobuften finb ju nennen: ßiien

(1879 au« 84 Oruben 189,121 Ion. Crj, ou« inelcbem

in 39^ochöfen 83,034 1. 9loheifen, ferner in 35 JOcp
teil mit 95 Schmeljöfen 33,145 I. Stangeneifen ge=

inonnen iourben),itupfer(ba« meifte aus bem großen
Jinpferberg bei galun) unb $arphpr, melch lehterer

aber jeht, nachbem ba« 9Qert in ßlfoebalen abge>

brannt ift, menig benu^t mirb. Die ^nbuftrie ift

unbebeutenb. Sluher ber großen Bahnlinie @otem
burg<(^alun mit f^ortfehung nach @cfle gibt e« in ben
iJergmerfbbiftritten mehrere ,4meigbahnen, ferner

Dampffchiffahrt auf ben beiben 91cmen be« Dalelf,

bem Siljan' unb anbern Seen, ^auptftabt ift fjalun.

Koppe, Johann @ottlieb, tianbrairt, geb. 21.

San. 1782 JU Seebbau in ber 91ieberlaufip, erlernte

1797-1800 auf bem öut Äafel bie Sionbroirtf^aft

unb loarb 18(X) 9)emialter auf beifi 9tittergut @cafen>

borf bei Süterbog. 1811 ging er alb Sehrer nn ber

91fabemie unb Sermalter berSiirtfehaft nachWöglin.
.fiier fchrieb er ben >Unterridbt im Slderbau uiibin

ber »ichjucht* (»erl. 1812, 2 »be.; 10. SlufL oon
9SJolf, 1873). 3m 3- 1814 ging Ä. alb Slbminiftrator

bet eiarbftciujchen öüter nach 9ieichenon), beioirt-

fepaftete bann feit 1827 bie Staatbbomöne SUoQup
unb feit 1830 auch Urienip, mo et 1887 eine bebeu>

tenbe 9iun(etrübenjuderfabrit anlegte. 1842 nmrb
er jum 9)litglieb beb Sanbeböfonomieiollegiumb unb
einige 3ahre baraufjum Danbeböfonomierat ernannt;
auch nurbe er 1846 alb 2aienmitglieb in bie @ene<
rolfpnobe ju SJerlin geioählt, 1849 in bie Qrfte Uam>
mer unb 1854 in ben Staatbrat berufen, ßr ftarb

1. 3an. 1863 in Seebbau. J{. gehörte gonj bet Ihaer>
fchen Schule an, nmr Uritifer ber fflirtfehaften über>

emupt, beftimmte benäfiert oielet lanbmirtfchaftlichet

Urobufte unb jeigte, mie jebeb Sirtfchaftbfpftem un>

ter Umftänben ^Berechtigung finben fönne. Durch
ieine .tKeoifion ber nderbaufpfteme« (Beel. 1818,

Jlachtr. 1819) erregte er bab größte Slufiehen. 9toch

alb @teib trat er gegen bie £iebigfche Sehre oom
9)aubbau auf, freilich fit @rünben ber 9Biffen>

fchoft (•SDiitteilungen jut (Befchichte bet Sanbmirt»
fchaft-, Berl. 1860). Illit Schmalj, Schroeihet unb
Icicbmann gab er bie >9Kitteilungen aub bem @cbiet
ber Sanbroirtfehaft

:
(Seipj. 1819—25, 3 Bbe.) ber-

aub; auch fchrieb er noch: -Stnleitung jur Jtcnntnib,

3ucht unb 91flegc ber 3)icrinob« (Bert. 1827); »ain-

leitung JU einem neuen oorteilhaften Betrieb ber

Üanbioictjchaft. (bof. 1829, 3 Bbe.; 6. »ufl. 1856);

»Beiträge jur Beantmortung bet ffrage: Sinb grogc
ober deine Sanbgüter jmeclmä^iger für bab allge-

meine Befte?
:
(bof. 1847).

Koppel, ein f^elbfchlag hei ber Koppelmirtfchaft

(f. Betriebbfhftem, S. 831). St. nennt man
auch hob jmei ober mehreren Berfonen gemeinfehaft-

lieh juftehenbe 9iecht, einen IBegenftanb ju beniihen,

ober auch biefen (Begenftanb felbft, bähet Koppel-
fifcherei, Koppeltrift, Koppelhutung ober
• Bleibe (f. Bieibegerechtigfeit), Koppelrain,
Koppelfagb; ferner ein Degengehenf fotoie ben
lebernen Siiemen, moran 3<igbhunbe geführt toer-

ben; auch ifei ober mehrere mit einet ^unbeloppel
bereinigte ober jufammengehötige 3agbhunbe; eine

Beibe hintereinanber jufammengebunbener Bferbe

(f. Koppeln).
Koppel (lat. Copula), in ber Orgel eine Borrich-

tung, mclche ermöglicht, burch bab Spiel auf einet

Klnoiatur bie laften einet ober mehrerer onbret mit
herabjubruden, fo ba^ auch bie ju biefen gehörigen

Bfeifen mit ertönen. 3Nan unterfcheibet Btanual-
foppeln unb Bebalfoppeln. 3ene oetbinben
jmei ober brei 9)tanuale unb jnmr in ber 9iegel bet-

ört, bo6 mittelb beb ^auptmanualb ein ober jmei
9iebenmanuale mitgefpielt merben tönnen; hoch mer-
ben bei gro^etn Orgeln auch 8ie 9)ebenmanuale un>
tereinanber uerloppelt. Die Bebalfoppel ift entmeber
cbenfo ionftruiert (Bnhängefoppel), ober fie mirft

birelt ouf befonbete Bentile in ben Konjellen ber jum
^auptmanual gehörigen BSinblaben, ohne bie laften
beb leptem mit herabjubrüden. Die Oltaoloppcl
oerbinbet mit jeber lafte bie jur Ober- unb Unter-

oltooe ober ju beiben gehörigen lönc (in lehtenn

(jaU DoppeloItaoFoppel); bet ßffelt ift ber eineb fehr

ooDgriffigen Spiclb.

Koppel (K. -ßllfelb), tfeanj, Schtiftftellec, geb.

7. Dej. 1838 jußltoille inBoffau, (am frühjeitig nach

Stuttgart, ftubierte bie Bcchte unb (Befchichte ju

lübingen, Seipjig unb ^eibelberg unb mibmete fiep

ber littcrarifchen Saufbahn. 1666 liep er fiep in

BiUnthen niebet, unternahm bann längere Beifcn

nach Slolien, Spanien unb Slanbinaoien unb fiebelte

1870 nach Drebben über, roo er oon 1871 bib 1875 om
Bolptccpnitum alb Dojent berKulturgefchichte mirlte,

feit 1877 bab Feuilleton bet .Drebbener Leitung
rebigiert. St feprieb bie epifcp-humoriftifche Dichtung
-Scroanteb auf ber F^het- (Stuttg. 1865); •3mei
Brübet in 3efu , 9ioman (baf. 18Ö7); bie Samm-
lung -Bleltgcfcpi^tliche Flugfcpriften- (Drebb. 1875,

Bb. 1); mehcereSuftfpiele(>Bange moepen gilt niept-,

-Buf Kohlen- , -Bleicher Blepet?- u. a.); bie Iragö-
bien; >Dab Snbe beb Spill (1864) unb »Sparta-
cub' (1876); bie Scpaufpiele: >3Rarguerite< (1885),

>^anb im @lüd- (1885) u. a.

Koppeln, Bferbe baburep in einer Beipe aneinan-

ber binben, bap man bab eine Snbe eineb Klöppclb
an ben Sepmeif beb oorheegepenben unb bab anbre

Snbe an bie^alfter beb nadjfolgenbenBfcrbebbinbet
(eine Koppel Bfetbe); in ber Baulunft jmei Säulen
fo nahe nebeneinanber ftellen, bap r><h f>>e Kapitaler

berfelben berühren.

KoppelneiPt, eine Bieibe, auf beten Benupung
jmei ober me^r Berfonen ein Beept haben (f. Bleibe-
gerecptigleit). 3« anberm Sinn bie Felbtoeibe

auf ben in ben norbbeutfepen Scplag- ober -^Ibgrab-

mirtfepaften üblicpcn eingejäunten (DrunbftUden (f.

Betriebbfpftem, S. 831). Früher überliefe man
bie Koppeln naep ber legten Körnerfrucht ber natür-

lichen Berafung; jept fäet man biefelben nur noep mit
Kleegtab an, um aubgiebige Bleibt ju paben. 3pr
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(SrtTag ift D<ii4ieben jt nad^ bet bet Xoppeln
unb b« 6teDuna bet iUeibe in bet ^tu^tfolae, b.

na4 bet Slnja^l^a^ie bet 9iu(ung ju itötnetgeminn
nach bet Süngung big jut Xleegtabeinfaat, je nb($

flohen, 9!a4büngung, gelbbcftellung «c. 3m allge»

meinen ift bet (irttag gleitft bem bet Äleefelbet auf
analogem flohen, mobei ;u betüdfu^tigen ift, baft in

bet 3<Me( etft oom jmeiten 3o^t an bag flemeiben

ftattfinbet, im etften 3<tbt abet ble ftoppel $u Wäbe*
nee bient. Wan ftbüft ben Srttag in 3entnetn obet

nad) jogen. itu^ibeiben, motuntet bet Ruttetbebatf

für eine Itub nä^enb bet Skibejeit oerftanben mitb

1 190— 1 80 läge). Set flebatf für anbre Jiete mitb
ebenfaQg in Aufimeibcn auggebtüdt, tefp. auf biefe

rebujiert, j. fl. ein flfetb gletib l'/< Rubmeibe u. f. f.

Jlbgemäbt ift bet Srttag ftetg bbbet, meil bagmeibenbe
Sieb einen Seil beg gutletg setftött unb bet Sünger
begfelben niibt fofott )ut Srttaggfieigerung bienen

fann. 3m Ofcgenfab ju ben Äoppelroeibcn fteben bie

Jcttmeiben ^auetnbeg @raglanb), bie Stngenoeiben
(auf freiem jelb), 6aot-, SBalb* tc. Süeiben.

fioppelmirtflbgft, f. fletriebgfpftem, S. 831.

Sbppea, f. Raultopf.
Sbppeti, 1) ^riebriib, flbtlofopb, geb. 21. Stpril

1775 }u i;übed, mürbe 1804 fltofeffot bet flbüofopbie
in £anbobut, 1827 in Stlongcn unb ftatb bafelbfi

3. Sept. 1858. R. teilte im mefentlicben bie pbiIo>

fopb'ftbet Änfubten gr. 3<>cobig (f. b.). Son fei-

nen Steiften fmb betootju beben: iSarfteUung beg
9^eng bn flbtiofopbie« (91ütnb. 1810); >flb<IO’

iopbie beg Gbrtftentumg« (Seipj. 1803—15, 2 öbe.;

2. Sufi. 1825); »flertraute flriefe übet flüibet unb
fflelt« (baf. 1820— 23, 2 flbe.).

2) fletet Don, tuff. @eogtapb unb Sltertumg-

foiftbet, geb. 19. ^br. 1793 gu Sbatfom, befuibte bie

bortige Unioerfität unb trat 1814 gu fletergburg in

ben Stootgbienft, etbielt 1830 eine Stelle im Wini<
ftetium bet Seicbgbominen, maibte miebetbolt Steifen

gut Srfotfibung Siu^Ianbg in geMt(^b>f(btt, etbno-

gtapbifcbet unb atibclologiftber flegiebung unb gog

ii<b 1880 ouf fein @ut Ratabagb in bet Rttm gurüd,

100 er 4. 3uni 1804 ftatb. Slg feine $>auptfdiriften

fmb, auin oerfibiebenen Sbbanblungen in ben Hg-
nioire*« bet fletergbutger Sfabcmie, meift etbno«

arapbiftben 3nboItg, unb anbetn 3eitf(btiften, angu<
Tübren: »Siorbgeftabe beg flontug ffflien 1823);
Materialien gut Rulturgefcbidite Stu^Ianbg« (1825);
•@ef(bi(bttbegfl)einbaueg unb SBeinbanbelg in Siub>

lanb« (fletetgb. 1832); »Rtimfcbe Sammlungen-
(tuff., baf. 1837); »Tnurica (baf. 1840); »Übet bie

Seutfiben im fletergbutget Öouoetnement« (baf.

1850); «Stotiüifibe Steife tn bag Sianb bet Sonif<ben
Mofafen« (baf. 1852); >SreaI> unb fleDÖI(etungguer<

baltniffe Stufilanbg« (baf. 1809g; »Sic oorgügliibfien

Seen unb gluftmünbungen Stublanbgt (baf. 1800).

Sutb gab er eine »Stbnograpbifibe Ratte beg euto<

päifcben Stuftlonb (fletergb. 1861, 4 fltatt) betaug.

8) Rar! tftiebriib Slbect, bebeutenbet

beitifi, geb. 17. Set. 1822 gu ©olbbetg in SttediciK

burg'Stbmerin.ftubtcrte feit 1842infletlin bie Sieibte

unb trat 1847 tn ben preufiif(ben 3uftigbienft, aug
meldtem et 1849 augfibieb, um fiib btt afabcmifiben
traufbabn gu mibmen. St lag an bet fletliner Uni>
DCtfitiit etft ptioatüfime

,
bobilitierte fid; 1853 olg

flrioatbogent für t6mij(beg Sl«bt in 3ena unb routbe

hier 18.56 gum oubcrotbcntlicben ^Jtofeffot ernannt.
1S57 folgte et einem Stuf alg orbentliibec flrofeffor

naib SRatburg, 1804 nach flSütgbutg, 1872 an bie

neue Steicbgunioecfität in Stragbutg. Sr fcbrieb;

»Sie Stbfcbaft» (fletl. 1856); »Spftcm beg beutigcn

t5mif(ben Stbteibtg« (3ena 1802 -64); »Spftembeg
heutigen rdmifcben St^etbtg im @tunbtig< (Süürgb.

1807); »Set obligatorif(be fletitag unter Sbmefen<
ben« (3ena 1871); »Set Snubtetmetb beg bonae
fiilei po38es8or< (baf. 1872); »@cunbrib gu flor<

lefungen über bie SofÜtutionen unb Oefibiibte beg
tömiftben flcioatreÄtg« (Sltafeb. 1879).

RopptiitTAjge (Soppenbtügge), SRatitffeden

im pteug. Siegietunggbegitl ipannooet, Rttig $ameln,
an bet £inie SIge‘£öbne berflreubifibenStaatgbabn,
bat ein Smiggeritbt, eine Dberförfietei, Steinloblen«
betgbau unb (is8M 1304 meift enang. Sinmobncr.
aoppen bcr Vfetbe (Roden, flStfen, Suf>

fegen, flattenbtüden, Rtippenfegen, Suft>
f(b luden), eint Stt Slülpfen, meftbeg olele flferbe

miQlUtliib, aber mit bolb mebt, balb meniget Sn-
ftrengung bemitfen. Sie brüden bobel meift bie

Sibneibegübne auf einen ®egenftanb, g. fl. auf ben
Sianb bet Rtippe, auf Sproffen bet Saufe, auf ble

Scitbfel, bie Retten ic., feft auf, ftreden guetfi unb
beugen bann ben $alg, balten auf einen (urgen Wb»
meiit ben Stern an, gieben bann bie flaucbmugleln
gufammen unb (affen ein rülpfenbeg @eräufib butcb

bag geöffnete Waul böten, mobei jebo(b (eine £uft
auggefto^en, fonbem Suft oetfcbludt mitb. Sag
R. tft eine üble ®emobnbeit, meicbe im $anbel
unb flerfebt allgemein alg ein Slangel oon Stbeb»
(iebfeit angefeben mitb. 3ü (>en böbetn ®taben oet>

fAIudm bie $fetbe beim Roppen fo siel atmofpbö>
tiftbe 8uft, baS bie Singerocibc üart auftteiben unb
bie Siete an befiiget Roli! (Suft(olil) erftanfen.

Sine fol(be Rolif ift ftetg lebenggefibtlitb, menn fie

au(b bei geitiger flebanblung (anbaltenbem ^cnim-
fübren) böufig mieber natblöBt. leiben bie

mit bem Roppen bebafteten flfetbe an f<ble(btet flet»

bauung. Oft mitb aber, «bgefe^en oon bemllmfianb,
bag bie beiteffenben flfetbe beim Roppen oiel Rutg>

futter oetfireuen, bag bag tUIpfenbe Oetäufib für

manche ^etfonen febt unangenehm ift, ein meiietet

Siaebteil niibt beobachtet. Sie Stfennung beg Rop»
peng ift bei lingcret unb tubiget fleobaibtung bet

betreffenben $fetbe im Stalle lei^t, fonft abet in

bet Siegel unmöglich, cbataltetifiifcbe franfbafte

fleränberungen, namentlid) oiid) an ben 3^^300
fehlen, inbem biefe bei loppenben flfetben öfterg gani
normal erfebeinen, bei anbetn flfetben bingegen ftort

befeböbigt fein (önnen. Setbüiung beg Übelg
bient bauptfö^Iicb töglicbe fleigige flemegung, be»

fonberg bei jungen flferben Sermeibung beg langen

Wügigflebeng im Stall. Sie gingliibe flefeitigung

beg Roppeng gelingt böcbft feiten. 3»erft ift bie ®e>
legenbeit gum Suffegen bet 3<ifine gu befeitigen unb
gu biefem 3med bag futge unb ^obe Snbinben beg
Ropfeg, bag Umlebten beg Sietg im Stanbe, mit bem
Ropfe oon bet Rtippe entfernt, unb bag ffüttem aug
einem fogen. ^cegbeutel gu empfehlen. Sruebtet bieg

nicht, fo mug bog Siet bei bem Roppen fo oft alg

möglich <nit bet $eitfcbe beftraft metben, obet eg mug
einen Roppettiemen um ben $olg gelegt erbolten.

Sag R. mitb alg ein ®emäbtgmangel betrachtet, unb
bie ©eroäbtggcit ift für benfelben in eingelnen beut»

feben Staaten auf 6—9 Soge feflgefegt.

ftopra (Roppecab), getcodnete Retne bet Roloö»

nüffe, metben in Sutopa auf Rotogöl peratbeitet.

Sie fltegtüdfiänbe bienen alg fliebfuUet. Stplon
egpottiert burcbfibnittlicb im 3öbt 110,000, Sabiti
80,OCX), Samoa W,0(X), Singapur 60,000 3tt. Jt

So)irtiiiiB((toat.Roptibnica,ung.Roptoncgo),
alte (öniglicbe 3teiftabt im (roat.Romitat flSatagbiii,

anbcr3a(önp»S(gramcrflobnlinic, mitfeflemScftlog,
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!at(oIif($ct unb ^et^ifc^ei Xitt^e, (issi) 6027 Sinn).,

@etTeibc6au, (ebpaftem ^anbel, Sfrig’ unbSpiritug:
«Tjeugung unb Stjirngtricbt.

Aobmnric (griec^.), Jtotbrecben, SRtfttete; ffo<

proftafe, Xotanfammlung im j)icn>airm.

Aölirülü (baS antife Si)(a)ota, neugTut^. 8e>
(cfa), 6tabt im tiirf. SBilajet Saionicbi, Statiun btt

Siftitbabn 0a(imi(bi<3)litTomita, ju beibtn Seiten
be« ajotbttt, mit abf(bilfr>9tn@gfftn unb 6000 (Sinm.,

@ib eine! ffaimatamS unb eineg SrjbifcbofS.

Kä|irälü(AupiiIi,ffiupetli,itöptili),l)9to.-
^ammeb, ogman. @Tofiinerit, alS Sntel eines nai^

ftteinafien auSgemanbeiten Stlbanefen 16S5 ju R5pri
geboren (ipo^er bet 3uname KöpiUiü), fi^toang fub
jum Obei^taameifiei beb Sto^mefitS Koto Sgluftnfn

auf, focbt inbenJtriegenauf ßppetn unb gegen^etfien
mit StuSjeii^nung unb etbielt fobann ben $ofttn
eines Statthalters ju IDamaStuS, ben er mit (>)ete<h=

tigleit nenoaltete. @r mar bereits ein SreiS pon 70
Sohren, als et 1656 oon ber SKutter beS noch min^
benöhrigen Sultans Siohammeb IV. jum (Srogs

me^r erhoben mürbe. SltS foliher unterbrüdte et bie

fanatifihen Orthobojen, entfernte unmürbigeSeamte
oon ihren Stegen unb lieg bie Anführer früherer

Slufflänbe h'nrichten. Seine 8o(itit mar umfi^tig,

fihlau unb hinterliflig , fein Spähten fcfi unb t(ug,

aber fihonungSIoS; er mar unbefteihliih, ober auch
unerbittlich. Ülachbem er bie jerrütteten f^inanjen
georbnet fomie RriegSmut unb TiationafgefUhl ber

Cemanen neu belebt hotte, führte et ßcet unb giotte

in 8erfon g«g'u bie oentsionifche Scemocht, fteUte

bie gefunfene ffriegSiucht mieber her, bemütigte bie

Sonitfchoten, eroberte Siebenbürgen, teneboS, Sem>
noS unb bie Stabt ^anoma in ^erfien, bämpfte 9uf>
ftönbe in Sprien unb Ägppten, bedte bie (Stenjen
beS SleichS burch neue SoDmerfe, erbaute bie neuen
Schlöffet ber Satbaneüen, bereicherte ben JleichS-

fcpah unb brachte bie Pforte auch SluSIanb aum
Jtnfehen. Ä. ftarb 1. Sloo. 1661 in Äbrianopel, nach=

bem et feinen Sohn jum 91achfolget in feinem Ämt
empfohlen hotte.

2) 91 chm e b, Sohn beS porigen, geb. 1630, mar am
fänglich oon feinem Sater ju einem Ulema (@efehge>
lehrten) beftimmt, bann aber mit ber Stattbalterfchaf t

oon (Stjerum, hierauf mit bet non®amaS(u8 betraut

motben. JBeife unb uneigennühigeSeriooftungbie|er

'fJoften etmorb ihm bie Siebe feinet Untergebenen, eine

erfolgreiche Unternehmung gegen bielCrufenbaS 8er>
traurä beS SuItanS. Sehterer rief ihn in bie $aupt=
[tobt, machte ihn )um fiatmofam ober SteDoertreter
feines SaterS unb na$ beffen itob jum Qtogmefir.
Seinen 8ater an miffenfchofUichet 8ilbung unb
StaatSflugheit übertreffenb, hot er 15 Sohre hinburch
boS Gleich flug unb ftreng oermaltet unb oiel für bef>

frn Orbnung unb SSetgtögerung gethon. Sr führte
piele Ätiege, erlangte felbft na^ ber Süebetloge bei

St. ©otthorbt ben günftigen Stieben oon SoSodr
1664, in bem et ©rogmarbein unb Jieuhöufcl be=

hauptetc, unb eroberte im 6eptemberl669 nach einer

29monatlichen Selagetung Kreta unb 1672 Komeneg.
^Daneben unterftü(te er Xichter, ©efcbichtfchreiber

unb SRechtSgclehrte unb grünbete eine öncntli^e 3Ji>

bliothet; felbft im S<lbIoget befchäftigte er fidg mit
ben Söiffenf^aften, Ä. ftarb 30. Dlt. 1676 auf einet

Steife ins foifertiche Saget bei jtbrianopel.

3) Siuflafa, Stüber beS notigen, root 1687
Koimafom, als bie Sleoolution unter SRohammeb IV.
auSbrad), ben et perhinbert hatte, feinen 8rubet, ben
nachmaligen Sultan Sotimnn III., juermorben. 3“"'
Danl bafür ernannte ihn tegteter 1669 jum ©rogi

— floaten.

meftr. X. oermaltete fein 9(mt mit aroger Xreue unb
Umficht,, mie er benn auch miffenfchaftlich fehr ge<

bilbet, in feinen Sitten unb ©runbfSgen ftreng unb
flaatsflug mar, orbnete bie Sinanjen beS JieichS unb
friegte glOctlich in Ungarn. St eroberte Selgrob,

fiegte bei Sffet, fiel ober in ber Schlacht bei Satan<
{einen graen bie Kaiferliihen unter bem Starfgrafen

Submig äUilhelm oon 'Hoben 19. 9(im. 1691.

4)

amubfchafabc ^uffein, 9<effe non K. 1),

hatte fleh unter feinem Oheim unb beffen Söhnen
gum Staatsmann gebKbet unb als Statthalter oon
Helgrab mie auch toi l^^og t>urch (lugen Jlat be>

mertbar gemocht unb matb 1697 unter SRuftafa II.

jum ©rogmeftr erhoben. Seine etfie Xhot mar ber

abfehlug beS SriebenS ju Katlomig. Überlmupt mar
feine $oIitit eine gemägigte unb friebliebenbe. St
milberte ben Sruä, ber auf ben Shriften lafiete,

forgte für ben tcligiöfen Unterricht beS HolteS, grün=
bete Schulen, öffentliAe älnftalten unb Houmerfe,
einige fogat auf eigne Koften, forgte für bie Sicperi

heit bet ©rengen unb bie Orbnung im StaatShauS»
hott unb mar ein ©önner bet Sichter unb ©eiehrten.

St narb 22. Sept 1702.

6) fRiuhman, Sohn oon R. 3), mar ern Statt<

haltet oon 9tegroponte unb mürbe oon Slchmeb III.

16. Suni 1710 gum ©rogmefit ernannt, aber, ba er

fich einem Krieg mit Kuglanb gu gunften beS Königs
oon Schmeben miberfehte, fchon 17. Slug. b. 3. als

Statthalter naefi üiegtoponte oerbannt.

ftoprolitgen (grie^., Kotneine), oerfteinerte Sp>
(remente oormeltlicher Xiete, namentlich oon Sau>
riern unb Sif<h<«> melche befonbetS in ben fogen.

Kloalenfchiqten (Bone-beds, g. 8. ber rätifäen

t
ormation) oorfommen, aber auch »ft mit biogen
hoSphoritfonfretionen oermechfelt metben. SBichtig

metben fie burch ben 9(uffihlug, ben fie über bie

SebenSmeife unb Hiabrung bcS XierS geben; fo (cnn>

eiihnen bic K. ber 3djithpofourier (f. lofel »3ura«
ormotion HO noch ihre” Senonbteilen biejelbcn

als gefrigige Jtaubtiere, möhtenb bie Spiralfutchcn

auf eine ^alte beS IDicfbatmS hinmeifen, mie fie an
einigen mfegen ber3ehtmelt gu beobachten ift. pSchft

miegtig finb bie Slnhäufungen bet K. oon Sögeln,
bie man als ©uano oermenbet, unb ermöhnenSmert
bie K. oon Spänen unb anbern biluoialenSiaubtieren

in ben Knocgenhöhlen. IDie meiften K. jeiegnen fug
burcghohen©ehaItanSaIciumphoSphat(W-768roj.)
unb SlagnejiumphoSphat (bis 5 ißrog.) auS, neben
Solciumrarbonat, S^mefel, Sifen unb Spuren non
Kali, älmmonial unb organifeger Subftanj.
'Hbgefcgen oom ©uano, pnbet eine technifege Ser.

mertung ber K. im grogen niegt ftatt , ba bie häufig

benugten SgaSphoritlnoIIen nur fälfcglich K. beigen

Aogte«, ein SolISftamm in Sgppten, bie cgtiiilichcn

ffia^fommen bet alten agppter. SJägtenb fie in Un>
terägppten not ber 3eit ber mohammebanifegen (rr<

obetiing niegt unoermifegt geblieben ftnb, gaben fie

ficg in Wittel, unb Oberägppten, ihrem ^auptoer>
breitungSbejirf, giemliig rein erhalten, miemogl eS
fegeint, bag fegon in ben Sbetn bet alten ägppter,
mie mir auS 9(bbilbungen erfegen, befonberS in ben
niebern Klaffen, 9!cgerblut rollte. Sie geigen in
igtet Köi^erbefdgaffengeit noch ben altägpptifcgeii

XppuS: eine breite, meifi niebrige Stirn, febmarges,

leicgt gefräufelteS .öaar, eine meift gerabe, figarf ge.

fegnittene 91afe, bagu jlugen, melcge oon Iniigli.

egem Segnitt, aber grog unb immer oon merlioürbig

ftraglenbem Segmarg finb. 3)ie Hautfarbe roecgfelt

non ©elblicg bis Staun (f. lofel .Slfrifanijcge Sol.
fet«, 5ig. 6 u. 7). 'llucg ber 'Jlanie ber K. roirb am
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bcfUn oom griet^ifc^en Aigyptos aigcleilct, aia< am
bnitli((ften mirb, mcnn man bie atabifi^e 8eiei((<

nung bcc St., nimli^l @^ubt ober @^ibt, bancbcn
bält. 6in nxUeitC StugniS für bie Slbftammung ber

X. son ben alten ^ggptern ift i^rc Sprache, bie

auf bat engfte mit bem Xltigpptifc^en betmanbt ift

(f. Äoplift^e 6prai^e). 3ut 3*'* aro6iW«n
(rrobctuna mar bat Jtoptifqe SanbeSiptat^e, n>ft6>

renb baneBen bei ben ^5^em Stänben bat@ne(bifqe
in @ebraui^ nmt; feitbem ift erfteret aOmä^Iict
out bem Solltleben üerf^nunben, inbcm mit ben

ütrabem aui^ bie arabiji^e Sprache ^errft^enb isutbe.

3nbct tsor et no(^ ;met So^r^unberte nac^ ber 6t<

obcrung unter ben Singebomen faft im alleinigen

OtebTau($ unb im IO. 3<tpr^. noA Dotiierrfdienb. 7>et

arabifcfie @ef($ic^tf($ieibet SRalrift beridttet fogar

no4 aut bem Stnfang bet 15. 3a^t(., ba6 in Cber<
ägppten grauen unb Xinber faft nur loptif($ rebeten.

iiitt bem ilbensut^em bet ütrabifi^en onfcbmanb
biefe uralte Spraye, unb freute ^at fte alt %o[tt>
fprac^e gttnjtiip auf^efidrt unb friftet nur noifi alt

Mirc^enfpra^e ein mmmerlic^et 2)afein. Stuwer ber

eproAe erinnern noä manche Sitten ber X. an bie

alten ^gppter, |o bie Sefdnetbung, melcpe fte leinet-

megt bon ben ber^afeten äSo^ammebanem angenom-
men ^aben. H)ie X., früher bie ^auptbeobiterung
bet £anbet bilbenb, finb jett menig 3at)lrei(^ (etnta

500,000); in Unterägppten gibt et nur oereinjelte

(Hemeinben, beren ftärlfte (10,000 Seelen) in Xairo

ft(^ finbet. SBJeftlit^ bom Sliibelta ftnb fte in ben ftlb-

ftem on ben Statronfecn anföjftg. OnSfitteligppten,

namcntlitp im gapiim, ftnb fie jafilreidier.

Jlil unb dlbtem 3Reer liegen bie uralten Xoptentlö-

fter bet (|eil. Stntoniut unb bet ^eil. $aulut. — IDie

(üefi^it^te ber X. (eit bet arobift^en 3nbafton befielt

aut einer faft ununterbrochenen Meifie oon Vebrüdun-
gen, Ungercchtiglciten unb Serfolgungen unb ift auf

Dielen Seiten mit ^lut gefdritben. Srft feit Stnfang

bet 19. 3ahrh- genießen fte Xulbung. ISurih bie jaf|r-

bunbertelange löebrildung mürben auch Ühtralter
unb Sinnetärt,SilbungunbQr)ieI|ung biefetSollet

bebingt. Sie finb bon finfterer Öemüttart, mift-

trautfd) unb oerfctiloffen, habfüchtig unb gelbgicrig

im böchften Srab, falfcf) unb heucpledfih, fe na^ ben
Umft&nben entmeber Iriechenb unb untenbürfig ober

iropig, hart unb herrifch. Xie Srsiehung unb Sil-

bung, melche bie X. beftfen, erhalten bie Xnaben in

ben Wemcinbefchulen, iit benenäutroenbiglernen ber

äibel, ber liturgifchen ©ebete unb Jiethnen betrieben

mirb; bie Wäbchen erbaltcn leinerlet Slutbilbung.

Xie geringen Xenntniffe genügen, um bie X. alt

Schreiber, jicchnungtführer, Steuerbeamte anjuftel-

ten; fonft ftnb fte Xaufletite, ^lonbroetfcr ober 0e>
roerbtreibenbe, gälfcher oon Stntiguitäten, unb nur
roenige roibmen ftch bem öelehrtenftnnb, um hin unb
mieber eine unbebeutenbe Schrift in (optifc^cr Sprache
nbjufaffen. 3n ben meiften Xlöftern eEiftteren große

foptifche Sibliothelen, aQein bie Wanuffripte haben
meniger burch ihren 3nhalt (biblifther unb (irchlichcr

Jtrt) alt bur^ ifir Stlter ^ert.
:Sie foptifche Xitche hat ftch aut ben ilteften

.;jeiten bit auf bie ©egenmart unoerünbert rrhalten.

tthurafteriftifch für fte finb bie Sereroigung bet alt-

hergebrachten, ein ftumpfet, geiftloiet Sichgehen-
laffen in ben altgemohnten gormen ber üehre unb
bet Xultut unb eine tiefe fittliche Serfommenbeit.
Tabei nimmt biefe Xirche eine feftiererifche Soit-

berfteüung ein unb jeichnct fi^ burch getnbfelig.

!eit gegen anbre iriftli^c ©emeinfepaften nut. 2)a«

'JbriTtentum ber X. ift fenet ber SDlonopfjijfiteu ober

Sutpepianer, jener Seite, metepe im 6. 3aprh- ent-

ftanb. Sur ein Heiner !£eil ber X. ift mit ber rSmi-

f^en ober grieepiftpen Xirepe uniert, mührenb bie

fOtaffe alt jalobitifcpe X. eine felbftSnbme Stel-

lung einnimmt. ISat oberfte $aupt ber Xirepe ift

{ ber vatriarep, ber in aiejanbria reftbiert, ben Zt-

\

tel Slutran et 3bfanbrijeh (Stetropolit oon aiepan-
' bria) führt unb alt Saeptomme bei Soangeliften

! Starlut angefepen mirb. dKit lepterm beginnen bie

I X. auch bie 3ähfung iprer ^atrtarepen btt ju bem
1
1870 ernannten Patriarchen SRarfot, melcper ber

i 112. in ber Seipe ift. Zer Patriarch mirb burep bat
' Sog unter neun Plöncpen bet antoniutlloftert be-

I

ftimmt. Zer nlcplie tm Sang ift ber abuna oon
I abeffinien, bet in ©onbat reftbiert unb oom lop-

tifepen Patriarchen ernannt mtrb. ©t folgen bann
)mblf Pifepbfe, bie glei^falli aut ben Plbntpen ge-

mäplt merben. Über bie innem 3uftünbe ber lop-

tifepen Xirepe genaue Saepriepten ju erhalten, ift bei

bem oerfcpIoffenenPiefen betPoIlet nicht Icicpt. Zio
Xitepen ftnb meift fepmupig, in oema^läfftgtem 3u-
ftanb unb menig auf Zeilnapme ber ©emeinbe ant

©ottetbienft berechnet, bei mclcpcm ber phefter bie

$ouptroIIe fpielt. an ber geiet bet abenbmaplt be-

teiligt ftep bie gante ©emetnbe, et finbet päufig ftatt

unb hat mept bie gorm ber Siebetmaple; Prot unb

I

PJein merben gemifcpt mit einem Süffel oerabteiept.

Zie Priefter merben alt rope, ungebilbcte unb ber

Zrunlfucpt ergebene Seute gefcpilbert, unter beren

Jierrfipaft bem Poll oDeg leoenbige epriftentum ab-

j

panben gelommen iü, fo bap jept ftrenge gaften unb
' oerfepiebene abergläubifcpe ©ebräuepe, bat Prägen

!
oon amuletten, melcpe bie Xirepe meipt, Opfer unb

I

ein fept autgebilbeter Plarientultut ben .^aupt-

I

inpalt bet lircplicpen Sebent aiitmacpen. Perfuepe,

,

bie X. JU einer anbem cpriftlicpcn Xirepe pinüberju-

jiepen, fcpciterten bitper unb paben auch bei bem fei-

tiererifepen Zunlel bet Poltet menig autfiept auf ©r-

; folg. Pgl. IRofriji, ©efepiepte ber X. (prtg. unb
überfept oon Pfüftcnfelb, ©ütting. 1815); putlec,
The ancient cliurches -ifEtrypt (CEf. 18^, 2 Pbe.)

;

j
roeitere Sitteratur bei älgppten, S. 223 u. 230.

I Xoptif^e Spratpe, bie in Sgppten etma oom 2. bit

1 17. gaprp. n. ©pr. gefproepene Sproepe, bie, oom
' 10. 3aprp. ab burep bat Prabifepe mepr unb mepr
jurüdgebrängt, fiep fcplieplicp in bie ägnptif^en Xlü-

fter flüchtete, jept aber oöUig erlofcpen ift. Sie ift oon
groper Pebeutting, infofern fie bot ^auptpilftmittel

für bie ©ntjifferung ber oltägoptifepen Zenfinöler
abgibt. Zie t. S. ift eine Zo4terfpcacpe bet alten

;

Sprache Sgpptent; au^erbem ift fie mit ben übrigen

I

pamitifepen Sprachen, entfernter mit ben femitifepen

I

Sprachen oermanbt. Zer loptifcpe ptortfepap ift aber

I

gropenteilt aut bem ©tieepifepen entlepnt, unb ebenfo

ift bat loptifcpe Plppabet bem grieepifepen nacpgebil-

bet, oon bem et fiep nur burep fettere unb mepr ge-

ninbete Sepriftjeiepen unb bur^f^incufügung einiger

: bem grieepifepen Plppabet feplenber iDucpftaben, j. i8.

i einet 3<i4ent für ach, unterfepeibet. Zat Xoptifepe

jerfiel m brei Zialelte: ben oon Slemppit, ben oon
xpeben im Suben unb einen nörblicpen (ogI. Xop-
ten). Zie Sitteratur ift burepaut cpriftfi^-tpeolo-

gifepen 3>'ÜaItt unb beftept aut Überfepungen ber

biblifepen Sepriften, Sebentbefepreibungen oon fxi-

I

ligen u. bgl., bie meiftent in ben früpern gaprpun-

!
berten n. ©pr. oerfopt ftnb. Seuere ©rammntilen

j

ber loptifcpcn Sproepe lieferten: Soffellini (Som

i

1837), IfScpron ( Turin 1841), Seproarpe (<tert. 1850),
' Upfemann (Seipj. 1853), 8. Stern ebaf. 1880), eine

I loptifep-picroglpppiftpeSrammotifSofficTur. 1878);
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fflbrttrtüc^er: Enttarn (Scipj. 1835), ^epron (lur.

1835), ^artbep (Sied. 18+4) unb £epi (•Vocabolario
iferoplilico copto-ibraico«

, 31om 1887 ff,, 5 8be.).

4l bei, Äoptffibe Untetfu(bungen (iöetl. 1876—
1877, 2 Sbc.).

ttapalitira (lat., >%erbinbung-). in !>" 2o(|iI ein

Urteil, nelctieO eine Serbinbung pon mebreten Ut=
teilen, bie entmeber Subjeft ober tSräbitat acmein»

fibaftlitb ijo^n, ift; 4. 9. >®ajub unb XituS ftnb ge=

lebrt- — ftott: >®ajui ift gelehrt unb litu« ift ge>

lebrt . illann bebeutet ft. aDgemetn f. 0. n. Zrauung
(f. Cbe, 6. 338). — 3n bet Sotanif beiftt ft. (Son<
jugotion, 3b9®fnorenbiIbung) bie einfaibfte

i^orm ber gef^Ietbtliiben 3eugung bei ben 3ogofpo<
reen, bei melden jipei gleii^artige ®efd)lc(bti.tenen

ihre ^Stoämaförper (©orneten) miteinanber nermi!

ii^en. !Eie fopulictenben 3etten tönnen babei un>
bemeglid), rote bei ben ftonjugaten uiib3pgontpceten,
ober ale läiftroärmjellen beröegliib fein, roie bei ben

ff o))uIat{oii

Sootporeen (f. Sllgen unb Vilje). 3n ber 8aum>
iudit eine Siet^obe bet Impfung (f. b.), bie ange>

roenbet roitb, roenn bab Subjett ungefüge pon glei>

tber Starte mit bem ®be(reib ift; beibe roerben in

gieiiber SDeife ft^rdg sugeft^nitten , fo bafe bab GbeU
reib bie JBunbe ber Unterlage beitt, unb mit 8afi
ob. bgi. sufammengebunben, rootauf man bie 8et<
binbungbfteHe burifi Saumroaibb ober ftautfc^ut*

Papier Pon bet 2uft ab|(^[ie6t (f. Sibbilbung).

ftapnlicrm (iat.), paarroeife petbinben, in ber ftir>

(fienfptat^e f. u. ro. trauen.

fti)pbt)l|nct «pr. potictünK), SRorltfleiten in ®ali>
jien, 8e)trfbbauptmannl(baft ^ufffatpn, bat (isao)

6386 ßinro., ®ranntroeinbrennerei, fflerberci unb ein

Vedrfbgericbt.

*«>»», Stabt im ruff. @oupentement 3UobtIero,

am ®njepr, mit 10 ftirien, einet Spnagoge unb
(IS90) 1860 üinro., roitb juerft 1069 erroäbnt. 1812

— Korallen.

Mnitt ber tapfere Parteigänger Saropboro bier einen

frantöfffiben Xtain ab, roobei er piele Ocfangene
maibtc.

ftlH|ttina$ (fpr. -tillicii, Siffaboner ftolo(nüffe),
bie f^nubtftbalen ber Attalea fnuifera.

ftopaiDennni, f. ^artguB.
ftOT« (ftore, au4 fture, »Jungfrau«), bei ben

Sittitem 9iame ber ^rfepbone (f. b.) in ben 6Ieuft>

nien, roo fie al4 ©emablin ober Stbroefter bei 3of-

(bo4 erftbeint.

ftonb (b<br. ftotacb), Urentel Seoib, berilibtigt

alb Rubrer ber nach ibm benannten Platte ft., bie,

natbbem fie Pon ibm unb ben Stubeniten illatban unb
Slbiram }um ülufnibt wgen SRofeb roegen beffcn 'Be>

porjugungber (Ifamilieiaaronb perleitet rootben, natb

mofaifibcm Sericbt mit ibm unb ben Seinen pon ber

©rbe perfcblungen routbe. iSer 9iicbter Samuel roar

ein 9ia(biomme ftorabb. — 91acb ibm beibt eine lepi=

tifibe Sängerfamilie Söbne ftorabb, an roeltbe elf

ptalmen (42 —49, 84, 85, 87, 88) erinnern.

ftdraib, Stbamantiob (pon ben f^ranjofen So>
rnp genannt), berübmter $ellenift, ber bftpor«

ragenbfte unter ben jlegenetatoren ber neugrie(bi<

fdjen gitteratur, geb. 2<. Slpril 1748 )u Smpma,
befibäftigte ffcb früpjeitig mit bem Stubium ber alten

unb neuen Spraiben, roibmete ficb bann auf ben

Slunfib beb 8aterb in Stmftcrbam bem ^nblungb-
roefen, ftubierte feit 1782 in ifflontpeDierSWebijin unb
Slatiirgefcbicbte unb lieb fiib 1788 in Parib niebcr,

ipo er 6. Slpril 1833 ftatb. Obfibon in ^ranlreiib

eingebürgert, blieb er feinem Solt lebenblang treu

lugetban unb erroarb fu^ »m babfelbe roefentlicbe

ilc'cbienfte. ©inet tafllolen, auf beb0ebietbcr.«ir<lic,

Sitiule, SBiffenfifiaft unb politit gerit^teten Ibätig=

(eit bingegeben, bat er pon parib aub mit SBort unb
Sibrift für bie geiffige SSieoergeburt ©rietbenlanbb

gelämpft. Sein ^auptjiel roar bie ^eranbilbung beb

PoKbibiomb ju einer Stbriftjpraibe; bie non ibm
hierfür aufgefteUten 91otmen finb notb b*“t* t»''

icntlicben bie mafigebtnbcn. Seine eminente 8e>
berrfibung beb gefamten©ebietb ber (laffiftbenXltcr^

tumbtunbe tritt befonberb in ben non ibm beforgten

äubgaben oltgrict^ifi^er SAriftfteHet bernot, unter

benen bie ber>ätbiopif(ben©ef(bi<btt6‘ beb^eliobor

nodb beute gefaiäbt ift. 93on büibftem Stiert für bie

©efibi^te unb Seplograpbie beb Sieugrieiiiifcben

finb feine »AtakU, ou mblanges aur la littbrauire

grecaue moderne, etc.« (Par.l828-35,6Sbe.). Sein
politiftbeb Programm entbält bab «Mbmoire eur

l'btat actuel de la cirilisation de la Qri'ce« (Par.

1803; beutfib bei 31en: «Jiellenion«, I, £eipj. 1822).

9(u(b bat man non ibm eine Jliitobiograpbie (Par.

1829 u. 1833; mit lateiniftber Überfetung non ‘Sj.

Sd)ulbe, 8icgn. 1834). Seine IRaigelaffcnen Sibrif

ten unb ffltiefc« ertibienen in 6 Pänben (Silben 1881

bib 1887). Seine Silarmorbüfle (ein SBert (Sanonab)

fibmüdt bab Snceum su ffib'ob. ft'”* ft't“

noQe Siibliotbef oermaibt batte,

ttoraiftb, f. p. n>. ftorcifcb.

ftorätea, PoK, f. ftoriafen.

ftaralin, f^iftbbeinfunogat, roirb aub ben ©efäB<
bünbcln oon Slgaoenblättern bergcfteUt, inbem man
leptere mit Sdabbäliem bebanbelt unb bie übrig*

bleibenben febr ftarfenSefabbünbel betbelt unb burdb

jroei in entgegengefepter SRi^tung fi^ brebenbeSpu*
len JU einem Seil jufammenroinbet. iSab.ft. bient

aubfiblieBlicb jum ©innäben in ftorfette.

ftoraO, roteb ©lab ju perlen tc.

ftorallen (bierju 7a|el >ftorallcn ), urfprünglitb

mehrere febr oerftbiebene SlbteiUingen non niebern

.;i‘
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Sttlteren, jt|t nur $«[OT<nftä<{c. 3e na^ bet Se»

i(b«ffenbeit bet ^otien äJiaffe (be* (ogen. ölelettb)

»et X. untetfibeibet man $otn> unb XainotaOen;

nnib bem Sau bet fie bilbenben Xiete obet geübten

fie teilb }u ben fiqbtomebufen (f. b.), teiM unb jiimt

uotmiegenb )u ben itoraOpol^pen (f. b.)> ßi fmb
jeboib Don bem Segtiff X. auSgef^Ioffen oUe bie<

^nigen mitten aub ben genannten beiben Otbnungen,
metqe fein jufammenbdngenbeS Steleti bilben, fon>

betn entmebcr ganj neiib bleiben, ober nur jetftreuie

flalftbrpettben entbalten; eben|o lann auch nie ein ein<

jetner .<öbbroib< obet floraQpolqp eine KotaOe bilben,

oielmebr ift fteU baju eine Kolonie (Stod) erfocbct-

licb. Z)ie Ziere, melcbe bie mit K. bejeii^neten @le<

lette liefern, fmb einfaibe 3d|Iäu(be mit je einet son
Zentafeln umgebenen ^nböffnung, loelibe in bab

innert (IRagen) fü^rt. Unter ficb flehen fie oUe in

Oer itrt in Serbinbung, bafe bie Slä^rföfte, mcltbe

bat 3<tbivibuum mbereitet, bet @efamtl)cit ju gute

fommen. Xie Kolonien entfteben babui^, bafi fii^

entmebei Don bet feftgemadjfenenSafib, ober uon ben

feiten, ober au(b oon bet Umgebung bet 3Runbö)f>

nung bet Knofpen bilben, bie fitb nidjt lo^löfen, obet

bab in übnlicbet Steife eine unooDftänbige Zeilung

fiattfinbeL Sllmöbliib fietben bie altem (£{emplate ab,

inbeb bie jüngem, aub ihnen betootgegangenen n>ei>

tet moibfen unb ficb miebetum auf bem angegebenen

^g uetmebten. (Kabeteb bei Kotallpolbpen unb
^pbromebufen.) Zab ÜSatbbtum ift feinebisegb

langfam; fo ertSblt Zaimin, baB ein im
Steetbufen Derfunfeneb Sibiff ffb»« t<t<b ‘AtSionaten

eineKoraOenlrufte oon60cm Z^de aufjumeifen batte.

Zarum ift audj bie Sebeutung bet K. für bie 6truf>

tut bet Stboberfiaibe in Ctegenmact unb Sergangen>
beit eine gan) betoottagenbe ju nennen. Sefonbetb
gilt bieb oon ben f^otmen, n>el<be bie Korallenriffe
if. b.) bilben. %ub bet (Sruppe bet KotaUpoIppen
fmb bie intereffanteften Icbenben Sertretcr bie fol>

genoen: 1) oon ben Octactüiia bie Sbelfotalle (f. b.),

Oie 3eefeber (Pennatnla), bie mcige Koralle (Isis),

bie ^otn> obet SünbentocaDe jGuiguma) unb bic

CtgelforaDe (Tubipora); 2) oon ben I'olyactinia bie

mit Dielen fSoten oetfe^nen SibroammloroUen obet

iKabreportn (Mailrepura) , tlocbfocallen ober SorU
ten (Poritea), Knofpenforallen ober ZenbropbpUien
iDemlrophyllia), bie porenlofen f)il)(ottUen oDer

l^ngien (Fangia; bei ben Cbifti«' <>1^ Jteibeifen

benupt), Stemforallen (Astraea), tlabptintb> obet

Ötmforallen (Maeaudma) >c. 6. bie betreffenben

i'^uten auf beifolgenbet Zlafel. Son ben K. lotrb be-

'onbetA bie Sbelforalle (f. b.) auf Sebmudfadjen oet>

arbeitet (f. Stbmudfadben). Son ben oetfleinerten

K. oetbienen Stnäbnung: Cat«uipoia (f. Zafel >@i>

luriftbe fformation ), Chaetetes (f. Zafel >6tein>

foblenformation I<), l hecoamUia (f. Zafel 3utofbt>
mation I ), Cyclolitcs u. CjfBlbiua (f. Zafel Kreibe>

formation«) unb Tnrbinolia (f. Zafel »Zectiäifot:

mation I<). 3» $9btomebufen geböten bagegen
bie Slilleporiben obet Sunfttorallen iMillepurnj unb
Stplafteriben (titylasteridae). Sgl. Zana, Corols
and ct.ral-ulanda (neue 9(ubg.,£onb. 1876); $ddtl,
ÄtabifibeK. fSetl. 1875); Kruii}inger,KoraIItiete
be« Soten Sleet« (baf. 1878).

ftaraDna^at, mit blutroten Sbetn bur<b)ogenet

Sebat (f. b.).

SSSÄI
CoraBmeri, fcbaliget, mit Zbon unb Koble ge>

mengtet Zinnober.

8mOeafif4, f- o. m. feeiDulf.

AanOenfifibtrei, f. (Sbclfotalle.
SataOeB^ol), f. Erytlnina.

fiataOentafeln, f. Korallentiffe.
SoraOenfalt (engl. Coral-rag), f. 3urafotma<

tion; jüngftet K., f. o. m. Stabreporentalt.

ftotaOenttflle, f. o n>. 3ubenlitf(be, f. Phyealiü.

ftataOenmetr, f. Korallenriffe.
SataDenmaa« (Corallina ofBcinalis L.), jur Otbi

nung bet f^lotibeen gebötige S)eere«alge bet euro>

pöif^en KUften, mit ftrauibattigem, peberförmig
oetjmeigtem, gegliebertem Zballu«, bet mit IobIcn>

fautem Kalt btipt infmfiiett ift unb baber (otallen.-

artig erfibeint, nrntbe ftttbet arjneilicb benupt. K.

auib f. 0 . m. riadoiiia rangiferina.

ft«r«acnTiffc nnb ftmueniafela. Zie KoraHen*
infein fmb maffenbafte Snbäufungen oon Kolonien
geroiffer ©efcpleibter oon Korallen (Sfiröen, Wäani
brinen, SRabreporen, äHillcporen) in fept jabireicben

Sfrten, in ber ©egenwart auf bie niärmem Sfeere ber

©tbe befebränft, mg fie etma jmifeben 28° nörbl. unb
fübl. Sr. über bie Sguatorialjone oerbreitet fmb, ba
bie Ziere lu ihrem Zortlommen eine Zemperatur
oon menigjden« 18° £., ju ibtem reiften ©ebeiben
aber oon 20" C. oerlangen. 9iut an einjelnen gttn<

ftigen 2olaIitäten oerbreiten fie ftib toeiter gegen bie

Sole bin, fo im Sloten SMeet bi« 30" nötbl. Sr,', roöb“

renb fie auf ber fübliiben ^mifpbdre nur an ber

Sleftfüfte SuftralienS bi« ^ reiiben, an anbetn
Stellen blofi bi« )um 25."; ganjlttb feblen fie an ben

Sleftlnften Sfrila« unb Smetifa«. Zie Walebioen
unb Safabioen im 3nbif(ben Oiean, Rimberte oon
KoraDeninfeln im Stillen Ojean, bie Sermuba« unb
anbre ^nfeln im Stlantifiben Cjean, bie CfttUfte

Suftralien«, namentliib aber bie Zone«ftraBe, beten

^abnoaffet feit ber 3eit ber Sntbedung berfelben fo

bebeutenb butib Subbreitung ber Korallcnbauten

befibränft nrntbe, bap man an ein gdnjliibe« Speti
ten berfelben benlen batf, fmb Seifpiele befonbero

ftarl entioidelter Sautbdtigteit ber Koranen. Xie
Korallen jiebeln fiib familiemoeife auf bem ©runbe
be« Sleer« an unb bilben eiiijelne $ödet, jnoifiben

benen ftib Znimnier berKorallcnftöde, oom ^eer ju>

fammeiigefpült, augbreiten. Seue ©enerationen fol>

gen, jiib auf ben alten Rödern auffebenb,jie erböbenb
unb ibte 3mifibttiröume übenoölbenb. Za« Siad)«>

tum ift oeibältniSmäBig rafd) (f. Korallen'. Zie
lollreidjen Ifplremente jabireicbet bie Korallenfelber

abmeibenbet ^ifibe unb Spripmttrmet mifiben fidi

mit ben bureb bie äBeUen abgenffenen KoraUentrünn
mern, bie ju Sanb sertleinert roerben unb fiib in

allen 3n>if<benräiimen ablagern. Zer fo gebilbele

Kall mirb ju Haltfpat ober ^u feftem, mannotarti>

f

;ein Stein (Koraneiilalt), renb an Seften oon Kreb>

en,Siuf(beln, Seeigeln unb oonSobrmufibeln burtb-

bobrt. Si« an bie SDeeregobetfiaibe jut Gbbejeit

bauen fi<b bie Soippen empor, bann fiebeln fiib oer>

fallenbe 5Keerc«pflanjcn, bie eine entblbfeung jur

©bbejeit oertragen, an; SJellen unb SJinb iverfen ab>

geriffene Ztümmer oon Korallen auf bie .fiöbe be«

Siff«, unb fo bebt c« ftob im Scriauf ber ßeit suerft

on einjelnen Suniten, enbliib im ganjen Umfang
übet bie bödjfte jylutlinie. Zie Stromun^n bco

3Ueec« bringen Samen unb JrUdjte an ba« Siff, bie

Sranbung loirft fie an« Sanb; bie Kolo«palme, ber

Sonbanu«, bet Srotfruebtbaum unb anbre Sf1an>
jen fiebeln ftib an. Zorroin bat niibt nut bie oer<

fdbiebenen Rormen bet Kotallenlolonien überficbtliib

eingeteilt, fonbetn audj eine bi« oot furjem nUgeniein

anerfannte ^'ijpotbefe über ben Silbung«oorgang

für biefe mrfibiebenenjonnen aufgeflellt.'lSt unter»
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fcbeibct: Saum>(Uf :r>, ^ranfenO JItffe, loelc^e I merlfamfeU aHern)ifTenf(^afUi4en3{(ifenben befc^äf-

ri<b bcn Rüften Mie!t anfi^licgen, Sammi <S!aII<, I tigt bot. Sic r>n)> meift nur 300—400m breit, bil>

Karriere*) Kiffe (Jjig. 1), lotlibe entmeber 3n> I beneinen oft burt^ einen ober mebrcreitanäie, meiert

Sl«- L

mit fOall« unb €aantiff (naft SanoV

fein einfcblieKen, ober bie Hüften bet ^eftlänber be> i bie Sagune mit bem Süeer oerbinben, unterbrochenen
gleiten, fo stoar, bab fte oom Sonbe burch einen brei<

!
fcbmolen King oon Sanb, gembhnlich nur 0,& m ^c6

tern ober fö^miUern Keercilanol getrennt fmb, bef< I über SIuth3h<- Klanchmal ergebt fuh auch bat Kiff

Si).ü

nllAt elnti Vtellel (neA Sone).

fen ruhige SDofferflSche mit bet tofenben Sranbung
omKubentanb beSKiffg ftar(lontrafiiert,unbenbliih

K

1

0 1 1 e (S 0 gun en r if f e, f^ig.8 u. 8), niebrige, f(hmale,

Sl». 3.

Sl< Vflntfllnl'I (niiA BatBia).

meift (teibtunbe Snfeln, bie im Innern eine ruhige
Siofferfläihe (Sogune) einfcblieben. £ebtere fmb bie

merfiDÜrbigfte gorm, oclihe bei ihrer rociten Ser>
breitung im Snbifchen unb noch mehr im Stillen
Oienn f^bn feit fforfterS Keife um bieSBelt bie Stuf»

I

nur in einjelnen, im ÄretS ongeorbnetenSnfeln übet

,

bo4 Klecr, beten SängSbutihmeffec bann )n>ifihen

I menigen SRetem unb mehreren Kilometern f<hioan>

fen fonn. 3“t ßrflärung ber

Qntftehung biefer {formen

geht iDonoin oom Saumriff
aus unb nimmt allgemein

oerbreitete Senfunaen beS

KIceteSbobenS an. iöuftber
Hüfte parallel untermeerijih

ein^Bhengug, fo entflohen bei

einer folihen Senfung X>amm<
riffe; eine oerfinfenbe 3nfel

mit ucfprüngiiihen Saumrif>
fen liefert ein Sogunenriff.

Sabei mub fiih aber bie Seni
lung ftets fo langfam poD>

giehen, bab bie HoraUcn butch

{

(fortbau naih oben erfehen rönnen, maS ihnen

;
burih gu tiefes Cintauihcn (iSarmin gibt alS untere

(Stenge ber liebenSgone ber HotaHen bie Xiefe oon
35 m an) entgegen niirb. ©egen biefe ftüber gani

I
allgemein aboptierte .fippothefe iSanoinS fino neuer-
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tiingC moimigfaltige 9cbcnten feittnS !Cana, 3u> f^nat} punftiert, b<i iBotberlopf Miulicbftbu’ar).

{(*, Coutboup, Scmptt, bcfonbert ober non 92ur> Z)it ff. lebt in JUaibungen unb @ebüf(b<n SraftlienS

nip, bm 3oo(ogen b« (bbadengtr-S^ebition, er> unb SRe^itob, aubfcblicbli^ auf bem Soben, näbit
hoben isoTben, unb jmat fpiben fub biefe SinnUrfe ftib oon KeinenZieren unbiftsöUigungefiMicb. ^iefid) biefe SinnUrfe ftib oon KeinenZieren unbiftoöUigungefiMic^.

'

inanbetooTloinmen oenoanbte 6(bob< ober 9)ttbcbenfdb(anae (E. higi

raDenbilbunaen ftib tragen bie äRübiben alb (üblenben ^fbfdimuct.

hoben njorben, unb jmat fpihen fuh biefe StnnUrfe ftih oon KeinenZieren unbiftobUigungefüMii^. £ie
bann )u, bah bab nahe fKebeneinanbenoTlonimen oenoanbte 6<hoh< ober 9)ttbchenfdh(ange lE. higiae)

ber ocrfchiebenen (formen ber fforaDenbilbungen fiih tragen bie äRbbihen alb (ühlenben ^fbfqmuct.
nach Sormin nur lAmer erflären laffe, unb bah bef> fforaOenfAKutf, f. SAmuctfachen.
ien ^pothefe bie ^fteni großer Senfungbgebiete ffonOcniquianiii, f. ClaTaris.
an6teuen ooraubfete, n>o {ich feine fonftigenSeioeite Aomnniwir}tl, f. Polypodinm.
für oorhanbene Senfungen beibringen (aften, ja mit< Aonnitn (Ire. -ibne), f. ffurof ormation.
unter gerabeju Hebungen nachmeibbar fino. Üurrap AoroDm, f. Jlofolfäute u. gjhenplfarbfioffe,
erinnert baran, bah bab fiauptnabrungbmittef ber fforaOintta, ffamilie brr Stlgen (f. b.), aub ber

XoraDen ber fohlenfaure ffalt iß, ber burch petagi> Otbnung bet ^loribeen.

fche Organibmen obgefchieben loirb unb nach bem, Aorblgolhliett (Anthozoa, $otn»en), fflaffe ber

lobe bmelben bem SReer mieber anheimfäOt. SSo i Söienteratenif.b.). 3hrffbtper(f.(fig.l u.2) befteht

fforaOenfAKutf, f. SAmuctfachen.
fforaOcRfqmamii, f. ClaTaria.
Aomnniwir}tl, f. Polypodinm.
Aonnitn dpi. -itne), f. ffurof ormation.
AoroDm, f. Jlofolfäute u. gjhenplfarbßoffe,
AoraOintca, ffamilie brr Stlgen (f. b.), aub berbaran, bah bab fiauptnabrungbmittef ber AoraOintca, ffamilie brr

ber fohlenfaure ffalt iß, ber burch pe(agi> ' Otbnung bet ^lotibeen.

anibmen obgefchieben loirb unb nach bem
|

Aorolholhliett (Anthozoa,

aber, mit namcntliA in grSherer £iqe, ein bebeu>

tenberer (Sebalt an ffohienfäurt im SNetrioaßec

Dorhonben iß, oerfchminben biefe faltigen Rcfte

burch XufUfung, lolhrenb ße fich an einseinen
Stellen, namentlich auf Erhöhungen beb 9Iee>

rtbgtunbeb.melihe meißouifanifchen Urfprungb
fenb, in grohen Wengen oufhbufen Siagenfol^e ^

Erhöh>n>sn bib ^ Sebenbjone ber ffotoOen „It;

empor, (o bieten ße ber Xnficbclung berfelben "f

Aoralholhliett (Anthozoa, $oInpen), fflaße ber

Eölenteratenlf.b.). ^hrffötp^Cf.ffig.l u. 2) befteht

in ber einfachßen ffonn aub einem an feinem hintern

Jf

ein gans befonberb günftigeb lerrom. Sauen vfe.: —
nun folche Solppen nach bet Dberßöche su, fo

loerbtnbieranbßdnbigenSnbioibitenmegenber ^
ihnen oom Weere reichti^ß jugehenben ^ülle <ii»'

oon £ebenbmitteln in bebrätenbem RiOTleil ge< ^

gen bie im Innern feehenben fein, eine Siße>
'

: ? |n.-^|V
ren«, mclchc um fo mehr inb Scmicht fiOt, fe

gröhci bab öiiff iß, ba ja bei quabratifcher ic

nähme bet ffldche bie Seriphetie nur arithmc' \lK-B
tifch toSchß. ®ab führt sum Sfbficrben ber in= Jßbff
nem ^bioibuen, bie bonn bet löftnben ffrnft

oebVteenDaßerbanheimfaaen, iDOburchimßen»
itum eine fi4 mehr unb mehr oergröhembetia-
gune entftcht, mährenb bob Siff meenoärtb ,

Loichft ©ona clhnlidhcSJcthältniflemüffenrich «„«iiponpin. gin. iiiMlotroibn. nnlrii »i8.s.eP.iloroilt
oet sebem breitem Soumtiff obfpteten, bc« loet- (Connioni mbnnn). k ihwip«, u Wunb, r pbipp, t JentaWn.
ehern bie lanbmärtb ftehenben S<>i9P<oßöite bie

benachteiligten ßnb, unb melcheb ßch babutch in ein Enbe feftgenmihfenen Sag mit einer oorbern Öffnung
Sammrißoenoanbdt. 3( De biefe formenßnb alfooon Ü, bie oon einem ffrans oon Sühlfäben ober Xcnta>
ber 9emegung beb Untergrunbeb unabhängig u. tön> f e 1 n T umfteOt iß. £ehtere bienen sum Oreifen ber

nenßchebenfoioohlouf ftationärem,albßntenoem,aIb 8eute unb ßnb su beten Sähmung reichlich mit 9ief>

hebenbem 8bben aubbilben. !X)ah ßch in geologifcher felotgancn (f. Eölenteraten) oerfehen. X)ie ge<

Soweit ffißbilbungen sahltei^ ooOsogen haben, bc> nannte Öffnung fungiert fonohl olb Wunb loie alo

»eifen bie mitunter oorsüglich erhaltenen fforaOen- Sffter unb lafit auch bie Säße gemiffer iCtüfen unb
falte ber ocrfchiebcnßen ffbrmationen, fchon mit ber bie Efefchlechtbpcobutte aubtreten. Sie führt bireft

älteßen ber petrefattenführenben, berßlutifchen, be< in eine Srt oon Speiferöhte, bie mieberum burch

ginnenb. Stur baß an babJlufßnben folcher prähifto»
|

eine hintere oeßchließborc Öffnung mit bem Wagen,
nfcher fforaOenriffe in anbem alb tropifchen (Segen: in melchem bie Serbaiiung ßattßnbel, inSerbinbung
ben nicht fofort bie ffotgerung angefnüpß metben, fleht. Siefer iß aber feine einfache ^öhlung, fonbern

baß sur Silbungbseit bei Sliffe auch a« biefen SteU seßällt buc^ sahibciche Scheibenänbe, bie fogen.

len ein tropifi^ fflima gcherrfcht habe: hanbelt eb
|

Wcfenterialfalten, in oiclc Xafchen, mel^e am
ßch boch bei biefen fforaOen früherer Soemationen

;

^interenbe beb Zietb miteinanber tommiiniiicren

mir um fehr entfernte Senoanbte unfrer heutigen ' unb ßch auch <o (form oon ffanäten in bie .fförper’

riffbouenben Solppen, fo baß ber tropifche Qharaf: loanbungen fomie in bie hohlen Zentafeln fortfegen.

:er ber heutigen fforaOen nicht auf bie frühem fofort So sirfuliert bie im Wagen aub ben Speifen ge<

übertragbar tß Sgl. Z)arioin, The stmeture and monnene Siährßüfßgfeit birett im gansen ftörper,

'lutribntion of coral-reefn (beutfeh oon Sorub, ü. ohne ZlosmifdieniURß befonberer Slutgefdße, unb
Auß, Stuttg. IlfTti); Dana, t'orals and <ü>ral-ie- smar gefdiieht bieb nicht nur burch ffontraftionen

landa (£onb. 1875). ber emseinen fförperteile, fonbern auch burih bic

AnnlnfAlaige (Elaps coralliniis Prt. Wied), fflimmerbemegung, melche bie 3e0en beb SRagene
Schlange aub ber Unterorbnung bet (Siftfehiangen i unb ber ffanäle herootbringen. Wan unterfcheibet

unb ber ffamilic btt Srunfottern (Elnpidac), 8ü— I am Seib ber ff. brei Schichten, nämlich bic aub fflini:

70 em lang, sinnoberrot, mit 16—19 fchioarsen, 10- I metseOen beßehenbe Wagenioanb, bab Entoberm,
14 mm breiten, runbum laiifenben Stingen, bie burch

|
ferner bie äußcK .fmut ober bab Sftobeim unb bab

einen fchmalen grünlichmeißen Sing oon ber roten smifchen beiben gelegene Wefoberni (ogI. Eölen-
(Siunbfarbe getrennt ßnb. Z)ab Sot unb lürün ißlteraten); legteßb mirb oß fehr bid. Zie Oe»
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fc^Iet^tSfioffe entfielen in Serbictungen bet Siänbet

ber bereite ensäEinten SRefentertaEfRiten unb gelangen
bei ber Steife birelt in ben SRagen unb non tfim aub
inbgreie. dSufigfinbbie®efcbIecbter getrennt, aber

ru4 bann, nenn ßier unb 0atnenfäben biebt neben«

einanber in bemfelben Xiet entfteben, f>nb fte niel«

facb niibt )u gleitber 3e<i n<f> f» ba^ «ifo babfelbe

^nbinibuum balb münnliib, balb neibli^ ift. Sie
Sefru^tung erfolgt fietb tm 3nnem beb mätter«

(icben Körpers; ebenfo gebt bier bie Sntniitclung ber

Üamen bis ju einet geniffen @ren^e not fub. epö«
ter ftbtoärmen biefe aub unb fcbntmmen eine 3e<i'

tang tm Sieet umbet, bib f'e fitb feftfeben. Sie be>

fteben albbann oub einer einfaiben |o»n. ®aftrula

unb crbalten ihre Sentafein um bie Wunböf^ung
erft na^ unb naib-

Sieben bet eben gefibilberten gefibletbtli^en

pflan)ung finbet fub bobem (Stab entnidelt auch
bie ungefd|(e(btlicbe burib Sptoffung unb Scilung
not. Knofpen (K) iönnen um ganjen Umfang beb

K. auftreten, fonobl an ber Seite alb oon ber Ünbef«

tungbfteHe, nie enblitb nom SNunbranb ber; bleiben

nun bie neugebilbeten ^nbinibuen mit ben alten per«

bunben, fo entfteben bie $oIppen^öde. 3n ihnen
ftnb bie Sinjeltiere in eine gcmeinfibaftlicbe SRaffe

eingebettet unb tommuni}ieren alle miteinanber, fo

bai bie oon febem oon ihnen emorbenen Slabrungb«

fäfte ber ©efamtbeit ju gute (ommen. 3n einem fol«

eben Sierftaat berrfibt alfo bei oöEIiger @Iei(bnertig«

teit ber ^nbioibuen oer oollenbetfle Kommunibmub.
(Sine miibtige SioHe bei bem SEufbau bet ^olppen«

ftöde fpieEen Die SEelettbilbungen. Siefe entftam«

men meift bem (Sftoberm unb treten bei einet Unter«

flaffe bet Ä. in ©eftalt oon einjelnen nabelfbrmigen
Äaiirörpetiben auf. Snbem fie aber unter ficb oer«

nadlfen, geben fie )u ben oft fleinbarten Kallffelet«

tenKnIab, aub benen mambe fogen. Korallen (f.b.)

befteben. f^emer fönnen auch Seile beb Körpetb oer«

bornen, fo ba6 alfo Ruib $omfle(ette, entmeber mit
ober ohne Kalt, ejiftieren. enbliib oerfteinert burib
Kalfabtagerung in einem ^olppenftod oft bie ganje

SRoffe, nielibe bie (sinjeltiere untereinonber onbin«
bet (bab fogen. Sönembpm), fo bafi alfo nur biefe

felbft noib roeitb unb bemeglub bleiben unb fiib naib
Selieben über bab gemeinfame SleEelt beroorftreden

ober in babfelbe jurüdiieben fönnen. So entftebt

bereits eine SXannigfaltigfeit oon ^otmen bet flo«

Ippenftöde, bie no^ baburib oermebrt toirb, bog
bie Sproffung unb unoollfommcne Seilung bie ein«

telnen fJnbioiWn in oerfibieben hohem ©rab mit«

einanber in Sietbinbung belögt.

Sie K. finb fömtliib werebbemobner unb ftnb im
allgemeinen auf bie mSrmern 3»"^ angemiefen,

möbrenb allerbingb einige 9rten fogat im b°bcn
Sorben oorfommen. 3n bebeutenben Siefen leben

niä/t roenige, inbeffen finb meitauö bie meiften in ber

Söbe bet Küften ju finben; namentliib gilt bieS oon
benjenigen formen, toelibebie Korallenriffe (f. b.)

etjeugen. alle K. finb ffeifebfreffenbe Siete; jut

äeute fallen ihnen bouptföibliib fleine Krebfe, Sat«

Den oerfdliebener Siere ic., aber auib $if(be. Slan
teilt bie Eebenben K. na^ ber 3abl ihrer Sentafcln in

bie a^tarmigen Uctactinia unb bie oielatmigen Po-
lyactinia ein. 3<i <rftern geböten bie fogen.

Seefebetn (Penuatniidae), bie naigtb ein fiböneb

äi^t aubftrablen (f. Kbbilbung auf Safel Korallen < ),

ferner bie oiefgeftaltigen fogen. $otn« ober Sin«
benforallen (Oorgonidae), oon benen bie ju

Sibmudfoiben oermenbete loeige Koralle (Isis)

unb bie (Sbelf otalle (f. b.) bie belannteften finb,

unb enbliib bie OrgelforalEen (Tubiporidae, f.

Safe! «Korallen«). Sie Polyactinia, beten Sen«
tafeln an 3<tbl entmeber fe^'b ober ein Sielfaibeb

oon ieigb betragen, finb teils gan; meidb mie bie

Seeanemonen ober Sftinien (f. b.), teils mit
horniger 9ibfe oerfeben (Antipatliaria), teils oerfalft

unb bonn an ber KoraQenbilbung beteilM (f. Ko«
tallen). — Unter ben oerfteinerten R. gehören
bie Jüngern gormen aub bem 3ura unb ber Sriab
ben iloipaftinien an, bagegen bilben bie öltem aub
bet ©raumadc unb anbem palSojoifiben Sdliibten

eine befonbere Klaffe, bie Tetrai-orallia. mit ein ober

mehrere SRale oier Sentofeln. Siefe ift jmar fibon

lange aubgeftorben, inbeffen maiben auib bie beuti«

gen K. in ihrer Sntioidelung ein Stabium mit nur
oier Sentafein burib unb erinnern in biefer SJeife an
ihren Urfprung. @ine befonberb merfmUtbige ^orm
ift bie früher )u ben IBraibiopoben gereibnetc, mit
einem Sedel oerfebene Calceola sannalina (f. Safel

»Seoonifibe Formation«). SgL 9SiEne«@bmatbb
unb $aim^ Rechcrcheo onr les polypiera (ffar.

1848— 62); SacttjoSutbierS, Mbmoire aur les

.Autipatliairea (baf. 1864-65); Köllifer, Sie fjjen«

natuiibe Umbella tc. (ffranff. 1872); $anceri, Gli

orcani Inminosi e la Ince delle Pennatnle (Seapel

1871); ^ollarb, Monographie du genre Actinia

($ar. 1851); ©offe. British Sea Anemonea (2onb.

1860); ^ertmig. Sie 3lftinien(3enal879); SEnbree,

Le Attinie del golfo di Napoli (2eip). 1884).

ftanatieren, f.
0>ram.

Koran (Kboran, mit bemSfrtifel: Stlforan, bie

«Secitation« ober Rlorlefung« ber göttliigen Offen«

barung), bab in arabifibet Spraibe oerfagte, oon
dllobammebb Sibmiegeroater unb Saibfolger 9bu
Seit aub münbliiber Überlieferung ber ©laubigen

unb zufälligen Stufjeiebnungen gefammelte unb oom
Kalifen Otbman in offizieller Sebattion beraub«

g^ebene SeligionSbuib ber iDlohammebaner, meligeb

Die Offenbarungen Slobammebb enthält. Ser K.

fibreibt ftib felbft unmittelbaren göttli^en ^prung
tu, unb bie mobammebanifibe Srabition erjäblt, bog
berfclbe oon Urbeginn an in bet Urfigrift im fteben«

ten Fimmel ootbanben geroefen, oon bet gefegneten

leilat al kadr ( Saigt beb Satfibluffcb) tm SNonat

Samafan an aber burib ©rjengel ©abriel bem
SRobammeb ftüdmeife mitgeteilt morben fei. Ser K.

in feiner gegenmörtigen ©eftalt enthält 114 Suren
ober Kapitel oon fepr unglciibcm Umfang unb mit

oH fdimeroerftänbliiben, jürneilen oon einem in bem
Kapitel jufäüig oorfommenben SSSort betrübrenben

Überfibriften, j. 9. >SaS (£ifen<, «Sie Siblaibt«

otbnung«, «Ser Sieg« ic. (Er enthält leine fpftema«

tifib georbnete ©laubenb« ober Sittenlebre; nii^t ein«

mal mnetbalb bet einzelnen Suren beftebt etn ge«

orbneter Rufonü’t'bbang, ba bei ber Sammlung
zufällige ‘äugerliibleiten oft genug bie 3ufamnien«
loerfung oerfibicbenartigct Seftanbteile in Den Stob«

men einer Sure oeranlagten. Spraige unb SarfteUung
finb mitunterSlubbrud einer glübciiben unb ergreifen

«

ben aegeifterung, oft ober ouib etniübenb burib PtO'

faifiben Son unb ciiblofe fQüeberbolungen. Ser 3n«
halt beb RoronS (bab 9iöbete übet beiifelben f. 9to
bommebanifibe Religion) umfagt übrigens niipt

blog ©laubenb« unb Sittcnlcbren, fonbern ouib Sor«
jigriften beb 3'oiI> unb beb Sttofgefepeb, bet ©c«
funbbeitbpolizei unb felbft bet ^littf — olleS in oft

fibnell miteinonber abrocebfelnben formen bet immer
©Ott in ben 3Kunb gelegten Qrzäplunq, IBelebrung,

äetotbnting,(Jmiabnung, Srobimg unbSerbeigung.

Sielfaib benugt finb oom Serfoffer beb KornnS bie



Korano — Rorbroaren. 81

ilixrtitfenmjicn b€t jübifibcn unb ^rifHit^en
4jon, junxilcn au4 bi( ältere arabif^e Sage. !Die

aubfeaung b«8 xoranä bilbet einen ^laiiptjireig

btt arabifiben Sitteratur. 2>aS Sefen beä itociinä

gilt btnÜRoqammebantm für ein beilfebaffenbee Stert,

unb e« bienen bie ein)elnen fforanflüde jugleidb ali

Aebete, im (^ebrauib beä Sbetglaubenb auq alb Ia>
lUmane. Xtr Ze;t beb5totaiiä erftbien noUftänbig
gebnidt, natbbem eine im Anfang beb 16. ^abrb.
non Saganini in Senebig bergefteUte Stuägabe auf
(üpfilicben Sefebl nerbrannt n>ar, juttfi beforgt non
bindelmann (vamb. 16M4), bann mit lateinifAer

übtrfebung unb anbem Stigaben non 3Karracci(So>
bua 1698), fpöter iteterSbutg 1787, Äofan 1803 unb
nftet. :^ie imSlbenblonbnetbteitetfteStuägabe iftber

glügtlft^ Stereotgpbrud (feit 1834 inmebrerenSuf'
lagen); im Crient gilt Seroielfältigung beb Korang
burtb btn l)tud metft für unjuläfftg, boib ift er be«

fonbete in ,^nbien neuerbingg bäufig litbograpbiert

Dcrben. Die ältefte Übetfebung mürbe im 12.

^brb. nom Jlbt Seter non Slugnt) angefertigt (brbg.

n. ttiblianber, Saf. 1543); non neuem finb ju nennen
bie fronjofift^ non ftajimitgli (neue SluJg., %at.
1884), bie engliftben non Sale (neueSugg., mitKom>
mentar non SUbetn), Sonb. 1881—86, 4 Sbe.), Sob>
mell (bof. 1861,2. «ugg. 1878), Solmer(Dif.l880), bie

beuti^en non ÜBabl (^Ue 1828) u. lUlmann(8.SlufI.,

Sielei. 1681); baau bie Hontorbanj Noojoom ool

Foorqan (Ralf. 1811) unb bie neuem non $lägel

1 Steitotppauggaben, juerft Seipj. 1842) unb Raaem<
Set (Setergb. 18ö9); Slugjüge mit engliftbet Uber*

fegung non Sane (2onb. 1844, 2. Sugg. 1879) unb.

Siuir (baf. 1880). Gine ben größten letl beg Ze);teg

umfaffenbe beutftbe llberfebung bat fiib in ^r. Stüdertg

Ttatbloft gefunbtn unb mitb bemniibft |um Dmd
gelangen. SiärterbUtbet gaben SJiUmet (ätotterb.

1784), Stnriee (gonb. 1873) unb Dieterici (*31™«

biftb‘beutftbeg ^anbmörterbutb )um R. unb Xier unb
9tenf<b*, 2eip). 1881). Sgl. SJeil, $iftoriftb'lri<

nfibe Ginleitung in ben ft. (Sitltf. 1844); Sdlbele,
Cfe(d)iibte beg Oorang (Otötting. 1860); @arcin be

Zaffg, L'ialamisnie d'aprgg le Coran(^t. 1874);

2ane Soole, Le K., sa pogsie et see lois (baf.

1883); Jtdlbeie, The K., in ber »Encyclopaetlia
Britannica«, 9. Sugg., Sb. 16.

8«nna, Soltgflamm ber Sottentoten (f. b.).

ftaraflaa, 2anb, f. Gbotafan.
Saraf, Sijilier, meliber natb btm Zobe beg ^ie<

rtm unb mabifibeinlitb natb Sertreibung beg Zbrafp>

bulog aug6pta(ug(466 n.Gbr.) blob burtb bieStatbt

(eintr Jtebe eine 3eitlang an ber Spif)e biefer Se-

publif ftanb, bann aber eine Stbule bet Serebfamleit

eröffnete unb habet, neben feinem ^ület Ziftag,

gembbnlitb alg bet Giiinbet bet rbetoriftben ftunft in

ibrn SInmenbung auf bag bffentlitbe geben bei ben

^e^en genannt mirb; er bat auch iuerft bie Segeln

bei ftunft ftbriftlitb aufgejeitbnet.

SaTajaB, 9(it Sanjeibemb, f. Sttftung.

ftarauea, f. Rüraffiere.
Sari, bag ^um Stbug ber Ipanb bienenbe balb>

tugel< ober gitterfbrrnige Stitbblatt on Säbeln,

Sämeitern ic.; f. Stbmert.
SarlaS, @tabt im ^rftentum SBalbed, ^uptort

beg Gifenberger Rreifeg, an ber 3tter, bat 2 eoang.

Rttt^ Ibamnter bie Sifolailirtbe mit bem Denlmal
beg^rfien Georg ffriebritb), ein Gpmnaftum, ein

SnüggeriAt, eine naftbinenfabril, S«bf>ebeiei, Siet>
brauerei, Rallbtcnnetet unb ooiri) 2589 meift eoang.

Sinmobner. Sgl. Gentbe, Gefdbitbte bet Stabt R.

(Rorb. 1879).

XRcOtri gena L'tpfon, 4. Bug., X. CU

Sorlan (bebr., >fflabc *), bei ben 3graeliten f. o. ro.

Opfer (f. b.), fpäter bag 3Dort bet Sleibe an ben
Zempel (Stattb. 16, 5); bei ben SKobammebanern
bagfenige Opfer, meltbeg bei Sallfabrten natb Stetta

gebratbt merben mubte; in bet älteften tbrifllitben

Rirtbe ber Raften, roorein bie in Gelbbeiträgen be<

ftebenben Cblationen gelegt mürben.
SüTlIlBtlrr, f. 0 . m. Rompofiten.

SorbbogtR, f. Sogen, 6. 125.

Särleiralc, f. Cbaerophyllum.
SarlfleilttTti, f. Gefleibte unb Rorbmaren.
Sorl geieit, f. o. m. einen ffreier abmeifen, oon bet

früber üblitben Sitte ber Släbtben, ihre oemeinenbe
älntroort in gorm cineg Rorbeg ju erteilen. Die Se>
beneart ift mabifdieinlitb oon ber Südfenbung beg
Gorbeille (f. b.) entftanbm.

SorbliBtc, f. Ooal.
Sotllaam, Gefletbte aug Suten, 3n>eigen, ge«

fpaltenem $ol) unb Spanif^em Sobr, Sambug,
Ggparto,Sebilf,Salmenblattrippenic. Dag gemöbn«
litbfte Slaterial ju R. finb SJeibenjmeige, bie geftbält

ober ungeftbält perarbeitet merben. S.UU man fie

ftbälen, fo jiebt man fie im friftben 3uftanb burtb

eine elaftiftbe bötjeme ober eiferne 3onge (RIemme)
unb 15^ bie geplabte Sinbe mit ben öänben ab.

Saib bem Stbmen merben bie Suten an bei Suft unb
Sonne mbgli^ft ftbnell getrodnet. 3u gan) feinen

Arbeiten fpaltet man bie Ruten in 3 ober 4 Stbimen.
Dieg geftbiebt mit btm Seiler, einem etroag fegel«

förmig gebtetbfelten StUd oon bartem $iol), mel^eg
oon ber Slitte big an bag obere bünne Gnbe fo oug=

geftbnitten ift, ba| eg 3 ober 4 teilfbrmige, mit

Strahlen oon einem SRittelpunttauglaufenbeStbnei«

ben bilbet Die Sute mirb am biden Gnbe mit bem
Sebniber eingeftbnitten, ber Seiler fo auf bie Sute

gefeit, ba| feine Reilt in bie Sibnitte eintreten, unb
big an bag anbte Gnbe fortgeitboben. 3«' ®et«

manblung berbreifeitigenSpaltftude inglatteStbie«

ntn jiebt man fie mieberbolt burtb »en Rorb«
matbeibobel unb bann buiA ben Stbmaler,
um Die ^iteniantm ju britbneiben unb alle Stbie^

ntn gleitb breit ju matben. Dag SpaniftbeSobr mirb

in berfelben Sleift jugeiiibtet. Seim gletbten ftlbft

fertigt man juerft beii Soben beg Rorbeg unb bann
bie ^itenmänbe. Dieg geftbiebt auf einem einfatben

Weften, ber Stuf tbi ne, auf roeltber ber Soben be«

feftigt mitb. Gdige Rätbe merben übet böliernen

gormtn gefloibten. Sehr auggebreitet ift autb bie

(^britation btrSpanlärbt augbanbartigem, gefpal«

tenem Sitblenbolj unb ber Rotglörbe aug berinbetem

ffitbtenbol) unb ffleibenruten. Die feinem R. roer«

ben gebietet, lädiert, gefärbt, bronjiert, autb mobl
oergolbet. DieRorbfletbterei umfa|t bie Darftellung

non allerlei Rörbtn, Siobtln, Slagen, Rtonleutbttm,

SilberrabmenunbjablreitbenGalanttriemartn. Set«

lin, .^wmburg, 2eipjig, Dregben, bie Sbdn, Samberg
unb Stbmallalben liefern befonberg feinere R., roäb»

rtnb bei ^uptfi| ber für ben Girport arbeitenben

Roibmareninbuftrie im Gebiet beg obem Slaing, im
Roburgiftben, bei £itbtenfelg unb am 3'<b.telgebirge

bepnbet. 3m Grjgebirge (Sauter bei Stbmtif

jenberg) merben befonberg Sponlörbe bfegeftellt.

au^ grnnireitb liefert oortuffliibt R. Die bötbfte

Gntmidelung jeigt biefer 3nbuftTiejmem ober in

3apan, roo man befonberg Sambug unb Spaniftbeg

Sobr, erftereg mehr für ben Gjport, leWereg in un«

übertrefflitber 3ortbeit für ben eignen Sebntf, oer«

arbeitet. Die japaniftben Sambugfärbtben, meltbt

autb bei ung gro|cn Jlbfag finben, jeitbnen fitb ebenfo

burtb erftaunlitbe Silligleit mie burtb (Itfällige Silan«
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niltfaltiAieit bei ^lec^tnierli iinb eine jieniiffe 3>«^-

lid|ieit ber Tlrbeit aui, roä^rcnb bie !Dauerf)attig{eit

nur an ben beffern 9(rtiteln aub Spanifdjem Siobr ju

rühmen ift. Sflf. Sitorfmonn, iianbbiub für Korb=

unb Strotflc^ter (2. äufl., SJeim. 1882); »fb, SBor-

loflcn für Sorbflci^ter (baf. 1886); Slnbii, §anb<
bu* für Äorbflecbtet ^ien 1887).

Rortncrt, im SSofferbau ein aui lleinen, 6a(b>

tuoelförmii; gebilbeten Aörben, beren offener Xeil fu^

an bai Ufer fAliebt, bergeftcHler Uferbau.

fitorb, eine Ärt Wancbcftcr (f. b.).

ftorbo]', bet Xan) bei (Sfjori in bet alt<|rte<b. Sto<

miibie, brr Ubrii;eni au<b oon Sdiaufpielem ouf bet

$)übne üetanjt iourbc; nmr oon auigelaffenem, ob=

fcbnem Gf)atalter.

ftotbtn (ftanj. cordes), Schnüre an ben Seb:
fiüblen ,)u gemufterten Stoffen, mittelb meldier bie

kettcnfäben aufmärti gesogen nterben; bann autfi

(Storbeln) ft^male^efefung auffilcibern.oonSeibe

in allen SRuftem, färben unb Steilen, in ben Sanb=
fabtilen unb oon Sofamentieren oerfertigt; bie ;u

Spieen jufammengetloooelten R. ^ei^en Aorbel-
fOibcn.

itorbiafceii, bilatple, oorjugiioeift ben Sropen
angebörige fvamilie aui berOtbnung berXubifloren,

no4 Sentl)äm unb Cooler eine Untergruppe bet

Sorraginecn bilbenb, $>o[)pflan 3en mit tppifdien

Sorroginecnblüten, ober mit ungeteiltem Door, ter=

minalem, boppelt jroeifpaltigcm Öriffel unb löngi=

oefaltetenSotpIebonen. Sgl.Sentbomunb^oofer,
(iunera plantanim, Sb. 2. — Ginc 9lrt bet Olattung

Cordia R. Br. fommt fofftl in lertiärfcpicbten oor.

ftorblal (lat.), ber)liip, oertraut, oertraulicp; ali

Subftantio (baö fl.) ein maqcnftärlenber S<bnapi
ober2ilör;florbialität,$erjli(plcit,Sertrauliibfeit.

ttaTbierm (fron), corder, cordonner), Oiolb-unb
Silberbrabt, weld/cr ju Stpmudiiiaren, f^iligran tc.

beftimmt ift, mit feinen, feicpten 6d|raubengänaen
oerfeben, um il|m bai 9lnfel(cn einet oui feinen §ö=
ben jufammengebrc^ten Stijnur ju geben. Sian be-

nufft ^ierju bie flotbietmafdiine, bei roeldiet ber

fCra^t but(^ eine fdfnell roticrenbe Spinbel geleitet

n>irb, bie eine Heine Stfiraubenlluppe ober ein feineö

Scbneibeeifen in fiip trägt.

SorbillrrtR (fpan. Conlillbras, in. 'bm)t*, >Serg>
letten«), Seinome oerftpiebenetöebitge in Sübamei
rifa, mitb bann aber autp olä Ofefamtname auf ba$
ungeheure öebir.'.äfpftem ongeioenbet, nielifieä ben
ganjen Grbteil Slmetifa oon bem ffcuetlanb-Slrthipel

biä jut Seringäftrafie im 9). in geringer Irntfentung
oom Stillen Cjcan in einer fiängcnerftredung oon
mehr alä 16,000 km buttbjieht. Sienn auch bie flon-

tinuität biefet geroaltigen ©ebirgSerhebung, roie

neuere f^orf^ungen naipgemiefen haben, an mehren
ren Stellen in äHittelamerilo, mie auf ben 2anbengen
oonSanama, 9!icatagua unb Schuonteocc, Unterbre«
d/ungen erleibetiogl. ümerito, Sobcngcftaltung), fo
fteüt ftth 9Ha|fenethebung bo<h in bem gtoften
Slohmen ber Croploftil ber Seuen SJelt, in ihrer 6in>
loitfung ouf bie injbtogtoohic, ba« fliima, bie lict«,

Sflonjen- unb SIcnfdienroelt be« Sontinentb immer,
hin ald ein einjiget mäthtiger ©ebitgäioall bar, ber
ben Crbteil oom Stillen Djean fipeibet, ibn mit fei.

nem Serfeht raefentlich auf ba« Sltlontifthe 3)!eer hin=
toeifl, unb für ben bie Sejeithnung «fl.« alä ©efomt.
nomefuh am meiften empfiehlt. ®ur^ jeneUntetbre--

epungen aber, toclche biefe fl. burd) tiefe Sinfenlungcn
etleiben, fipeibet fi(h ba« gonje Spftem in eine Sin.

jahl Unterabteilungen, beren mir nomentlid) oier

onjunchmen haben: l)biefübometilanifchen 6or.

billera« be loSSlnbe« ober bie Slnbe« fthletht.

hin, oom genetlanb bi« jut Senfe auf bem 3fthmuo
rei^enb; 2) bie mittelamerilanifd)en fl., oon hier

bi« jur Ginfenfung non lehuantepec fidj etflrtdenb;

3) bo« ^othlonb oon Slepifo, toelthe« tnieberum
burd) eine Ginfenfung aroiftflttt bem ©ilaplateau
unb bem Äio ©ranbe nur ((hniort gefthieben ift oon
4) ben notbamerifanif^en R., nielthe bi« jum
Slrftifthen Sleere reifen. Siefe einjelnen, in mancher
Sejiehung felbftänbigen ©liebet be« großen ^)ouot<

gebirg«foilcm« ber Ä. unterfcheiben fidj in ihrem ©e.
famtchornlter in ber SBeife, baj in HJittelamerifa

niebrige Xafellänber mit nur jerftreut aufgefehten
Sulfanfchloten ohne bebeutenbere ©efamterhebung
überioiegen, ba6 in SRejifo geroaltige ^othebenenbil.
bungen jroifthen minber bebeutenben Sianbgebirgen
oothcrrfi^n, inährenb im eigentlichen Slorbamerifa
nie in Sübamerifo ber Sttpu« be« ©ebirge« bejeich«

net ift burch bie Ginfchliehung großer .i^ochebenen

jroifchen hohen fletlengebirgen. iciefe nitc jene er.

reichen in Sübametifa, in Solioia, flolumbien unb
Sem ihre höchfte Grhebung; in Sorbamerifa bagegen
ift bie Sreitenau«behnung ber £ioAebenen unb bie

3ahl unb reiche ©üeberung ihrer ©ebirge eine um
fo gtiShete. S. bie »glufe. unb 0ebirg«torten oon
Sorb. unb Sübomerifa«.

1) 3)aä 9lnbe«ft)ftem (ober bie fäbometifa«
nifdienfl.) läftt junäihft feinem Saunadhbreilpaupt«
abteilungen erfennen: bie einfettigen Sübanbe«,
bie boppelfettigen SKittelanbe«, mit plateauarti«

gen Sochthölern unb @ebirg«fnoten unb meerabge.
fchloffenen, faijigen ^othfeen, unb bie ohne roieber

oereinigenbeflnoten bioergierenbenSorbanbe« mit
Xiefthölern. ©eroohnlither toerben fie jeboch nach ben
Sänbern abgeteilt, roelAe f>e burchjiehen, unb fo un<
terfcheibet man bie .fl. Satagonien« unb Chile« (bie

erfte Abteilung), bie oon Solioio, Sem unb Duito
(bie ameite) unb bie oon flolumbien (bie britte Sbtei.
lung). 3n ktn ©ebirgen be« geuerlonb.Slrthipd« be>

ginnenb, erheben fich bie bidjt anbieflüftebe«Oacan«
berontretenben Ä. oon Satagonien, mit einer

flammhbh« ««» hächften« 1(X)0 m, beren häufte
©ipfel ber Sulfan Slinchinmobioa (2438 m) unb ber
gleichfall« oullanifche Seoabo be G orcooobo (2289 m)
au fein fcheinen. Die ber oon Sforben aetriffenen

flüfte oorgclagerten Snfeln ftnb al« bie ZrUmmer
einer loeftlichetn, niebrigetn ©ebirg«fette au be.

trachten. Som 42.-26.'’ (übl. St. aieht fich bie

fchmale Rette ber fl. oon Gh<l(, mit einer mittlern

Äammhöhe oon 8—4000 m unb bebeutenben, notb«
märt« an $ii>ht rafch aunehmenben .^ochgipfeln (bar«
unter bet 6834 m hohe äconcogua). Der Oft«
abfaU gefchicht ftufenartig burch oorgelagcrte Serg«
lanbfehaften ober (im 91.) burch feochebenen; im SS.
fäDt ba« ©ebirge ftcil aum Stillen Daean ab (ogI.

Chile). Gtma 'am SSenbefrei« be« Steinboef« be«

ginnen bie fl. oon Solioia unb Seru, inbem fi^
au« einem mä^tigen Slateau, in ba« ftd) bie fl.

oon Chile an ihrem nötblichen Gnbe au«breiten,
aroei gerooltige 0ebirg«felten erheben, mit loeiten

Seraroeigungen gegen D., an beren guh ein Saum
oon Sümpfen unb Urmalbungen fich h'naieht, mäh«
renb ber flUftenranb bürr unb fanbig ift. Son ben
beiben $ouptfetten ftreicht bie meftlichc (petuonifc^e),

bie flüftenforbillere, aud) fpeaiell al« Slnbe« beaeith«

net, mit einer mittlern flamnihöhe oon gegen 47UOm
läng« be« Ufer« be« Daeon«, au bem fie jäh obfällt,

mit aahlteichen fegel« ober glocfenfbrmigen Sulfan«
gipfeln (bamnter ber 6415 m ho^e Sahama,
ber höchfte thätige Sulfan ber Gtbe) bi« roeit in bie
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3iei(ion bei eiviqcn Srfjneei fi<b erbebeiib, loätirenb

bie bftlitbe Aette, Me (Sorbillera Üical ober $töni<<is

torbiDere, wrfiqc flömmc mit einet ilHenqe fpibiger

unb <errinener$if4;ei9t, bie cbenfaHi, loic bet jlli>

mani (rt4iX) m) unb ber Sorntn (Ö544 m), in

Me Jteqion be« emiqen Sdineei bincinraqen. 3^’-
iAen beiben Morbilletenäften lieqt bai qro^e ^todfpln:

teou oon ^olioia (f. b.) in —4000 in 3HittcIbbbe.

ein. mit Jtuinabme bei oftli((ien Zeili, abfluBloiei

öo^beden, in beffen (tnuerm fid) bie (üeniäfier in

bem liticoco* unb SluIIaqaifec (f. b.)4oniie in 0o(j-

'ümpfen fammeln. 3m D. f^IicBt fttb on bie Gor-

MUera 3leal bai pon oftmenii^ ftreic^enben Slb^mei'

qunqen ber Stnbei qebilbete bolioianifi^e 0)ebirgi>

ionb an. Som Ziticocofee an nehmen bie beiben

bauptletten unb bie jniifiben i^nen liegenben, burt^

Cuerjodie roneinnnbet getrennten öodicbenen eine

norbn>eftIi(()e Sidjtunj an. Zie roeftlitje Kette be=

hält ihre (3eid)Iof(enbeit bei, roährenb bie öftlii^e non
einer jleibe non Duertbälern bei Waraiion unb fei:

ner bur^btoiben roirb. ilii bem ®ebirgi>
Inoten oon Soja ipenbet ftd) bai Spftem miebec in

bi; urfprünglid)e Dteribianriibtung ; ei beginnt bie

ilHOO—2800 m f)obe, faum 35 km breite .tiocbebcne

oon Scuabor, nelibe burd) Uuerjotbe in brei jlbtci^

iungen geteilt ift unb auf ben umranbenben Ketten

im 3t. von bet genioltigen Zoppeiteibc bet Siulfanc

oon Scuabor beberrfibt toitb, unter benen auf ber

Dftfettc berGotopayi (5043m) unb (Mntifana (574»i in)

Me bebeutenbften finb, toä^renb fiib auf ber üUeftfette

brr 3i<n<(o unb ber 6310 m ^obe Gbiuiborajo er--

beben. fim ®ebirgiInolen non $afto beginnen bie ff.

oon Kolumbien, melibe in brei Ketten serfaUen,

bie nicht mehr 1|p4 (telegene $lateaui umfihlieben,

(onbem burci) tief eingef^nittene j^luhtbiler gefebie^

ben finb unb bai DueUgebiet bei iülagbalenenfluffci

umfoffen. Zie bftlicbe Kette ift bie RotbiUete Pon
Gunbinamarca, bie fich über bie noch einmal bii

4580 in aufragenbe Sierra 3teoaba oon äDeriba bii

)u ben ffüftengebirgen non ülenetuela bin.tiebt. Zie
mittlere Rette (mit bem Z*if nnu Zolima, .5584 m)
lii bie bPch^tc unb erreicht unter 5“ nörbl. Sr. bie

(ifrrn;e bei emigen Schneei; bie meftliche Kette, bie

KorbiUere oon (Sboco, beren mittlere S^bhe nicht Uber

1500 m betrügt, bilbet ben Übergang )u ben @ebir>

gen oon BSittelamerifa. (Sin 3n>eig biefer Kette oer>

iduft bii auf bie Itanbenge non fSanama, finft aber

hier ju einem $iüqel;ug herab unb ift im QueII>

aehiet bei Sltrato burch (ine tiefe Schlucht uon ber

eigentlichen KorMDere oon Ghoeo getrennt. (Dian hat

brthalb auch ipohl biefen Sluilüufer ber loeftlichen

Kette berff. oon KoIumMen ali 3fthniuiforbiIlere
oon Zarien unb Sanama ben iMnbei oli felbftän>

Mgei @lieb bei KorbiUerenfpftemi non Slmerila an
Pie Seite geftcDt. Son jener Schlucht, in toelcher

oai Cuellgebiet bei Strato mit bemjenigen bei bem
Stillen Ojean }ufliehenben San 3uan in offener

Serbinbung ftebt, sieht fich bieje 3ftht"**fotMBere
mit einer mittlemKammböhe non faum 600—600m
m nieitem Soc|en bii $u per Senfe bei Manama unb
bebingt burch Serlauf. suerf) noch 9t., bann nach

KS3. unb enblich nach SB., bie auffaOenbe Sbünbe>
ning ber Rüftenrichtung bei Rontinenti.

Ziai gange Snbeifpftem bebeett einen fylächenraum

oon etina 1317,(X)0 qkm (33,(K)0 DSU.). Zte grüßte

itdngenauibehnung biefei ©ebirgigugi betrügt mit

aDen Krümmungen 7300 km, bie grüßte (Breite bei>

ielben (on bet fflafferfcheibe gniiidhen bem 91io Jllo=

beira unb $iIcomapo gmifchen 10 unb 20" nörbl. St.)

OW km, bie geringfte befannte 'Breite im fUblichen

Ghile (milchen ber Gorcooabobai unb ber patago:
nifchen Steppe 178 km, bie mittlere Breite 600 icm

unb bie mittlere Sammhöhe gegen 3(X)0—3500 ni.

ZieferelSin|ottclungen,roeIthe einen leichtem Bcrieht

(iniichen ben (Sbeneii bei Dfteni unb ber pasififchen

Kiifte ermöglichen, befiht bai änbeifpftem nur im
üufierften 9lorben unb im S., nio unter 40" fübl. Br.

noch ein^ah oon faum 800m oonBalbioia aBetbingi
nach !>«" foft “t’en Sanbfehoften Bata^onieni
hinüberführt. SBenig nörblicher aber befihen bie Böffe
bereiti I^öhen oon nahegu 4000 m (Bah oon Gumbre,
3221 ra), unb in ben K. oon Bolioio unb Bern gibt

ei feinen cingigen Bah oon unter 4(X)0 m
,
roührenb

ftch folche bii übet 47(X) m erheben. Ztohbem hat
man begonnen, über lolche ipöhen burch Gifenbahnen
Berfehrimege gu eröffnen, bie aBe anbem ®ebirgi>

bahnen ber BSelt an (ärohartigfeit unb Kühnheit bet

älntage weit hinter fi^ loffen. SBährenb unfteSreni
nerbohn in 1367 ni fiilminiert, überfteigt bie Slrequipa=

Bunobahn in Sübperu eine Bahhi^he oon 46k) m,
bie berühmte Dtopobahn roeiter im 91. fogar eine

folche oon 4769 in Jiöhe, al|o faft ber ööhe bei 9Ront<

blanc.—Zai Gharafteriftifche biefei ®ebirgi|pftemi

finb bie ungeheure Bleribiniiauibehnung bei oerhäIt>

niimühig geringer Breite, bie Zeitung in BaraUeO
fetten, loelche burch grohortige Knoten 5ufommenge=
fchürst merben, um mieber auieinanber gii laufen,

bie 9)iannigfaltigfeit ber eingefchloffenen ^ochlünoer,

ber fteile BbfaB nach SB., bie feitenen unb höchfi

fchroerlichen Böffe, bie engenSchluchten (qnebnuIaH)

mit ihren bii gur fleinften Krümmung unb SBinbuiig

aneinanber paffenben SBünben, bie Seil: oberi^ünge<

brüefen, bie, über Slbgrünbe gelpannt, bei jebem2u|t>

gug miegenartig hin: unb herfchmanfen, bet 9teichtum

an eblen BietaBen, bie Berteilung ber gahlreichen

Bulfane, Me in brei (Bruppen getrennt auftreten,

nielche ber Stichtungiachfe ber Kette folgen. Stuf bie

®tuppe oon Sieugranaba unb Quito mit 20 meift

thütigen Bulfanen folgt nach einem oulfanlofen 3<oi'

fihenraum oon 1750 km bie SSulfanreihe oon Beru
unb Bolioia mit 15 Bulfanen, nach einer neuen Bude
oon lülO km bie Gruppe oon Ghile mit 33 Bulfanen.

3m gangen fennt man 68 Bulfane, oon benen etna
bie ^ülfte noch thötig iÜ (09I- Slmerifa, geolo>

pifihe Überficht). Bon @letfchern geigen Me Gipfel

in ben tropi|chenGcgenben nur geringe Bnbeutungen
(fo g. B. am 3Bimani). Grfl unter 35" fübl. Br.

finbet fich am Zeicabegabo oon Bldule in Ghile ein

Giifelb, unb non ba ineiter nach S. merben bie Gtet>

fcher, bie gang benen bet Stipen gleichen, immer hüu:

figet; unter 46" 45' erreichen fie bereits ba* SHeer.

Zen lanbfchaftliihen Gharafter ber ff. fchilbert

Böppig aifo: -GraufenhafteGinöbe, oöBigeSladtheit

bet unermehlichen 5eI9roünbe, ein riefipet SWahflab,

fpürliche Begetation ber fchluchtenühnlichen Zhüler,

fortbauernbe 3crftörung unb äerabroBen bet in enb>

lofet Gleichförmigfeit unb KaMheit r«h au*behnen>

ben Bergmünbe unb eine furchtbare SBilbni*, melche

nirgenb* burch fteunblichere Sgenen uiiterbrochcn

mirb, fmb bie erften unb auffaBenbften 3üge in bem
ungemöbnlichenlBilbe. ZieK. erfcheinen m ber Seme
unb Slühe ftet* al* eine ungeteilte Bianb, übet bie

nur in feitenen ($üBen eingelne Spifgen ragen. 3bre

einzelnen Gruppen liegen al* unermehliche, aber

gleichförmige SHoffen ba', an benen fuh ein befonberer

StuSbruef ber Zrügheit unb Starrheit bemetflid)

macht. Stber gerabe ber Umftanb, bah ^<e Siatur es

gu oerachten f^ien, hier burch Kontrafte benStuSbrud
be* (Stohartigen heroorgubringen ober gu erhöhen,

oeranloht e*, bah bie R. einem jeben mehr imponie*

6 *
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ren als bie Sllpen. Staune, gtoiie, gelblidjc

färben finb übet baS Oebirge überall verbreitet, mo
niibt ber eniige Sdinee raeite, bonjontal fcbeinenbe

Ebenen bitbet. CIreO leuchtet bict unb ba ber t)0(ti<

rote ^orp^gr von ben balb jerfiörten

bie engen, bunfeln Scblucbten finb bo($ mit feinen

Itümmern übcrftbüttet unb bieten nur nerfümmerle

3träu(ber ober nereinfelte ^flonjen bat.< lie nie*

bern iitbbAnge ber R. finb mit ber gembbnliitien tro:

pift^en Segetation befleibet. 3n bet Segion ber

böben treten Sieben unb 9iabelböl)er, von ber 3BatbS<

palme begleitet unb ilberrogt, auf. Stuf ben nebligen,

täglicb non Saget unb 0tbneegeftiiber beimgefutbten

ffaramoS tränft ber ^Sufige ütieberftblag ivobltbAtig

bie Sergpflanjen. Xie Säume, meift gro^lätterige

ifotbeerbäume unb mbrtenblätterige Slpenfträutber,

finb niebrig, ftbitmortig ouSgebreitet, aber mit immer=
grünem, ffifebem l'aub an ibten 3roeigen geftbmütft.

Si4 4600 m metben notb mebtete ^bää«b8«W''' 9'’

funben, Safifrogen fommen notb <*> eniigen Stbnee

auf f^eleblöiien vor. Sin Silb beS XierfebenS
in ben hoben Siegionen ber R. taffen mit einen an<

bemScifenben entinerfen: »Sängfl haben mir jcglitbc

Vegetation unter un« gelnffen, unb nur feiten ift un«
bet belebenbe Stnblitf gerootben, eine Serbe ftbeuer

VicunaS unb ber vertvanbten Samab, StlpoIoS ober

OluanaloS in berffeme anunSvorüberfagen }u feben.

Sier unb ba tautbt bie frieblitbc Seftalt eine«anbc4<
birftbeS vor unS auf, mäbrenb um bie Selfenfpalten

bie faninibenartigen SbintbiüaS fpielen ober bet

ftblanfc Sttof, bet gutbS ber R., umberf^leitbt ,
um

fitb eins ber ftbrnadbaften Sebbübnet biefet Söben
jum ifeUbftütt gu boten. O^S.enb ein auf biefe .Söben
verirrter Ruguar futbt fitb feinen Sraten unter ben

Sieben ober VicunaS. tSer meihftbnäugige Siutumari,

ber SSr ber SlnbeS, ift ibm gefolgt, unb um baS
lounberbar grobartige Xierleben bieUt fonft fo pflan>

ren- unb menftbcnleeren Söben voll gu matben, um<
ftbmärmen neben raubfütbtigen Ralfen, fibeuen ilüaf>

iervögeln ber SlnbeSfeen unb anbem beftugclten Ver>

nmnbten gabireitbe SitoS, braun gefprenlelteSpetbte

mit gelbem Sau4, in groben @tbaren bie ffelfen ber

.Soibebcnen, mo iaum notb ein ffnfelt feinen Sleigen

im Sonnenftrabl taugt. Über bem (Sangen aber be>

ftbreibt mafeftätiftb in gierlitben Spiralen feine Rteife

ber Konbor.*

2) Die mittelameritaniftben R. erftretten fitb

von bet Senfe bei ^anoma bis gut l'anbenge von
Xebuantepec, mo eine neue Sinfenlung von niir209m
bie Strenge gegen baS Sotblanb von SKerifö bilbet, in

einer üänge non 1600 km bei einer mittlem Streite

von 120-126 km unb einet mitttern .Rammböbc von
(aum 2000 m, über meltbe bie bötbften (ftipfel bis

gegen 45(X) m emporfteigen. ffiiemobl baS ©ebirgS-
fnftem burtb bie Ouerfpalte beS San ^uantbäis
an ber ('Irenge von Softorica unb Slicoraguo (f. Sli>

caraguafee) in groei getrennte ©lieber geteilt ift,

fo finb biefe botb ihrer Äilbung notb als gufammen-
gehörig gu betratbten. Die Stiftung bet Äommlinie
gebt norbertftbenb von SD. naib 5iS.>., nähert fitb

ober on einigen Stellen, loie in Vetaguo, San Saü
nabor unb ©uateinala, ber Slitbtung ber parallel*

fteifc um 10—15 ©rab. 3m ©ebiet von Softorica
verlaufen bie mittelamerifonif^en S, mit beiberfeits

gleitbmäBigem Stbfoll giemlitb in bet »litte beS £an:
beS, meebolb autb bie bbbrograpbiftben Verbältniffe

noth beiben SReereSfüften bin faft bie gleidjen finb.

lüetter im SIffl. aber, in Slicatagua, Son Soloabor
unb ©uatemolo, treten bie Retten näher an bie Süb=
iveftfüfte heran, von ber fie fitb fteil unb ftbroff er-

beben, roobrenb ihnen auf bet Siorboftfeite meite, von
tronSverfalen S<ibengügen überragte bRoteaulanb»

fibaften anlagern, mel^e gu jener auffaHenben, tief

in baS Slntillenmcer bineinragenben norböftlitben

Dreietfebilbung von SonburaS unb Yucatan mefent^

litb beitragen. Sin ben Rüften geben biefe bUateaue
allmäblitb in Xiefebenen unb enbliib in fumpfige,
fieberftbmangereSlieberungenüber. Die Stufenform,
meltbe Skannigfaltigfeit ber Hlimate unb Vöobulte
bebingt, ift biejem SfebirgSfpftem in auSgegeitbnetem

©rab eigen; namentlitb erftbeint fie in befonberer

^annigfaltigfeit an ben fübmeftlitben Derraffen unb
VlateauS von San Saloabor unb ©uatemolo. SBie

bie fübomerifaniftben R. finb autb biejenigen »litteü

omerifaSvonVakfdiarten roenigbuttbfebnitten. Siner
bet mitbtijften Väffe ift berjenige, meltber von ber

^onfecabat in 8^ m Söbe nach bem Duellgebiet beS
%io Ulua in SonburaS binUberfübrt. Stle mitbtige

©lieber beS ©ebirgSbaueS treten autb >« mitteü
omerilaniftben R. tbätige unb erloftbene Vulfane auf;

botb bitben fie nidji, mie in Sübamerita, eine Dop<
pelreibe auf ben Souptfetten bcS ©ebirgeS, fonbem
erbeben fttb meift am Sübrveftranb ober an ben Vor-
ftufen ber RorbiDere (vgl. Slmerilo, geologifibe

Uberfitbt). SllS Sibeibe für Rlima, fflora unb frouna
ftebt baS mittelamerilaniftbe ©ebirgSfpftem gmiftben

ben fübamerifttniftben SlnbeS unb bet 3ftbmuSfor<
bilfete von Darien in btt SKitte, infofem hier bie

flimatiftben Rontrafte roeniger ftbroff finb unb autb
ber Süanbtrung ber Organismen leine fo unUber-

fteiglitbe Stbranfe entgegenftebt mie in jenen, botb

aber bie Mrtenverbreitung bei meitem nitbt fo er-

leitbtert mirb, olS eS in Vannma burtb bie geringe

Rammböbe ber RorbiOere gefibiebt.

3) Das mepilaniftbe ©ebirqSfbfiem erftrettt

fttb gmiftben 16 unb 33” nötbl. Vr. in einer üänge von
2000km bei einet mittlern Vreite vonb30km 1 876km
in ca. 26“ nörbl. Sr., aber 237 km gmiftben 16 - 18®

nötbl. Sr ) unb einet mittlem Srbebung beS SNaffem
gebirgeS von 2200 m, über meldbe bie bötbften ©ipfel,

ber ISitlaltepetl ober fiie von Origaba am Oft-

ranb gu 5450m, ber ^opocotepetlgu 6422 m unb
neben ibm ber 3 g t a c c i b u a 1 1 gu 4786 m, anfteigen.

Son ber RorbiDere ©uotemalaS ift eS burtb bie febon
ermähnte Sinfenlung bet Sanbenge von Zebuantepec
getrennt, mo bet Rettenbau ber RorbiDere unterbro«

Iben unb burtb tra^ptifibe unb boleritifibe Sügel-
gruppen erfebtift. DieaDgemeinetSrbebungSatbfe nä-
hert fitb b'f^ bur^fibnitt li^ um 10—16“ mehr ber »leti-

bionalriibtung als in Stittelamerila. SlaS aber bieftS

©ebirgSfbftem vor aDen übrigen ©ebirgen SmerilaS,
ja ber gangen (rrbe voraus bat, baS finb bie auSge-
oebntenSlateaubilbungenunbbaS^urOittreten hoher
Sanbletten. Statt eines mannigfach gejflieberten

RettengebirgeS, mie in Sübamerita, tritt In »lerito

ein hohes unb breites, faft ungeteiltes »laffengebirge
in ber (^ftalt eines großartigen i^otblanbeS auf,

melibeS faft ben gangen iNaum gmiftben bem »le^ita-

nifeben (Solf unb bem StiDen Dgean einnimmt unb
als ber breite, meDenartig geglieberte Süden beS
©ebitgeS felbft angiifeben ifi. Rmiftben ben eingelnen

SlateauS erbeben fitb nur niebrige SanbrUden von
160—2(X) m 6öbe, unb eS finb hier mebet bie ftbroff

abfaDenben Sanbletten bet fübametilanifcben SnbeS
noch beren hohe unb (teile Duerjotbe gu pnben, (SS

gilt bieS nomentliib von bem fübamerilanifibeni'otb-

lnnb,bem Slateau von Snabuac, mäbrenb meiter

im 91. fttb beutliibere Sonbgebirge einfteOen unb bie

Sierra Ikabre, ein Rompleg lofe oneinanber ge-

ccibter ifanbrUden, baS 4'o^lanb im 3anem burtb-
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Mneibet. Xai lebttre föDt befonbcri fteii gegen bie

iumpfige öftlit^e Küftenebene ab, nü^renb ber 9(bfaa

ium ^)ifif(ben C|iean bunb mehrere Xbftufungen
cemtittelt ift 9(u4 bie Sultane finb ijier gan) an<

bet4 geotbnet aU in ben mittel • unb fUbamenfanu
fdien Sl., infofern fte oomieaenb auf tranSoerfaien

Spalten in bebeulenbet Sntfemung uon ben Küften

butcbgebitxben finb (fo bie Sultanrei^e: CitlaltcpetI,

tSopocatepetl, ^oruDa, Solima), }um Xeil fub infel>

artig erbeben unb auf bem breiten Slateauräden mie
frenibartige Seftanbteile erf^einen (ogl. Stmerita,
geologifcbe Überfi(bt). $iinfi(btli(b ber organif^en

^^öpfuna auf ben beiden 9)ieberungen an beiben
j

Uteereötüjten biibet bab me|^ilanif(be Stoffengebirge
|

mteber eine f(barfe Ötenje ohne oermittelnbe Über-

1

ginge. Daber bie grofie 3Irtenotrf(biebenbeit ber!

^lora unb i^auna ber flüftenebenen am SHejifanifiben
|

Oolf unb am Stillen C.tean. ISab Sierra SXabre-

1

Slaieau (1360 m), imiftiben bem @ila unb bem 3)io !

titranbe, f(beibet bab &0(blanb non 3)ie;;ifo non ben I

(bebirgimaffen bei eigentlichen Siorbamerifa, beb I

ütumpfeb biefeb ftontinentb. 3eneb Slateau, menn
auch (eine eigentliche Qinfentung mie bie non Sa=

[

nama unb Tebuantepec inSlittelamerita, biibet troff -

1

bem eine natürliche Scheibe, benn nbrblich oon ihm
)iebt nunbieKorbiHere mit unneränbert bochgebirgb-

1

artigem ßharatter burch bie gance ffontinentalhälfte
{

bib über ben Solartreib hinaub. Sie jeigt auch hierin

eine gröbere Analogie mit ben fübacneritanifchenSn-

beb alb mit ben räumlich näher (i^enben mittelame-

ritanifchen unb me^tanifchen Olebirgbtetten, unb biefe

Analogie, bte über eine fo meite Kluft meg fich erhält,

iit einer ber @rünbe, bie am überjeugenbfleic für ben

tiefem .Rufammenhang ber ganjen meftlichen Oe-
birgbmalfen fomohl Süb- unb bittet- alb 9!orb-

ameritab fprechen.

4) l^efe norbamerilanifcben K. jerfaDen in

rnmi ^aupttettenfpfleme. 3)ie öftlichen ^aupttetten,

bie eigentlichen Siocfh Stountainb, finb oon bem
Jiorbranb beb me^tanifchen Xafellanbeb unb ber

Sierra Stabre burch bie 223 km breite Igochebene beb

31io @ila fcharf getrennt. Sie beginnen etma in 34*

nörbL Sr. unb reichen, biefelbe Streichungblinie be-

nrahrenb, mohrfcheinlich bib in bie 9iähe ber Küfte

beb Jtörblichen l^ibmeerb gegen 60" nörbl. Sr. Sab
meftli^e Kettenfpftem beginnt mit ben Sergen ber

^Ibinfel Sllttalifomien am Kap San £ucab unter
23° nörbl. Sr. unb reicht mahrfcheintich bib jum Ufer

beb 3u(onftuffeb in 02 ' nörbl. Sr. Unter 33" trennt

Kch pon ber üaupttette eine niebrigere Küftenlor-
bittere ob, mährenb fene unter bem Samen Sierra
Seoaba öftlich oon bem Sängbthal bei Sacra-
mento Kalifornien burchjieht unb tn bab Kabtaben-

g e6 i r g e übergeht, bab bann feine gortfe^ung mieber
m ben Sorbameritanif chen Seeatpen finbet.

Sie KüftentorblDere )i<4t fich paraOet ju jenen in

ben Snfeln ber fjorbreichen Slefttüfte meit nach S.

Amifchen biefen öftlichen unb meftlichen $aupt-
raten breiten fich namentlich <<n @ebiet bet Sereinig-

ten Staaten aubgebehnte Hochebenen aub, melche

oon beträchtlichen wbirgberhebungen(|.S. benSiah-
fotchbergen) burchiogen unb befonberb im 8., im @e-
biet beb Cotorabo Sioer, oon tiefen unb engen Zhal-

fchtuchten (ben Saüonb) burc^fchnitten fcnb. (jin

XdtbieferHixhebenen reoräfentiert abfluhlofeSecten,

in benen fich bie Semäffer in Saljfeen (Qlrofiet Salj-

fee, 1280 m hoch) unb ^Ijffimpfen fammeln. Sabei

iK ber gröfite Zeit jener Hochebenen megen Siangelb

an Sieberfchligen öbeb Sanb, bab im 8. )ur oöDigen

ffi&fie mirb. Seine größte Sreite erreicht bab ge-

famte norbameritanifche .Korbiltcrenfpftem etma un-
ter bem Sarallellreib beb @ro|en Saljfeeb oon Utah,
mo eb eine Sreite oon mehr alb 1480 km einnimmt.
3n Sritifch-Sorbamerita, roo fcch imifchtn 54° unb
68" nörbl. Sr. bie beiben .Haupttetten am meiften

nähern, ift bab ©ebirge no^ übet 520 km breit, mäh-
tenb fcch bie mittlere Sreite bebfelben auf 700 km
belaufen mag Sie mittlere Ipöhe ber Kämme unb
©ipfel ift noch niit genau ermittelt. Ser betannte

Southpah in ben Soeth Stountainb fentt fich i>ib auf
2283 m; in ber Sierra Seoaba oon Katifornien liegt

ber oon ber ^ciftebahn benubte Zriiteepah 2139 m
hoch. Sie höchften ©ipfel ber Sottg Wountainb finb

bet lÄount ßooter (4900 m) unb 'DIount Stomn auf

britifchem Soben unb ber Slanca ißear (4411 m) im
Unionbgebiet. Überragt merben biefe ©ipfel bei

Selfengebirgeö aber noch burch ben ©liabberg auf

ber ©renge Stlabtab, mit 4503 m. Sem ©liabberg

fchliehen fich auf ber meftlichen Hnupttette an bc'r

Siount ^irmeother in jtlaeta (4483 m) unb ber

Skount Sihitnep am Sübenbe ber Sierra Seoaba
(4404 m), einer ber hächften Serge im ©ebiet ber

Sereinigten Staaten. Set Sliaäberg fomohl alb ber

t)tount ^airmeather finb ouKanifihen Urfprungb unb
gehören ber Sultanreihe ber pojififchen Hüfte 91orb-

ameritab an (ogl. Slmerita, geologifihe Uberficht).

Ser Sbfall ber norbameritanifihen K. erfolgt iiadt

ben Hüften beb Stillen Cgeanb mie in SUbameritn
fihroü unb ftcil, allmählicheT bagegen nach O. hin,

mo fich meite Hochebenen bem öftlichen ffuh beb ffel-

fengebirgeb anlngern; fo namentlich im S. bie $(<>'

teaub non Zerab unb ber Slano ©ftacabo, ein müfteb
Sanbfteinplateau oon 970 bib 14.30m Höhe unb etma
70,000 qkm ©runbfläche, melcheb bann mit einem

fchroffen, baftionartigen Stbfturg gegen bie um 600

—

800 m tiefet liegenben ©benen beb ffiiffiffippibcitenb

abfäUt.

K«tbPf«il (Korbifil), Sanbfehaft im öftlichen

SlfTita,erftrei{tfichmeftlich oomSahr el Sbiab(S)eii!eii

Sluh), gmifchen 12— 10" nörbl. Sr. unb 29’ 39'—
32" 30' oftl. £. 0 . @t. unb ift gegen 3t., SB. unb C.

burch unbemohnte Steppen, im S. burch politifch

gu K. gerechnete Sanbfehoft Zatale begrengt, mit ber

eb 108,000 qkm (1960 QSt.) miht. K. bilbete lange

3eit einen Zeit beb Königrei^b Senoar, mürbe boiin

oon ben gürflen oon Sor gur erobert unb 1820

burch i>it ä9PPiif<ht Slrmee im Samen SRehemeb Sllib

in Sefih genommen. Seitbem gehörte bab £anb jigpp-

ten, bib eb bemfetben 1883 burch t>en 9)tnhbientriffen

mürbe. K. ift eine gemellte Steppe, beten Sthebung
gmifchen 410 unb 680 m SIteerebhöhe fchmanlt, unb
aub meliher fich eingetne .Hügetreihen mit übet 800 m
hohen ©ipfeln erheben, eigentliche giüffe hat bab

£anb gar nicht, nur petiobifch mit Sfloffet gefüllte

SBabib. ©b gibt nur gmei Sahrebgeiten, eine naffe

unb eine troetne. 3n bet lettern liegt K. gang bürr,

in bet Siegengeit bagegen bebedt eb fich mit einer

üppigen ©raboegetation. SKan baut meift Suchn
(Peimisetnm), gieht oiel Hornoieh, bagegen ift bie

Sferbegucht menig aubgebilbet. Sie gegenmärtige

Seoölterung iü fehr gemifcht, unb eb ift auch ni^t

mahrfcheintich, ba| bab £anb früher jemalb oon
einem Soll bemohnt mürbe. Sie Sprache ift, mie

in Sar gur, neben bem Srabifihcn bab Konbfehara.

©egenmärtig gibt eb noch brei Stämme, melche in H.

einheitliche ©eltung hoben unb auch noch politififi

anertannt merben. Sen erften biefer Stimme bilben

bie Sabejat, ben gmeiten bie SRufabat (SRuferbat),

bie noch m ©1 Obelb mohnen unb ibr Oberhaupt

Sultan nennen; ber britte Stamm ftnb bie eigent-
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liefen Ronbft^aro. ®anj otrftbicbeii oon btet«n ftib

bie talale im SD., mel(be fii^ Srübtr ber 5“"bfcb
nennen, ferner bie Iftbalin unb Danogele, roclibe

ft<b arabifd|<r ülbftammuno rUbmen unb bometimli^
bcn^anbel betreiben. iSnben Cflflrcnten molinen bie

.itobabifcb, im SC. bie SJoqnrn. Die l'lcfamtbeobl'

Icrunji loirb ouf 280,000 Seelen gef^ä^t, banon brei

stiertet Sflanen. Der^anbel mit Äairo nimmt (einen

JSeg birett über Dongoln. Die Öcgenilänbe be4fct=

ben roerben aufeerben üiifusbebürfniffen nnmcntlitb

au4 Dar 5ur bejogen. Straufeenfebern, Glfenbein,

}:amarinbe, Cebfenbaute, Dotjüglitbeb ®ummi, ®olb
finb bie ^auptbanbelbartifel. Gingefübrt merben

liJcisen, Huder non 3nbien, Strraf unb Seife (le(jtcrc

nur oon ben ^omebmen gebrauebt) auS Sprien, Da>
bai aub Kairo, Sol) oui Gbartum. Die bebeutenb^

ften Stabte finb Gl Cbelb (ca.30,000 Ginro.) u.iöara.

Ä. ift in neuerer unb neuefter ,>feit häufig non Sei;

(enben burebforftbt unb beftbrieben loorben, fo na<

mcntlitb oon SiüppeQ 1824 * 2ö, äluffegger 1837,

’&olropb unb i'arfpn« 1837 unb 1840, .Hotftbp 1839,

^allme 1838—3», Brebm 1818, Souture 18öo, Äunp
1857—68, SKunsinger 1861—62, 5Ramo 1875, 'firout

unb Golfton 1875—76, ^funb 1876—78, SRaffari

1880. S. Äorte älgppten .

ftorbott (fron), cordon, ipc. .e6ng, >S<bnur<),
bab breite löonb bötbflet Drbenbdaffen (ogI. Cordon
bleu); im Srieabroefen; eine Jicibe unter fi(b in iSer^

binbung ftebenberSbülitärpoften ober eine '^oftentette

jurOrenjbcrootbung, )ur Slbfperrung oonDrtftboften
unb gröBecn (bebietbteilen bei Scutben :c. Solche

fpftematiiebe Slbfpcrrungen finb alt; bie tbinefifebe

Slouer, bie römifeben lürenjinälle mit ihren 'Korten

unb Saflellen (f. b.) geboren b'erber. ijn neuerer

.deit ift bob Korbonfqftem bouptföd;licb im oorigen

jabrbunbert oon ben Cfterreicbern an ber tUrfifeben

Ötenje (f. Ifcbarboten), in ben Mleriftben llrie«

gen, befonberb non Slacp im bapriitben Grbfolge-

frieg unb fpöter in ben ^eoolutionbfriegen )ur iXn>

mciibung gefommen, ermieb fub ober febon hier gegen

offenfioe firiegfübrung mit großen IMaffen alb un-
haltbar; oub biefem (Vrunb ift cb beute unmäglicb,
nur inilben Sblterfcbaften gegenüber noch am 'fjlab.

—
om 'Defeftigungbroefen ift il. (Sorbonftein) ber auf
Gbfarpenmouern überragenbe Stein )ur SIMeitung
beb Iraufniaffcrb. Ä. auch f. o. in. Sebnurbäumeben,
(^uirlonbenbaum; f. Obftgorten.

itorbanifl (o. franj. cordon), in kapern früher

(. 0 . ro. öenbann.
«’ftbrbonfbflrm, f. Itorbon.
ttorbuan (Gorbooan), Siupubteber aub S'egen-

unb sUodfell, ftebl bem Saffian unb Slaroguin febr

nabe unb unterfd)eibet ficb oon benfelben mefentlicb

nur bobureb, bab eb jrnar auch gefärbt, aber nicht ge>

glän)t, fonbern nur geltifpelt roirb. Die ftärlecn

Sorten bienen )u feinem Scbubmacberorbeiten, bie

bünnetn ju Suebbiuber- unb (3olanteriearbeiten.

Der illome flammt oon Gorbooo in Spanien, loo cb
oon ben 'Diauren jiierft angefertigt fein (oU.

ftorbufne (®orbpuo), im Ülltertum(MebirgbIonb-

febaft beb mebifebeu 'itolteb ber Äorbuener ülurben)
in Slrmcnicn, jioifcben bem Digtib unb bem See
Ibofpii'b(Kaufccl, rooefeit ligranebll. einc®ren)-
prooin) öfter beb armenifeben' alb beb partbifeben

Jleicbb, boeb ftetb unter einbeimifdjeu Slammcb-
fürften, bie juioeilen ben Stönigbtitel onnabmen.
Aorea (dunef. Dfebau-fion), ftönigreicb an ber

Küfle Cflafienb, jroifeben 34“ 17'—43“ 2" nörbt. Sr.

unb 1‘24° bCK— 130” 85' öftl. 8. 0 . @r., umfoftt bie

^albinfcl, melcbe im D. oom ^äpanifebeu, im K.

Dom @elben üReer begrenjt unb bureb bie Strobe
oon A. oon ber foponiieben ^nfel Aiufiu getrennt

mirb, mäbrenb bie 3iorboft- unb ^lorbgrenje gegen
bab ebineftfebe Acicb unb bob rufftfebe Sibirien bie

f^lüffe Crifong (^oluliang) unb Dumonlang hüben

(f. Karte >Gb>ua unb Ijopan-). Dob üreal Aoreob
mirb )u 218,192 qkm (3962 D3K.) berechnet. Die
Süb- unb Keftfüfte loerben oon )oblreicben Unfein
befoumt unb oon einer groben %n)obl meift noch

febr loenig belannter Säten unb fedfen jerfcbnitlen,

unter beneii bie Aoreaboi im 'A. bie bebeutenbfte ift.

Dagegen ift bic Cftfüfte (oft gan) infcifrei, ^te bat

auch febr menige Ginfcbnitte (Srougbtontoi, Un>
fofb(pboi). Unter ben Unfein ift bie an ber Sübioeft-

fpige gelegene ^nfcl Duelport (Zfebebfebu) bie be-

beutenbfte, ndebftbem Slombiooi unb Aotfcbije, im
Aieetbufen oon A. ber A.-ttrcbipel. 'fiort ^amilton

(f. b.) in ber Sloncbomgruppe an ber SUbfüfte mürbe
1883 oon Gnglonb alb Jlottenftation in Sefib ge-

genommen, 1886 aber roieber geräumt Die »alb-

Infcl K. mirb in ihrer gonwn 8dnge oon einem ®e-
birgdtomm bureb )ogen, ber ficb in mäßiger Gntfemung
oon ber Cftlüfte hält unb fcinenAuIminotiondpuntt
unter 38“ 10' nörbl. Sr. erreicht, ba, roo bet bebeit-

tenbfte f^Iug bed Sanbed, ber $an, entfpringt, ber,

an ber öauptftabt Söul oorübetfliebenb, in mehre-
ren 'llrmcn inS öelbe Sttcer fällt; et ift non feiner

Slünbung eine tur)e Stredc oufmärtd (ebiffbor. Der
Äiöngfanbo, bet roeftlicb non (Jufan in bte Srougbton-

ftrafee fällt, führt bie Srobufte bed 3nnem biefem

$afen )U. Auch ber Crifong unb ber Dumanfang
finb grobe, bet laibonjang unb Dangjinjang menig«

ftend nicht unbebcutenbe ^lüffc. 3<u Kintcr trogen

bie nörblicben glüffe mit Ginfcblub bed $on eine

ftarfe Gidbcdc, felbft bad TOcct bebedt ficb auf 6

—

7 km oon ber Küfte mit Gid; benn ungeachtet ber

Sage Aoread, rocicbe ber oon Sübitolien entfpriebt,

ift bad Älima, namentlich in ben bergigen Dcilen,

taub unb fall (bid —30“ G.), bagegen ift im S. ber

Sommer ftetd beib unb troden. Die Xierroelt fcbliebt

Diger, 8ucbfe, Säten, .tiirfcbe, Aebe unb äßilbfchroeinc

ein, im S. fommen ouib Affen oor. Sfetbe- unb
Ainboiebiuebt merben eifrig betrieben; bie Sferbe

finb dein, aber audbauernb unb fcbneD; Schafe mür-
ben bidber aud Gbino eingefübtt. Die Kälber ent-

halten (Sieben, Jjicbtcn, Gfcben, Aiagnolien, im 0e-
birge ben 8adboum (Khns veruir); man ^iebt oiele

^ruebtbäume, ben Waulbeerbaum )ur Seebenjuebt

;

febr roertooll iftbcr0infcng(Paunxqmnquefohiimi.
Aian erntet 'Keijen, Aeid, SaumrooUc, .(jonf, labof
u. a. Der gröfeere Seil bed Sobend ift febr fruchtbar.

Auch ber Aiineralreicbtum ift, roie aud bem Seriebt

einer oor lur)em oon ber Aegierung mit ber Unter-

fuebung biefer Angelegenheit beauftragten Aommif-
fion beroorgeht, cm febr grober. Dad @raben nach

foftbaren Sfictallcn mar bidber oon ber Aegierung
unter febroeren Strafen oerboten; fie felbft bearbeitete

bie Sruben blob, menn (ie AJetall (®otb, Silber,

.ttiipfer)btaud)te, jebt beanfpruebtfie ober nur lO^to).
bes 0eminnb ald Abgabe. Gifcn unb Aobicn finb an
oetfebiebenen Steüen fogar an ber Cberflädie gefun-

ben rootben. Öegcnroärtig merben )iim Deil bureb

gtembe bearbeitet 8-J (bolb-, 7 Silber-, 17 Hupfer-,

40 Gifen-, 7 Slei-, 9 Hoblcngruben unb 13 Gbelftcin-

lagct. Der Grtrag ift jinnr gering, boeb febäbt man
ben Kert bet Audiubt 1881 — 84 oon @olb ouf

1,88.5,033, oon Silber auf 387,769 3en.

fSeoillcruitg.J Die Semobner oon A , beren ffabl

nach einem 1883 oorgenommenen 3en(ud 10,518,937

Seelen (in 1,700,000 .^äufern) beträgt, gehören )u
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ben SSanjoIen mit mebtrilbigen Sjicatben unb fmb oom itönig. Sie 3taatbeintiinfte befteben in einer

ein 9tif(bual( ber in ber (3efcbi(bte ^ocbaftenä öftere @runbftcuer unb bem Ifclöö bei Wonopold gemiffec

auftretenben Sicnpi unb ber im 0. onfäffigen 6on‘ SIrtitel, roic (üinfeiigrourjel unb ebeImctoKe; ein ge<

hon, meltbeü feine 'Jlationafitit unb Spraibe pan loifferiirotcntfatiberQtntentpirb in^Iaturaucnben
ben im 2. 3obrb. d. (Sbr. non 9t. b<r eingebrungenen $roDin)ial> unb ifotalbebörben abgeliefert. Sic ^ob-
fiaoli erbiclt, poii betten bie ganse ^afbinfet unteo rebeinnabmen beliefen fttb 1H85 auf 14'!,04U SoU.
tporfen mürbe, ^m 'Jlubern gleitben bie Hortaner Sie tBeabltcrung ift in fajiale unb pofiliftbc fyiaf>

ttiebr ben Sapanem alb ben (Ibinefen, obmobl ber tionen geteilt. Unter einem ^eubolabel beftcbt eine

mongoliftbe tppub ftarf aubgeprägt ift (f. Safel sabtreicbe unb ftreng burdtg^Ubrte Seibeigenfcbaft.

• afiotifdie SöUcr-, Jig. 15). Sab ganje Sanb nrirb Sob Seerroejen ift eine Kopie beb cbineuft^en San»
eingetetlt inSrioat»u.xrongebiet. Äub ben ertragen nerfpftemb; bte mit Suntenflinten, ©pieften, Sfc'l

beb lebtem metben bie Zriippen, ber ^offtaat unb unb Sogen bemaffneten ©olbateii, bie übrigenb eine

nerftbiebene Seamte bejablt; bo<b geftbiebt bie 3<>^- abgefcblof{eneunbmeniggead|teteKaftcbitben, ftel;cn

lung nitbt in Selb, fonbern in Srbfen unb 9teib. Sie aber nur in ben groBen ©täbten. Ofefibüfee gibt eb

Religion bet bb^em ©tSnbe ift bie üebre beb Kon» gar niibt, au<b ni<bt auf ber flotte, einer änfamnt»
rutfe, bab Soli ^dngt bagegen bem Subbbibmub lung elenbcr Sfebonfen tbinefifebec Sauart, bie allein

an. 1837 batten römi)ib‘fatbolif(be Stiffionäre feften gegen Seeräuber unb ben unerlaubten Ipanbel mit

-^6 tu StfaM; boib mußten fie 1336 ben Star» aublänbetn Sermenbung finben. Sie ©traben finb

tqrertob leiben ober bab Sanb oerlaffen, unb bie jum obne'ttubnabme febr fcbleibt, boib beftebt für ben Ser»

(ibriftentum Sefebrten, beren 3abl 1359 ju 15,200 lebt ber Seifenben eine fiofteinriibtung mit 40 Si<
angegeben mürbe, faben ficb groben Sebriidungen ftriften, 471 Stationen unb 5400 Sferben; ber innere

aubgefe|t. Sie auf rufpfibeb (ifebiet iibeigettctenen f^raebtoetfebr roirb aber faft aubftbliebliib auf ben
Koreaner lieBen fub in berl)tebrjabf grietbiftb taufen. Süden non Sferben unbStenfiben bemeriftelligt. Sin
Sie frUber bebeutenbe ^nbuftrie in SorjcDan unb Selcgrapbenfabel mürbe bereitü 1383 in f^ufan oon
Stetall, meltbe bie Japaner pon ibneit überlauten, ift 3opan l9tagafali) au4 gelanbet unb 1885 eine Sinie

gantlitb au^efiorben. SIS einbeimifebe Snbuftrie» non ©bul nach Siiiitfin poDenbet; ein optiftbeb Scle»

artitel finb jebt notb ermäbnenbmert: Seibe, ^tapier, grapbenfpftem mittels Saiiib» unb f^euerteicben auf
Statten, gäibct, Kämme, 'pfeifen. Surften, Satb» ben Sergen befibt Ä. bereits feit bem Slittclalter.

jiegel, Sabal u. a. 3n neuefter 3<<i finb bei ber 3>i neuefter mürbe ein mobemeS poftamt in

^uptftabt Söul eine QtlaSbütte, pocjelfanfabril, Söul erritbtet, unb K. trat bem Sieltpoftoerein bei.

Riegelet. Seibenipinnetei,Iabal»unb3igarrcnmanu» flanket mtb Sertebr.J Set Sanbel Korea« mit

raftur, Strobgeflecbt» unb Sünbböljibenfabril, Sier» bem auslanb batiert erft feit bem abfiblub eine«

brauerei unb grobe S!<iffcrleitung erriibtet morben. mit f^apan 1376 abgefcbloffenen ^anbelSocrtragS.

3n Sejug auf geiftige Silbung ftebt baS Soll auf Sorbem unterbielt K. mit l^bina einen Überlanb»
glcid)cr Stufe mit ben Japanern unb Sbinefen. Sie banbel, ber jäbrlicb im Spril, 3uni unb Cltobcr auf

oenoanbtf^iafttieben Sejicbungen bet loreaniftben bem im ibinefifiben Serritorium bierju befonbero

Sprai^e mürben oon ii. 9lo«np im »Joiimal asin- angeiniefenen Starltplat an ber Stenge, am Kaoli»

tigne« 11864) erbetett. gr hält fie für entfernt Per» mön, bem »loreaniftfien Ifiat'. etiooä öftlie^ oon
iponbt mit bem ^apanifiben unb ben ural»altaif(^en ber cpinefifi^en .^anbelbftabt lyongiofiangtf^in ab»

Sptai^en. Sgl. nu^ 3- SioB, The Coreau langua^e gehalten mürbe. Seibe 2änber trennte ein 50—
tin ber Ctiina Review«, Sb.6, 1876). 6ä beftebt cm 90 km breiter Strich, auf loelcbttn jebe anfiebelung

befonbere«, au4 191 Sudiftoben jufamincngefeBte« auf« ftrengfte oerboten mar. Ser bottige Umfaf)
aipbobct (Slonmon); meift merben ebinefifebe Such» Jioifibcn ff. unb Sbina betrug jährlich nur Vi Still,

^ben mitviniufügungnonloreanifcbcnangemenbet. Soll. l£ine iapanifche Kolonie mar in Sufan an ber

3nSöulgibte«einenurnonStipcnbiatenbeeStaat« Süblüfte febon Qnbe be« 16. ^ahth- gegrUiibet mor»

befuchte englifcheScbule; im übrigen finb bie Schulen ben, unb biefe unterhielt einen unbcbcutenben .oon»

fämtlicb prioatanftnlten, boeb lann ba« iiicbere Soll bei mit Sfuruna unb 9iagafali. Sem japanifihen

burebmeg bie tianbeefpeaebe lefen unb fehreiben. Siet ^anbel mürbe ff. eigcntlidh erft bureb einen 1876
aber anfprueb auf Silbung macht, muB lSh>uefifch abgefcbloffenen $anbef«» unb Srcunbfchaftöoectrag

betrieben hoben; bie Staatsprüfungen finben in geöffnet; 1380 gefebah babfelbe mit Oienfan an ber

biefet Sprache ftatt. Sie Su^bruderei, meift mit Oftlüfte, 1881 mit Ohemulpo an ber Sieftfüfte; feit

Stetatftppen, fteht unter allen oftnriotifcben Räubern 1877 befinbet fic^ ein japanifchec Stinifterrefibent

in ff. ouf bet hö^flcn Stufe. Sa« 9<egiecung«» mit acbtSeamteiun bcr.öauptftabtSöul. amS.Slai
fpftem ift bem tbinefifcben gonj analog. Set König 1882 mürbe ein §anbel«» unb areunbfebaftSoertrog

Sui Ifcbp ift ber 28. ^errfebet bet gegenioäctigen mit ben Sereinigten Staaten oon Slmerito, 26. 9lou.

Spnaftie. Sie l:hconbe)teigung eine« neuen König« 1883 mitSnglanb unb bem Seutfehen 9ieicb, 26. ^uni
ift ber Sanftion i^h>aa« untermorfen; auch geht all» 1884 mit Italien unb 7. 3uli 1884 mit 91uBIanb ab»

jährlich eine Cüefanbtfcbaft mit Oiefebenfen iia^ Pe» gefcbloffen. Siptomatifche Sertretungen haben auch

fing, melch« al« OlegengefcbenI einen ffalenber ber ^^utfchlanb, Sh'ua, Siiglanb, 9<uBlanb unb bie Ser»

cbinertfihen3citre(bnung jurüdbringt. Sn ber Spike einigten Staaten in Söul. Sott unb in ben brei

ber aegterung flehen brei premierminifter ohne 9fej» genannten gifen roohnten 1886: 24 amecitaner, 22

fort, bte Sermaltung beforgen fech« DJiniftcrien für Scutfebe, 14 tsnglänbcr, 13 fjranjofen, 7 Jfuffen,

3eremonien, Krieg, 3>P>(Perroaltung, 3uftij, öffent» 5 Öfterrcicher, ca. 2700 Japaner unb 200 Ghinefen.

liehe arbeiten unb fjmanjen, rooju in jüngfter 3eit Set .vanbel mit bem auelanb betrug 1885 bei bet

ein auOmärtigeS amt fom, bem ein amenfanet im Ginfuhr 1,792,000, beibctau«fuht(ohne357,000fjen

Sienfte be« Stjelönig« Siiiung Ifcbang m lientfin in 0olb) 524,000 ffen. Sie Ginfuhr befteht oornchm»

porfteht. Sie acht proninjen be«2anbe« merben oon lieb in Saummollioacen, Kupfer, Slei, 3<uu> 91nilin>

@ouperneuren perroaltet. Sie Kommanbanten ber färben, Petroleum, gächern unb Scibenjeugen, bie

Leitungen Söul,Kaiföng,SuroönunbÄangma(fämt- auäfuhr in ^läuten, 0infeng, aohboumioollc, Soh»

lieb in bet ptooin) Kbönglmibo) teffottieren bireft neu, Grbfcnunbaei«,31ol)feibe,at3ncien. aufoapan
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entfallen 75 ^roj. bc« Import* unb 97 ^ros. be«

(Jjn>ortb. bie bret genannten $äfen liefen 1886 ein

;

9 10 nai^ eutopäifibeT 9(rt gebaute Schiffe con 157,467

Xon., barunter 275 Xampfet non 135,138 X. unb
Xfc^onlen non 6673 X. Xer überfeeif(f|C Serte^r lto>

leab mit C^ina unb ^apan roirb regelmSftig bur^
eine englifc^e unb eine japanifdie (bie 9Htfu-^if(bi)

0(fliff4gefeUf(baft nermittelt; uneegelmügig perfei)tt

bie Sfnna SRerc^ant Steam Sianwation Co. non
6(^angt|ai au3 mit einigen ^fifen. Xag @elb Koreat

ift Äupfcrgelb, melc^eb frilbet in febr gtofeer UnregeU
mfifeigfeit non jebem ber fed;« SWinilterien gegolten

lourbe, beffen j|u4mUn)ung aber feit 1884 I&nigli(be4

Slegal ift. @olb< unb Silbergelb epftieren nic^t. fjiir

SNa^e unb Oeinic^te ^at man neuerbingS ba4 )e^n>

teilige Sqftem angenommen.
((Brlibiittt.] Xie erften ftaatliAen unb bürgerlichen

Cinrichtungen perbanft K. ber Cinmanberung ^ine>

fifcher St&mme in ben nörblichen Xeil ber ipalbinjel.

Cb foD barauf eine Xpnaftie non 41 Königen unter

Cberherrli(h(eit Chinab geberrfiht hoben. Später
bilbeten f<ch mehrere (leine Rönigreiihe auf bet $alb‘

infel, bie935n.Ghr. ju einem Jleich nereinigt toutben,

bab ficb non China unabhängig machte, illb aber

1392 bie alte Xonaflie (|eftttt)t mürbe, fleOte fuh ber

neue König aub Xan( für ben Rleiftanb, melchen ihm
ber chinefiKhe Kaifer gegen 3apan geleiftet batte, un<

ter bie Cberhoheit Chinab. Cin neutraleb, oöDig

iDüft gelegteb Oebiet non 50—90 km Rlreite foUte

bie Orenje bilben. Spätere ^noaftonen ^apanb iua<

ren fletb non nur ooräbetaehenber j(rt, hoch behielt

:^apan bie ^nfel Xfufima, Die früher K. gehört hatte,

fomie bab blecht, an ber Süblüfte, ipo fpäter f^ufon
entftanb, eine @amifon )u unterhalten. Xer erfte

Curopäer, melcher äüitteilungen Uber K. bringen

tonnte, mar ber ipoQänber ^einrich $>amel, ber lfö4
an bet (Jnfel Duelpart Schiffbru^ litt unb mit 13
anbem b^er Wannfihaft 13 ^ahre in K. alb @efange>
ner lebte, ^ranjöfif^e, englifche unb amerilaniiche

Schiffe befuchten fpäter bie umliegenben Clemäffet

unb nahmen bie Hüften auf. Seit 1837 fanben (a>

tholifche SMiffionäte Giniah unb mirlten nicht ohne
Grfolo, bib 1866, mo bie burch eine ruffifchc gregotte
geftellte, ober abgelehnte gorberung eineb ^anbelb«
oertragb bab SRihtrauen ber Jiegierung gegen bie

Curopäer fo fteigerte, bah 9 a»i|ftonätt, meift gtan«
jofen, hinaerichtet mürben. XafürDctfu^teeinefran-
jofifebe glotte unter 9io)e bie Horeaner ju süchtigen,

cin verfuch, ber ebenfomenig glüctte mit bie 1871
unb 1872 oon SImerita aub gemachten, um bie ffo>

reaner megen ber Crmorbung bet Wannfehaft eineb
1866 an bet Hüfte geftranbeten mnerifanifchen Scho«
nere jur 9lechenfchaft )u jiehen. Xoch mürben fpäter
btei ^öfen (f. oben) bem oubmärt igen $anbel geöffnet.

;^n neueftcr 3«'t (om eb infolge ber Gifermcht ber

Chinefen auf biegapaner, melcpe beibe nach Winifter«

poften ftrebten, su blutigen Hömpfen; oon China unb
gapan enti'anbteXruppen fleüten inbeb balboieStuhc
roicber her. Rigi. Oppert, Gin oerfchloffeneb Sanb.
9iei(en nach R. (2eip». 1880); Oriffib, Corea, the
liermit natioufSero ?)ort 1882u. öfter, Slubjug 1885);
3. 3loh, UiatoiT ot Corea (£onb. 1880); Somell,
Cboüciii, llic laiid of tlio morumg calm

;
aketcli of K.

(baf. 18^); Slobnp, Les Corbensl^ar. 1886); Xal«
let, Hisloire de J'bglise de Cor4e(bnf. 1874, 2'Dbe.).

icoreaflraie, SRcerebftrahe, roelche bie Sübfpihe
ber ^alhinfcl Korea oon ben fapanif^en gnfeln Riu«
fiu unb Riippon trennt unb bab 3opanifche RReer
mit bem Ghinefifchen Dfteeer oerbinbet. Xie gnfel
Xfufimu jeheibet fie in bie norbmcftliche Sroughton«

— florfu.

ftrahe unb bie füböftlicheRrufenftemftrahe. S. Harte

«China unb 3opan’.
Ilorrifih (Hu r a i f ch) , 6tamraoaterbeb arab. Stam

«

meb ber Horeifchiten (Hureifchiten), bet im
6. 3ohth’ tü £>>bfchab burch 9<ri| bee

Haaba bieflbermacht erlangt hotte, unb aub melchem

ffiohommeb abftammt. Xer (oreifchitifche Xia«
left, bie Sprache beb Rotanb, gilt für ben beften

ber arabifchen Sprache.

ftptellapie (griech.), ber 3uftanb, bei melchem bie

^iupille (Höre) nicht im 3entrum btt 3rib fipt.

ftprem»r)ih*f((9nech.),tünftliche$upillenbilbung.

Aorefih (perf.) f. o. ro. Rqrob.

ftorff, Silobeft jlnbrajemitfch, @raf, ruff.

Staatbmann, geb. 23. Sept. 1800 ju Rieterbburg,

matb im Speeum ju 3orb(oje Selo trjogen, bab er

1817 mit Ciortfehafam unb $uf^(in alb «Xitular«

rate oetlieh. Gr begann feine bienftliche Xhätigleit

im 3uftijminiflerium, gehörte oon 1819 bib 1826
bet Hommiffion für 3ufommenftellung ber Oefehc
on unb fteHte ben 3'O'Hober sufammen, marb bann
©ehilfe Speronblijb, 1832 ©efchäftbführer beb 90li=

nifterilomiteeb unb Staatbrat, 1834 Sleichbfelretär,

18^ Witglieb beb Rieichbratb, in melchen Steüun«
gen et fidb um bie Drbnung ber ©cMäftbfübtung
unb bie Slebaftion ber ©efehe grofie Rierbienfte er«

marb (auch hielt er feit 1847 ben ©rohfürften %or>
träge übet ©efehcblunbe), 1849 Xireltor bet laifct«

liehen Riibliothef, bie et beträdjtlich oermehrte unb
bem $ubli(um jugänglich mad|te, 1861 Chef ber

jroeiten Slbteilunn (für ©efthe) an ber (aiferlichen

Hanjlei, 1864 RSräfibent beb Sieichbratbbepartementb

für ^fthe unb 1872 bei feiner Rienfionierung in ben
erblichen©rafenftanb erhoben. H.ftarb 14.3on. 1876.

Gr fchrieb: »Saton 3<>honn albert Horff« (Rleterbb.

1847); »Xie Xhronbefteigung beb Haiferb 3li(oloi I.«

(bof. 1867; beutfeh, «etl. 1867); 2 eben beb ©tofen
Speranbtij« (RJeterbb. 1861, 2R)be.); »Gin Xejen«
nium btt Inifetlichtn öffentlichen *ibliothe(«, 1849-
1859 (baf. 1859).

Ilsrfn (iei ben alten Hortqra ober Rtriqra),
bie nörblichfte unb gröhte ber 3onif4en 3ufeln, am
Gingang oom 3onifchen inb abriatifche jRetr (Ha>

nal non Otranto), an bet Hüfte oon aibanien, oon
ber r>e burch ben fchmalen Honal oon H. getrennt

mitb, ift 62 km lang, an ber breiteften Stelle faft

30km breit unb hat einen ^lächenroum oon 712qkm
(12,o;i DSI.). Xie 3niel mitb non jmei Setgjügcn
gebilbet; ber nörblicpe, melcher oon %!. nach 0. oer«

läuft unb aub Hallen befiehl, erreicht im Riantolra«

tor (914 m) bie grögte .^öhe ber 3uiel, mährenb ber

(übliche meribional mit ftorl öftlicher ablenlung

ftreicht, aub Honglomeraten, ©ipfen, Sanbfteincn
unb Halfen befteht unb nach ffheoff in bab SHeer

abfällt. Xertidrgebiete erfüllen bie gante 3lotbmcft>

tde ber 3ufel, bie Unrnebiing ber ^a'upt^abt unb bie

oon 2eofimo im S. Xie 3nfel hat regenreiche ROin«

ter unb hei^e, troetne Sommer, ©roge Streiten nch«

men bie Olioenpflansungen ein. Ginen pettnniertn«

ben t$lug hat H. nicht, feboch gahlreiche Duellen. Xie
$auptpro)>ulte finb: Olioen unb Rätin, bann Dran«
gen, 3»tonen, geigen, 3ohannibbtot, glacgb, Seibe,

$onig ic. Rlon ©etreibe mitb befonberb RRaib ge-

baut, boöb reicht ber Grtrng (aum jum oierten X^eil

für ben Sebarf aub. 3'eflen fmb häufig, bngegen

fehlt Riinboieh, baher auch Rlutter, melche burch Oli«

oenöl erfegt mitb. ätgtereb bilbel zugleich ben
fiauptartilel bet aubfuhr (1885: 31,547 ^arili

fb 71 Sit.l, meift nach ^enebig). Xob RRinerolrei^

liefert Scgmefel, Sal),R3raunlohle unbRRarmot. Xie



fiori — ilotinna. 89

3n^l btt melft gtie<biWen Senbttmmg bctrSgl dar») 1 loponnerift^snÄtiig, loä^renbbeffen R. ouf feiten ber

78,024, boninter 23T>4 Qbriften, bie ni($t bet ^ie> 9(t[)ener ftanb, aber but($ blutige Sürgetlricge )et>

(^fi^enRircbeangefibttn, unb26A57li(^tcbriften. Son | riittet nmrbe, fo ba6 eb butcfi ^tafub uom Sanbel
iiuSIAnbetn gab e4 187U: 8225, meift (riiglänbet

]

im ^onifi^en unb Stbriatifi^n SNeet oetbrSngt roarb

unb Obmonen. Sigentli<ben Sdetbau lennt man in l unb me^t unb mebr fan(. 229 etobetie 9(gatbo((e4

R. nidtt, ebenfomenig Oemfifefultur ober Seinbau. : ton Sgratub bie ^nfet unb trat fit an Vgrt^oS oon
Sie Suefubr an Sein belief 1886 auf &i,939 9a>

|

Spicub ab. Später mach fie oon iUprif^en Seetäu>
tili, loelibe meift nac^ öfterreii^>nngarn unb Italien : betn befebt, benen bie SRömet fte 229 cntriffen, um
gingen. Sie gifcberei mitb ben benai^barten SUba<

|
i^t bie nomineUe f^reibeit juriidjugeben, bann fie

nefen unb ^t^ienem äberlaffen; au^ Seiben< unb aber mit bet ^tooin) ßpituS ju ocreinigen, mit bet

Senenjutbt mitb nut in getingcm Ötab betrieben, ’ fie bei bet Seilung beS tbmifeben Seiib* on boS oft-

ebenfo feblt bie Snbuftrie gänjli<b. Sit ben 3nfetn , tömifebe Sieiib fiel. 3"* oetloten e8 bie

fSogfouiib^eutabmlbetR.einen'JiomogSriecbenlanbä ; bpiantinifcben Raifet smeimal an bie fRoimannen.
»on 1092 qkm (19,B DS.) Slteal mit (laio) 106,109

1

Sie 3nfulaner entzogen ficb feboib bet $ettf(^aft

Sinm. unb setfäDt in btei Qparcbien: R. (Retfpta), i bctfelben miebet, unb bei bem bpsantmi-
Seffi unb OroS. — Sie gleii^namtge, ftü^et ftatt be> fdien Jleii^ä fiel R. 1886 ben Seneiianem }u. R.

feftigte ^auptRabt ber 3nfel, an ber Oftfüfte auf mürbe nun aI4 Sotmauer gegen bie Xilrlen ftar! be-

einem na4 31S. abfaüenbtn Sotgebitge, beftf)! einen feftigt. 2ebtete (anbeten 1.537 mit 50,000 Sann auf
bequemen unb ft^em $afen oon26m tiefe, bet bur4 1 R., bun^ftricben bie 3nfcl oetbeetenb unb oermUftenb

bire(teSampffAiffabttmit2Ue{anbtia,S(tben,Zrieft, unb belagerten bie §eRung, mußten aber naib adit

^alien unb (pnglanb in Setbinbung ftebt. Sie
:
Zagen unoerriibtetet SoÄe miebet abjieben. Sine

Stroben finb eng unb finfter, bie Käufer auf oene.- i neue Sanbung oerfuibten fie 1716, aber auib bieSmal

jianifdie Sanier gebaut, mitarfaben naib berStrabe
j

lonnten fte bei ber tapfem Setteibigung bet Jeftung
ju. R. bot ein fbniglicbci $a(aib, in roeltbem bet

|

butib ben (Dtafen o. b. Scbulenbutg nubts auiriib-

$of meiR einige Sommermonate fi<b aufbält, eine ten. Seit 1797 teilte bie äab Sibidfal bet

Sibliotbet oon 35,000 Sönben, eine Runftafabemie, 3onif^tn 3nfetn (f. b.). Sgl. Satmora, Historin

ein Sfqmnafmm, 2ebretfeminnt, Sriefletfeminat, ein di Corfti (Scneb. 1672); ^automib/ Srinnerungen
Zbeatet, eine gelcbrte unb anbre SefeDfibaften. Sn an R. (Sien 1870); Stegorooiub, R., ein ioni-

Rit(^ befikt R. eine reidie grieibifcbe (mit ben Se- fcbei 3t>qD (2. Sufi., Seip). 1884); o. SatSberg,
liquien beb b‘*I- @pitibion) unb eine rbmifcbdatbo- Obpffciftbe Sanbfibaften, So. 2 (fflien 1878, bie @e<

tifibe Katbebrole, jablteiibe grieibifibe Ritiben unb i fibicbte oon R. entbaltenb).

Rapellen unb 6 fatbolifibe Ritiben. Suf bem Sarit- Rori, f. o. m. Rauri (f. b.).

ptab ftebt eine Säule al4 Sentmal beb Srafen o. b. ftorianberlCoriamlnim L.), Sattung au8 ber gfa-

Sibulcnburg, mcltber 1716 R. gegen bie Zürten »er- milie ber Umbelliferen, einjährige, oetimeigte, fable

teibigte. Sud) eine Statue Rapo b'3ftriab’ liett feit Rräuter mit mebtfaib fitbertetligen Siättern unb
Snfang 1887 bie Stabt. R. bot (ikjo) 16415 (otä menigftrnbligen Selben ebne ober mit ormblätteri-

Semoe 2.5,139) Ginro. Sie 3nbuftrie ift febt febroa* ‘ get §ütle, fabenförmigen ^üHcbenblättern, lociben

oertreten; ffobtiten gibt e« in R. roenig. Seicbter ift Slüten unb (ugeligen ober eiförmigen 5tütbten; jmei

ber $mnbel. 3>6 £afen oon R. liefen 1886: 808 Se*
;
arten. C. satirumZ.. (Sernttrsfotianbet, Sian-

gelfcbiffe oon 60,168 Zon. unb 1083 Sampfer non ' jenftout, SJanjenbill), 30—60 cm boib, bat ge-

927,121 Z. ein. R. ift berSib bet Oberbebötben beö fieberte Sfurjclblätter, hoppelt gefieberte Stengel-

IRomoS (frilbet beö britifdien £otb>Obet(ommiffatS ' blätter mit ungeteilten ober fieberfpaltigen Slätt-

unb bet Sefebgebenben Se^ammlung bet fogen. >Se>
|
eben unb linealifiben gipfeln, btei- biS fänfftrablige,

publit ber 3onifiben 3nfeln<), eines grieibifqen St)-

1

fla<be Solben obne ^üUe unb roeige Slüten. Sie
bifdiofö unb (atbolif^n Sifc^ofö foroie eines beut- Sirucbt(Sibminbeltörner) ift (ugelförmig, braun-

fdien RonfuM. S. Ratte -Snecbenlanb-. gelb, 2—3 mm bid, oom öriffel gefrönt uiib beflebt

Sie3nfc(R., beibcnSpiantincmunbZötfenRor- i auS jmei febt genau miteinanber netbunbenen Zeit-

obuS (oon koijpho, >@ipfe( ) genannt, bieb in bet i frfiibtcben. Sietieibenunbfibmeden eigentUmliib an-

alteften Srepane ( Siibel«) oon ihrer halb-
1

genebm unb milb aromatifib unb ^aben einen fibma-

monbförmig gebebnten Seftalt. SebreteSeograpben qen, on Sinnjen erinnemben Setgenitb (habet bet

oerlegen, miemobl mitUnttibt, baö $omerif<be Sibe- 92ame, oon korio. SBanje), meldiet fiib oot bet Steife

tia, bo4 Sanb bet Sb^äfen, bierbet. Später bieb bie meit ftärfer, oueb am Kraut, jeigt. Sie enthalten

3nfe(Ror(qcaoberRerfpra. Sie roatb inbet älteflen 0,:— l,i ^toj. fatblofe* ätberif^e« (fpej. @ero. 0,b7i

i

,;^it oon iUprifi^en Sibutnern bemobnt, bonn 734 unb gegen 13 ^to). fetteö £1. Set R. finbet fiib ini

0 . Sbr. oon Rorintbem unter bem ^eratliben Sbet- ganjen gemäßigten afien, oon China biö Gppetn,

fifrotei folonifiert. Sie 3nfel hotte eine für ben auib im Sittelmeergebiet bis Satoffo, mitb in

bamaligen äanbel bö^ft günftige £age, unb bie Se- Seutfchlnnb (befonbetö in ZbUringen unb fftanfen),

mobner trieben ihn mit fol'cbcm Srfolg, baß bie $ert- Snglanb ic. angebaut unb ift jeßt bereits bis $ata-

fiboft, bie fie butib ihre jablteiiben Siiebetlaffungen guap oerbteitet. San benußt bie Samen aI4 Röchen-

ouf bem Sonifeßen unb abriatif^en Scet auö&bten, geroutj, ju Sadroerf, fiiföten (in manchen ©egenben
bie Sifetfueßt bet Sutterftabt Rorintb rege machte, oueß in Sutter unb Räfe); au^ roaten fie früher of-

S4 fam 666 imifeßen beiben )um offenen Kampf, in fijinell unb mürben befonberS als Sufoß ot>füß-

melcßem bie Rorfpräer ben Korinthern ein fiegtei- tenben Sittein benußt. Übetjudert unb bunt ge-

Ae4 Zreffen ouf oem abriotifeben Seet, bie erpe färbt, bilbeiifieeineRonbitormate. Sa« frifeßeRtout

Seefcßlacbt in bet grieebifeben ©efeßießte, lieferten, foll betäubenb mitfen. 3»t aitertum mürbe bet R.

morauf fie fieß unabhängig maeßten. Soiß mat R. jum Zeit ju ben ©iftpflanien gerechnet, boeß benuß-

unter bem Zpronnen oon Rorintß, Serianbro«, 626— ten ißn feßon bie Hebräer unb bie 9lömet al« ©emüt}.
686 ber Sutterftabt miebet untermorfen. Sin neuer ftariauber, fRloarjer ober römiflßer, f. Nii-ella.

Stprit mit Rorintb megen ber gemeinfißoftlicßen Ro- Rorinna, mit bem Seinamen Sqia (»fliege ),

lonie Spibamno«434 -432 gab ben anlaß )um ^e- grieeß. Sießterin ou« Zanagta in Söotien, um 600
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V. (S^r., EierüFimt aläSe^rcrin $intiar^, ben fiefünf> jlorint^S, oan mclibeii nur bDrftige Slefte cc^adeii

mal im poetifd)cn'iiSettfaiiipf ^abeii (oD. 3!on finb, ftanben an bcc'itaora; bit Slitte ber!e(brn na^m
i^ren int bdotifc^en Sialcft abgefaStcn iiiebcrn finb (ine Scsftatue ber jitbene ein. Siorbioeftlid) banon
nur bürftine erhalten (abgcbrudt in roat (in römiftbc« 'Ämpbitbeater. ©egen ba« ftlbo-

iöeiglä -Poetae iyriei i;rac;i<i. siJgl. Südder, niftbc Ibat ju ftanben (in äpoKontempel, baÄ Obeon
kleine 6(briften, !Bb. 2 (‘jionn 1815). I unb baS ©tabmal ber flinber ber SKebea; nitbt toeit

ftorinlb (jtorintboS), im jlltcrtum berübmte ' baponbetIcmpctbeT3(tbeneSbalinitid(oonn>eI(bcm
Stabt im ^eloponncS, .^auptort ber Sanbftbaft Ko

|

notb fteben borijtbe Säulen ftebcn), baS Xb«tttr unb
rintbio, ineltbe bie norböftlicbftc ©de pon 'JlrgolU bab alte ©pmnajium bei ber OueOe Sema, im Sp:
umfapte unb burcb ben ju ibr gebörigen, 5815 m I preffenbain Kranion, nto X)iogeneä meift }U finben

breiten unb 80 m hoben, )cbr fclfigen fjftbmu«
j

toat. ,-^t Sutg (äfroforintb). auf fleilem, 575 m
pon Jt. ben Peloponnes mit bcm gtiecbif^en i^ft» bobem Seifen gelegen, fübrte ein 30 Stabien (5 '/ km)
lanb uerbanb (f. unten). H>ic Stabt lag unter oem langer ffieg, beffen Seiten mebrere Zempel, Pltäre

fteilen 'JtorbabfaU beS PergS, auf bem ihre Purg unb Pilbfäulen fcbmüitten. Oben auf ibr glän)te ber
(Slfrotorintbi flanb, batte brci $äfcn (itcebäon Zcmpel ber Ppbrobite mit berPilbfäule ber ©öttin.

am Korintbifcben Pufen, mit K. burcb Stabien tlUcoforint^, burcb bie OueDe pirene reicblicb mit
lange Scbenlelmauern perbunben, Stcncb reä unb Pjaffer neriorgt, ift ipegen ber hoben, fcbmer jugäng»

Schönes am SaranifcbenPu|en) unb loat biepforte lieben tlage bis in bie üleujeit eine nichtige Seftung
jum Peloponnes, bal)cr Pon grober fttategif(berP!icb< gentefen, befinbet ficb gegemoärtig ober tm Perfall.

tigfeit. 9In bie pböniler, ipelcbe jiib b'er früb;eitig ^m S»b beS PergS liegt bie (leine PaulSlirtbe, au
niebergeioffen batten, erinnerten mannigfache 31n- ber Stelle erbaut, nto bet Stpoftel baS ©htiftentum
(länge in Plptbe unb Äultuo; fo ipurben hier Pleli= geprebigt haben foK.

(erteS (Sbiel(art) unb Ppbrobite uerebrt, legiere mit Die ©efehiebte Korinths oerliert fxh in bie Sa>
ouSfchipeifenbcm Dienft. Sluih pofeibon unb anbte gennielt. Schon um 1350 n. Cbr. fod bie Stobt
Plcergottbeilen ftonben in ber 3cc< unb.^anbclSftabt Ißpbpra) bur$ ben Soliben Si)pp!)oS gegrünbet

in bejonberm ilnfebcn. Diefer ©ötterbienft gab ntorben fein, begen fllacblommen bas 2anb beberrfd)>

fchon in alter3eit Peranloffung jur 'JluSUbung unb ten, bis ber ^eroflibc 2tIeteS mit ben Doriern K.
äluSbilbung mannigfacher .8 ünfte, unb bie Korinther einnabm unb bie.^errfchoft ber ^Soliet ftiir)te (1074).

jeichneten ficb habet burcb ©rfinbungSgeift, Schöm Die eingeioanberten Dorier bilbeten nun auch hier

beitsfinn unb Jtunftfertigleit auS unb fuchlen einen ben Slbel beS neuen Staats, unb unter bemfelben

Slubm barin, in bcm Sebmudt ihrer Stabt unb ihrer nahmen biePaldjiaben, bie Slachlommen beS Königs
Dempel bas übrige ©riecbcnlanb ju überbieten. 3bre PafchiS, bie uornebinftc Stelle ein unb begrünbeten

reichften unb gefihmüdteften fjornicn nerbanit bie auch nach öem Sturj beS Königtums 748 eine oIi>

Pau(un[t ben Korinthern. Die Kunftioeberei unb garchifebe ^rrfebaft oon 200 Samilien, auS benen
gäcberei, bie peorbeitung beS ©rjeS, bie Döpferci jebeS 3abr ein prytan erioäblt luurbe. Diefe CIig>

unb Ibonplaftil ftonben tn Ä. in befonbercr Ptiite; archie nmtbc «57 oon KppfeloS geftürtt, bem Hiio

in ber Plalerci nterben Korinther, loie 'JlrbitcS, Kleo= fein Solm perianbroS (628—5a5) folgte. Peibc ha=

phantoS, RleontbeS, als bie Slnfänger unb äluSbiIb= ben oiel (U Korinths ©lanj unb ©röpe beigetrogen,

net ber Kunft genannt. Slmh ber DttbyramboS fonb Der Stanbel bet günftig an jioei Sieeren gelegenen

hier burcb ^rion feine erfte ')(u«bilbung. Später fe^ Stabt hob ficb; Kerfpra ipurbe (olonifiert unb iinter>

hoch blieb bie geiftige Kultur hinter ber jtuSbilbuug iporfeu, ber Pau Pon Drieren begannen, bie Xöpfer»
unb Pflege beS Piatcriellen jurud; in ber tiitterotur fcheibe erfunben, ©eipctbe unb Kunftbonbinerf eifrig

bat fiih (ein Korintber becporgetban. Dagegen bot gepi^cgt unb (U hoher Plüte gebracht. 582 nmrbe
S. toeife StOtttSmänncr beroorgebradjt, n)fe pevian* petiaubroS’ 3!effe pfammetic^ geftürO, unb mm
broS, pbibon, PbiloIaoS, ben ©efehgeber ber Ihebos nmrbe bie alte borifdje Perfaffung roieberhergeftellt.

ner, unb limolcon; auch lebte hier Diogenes, ©e« 3u frühem feiten mit 31tben perbiinbet unb bes

ioert>tbätig(eit, öanbel unbSchiffabrt nahmen bniipt« freunbet, hielt fub und) ben Perfer(riegen, eifer*

fächlich bie Dbötigleit berKorintber in ätufpruci). Die fü.biig auf ÜltbenS aufblübenben .'öanbel unb gcnial<

tiage jioifcben jtpci Piceren, bie Scbroierigleit, ben tigeSeemacht.jubempUnbniSberborifcbenSlaateii.
Peloponnes ju umfebiffen, bie pcicbtigleit bagegen, Pachbem es beteitS4-58 einen erfolglofcn Krieg gegen
tüaicn über ben oftbotuS ju febaffen, batten K. fd)on Ktben begonnen, beffte eS, gcreijt butd) bie ©inmi>
febr früh )u einem groben P!ar(t> unb Stapelplah febung ber ptbener m feine Pcjiebungen ju feinen

gemacht; inSbefonbere loar eS ber Plittelpimlt bes Kolonien, bie pcloponneficr 431 ju bcm Peginn beS
gefamten per(cbrS mit grieebifeben, italienifcben, it< grofien Kriegs, ber mit ber Pefiegung Sltbens enbete,

lyrifeben unb ajiatifchen üanbelSortileln. 'BaS K. St. aber nicht ben gebolften ©ennmi brachte, bet erfte

an eignen peobuden ouSfübrte, loaren meift Kunft- Seeftaat POit ^ellas ju fein. CS oerbanb ftd) bobet
erjeugniffe: Dbon> unb Cr3ioaccn, Statuen, ©e< 395 mit Sltbett, Dbebcn unb 'itgoS ju einer Sebilb-

mcilbe ic. 3or 3eit ibecr bödeften Plüte foU bie Stabt erbebung gegen bie fpurtanifche ©enmltberrjcbaft,
K)0,000(?) Ginip.gebabt hoben; bie 3abl ihrer Sfla= unb eS entfpann ficb barauS ber fogen. Koriiitbi"
oen, bie auf ber flotte unb in ben üoe^eeifcbeii Ko= fd)e Krieg (f. b.), roelcber befotiberS in ber 3Iäbe

lomen inbegriffen, betrug über eine halbe Piillion. oon K. (pieltc. Slber auch biefer pctfcbaffte K. nicht

Doch marnue bie berrfebenbe Klaffe borifeben 3tam< bie geipUnfcbte unabhängige Ptacht. 366 bemächtigte

meS, baS ipcit jahlreichcre nichtborifche Polt gab ben fich DimophancS ber'ttlleinhcrrfchaft, nmrbe aber oon
bort fich aufioerfenben lyronncn ftetS eine )"ichere feinem Pruber limoleon gcftürjt unb ermorbet. 3«
S tühc ab. Das befie 3eugniS non ber frühem Plüte K. lourben 338 unb 336 bie Perfammlungen ber

Korinths finb Oie jobltei^en Kolonien, meld)e biefc .öeQcnen abgebolten, auf beuen bie Könige Philipp
Stabt ongelegt bol: SyrofuS, Piolytreia, Solion in unbälleranbet jU .veetfübrem gegen pe^ien ernannt
JUatimnien,')lmbta(ia, älnaltorion, PciiIoS, Metlyra, ipurbcn. Unter bet ma(ebonifdbcn öerrfebaft loot K.

c: pibanmoS, Ppollonia unb fpätcr potibäa in Gbal' unb feine Purg, eine ber fseffcln ©riecbcnlanbS, ftets

titite. Die meiften Heiligtümer unb öötlerbitber oon einet flotten (Satnifon befefjt. 243 fchlob fidfrK.
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na(6 Sntreibuni] bcr ^^afebonitr an ben 'Kibäifibcn

üunb an unb bli^b bd bcml’elben biä U(>^ in n>el<

(b<m 3ni)c eä oon ben ;Hbmern unter WummiuS ein>

genomnitn unb aän^litb ;<rftört iDUtbr. !X)er Untcr<

gani; Rotintbä bejeiclinct iiutleid) in bet Q)e|cbicf)te

baä nöDise aufböten bet gtie(t|if<ben 3teibeit unb
Selbftänbigfeit (f.Öticclienlniib, S.095). 9!a(bbet

3nftdruiiij aorintf)^ fiel bet größte il:ei[ beö (ffebiet^

ben oit^oniern ju, unb bet i^anbel jog ficb natb ^e>
to4. £in ganjeö jabtljunbert lag bie Stätte, ido einft

A. gegtänjt, öbe; nur einipe £empel unb bie Sutg
loaten erbalten, ßrft 46 lieg (£. Julius (Säfat bie

Stabt niiebct neu etftcben unb mit SJetetanen unb
ablömmlingen oon Äteigelnffcnen beoölfetn, unb
non nun an fübtte fic auf 3nf(btiften ben aamen
t olonia Julia Corinüius. .^atte bie alle Stabt, ba
fie ben Slurgfelfen in ftcb fdjlofe, einen Umfang oon
85 Stabien, jo loac bagegen bie neue in einem reget-

!

mäßigen Siereef oon 40' 6tabien an bet aorbfeite

bcr %!utg angelegt, fo ba^ nut brei Seiten mit einet
|

Diauet umgeben naten, roäbrenb bie eierte Seite fnb
an bie aftopoliä anlebnte. Icmpel unb

^

anbre 5ffentli<be ©ebäube loottn loiebet aufgebaut

lootben. aber bereits am Gnb« beS 3. 3a^rf). loutbe

8. toiebet oon gotifiben Staaten oetiouftet, 396 oon I

Aärttben bei 3gf)niul oon ftotlnfb.

atatiöb- ix< 3<>brb. oon ben Slanien. litO'> tourbe

e* oon ben granfen erobert; fpdler fiel eä roiebet an
baS gtieibifO^e Aaiferreiib unb lourbe an ^tinjen auS
bem Ufolaologif^^n l^auS oetlieben, benen eS 1459
bie dürfen entrigen. fRoib einmal fiel cS 1699 ben
Sencjianern jU, bie eS bis 1715 behaupteten. Unter
türfifther^errfAaft fant K. ju einem clenben gledlen

herab; bet $anbel jog fuh gan
3 nach ^ntraS. 1899

loutbe es oon ber türtifchen ^ertjehaft frei unb fing

feit 1830 an, mieber langfam aufsublühen.
Gin Grbbeben jerfiörte aber 21. gebt. 1858 oon

neuem bie Stabt,mel^efeitbem aneincranbern Stelle,

5 km norböftlicb am @olf oon l'utrale, fehr regel-

mäßig mieber aufgebaut ift. ISiejeS n e u e a. (9t e a >n o <

rinthoSl ift bie fmuptftabt einer Gparchie beS grie-

ihifchen 9tomoS ärgoliS unb it., Sip eines Gribi-

föhofS, eines 3oHamteS, eines ©pmnnfmmS !c., jäljlt

a^t ( 1885) etft 3000 Ginro, an ber alten Stelle hat

fuh nut ein elcnbeS IDorf mit einigen aiteitümcm
erhalten. 2'/s km in oftnorböftlicher Dichtung oon
9ieu{orinth münbet ber Kanal, melcher gegemoärtig
über ben gfthmuS (f. b.) geführt loirb unb eine '6er<

binbung beS ^cerbufenS oon K. mit bem oon 9(giita

hcrfleUen foU (f. Kärtchen). CDaburch mirb bie gahrt
um baS im SSinter gefährliche Kap Slatapan oet-

mieben, unb ben ouS bem abriatifchen SRecr fom-
ntenben Soffen ermächft ein 3eitgeminn oon 24
Stunben. Sieberholt (julegt unter 9tero) oerfuchte

man imaitertum einen Kanal burch bie 2anbenge jii

graben, aber immer ocrgeblich; 1881 erhielt ©eneral
lürr oon bet griechifchen Slegierung bie Konjeffion

3ur anlage eines Kanals oon 8 m Xiefe unb 22 m
Sreite unb loählte ju biefem 3mecf bie 'Jietonifche

Sinie. üer Kanal mirb mir eine Sänge oon 6,3 km
haben unb Gnbe 1891 oollcnbet fein, an feinet oft-

liehen 9Rüubung ift bie neue Stabt gfthmia, an bet
loeftlichen flofioonia angelegt rootben. SUgl. ®i»
mitfaS, Ser gfthmuS oon Ä. (gricch., athen 1884).

flarintften. f. aofinen.
Aotintherariefe (‘Briefe an bie Korinther), jmei

Schriften beS ncuteftnmentlichen Kanons, oon jjlau-

luS im grühjahr unb $crbft 58 an bie chrifllidje (fle-

meinbe in Korinth gerichtet unb oon oorjügli^em
'BJert foraobl für bie Ghnrattcriftit ihres BerfafferS

als für bie Kenntnis urchriftlicher@emeinbe3uftänbe,

3umal ba bie Gchtheit biefer Briefe ftets anerfannt

morben ift. IBie beficn Koinincntare lieferten Steper

(6. aufl., läötting. 18»1 — 83) unb Seinrici (Betl.

1880 87, 2 Bbe.f Bgl. Jläbiget, Kritifche Unlcr-

fudjungen über ben gnhalt ber beiben K. (2. aufl

,

2eip 3 . 1886).

ttorinthifihs Otbiiuno, f. Baufunft (S. 488),

Bauftil unb Säule.
Horinlhif^tr Äfiffl/ 395—387 o.Ghr., ouf anltieb

flerfiens oon ben oerbünbeten Staaten Korinth, ar-

goS, Zh'ben unb athen begonnen, um bie briietenbe

^errf^aftSpartaS oon fich nbsufchUtteln. Gin Streit

3 ioifci)en ben opuntifchen 2olrern, ben BerbUnbeten

thebenS, unb ben $h<>lern, ben Schühlingen Spar-
tas, gab ben anlaß 3um auSbruch beS Kampfes,
beffen gliictlichec anfang (liiebcrlage unb lob beS

SpfanbroS oot §aliartoS 395) sur Bilbung eineS

BunbeSratS miS ben genannten Staaten führte, ber

oon Korinth aus ben Krieg leiten follte. Biit per-

ftfehem Öelb unterfiiiht, rief bet Korinthifche Buiib

alle ^icllenen
3
ut greiheit auf. 3™sb fiegten 394 bie

Spartaner bet 91emen im BeloponneS unb bei Koro-

neia inBöotien; inbeS biegrüchtebieferSiegegingen

burch bie 'Jiieberlage ihrer glotte bei ftnibos loicber

oerloren. Süährenb bie atliener mit bem uon Konon
überbrachten perfifchen Olelbe bie langen Biauern
mieber aufbaiiteu, fnhen fich bie Spartaner auf ben

BeloponneS befchräult, mo fie unter gührung beS

agefilaoS, unterflügt oon ben oerltiebeuen fonnlhi-

fclien atiftofralen, 393 390 mit roechfelnbem Gtfolg

um ben Befig beS gfIhmuS lämpften. $er Snub-
trieg erlahmte halb infolge bcr Grfchöpfuug unb Un-
einigleit besKorinthifchen Bunbes. 'Jlur athen fucl)ie

mit Gifet unb Gvfolg feine .'gegcmonic im ard)ipcl

hersuftellen, erregte ober hierbutch benargroohnftet-

fiens, baS fich Sparta näherte unb nach

fchlog beS Spartaners antallibaS auf bem Kongreß

3U SatbeS 387 bie Bebingungen beS (antollibifchen)

geiebenS oorfchrieh, ber bie .^errfchaft übet ©riechen-

lanb 3mifdjen fierfien unb Sparta teilte.

ftorinthM^bS Sr), nach i’liniuS Regierungen,

melche bei ber 3erfiötung oon Korinth burch 39faK
aus ©olb, Silber unb Kupfer 3ufammeiigef4mol3en
unb für ben Kiinflguß oermenbet morben fein follen.

Xemiiach märe baS fotinihifche Gr) eine Brontc
mit ©chalt an Gbelmetall. gn aiitilen Kunfiguß.

maren tieß fich aber niemals ein bebeutenberer ®olb>

ober Silbergeholt nachroeifen, unb fo hot man unter

lorinthifchem Gr) loolil nur eine befoitberS feßone

I

Kupfetlegierungiu oerftehen, beten 3»iammcnfchung

[

bet Künfilet geheim hielt. Benugt mürbe baS lotin-

[ thifiho Sr) 3U allerlei RupiiSgegenftäiiben. laS hier-

her gehörige ^epatison 3U Büßen unb Bilbfäulen

1
iDor roegen feinet fegönen i'cberfarbe berühmt. Bgl.
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%i6ra, Xie 9con|e> unb itupferlegierungen bet

alten Söller (Ctlong. 18ii9).

itoriOtfa (ipc. (ociitiio, Aarl, Oeobät unb @eo=
grapt), geh. 1835 ju Stüfau in SlS^ren, ftubierte

SMatöcmotil unb ^Siipftl an ber Unioerfität üu Sich
unb baö Sergivefen auf bet Slabemie ju @(bemnip
in Ungarn unb le^rt feit 1851 als ^rofeffor ber

(ikobäfie am Solpteifinifum ju $rag, meli^eS 1664

im(b feinen Xntrügen reformiert, unb an roeldiem et

jum erften Seltor geroä^lt mürbe. IConlenSroert fmb
feine jatilreidien $ö^enmeffungen in ben oerf(bieben>

ficn leilen öfterreicb«, bie er in Sud»! unb Sartenform
publijiertc. 6r ift einet ber erften Sorlömpfet für bie

2)arfteUung bei Zerraini burc^Si^iditenlinien. Siit

anbern Oleiebrten gibt er bai »Sr^io für bie natur>

miffcnfdiaftliibe Sonbeibiircbforfc^ungSi^menS' beri

aui; ferner fdjrieb et: >6tubien über bie Sietbooen

unb bie Senupung bppfometrifcber Slrbeiten* (@otbo
1858); »®ie SHarfeitafftbaft SRäfiren unb bai ^er=
jogtum S^Icfien in tbren geograpbifcben SerbiUt:

niffen« (SUicn 1860); >5ppfometrie oon B!öl|ten unb
Ofterteiebifib'Stblerien« (Stünn 1864); >®ie $obe
Zdtra in ben 3entrallarpatben> (@otba 1864); »Zte
lertttinoetbältniffe bei SWittelgebirgeS in Sö|men -

($rag 1869); »Die ZerrainDerbältniffc bei 3fer= unb
Siefengebirgci« (bof. 1877); -Sie trigonometrifdi

gcmeffencn ©oben tonSöbmcn' (baf. 1884); >Sio<

gropbie bei ^rofeffori öufton Stbmibt« (baf. 18äi);
• 3>er bi^b^ee polptecbnifebe Unterriebt in Zeutf(b>

tanb, ber Stbrnei;, in Srantreieb, Selgien unb Gng=
lanb (@otba 1863) u. a. 3m 3. 1879 mürbe R. in

ben Slbelftanb erhoben.

(toritnim iln. .|>), Sab im Ungar. Romitat Ciptou,

liegt füblicb oon ber Sabnftation Sofenberg jmifdien

^i^tenmölbern in einem mitbromantifiben Zbal, bat

einen bei Btagen< unb Zormteiben febr mirffamen
ctbigen Cifenmuerling, bet einen beträdbtli(b«n $on=
beliortilel bilbet, unb eine Raltmafferbeilanftalt.

ftorfälen (Horöfen), 3u ben ^rltilem gebörigei

Soll im fibir. Öebiet 3alutSI, .imifebcn ber obem 3n-
bigirla unb bem Djeon, um bie Suibten oon Oifbija

unb S<nfbina bii tief in Rmntfibatta hinein. @ie
finb mit ben Zfibultfiben (f. b.) nabe oermanbt unb
ierfallen in febbafte (etma 1.5<X)) unb nomabifierenbe

Ä. (co. 8000). Der ihnen oon ben Suffen beigelegte

ten jerfaUen in oier Stämme: Clutoren, Slamcnen

unb fSarenen, Sallanen, Uliner. Z)ie febbaften R.

finb grob unb ftarl gebaut, bie manbernben llein unb
mager; bie lebtem finb auberorbentlicb eiferfUibtig

auf ihre SJeiber, bie erftern aberbunbaui niibt, Me>
ten btefciben fogarWaftfreunben rcgelmäbig an; auib

ift bie Säberaftie bei ihnen allgemein oerbreitet. 3bta
Unfauberleit ift febr grob; fie fmb ftbamanifebe i>ei=

ben, einige unter ihnen aud) getauft. Die Sprache
bet R. ift siemliih nabe mit berjenigett ber bena<h<

barten Zfchultfchen, entfernter mit ber ber Ramtfcba!
balen oermanbt. Sgl. Siabloff in ben •Müiiioires*

ber Seteriburger Slfobemie ( 1860).

(torjalom, Saljfee im @ebiet Semipalatinil in

9luffifch!)(cntralafien, 25 km oon ber Stabt Sam-
lobar, unmeit bei gluffei 3rtiftb, mit einem Um=
fang oon 21 km, ergibt jährlich 7—8 Süll, kg Roch=

fal) unb oerforgt bai Glebiet Semipalatinil, Zobolil
unb ben öftlichen Zeit bei öouoemementi S«rm.

Äprf (lat. Suber), ein 3eügemebe bet SPanien,
melchei, fteti nur oli ©autgeroebe nuftretenb, ben
Wütenben äußern ttbetjug jablteichet, befonbeti für
eine längere , mehrjährige l'ebenibauer beftimmter,

in ber 2uft ober im Soben befinblicher Sfianjenteilc

bilbet, ober nur feiten fo ftorl entroicfelt mirb, baS
ei JU technifchet Setmenbung tauglich ift. ®ai Rorl=
gemebe beftebt aui reltangulären, mehr ober minber
tofelförmigen gellen (Rorljellen), melche mit ihrem
gröhem Zurchmeffer bet Db^äche bei Sflonjen=
teili parallel liegen, allerfeiti innig miteinanber ocr-

bunben finb, mähig bitte Blembronen haben unb im
obgeftorbenen 3uftanb nur £uft enthalten. Zie
SWembtanen bet RorljeUcn oerbalten ftch mie bie Su>
ticulo ber Cpibennii unb fefjen befonb«i bem ®tn;
unb auitritt oon SBoffer unb £uft einen groben
ffliberftonb entgegen. SReift bilbet biefei Öcroebe

on ber Dberflä^e i

ber S^anjenteile
eine jufammenbäns
genbeSchichtfSorl» iLlC’S»' T l
l^chithtK

gen, unleritbifthcn
*

Zeilen (Schale bet «-

—

A
flattoffcllnolIe)unb — V ^c^'-

,

gaiij allgemein auf \ T'.

ben 3'netgen, Elften 4*°
.̂ \

unb SButjeln ber .f \
StrüuchetunbSüu-
mc.ZicfcRorlfchicht .^\ >4?—

/

(5ij.k)entftebtftbon
.

Gpibcmiii noch un<
^

oerfebrt ift, oui ben Ji

>
''

unmittelbar unter
bcrfelbcn liegenben _ ... ^ ^

Sarenehpinjcllen, o » i
leitenerauiüpilier-

„ agiixnm», pr «inken-
mt«jcllen|elbtt,unb k gkliintm. k «ot«i»i(iit,

jmar baburth, bag c pd lOioroptiiiQbkO'Sc

bie 3ellen fich mie* Sfrintritijiacn, b siofL

berbolt burchSchei*
bemänbe teilen. Sach jebetZeilung mirb bie eine Zoth«

terjcllc JU einer nicht loeiter teilungifäbigenRorljelle

auigebilbet, mäbrenb bie anbre ihre urfprünglicbeSe*

fehaffenbeit behält u. allein bieZetlungfortfc'ht. Sleift

merben bie nach auben liegenben Zochterjellen ju Rort*

jellen; bieRorlfehicht bilbet fith bann jentrifu^lfort

oeruiittelft einer on ihrer 3nnenfeite liegenben Schicht

Sb e 1 1 0 ge n ,
3ic). c) ein ununterbrochenes Zielemathi*

tunt berRorlfchichtbebingt. Sihonimerftenoberjmei*

ten3abt jerreifit bicßpibetmii unb mirbabgeftoben;

bie Rorlfchiiht ift bonn an ihre SteDe getreten. 3n
fpätern 3abren merben ihre äubern 3eKen aUmäblith

obgefloben, mäbrenb oon innen immer neue gebilbet

merben. (Sine folihe lange 3c>t 'nt 3ufominenbong
fich fortbilbenbe Rorlfchicht mirb Seriberm (Jig. K,

f. b.) genannt. Sleift bot bai Seriberm nur eine febr

mäbige Zide; bei manchen Säumen aber entmidelt

ei fidb gleicbmäbig ju einem febr biden, mehr ober

minber fchmammig mcichen, megen bei Suftgebalti

ber relatio bünnmanbigett 3'Deri febr leichten, blab=

braunen Oemebe, meines ali eigentli^er R. be*

lannt ift. Solche Rorlbilbung finbet fich beim Saß*’

ahorn (Acer campestre) unb bei bet Ulme ^Uuniis

campestris); ober ber R. jerilüftet ftch htf^ 'n jniar

hohe, aber fchmale Rotlflüjtl, mäbrenb er ftch ^'t

Rorleiche(Quercus suber) in biden Statten geminnen

läbt. Solchei in biden Sagen gebilbete Seriberm be=

ftebt meift aui abmeihfelnben 3onen meiter bünti*

roanbiger unb engerer bidmanbiger Rorljellen unb
erhält baburth <'n äbnlithei Suifeben mie bai oon
3abreiringen burtbjogene $olj. Such bei bet Sil*
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bunit bcr Sorte ber Smimflftiiime fpielt bcr X. eine

roif^tige StoUe (f. Sertberm). entflebt ber=

felbc ou(^ an allen benjenigenStcDen, n>0 bieSflanje
bur(4 bab natürliche übfallen (jen>iffer Xeile, j. 8.
ber Slätler, SBunbfteQen erbSU, inbem fchon vor bem
Sblöfen biefer Zeile an ber fünftigen Siunbfläc^e aub
ben ftcben bleibenben gellen eine Xorffcbi^t in ber

geroöhnlichen IBeife gebilbet loirb. SelofI jufäQige

frembe Senounbungen aub ^rcmhgm beftehenber

Silanjentcile, ). 8. an ben XartoffellnoQen unb an=

bem flcifchigenCrganen, nierbenmittelbKortbilbung

non ber Sflanje felbft gefchloffen.

X. enthält etnm 10 8ro}- in fochenbem Slllohol löb<

liehe 8eftanbteile: Cerin (ShtHblnllobol) C„H„0,
Ziefacrplfäure C,„H,,0„ tSutnfin C„HmOj, 6orti>

cinföure C,,II|„0, unb eine ©erbtäure. 2)ie reine

Xortiubflan) ift in allen SöfungSmitteln unlöblid
unb befiehl aub 6ö,7 Xohlenftoff , 8^ ÜBafferftoff,

1^ etidftoff uub 29^^ Sauerftoff.

(WcnOiiiwM >*b Snertdtmig.I Oer X. beb $an>
belb flammt oon ber Xorteiihe (Q. anber L.), in ge>

ringerer SHenge oon Q. orcidentalis Grat/. (fr<

ftere mdchft in SRenge in Siorbafrito (bib mb 3n>
nere oon SRorotfo), auf ben Salearen, in Cbereftre«

mabura unb Sibcaga in Spanien, fchon meniger iin

iüböftliihcn ^ranlreich unb in Sübitalien, feiten in

©rtechenlanb. Xie anbre Ciche hübet an ber meft:

franjöfifihtn Xfifte gro^e 8eftänbe. 8eibe 8öume
befthen eine jicm liebe ftarte unb fchmammige 9tubetu

rinbe, einen brauchbaren X. aber er}eugen fie erft

nach iXbtragung biefer Winbe. 8ei Q. anber erhält

fieh bie Cberhaut (Ifpibermie) bib inb peitc ober

britte Sohr, unb menn fie fieh bann in bünnen £iäu:

ten oon ben Stämmen ablöft, fo )eigt fieh eine fchon

aubgebilbete bfinne Xorifchicht alb Criah ber Spi<

bermib. Unter biefer Schicht fährt bab Xorlfambium
in ber 8ilbung oon X. fort; aber bab Srobutt ift

technifch nicht oenorrtbar, unb erft nachbem biefer

männliche X. entfernt ift, hübet babXambium guten

mciblichen X. ©etoöhnlich beginnt man mit ber

Xorfaubnuhung an löjährigen 8äumen unb (ann
bann in Zeiträumen non 8—10 Jahren 100—150
Jahre lang fchälen. Xie @ttte beb Xorfb nimmt bib

)u einem hefiimmten jllter beb 8aumb )u, aber fehr

alte Säume liefern ein fchlechteb Srobult. 3ur 9(b<

fchätung beb Xorlb macht man in bie Slinbe mit
^nbhaten ringb um ben Stomm in ^rijontaler

Dichtung laufenbe Ginfchnitte, milche nibht bib inb

Kornambium reichen bürfen, oerbinbet biefe Xrcib<

fchnitte burch einen Sängbfehnitt unb Idft bie Xorf<

fchiiht mit $ilfe beb platten :^ac(enftietb oom Xorf^

fambium ab. Xie obgelöften iUatten lä^t man in

Stäben, mit Steinen befchmert, trodnen, entfernt

bann mit berffeilt oberbem Schobmeffer bie äufiere

unb bie innere Schicht unb fehl bie glatten in großen
Xeffeln 6— 6 SRinuten bet Ginioirfung fiebenben

SSaffetb aub. Sibmeüen jieht man mohl auch bie

Platten burch <>6 (flammenfeuer, um ihre Dualität

lu oetbeffem. Xie ©üte beb Xorlb ift obhängig oom
Xlima, oom Stanbort unb Sllter beb 8aumb unb
oon ber Zubereitung. X. aub marmen ©egenben ift

beffer alb auf nötblichen Stanborten etmaihfentr.

Xie Xotfplatlen beb ^aiibelb haben eine Stärte bib

tu 5 cm unb erfcheinen parallel gut Cbetfiäche beut(

lüh gefchichtet. SenfreOht gut Cbetüäche, alfo ber

tabialtn Jlichtung beb Stammeb entfprec^nb, lau<

fen aub flleren^gmatifchen ZeOen beftehenbe fpröbe

©etoebe, bie beim Zroclnen unb Duetfehen beb Xorfb
mehr ober minbet gerftduben unb ^ohlräume hinter>

laffen. Xie bebeutenbfte Xorfgcioinnung mirb in

8tgerien(XepartementXonftantine), 3panien(notb<
öftlicheb Xatalonien, Slnbalufien) unb Portugal he>

trieben, gtanfreich, Stolien liefern loeniger linb ge>

ringernX. Xie phpfilalifchenGigenfehaften bcbXortb,
feine Glafligität, Unburchbringiiehfeit für fflüfftgtei’

ten unb ©afe, feine geringe Xichte (fpeg. ©em. ö,m)
unb feine Siiberfianbbfdhigleit gegen äuhete Ginflüffe

haben ihm eine bebeutenbe technifche 2Uichtigteit oer>

fchafft, um fo mehr, ba et taum burch ‘iut anbre
Subftang gu etfehen ift. öauptfächlich bient et gu

pfropfen, melche früher faft aubfchliehlich aub Spa<
nien begogen mürben, fehl aber auch in fftanlreich,

Gnglanb, in 8remen, im Olbenburgifchtn (Xelmen^
horft), in Sachfen (Jlafchau), Xhüringen, 8abcn unb
Öeffen hergeftetlt roerben. Xie Grftnbung mirb bem
^ter-Xellermeiflet berSlbtei Donfiaut>8iUerb, Xom
ijjerignon (groiWen 1670 unb 1715), gugefchtieben.

SRan fchneibet fie mit fehr fcharfen hReffern aub freier

£>anb unb hot erft in neuefter Zeit oorteilhafte hRa<

fchinen lonftruieri Schnell rotierenbe SReffer ger=

fchneiben bie Xorfplatten, unb ein nach Set einer

Sanbfäge über gmei Scheiben gelegteb mefferartigeb

Stahlbonb fchneibet aub bem rotierenben IRaterial

bie runben Xotfe, motouf ein freibförmigeb SReffer

bie beiben Stirnflächen bearbeitet. Xab Stahlbonb
paffiert bei feinet Seroegung gmei Schleiffcheiben,

bie eb fcharf erhalten. Gin 'Xrbeiler fchneibet an
einem lag 1000— 1200 Stücf tBeinforfe, non lleiä

nern Sorten mehr. XiefRafchine liefert in lOStun*
ben 20— 24,000 Xorfe. Xie fertigen Xotfe roerben

mittelb einer SRajehine, bei melcher parallele oetfiell^

bare Gifenftäbe eine 9ltt Sioft hüben, nach ber ©rohe
unb bonn noch bet ©üte fortiert. Xie beften Xorfe
roerben für bie Ghampagnerflafchen unb JRineroO

roafferflafchen benuht. Xocht man bie Xorfe in Siachb

ober Saroffin, fo roerben bie^oten oerfchloffen, unb
chemifcheRIgengien roirfen bann roeniget auf bieXorf»

maffe ein. Zum Xurchbohren ber Xorfe benugt mon
JiunbfeÜen (IXattenfchroänge), inbem man guerft ein

Hoch burch ben Stopfen flieht unb bied bann en»ei>

terl, ober Xotfbohtet, bie au« fWeffingtöhren bc»

flehen, roelche an einem Gnbe gefchörft finb, roäbrenb

ba« anbre Gnbe gu einem fteirfen Sing oerbieft ift,

burch roelchen man einen Stab fteeft, um mit $ilfe

bedfelben bie Sihte brehenb unb brüdenb burch ben

Stopfen gu treiben. anbenoeitigeSerroenbung finbet

X. gu Xunftarbeitenlf. Xotfbilbnerei), Xorlfohlen,

Xatljacfen, fiutfutter, guSchroimmern für ^ifcher-

nege unb änferbojen, gu Scgroimmgärtelii unb Set<

tungäbooten, gum Übergiehm oon Xompfleitungen,
SRüglfteinen, bie gum Gntfcgälen ber .^itfe bienen, gu

febemben Unterlagen für amboffe ic. abfdlle bienen

al« Solftermaterial, roerben auf Xamptulifon unb
Linoleum oerarbeitet, auch gut ©eroiniiung einer

fchioargen fffarbe oerfohlt. Xgeophraft rougte fchon,

ba^bie Sinbe ber Xorteiche nach ber Schälung fcgnell

iiachroä^ft. Sarro unb GolumeOa empfahlen ben X.

(Cortex) feinet geringen aädrmeleitung inegen gu

Sienenftöden, unb Süniu« betonte bie Srauegbarfeit

gu Stöpfeln, hoch roaten legtere gut Sömergeit noch

roenig gebräuchlich. 3m 15. Jahrh. rourbe X. in Xan--

gig gu Sontoffeln oerarbeitet, gum Zeit auch roieber

nach Schroeben oerfchifft. Sgl. Souffet, Ciiltiirc,

exploitatiou et amänairement du diene- li^ge en
France et en Algärie (Sar. 1859); fiöhnel. Übet

ben X. unb oerforfte ©eioebe gSJien 1878).

ftotf, SRarftflecfen im bob. Xtei« Cffenburg,

amt Xehl, unroeil ber Xingig unb an ber Xinie ap>
penroeier^Xthl ber 8abiichen Staatdbahn, hot ein

amtdgericht unb (laKO 1017 meift eoang.Ginroohner.
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ftaiffeiltlimi (<;ric^. 'b^el(oplaftil), bie non
bcm at^itelten äqoftino Slofa in :Honi um 1780-
1790 etfunbcne flunfl, römif(be unb ijrictbif^e Stiui

benfmdier nud fltfc^niUenem Äorf in ottjünfllem
iKa^ftab bacwftellen. Jlcut cblanb braibte ber

Bmirnt ‘War) in ältcbafftnburfi feit 1795 biefe flunft

nuf eine fioqc Stufe ber SoUtommenticit, inbem et

fie auf Slac^bilbunit (tptiieber ^miiuerfe onmenbete.

Xie fduflicben Sorttafeln roerben burd) itreffen 3roi»

ft^en .f.iol)tafeIn aeebnet unb bann abgeljobelt. iSie

Verteilung unb fernere Ausarbeitung niirb mittels
;

üaubfdgcn, Siodifdgen, ftlinrfer SRcffer, ßrobflitbel,

'

äiaipeln, ^re^iormen non hartem $ioI;, Weffing ober

Qifcn IC. bemirft. iSie 'llaibbilbuugen in Itorf übers

troffen biejenigen in ^olj, ^nppc unb ^apiermacb<,
inbem bie nafürlitbe :6e(<baffenbcit beS JtorfS ft^on

boS Anfei)cn ber oom 3abn ber Veit angegriffenen
TOauerroetIc nat^afimt; botb ift bie Ä. gegenioärtig

|

burib bieTOenge neuerer mctbanif^eräteprobuItionS"
mittel in ben hinterjriinO gebröngt roorben. Sgl.

^edoploftif, ober bte ftunft, Diobelle oon antiten !

Öebäuben in Hort barjuftellen (Sotfia 1804).
\

Hotte (Slaftfienforle), f. Hort unb Rloft^en.

'

llerftol}, Sejeiebnun^ mehrerer $oI;arten, loeltbe

:

in ihren phbfitalifcben Sigenftbaften bemHort gleitbs I

ober nobefommen unb benfelbcn in ber fpomogenität

oft entfSieben überragen. Die abftnmmung biefer

Öbl)cr ift nodj leineSroegS belannt. fflan bejeiebnet

als Stommpflanjen Hibisens tiliacens Cai\ (SiaU
oaece) in 3ub'en unb Veutratamerita, B»mbax Co-
nyza iJwrm.(Sllaloacee) auf (Seplon, Oehroma lago -

'

pns Stcartz (SDialoacee) in ffleftinbien, Pterocarjms ;

Montonchi Poic. ('Pnpilionncec) in Sübnmerifa u. a.

ftorttlofler, f. (f intra.
ftortmofdiinen

i

,

Hortpreffe i
otaftbeu.

HorffibRribemafibiiit, f. Hort,
ftortfibioor), f. f^rantfurter Stbioarj.
ftortteppiib (au^ Sinoleum), ein auf nmfferbiibs 1

teS Segelturi) aufgetragener, bnuptfdtblicb auS pul>

uerifiertem Horlbol; unb o^pbiertem Seinöl befteben<

ber 3ufibobcnbeIeg, roeltber ber neuibtigleit unb
Xrodenbrit, Siipe unb Hditc miberftebt, bas ßeräufib
beS ßebenS faft sollftänbig aufbebt unb befonberS

bdufig inlfnglanb nad) einem patentierten Serfabren
angenenbet roirb. S)aS früher bierju gebrdutblicbe,

.

öbnlitb jufommengefebte Hamptutilon (f. b.) ent=

bebrte ber Seinnmnbuntertage, erhielt infolge baoon
beim Stbrainben ber ^ufeböben nitbt feiten jliffe unb
marb hoher burtb baS Sinoleum oerbrängt. Auf ben
Horriboren inerben bie Horfteppitbe als Säufer, in

ben Vimmern in genau abgepahten Streifen nebens
cinnnber gelegt , roelibe mit einfotpetn ober reitbem
muftetn bebrutlt roerben unb in biefen Sinumen ben
(Siubruct einer geroiffen ISleganj unb Sehagliibteit

motben. Sei ber öeftbmeibigteit unb bem ßeroitht

biefer leppiibe bebiirfen fte nicht überaK einer Sei
feftigung auf bem Soben; auf ftort frequentierten

.'Wljfufibbben erhöht ein Auflieben mittels iap:jier=

fleiftcrs ihre Xauer, roahrenb fie auf Steinplatten
mittels eines befonbern V^RtfuiS befeftigt roerben.

SaS Aeinigen ber Horlteppicpe gefebieht geroöhnlicb
j

bitrcb Hehren, oon Veit ju Veit bureb Abbürften mit
|

löaifcr ohne Anroenbung oon Sobo.
ftorfnarjen, f. Senticellen.
Horlbra (Hertpro, grieeb.), alter Aame ber 3n»

fei Äorfu (f. b.).

ilort)tlIen, f. Hort unb Vel(e-
ftotfjiebrr 311111 Sntiorten non glafcben, eine ilacb

gebrebte Schraube mit ^anbgriff, oft mit ^ebelroerf

nerfehen, roelcbeS ficb auf bie ^lafcbenmünbung ftüM
unb bcnHorl leicht hebt. Sei einer anbern Honftrub
tion roirbbie abroärtSgebenbe Seroegung berSchraube
nn einem beflimmtenilunlt gehemmt, fo bah bei roei>

terer IDrebung ber Hort gehoben roirb. Statt ber
Schraube roerben biSroeilen auch (fiebern angeroanbt.

Vum ^erauSholen oon Horten, roeicbe in bie gflafcben

hineingebrüctt fmb, bienen Sorriebtungen mit brei

nn ben IJnben umgebogenen Xrähten, sroifeben roeicbe

man ben Hort fallen lägt. Xiie Sräpte roerben bann
burtb einen Aing 3ufammengepregt unb herauSge-

sogen
ftärlin. Stabt im preug. AegierungSbe 3irI HöSlin,

flreis flolbcrgiR., on ber Serfante unb ber Sink
flclgorbs Holberg ber 4Jreugif^en StoatSbabn, bat

ein Amtsgericht, Aletallgiegerei, eineZ;ampffthneibe>

mühle, Bierbrauerei unb (isaoi 3135 meift enang.
Ginroohner. H. roar im 15. 3nhrh. Aefibens ber Si>

ftböfe oon Hammin, benen eS feit 1240 gehörte.

Hötmenl), Aiarlt im ungar. Homitat Gifenburg,

an ber Aaab, Station ber Ungarijdien Aleftbabn, hat
3 Hirchen, ein prothtooDeS Stblog beS gürgen 9at>

thbdnp (mit roertoollcn Sammlungen oon 9Kaftbi>

ncnmobellen unb SBaffen) unb (1881 ) 4725 Ginro.

(Ungarn unb 3)cutftbc).

ftormlä (ruff ), baS lebenslängliche AuhniegungS-
recht an einer fremben Sache, roie eS im oltruffifcben

AechtSlcben oielfatb oortam.

Itormimiie (ruff.), bie früher in Auglanb als

AubungSrecht oerliehene 3uriSbi(tionSbefugniS. Bei
biefem Sqftem, roclcbcS lu ben grögten Aligbräuchen

führte, Hoffen bie ßelbftrafen unb ßebühren in bie

Haffe ber alfo beliehenen (Dienftleute.

ftonnophhtrn (grieth., ftammbilbenbeBflan»
5 c n), alle biejenigen fporentragenben öeroathfe, roelthe

einen initBlättern befegtenStamm foroic echte fflur>

teilt entroicteln unb ßcfngbünbcl befigen, im ßegen-
fag 3U ben Zhallophpten, benen roeber Stamm, noch
Blätter, noch ÜBurteln im botanifch>morphoiogifihen

Sinn, fonbern ein ZhalluS (f. b.) sulommt, roie ben
Bilsen, Algen, {flechten, unb 3u ben Brpophpten ober

Aloofen, benen echte SBur3eln unb ©efägbünbel feh-

len. d)ic H. umfaffen bie Schachtelhalme, B3rlapp>
geroäcgfe unb {farne. Sie tralen ihrer Paläontologie

figen Gntroidelung nach 3uerft in beoonifchen Schiebe

ten auf unb bilbeten roährenb berSteinfohlenperiobe

artenreiche, oft in Baumgeftalt auftretenbe, fpäter

mehr unb mehr aiiSfterbenbe (Sefchlcchter.

fiorwaran (S eh a r b e, PhalacrocoraxBm».), ®al-
tung aus ber Crbnung ber Sthroimmoögel unb ber

(faihilie ber Belüane (Pelecanidae) , fegr geftredt

gebaute Bögel mit fleinem Hopf, mittellangem, 311 -

iammengebrüdtem, ftarlhaligem Schnabel, langem,

fchlanfem, bünnem .palS, mägig langen, fpigen ^lii<

geln, mitlellangem, abgerunb.’temS^roant, fehrlur<

3em, {rdftigem Sauf, langen Vehen mit8cbroimmhäu<
ten, üuSbehnbarem Hehlfad unb nadterHehle. 3)crH.

(JBaffere ober Secrabe, Scboloer, ©albenente,
P Carbo Dumm t., f.Iafcl >Sd)roimmoögel UP ) ift

92 cm lang, 160 cm breit, auf Cbertopf, .^olS, Stuft,

Souch unb Unterrüden gldnsenb fegroorsgrün, me=
tallif^ febimmernb, auf bem Borberrüden unb ben

(flUgeln bräunlich gefeguppt, bron3eglänsenb, Segroin

=

gen unb Steucrfebctii fegroart, nn ber Hegle unb ben
SBeiegen roeig, mit meergrünen Augen, ftbronr3em,
an ber Alurtcl gelblichem Schnabel, nadter, gelber

Hegb unb ßefichtSbaut unb fegroatsen Sügen. Aiäh^
renb bet V*k öer gortpfIan3ung entroideln fieg be<

fonberS beim männlichen H. febr halb auSfallenbe,

rocige, hddtartige {febern am Hopf. ’Ztt H. finbet
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f!(fi in (rurppa bi4 jiim mittlem 9!orn)ei\cn, in 9Kit< l

t^lafttn unb iKotbamerila unb gebt im SSintci füb:

li4 bi« Sorbofrifa, Äfflinbien unb Sübafitn. Gr
lebt on bemalbden Rlüfien unb Seen, oft in unmit-
telbarer 'JliU)e oon Drtfcöaftcn, jo^treicber nn ftbroer

'

sugänitlicben Hüften unb auf felfigen ffnfeln, meift

in groben Stftoten, faft nie einjeln, ftljroimmt unb
toudit febr bebenb, beioegt fi<b auA auf ^Säumen,

auf benen er nad)t« rubt, retbt geroanot, auf bem 8o<
ben aber ungeftbidt loatftbelnb. Gr ift Ilug, mib-

trauifib, jubringlitb unb fretb, fegen anbre ißögel

boiboft, nübrt fidj von Sifdien, frlbl aber au<b %tögel

unb febabet im Sinnenlanb bur^ ungeheure llite»

fräbigfeit. Gr nifletaufSfäumen, aber aiubingelfen"

Ib(bern,rertreibtHräbenunb Seiberau«bertnSlnfiebe=

lungen unb ift bann fibmer mieber aubfurotten. ^m
Spril legt ba« Sieibtben 3—4 bläulitbgrQnmeibe,

f<bmatbbiauunbgelbgefIedteGier(f.Xafel ‘Gierll«),

n>el<be beibc Gltern in vier Sitotben aubbrüten. 3m
3um brüten fie jum jioeitenmal. 3” ö« Ofefangen-

ftbaft holten r<e gut aub unb ftbreiten auib ;ur f^ort>

vflanjung. l'applänbcr unb fÜraber genieben bab
febr fette Jleiftb. Ser M. niirb feit unbenflitben 3«i=

ten befonberb in Gbina jur ^ifdiiagb benubt. 3n
Guropa burib bie^olldnber imtfeginn bebl7.3gbrb-
etngefübrt, ift biefe Hunft in Gnglanb unb ^antrei^
Diel geübt niotben. 3» Gnglanb erloftb ber Sport
mit bem aoII ber Stuart«, in Rronfreid) hielt er fub
bib 5ur Regierung fiubioigb XV. 3n .^ollanb oer-

febnianb er nie ganj, unb bort bat er fitb auch jebtroie>

ber tuerft ju oerbreiten begonnen. SieSogö mit bem
m. ift ein bbibft intereffanter Sport, beffen Subübung
nur menig Stbmierigfeiten barbietet. Ohne picl Slübe
taffen fitb öie Sdgel tur 3«gb abritbten.

ftpm, bet Same einer @etreibeart, beionbetb bie

£>auptgetTeibefru(bt, Don meltber ein Sott lebt, in

Seutfiblanb, Cftcrreitb, Sublonb ic. ber Soggen, in

RranfTtid) Slteijen, in oldüe« ünb Sorbamerifa
fUai« :c. H. oon Kairo, f. 2Uei jen. — K. ift ge=

meinbin autb f. o. n>. Kornbranntmein; im Stün)<

toefen f. o. lo. ffeingebalt (f. b.). Sei ben jeuenoaffen
bei%t K. ber ootbm fiuntt ber Sifierlinie auf bem
Sohr, ber nebft bem Suffab (f. b.) bei ben (Meftbüben

unb bem Sifier (f. b.) bei ben ^anbfeuermaffen jum
Siebten ber SSafe beim Stbieben bient.

8«ni, glub in t;u;emburg,
f. 6 hier«.

KOm., bei botan. Samen Sbtürjung für g.
Körnide, geb. 18118 tu blratau bei Wittenberg, fSro>

feffor in $oppel«borf bei ^onn. Garanten,
ftprnibr», f. t^ol; (foffile«i, 6. <>77.

AantbliMC, f. o. nt. Cenuurea Cyaiius.

Samknib, f. Sranbpilje II.

aornbrantmein, f. Spiritu«
ftnrnetii (ßartriegelpflanjen), bitotple, etma

80 arten umfoffenbe gomilie au« bet Drbnung
bei UmbeDiflortn, meift £)OljpfIanjen mit gegeilt

ftinbigen Slittern unb bitbaftal fub auSjipeigenben

tilütenrifpen, bie bi«n>eilen Solben> ober Köpftben:
form annebmen. 3bee oierjäbligen Blüten befiben

ein unterftinbige« , meift am Scheitel oon einem
Si«hi« getrönte« Ooar au« jroei Karpiben, ba« in

jebem gaib eine einzige böngenbe Samenlnofpe ent<

bdlt. Siegniebt ift eineLeeren: oberSteinfruebt, bie

Samen enthalten einen tieinen, geraben Keimling in

ttiibliibem Gnbofperm. Sie K. gehören meift ben
gemöbigten unb fültern filimoten ber nötbliiben

Wbfugel an. Sie niebtigfte iDattung ift Conins,
beten eine art, bie Komeltirfibe (Comus mag), eb-

bare grüßte liefert. Gine anjabl oon arten biefer

ökdtung bnbet 94 fofftl in Sertiärf<bicbten.

ftornclimttnftrr, gteden im preub. Segierung«»
bejirf unb tlanblrei« Sa^en, am Siiinfterbacb unb
an ber £inie Sotbeerbe-Slontjoie ber ^reubifeben
Staatöbobn, bot eine alte ftbbne ?lfarttiribe mit fünf
Schiffen, ein lotb- Stbullebterfeminnr (im Slbteige^

bäube), Sutbfabrilation, Kalt> unb Steinbrütbe, Gi-

fenfteinbergioerfe unb (u<8.'0 meift latb. Gin<
roobner. Sie ebemal« berühmte tienebiltinerabtei

marb 81.5 oom heil, ^enebift oon Siiianc gegrünbet,

974 rei(b«unmittelbat unb unter franjöfifcber ^crr<

febaft oufgeboben.

ftomeliuBfirfibitiBm, f. Comiut.

8ömen, f. Glranulieren.
Söraer, ein jugefpifte« Stablftäbcben jur 9e:

leidjnung beftimmter !^unlte ouf arbeit«ftüden, j.S.
ber Slittelpunlte einjubobrenbet Sötber. Sie mittele

be«Kömer« gematbten Warfen beibenautbK. Bei ber
Srebbant finb K. bie Spillen, jmifiben loelc^ ba«
arbeitbftüd eingefpannt toitb.

Aörarr, 1) Gbriftian (ifottfrieb, ber befaniite

gteunb Seiner«, geb. 2. 3“li 1756 jii 8eipjig, ftii>

bierte in (Oöttingen'unb infeiner Baterftabt bteSetbte

unb babilitierte fitb in lebterer, roatb bonn 1783 Ober«
fonfiftorialrat in Sre«ben, 1790 OberapptDation«-
gericbl«tat, 1798 (Sebeimer Seferenbat im (fiebeimcii

Konfilium unb 1811 in ba« appellation«geritbt ;u

rüdoerfebt. Unter ben Snturen, meltbc unter ben

! Kämpfen ber Sturm« unb Srnngperiobe einen neuen
2eben«gebalt unb neue 2cbeneformengcionnnen,ioar
St. eine bet glüdlidjften unb lieben«iourbigften. Gin
reger Sinn für Wiffenfiboft unb Xunft lieb ihn fein

löau« ju einem Sammelpunft ber auf biefen Ofebie«

ten au«ge)eicbneten Siänner machen. Gr mar einer

bet oertrauteften unb cinflubrcitbften greunbe Stbil«

let«, ber 1785— 87 teil« auf Körner« Weinberg in

Softbroi« beiSreäben, teil« in Stesbenfelbft roohntc.

Surd) StbiDer fnüpfte X. fpäter auch Be;iebitngen

ju Üloetbe, W. 0. £)umbolbt, a. W. Schlegel u. a. an.

I

an bet Beioegung oon 1813 nobm et mit ber Be«
' geifterung cine«3ungling« teil unb gabfeinemSobn
Karl ibeföot unbebenfltth feine Ginniilligung jmn
Gintritt in bie Seihen ber freiroiBigen .Krieger. Un-
ter bem ruffifihentKouoemement imirbe etlKouDerne«

ment«rat; 1816 trat et al« Staat«rat in pteubifdie

Sienftc, loatb fpöter ©ebeimet Cberregietungirat
unb ftorb 13. Woi 1831 in Berlin. oeranftatlele

; bie erftc au«gabe oon StbiUer« Werfen mit einer

biogtapbiftbtn Sfijje (Stuttg. 1812—15, 12 Bbe,).

fo ioie er outb an StbiUer» Biographie oon groit

o..WoItogen mefentlicben Snteil batte, unb ftbricb:

>$lftbetiftbe anfiebten« (£eip). 1808); Berfutbe über

©egenftänbe ber innern Staat«oern>altung<(Sre«b.

1812); »Stutftblonb« .Hoffnungen« (2eipj. 1813).

Bon bötbflec Wiebtigfeit ift «S^iUerS Briefmetbfel

mit .K. (Berl. 1847
;
3. oermebrte Sufi., br«g. oon

i
©öbele, 2eipt. 1874) foroie »W. o. .öumbolbt® Briefe

:
an Gbt. ©ottfr. K.« (br«g. oon g. 3öna«, Berl. 1879).

Körner« ©efnmmelte Stbriften« mürben mit Bio
grapbie berau^egeben oon a. Stern (Seipj. 1881).

Bgl. 3»na«, Gbr. ©. K., biograpbiftbe So^riebten
.über ihn unb fein Hau« (Berl. 1881); B. Weber,
I Briefe bergamilieK. (in ber Seutfiben Sunbfebau«,

I

8b. 15 unb 16).

2) Karl Sbeobor, Helb unb Sänger be« beul«

i

ftben Befreiungbfampfe« , Sohn be« porigen, geb.

; ÜB. Sept 1791 ju Stebben, mudi« in einer Umge«
' bung auf, bie einer gebeiblicbengeiftigen Gntmidelung

febr günftig mar, befutbte 1808 - 10 bie bamal«
unter Werner« Beitung ftebenbe Bergafobemie in

I
greiberg unb ging fobann nach Seipjig, um bieSetbte
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ju ftiibieren. Xocf) Ii(6 i^n ein unbeftimmttr genialer

Crona nidjt ju ernftern Stubien fommen, unb f(§on

im nad)ften vertaufebte et in 'Berlin bab 0tu<
bium bCT 9)e<bte mit bem ber (befebiebte unb $büb>
fot)l|ie. 9olb jebroet erfranft, befutbte et im äommet
1811 Aatlbbob unb ging hierauf nach Slien, mo et

buttb fiobebueb Sermittclung eine !KnfteQung al8

Xbeatetbiebter erhielt. Schon in Seipjig mar er mit
einer Sammlung feinet ©ebiebte unter bem Xitel:

»Änofpen« (1810) herborgetreten, bie Seifall fanb;
e« folgten nun feine bramatifeben Xiebtungen: >X)ic

Staut«, •X et grüne Xlomino-, >Xer 'jlacbtroäcbtcr',

»Xoni«, »Xie Sühne-, «3r>ub - '£>cbroig- unb »So>
famunbe-,bieaufbemffiienerXheatermitraufchenbem
SeifaU aufgeführt mürben. SII8 SreiiBen (um Kampf
gegen Siopoleon 1. auftief, trot S. 19. Siörj 1813 tn

Sreilau unter bie Üübomfcbe ^ifebat unb marb
halb jum Leutnant heförbert. infolge ber SUbener
Scblacbt (2. 2liai) fah fiib inbe^en baS Sübomfcbe
3u|ooIf unter ?!etetbbotfä Rührung in Xhotenlorig«

feit oerfebt unb febmnnnte unmutbooH an ber eihc

auf unb ab. Kaum hatte hoher ft. erfahren,babSübom
mit feiner Jleiterei einen Streifsug nach Xhüringen
beabfiebtige, alb er fitb oon bemfelSen ;u feinem j(b>

jutanten ernennen lieb. Siahrenb beb Slaffenftill«

;

ftanbeb 7. 3uni 1813 beim Überfall bei ftiben fdhmet

oerrounbet , rettete fitb Ä. nur bureb feine ©eifteb«

gegenmart unter fjreunbebhilfe nach Üeipjig unb oon

;

ba no<b Karlbbab, mo er ^nefuno fanb. 3iacbbem
er hierauf noeb einige -feit in Serlin oermeilt, (ehrte

er JU feinen SSaffenbrübern jurüd, roeicbe am rechten

(Slbufer oberholb ^tnmburg beb Sliebetoubbrucbb bet

Jeinbfcligfeiten harrten. 311b 17. 3tug. bet ffloffen«

ttillftanb ablief, erhielt bab üübomftbe (^reitorpb ben

Sorpoftenbienftunb marfeitbemfafttäglicbimltampf.
3(m 23. 3Iug. foDte ein feinblicber Xranbport oon
3Hunition unb £ebenbmitteln aufgehoben merben;
St., alb 9(biutant, mar an ber Seite beb 3Raforb.

©ine Stunbe juoor batte er mähtenb ber Slaft im
©ehSlj feinen Stbmonengefang, bob »Scbrocttlieb«,

gebiebtet. (Sr fiel in bem fub ou her Strafte oon
öabebufib noch Sebmerin entfpinnenben ©efeebt bei

ber Serfolgung ber ^tiube in bab nohe Öehölj, oon
einet Kugel getroffen, unb marb bei bem Xorf ffiöb«

belin unter einet alten (Silbe beftattet. Xer ®erjog
griebriib fftanj oon SRetflenbutg'Sibmetin fünfte
ben bie Giche umgebenben $(aft Körnerb Sater, unb
jeht ift bie ©rabftdtte umfriebigt unb buttb Su6«
eiferneb Xenfmal bejeiebnet, unter meinem au^
Aömerb einjige Sebmefter, bie im SHürj 1615 bem
©ram übet beb Srubetb Serluft erlag, fomie fein

Sater unb feine SRutter ruhen. St. erhob fiA oon ber

Stufe eineb leichten Sühnenbiebterb in Koftebueb
Stil (bie deinem 2uftfpiele) unb eineb noch jiemlicb

unfelbftänbigen Jtaebahmerb StbiUerb (in «^rinp«
unb >9iofamunbe«) ju bet beb fchmung» unb glut>

ooQften Xiebterb einer groften 3.eii, beten ibealer,

freubiger, toboeraebtenber ©eift in ben Siebern oon
«Seiet unb Sebmert« (Setl. 1814, oiele Auflagen;
neu hrbg. oon ©ottfebaU, mit Ginleitung, Seipj.

1838) feinen reinften, febönften unb bleibenbftenSlub«

bruct fanb. Kömerb theatrafifebe Jlrbeiten erftbienen

juerft in ben «Xramatifeben Seitrögen« (3Qien 1814,

2 Sbe.) unb in feinem «Soetifeben 3iacblaft< (Seipj.

1814, 2 Sbe.), ben fein woter oeröffentli^te. Xie
förntli^en SSerte Körnetb, mit beffen (Shoraderiftit

oon Xiebge, mürben oon Stredfuft (in 1 ®b., Setl.

1834; in 4 Sbn. 1838) heraubgegeben unb erlebten

Diele Auflagen. Xaneben mürben in neuefter 3eit

no(b anbte 31ubgaben oeröffentlicbt. 3(ub Körnerb

- .donieubiirg.

3iatblaft gab Satenborf Siebeb« unb Siebebgrüfte

an 31ntome äbamberget«, Körnetb Staut, naibma«
lige ©attin beb 'Kumibmatilerb Slrnetb (Seipj. 1883)
unb »Sieben Surfcbenlieber aub gtei^rg, Seipjig

unb 3Sien (3)iün(b. 1883) beraub. Könierb Sehen
befthrieben Sehmann (Solle 1819), Gtharb (ämft.
1821),Sobermann(inXuUerb SÄünnerbebSoKeb«,
Sb. 5, Stanff. 1848) unb S. Bauer (Stuttg. 1883).

Bgl. auch Broftb, Xab ©rabju Slöbbelin (Schmer.
1861). Gin Äötnet<3)iufeum mit Seliguien unb
Briefen beb Xiebterb unb feinet Slngebörigen fomie

einet reichen Sammtungoonhiftoriftb.litterärifcb unb
lünftlerifib intereifanten ©egmftönben (3eicbnun'

gen unb ©emölben, Büften, idlebaiilen, Xrudfatben,
Wanuffripten, Slutographen ic.) aub ber 3eit ber
BefreiungbltiMe ift 1873 bureb 6- ^eftbel in bem
(Seburtbhaub Körnerb ju Xrebben eröffnet morben
unb ging im September 1883 bureb l^nuf in ben Be«

ftft unb bie Bermoltung ber Stabt Xrebben über.

1871 mürbe bafelbft auch bie oon Söbnel mobeOierte
Grjftatue beb Xiebterb aufgefteHt; ein anbreb Xen!«
mal bebfelben (oon Xenepb) fteht auf bem Körner«
mall ju Bremen.

ttäntetfreffeT, SIbteilung ber Kegelftbnöblet: Ser«

eben, Slmmem, Süden.
ft«rnrrfttfle(Bfeffer(Ufte,31!alaguetta{ttfte),

Xeil oon Cberguinea, f. ©uinea.
(tüTnerlatf, f. Sad.
ftömemittfihaft, f. Betriebbfpftem, S. 830.

Kornett (ital. Ornetto. franj. Carnet, »Söm«
eben ), 1) f. o. m. 3>n(cn ober 3inf (f. b.). — 2) 3n
ber Crgel a) eine ben Xon beb 3in(en naebahmenbe,

jeftt oeraltete 3ungenftimme ju 8 ^ft ober alb Cor-
nettino 4 unb 2 |yuft unb Grand Comet 13 guft.

3hr Xon ift blölenb, unb fie loirb feftt nur noch p S
unb 4 ^uft fürb Btbal gebaut; b) eine gemiftbte

Stimme, meift 3—Sebörig, in bet Siegel ju einer 8«

^uftftimme gehörig, feiten ju 4 ^ft. Bon 9li;tur

unterfibeibet fitb K. bureb (fünfter Oberton),

melcbebabGharalteriftdumbebKomettbift. K. bringt

immer bie Dbertöne in gefibloffener Seihe unb jmor,

roenn eb fünffach *ft, oom ©runbton anfongenb, oier«

fatb oon ber Cftaoe, breifatb oon bet Xuobejime
anfangenb, immer mit ber Septbejime enbenb.

3) Cornet ü pistong, Comet i. rylindreg, Bletbblab«

inftmmente oon noch höherer Xonlage alb bie Xrom«
pete, alb beren Odaoinftmment eb betraebtet merben
muft; botb reicht bab K. in ber .Söhe nicht oiel über
bie Xrompete binaub. X)ab K. tommt oor in C B
Ä .\s G F E Es D, befonberb ober in B Es unb F.

Birtuofen auf bem St. finb 3. Kobled unb feine 0e«
noffen (Kaifer: Kornettquartett).

(tarnrlt (franj. Comet, o. fpon. Corneta, »Stan«
barte.Sieiterfohne«), ber füngfteOffijitt einer Sieiter^

(ompanie (Gbfabron), bet bie Kornette trug, fomie

biefe Kompanie (eine K. Beutet) felbft. Xie Cor-
nette hlancbc. bie reich mit golbenen Silien beftidte

gähne aub meifter Selbe bet erften Kompanie beb Be«
gimentb Go(anel«@eneral ber (eichten KaoaDerie in

granfreitb, mar nöcbft ber Comette blancbe royale

(im 16. Suhth.) bie erfte im Seer, bie oon oDen an«

bern goftnen falutiert merben muftte. K. beiftt in

Buftlanb ber gähnricb ber KaoaDetie.

Konettton, f. Ghorton.
ftommburg. Stabt in Bieberöfterreicb, lin!b an

bet Xonau unb an ber öfterreiebifeben Borbmeftbohn
gelegen, hat jum Xeil noch alte Wauetn unb Xhorc,
einen alten Stabtturm, eine feböne gotifefte Kirche,

mit bet ©arnifon (isso) 3238 Ginm., Koftenfabri«

(ation, BJeinbau (am Bifambergl, ein Krantenhaub
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unb einen Sinbctgatten, ift Sitf einer 3e;itfi^upt<
mann)(baft, eineb Jtreii^eriitit^, einer ^inanjbejirfi'

sireftion unb einer Stabbi'lation bei (^iienbabn-- unb
Xeleftrapbenreoimenti. ^n ber 9täbe befinbet ficb

bic Sibiffiiiierfte bet ‘X)onaubampffcbif?a^rti>@efe[[-

w roelcber eine ^lü^dbabn fübrt.

fiarafiale, f. p. n>. Steinbranb, eine 9ranbtr(int<

bei Oictreibei; f. Sranbpilje II.

ftsnili(|(, f. @Tünauge.
Sani)a(tl«l (netreibefufelöO, f. 9»felö(e.
Amgetete (Stotn^anbeligefebe), in (Snglanb

bie .^ngefebc für ®etreibe, im tpcitern Sinn bie bcn
<^treibebanbel betreffenbenCDefebe. 'ügl. @etreibe=
^onbel, es. 266f.

fiärm|e Ctraftnr, f. @efteine, S. 349.

Sentifrr, f. Hornipurm.
fipnanUrr (Aornmubme), f. süderlulte.
fipnirabt (XornneKe), f. Ai^oitemma.
ftpT«rrtBigiMgima(4iir, f. n. n>. @etreiberei>

nigungimai^ine.
A*mo|e, f. p. n). gelbmo^n, f. Papaver.

f. 3Xotten.
Smlnyt, f. Kriebelfranl^eit.
Sarat|«l, ^farrborf im mürttemberg. Stedarlreii,

Cberamt eepnberg, an bet Sinie 3u<7en^aufen>ila[ni

Per ^Jürttembergiiebcn @taatibabn, bat eine Satein:

icbulc, 2 grobe zb<btererjiebungiinftitute, siQeinbau

unb fisaa) 1322 Cinm., meltbe eine (ircblii^ feparierte

fflemeinbe bilben, beten Serfaffung 1819 tom 31mti>

bürgermeifter ®. Sö.^offmonn naib bem SRuflet ber-

ienigen ber erfien apoftolii'iben ®emeinben eingeri<^<

tet tfl. Sgl. Äapff , 3)ie mUrttcmbergifiben Srüber>
gemeinben It. unb SStilbelmiborf (Stuttg. 1839).

ftonrtTcfb(> ! Bromns.
ftonmt (lat. Comntns, ®ebbrnter<) nmrbe in

bcrSmbbtudeTei ein iunger®ebilfe fo lange genannt,

bii CI burtb eine lum teil fe^r ro^e, mit oetrSibt<

liiben Unloften perlnüpfte 3eremonie, baif oftulat,
lum poDen (Slebilfcn umgefi^affen morben mar. Z)ai

^ftulat ober Steporitionifpiel, fibon iii Snfang bei

17. 3<>^eb. naibmeiibor, ift in ben elften ^afiriebntcn

bei gegenmörtigen auber @cbrau(b getommen.
ftptiimaac (läetreibcipage), ffiage >ur Seftim>

mvng bei @emicbti einer IMabeinbeit, alfo bei [peji>

mcben ®emi(bti, bei öetreibei. Xai (petififcbe ®e<
ipi®t geftattet roi(btigc6iblüf|e auf bieSefdiaffenbeit,

bcn 91abrungimert bei ®etceibei, unb ei ift non um
io größer JSiibtigteit, ali burtb bic Runabme bei

'eutbtigleitigebalti bciCictreibe« boi Solumen bei<

’dben tn locit b^berm Siab nergröbert roirb ali

bai 0etni(bt. SBie Seftimmung bei fpcjififtben ®e<

inicbts ift bcibalb für ben ®etreibcbanbel non erbeb-

li<bemSiert,aberfieiftmit0(bniiecigfeitenoerbunbcn,

mcil bai @emitbt einei gettoliteri febc bebcutenb

(bii 10 Stov) notb ber Strt unb SBeife bet ffüOung
bei SKabei ftbmanft. Diefe ffeblei nermcibet oolI>

itönbig ber automatiftbc Apparat jur (Ermittelung

bei Solumgemiibti non betreibe, ben bie faifetlitbc

9tormal>(Eiibungi(onimi|fion in Serlin lonftruiert

bot. Zer Apparat noD)iebt bie Operation bei @in-

füUeni unb Xbftreitbeni fo (orrelt, bab bie ffebler

mieberbolter Seftimmiingen auf 0,s— 0,oo;i fjto}. ein*

aeicbrdnft merben. (it beftebt aui einet cphnbti-

f.^en Somftbaie, 3Bage, ®emid;tifab , etreitbbol)

unb foniftbem ffüBtri^ter: allei in einem lompen-

tiöfen (rtui geliefert. Zie Statioiäiile bet Söagc unb
bei Zritbteri roirb tum 0ebrautb auf ben Irtuibedel

cufge'ibraubt, bai 5iabmcnftü(( bei ifülltritbteri um
biefetbe brebbar befeftigt unb ftblieblitb bie Siloge

cufnebängt. Seben ber Ztatiofäuie in burtb eine

rUfOeti PonD.-rtlilon, t. Pu« . X. fb

SRetallplatte für bie Äomftbale eine beftimmte, fefle

Stellung marliert, in roeltber burtb Zrebung bei
ffuDtritbterrabmoni um bie otatiofäule bie Soben>
Öffnung bei Zritbteri (cntriftb über bie Stbale ge«

bra^t roerben fann. äufeerbem ift in eine Kuliffe ein

jroeitei ©totin eintuftbieben, um bejfen a^fe fitb

bet Streitbapporat btebt. Zur^ ffreilaffung einet
^eber bei Zritbterbobeni roirb bie ifiiUuiig bei Zritb«
teri in bie ©tbale (mit einiger Sebemenj) entleert,

ber Zriibter fobann burtb anitbrcbung um bie Sta«
tipfiiule entfernt, bie ©treitbboltnorritbtung bii genau
über bic SHitte bet ©tbole geführt unb batnuf burtb
Zrebung bei gerabfantigen ©treitbboltei mit lot-

retbter Jübrunj (roagere^ter Stellung ber untern
(Ebene) um bie in biefer Stellung feft arretierte Stbic
beefelben bie noDftnnbige abftuttbiing beroirft. Zie
Zttbung roirb fo lange fortgefebt, bii leine Hörnet
mehr berabfoDen. Zie fo norftbriftimöbig gefüllte

©tbale roirb bann unmittelbar am @ebünge bei
SBageballeni aufgebängt unb gemogen. Zerapparot
roirb in nerftbiebenen öröften (mit2— 1« unb '/«-üiter«

ftbolenl bergcftellt unb ift pon ber genannten Sebörbe
ju belieben. Zer (Ein«äiter«apparat ift für pral«

tiftbo 3iPC(fe ber empfebleniroertefte. SHan führt eine

anjabl Sldgungen mit bet jU prüfenben ©etreibeart
aui (in ber aegel genügen brei, roenn fie böibfteni
um 0,1— 0,3 Srbj. [bei .^lafet etroai mebtj unterein«

anber abroei^en), unb baiStittel aui biefen Sögun«
gen ift für bie fjrobc mabgebenb.

ftoraroe^bein, f^letfen im roürttemberg. Slettar«

(rcii, Oberamt Subroigiburg, an ber 2inic Sretten«
ifriebritbibafen ber ajürttenibergiftben ©taatibabn,
bat Sanbfteinbrütbe unb d»i«) 1710 meift enang.
(Einroobner. Zabei bie Harliböbe, eine ftinber«

cr;iebungianftalt notb bem Stuftet bei Stauben äau«
iei in $brn bei .Hamburg, unb ber ©nlon, ein äfpl
für öltere ober fronte Stänner, in berrlitber fiage.

Rotumolf, f. aderfulte.
Aamnm^er (©etreiberoutber), bie roueberiftbe

Suibeutung ber ©etreibetonfumenten burtb Suffauf
unb auffpeitberiing, um bei Stange! an Srotfruibt
bcn ^reii möglitbh in bie &öbe tu febrauben. ©in
berartigei routberiftbei ©ebattn, roeltbei bei un-
genügenber Serfebrientroitfelung roobl ©rfolg hoben
tonnte, übt bei grober «uibebnung bei ©etreibe«

marftei nur einen geringen ©influR aui. Sgl. @e<
treibebanbel, ©! 287
Aornnmnn (Kornföfet. Sitophiln« irranarins

L.), Jtüffelfäfer, mit (betreibe aui bem Orient ein-

gcfdbleppt, pflantt fob fxi uni nur in ©peitbern fort

unb erftbeint in foltben, in Stühlen unb Säderböu«
fern biiroeilen in grober Stenge, ffir ift H,k mm long,

rot« bii ftbroarjbräun, an ffüblern unb Seinen roft«

rot unb bat einen bünnen, fanft gebogenen Süffel

etroa pon bei Sänge bei Sruftftbilbei, roeltbei mit
groben, länglitben fünften befebt ift unb eine glän-

jenbe Stittellinie jeigt. Zie gefnieten fyübler mit
fetbiglieberiger, tong«eiförmiger, gefnoptter ffleibel

fiten an ber Sluriel bei Süffeli unmittelbar por
ben Sugen. Zie Jlügelbetfen finb am Cnbe jufam.
men obgerunbet unb tief punftiert geftreift. Zie
Üaroe ift fuRloi, gefrümmt, roeib, mit braunem Äopf,
ernährt fitb ”<»’ *>em Slebl einei .(tomi, in roeltbeo

bai ©i gelegt rourbe, unb perpuppt fitb in bemfelben.

3m 3uli eiritbeint ber Ädfec unb ©nbe September
bie iioeite (Sieneration, bie in Jliten, unter Srettem,
in ber ©rbe, in Zennen ic. überiointert. Zer H. ridjtet

biiroeilen groben Stbaben an, erftbeint befonberi an
ber Stiltagifeite ber Speitber unb beoorjugt nitbt

ganj troden cingebratbtei (betreibe. Cr lebt gefeUig

7
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in jräftem ItuppS, ift in ber ffiänne fe^r bemeglic^,

fliegt aber nic^t. ,Sur äbnicör hält mon bie Speiiftet

reiii unb luftig unb oerftreiebt alle Sii^en. äm wirf»

fnmften ift eine Iräftige Scntilotion bet 0etreibe<

Raufen burcfa i) ni ooneinanbet gelegte Xraintö^ren,

n)clcl)e fieb eintcln ober in einem 6ammelbtoin noch

auficn öffnen unb ba« ©etreibe fo lübl erbolten, baj

ber roärmeliebtnbe Stöfer nuöroanbctl. jie liiaroen

unb puppen in bcn Äömem laffen ftt^ nur burtb

Sibc töten. 3>er Sieibf äfcr (Ötanber, Calandra
oryrae />.), burcb Äolonialrooren über bie gonje Grbe
pc'rbreitet unb ebenfalls f^üblicb, ift matt pecbfdjmari;

ein gledcfien an ber Schulter, einö hinter ber fKitte

jeber Slügclbcde unb ber Seitenroanb ber lebtem ift

rötlich, ba< äaUfcbilb febr bicbt unb runb punltiert;

bie J^lügelbetfen finb bicbt punttiert geftreift, bie

fchmalen ‘fniifchcnräume abroecbfclnb lurj gelbborftig.

ftommurm, ineiln;, f. Siotten.
ftomjongc, chirurgiMr .'fange mit ftumpfen, an

ber innem fläche geferbten Sd)enfeln, bient jurtents

femung ber Slerbonbftücfe, jur Gntfemung frember

itörpef auö Wunben, Xörperbbblen, Kanälen tc.

ftomtöOe, f. 0. n>. @etreibe}ölle (f. b.).

itoTsIrnifj, Stabt, f. Ktöleipej.

ÄoroBt (lat. corolla),aiumenfrone,f.Slüte,S. 68.

itsreOilUirnt (K r o n e n b 1 U 1 1 e r), eine größere 9b>
teilung im ilflaniienfgftem 2)e GanboOeö, begreift alle

biejenigen itolppetalen , beren Staubgcfäfie auf ber

Krone eingeffigt finb.

AoratBintei, 9tame beb Küftenftrichb auf ber Oft-

feite Sorberinbien«, troifct|enl0"30' u. lö^nörbLSr.,
mit ber Stabt Slabro*. Ser 9!ame ift ou« Gbola»
manbalam (>£anb ber Gholab«) oerberbt.

ftaromorphöfe, f. o. lo. Sribettomie.

Aatanll, !Öab im ungar. Komitat Uboarhelp (Sie>

benbürgen), mit mebrmn fochfattbaltigen Duellen

unb einem erbigen, fallbaltigen Säuerling. Xti
Dorf K. bat (isdi 2989 ungar. einroobner.

Aoraae, Stabt im alten ©riecbenlanb, auf ber

SBeftfüftc beb iUeffenifcben SWeerbufenb, am ffui beb

Sergb SWatbia, mürbe burtt» Gpimelibeb aub Koro-
nein 371 o. Gbr. gegrünbet unb nach feiner Slaterftabt

benannt. Slueb im 91ittelalter batte f« «oA einige

SJebeutung. Jiefte beim heutigen ^!etalibi (Koroni).

Aotoaeta, im Altertum Stabt in Söotien, an ber

ffleftfeite beb Oebirgeb Xilpboffton, ©lieb beb Möoti-

feben Sunbeb, berühmt burdb tmei miebtige Schlachten

:

bie eine 447 n. Gbr., burcb meicbe fteb bie {löotier pon
ben ätbenem unabhängig malten; bie jroeite 394,
in roeleber agefilaob bie Seinbe ber Spartaner feblug.

Xabei Per Zempel ber iltbene ^tonia, roo bab J^ft

ber ^anböotien gefeiert mürbe. fRuinen oon K. um
meit beb heutigen Kutumula.
AoToni (Kolonibeb), Stabt unb ^eftung auf

ber grieeb. ßalbinfel aiorea, 3iomob SKcffinio, am
UKeerbufen oon K., norböftlicb oom Gapo ©allo,

hat einen burcb jmei gortb oerteibigten öafen, eine

Duarontäneanftttlt, Seebanbel unb da;») 1833Ginm.
— .K. ift bab Slfine ober 31 bion berSlItenunb mürbe
ll(Xt oon bem genuefifeben Seeräuber Sleratro er-

obert. fiel aber halb barauf in bie.^änbe Gbamplitteb,

beb Sqnaften ber Sateiner oon jllobon. Üon Side-

barbouin marb eb an bie Senejianer abgetreten, bie

eb 1498 an ben Sultan Sajefib II. uerloren. Slötb-

lieb non R. liegt .Hnftclia mit ben Siuinenbeb lern-

pelb heb Slpoüon Korpnthob, ber einfl ein berühmter
Kranfenmollfobrtbort mor.

Aaröaib, grammnt. •feicben, f. Krofib.
Aorinil, im gried). Wpthub Tochter beb^hlegpab,

oon SlpoDon Slutter beb Slbflepiob (f. b.).

Aara|i, Stabt im rufl. @ouoemement Tftbemi-
gom, Rreib Krolemej, an ber lebna, mit 7 Kirchen,

$anbel mit Korn, ^nf, Stiefeln unb Gifenmaren
unb (iaa,a) 6478 Ginrö.

A«ro)iii|Iif (grieeb.), f- Terralotten.
Aärorbnang umfaßt bie gefebli<ben$)eftimmungen

juraubmobl (Hören, Küren) ber männlichen Tiere,

roelcbe gegen Gntgelt tur ^uebt jugelaffen merben
fotlen, 3n Saben, Württemberg, Sägern, Saibfen
unb in ben meftelbifcben Sroointen '^reuftenb mirb
bie Senu^ung nicht angetörter männliiber Tiere jur

3u(bt mit empfinblieben öelbftrafen bebrobt. Ter
3hiben ber R. ift neuerbingb oielfacb in (frage geftellt

morben. Tbatfäcblicb hoben fteb foldjte Serorbnungen
aber in (^genben, in melcben bie bäuerlichen Sefiter

in gröberer ,-fabI tücbten, febr oorteilbaft ermiefen.

Tag in einjelnen '(Jroointen bie Rörorbnungen mit
Recht bemängelt merben tonnten, mar nicht tn ihrer

printipieUen xragmeite, fonbem in ber fehlerhaften

auöfübrung ber Sorfebriften begrünbet.

Aorarafa, 3(egerreicb im fübmeftlicben Subän,füb>
lieb Dom Sinne unb meftlicb oon Rbamdua, befiehl

aub perfebiebenen, meift unabhängigen tfanbfcbaften

unb batWutari jur^auptftabt. Tae ebemalb mäch-
tige, non einer grogen ^abl nerfchiebener Stämme
bemobnte Reich mirb mehr unb mehr non ben geOata
eingeengt unb gebt gänzlichem ülerfoQ entgegen. Tab
Sanb mürbe 18^ non fflegel befucht.

ADräbdPr. -siihi, fflug in Ungarn, entgeht aub einet

Wenge non aub bem fiebenbürgifden ^och-
lonb. Ter füblichfte Stouptguellflug, bte Weige H.
(Feliör K.), entfpringt oberhalb Srdb, oerlägt fobonn
bab Serglanb unb nereinigt fleh bei Sefös mit ber
mebrartnigen Schmarjen K. (Fekctc K.), bie im
ficbenbürgifchen l^tgcbirge entfpringt. Son Söfcb
fliegen bie nereinigtenglüffeinnorböftlicherRicbtung
unb münben halb barauf in ben britten ^auptflug,
bie Schnelle R. (tiebea K.). Tiefe entfpringt bei

Sänffp-Stungab, burchbri^t bab @renjgebirge, ge-

langt oberhalb ©rogmarbein in bieGbene unb icglän-

gelt ftch fobann fübmeftlich meiter. Sei Stegbalom
nimmt fte ben im Komitat 8)ildgp entfpringenben
SoroDelflug Serettpö auf, in ben bie (frmünbet.
Tie nereinigten brei Röröbflüffe fliegen nun gegen
SW., nehmen bei Wejötur ben vortobdgp aut unb
ergiegen ftch bei Gfongrdb in bie Iheig. Tie Üänge
beb ffluffeb beträgt oon ber DueDe ber Weigen R. ab
560km. alle biefe Jflüffe gaben fumpfige Ufergebiete
unb ftnb }ur Schiffahrt menig geeignet.

Aöriibcliir .ilih), 1) Ragp-K.((8rog>R.), Stabt;

2)

Rib-R.(R(ein-K.), Warlt im ungar. Komitat fleft,

erftere an ber Subapeft-Sjegebiner Sabnlinie, mit
(1880 22,769 Ungar. Ginmobnem, Scbrerpräparanbic
unb reformirtem Cbergpmnafium, legterer mit 6734
Ginm. Seihe haben Weinbau unb ein Sejirtbgeriebt.

Kia-K. ift ber Öebiirtbort beb Ticbterb ^Jetdfi. —
3) Komitat in Aroatien, f. Rreug.

Adröfi ctpt. teriichii, ^ofepb, Ungar. Statiftiler,

geh. 20. april 1844 }u Seft, mor juerft im Serfiebe»

rungbfach tgätig, mürbe 1868 Rlitglieb beb ftatifti-

fchen tfanbebratb, mäbrenb er juglei^ mit ber oolfb-

mirtfchoftlicben Rebattion beb >l e.sti Naplö-, fpäter

ber Siefomt« betraut morb. Tie Stabt Seft mdhlte
ihn 1870 jum erften Tirettor ihreb neugegrünbeten
Stotiftifchen Süreoub, melcheb fieg unter feiner Jiei-

tung einen herogrragenben Rang unter ben (ommu-
nalftntiftifcgen Ämtern ju ermerben mugte. Son
ben burcb S- oerfagten zahlreichen arbeiten biefeb

Süreou» (ogl. ben Sericht jut ungarifegen Sanbeb«
aubftellung 188.5) finb geroorjugeben

;
jmei^enfub»
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i»nfe, br(i übn SfRortalitSt , biei über ^inanien;
Ciejibidite ber ^Ireife ; ftommunalftatiftifdie 3Nonat^<

b«rtet 0873ff.); bie roiifttuiften finb oucb in beutfe^er

ober froni5fii(^rSptadieei:i4itncn. Wertete i^njcmc
b«i S tatifiii mürben bur(^ Ilötöfib SIrbeiten ni^t nur
materieU, fonbem au4 in tbeoretifdier ^ejiebunq ge<

boben, fo bie Sanität^ftatiflif, bie SKortalitdtiiebre

(neue foqen. »nnbioibuaimetbiib« ber Wortalitätd-

tabcUen), bie ^naniftatifti! (WbfjliibfeU einer inter:

nationalen oergleicbenben Siatifltf, »gl. »Statistique

iutemAÜonale des finances des groodes villes«

unb »Bulletin annnel des finances des grandes
villes , 1877—81, 8 8be.), bo« 34^lun9*>»tftn
<£)eU(jibInng 1890). 8eacbtung erregten ouefi feine

Arbeiten (ur 2ll)‘bbie ber Statiftif (»Limites de la

d^mograpbie« . (3enf 1882; »SDetboboIogifibe 8ei<

träge«, ffiien 1888). ^erftatiftiftbeKongregübertrug

ibm 1^3 bie Slebattion ber Statiftit ber (Srofiftäbte.

AorMfa, 2>orf im untern 91ubien, am rechten Ufer
bee 91ild, m einer meiten milfnnifcben 'jfiüftenlanb»

fefiaft, ift ber ^alteplab aller Schiffe auh Unterctgqp>

ten, melche Tiaren für ben Subin gefaben haben, bie

non hier auf Üaramanen burch bte Siubifche SSüfte

nach ilbu $tainmeb e^ebiert merben. Qinige clenbe

Jütten, umgeben non Sattelpalmen, hüben bab auf
einen fchmalen Streifen am 9lil befchränite Sorf.

8örp*nr)ö dpi. (öcMibmtiai,Sorf im ungar. ftomitat

SRdrmarod, mlt(is8i)8391 meiftruthen.Sinmohnern.

Sarstsf^, Sreieftabt im ruff. (Dounemement
Slotonefh, recht« am Son, mit 4 Kirchen, einem
Slönchfilofter unb (leso) 8620 Cinm.

8*rstfiha,Kcti«ftabt im ruff. Olouncmement KurSf,
am K. (S^ebenfluft be« Sone;), mit 4 Kirchen,

einem 8rogpmnafium, einer StabUmnt, f^abritation

oon Saig, 2eber, Sichten ic. unb iis-sm 9689 Qinm.
Särpn, alle«, ma« einen beftimmien Kaum erfüllt.

Sie Öeometrie sieht nur Cieftalt unb älröht biefe«

21aum« in Setracht unb befiniert baher ben K. al«

einen aüfeitig beftemmt begrensten fKoum. SietDren-

sen finb entmeber ebene flachen, mie bei ben $ri«»

men, 8pcamiben, Obeli«(en, ben fogen. regulären

Kbrpemliüürfel, Setroeber, Cftaeber, 3fofacber unb

Sobe(aeber) unb überhaupt ben fßolpebem, ober ge^

(rümmtc (flächen, roic beibctSugel, bemGUipfoib jc.;

auch finben fcch beiberlei 8egren;ung«flächen an bem>
felben Ä., roie beim ffiplinber, hetm Kegel ic. Ser
geometrifche K. hat aber nur bie 3Iu«bebnung be«
eigentlichen ober phpfifchen Körper«; lehterer befi^t

bie allgemeinen mie bie befonbern Gtgenfchaften ber
Staterie, bie ihn erfüllt. Sunächft gibt et fich unferm
Safifenn (unb burch feine Unburchbringlichlcit , b. h.

bie Gigenfchaft, bah nicht smei K. gleichseitig benfel»

ben Raum erfüllen fönnen. Ruher ber Ru«oehnung
unb ber Unburchbringlicbleit regnet man ;u ben all<

gemeinen Gigenfchaften per K. noch Seilbarfeit,

Srägheit ober bie Gigenfchaft, bah feinen 3u»
ftanb nicht non felbfi änbem (ann, foroie bie Ru«»
behnbarfeit (Gptenfibilität) unb 3ufammenbrüc!bor>
(eit (Kompreffibilität). Sie Vhhf't itilf öie K. in

feftc, flüffige unb gobförmige (f. Rggregat.
Suftänbe).

ftörhenheufraBiheit, f. Seibenfpinner.
fiär|ierf«riien, f. o. m. Sec(farben.

ftörperiither^nhslt, f. o. m.(ubifchet3nhalt(f.b.);

pgl. Rolumen.
AörhrrUAtT Binfel (Körpermin(eO, f. 9iin(et.

ttärperlithe Strafe, f. Strafe.
ftärjimnat, f. o. n>. 3<ihalt«>, ;^oh(> ober Kubi(>

mah. Sie Körpermahe finb in ber Regel oon bem
SOürfel be«01runblängenmahe« Ober eine« Seil« bc«>

felben abgeleitet, alfo oom Kubiffuh ober oom Kubif»

meter obnKubifbesimeier ober oon ber Kubitrute ic.

Sie Körpermahe serfallen 1) in eigentliche K u b i (

<

mähe, melche )ut 8eftimmung ber übrigen Inhalt«»
mähe bienen unb bie SUürfel ber eben beseichneten

(Srunblängenmahe ober oon Seilen berfelben finb;

2) in SNahe für troc(ne Glegenftänbe, für Oe»
treibe, Kal(, Kohlen, Sal) jc. (f. löohlmohe); 8) in

$lüffig(eit«mahe (f.b.). SieSlohcunter 2)unb8)
haben gemöbnlich biejorm ooncolinbrifchen@efähen
ober auch bie ^orm abgeftuhter Kegel. 3» ben SRahen
unter 1) gehören auch bie Srennoolsmahe fomle bie

JKahe für Sanb, Steine u. a., fo ;. 2). Klafter, Ster,

Schachtrute ic.

fiberücit eiaiger Kubitnstc.

Oabrn:
j

Qaqtcn: i 9rt(|lonq: ^ranfreld): CfttTTfiib:
;

^crufsftt: Carlen;
i

tDörtiemberg:
liaiiiffu^

1

StubiVak
\

ftubitTu^ Rabifmdrc I «BtilfllS ftubiffuft 1
thibiffttg

1 1.9S4 O.V»4
]

U.017 o.«»& 0,914
ji

j

1.14»

0.»11 1 0,«;» 0.0I5
1

0.7«7
1

U.904
11

1.093 1,0»7

l.->4« l.ll» t l O.ot« 0,»»« 0.91«
I

I.IIT 1,104

S7,o$t 4".»l 1
.•»,37! I Sl.eeo 32,Ji6 1 44.031 42.319

1,170 1,770 ! l.llft 1 0.051 1 1 1 l.oti 1,199 1.S43

1.14» 1 I.t44 1.0*» i 0.03I 1 0,*7» 1 1 l4«t
1

l.st»

0.*4I 0.014 ! n.«>»
1

0.)2» 0,719
1

O.TS»
1

1 0.9««

0.»71 > V.»4« «.«»..
1

O.oit 0.744
1

0.761
'

1.01» [
1

1
JhiWlrute 1 floMfrute

|

ftubilbffamrtfi ffublftloltrr ^bifrutr
[

fhiblfnit« !

1

Pubifmtc

I ! 1,0»« O.ilS O.OlT 3,*»7
1 0 .60» 0.141

i
1.14»

0,»»i i 1 i>.i»ä
1

O.oi» S.A4«
1

0.4«» 0,314 1.057

4,;it ; 5iie '

1 O.it* IS.eii 1 2,391 l.«03
1

5,40»

I
1

7,««i 1
1

14S.S7«
1

1S.719 12.«ll 42.3»

O.tss Ot:i 1 0,0^4 O.'iOT i I 1 0.119 0.011« f 0.790

l.»7» ! 214» ' 0,410 0,0» 7.1S0
,

I 0.«T4 l 2.17t

2.fU 1 3,1»? ' 0.«11 0.0T9
!

ll.eis 1 1.4«1 1 1 3,170

Ojll 1 0.»40 0,t«s
1

0,01

1

1
3.44«

1
0.440

!

0,197
1

1

ftarprrf^aft, f. o. m. Korporation. I beit ober an bet (Defunbheit befchäbigt. hiernach ift

ft^ertemperstur, f. Sierifche Süärme.
|

sunächft JSibertechtlichfeit berc^anblung eHorberlich,

fisroetaerlthung, bie miberrechtliche nachteilige > me«halb 9. bie Ru«übung eine« 3ücht>gung«recht«,

Gmmitfung auf bni Körper eine« anbetn ober, mee 1 lofem nur (eine Überfchreitung be«felben porliegt,

ba« beutfe^ Strafgefepbuch befiniert, ba« Vergehen
|

nicht al« K. oufgefaht merben (ann. 3e nachbem bie
be«jenigen, roelcher einen anbern (örperlich mihhan»

,
K. abfichtltch ober nur au« ffahcläffcgfeit sugefUgt

D g ti.’od by Coogic
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mirb, unterfi^eibet man jmifi^cn DOtjäbliitid' aber
|

eine fibmere ober bet (aQerbin(\J nic^t beabfiib’

bolofer unb fa^tläfftger ober fiilpofer dr--
j

tigte) Zob beS äJergifteten berbeigefütirt morben ift.

ftere loitb alb firmere R. bezeichnet, wenn ber %(er> { ISer Serfuth bei X. wirb nur bei bei fchweten R. unb
lehte baburih ein wichtiges Wlieh beo JlörperS, baS ' bei ber SJergiftung beftraft; aufeerbem wirb nur baS
Schnetmögen auf einem ober beiben äugen, baS noOenbete SJetgehen ber R. mit Strafe belegt. 3)er

@ehbi, bie Sprache ober bie ^eugungSfähiglcit oei* ooiföhlichen fteht bie fahiläffige ober fulpofe M.

lieit, ober in erheblicher SÖeiie bauernb entfteUt gegenüber, welche mit Gtelbftrafe bis ;u !KK) 911.

wirb, ober in Siechtum, tfähmung ober (äeifteslranO ober mit (Gefängnis bis ;u jwei fahren beftraft wirb,

beit oetfällt. Zbbliche X. liegt oor, wenn burch eine älS ftraferhöhenb wirft hier ber Umftanb, baf| ber

H. ber Xob beS Serleften herbeigeführt würbe, ohne Zhäter ju ber äufmerfiamfcit, welche er fahrlaffiger:

bafi bie Xötung beabfichtigt war. f^hlt eS an ber: mcife aus ben äugen fehle, nermöge feines ämtes,
artigen erfchwecenben'iUirtungen, fofpricht man pon ! Berufs ober (äewerbeS, ). 9. als är;t ober als äpo:
einer leichten ober einfachen R. 2)aS jleichöftraf- ' thefer, befonberS perpflichtet war. ilm lehtem ("^all

gejehbuchbebiohtbielehteremitlflefängniSpon einem tritt bie Strafperfolgung POn ämtS wegen ein, wäh^
2ag bis }u brei fahren ober mit Cfelbftrafe bis ju renb auherbem bei fahrlSffigen ebeiifo wie bei leith-

UXH) 9i(.; würbe bie X. gegen jSerwanbte aufftei: ten tförperoerlemingen ein ausbrüdlicher Strafan:
genber Sinie begangen, fo lann nicht auf Ctelbftrafe, trag feitenS beS Serlehten eiheifcht wirb, äuch fann
ionbern nur auf öefängiiiS nicht unter einem 3Ro< bei leichten Äönjemerlehungen, welche mit folthen,

nat eifannt werben. iCie StrafgefehnopcUe Pom . ober bei Seleibigungen, wel^ie mit Aörperperlehun>

28. gebr. 1876 (§ 223s) hat aber noA bie Steftim:
'

gen auf bet Stelle erwibert würben, unb ebenfo im
mung beigefügt, bah, wenn bie 11. mittele einet äluffe, ' umgetehrten gall für beibe Zeile ober für einen ber-

inSbefonbere eines äleffers ober eines anbem ge> felben auf eine leichtere Strafe erfannt ober fogen.

fährlichen SBerljeugS, ober mittels eines hinter- Uompenfation oerfügt, b. h- non einer ilefirafiing

liftigenÜberfallS,ober ponmehterengemeinfchaftlich, gönjlich abgefehen werben, übrigens lonn bei jeber

ober mittels einer boS lieben gefähtbenben ^ebanb. m. )ur Sntuhäbigung für bie etwa baburch nerur-

lung begangen würbe, @efängniSftrafe bis )u fünf fachte ärbeitSunfdhigfeit, für ituifoftcn tc. auf eine

.Xahren unb nicht unter )wei älonaten eintreten foll.
,

an ben üerlehten Bugleich als SchmerjenSgelb ru
ilbrigtnS hat baS Strafgefehbueh (if 387, ,^iff. 10)

|

lahlenbe 9uhe biS giim Sietrag Pon 6000 9It. auf
ben (gebrauch einer Schuh-, Stich- ober üiebwaffe äntrag beS Befchdbigten erfannt werben. Hörper-

obet eines anbetn gefährlichen gnftruments bei einet pcrlehüngen, welAe nur auf äntrag beftraft werben,

Schlägerei fchon an unb für fich, auch »hne bah eS finb por Oleridtt im iUeg ber fieipatllagc )u perfol.

JU einer X. getommen wäre, alo ftrafbar bejeiihnet. gen (f. ^ripatflage). 9gl. ZeutfeheS äeichsftraf-

Sie fchwete unb bie löbliche S. werben mit (äefdng- gefehbuch, § 223 233,340,366,367; ZeutfeheStrof-
niS ober 3uchthauS unb, wenn eine ber erfchweten- ptojehorbnung, 6 414 ff. ; SJlilitdtftrofgefehbuth für •

bengolgen beabfichtigt war, auSfchliehlich mit Sucht- bas 3)eutfche Seich, § 97— ytt, 122, 123, 127.

hauS beftraft. 3Qurbt eine folche X. burch SpT|icT}a|l, f. n. w. iiubifjahl, f. Kubus,
mehreren unternommenen ängriff perudacht, fo foU ' Hsrporäi (fran).eaiioi':d, ital.caporüle,ponimpo,

jeber, welcher baran teilgenommen, fchon wegen bie-
1

^aupt), in einigen ärmeen bie nicberfte Unteioffi-

fer Beteiligung, wofern et nicht etwa ohne fein Ber- i jierSchatge (f. Qharge); Korporalfchaft (bei ber

fchulben hineingejogen worben, mit (Gefängnis bis KopaHerte Beritt), Unterabteilung ber Kompanie
ju brei fahren beftraft werben. Zraten aber jene jurBeauffiihtigung berSeute, JCaffen, Befleibungic.

erfchwetenben Umftdnbe infolge oerfihiebenet einjel- äopoleon I. würbe oon feinen Solbnten fcherjijaft

net Berlehungen als beten (Sefamtrefultat ein, fo le üetit csporal genannt,

ift gegen jeben, welchem auch nur eine biefer Ber-
1

ftarhsratisn (lat.), eine ju einem gemeinfamen
lef)ungen gut £aft fdllt, au) ^uchi^nuSftrafe pon

,
3wcit peieinigte, oom Staat mit ben Rechten einer

einem bis gu fünf fahren ju erfennen. 9iur beim juiiftifihen'iierfonnerfeheneillehijahlPonBerfonen,

'Borhanbenfein milbembet Umftdnbe fann bei bet wie j. S. eine (Demeinbe, eine Unioerfitdt, ein ftaat-

fchweien K. auf (SefdngniSftrafe nicht unter einem lieh anerfannter Berein. KorporationSreihte, bie

Blonat unb bei bet löblichen K. nicht unter brei 9Ko -

1

einem folchen Betein nerliehenen Bcchte einer >juri-

naten heruntergegangen werben. BefonberS ftreng ftifchen Berfon- (f. b.). Iler Begriff bet le|)tem ift

wirb bei Blilitdrperfonen eine K. beftraft, wenn fie heutgutage erweitert burch öie (ilenoffenfihaften(f.b.)

gegen einenBorgefehtengeriihtetift; hier tann,wenn bcS beutjehen BechtS. lurch bie Berleihung ber loi-

bieS im gelb portommt, fogot bie ZobeSfItafe oer- poratipen Bechte wirb bie betrefienbe Körperfihaft

hdngt werben. Sluf ber anbem Seite wirb aber ouih befähigt, als BechtSfubjett aufjutreten unb nermö-
bie X., welche gegen einen militdrifihen Untergebe- genSreihtliche ^anblungen porgunehmen. lie Bei-
nen perübt wirb, mit @efängniS ober geftungehaft

,

leihung bet KorporationSreihte erfolgt burch bie

bis gu brei, bie fchwere K. mit Zuchthaus bis gu fünf
j

6taatSregierung,naih manchen (Sefehgebungenbiirch
unb bie löbliche K. mit .Suchthuuö Pon brei bis gu ' ben £anbeSherrn. BeligionSgcfellfchaftrn lönnen
15 gahren geahnbet. lie non einem Beamten ' nach mobemem BecfaffungSreiht nur burch s<uen Bit
in äusübung ober in Beranlaffung ber Bus- ber Clcfehgcbung forporatioe Bechtc erlangen.

Übung feines BmteS oorfählich begangene K. wirb
i

RorgiS (frong. corpa, Wc. töc, »Körper*), IDefamt-
als ämtSoctbteihen (f. b.) ebenfalls befonberS fiteng ' heit oon Snbinibuen, bie burch gemeinfame Segeln,

beftraft (Stiafgefchbuch, § 340) 3u bet porfdglichcn (Hefehe, (Gebräuche unb Zbätigteit perbunben finb,

X. rechnet bao ScichSftrafgcfehbuih enblich noch bie g. B. CffigiertorpS ;
beim Biilitär unter Irinem Cber-

fogen. Bergiftung, inbem eS benjenigen, ber einem befehl flehenber Zruppcnperbanb, oft alS Bblürgung
anbern porfaglich, um beffen (Defunbheit gu fchdbi- gebraucht für BrmeelorpS (f. b.). Cor; s de ber-

gen, ®ift ober anbte Stoffe beibringt, weldje bie taille, ber mittelfte, ftdrtfte Zeit einet sAlachtorb-
Öefunbheit gu jerftören geeignet finb, mit Zuchthaus

I

nung; C. de garde, bie Süadhtmannfihait unb bie

bis gu gehn gahren bebroht unb babei befonberS bie Büaditftube ; Ci de place, ber pom ^ouptwall um-
gälle hetporhebt, in benen burch folche Bergiftung I fihloffene innert Zeil einergeftung; C.diplomatique,
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We ®cfamt5eit ber Wefanbten an einem §of mit
ihrem Seamtenrerfonal; C. de ballet, bie 0efamt=
beit bet 9aUetttän)er unb »Slänjerinnen an einem
Ubeater; C. leiri.slntif, ©efebgebenber Körper; C. de
luitie. bqe Dtittel- ober ^auptgebäube eineb Sih(o6 <

baueO. Über bie R. (Serbinbüngen) ber Stubenten
äanbbmannf(haften.
SarpMrift (Kaprit de corps), f. Esprit,

fiarpurät (lat.), beleibt, mohlbelnbt; Rorpu<
Unj, %ahlt>ctt<btheit. i- i^ettfuebt.
mrpn# (lat.), ber Körper; etmab ju einem ©an-

;en SerbunbeneO, Kommune, 9(btei(ung, Rorp^ ic.;

eine Seriammlung pon Släten, ©eiftliiben :c.; ber

Raflen eines Rlapicr> ober ©eigeninftrumentS, bei

^laoinftrumenten boS floht ober bet flaum, in bem
berXon gebilbet mitb; in ber Suibbrudertunft eine

äebriftgottung ibie R., in Sübbcutfehlanb 0ar«
monb), mcil früher baS Corpus juris geioöhnliib

bamit gebrudt ipurbe (bet Regel berfelben hält 10
tppographifibc fünfte; f, Schriftarten).

RortraSfalürttieiirie, (.Sicht.
'

RarrrölberbinMiihltit (u. lat. corröns, fltitfc^ulb^
i

nrr, Rotrealobligation, Solibarobligation),
baSjenigeflechtSnethältniS, bei roelchem ein unbboS=
ielbe SeiftungSobjeft aus einem unb bcmfclhen obli>

gatoritchen C4runb mehreren ober oon mehreren foli^

barifch, b. h. im ©an(en unb als @an;eS, gefchulbet

wirb. 3't hierbei oon ben mehretenöldubigern jeher

ju bem ganten ©egenftanb berechtigt, fo fpricht man
oon aflioer, hat oon ben mehreren Schulbnctn jeher

bas ©an;e )u leiften, finb alfo, roic man ju tagen
pflegt, alle für einen unb einer für alle oerpflich:

tet, non poifiner R. ©o haften ]. 8 . bie SWitglieber

einet offenen .ftonbelSgefeUfchoft für bie ©chulbcn
ber lehtem foliborifch ; ebenfo haften im fflcchfclrecht

bie Slcceptonten, iraffnnten, ^nboffanten unb 9lDa=

liften eines JBechfelS folibarifch für bieSBechfelfchulb.

,

'^ie Sehre oon ber R., eine bet fchmierigften beS römi-

1

ichen flechtS, mürbe bearbeitet oon flibbentrop i

©Otting. 1831), £>elmolt(@iefien 1857), j^itting
((hrlong. 1859), iSeibel (baf. 1872), Suffrion
( 6ranbenb. 187(5) unb SSnlbner (SJien 18.8.5).

|

fitrrrferrät (lat.), Kit- ober flebenreferent (f. flcs i

ferent); lotreferieren, als St. fungieren; Ror>|
referot, Rorrefetenj, f. Rorrelatibn.
Ssmtl (lat.), regelrecht, fehlerfrei. (Sin 2)enlen, 1

bas ben flegeln ber Sogif, ein Sprechen, baS ben
flegeln her Orammatil ünb beS Stils, ein 8etragcn,

[

bas ben Segeln ber Sitte unb bcS änftanbeS, ein :

Komponieren, boS ben flegeln ber älfthetil gemäß ift,
1

beißt logifch’, grommatiföh* unb ftiliftifch', fittlich*, ‘

äühetif^'t. SaS erftere muß barum (eineSmegS
loahr, bu lehtem muffen leineSmegS feßön fein; bur^ :

bie (Jigenfehaft ber Äorreltheit toitb nur boS flliß;

.

fällige, boS in ber flcgclmibrigleit lie^, befeitigt,

aber nießtS iBohlgefäffigeS erzeugt. Xa eS auch
falfcße flegeln gibt (j. 8 . bie bet 8eobachtung ber

fogen. btei trinheiten im Srama), fo gibt es oueß

eine falfcße Rorreftheit, mclcßet gegenüber bie 3n<
forrettheit (bie Serleßung ber falfcßen Segel) )ur

Sflicht roerben lann.

ftarrrftisn (lat.), Serießtigung, »efferung, Ser-
meiS; in bet ätftrononcie bie genauere Seftimmung

'

eines buteß einfache Seobaeßtung gefunbenen (Srgelft :

niffeS, inbem man Siomente mit in flnfcßlag bringt,

bie man (ennt, unb beren fließtben^tung einen 3”.-

'

tum in baS (^nbrefultat bringen mürbe, roie j. S. bei

Seftimmungen beS roaßren SRittagS auS (otrefpon<

bierenben Sonnenhöhen bie jtnberung ber IDellina«

tion ber Sonne.

ÄorteftioBär(franj ), Sträfling, 3nfaffe einer Ror>
reftionSnnftalt.

Rorrrltionen (frans.), beffemb, sucßlfträfließ.

ftomltionSanffalt (RorreltionShauS), f. 8 ef<

ferungsanftalten unb flrbeitShäufer.
ftorrellip, (ur 'Sefferung bienenb; als Subfiantiu

(baS R.) f. 0 . ro. öefferungS- ober SerbefferungSmittcl.

Rornftot (lat.), Serbefferer, Serießtiger, befon-

berS 3)rtcdbericßliger (f. Rorreftur). Unter ben
fpätem römifeßen Raffern mor R. Same ber Statt--

ßalter ober Sanboö^te (leinerer ^rooinsen, bie ben
Sang ber (^larifriun hatten.

ftsrreltirium (lat.), Strafsimmer, Sußgemoeß in

Rlöftem; RlofterftrafenncrjeicßniS.

ftarrettär (lat.), bie gcmöhnlicß bureß befonberc

Rorreltoren beforgte 8erbefferung< allet non
bem Seßriftfeher gemachten Seßler (Rortigenba),
auch in 8e(ug auf ^nlonfeguensen in ber fleeßt-

feßreihung, her 3nterpunltion, in Slblütsungcn, (Si>

taten re. Zugleich hat bet Rorreltor (eine Sfufmerl»

famleit auf baS richtige j^ortlaufen ber Seitensahlen,

flormen,Signaturcn, ber Rapiteff unb Paragraphen-
einteilung, fiolumnenüherfcßriften, "bie Symmetrie
bei Sterfen, labeBen ic. su riiten. 2)ie perbeffe-

rangen inerben om flnnbe beS RorrelturabsugS ge-

Seießnet«, unb smnr hat man für öfters mieberleb-

renbeSahfchlergeroiffe.ffeicßeniRotrefturseicßen).

Die mießtigften ber leßtern finb etma; entftanben

aus d, ber flbfürsung beS lateinifeßen PiorteS de-
lontur (»man tilge«), beutet an, baß ein Pueßftabe ic.

auSfallen foll; \/, entftanben ouS v, b. ß. vertatur
(»man feßre um»), baß ein Pueßftabe oerleßrt ge»

feßt fei; IH' ober-^ beseießnet bem Seßer ein )u

fperrenbeS SBort, umgelchrt cos ein fälfcßlicß

gefperrt gefeßteS SBort ; ^ beseießnet einen feßlcnben

Rmifeßenraum s<oif(ßen smei Wörtern ober Pueßfta»

ben, [~l_)eineUmflelIung, #einm »Spieß«, b. ß.ein

mitabgebrudteSfluSfeßluß» oberDurcßfcßußftüdchen,

baS Dom Seßer niebersubrüden ift, ic. Pon einem
guten Rorreltor mirb große Pelefenßcit, oielfeitige

'ifflbung, aber aueß sugleicß ein tßpagtaphffcß ge»

fcßiilteS fliege nerlongt, bem felbft geringe Ungleich»

beiten beS Saßes nießt entgeßen. «gl. Sord, ßer»

ftetlung non Dradioertcn (4, flufl., Seip). 1883);

Pertram, flianuflript unb R. (ßaBe 1875); ISal»
bom, flnteitung sum Rorrcltuten

(2. flufl., Seips, 1878); XaffiS, Qnido da correctenr

(9. flufl., Par. 1884); Sefeore, Giffde pratique du
compositcur (2. flufl., baf. 188.3).

ftsrrclit (neulat.), Peseießnung für Pegriffe ober

Dinge, bie einanber roecßfelfeitig erfotbetn unb be»

hingen, fo baß eins nicht ohne baS anbre ^ebac^t

roerben lann; 5 . P. ein ©atte feßt eine (Hattin, ein

Pormunb einen SDlünbel, fleeßte feßen Pflichten not»

aus (neecssitas et licentia sniit correlata); biefe

unb ähnliche Pegriffe flnb beSßalb l. ober fteßen su
einanber in Rarrelation.

RorrelatUii (neulot.), fflccßfelbesichung (f. Rot»
relat); in bet Örammotil Pesießung oon smei PSör»

tern ober Säßen oufeinonbet, fo baß bnS eine Süovt

bie fßrage, baS anbre bie flntroort, bet eine Saß
roieberum bie ^tnge ober ben Saß, ber anbre He
flntinort ober bie Pergleicßung enthält. Doher Ror»

j

relatioroörter (Correlata), PJörtet, roelcße eine

folcße R. beseießnen, roie bie Pronomino: berjenige,

. melcßer ic., bie Partilelii: mo? bort, nirgenbs ic.,

bie (ffaßlroörter: inie niet? fo niel ic. Rorrelotine
Säße flnb loorbinierte Säße, roelcße bergleicßen

Perßältniffe auSbrüden, rooS burdi foldjcRorrelatin»

roörter angebeutet ift. 3n her fleeßtsipraeße ift R.



102 Jlorrepeticren — Rorrobori.

ober florrcfcrot f. ». ro. florrcfcreni, ber Seriell beS
jtotrefcrcutcii. Übet Ä. bet Etjonc f. Sarniiniä«
muä, 3 565.

Itomtirtierra (nculot), raiebcrbolcn Ia(Jen, mit
jemanb roieberbolenb einUben; itoiTCpetitot, an
ben Ibeäier'' bcrjcnifle fflufifcr, rocidiet tcUa ben

efingcm unb Gboriftcn bic Cpemftimmcn einftu»

biert unb (eben einjelnen jut ^irobc »otbereitet, teil«

au(b bie^öallette mit benXänjetnbefonbetb probiert.

ftorrefpaniititt (nculat.), jemanb, mit bem man in

Sticfroeibfcl ftefft, forrefponbiert; ein Kaufmann,
ber mit einem anbern in Stfaren^ unb SOei^felae^

febäften ftetit; ffommU, ber auf einem Kontor bie

Korrefponbenj führt; auih f. o. n>. ^erichterfiatter

für baher 6pejial(orrefponbent,
ein pon einer ^eituiu annefteater K., mcldier für

biefc allein $)riefe uno Xelegramme ju tiefem hat

(in ßngtanb Our own, unfer eigner« , genannt).

ftorrrfliontrntltrferT (franj. Ärmateur. engl.Hus-

band of ship), bet non einet fflcljttieit non 3(t|iffa«

befiJemfSletbem) für benSieebereibetrieb oufgefteUte

ScbiffSbireftor ober 3d)iffbbiaponent.

XOrrcf|)Ollb(n| (neulat., fron). corresiKmdance),
tiriefmedifel, bneflidiet Verteilt, gefchäftticher nie

prinater. iSa« SüortK. nirb aud) einfeitig (jebrnuiht,

namentliih bei llteröffentliihuna non $)riei)ammlun«

gen bebeutenber ^erfonen, bei Berichten auenärtiger
atiitglieber non atobemien (fottefponbicrenbe«
)9titglieb) unb bei gelegcntlidien ober regelmäßigen
Siitteilungen non Jl'orrejponbcnten ober Horrefpon«
bentbüreaub an Leitungen. Siefe ben täglichen Se«

barf bet lehtem mm Zeit bedenbenKorrefponbenjen,
nelchc gebruett ober autographifdl nerniclfdltigt ncr«

;

ben, r>ub um 1830 entftonben. 3“ ätnfong bet 30et
3ahte fotl nach SDäuttIc («Sie beutfthcn3eitlthriftcn«, i

icipj. 1866) ein Dr. ©inget in Siaben bie erfte be>

fannt genorbene autographierte K. im nublijiftifchen

©inn heraubgegeben haben, unb balb Darauf (1632)
erfihicn in ^arib bie Correspondance Garnier

,

nelchc unter bem Ginfluß ber IHegierung 2ubnig
^hiliPD® ftanb unb non foft allen fransöfrtchen 3ei;

tungen bemiht mürbe. JJht' 5ort|ebung ift bie noch

jeht beftehenbe täglich ^arib crfcheiiieiibe >Cur-
respondanceHavne« (f. Havas), neliße cbenfallbbie

anfiihten ber jemeiligcn Jlegicrung niberfpicgclt.

3Rittebcr40er3ahrenurbcmitihrcinfüt®eutfchlanb
beftimmter, non S.Seilerrcbigiertcricil inbeutfeher

©prache nerbunben, iiachbem norher fchoii (1844)

S>. SJörnftein eine H. non ber gleichen Srt, jcboch un=
abhängig, begrünbet hatte. ®ie 40er 3tthtc riefen

befonberb nodi in Srüffel unb Sonbon ähnliche an«
ftalten inb Seben. Oegennärtig nirb non ^arib aub
an beutfehe 3eitungcn Die »^raiiäöfiWe Sl.« (heraub« i

gegeben non Stuhl) Dcrfchidt, nclche Snformotionen
|

non ber beutfehen Sotfihaft bejieht. Son i'onbon aub
nirb bic «Gnglifche K.< an beutf^e 3eitungen ner«

fenbet. Saneben hat nur noch bie in SiMen etfihei«

nenbe «‘^olitijche K.< eine ^ebcutung, nelche aub
offijiöfen Duellen in Säerlin unb SSien bebient nirb.

3n Jeutfchlanb gibt cb jmei Öattuiigcn non Äor«
refponbenjen, poiitifche, bie non ben $auptftäbtcn,
namentlich non ber aeichbhauptflabt, aubgeßen unb
ineift im licnfte ber cinjelnen 'liorteicii flehen, beb>

halb auch Slarlamcntbbcrichte unb parlamentarifche

'llachriihtcn bringen, unb lofale, nelche bie 3eitungen
bet betreffenben Orte mit Scrichteti über lagebnor«
gange (SSerfammlungen, geicrlichleiten, Unglücfb«
täBe, Setbrechen ic.j nerforgen. ®iefe t;ofal(ot«
refponbenjen fmb ephemere Grjchcinnngen, bic

fchncK litel unb ^leraubgcbcr ncchfcln. auch ii'e

politifchen Äortefpoiibcnjen fmb fchncHem
äüechfcl unternorfen, fclbft bic non ben aegicrungen
unlerflühtcn. 'Jiach bem Gingehen ber prcuhifchen
»SJroninjiallorrefponbenj« (f. b.) erfcheint gegen«

märtig eine anoiipm (non Dr. Klee) heraubgegebene

Ä., nelche an ber aegietung ergebene Vroninjial«
blätter (Sreib«, amtbblättcr u. bgl.) nerjanbt nirb,
um über bic abfichten bet aegierung ju orientieren.

Gin glcichcb Spftem nirb non ben oerfchiebenen pnr«

lamcntonfchen unb mirtfchaftlichen SJnrtcien befolgt.

Gb gibt eine »Konferoatioe K.«, eine aationallibe«

rate Ä.«, eine »Siberale Ä.«, eine »gteihonbelbfor«
r^ponbenj«, eine «Kolonialpolitifche K.«, ferner bie

»icutfehen aachrichten« mit ber 3rcifonfcrnatineii

Söoihenforrcfponbcnj', bic non ber aegierung be<

einflußten »'berliner politifchen aachri^ten«, CI«
benbergb »Äommerforrefponbenj • u. o. IDaneben
betreiben cinjelne ^lorteiführer (nie G. aichtcr) unb
aournoliflen ein oubgcbehnteb Korrefpcmbenjge«

jehäft, mit nelchem ji'e (Icincre ^Jarteiblätter bc«

bienen. Son Hottefponbenjen, bie oußerhalb «äer«

linb erfcheinen, finb noih bie it. ^offmann« (Slün«

Chen) unb bie »Ihüringifche Ä.- (SUeimar) ju er

nähnen. ll)ic politifchen Kortefponbenjen haben an
Sebcutung nerloren, fcitbcni bie größem 3eitungcn
imaublanbSpejiallorrefponbenten unterhalten, unb
feilbem fic fith niit ben hernorrngenben fJarteiführerii

beb Snlanbcb bireft in Säerbinbung geicht haben,
gür bie gefamte 'fJreffe non fflichtigfeit finb nur nod)
biejenigen Korrefponbenjen, nelche über bie Slbfid).-

ten ber aegierung unb ber mohgebenben politifchen

Ktcife in offijiöfer Jorm orientieren, aach bem
beutfehen acichbacfch über bie SJreffe nom 9. SRai

1874 finb bic ouf meihanifchem ober ^cmifcbcni iüeg
ncrniclfältigten periobifchen aiittcilungcn, fofern fic

oubfchliefelid) an aebaftionen nerjanbt netben, non
ben 'Deftimmungen bc8 ilrcßgcfctjcd auägenoinmcn.

Kortrfpiiiillciijtarte, f. Slo'fttarte.

(torrefhonbicren (neutat.), entfprechen; in Srief«

nechfel initeinanber flehen; alä Korrefponbent Ihätig

fein. Über forrcfponbicrenbc Süinfcl in bei

Geometrie ngl. ^larallel; lorrefponbicrcnbe
$öhen in ber aftronomic, f. .^ößen, torrefpon«
bicrenbe.

ftorTianeiinieiB, f. Cbftnein.
ftonribbt (franj.), ein mehr ober minber langer

unb fchmaler Gang läng« einer aeiße non 3immern,
nach nelcßem ßen jcbcd'eincn Gingang ßat.

RoTTigentl (lat.), ber ju beffembe 3üchtting
;
K or«

rigenba, ju nerbeffernbe Srudfcßler (ngl. Sor«
reltur).

ftorriaierai (lat.), nerbeffern, berichtigen, non
fjehlern fäubern (ngl. S o rr e f t u r).

ftottiginenbe Wittel (Corrigentia), in ber ae<

jeptierfunft folcße aiittcl, nelchc an fich ohne arjnei«

nirliing, nur jur Serbefferung becs ausfehen«. Ge«
ruißä unb befonberä be» Gefeßmadö benußt merbeii.

3uleßtern gehören j.Sä.£iimbcerfaft,S}fcffcrminj«,'i<o>

meranjeii! unb anbre Siruparten, Cljuder,ätherifche
Öle unb linfturen, bic einen beinahe ftehenben Sie«

ftanbteil aller aiijturen bilben.

(tarripimn (lat.), ergreifen, hafeßen; tabetnb ftra«

fen; eine Silbe in ber auSfprn^c fürjen.
‘ {tOTTOborotinn (lat.), Stärlung; Morroboratin
(Corroliorans), Stärfungömittcl.

ftoTTObbTi, aationaltaiij ber Gingebornen beä
auflraltontincnt«, ber nur non Slännern auigeführt
nirb, bie ficß bnju mit Koßle, Sllut. Oder, neiftem

Shan bemalen, mit fyebent, Smarbüfchcln ic. auö«

pußen unb mit Speeren unb Schüben benaffnen.
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n>ä4ctnb bie 2i;eibcr ba)u auf f^Dbüiibefn unb .^01 $:

tTÖ^en btn Xaft ft^lagen unb bcn 2^an) mit einem
eintönigen öcfang begleiten. 3ic länje, roele^c ein

groBeä mimifibcö latent oertoten unb Jogbcn, nio<

bei einzelne »lö 2iete auftreten, Mömpfe, Se<
gegnungen mit bcm meiien Wann, loelcfiec babci

rteti eine li(^erli(t|e äioQe fpiett, ootftellen, finben in

bei 5)egel )ur ^eit beö iBoQmonbeö ftatt.

fiorrotima (lat.), ierfreffen, beiden, äben.

fiomfion (Currusio), ä^bung, bie [ang)ame3er<
üorung von tierifcben Oeioebcn bureb (iitcrung unb
ilerfcbmärung. <3o merben j. bei £(bn>inbfüd|=

tigen in bcr Sunge grobe iSlutgefäBe (ocrobiert,

Toelibe bann )u iBIutbuOen Veranlagung geben; ber

Wagen mirb bur<b Säuren unb ^Italien lorrobiert.

'Sgl. Äbmitter. Äortofionäpräparate, naib
bem Morrorionöoerfobten anatomififie

Präparate.
fiami^iemi (Int), oerbetben (befonbetS in fitt

lieber Sejiebung), beftedicn; (orrumpiert, oecberbt,

ber Sefteebung jugänglttb.

fiormption (lat), Serborbenbeit, 3ittenoerberb>

nii, befonbetö Sefteebliebfeit ; lorrupt, oetbotben,

ieblecbt, niebtb taugenb; oerfebrt, oerftbroben.

fttrfal, (. 5ueb«, 3.768, unb Sueböfelte.
ftarfär (itat), f. o. to. Seeräuber; inöbcfonbere

Same ber ebemalb oon Stlgier, Xunib, Xripolib unb
ben marolfanifebcn ipäfen aublaufenben Saubfebiffe.

fitrfibrb, (BetreibemaB, f. Sorjec.
Sarfefe, f. Vartifane.
fiarfrtt (fronj, coract. »2eib;b«n«), f.o.to. Sebnüt:

Icibcben, f. Sebnürbruft
ftarl* (ital. coran, >2auf, Saufbabn ), in Italien

ba« SUcttrennen bet Vf«tbe (ohne Sieiter); bann be<

ionberö bab langfame Xurebfabren ber ^auptftroBen
einer Stabt in gefebmiidten (Equipagen, n>ie eS na=
mcntlicb beim flomeoal flattfinbet, eine Sitte, roet

4er StroBen in iaft allen gtöBern Stabten 3tolien«

bcn glcicben Samen oetbanlen; am betannteften ift

bet Ä. in Som (|. b.). Sogen, jrüblingsforfoä roet-

ben jeft in ben bfentliibcn Sorten bet ^auptftäbte,
namentlieb im Siiener Srater, im Soiä be Soulogne
unb im Berliner Ziergarten, oeranftaltet, mobei i«b
bie Domebme jßelt jeigt unb atö Segel gilt, boB
[eine gen>öbnli(ben Wietmagen mitfabten bürfen.

ftarfär, bän. ^ofenftabt auf Seelanb, Smt Sorö,
am 3roBen Belt, mit (laau) 3954 Sinn). Bon ff.,

tinbpunlt ber ßifenbabnlinie ffopenbagen^K., unb
mit einem ca. 4,5 m tiefen Isafen, finbet bie Über-

iabrt nach f^ünen unb ffiel ftatt. 1884 tiefen in

aublänbifibet 3“brt 2409 Stbiffe mit einer t'abung
oon b(,632Segiftertonb ein unb au«. So(b Zcutfib:
lanb loerben befonbet« fjifibe unb Sebioeine au«ge>

'übrt, ffleie unb Öltueben oon bortber eingefübrt.

ff. ift Sib eine« beutfiben ffonful«.

AtrffiUV.Blepanber Smanomitfcb Sim«toi,
raff, öenerol, geb. 24. 3(ug. 1753, trat febr jung in

ben Rriegibicnft, foibt mit Su»jei(bnung im Zürten--

trieg 17^ unb 1789 unb fobann im ruffifcb’ftbmebi:

'eben Krieg, marb al« Senecalmajor be« Semenoio«f i<

eben @arberegiment« oon ber ffaiferin ffatbarinall.

beauftragt, ben @rafen Brtoi« na<b Cnglanb ju be^

gleiten, unb begab feeb oon ba na<b (flanbern ]u ber

oom Bmn;cn oon ffoburg lommanbierten Brmce, in

seifen Jjauptquartier et ber S<bla<bt oon gieutu«
oeiroobnte (26. 3uni 1794). Sotb Seteräburg 5urüd=
gelehrt, nahm er unter Siiboio am ffriege gegen 'Sec--

uen teiL Saul I. tief ibn bei feiner Zbronbefteigung
:urüd unb iibergab ilpn 1799 ba« ffommanbo über

eine 'Htmee oon 40,000 Wann, um nad) bem gelb

jugäplan beä (Sriberjog« Äatlbie gran?ofen au« ber
Säroeij ju oertreiben, ff. nabm nebft bem öfterrei-

(bifebenffotp« be« gelbmarf(balI«$obe (25,000) eine

Stellung bei loutbe aber hier 25. Sept. oon
bcn gronjofen unter TOaffena ongegriffen unb ge«

fiblagen. iSr mußte ficb jutüdjiel)cn,'fübrte bie Sefte
feiner Brmee nmb 2inbau, bereinigte biefetben mit
bem $ccr be« WarftboU« Surooroni, bet ben Dbcr«
befebl übetnobm, unb febrte mit biefem über Böb«
men, roo fic ouf Befebl beä ffaifer« Saul bie einge«

nommenen SSinterquartiere oerlaffen muBten, noch
SuBlanb jutüd. Bei Stepanber« 1. Zbronbefteigung
(1801) mürbe ff. jum Öfenetol ber Seilerei ernonnt,
unb 1805—30 mar et Seneralgounerneut oon 2i-

tauen
;
er ftarb 25. Stai 1840 al« Witglieb be « Seicb«--

rat« in SeterSburg.

flstlfunfibtZbÜTtn, bie Bioniepforten bet Aatbe«
brate non Sorogorob (f. b.).

fförte.Sßilbelm, fiitterarbiftoriter, geb. 24. Wärj
1776 iu Bfebetäleben, ftubierte in .Dalle 2itteratur,

marb ju $)alberftabt Zomoifar unb nach ber Suf«
bebung be« Zomftift« 1810 Bucbbänbler, gab aber
ba« öefebäft 1812 mieber auf unb lebte fortan ohne
öffentlicbe änflcUung. (fr ftarb 30. 3on. 1846 in

^alberflabt. SuBer ben Biograpbien oon Olcim
(fialberft. 1811), (Jarnol (Seipi 1820), griebr. Slug.

SÖolf (ßffen 1833, 2 Bbe.) unb Slbrecbt Zbaer(£eipi.
1839) oeröffentlicbte er: *Spri(bmörter unb fpritb«

mifrtlicbe Sebenbarten bet Zeutfiben« (baf. 1837,

2. Sufi. 1861) unb ßroalb Cbr. n. Steift« »SJerte,

nebft be« Ziebter« 2eben au« feinen Briefen an
Glleim« (Betl. 1803 ,

5. Sufi. 1853), ferner bie

•Briefe $einfe«, 3ob. o. SRüUer« unb ©leim«« (3ü«
tiib 1806, 2 Bbe.) fomie Sämtlicbe SJerfe ©leimä«
(.önlberft. 1811—13, 7 Bbe.) unb »©leim« 3e*t8*=

biifitc« (8eipi. 1841).

Rarli, Crt in Subien, am Unten Silufer, fübdft«

li(b oon Zongola, meftliib oon Berber, Su«gang«.-
puiitt bet ffaramanenftraBe burd) bie Bajubafteppe
noebTOetammeb, mar im ägpptiffben gelbiug 1884—
1885 Dauptquartier Benetol SJolfeleq«.

Rörting, ©uftao, Sbilolog, geb. 25. 3uni 1845

iu Zre«ben, ftubierte 1863—67 auf ber Uninerfitöt

2eipiig unb mirtt, naibbcm er feit 18<i8 am ffreu)«

qqmnartum ju Zre«ben al« Cberlebret tbätig gemefen,
jeit 1876 al« orbentlie^er Stofeffor ber tomanijd)cn

unbenglifcbenSbilologieanberStabemie juSlünfter.

6t oeröffentlidjte auBer feiner gnauguralbiffertation

»Übet bie Duellen be« Somon be Sou« (1867), beten

jmeiter Zeil in bem »gabrbueb für romanif^e unb
englifcbe Silterolur (Bb. 8) erfjbien: gtaniöftfebe
örammatit für ©brnnafien« (Ceipj. 1872); »granjb^

fifebeä Übungsbuch für ©qmnaften« (baf. 1874—7.5);

»Zittq« unb Zote«, ßin Beitrag iur ©efcbicfite bcr

Zroja>3age< ($alle 1874); »öelcbicbtc ber Sittcra«

tut gtalicn« im 3eitaltcr ber Scnaiffance«, Bb. 1:

•Setrarca« Seben unb fflerte« (fieipi. 1878), Bb. 2:

• Boccaccio« Seben unb Sterte« (baf. 1880), Bb. 3:

•Zie Snfänge ber Senaiffancelitteratur in 3tglien

möbtenb be« 14. ^ahrbunbert«« (baf. 1884 ff.); •Über
ba« Stubium bcr neuern Sprachen an bcn beutfeben

Docbfcbulen (^eilbr. 1881) unb >@ncqtlopäbie unb
Sletbobologie ber romanifeben Sb>lbib9t‘* (baf.

1884 , 2 Bbe.). Sach ben .Donbfcbrtften bet Zresbe«
ner Bibliotbet ebierte ec; »L'art d'ainora unb Li
remedea d'aniors. 3mci oltfraniöftfcbc Sebrgebiebte

non üoeque« b'Smien«« (2cipi. 1868) unb •Slt-

franjofifebe übetfebung ber Remediii nmoris be«

Coib« (baf. 1871). 3n 'Berbinbiing mit ffofebroil:

gibt ff. bie «3tit!<bri!t für ncufranjöfiid)e Sprache
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unb 8ittiratut« rCpptln, feit 187W) imb »gronjöfifcfie

ötubien ($eilbr., feit 188tJ) berouS. — 6ein jüii'

gerer SJrubct, $einrid), Urinntbojent an btt Üeipä

jigec Unioerfität, febrieb: Otefcbidjte beb frattjbfi*

feben SiomanS im 17. 3abtbuiibert (Seipj. 1885 —
1887, aSbe.l.

ftortliia (@rbtling), filberne Stbeibemfinje von
Ulötigem £ilbet unb bec (äcbgc eincb @rofcbenb
mit einem Slreu) unb baraufliegenbem G auf beiben

0eiten; ivutbe jueift 18UO in (Döttingen geprägt,

botb verringerte fitb ibr Siiert febr balb. unb 1883

ivar fte nur notb neunlötig.

ftortrijt, Stabt, f. ourtroi.
(tvrtfibeina, Sreibftabt im ruff. @ouoernement

Xmer, an ber !t)lUnbung ber Kortfibemta in bie

3BoIga, mit 3 Airtben unb (ig!>o) 2274 eimv. 3<8
Ureie St. ntitb Icbbafte 3nbuftrie, namentlitb in

Seinntanb, iJorjeaan, @Iab>, 8eber= unb Stbubnta«

ttn, ferner giftberei unb Stbiffobrt betrieben.

Kortum (fäl)(blicb Itortüm), Start SIrnolb,
Siebter unb Sebtiftfteller, geb. 6. guli 1746 ^u

IKülbeim a. b. 31., ntar feit 1771 iKrtt ju Soebiim in

ber (Draffeboft Siadl unb ftarb bafelbft 15. iSug. 1824.

'Xuber mebreren )um Seil populären mebisinifeben

Sebriften febrieb er aueb gemeinnUbigc Höerfe,
f.

S).

über Sienenjuebt unb Uber antiquarifebe @egenftänbe,

foivie eine intereffante Serteibigung ber SUebemie«

(Sui4b.l789). 2lm betannteften marb er jeboeb bureb

fein anonpm erfebieneneö lomifebeö ^elbengebiebt in

Stnittelvcrfen: >8cben, SNcinungen unb Zbaten von
.^ieronpmue 3obö bem Slonbibaten (SHünft. 1784),

baS fpöter unter bem Zitel: »Sie gobfiabe (juerft

Sortm. 1789) jnbllofc 31uflagen erlebte (neue iflueg.

non äbeling, aeip). 1888, unb von Slobertag, Stuttg.

1884). Slnbre SSerfe biefer 91rt, aber mit Sleebt ner-

geffen, finb: »Sie JKärtprer ber Slobe« (S8efel 1778);

»Sie magifebc i'atcrne» (baf. 1784— 8ii); »Stbamö
töoebseitöteier « (baf. 1 788). Sgl. »31beinifebe Sionatö»

febrift. (1878, 6.371).
Sartüm, 3bb<>nn griebrieb Cbtiftopb, (De»

fiiebtfebreiber, geb. 24. gebr. 1788 ju eiebborft in

3Kcitlenburq»@trelib, ftubierte ju $alle unb Göttin»

gen fobann befonberö in ^eibclberg $bt'
iofopbie unb (Defebiebte unter 33öetb, (Sreujer unb
3tiil!en. Seit Cftern 1812 roirlte er alS £cbrer an
bem gellenbergfäien (rrjiebungäinftitut ju $ofiopl,

biä ibn ber SSefteiungbIrieg alegrcimilligen imSlUn»
ter 1814 naib grantreiib führte. 31atb ber 9lüif(ebr

lehrte et iviebtt in ^ofropl, lourbe Cftern 1817 ’^to»

feffor bet tlaffifiben Sprachen an ber ütargauer Sinn»

tonfchule, 1819 ^rofeffor bet Otefibiibte an bein neu»

geftifteten (Dumnafium su Sieuroieb, lehrte 1822- 28
niicber in ^ofippl, marb 1826 Sojent ber (Dcftbicble

in IBafel, 1 m38 ^rofeffor in ®ern, cnblitb 184u in

.^eibelberg, roo er 4. 3uni 1858 ftarb. SSon feinen

Sthtiften ermähnen mit; »griebtitb 1. mit feinen

gteunben unb geinben« (Satau 1818); »,>fut (De»

fipiibte hellenifiber Staatboerfaffungen (^'»eibtlb.

1821); »(^ntftehungsgefihicbte ber freiftäbtiftben

Sünbe im 2Ifittelaltcr unb in ber neuern 3eit • (,•(üritb

1827—29, 3 SBbe.); »©eftbitbi* beb Slittelalterb«

(iöetn 1836, 2 öbe.); »Sömifihc ©efchithie« (^leibclb.

1843); Gntftehungägeftf)i(l)te beb gefuitenorbenb
(äMonnh- 1843); ©efdiitbtc ©rietbenlnnbb von ber'

Urzeit bib )um Untergang beb Slcbäif<ben Sunbeb« I

(^eibelb. 1854, 3 8be.); @ef(bi4ib Gutopab im;
Übergang vom SDUttelolter jut Sleiiseit« (baf. 1860— |

1861, 2 €be.), lebtereb mit o. 3)eitblin»Slelbegg, roel»

4er aub SlortUmb DIaeblab auch »©eftbiibtliibe gor»

.

f^ungen» (baf. 1863) beraubgab.
|

- Roninb.

Aomm, gelip, Bifthof von Ztiet, geb. 1840 ju

SBidetftbroeiet im Cbettlfab, ftubierte 1860—65 in

gnnbbruil Zheologie, mürbe 1866 Brofeffor ber Bh>'
Iofopbie am (leinen, 1869 ^rofeffot ber Zheologie

am groben Seminar in Strabburg unb bann fran»

jbfif'chet Äameltebnet am Siüiiftet. Sarauf mürbe
er mitfliibet Somherr unb Grjpriefter. 2(lb bie pteu»

I

b'fibt Segierung 1881 fitb Jut SSiebetbefepung ber

;

ertebigten Bibtümer entfiblob, mürbe St. auf Gmpfeli»
' lung beb Statthalterb o. DKanteuffel für Zrier aub

I

erfehen unb vom $apft )um Biftbof biefer Siötefe

ernannt. Sotb ermieb er fttb alb einen franföfifd;

!

gefinnten, fibroff ultramontanen gefuiten unb fuibte

I burth mcitgehenbe Slnfprüibe bie ^rfteUung bes

(irdflicben griebenb in ben Diheinlanben ju hinter»

treiben.

I

ftaränb, Dltineral aub bet Ctbnung ber 31nbi|bribe,

: Iriftallificrt rbomboebriföh ,
finbet ftd) eingeivaebfen

I

ober lofe, in (leinen ©erbUen unb Störnern, berb in

» inbioibuolifierten SHaffen unb in grob» *>>9 fein(ör»

nigen Slggregalen. Gr ift jumeilen farblob, maffer»

hell ober meig, bod; meift gefärbt, jumal blau unb
' rot, auch grau, gelb, braun unb grün, glabglänjenb,

! buribfitbiig bie fgft unbunbr<3ltig, .^ärte 9 (alfo

I

näcbft bemSiamantbabhärtefteDllineral), fpej.©em.
I 3,»- 4, beftebt aub Zhonetbe AI,Oj unb enthält alb
I Bigmente feht geringe SIKengen Ghrom ober Gifen.

j

Ä. pnbet ft4 meift ouf fetunbärer Sogerftättc lofe im
Sanb ober im Sibuttlanb, auf urfprüngliibet 1‘ager»

ftätle eingemachfen in ©ronit, Spenit, Bafalt, ©neib,
Zal(»unb vornblenbegeftcinen aufl'agern von Gifen»

glanj unb Wagneteifenftein. SRan unterfdjeibet mi»
neralogiftb brei Barietäten: 1) Gbler K. ift farblob,

gelb, blau (Saphir), grün, rot (Dlubin). Sie KriftaDe

jeigen biemeilen verKbiebene garben, boeb (ann man
meihe glede beb Siubinb burep vorfi^tigeb ©lühen
befeitigen. Gthipt man (leine ätubintriftade jum
©lüpen, fo merben fte beim Gr(alten farblob, bann
grün, )ulebt aber micber fepön rot. Blauer Saphir
(ann butcb ipite entfärbt merben unb fteht bann im
©lanj bem Siamant am näiüftcn. Bei beiben Gbel
fteinen mitb bie garbe mohl butcb Ghrom erjeugt,

menigftenb (ann man aub reiner Zhonetbe butcb ge.

;

ringen 3ui<tb »»n Gh<3><<t blaue unb tote SCriftaOe er»

I

holten. Sie meiften unb fepönften Dtubine unb Sa»

j

phire liefern Birma, Geplon, Babaepfepan in bec Za»
tarei; auep aub Sübameri(a, BaUarat in Bictoria,

ben ^angingroctgruben in Dleufübmaleb, Böbmen
' (3fermiefe, Bobfeblip unbZriblip) unb von Gppaillp,

unfern 2e Bup im Belap, (ommen biefe Gbelfteine in

ben ^anbel. SSan finbet fie ferner in Storbamerita,

in Siebenbürgen (Clappian), bet Kombotbei (Btcn»
bola), in Saepfen (^lOpenftein), im Bafalt ju Un(el
a. Bp., bei Dliebermenbig.Boppelbberg unb gungfern»
berg im Siebengebiege, am Staaeper See in ouKani»
fepen Slubroürflingen tc. SDlan unterfepeibet im Ban»
bei bie intenfio gefärbten Steine alb männlicpe
von ben pellec gefärbten meiblicpen. Ser buntel

(atmefintote ift ber Bubin (orientolifSer Bu»
bin, äntprap beb Zpeophcafl, inbifeper (Sorbun»
culub beb Bliniub), ber buniel» bib hellblaue ber

Saphir (orientalifcper Saphir, naep bec gnfel Sa»
ppirine im jltabifcpen Bcccr, Gpanub beb Bliniub;
©rieepen unb Börner vetftanben unter Sappir ben
Safurftein); fepr hellblauer Saphir peipt Gaffer»
fappir, fdimäcjlicp» ober griinlicpblaucr Uopen»
ober Suipbfaphic;bechocpgelbe bib bräunlich firob»

gelbe ift ber orientaliicpe Zopab (Zopab»Sa»
ppir), ber ben eigentlichen Zopab biircp fein fcpöneb

geuec meit übertrifft; bec grünlicpbloue, unburip»
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fitStige s(. ifi bet orientaliftbe Slquamarin,
burd) 01aii) uitb Stätte »or btm eipcntltcben 9lqua=

niattn auigejeiibiiet; bet qräne (qeiDÖ^nlidj mit
einem Sti<5 in« Weibe) ift bet oticntalii^e Smo«
tagb, btt feltenfte ollet Gbelfteine, toeniqct fcf)ön

»on gbtbe nlS bet cigentlitbe cmataqb, oiiet glän‘

^enbet. tSbenfo ift bet gelbltebfltünc .H. (oticntali«

Idiet Gbtpfolitb) bem tSbtbfobetqll in bet Jatbe
;

febt öbnlid), befibt obet böbetn Wlonj. äSotgentotet
|

X. mit einem Stieb in* Welbliebe obet iH'eiBlicbe ift

bet otientnlifcbe ^pacintb, febnmeb niolbtauet

Jt. betotientoIitebeSlmetbPft(3Imetbi)ft = So<j
l>bir. *iblett<Slubin), buteb Wlnnj unb feine*,

feurige* Jenrbenfpiel oot bem gerobbnlitben ämetbgft
auegesci^net. ffieifeet Sa'pbit (üeufofnpbit)
ift mnffetbeH, butebfiebtig, faft bieimantariig glän<

,eenb. SRonebe burebfebeinenbe Seipbite jeigen, be>
|

fonbet* roenn fie en caboebon gejebliffen fmb unb
bie Sauptaebfe be* itriftolt« fenitecöt auf bet Wnmb-
flaebe be* gefebnittenen Stein* ftebt, bei auffnUcn»

bem ftatlen Üidbt einen fceb*fttabligen Siebtftem

(Stetnfapbit, Stetnftein, opalifictenbet
Sapbit, ^ftetie unb jmat 9iubin>, 0npbit>, Xo--

pabafttrit je naeb bet Wtunbftttbc). Dtientoli«
febet Witafol (Sapbit« obet 9tubinloben<
äuge, Sonnen ft ei nj befibt einen gelblieben, tbt=

lieben obet blöuli^en i'iebtfebimmet auf bet fonpeyen

Obetfläebe. Xiete Pttiebiebenen Gbelfleine roetben

nei^ft bem Siamant am böcbften gefebäbt, unb orien’

talii^e Jtubine unb Smntogbe finb, inenn ibr We-
loiebt 3 Äatat übetfteigt, öftet* teutet al* Tiaman.-

ten pon gleiebem Weioiebt unb berfelben Dualität,

«an bat Sapbit aueb ju Sinfen füt «iltoffope ge<

:

feSliffen unb benubt Jlubine ju Stebfenlogcrn in

Übten unb ^um .•jieben feinet Stabte. 9i* in bie
|

neutfte 3eit bienten Subin unb Smotagb al* 91tä>
‘

ncimittel; jenct foHte Wegenliebe etjeugen, biefet

Dem 9ebet)ten noeb mebt «ut moeben, Pot 9etau=
berung febüben jc. Siubin unb Sapbit loffen fieb aueb 1

tünftlieb batfteütn. 11) Wemeinet Jl. finbet fieb

.Hriftalltn mit meift touben fblä^en unb in inbini=
|

bualifierten «affen, aueb betb, eingefptengt, in @e= ‘

febieben unb Dötnetn; et befibt meift triibe 3iatben

unb ift nut butebfebeinenb. Sie bnatbtoune 9latie= I

teit pon Gbina, mel^e oft febönen bläuliebcn ^iebt> I

iebein jeigt, beiftt Siomantfpat. Xet gemeine 5t.

finbet fieb om St. Wottbatb, bei fitem*, ju 9iello in

'Italien, auf Jiojro*, bei 5tul^ipa unb Sotforoeloi im
Utal, in fiainotit unb Slaiffiit, auf ßeplon, bei 5tan>

ton, auf bet Gulfageegtube in ')totbcatolina in übet

150 kpr febnieten Äriftallen. Gt bient, mie oueb bie

fehleebten Stöefe be* Sapbit« unb SlbfäDe oon bet

Seatbeitung bcsfelbcn, tum Sebleifen unb tlolieten

anbtet Gbelfleine, be* Wlafe« u. betSJctalle. Übet bie

Dritte 9atietät be* Xotunb*, ben Sebmitgel, f. b.

{tarutaiirr, f. p. in. Sloioenen.

itarbei (Gotnep), cbebcni beriibmte gcfütftete

Senebiltinetoblei inSüeflfalen, ipot eine fiolonie be«

Kloftet« Gotbie tf. b.) in btt fiieatbie unb loutbe

buteb ^bt Slbolbatb ben dltetn 82ä auf bem pon
trubipig bem ^tomnien gefebenlten 5tbnig*bof .f)u>

joti ol* Jleulotpei (Coroeja nova) begriinbet. Xai<

fet Subipig petlieb bem filofter bebciitcnbe Sleebte

unb befebenfte e* teiebliib mit Siönbeteien, iBefonbet*

oertooU iputbe füt Ä. Die Gtipetbiing btt Webeine

be* beil. Situ*, eine* «ärtptet* bet Siofletianifeben

Setfolgung, 836 Don St.=Seni* bet. Gt roatb Sebu*--

patton bet Saebfen, fl. ba* ctfie flloftct be« Stain*

me*. Suteb flaifet feeintieb III. nmtbe ben Siöneben

ba« Scebt bet fteienSbtomabl, bem Sbt gUtftentang

petlieben (103B). SlnbetfcilSipatbbieSlbtei oon jebtt

bifeböftieben (ffcioalt epiniiett unb bitelt untet ben

päpftliebcn Stuhl geftetlt (jugleieb abbatia regalis

unb libera). Slu*' bet Sdfiiie pon St. gingen eine

«enge angefebenet Welcbttcn betoot, iintct Denen

bet öfefebiebtfebteibet ffiibulinb (f b.) im 10. ^abth.
ben etften Sang einnimnit. Sn bet Sibliotbef non
ft. fanb man untet fjtanj n. Kettelet 1517 bie fünf
etften Süibet bet Snnalen be* Xacitu«, melibe bem^
iiääift naib Som gefanbt mutben. Sie Stift*bibIio>

tbel fomie niete Sefibtümet gingen nadi unb naib

roiebet oetloten. 178:3 nmtbe bet SHbt Ibeobot ooin

Sapft S'u* ' I- )nn> Sifebof etboben. Sa« f'lebiet

btt Slbtti bettug bamal* fl76 qkm mit etroa 10,000

Ginro. 1803 fätularifiert, tarn K. an ba« iinu* Ota^
nien, 1807 an SSeftfalen unb buttb ben SBienet Äon>
gtc| 1815 an Steuben. Sa* Somtapitel nmtbe 1821

mit bem ju Sabetbotn peteinigt. Sie Sefibungen
bet äbtei, mit Subnnbme bet Stabt öbjtet, mutben
1822 oon Steuben al* «ebiatfütftentum Dem lebten

fianbgtafen oon .fieffen-Stotenbutg, Sittot »innbeu«,

petlieben unb gingen 1834 buteb Gtbfebaft auf bef--

fen Seffen, ben Stinten Siftot pon $obeiilobe-3cbil-

ling*fütft, übet, melcbet ffütft non fl. mürbe. Sa*
jebige «ebiatfütftentum fl. uinfabt etmn

50 qkni eignen Sefi*. — Ser Drt Ä. liegt notböfi!

lieb bei bet Stabt ööjtcr, an bet Gininünbung bet

Süfelpe in bie SSefet. Sie noeb oorbanbenen fllofter>

gebäube, bie mit.ffSjter buteb eine 1800 Sebtitt lange

Kaftanienallee oerbunben finb, bienen bem jebigen

Sefibet porübergebenb nl« idefibenifiblob. Sie Si^

bliotbet, melebe 14 ifabte binbiireb .'öoffmann oon
5atlcr*leben oerroaltete, umfafet co. 150,ix)0 Sänbe.
Xie gotifebe, innen teieb au*gefebmiiefte Alofterfiteiie

enthält bie Wtabmäler Dielet Spnaften bet benaeb=

barten Wegenben. So* oon Saftot ifalele aiigeblicb

imflloftetatcbio gefunbene »t'hronicon t ’orbejeuse«

(768—1187) ift oon iüebclinb berausgegeben (-9!o>

ten äu einigen WefebiebHebteibem be* «ittelnltet*-,

.gamb. 182.3), oon S. fcitfeb unb Süaib (•flritifebe

Stüfung IC.., Serl. 1839) aber nl* gälfebung ent

larpt morben. Db galele ober febon SauUini, bet in

feinem .Syntauni.a renini et, niitiqiiitatnm gerina-

iiicarunK (3ranlf. o. Sl. 169.8) aueb uneebte >.\ima-

lesCorbejense.« (pon815 bi»1471 teiebenb) berau*=

gegeben bat, bet gätfebet gemefen ift, ift nicht mehr
,iu entfebeiben. Stueb bie ».\nnnles ober Fa.'-ti Cur-
bejenspa pon 1 144 bi* 1139« (bei Rotenberg, .Munii-

iiionta bistorica iiilhilciiicdiial.
,
Sraunf(bm.l758)

finb eine gäljebung. Sagegen finb bie nllerbing*

bürftigen »Annales Corbejenses oon 648 bi* 1148<

(in ben •MonunientaGcrinaniae historica. Serintn

res III. ) eebt. Sgl. folgenbe Sebtiften oon Siji>

g^anb: »Wef^idbte bet äbtei fl.« (Siöjler 1819), >Sie

Sienfte mit Jiücfficbt auf bie Wefibicbt*gucllcn pon
R. (.fiannop. 1828), »Set flotoeifibe Wüterbefit'

(2emgo 1831), »Sie flotoeifeben Wefibi(bt*gueUen«

(Seipf. 1841).

ttorbrtte, urfprünglicb ein flrieg*fcbiff mit SoU=
fcbifftnletage, melebe* bet gregattc im 'Hang folgte.

Seit bet Ginfübning be« Sompfe« an iforb unb be*

Sebiffäponjer* bat fieb bet Segriff bet S. mefentliip

pcrfcboben, fo jronr. Da» in bet Üifte bet beutfiben

flricg*marine nur pon .8reu jerfotnettcii bie Siebe

ift, beten ifabl gegenroättig 10 beträgt, unb bereu

Seplacement jmifeben 1719 unb 2370 Ion. meebfett,

roäbrenb bie jugehörige Sefobung 238—268 «ann
jäblt. Sem «ateriol noch beftchen biefelben aus
^oli obetGifen ober au* .öoli, Gifen unb Stahl tu

gleich; ihre Siafebinenfraft roecbfclt imifcben 13cX)
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unb 2100 inbijierteii ^fcrbefrdftcn, rotlibe ben

fen bie Ja^rjcfc^iDinbisteit non 13—16 JKeilen er«

teilen. 2)ie ,>la6t i^tet Öef^ü((e incdifelt än>if(ften

8 unb 14, non 8,7—15 ein .ttaliber. ^uoot unter»

tcbtcb nmn broi Strtcn non fioroetten: 1) ©lottbecf»

focDettcii, mellte tlire Öefd)ü(je au8(c§IieBli<4 nuf bem
Cbttbed führten (bie ledigen fiteu;ec(ortietten);

2) gebedte Aometten, beten 0)ef(büj|e (um größten

Xtii unter S)ed >in berükitterie Stufftellung ^aben,

mä^tenb auf bem Cbetbed 2— 4 Viootgefdjttbe an
'8ug unb $ed alS ^agbgefc^iife placiert finb (bie

jebigen Jtreujerfregatten, j. ber ^i«macd»
Ilofie u. a.); 3) 3lu8f alKorpetten, mit ber öeftim-

mung, bie beutfc^en {muptbäfen gegen IHIadabe ju

iibüben. Sie jeidinen fidi butib ftarfe ^anjerung
(40 cm), burib geringen Xiefgang (8 m), um bie

Vauptoftfee^äfen anlauten ju (önncn, mee^alb f>e

mitZ:oppel|(brau6en aubgerüftet finb, unb burc^bag
^blen bet Zalelage aub) ba fie nur einen Signal-

maft führen. 'Die ie|(tere (^igenfdtaft ermöglicht ben
'{lorjug geringerer lüefahungösafil (350 flatt 600).

Sgl. Snnjetitftiff.
itoil|battlra, bie Sriefter ber Itpbele ober IRhea in

Shepg«n- »fl vermifcht (oielleiiht au^ ibentifch) mit
ben Rureten unb Rabiren, bei ben Jlömern burih bie

(ralli (f. b.) pertreten. Sie begingen ihren Dienft in

rafenbet Segeifterung mit lörmenber fllufif unb be<

maffneten Dänjen. Daher fl or p bantibmub, f.o. ni.

ein luilber, tobenber OiemUtbjuftanb.

ftpthbpn, gricch. Same, bcfonberg oon Wirten bei
^

bufoIiidhenDichtetn; hoher f. v. a>. oerliebter Schäfer.

;

ft«r(tifd|t Ototte (Rorhlion>'flntron), groh<
artige, einft bem San unb ben 9ti;mphen genieihte

Dropffteinhöhle in ber griechifchen Üanbfchaft Shol'b,

auf ber $iöhe beb Sooiah, mohin beim Sahen ber

Serfer bie belphifchenDempeIfchähe geflüchtet mürben.
Später PÖDig in Sergeffenheit geraten, mürbe fte

1812 non (Slarf roieber aufgefunben. Qt befchreibt fie

nlö ein Spftem non Olängen, Sälen unb Kammern,
barunter ein Saum oonW m Sänge unb 12 m ^öhe
mit DueQcn unb fchönen Dropfftcingebilben. Die
Srmatolen unb fllephthenfUhrcr fanben hier oft fiihere

Silunjroinfel.

SoThtpl, in ben (Spmnafien bet alten Oriechen ein

grofeet, mit SSehl, Sonb oberjfcigenlömern gefüllter

Sact, ber non ber .jimmerbede an einem Stiid bib

jur Srufthöhe beb übenben herabhing, unb ben biefer

mit bet Sruft ober ben cpänben in immer heftigere

Seinegung ocrfrhen mu^te.

flpifftb. Stabt im alten flilifien, smifchen ben
Slünbungen beb Samob unb flalqfabnob, mit gutem
Seehafen, mertmütbig burch bie203tabien entfernte,

ncuerbingb mieber autgefunbeneCorpfifche (3ronf»

fteinO&öhle. Geh* ütSl anstelle beb alten K. bab
flafteü (Sorighob.

Sarfimbiferen (Corynibiferae), f. flompofiten.
Rorhfitäe (griech., »bet an ber Spihe Stehenbe»),

auf ber altgriech. Sühne ber IShot» aber Sängetfüh»
rer ; im mobernen Dheater btt beb SaUett»

lorpb, auch ber fiauptfänger unter ben Chariften;

auf bem öebiet einet flunft ober ffliffenfdiaft, in bet

Solitif !C. f. 0 . m.Srfler, Sorjüglichfict, lonongeher.

RarbploDonten (Urhiiftiere), @ruppe ber Un»
naatsepet (Perissoclnctyla), Diete mit lutjen, fünf«

jehigen Rühen, echten, oerbreiterten .\?ufgliebern,

noüi'tönbigem ©ehig unb einem öehirn, beffen Ser»

hältnifie an jeneb bet Scptilien unb felbft berSmphi»
bien erinnern. Die hierher gehörige (Sattung Cory-
plioclon Olfen tnirb alb bieStammform aller öuftiere

ober bod) alb bie benjelben am nächften ftehenbe

— jlofafen.

Rorm betrachtet. Der Same bejieht ftch auf bie nach
Srt berjenigenbebDapirbgebautenUnterlicfcrjähne,

melche auf ben CUierjochen in Spigen aublaufen.

Sefte non K. hat man im Sonbonihon, in ben Signi»

ten non Soiffonnaib unb im Untereoeän (Slahfatch»

gruppe) Sorbamerifab gefunben.

fforiib, ber eherne £ielm bet alten ßriechen, mit
Stirn», Sadenfehiene, Sadenftüden unb ^elmfcgmud.
Rarpja, f. Schnupfen.
Rarjet (Äotfdheg, »Scheffel»), öetreibemoh in

Solen unb (ffalijien; 1 fl. in flrafau = 123 £it., in

jüarfchau = 128 2.

Rorjeniombti, Rojef , poln.SchriftfteHer, geh. 19.

Siätj 1797 bei Srobp in Ofalijien, ftubierte ju Stobp
unb (Sjetnomig, bann in bem üpeeum ju Ktiemie»

niec in Sobolien, mürbe erjiebet in fflarfchau, 1823

Srofeffot ber polnifchenSitteratur an bemermähnten
2pceum, 1833 Dojent ber (laffifchen Shilologie an
ber Uninerfität ju Riem, 1838 Schulrat für bab @)ou>

Dcrnement Ghatfom, sulegt Direftor berUnterridjtb»

lommiffion in Sßarfchau unb ftarb 17. Sept. 1863 in

Drebben. .fl. begann (eine litterarifche Saufbahn mit

bramatifchen Dichtungen, oon benen » .\.niela« ( 1826),

Mnich« ( Der Siönch», 1830), »Karpaccy )?6rale'

(»Die farpathifdien Woral«) unb »Zydzi» (»Die

Rüben-, 1843), »Auilrzei Bäthory« (1846) alb bie

bebeutenbften ju nennen fmb. Dann ging et auf bab
leichtere Webiet beb Somanä über unb errong auch

hier namhafte Srfolge mit ben Sittenromanen; »Spe-
kulant (1846; beutfd), Uten 1H80), »Kollokacy.a«

(1847; beutfeh u. b. D: »Sjlachta«, Seipj. 1879),

»Taclcus* Bezicnieiiny« (1850), Emcryt« (1851),

»Garbaty» (»Dier Sfuctlige , 1863), -Krewni» (»Die
Scrtoanblen«, 1857) u.a. SeineSiktle erfchienen ge»

fammcltS3arfchaul871— 73, 12^be. Sgl. flantecti,

Jozef K. (Semb. 1880).

Rob, eine gemöhnlich ju ben Spotaben gejählte

Rnfel an berflüfte oon flarien (fegt ital. Stanego,
tUrf. Rfiantöi), in ihrer Sübgälfte mit mittelhohen

Qebitgen (bib ju 875 m), oub Schiefern, flreibelolt

unb iertiärfchichten beftehenb, erfüllt, im Sltcrtum

berühmt roegen ihre« nottreffliegen SBeinb, ihrer

Smnhoren, Salben unb leicgten, burchfichtigen GSe»

roänbet (Coae vestes). Sie befall in ber gleich»

namigen S)auptftabt eine berühmte ,'öcilanftalt unb
mebijinifege ^ocgfcgule (Sollepiäon) unb mar (3e»

burtbort beb t:<ipno(rateb, beb 'fjtolemäob 'Philabel»

ngob unb beb Stalerb Spelleb. Die ältere $aupt»
ftabt, Sftppaläa, ift igrer Soge nach ungemig; bie

fpätere, R. (bab heutige fl o), lag in ber Säge ber

norböftlichen Sanbfpige Slanbarion unb mar mit
ftarlen Stauern unb einem guten $afen nerfegen;

ihre Slurg marb fpäter Sittc^chlog, bann türlifcge

Reftung. Unmeil berStobt hot (iegein merlmürbigcb
antifeb unteritbiftgeb Cuellgcbäube mit .Sugang unb
jroei Suftflollcn, bie Surinna, trefflich erhalten.

(Segenioärtig gehört bie Rnfel jum türfifegen lüilajct

Dfcgefairi Sahri Sefib unb gat bei einem Rläcgen»

inholt non ca. 2.50 qkm etmo 20,(K)0 trinm. Gejeug»

niffe berfelben finb: 3>tronen, Gfetreibe, )BaummoUe,
Slein unb Seibe.

Rofatrn (ruff. Äafdf, Stegrjohl Äofä(p), Soll

ober richtiger flai'te (florporotion) oon .Kriegern in

Suglanb. Dab SQort Rafal ift ein altorientalifcgcb

unb foK etma f. n. m. Sanbftreicger unb Straffen»

räuber (ngl. flirgifcni bebeuten. Schon im 10.

Rahrg. beiämpften ruftifege Rürften bie Rafoggen
(Kafagen) auf ber dalbinfel taman, unb ein ITeil

beb heutigen flautajub hieff Rnfacgia. Rnbcb Infit

fieg ein ^ufammengang biefer Samen mit bem bet
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crft in bft jrociten SSIite btä 14. ouftrcten«

ben K. l)tftodi(b foinenig im^nvcifen, aie man über

btn Uripning ber Ä. felbft im Haren ift. 'Diit Sii)«-
beit läfit fnb nur aniteben, ba^ Wenftben energif^en

nnb (üiinen SbaroHetb, benen aub vetfebiebenen

(<rünben bie Heimat )u eng loucbe, fitb in ber bib

babin gdnjlicb unbemobnten Jliilbnib jicifcben ber

3übgren;e ber flamifcben unb ber Siorbgren^e ber

latanfiben Befipungen anftebelien. föerabe biejer

Jtnfang bat bem Aofalentum bie ibm eigne @ig>
natur aufgebnidt. Unterhalb ber Stromfibneaen
bee Injepr liefern ficb ootjug4roei(c Äleinruffen nie*

ber, mibrenb am Xon juerftX. groferuffijiben Stam-
me» eriebienen. So bilbeten fid) bie beiben ^aupt-
iibteiluntien ber Utrainifiben ober Heinruffiftben unb
ber Xonij(ben X. tiefonberb gfinftig für bie äubbrei-

tung beb Xofafentumb nmr bab 17. ^aferb- 2ie 1592
erfolgte Xuf^ebung ber ^rei;ügigfeit ber dauern
oeranlofete mele, fiib unter ben X. nieberjulaffen.

Z)ab Uiiöfiben beb Wobfauer 3brengef(ble^tb aub
bem $aub jiurit unb bie bamit oerbunbenen Un>

j

ruben fonie bie oom 'fSatriareben 9lifon oolljogene
|

:Heinigung ber itinhenbUther führten bann ben 5t. i

.'Jtoffen neuer Unjufriebener }u.
|

Xie 51. fpre(hcn gröfetenteilb ben groferuffifthen
{

Xittleft, nur oon beri Ifihernomorifihen 5t. wirb ber

{leinruififche gefproihcn. @egenwärtig bilben bie

X. einen wüht'flbn 3:eil beb ruffififeen $eerb. Xie
|

oerf<hiebenenS(bteiIun»n(Xonif(he, 5iubanif(f)e, Xe-

retidfe, 9flra(hanif(he, Crenburgifdhe, Uralif(he,Sibi>

rif(be, Semirelfihinbtifihe, Xranbbaifalifihe, !ümu>

-

rtidie) haben eine griebenbftärfe »on 51,9441 SKann I

mit 94 (Sefthüfeen unb 38,707 ^ferben unb eine
|

.«triegeftörle oon 145,325 3Rann mit 212 Olefihühen

unb 138,036 ^jferben. Xie 51,946 Siann ber grie»

benbftörle oerteilen fid) ouf 44'/» Segimenler, 257
Sotnien ju Wetb, 20 Sotnien ju gufe unb 20 Sal«

terien mit 1964 Dffiiieren unb 49,962 SBannfthaflen,

;

worunter 4629 8)i(htfombattanten ; bie 145,325 bet

.Hriegbftirfe auf 132'/» Regimenter, 800 Sotnien )U

Uferb, 60 Sotnien ju ^ufe unb 34 Batterien mit
:£3.')6 Cffitieren unb 141,969 IRannichoften, worunter
13,422 RiAtfombattanten. Jeber 5lofol ift militör»

’.'flithtig. Xie Xienftjeit ift nicht in allen Stämmen i

aleich, bauert jeboch nicht über 25 ^afere. %ei ben

-

Xonifchen 5t. wirb biefelbe in brei klaffen geteilt.

Xie erfte, bie oorbereitenbe, bauert 3 ffahre; in biefe

ttitt jeber 5tofa! mit bem erreichten 18. licbenejatir.

,1m erften ffabr mufe et fich cquipieren, in ben bei»

ben anbetn militätifchen Übungen obliegen. Xotauf
werben bie jungen 5t. in bie Regimenter ocrteilt unb
treten hiermit in bie jweite Xienftperiobe ein, bie

.

12 jofere bauert, unb nach weichet fie ber Referoe
{

tugejäblt werben. Sei ben Xeretfehen unb Kubanifchen

»t.'mufe jebe Stanina l^ofofenborf) einen gewiffen
|

-ürojentfah jährlich an Refruten fteUen. Rlle K. fmb
in brei flategorien geteilt, oon benen in Stieben«»

leiten fuh bie erfte, b. h- ein Xrittel atter ft., im alti»

oen Xienft in ben Regimentern befinbet, währenb
bie beiben anbem fich in ben Stani|en aufhalten,

ilüdhrenb ber XienfiOeit erhalten bie 5t. oon ber

Regierung Oehott, SXenage unb Su'OBf; bogegen

müffen fie äUoffen, Uniformierung, fjjfetbe unb Sot»
telieug felbft onfehaffen. Xie Sewaffnung befteht I

au« Site, ftofafenbüchfe, ftofalenfäbel unb ber Ro<
aaifa, einer lur;en £eberpeitjihe, an beten &nbe ge-

1

wohnlich eine Sleitugcl eingenäht wirb. Xie Offi--

1

tiere ergän|en fich faft au«fchlicfelich au« bem fto»

ialenobel, ftehen aber, wa« Rubbiibung betrifft, ben
regulären Cffijicren weit nach. Xer e^te Rang, bet I

nach abgelegtem Ciamen (e« beftehen mehrere Schu-
len für bie Ru«bilbung oon ftofatenoffideren) er-

langt wirb, ift ber &hbrünbfhi| (Sefonbeleutnant);

bonn folgen Sfotniffilrcmierleutnant), 3ffaül (Ritt-

meifter ober ^auptmann) unbSloifffowbiStarfchind
($eere«ältefter, f. o. w. Slajor); bie böhern Rang»
ftufen finb biefelben wie im regulären Rlilitär. Xer
Dbet6efehl«hobct heifet Sltaman, hoch fommt biefer

Xitel jebem, ber irgenbwo ben h<f<hften Saften ein

nimmt, ju, j. 8. Sltaman ber Stanija, Rtaman be«

Stamme« ic. ^thn ftofat hat ba« Rnrecht auf einen

Sanbteil oon burchfchnittlich 30 Xefejätinen (gegen

27 ^eltor), bet ihm erblich oerbleibt, unb bie äu«»
nufeung ber (^emeinbeweiben. Xutch bie fefeon feit

nieten SJienfchenaltern immer fortgeerbte befonberc

£eben«weife pat [ich beimftofaleneinganjbefonbeter
Xppu« gebilbet. Son^ugenb auf gewohnt, mitSiaffe
unb Sftcb umjugehen, babei mit aufeergcwifhnlicher

Schärfe be« ßfeftcht« unb Qfebör« begabt, ift er wie

gefchaffen jum Sorpoftenbienft fowie 5um ftrieg mit
ben afiatif^en Söllern. Sieber 2u;u« noch Seguem»
lichtcit lennenb, hält er bie gröfeten Strapajen au«.

Seinen ruffifchen 0ott unb ftaifer im ^letjen
, ift er

ba« blinbe SQetfjeug feiner Stthrer. Seine Siath-

famteit ift jum Sprichwort geworben. Rufeerbem ftnb

Üfutmütigleit, fotglofer, heiterer Sinn unb äufeerftc

C5emUt«ruhe bem ftofaten eigentümlich, währenb ihm
ber Xrieb ju einer regelmäfeigen Xhätigleit oöUig ab.

geht. Xie 5t. befifeen einen reichen Schafe non üel-

bengefängen, Siebern unb Segenben; ihre ftefe meift in

SRolitönen bewegenben ülefänge haben oiel Rielobie.

Xie naihfolgenbe, Scfenifelcr« 1862 erfefeienenem Sierf

»L’empire des Tsars» entnommene RuffteHung,

welche fämtliche X. auf 1,681,633 Seelen berechnet,

bebarf jwar einer (Srhöfeung ber 3<ff'^tn , gibt aber

boih eint anfchaulidje oergleichenbe Überficht be« nu»

merifchen Seftanbe« ber ft. in ben oerfefeiebenen ruf»

fifthen Sanbe«teilen;

£im . . . 703758 Ural. . . . «700Ü
Ituban. . . 156745 etbirini .. 73432

tmt . . . 254415 tnn45atlalien 100830

2l'olga . . 16446 ärlulll . . . 8568
7I|«6 . . . 0405 . . 7 514

Xotiau . . 11766 Zobolil . . 6084
Crinbura 175659

Xie Xruppt ju XoboI«( befteht heute nicht mehr, ba»

für finb am Rmur mehrere Soften errichtet.

«cfibUbmiie«.

Xie Slmur-Ä. würben 1859 au« einem Xeil ber

Sabaital-ft. (j. unten), au« regulären Solbaten unb
amülmurangefiebeltenSauemorganifiert. SiefteUen
im Krieg 6 Sotnien ju Sferb unb 6 Sotnien jii ff ufe,

im gon jtn 2160 Riann mit 1 103 Sferben, im ^rieben

je 2 Sotnien ;u ffufe unb gu Sierb, mit 685 Rlann unb
353 Sferben, wcldie hauptfächlich ben Siachtbienft an
ber chinerifchen Örenge oerfehen. Xie Rfowfihen ft.

am Rfowfchen Rleer würben 1865 al« ftofatentorpo-

ration gang aufgeiöft unb mit benXonifchenoercinigt.
XieRftra^anifchenlt. werben 1691 gum erftennial

erwähnt; fie gingen gum gröfeten Xeil au« Rltgläu»

bigen heroor, bie oom Xon gegen bie Siolga oorbran-

gen. 3m 3- l'dO fiebelte man gum Schüfe gegen bie

räuberifefeen 5talmüden 1000 Kojalenfamilien oom
Xon an bie Siolga über, bie ihr Sanb in ben Clou»

oernement« Rftracban unb Saratow erhielten. Sie
ftellen im ffritben 1 Reiterregiment gu 692, im Itricg

2 Reiterregimenter gu 1338 fWann.

Xie Xonifchen ft. epiftierten febon im 15. 3ahrh-,

boch ift über ihrclintftehung nidiio Sichere« befonnt.

Xo« offfgielle Xatum ihre« Urfprung« wirb burch
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bie Uclunbe bejeii^net, mit bet Jiroan ötosn? 167ü

ihre Orqnnifation bcftätiftte. Son nun an nofimen

fie eine beftimmte feinblit^e Steifung gegen lata<
cen unb Xüiten unb erbauten taum (iO km von
tüloio i^ren befeftigten ,'öauptort 7{tbeclab(. Sie
iDurben f^nell mächtig; ja, jie verfchonten gelegent»

lieh oud) niififclie tfSroninsen nicht unb beraubten

namentlich bie Jiaratvanen, ivelche von Wobfau nach

Stforo gingen. Suth auf bem Sfeet trieben fie ih.t

Unmefen unb machten jHaubjüge big meit hinter bie

aöolga. Übet ihre innere (Sinrichtung befihen mir
ciug ber erften "«r fehr bUrftige fKachrichten.

Cbmohl Xfcherfaöt fchon bamalb alS Qauptort ge>

nannt nitb, jo ift ei hoch mahrfcheinlich, ba§ feineS<

megg aQe ff. einem .'oäuptling gehorchten, fonbetn

baf fich bie meiften ba anfchloffen, roo eg reiche %eute
gab. iSit bem 17. 3ahrh. mürbe ihr ,Suftanb ge>

regeiter. 2)ie ^entralregierung in Zfeherfagt mürbe
anertannt, hoch befah jebe Äofatenanftebelung (3ta>

nija) noch >h<:en eignen Sorfteher unb orbnete ihre

innern Serliöltniffe felbft. Stile ff. traten ju einem
ffrieggrat (iUoig(omoiClrug) jufammen, in meichem
entfehieben mürbe, ob ein ffrieggjug ju unternehmen
lei ober nicht, roie bie ileute ju teilen u. bgl. ?Jea!

fibent mar ein befonberer SSoigfomoi Sttaman; für

ben ffrieg unb bie Streiftuge mürbe jebeemal ein

befonberer Slnfuhret (^ochobnij Sttaman) gemählt.

Seit 1718 mürben bie Sttamang von ber Slegierung

beftimmt, unb bieb mar ber erfte Schritt jur jehigen

Organifation ber ff. Slig fith biefelben mieberholt

gegen bielSingtiffe betSlegierung in ihre ölten Siechte

aufgelehnt hatten unb biefe nun ihrerfeitg voUftSn>

big bie ßefahr eineg folthen >Staatg im Staat« cin-

fap, gab bet fBugatfehemfehe Slufftanb 1774 unb 1775,

obmohl bie Zonifchen ff. fith menig an ihm beteiligt

hatten, gUnftige hleranlaffung, ihre Freiheiten tu be--

fchrönlen. Z)ie SJolfgoetfammlungen mürben aufge«

hoben, bagegen aug ben lälteften unb Fffaule ein

'Kbel gefthaffen, aug bem man von nun an alle älm’

ter befehte. Sin bie Stelle beg ffrieggratö trat eine

ffanjlei, melche bie Funitionen cineg Oerichtghofg

übernahm, ober auch bie abminiftrativen unb finan.-

tieUen Slerhältniffe tu leiten hatte. Sllepanberl. fchuf

einen Sauemftanb, mie er in Slufilanb efiftierte, unb
enblich matb 1841 bag lehte 3eichen ber urfprüng«

liehen Otfeichheit unter ben ff. befeitigt, inbem bag
£anb,roelthegfrühergemeiniehnftlicheg eigentum mar,

in ber iücife verteilt mürbe, bo§ jebe freie männliche
Seele 30 Zehjötincn,jebec£eibeignebie$älftc erhielt.

@egenmärtig bilbet bagüanb berZonifthen ffo>

feien ein eigneg rulfijtheg (Gouvernement von
160,277 qkm (2911 DS)i.) Flächeninhalt, eg ift eine

grohe Steppe, bie von ben Fiöfio Zonet,
Webmjebita, ehoper, Zichur, ffolitma, Sal, Sllfai,

‘iKiug unb ben @rentflüffen Silaiihtfih unb ffalmiug

bemöffert mirb. Zer höchft fruchtbare iBoben befteht

aug einer tiemlith bieten Schicht founiug, melche auf

tiehm liegt. SBeniger fruchtbar, megen feineg ftorlen

Saltgehaltg, ift bag linle Ufer beb Zon, eine gant
flache Fortfehung ber aral<lafpifthen ebene, bertn

voUftänbigceinförmigleit nur bann unb mann burth

einen lünftlichen ffurgan (£iiineiigrab) unterbrochen

mirb. Zag rechte Ufer ift hügeliger unb fteigt im
^t<el Skiug big 122 m an. Zie Fioea ift bie füb<

ruffifche, roährenb biefelbe am linlen Ufer gant )>en

eharalter ber araOlafpifthen trögt. Som Sreal fmb
45 ^Jvoi. Slderlaub, 42 Siros. Siiefen unb SBeiben,

2 Siros. SOalb unb 1 1 Siros, unbrauchbareg Sanb. Zie
mittlere Fahregtemperotur betrögt 6,j“ 3t. Zer
roötmfte Sionot (Fuli) hat im SWittel 17,r" unb bet

bie Welrüffomfcben, Itralifchen k. R.).

löltefle (Februar) —

5

,t". Zro() beg ftrengen fflin«

terg gebeiht SBein gut unb lönnte bei richtiger 9e«
banbfungeinegroheinbuftriclle^beutunggeminnen.
3u ben michtigflen Sanbeoprobulten gehken ougge!

teichnete Steinfohlen unb bet in unenrieftlicherSlieiige

vorhanbene Slnthracit. Sluherbem liefert bag SKine«

ralteich Äreibe, flaltflein, Sols, (Gloubcrfolt, 0ipg;
auch 6ifen mirb gemonnen. (Einen bebeutenben Stug-

fuhrartifel liefert bie F>f(herei, namentlich an £>au<

|en, Stören, Serorugag unb Sterletten. SBichtiger

noch ift bie Süehsucht. 1883 töhlte man l,8.')l,o00

Stüd Hornvieh, .3,311,000 Schofe unb 425,000
^fetbe. Zie bonii^en Siferbe fmb berühmt burch

ihre Slugboucr; in jüngfter 3eit gefchieht ouch viel

für ihre iSerebelung in sablreichen Qleftüten.

ZieSieoöKerung begiGouvernementg beträgtliBSJ)

1,474,133 Seelen unb fbhiieht ouch Zatoren unb 3i«

geunet fomie etma 24,000 nomabifierenbeffalmüden,
benen ein befonberer öesirf tugeteilt ift, ein. Zer
Ronfeffion noch gehören 88 Siros, bet griechifchdathor

lifchen Äirche on, 9 Siros, ben Magfolnilen, Vi Siros-

onbetn chriftlichen Äonfeffionen unb ben Fuben;
2’ -1 Siros, finb öeiben. 3m Schuljahr 1883 gab «g

346 Siolfgfchulen mit 22,377 Sdiületn (barunter
4126 Stäbchen). Zie Fabrilinbuftrie ift noch im (Snt-

fteben; berSiiert berfelbcn be.siffert fich auf 1'/« Süll.

Siubel. imuptföchliihmcrbentetrieben; Sronntroein«
brennetei, 3>egelei, Zal^fchmelte, ßlfchlögerei, Zo<
bafginbufttic , Seife« , Sichte < unb Sebetfabrilation.

ZagSanb terfäUt in bie achtSesirfc; (fhoper, Zones,
Zfchertagl, SRiug, erfter unb smeiter bonifchet Sksirl,

Uft=Webrojebiso unb baä Sonb bet nomobifietenben
ffalmUden (füblich vom Sal). 3(uherbem mirb e4

in fünf SRilitörbetirle geteilt, melche sufammen bas
bonifche Äofafenheet ftellen, roelcheg im Ftieben aug
16 Slegimentem su SJfetb, 8 -ffotterien mit 46 Äano«
nen unb 16,832 'Mann, im ffrieg aug 47 Sieiterregi«

mentern, 16 Sintterien mit 100 ffanonen unb 46,985
SRann befteht. Zie .S>auptftabt ift Storno «Zfchertagl.

Slug ben Zonifchen ff. hervorgegangen ftnb bie

Stelraffomfchen ff., bie nachSieffarabien übergegan«

gen maren, 1812 ober, aig biefeg ruffifche Sirovins

mürbe, fich benSiufien unterroarfen; ferner bie 3a it -

fchen ober 3oiilfchen ft., roelcbe nach bet Slieber«

machung bet Zonifchen ft. burch ben iiecrführer beo
,3aren Ülurab Siei 1577 suerft nach bem ffafpifchen

SNeer entroichen unb von ba ben 3ail hinaufgingen,

an beffen Ufern fie 1.581 eine Stobt erbauten. Sie
maren 1773 bie mörmflen Mnhänget SSugatfehemö,

meghnlb 15. 3nn. 1774, um bag Snbenlcn an bie«

fen Slufftanb tu vcrroifchen, .ffatharina II. ihre Stobt

Faid unb ben Ffufi Faifa in «Uraigf unb «Ural«

umtaufen lieh unb aug ben FaiHchen ff. bag £ieer ber

itralifchen ff. bilbete (f. unten). Zie ffaulafifchen

Binienlofafen hieben fo, meil fie mit ihren Stnni.

ten eine lange Sferteibigunggiinie Siuhlanbg gegen

ben ffaufafug bilbeten. Schon im 16. Fahth. hatten

fich ff. am Zerel angefiebelt, fpöter anbre auch iöngg
beg ftuban; 1722 mürben hier bie Zetel fchen unb
ff igiarfchen ft. organifiert, melchen bann je nach
Stotmcnbigleit immer neue ftofalenregimenter suge«

geben mürben. So entftnnben im gnnsen 14 Siegi

menter, melche smifchen ben Skünbungen beg Zerel

unb beg ftuban eine ununterbrochene i'inie bilbeten.

Unter allen ff. maren biefe Sinienlofatcn bie tapfer«

ften. Zurch bie einigen Überfälle ber ffaulafier in

einem beftänbigen ffrieg lebenb, metteiferten fie mit
ben Zfcherteffen an Zopfcrieit unb Sift. Sluih ftlci«

bung, SBoffen foroie manche Sitten unb (Gebräuche

haben fie von lehtern angenommen. Stach einem lai«
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fcrliibcn aan 1840 erhielt jcbec in i^ren flofo;

ftneerbanb iluigjnommene 30 iJcBjätinen, jfbtr Of<

ftO« öO, iebet ätabboffinet 3<J0 ®«Bjälinen Sanb.
1880 roiirben fie in jroci bejonbere Stammt geteilt:

bie Zeretft^en iinb Äubaniftpen S. Sie erftern, ju

benen 1770 au4 bicrlier übergefübrte SBoIgalofafcn

famen, fteDtn im Jrieben 4 Sfeiterregimentet mit

8 @ef(iü?en unb 85(Ki Slann, im Äricg 13 Seiter*

regimentec mit 13 Oleft^üpen unb 9183 jjiann. Sie
Mubanift^en K., mit benen bie Sftbemomorifeben X.
oereinigt mürben, ftellcn im Srieben 10 Jiegimentet,

84 Sotnien ju ?fetb unb 8 Sotnien «u gufi mit
30 öeftbüben unb 15,060 IKann, im Krieg ijOStegi-

menter, 184 Sotnien ju 'IJferb unb 34 3U 3ufe mit
80 @ei^fl(jen unb 37,391 SWann. Son ben Äuba=
nifcben K. bilben 3 ClarbeeBfabronS bie CStorte bei
flaiferi, bie mitbenSereffcbenobmeibfeln, unb3Sot>
nien, meicbe in SUarfibmi fielen. Sie(e beiben S(b=

teilungen bemobnen je(ft ben tcrfiben unb ben fuba>

nifdten 3anbftri(b nbrblid) bei Kautafui.
Sie Kleinruffifdjen ober Ufrainifiben X.

iinben mir bereiti im 14. ^obrb. urlunbliip oft onge>

führt. König Stephan 3)(itbori non Violen oertraüte

iprer biut bie game füböftlulie Örenje (eine# äleiibi,

bei frühere ärobfürftentum Kiem, an, unb babutd)

entftnnb ber ’liame Ufraine (»(Srcnilanb ). 3m
16. 3ahrh., ali fihon unter bem ^etrnan ^rebflao

tieh ihre änfiebelungen roeit über bie Snieprftrom»
fehntUtn auibebnten, tritt bie Sonberftellung bet

Mleinrufftfihen X. befonberi betuor. 3!ii bahin hat=

ten fic faft biefelbe Strfaffung mie bie Saporoget
(f. unten) gehabt. SÜührenb aber lebtere ihre bii<

berige iierfnfjung beibehielten, mürben jene fogen.

Stdbtetofafen. Sie lebten mit ihren gnmilien inStn^

ftebelungen. Stephon Sdthori liefi fie butth ben $et=

mon Sofhinitp in 30Regimenter, jebei ju 3000 Siann,
formieren. Sie Regimenter refrutierten fiih aui ben
jungen X., über melihe ein laufenbee Regifter geführt
mürbe, rooher man fx auch bie einregiftrierten K.«
nannte. Rli bie Union eingeführt mar unb ^olen
bie fteti roaebfenbe SKacht biefer X. )u fürchten hatte

unb ihre SelbftSnbigleit burch bie bürteften Rtittel

)u oernichten ftrebte, untermarfen fi^ bie K. 1854
unter ihrem Rtaman itogban d:hmelnijfp bem ruffi=

fchtn 3aien, rootauf bie ganje öftlid) oom Snjept
liegenbe Ufraine ihrem neuen .'öerrfchet hulbigtc. 3ahl=

reiche Scharen non X. maten fchon jmei 3ahre früher
oon ber SBeftfeite bei Snjept aubgeroanbert unb
batten ron Ruhlanb in bem ^tigen ©ouoemement
(Sborfom Siohnfthe erhalten. Sie lehtem bilbeten

5 Regimenter, bie ben Ramen bet Slobobifehen
X. erqiclten. Set 3ar hefchmot bie neue Rerfatfung,

in ber alle X. untereinanber glcichftanben unb allein

JU Rnitern im ilanb jugeloffcn roerben burften. RI«
bann ^ter b. Ihr. feine ’fJlSnc, bie tuififche Wtenje
bis on ba« Schrootje Steer )u rüden, entroari unb
feine Rachfolget fie oubführten, oerloren bie X. alb

0Ttn;hüter für Ruhianb ihre Sforteile unb mürben
bebbalh aUmShlich auf bie^ite gefchohen. Rlajeppa,

ber Rtaman ber Ufraine, ber ben gdnilichen Unter<

gang feiner itanbbleute ooraubfah, oerfuchte alb lef)^

teb iRittcl, ihre alte Unahhdngigfeit mieber)ugcmin>

nen, fichKarl XU. aiijufchliehen; aber nach bem ent=

fchdbenben Sieg bei iioltama (1709) folgte albbalb

bie Eroberung bet Sjetfeh (Sentrolfih) auf ber 3n-
fei (fhortiha, unb ohmohl nur eine geringe Rn;ahl
Utrainer fich empört hotte, muhte boch bob cwioe
3anb bie Jolgen bes Rufftonbeb erfahren. Sille ,frei=

beiten mürben ihnen genommen, felbft bie freie Süahl

eines Rtamanb mafo ihnen entjogen. 13,000 K.

mürben gegen ihren Sßillen an ben Sabogafee übet:

gefiebelt, liin bort bei harter Sirbeit am Stau eineb

.Hanalb allmdhlich iu @runbe ju gehen; babfeibe

Schidfal hatte im ndchfien 3ahr eine gleiche Stnjahl,

unb 10,OCX) Wann mufiten nach ^erfion marfchieren.

Somit hotte bie Sclbftdnbigfeit beb tlcinruffifchen

®eerb ein Snbe erteilt. Satharino II. hob 1784
ben Kofafenbunb mit alten feinen ^ribilegien auf.

Sab gonje iJanb erhielt bie Stotthalteroerfaffungen

unb mürbe ben übrigen ^rooinjen Ruhlanbb gleich

behanbelt. 1813 mürben aub Sfauern bet Ofo'uoet:

nemente Kicro unb flobolien 4 Regimenter eineb

ufroinifchen .Kofafenheetb gehilbet, jeboch fchon 1816
in Ulanenregimenfct iimgcformt. Sluhetbem müffen
hier noch Äofafenftiimmc genannt roerben, bie,

obf^on anbtrn Urfprungb, boch t<ie 3<itlang in

Älcinruhlanb eriflierten: bie S)ug> ober Snjcftr:
unb bie Sfehugujemfehen X. drfter* roohnten in

bet Dtfehafomföhen Steppe jroifchen Snjeftr unb S)ug
unb mürben jur Sfelohnung bafüt, bah f>e mit ben
SUaffen oon ben Sürfen ju ben Ruffen übergingen,

fofafifch olb (^renjroöchtet orgonifiert. Sie Sfehugu«
jemfehen X.. bie aub Sferoohnem beb bonifchen Son>
beb gebilbet mürben, erhielten ihren SBohnfih in ber
Umgegenb Sfchugujerob, in bet flobobifchenlttrainc.

Sfeibe mürben in reguläre Ulanenrcgimenter umge>
formt. — Sie Reutuffifchen Ä., utfptünglich So-
nnu-K., bie aub Rlolbnucvn, Siclgaren unb ben aub
ber lürtei .jurüdfehrenben Sopbtogetn 1829 for-

mietl ronren
,
hotten ihre Rnftebelungen in Seffara-

bien unb mürben 1868 gnnj aufgehoben.

Sie Crenburgifchen X. (nicht ju orrmechfetn mit
ber ehemaligen »Otenbuigiichen Üinie ) mürben 1836
gebilbet aub X. ber Stdbte Somata, Ufa unb ber

ficinen (ffrenjfeftungen (auch bfe iBafchfiren gehören

ju biefem Kotpb) unb fteUcn gegenrodrtig im 3rrie-

ben 8 Reiterregimenter mit 12 Pfefchühen unb 6583
Rlann, im Krieg 18 Reiterregimenter mit 53 @e-
fchühen unb 20,166 Rlann. Sie Sranbbaifalifchen
K. mürben 1815 aub einem Xcil ber fibirifchen Stdbte-
fofafen unb bortigen Ureinmohnern orgnnifiert. Sic
oerrichten hauptfdchlich ben Slachtbienft an ber chine-

fifchen ©tenje unb (teilen im jrieben 1 Regiment,
6 Sotnien ju $fetb unb 10 lu guh mit 8 ©cfchüfjen
unb 3243 Rlann, im Krieg 3 Regimenter, 18 Sotnien
JU Bferb unb 30 JU jjuh mit 18 ©efchüfjen unb 9507
SWann.

Sie Saporoget K. (b. h- bie hinter ben Strom-
fihncllen beb Snjept roohnenben K.) finb mit ben
Hlcinruffifchen K., mit benen fie gleichen Urfpriing

haben, ber durfte Kofafenftamm. Schon 1304 mirb

ihr SItaman Kritifija urfunbliih ermähnt. Sie Sd-
poroget K. hotten in ihrer Einrichtung grohe &hn-
lichfeit mit ben Seutfehen Rittern in fftruhen, obfehon

ihre Berfaffiing eine echt bemofratifche mar. RUc
Saporoger maren untereinanber gleich, »nb bamit
fein .tiaubftanb ben Kofafen oon feinen Bfliihten ab-

jog, mar Ehelofigfeit @efe(). RIb mit bet 3cit bic

Einroaiibcrungcnfich höufteii unb fiih fefbftjfamilien

innerhalb bet®tenjen beb Sapotoget üonbeb nieber-

liehen, Derdnberte fich ber 3»ftanb nur tnfofetn, alb

bie Unoerheiraleten bie herrfchenbe Kafle bil^ten
unb nur aub ihnen bie Sllitglicber ber Regierung ge-

mdhlt mürben. Ser 3entralfih (Sjeifd)) mar meift

in einem unjugdnglichcii Ort, fpdiet ouf ber 3nfel

ehartif)a. Ruherbem hatte aber noch ftbe einjelnc

©enoffenfehnft ihren befoiibetn Sif) (^olaitfc) für bic

eignen Innern Rngefegcnheitcn. Sie Bcfe|)ung ber

Stellen gefchah an jebem Reujahr burch bie Boffb-

Dcrfammliing. Sab Oberhaupt (Sitamon Kofchemoi)
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regierte roätrenb feineb SegietungSjabtb unum>
frfjränft, im Krieg ol* Cberielbbert, im ^rieben al«

oberfter Siiibter. 3bm ftanben bie Stlteflen (3tar‘

tdlinen) 311t Seite, roel(^e eie SoUftreifcr feineb SOU«

Ictib mareii. Gin gefdinebene» (>)cfeb roat nicht Dor=

banben; Streitigfeiten mürben nach bem£)erfommen
gefcbli^tet Xcib Sapocoger tianb mar in Siftrifte

«teilt, bie unter Cberften (^olforonif*) ftanben.
[

feie Sjetf^ »erftel in flurencn, über bie ein fturenoi

Sitaman gefegt mar. 3" ber Segel roobnten 40—60
|

Ä. in einem .öau* unb führten gemeinfcbaftiicbe

SBirtf^aft; nur bie ffiaffen, anfangs ¥feil unb öo<
[

gen, ipäter Slioir “üb ^ftole, fianse unb Säbel,!

fomie ^ferbe befab feber für ficb. 3ü ber Sjetf^ ;

befanben fuh bie Schabfammer, baS iKrienal unb bie
|

Kleinobien; ibabne, flommanboftab (^ulama), Sob>
fcbmeif unb Siegel, aufecrbalb ber Sjetfcb unb ber

Xolanfen lagen bie Simomnifi, eine Srt Woga 3ine. I

Sie Sbrfer mürben nur non oerbeirateten Ä. unb
ihren Familien bemobnt, roäbrenb bie ?3auem, mcift

aus befangenen beftefienb, auf Sormcrfen ihren Suf>
|

enthalt hatten unb im Sommer oIS Wirten in ben

roeiten Steppen berumsogen. 3hre Seeräubereien
:

mürben im 16. unb 17. SJahth. fo bebeutenb, bah bie

'

lürfen üch getroungen fahen , bie ISünbungen beS

Snfepr burch troei geftungen, Dtfehaforo unb Kin;

burn, 3U bemachen unb ben f^luh burch Kette 3U
fperren. SIber auch biefe üiorficht oereitcltc halb bie

|

Schlauheit bet K., unb ihre Kühnbeit mürbe fo grob,

'

bah fia ni4t nur Xrebifonbe, Sinopc unb anbre

'

Stäbte KleinafienS mehr als einmal überfielen, fon<

,

bern felbft Konftantinopel bebrobten. Seit 1589 fich

in immermahrenbem Krieg mit Voten befinbenb, baS .

ihnen ihre greibeiten nahm, unterroarfen fte ftch 1654

Suhlanb, sufammen mit ben Kleintuffifchen K. Sach
.

bem äufftanb SlfaseppaS serftörte Veter b. ®r. ihre

Sjetfeh, unb bie Sapotoget flüchteten 3U ben Xürten,

nach ber .Krim unb ber fenjeprmünbung, unb ftellten

fich “üter benSchuhbeS XatarenchanS. 3hr alter$ah

'

gegen bie Xataren ermachte aber halb pon neuem unb
,

führte enblich su einem Vruch, ber bie K. beftimmte,

ihre Unterroerfung ber Kaiferin älnna antutragen.

üiachbem fte ihre treue im Kampf gegen bie Xürfen
an ben Xag gelegt, erhielten fte 1742 unb 1750 bie

pon Veter eroberten Kleinobien 3urüct. Soch auch

für fte hotten fich bie 3r>ten geänbert. Zaubereien

auf ruffifchem Voben mürben auf baS ftrengftc be-

ftraft, gegen bie ohnmächtigen Xataren unb Valen '

beburfte man ihrer nicht mehr, unb fo bachte man '

nur baron, ihre Stacht 3u fchmächen. Sit Kaiferin

fenbete Gmiffare noch ben Sonaulänbem, um Ser;
ben 3U beftimmen, bie Xürtei 8U perlaffen unb ftch

i

am Vug, olfo auf foporogifchem ®runb unb Voben,
niebersulaffen. So entftonben binnen fursembafelbft
gegen 50 Crtfchafttn mit 60,000 Seroohnem. Ser
ganseSiftrilt erhielt ben Samen «Seuferbien;. 3mi-
fchen ben neuen, ffefhig aefttbau treibenben anfieb; i

lern unb ben frei>tatarifchen Seigungen eimelner
Sapotoget entftonben fehr halb Reibungen, melche

auf bie Sauer 3U unhaltbaren 3uftänbcn führten.
^

So lieh bie Kaiferin im 3- 1776 bie Sjetfeh non
'

tuififche i regulären Xruppen um.tingeln unb ouf<

heben. Gin teil bet Sapotoget Kob nach ber lürfei,

anbre serftreuten ftch übet gans Stihlanb. Set Iür=
tenherrfchaft mübe, tehrten bieerftem 1828 noch Suh-
lonb 3urüct unb bilbeten bie afomfehen unb Seu<
ruffifchen K. (f. oben); ober auch bie in bie Krim gt;

flohenen fonben bort feine Suhe, benn sroci 3ahre
fpäter mürbe bie Krim ebenfalls ruffifche Vrooins.

feo fteUte ftch ein Xeil ber glüchtlinge ber Kaiferin

3ur Verfügung. Sie erhielten ihre JBohnühe am Ku;
ban angeimefen, führten ober fortan nicht mehr ben
aomen Sapotoget, fonbem hieben Xfehernomor*
ten (f. unten).

Sie Sibirifchen K. finb bie aoehfommen ber
unter gUhrung gemiofS nach Sibirien gelogenen
K. (f. unten), melche boS £anb eroberten unb bef;

fen Krone 1582 bem 3aten 3man II. überreichten.

Seitbem fich über boS gansc 8anb oerbreitenb, rout=

ben fte 1716 am 3rtiM ongefiebelt unb militnrifch

otganifiert. Später erhielten fie ftatfen 3“3ug “on
anbetn R. unb Vafchfiren, ben nerfchieften Saporogem
unb Voten; auch 2000 Söhne non regulären ftbiri:

fchen Solboten mürben Gnbe beS 18. 3ahrh. ihrem
Verbanb einnerteibt. 8uS oDen biefen Glementen
etrouchS Ziihlanb eint äufterft ftchcre Schuhineht ber

gan)en Sübgren.ie non Söeftfibirien, unb bie S)änbi>

gung bet milben Völferfchoften batelbft hat Zuhlanb
hur biefen K. 3U uerbonfen. Sureb ihre gäniliche

abfonberung non ber übrigen linilifierten Welt ba>

ben fich aOe alten Sitten unb (Kebröuehe ber K. bei

ihnen am reinften erhalten. Sie lerfallen in Stäbte=

fofofen.fürbenSicherheitsbienftimgnnem beftimmt,

unb in Vinientoinfen, bie in Staniien roohnen unb
ben ©remfehuh beforgen. Öegenroärtig ftellen fte im
grieben 3 Zeiterregimentcr non 31 1 7 'Sinnn, im Krieg
9 Seiterregimenter non 9108 Sionn. auS einem
Xeil ber Sibirifchen K. mürben 1887 bie Semf
retfchinSfifchen K. gebilbet; fte beroohnen baS
Sanb im Süboften nom Valchafchfee in 3«ntralaficn

unb ftellen im grieben 1 Seiterregiment non 701, im
Krieg 3 Jieiterregimenter non 2016 Wann.
Sie Xfchernomotifchen Ä. ober Xfchernomor>

|en,1787gebilbet ouSSoporogern(f.oben),benen eine

aniohl Sonifchcr K. lugeteilt mürbe, erhielten ihre

militärifche0rgonifotiohl792, mobei ihnen baS 8anb
am Kuban, norböftlich nom Schmorten Dlieer (hoher

ber aame), angemiefen tnitrbe, im gansen etroa

33,000 qkm <600 OW.). GS bitbete biS 1860 ein

befonbereS ©ounernement (GiSfaufaften) mit ber
£iouptftobt gefaterinobor. Surch bos tingefunbe

Klima lichteten fich >hee Zeihen fo fehr, bofi aiep;

onber 1 . 1809 — 1

1

nicht meniger als 20,(X)0 Vfenfehen

nach Xichetnomorien überfiebclte, non benen aber

auch übet ein Srtttel erlag, fo bo6 1820 roicbettim

25,0(K) Kleinrufien borthiii oerfeht roerben muhten.
Sie .ftauptmoffe mar am rechten Ufer beS Kuban, biS

3um Ginfluh ber 8nba, ongefiebelt, um eine Schuh»
linie gegen bie Ginfälle ber feinblichen Kaufofter 311

bilbeh. 1860 ging biefer Stamm olS befonbete Kot;
porotion ein unb biente iiir Vilbiing ber Kiibonifchen

K. (f. oben).— Sielltalifchcn K. erhielten ihre Dr»
ganifation 1774; bis bahin hichtn fte gaiffche K.

(f. oben). Sie befomen boS 8anb am rechten Ufer
beS fiichteichen Urals bis 3um Kafpifchen Kkect ongc;

roiefen, einen fianbfttich non etma 64,400 qkm
(1177 D9S.), treiben Viehlucht auf ben ouSgeseich-

neten SB efen unb gifhfang alS Saiiptbefchäftigung

unb ftellen gcgenroärtijj im grieben 2 '/» Zeitciregi;

menter non 2535, imKrteg 7ViZciterregimenter non
7471 VJann,batunter 1 ©arbeeSfobron it. 1 fiehrfotnie.

VIS lebte Vbteilung finb bie V)olgo>K. amu»
führen. Unter bet Zegierung gmanS I., in ber

SWitte beS 15. gahth., befanben ftih '“t Sienfte ber

©olbenen fiotbe K., bie ben Zamen DrbinSfifche
führten, ober mahrfheinlich biefelben roaren roie bie

Sonifchen. Gin gahrhunbert fpäter, nodibem bie

aus ber ©olbenen Jiotbe heronrgegangenen Xataren*

reiche Kafan unb Äftrachan non groon 11. Zuhlonb
einnerteibt morben maren, plünberten Scharen biefer



Holafenpoften

R. bieMaraioanen in ben Solgalänbern unbbieAauf>
leute auf b<m Kafpifc^en SHeer. Xiefem Unroefen ju

fieuern, unternahm ber Stolnif füiurafc^Iin einen

Jug gegen bie Ä. unb jerfprengfe fte. Cin Iteil flo^

unter ^ennal nocbroüctS an bie Kama, uon ipo aus
t'ie bie ßroberunj 3ibirienb unternahmen; anbre
flüthteten rum Haipifthen 9!eer, noib anbre fammel>
len fuh in iBanben miebet an ber i&Jolga unb bilbe-

ten fp, burth %ubn>anbeteroomi£on unb berUtraine
permebrt, bie lBolga=Ä. 1737 mürben fie bureh

einen (aiferlithcn (srlah a!i jtofatenforporation an-

ertannt. Xn aOen jtufftänben teilnehmenb, unters

ftiihten fie ^iaftn, fpäter ^ugatfehero unb mürben in--

folgebeffen an ben Xetcl unb auf bie tiinie jmifihen

'.'If^bpi unb äjom übergeführt. Xer leftc 3left ber

SSolgastt., melther in £ubamfa unb ^lejanbrom )U>

rüitgeblieben mar, mürbe 1304 ber aftrachanifthen

türentmathe einnerleibt. — ißgLSefur, Histuire des
Oesaqiu's (^Sar. 1814, 2 Sbe.j; 'Uroneroftij, Istoria

Iionskowa wujeka (^eterbb. 13^,2 3)be.); 31 iegel--

tnann, Isterija o Duiiskioli kasakow ('lllpbf. 1343);
itbppen, Steife inb 2anb bet 3)onifthen it. ('fleterbb.

13-50); S(. e. iH., Xic H. in ihrer gefd)i<htli4<» f^ttts

tpidelung unb ihren gegenmärtigen .^uftänben (.^erl.

1330i; Ataenom, Sab 2anb ber Soni|chen A.
(J-etereb. 1863); Springer, Sie«., beten hiftorifihe

(rntroictclung :c. (Silien 1877); ßretert, Ser Urs

fprung ber X. (Slerl. 1882); Qhorofthihtn unb
o. Stein, Sie ruffifthen Aofalenhectc (in »SJ«tet=

mannbS)litteilungen«,Ctgänjungbh.71,0othal883).
ftafafea|if|rR, f. Sicherheitbbienft.
fiojit itujaabtii, Sifeubonpm, f. Sahl 2).

ftajini. Stabt im tUrt. SUilajet Saloniehi, ^ km
fübroeftlich pon Seruia, in fruthtbarer ebene, mit
9 Xirihen, einet ilibliothet unb 9— 10,000 einm. (uiel

(Üriechen), ^üfthoffih- ermerbbjroeigebilbenSaba{b<,
36eins unb Stderbau, Saftam unb Slebetprobuftion,

iöienen> unb Scibenjucht.

CI, afiatifd)>tür{. Sorf, ndtbliih non Slta>

(ul früher Sih beb (halboifthen SiSatriarthen unb an>

geblith Ofeburtbort beb SitbPfKiot Stahum, baher cin

Pon Cfuben pielbefuihter £)allfahrtbort. 3ü ^>0; 3ldhe
bab tShalbäertlofter Stabban äormuj.

ttoidiat, Shomab, Xompomft, geb. 8. Stug. 1846
)U iiiftrin^ bei Atagenfurt, mirtt im eh°t
oper in SDien unb perbffentlithte Hiebet fomie Sllüns

netdiöre im Aärntnec iUoltbton, POn benen mehrere
(mit: Sietlaffen-, »Kärntner (SmOat- u. a.) but(h>

fihlagenben CifolA er)ielten. Slu<h h°t ec fi(h mit
01iut «le bromatifihet Aomponift nerfutht; fein 1880
perft am fSiener ^ofoperntheater aufgeführteb Hies

berfpiel >S(m SDörther See< fatib fomohl bort alb bei

anbenpcitigen äuffühtun^en ungeteilten SJeifall.

Safther (faufiher, jübtfthsbeutfih), >rcin<, b. h-

naih ben fübifihen 0cjeten jum 0cbrauih, naments
lid) ]um 0enufi, erlaubt.

Cbfi|inti>(Xosmin), Stabt im preuh- Stegierungb>

betirf ^ofen, Krcib Hrotafihin, an ber Orla unb ber
'

Hinie clbs@nefen ber Sireuhifihcn Staatbbahn, hot
eine neue euang. Airthe im gotifthen Stil, eine fath-

Kirthe aub bem 10. 3ahrh-, eine Alofterlirihe, eine

Spnagogc,einepang.Sihullehr^eminac(imS<hlP6),
eine %ropin;ial-@ärtneclehcanftaIt, ein Slmtbgeriiht,

ein ^bPt^blScfänqnib unb (ii»s) 4259 meift fath -

1

(rinmobner (4^ ^uben).

SaiCift ((Sof^üh), Sarf in ber fäihf. Kreibhaupts
mannfihaft Srebben, Slmtbbauptmannfthaft Sreb'
bensSUtftabt, hat Steinlohlciibergbau, ’^iolftermöbels

unb Stähmafihinenfabcitation, Sconsegiegerei unb
(!»:>) 2004 meift epang. Sinmohner.

— ftoäciu^jfo. 111

Cabtinbsto, jmeithöthfter Berg beb Sluftraltontis

nentb in ben auftrnlifchcn Sllpen ober Stnrrngong:
bergen, 2187 m, alfo nicht über bie Sthneegrenje hin'

aubreichenb, obroohl in feinen S^luchten pft bao
ganje Ij^nhr hinburch Schnee liegt.

Robcinbjfa Otr. iojitiiiui«toi, Sho^t'Püb, ber lebte

Obecfelbherr bet Stepublil Bolen, geb. 12. iyebc. 1746
aub einem alten abligen 0efchle4t ju Siechnomice
in Hitauen, befuchte bieKabettenanftalt ^u Blarfchau,

fobann auf Xoften beb Staatb bie SKilitäraiabemien

3u Berfailleb, Barib unb Breft unb trat hierauf ale

£>auptmann in poInifcheKriegbbienfte. gineunglüd'
liehe Hiebe 3U Huife Sobnoiabta, bie ber Batet, Mars
fchall uon Hitauen unb Sijeftonfelbhetr 3ofeph
Sobnombli, ihm oerfagte, unb bie ihm, alb er fie ent

führte, gemaltfam mieber entriffen mürbe, bemog ihn.

Bolen }u perlaffen, unb er trat nun 1777 alb Biafhing-
tonbSlbjutant in notbamerilanifche Sienfte, in benen
et bib )um Brigabegeneral ftieg. 1786 nach Bolen
jurüdgetehrt, marb ec hier 1789 bei Organifation
ber polnifchen SÄrmec jum ©enecalmajot emonnt.
er crilärtc fich für bie auf bem Sieichbtag uom 3.S)lai

1791 entroorfene Xonfti tution unb biente, oom Stcichb'

tag jum Generalleutnant erhoben, alb Befehlbhober
einer Sipifion unter bem Oberfommanbo 3ofepb
Boniatoroblib. Slm 18. 3uni 1792 focht er in ben
ebenen pon ffielenice unb nerteibigte 17. ;Juli an ber

Spife pon 4000 Bolen unb mit 8 Kanonen bab net:

fchanjte Hager bei Subienia fünf Zage lang gegen
cin 13,000 Biann unb 40 öejehühe jählenbeb rufft

fcheb Xorpb. Sla^ ber smeiten Zcilung Bolenb pri-

patifierte St. in Heipjig, roo er non bet Gefehgebenoen
Berjammlung in f^anfreich bab franjbfifche Bürger'
recht erhielt. Bon ber polnif^en Stepolutionbpartei

mit ber Heitung eineb Slufftanbeb jur Befreiung
Bolenb betraut, traf er 23. SHärj 1794 in Krataü
ein, mürbe am 27. non ber Slationalperfammlung
jum oberften $>eerführer unb Sittator proflamiert

unb rief in einem SManifeft bie Bolen pr SBiebers

herftellung ber Spfoffung non 1791 auf. Slath feü
nem Sieg Uber bie Sluffen 4. Bpril 1794 bei Slacla>

mice braä 18. SIpril auch in SUarfchau bet Slufftanb

aub. K. fegte eine proncforifchc Slegierung ein unb
)og fobann bet perbünbeten preufiii^'tufftfcheit Sir:

mee entgegen, marb jeboch 8 . 3uni bei Sjcielocjnp
gefchlagen unb muhte fich nach Sliarfdaujurüdsiehen,
mo er burch energifche Blafiregeln fofort bie aubgc'

brochenenBoKbunruhen befchmichtigte. Gr notlführte

non hebt aub glüdliche Slubfälle gegen bab preufiifch'

tuffifche Belagetungbheer unb rnieb alle Singriffe jm
rüd, bib enbltch ber Aönig non Bteuhen 6 . Sept. bie

Belagerung auf hob. hierauf ocbncle A. bie 9inan>
jen, fichccte ben Gang ber Slechtbpflege, hob bie Heib'

eigenfehaft auf unb gab enblich bet Station in bem
$ohen Slationalrat, ben ec errichtete, bie ihm an'

nertraute höchfte Gemalt jurüd. Sllb bie Sluffen

mieber noebrangen, rüdte er ihnen entgegen unb traf

10. Oit 1794 bet Sltaciejomice, 12 Stunben oon SUar«

fchau, mit ihnen sufammen. Gr fchlug fie breimal
jurüci, bib ec beim oierten Singriff, ooii SUunben be-

bedt, oom Bfetb fant unb in feinbli^e Gemalt fiel;

bafi er hierbei aubgerufen höbe: »Finis Puloniae>,

hat er fpäter felbft beftritten. Katl)arcna II. lieh <hn
I in ein Staatbgefängnib bringen. Baut I. gab ihm
jeboch ™ Slonembet 1796 bie greiheit mieber unb
(eichnete ihn burch Siemeife feiner Sichtung aub. A.
begab fich hierauf nach Gnglanb unb 1797 nach Slme>
rila, mo er jutddgejogen im Kreife feiner alten

SUaffengefährten pon bem rüdftdnbigen Solb lebte,

melchen bie Bereinigten Staaten ihm auSjahlten,
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bis i^n 17(*S fincSJiifion bei Jtpn^refff? nne^ Jftanl! I

rcid) fübrte, roo er, mit Stuijeii^mmg aufgenommen,
fi(^ in ber ^iäbe non JontaineMeau'nieberliefe. JUi
Jfapolcon I. 18<J6 bie SSJieberberfleHimg '^olen# be;

^

abfid)tigte, bot er oUci auf, um Ä. für biefen ittnn
'

Ul gominnen; boib blieb biefer feinem $aul I. gege^

benen 'JUort, nie met|r gegen Suftlonb }U litmpfen,

treu unb gab lur Stntrobrt, er lönne erft bann für

Colcn tbiitig fein, menn er biefem lianb eine freie

:

'Bationaioerfaffung unb feine ölten Wrenjen gertebert
i

föbc. 1814 befuebte ihn ber Äaifer Sllepanbcr I. auf
|

feinem l'anbgut, unb St. bat ibn bierauf febriftliib

um eine Slmneftie für bie ^olen in ber fprembc, in>

bem et ibn tugleicb nufforberte, fub lum .ftbnig non
Dolen tu erllören unb bem 8onb eine freie, ber eng=

lifeben nbnlitbe Serfaffung }u geben, erhielt jebod)

nur unbeftimmte ^^fufagen unb tourbe, ol« er ouf Gr»

fmben bc« nolnif(ben9lei(btog8,beimS8ienerÄongre6
DolciiS 3ntereffe ju oertreten, ben rtiffifeben fläifet

nad) IMuflöfung bei Stongreffeb in Draunau traf, (alt

empfangen. Sfit Sorb 6feinart motbte er 1816 eine
|

Beife no(b Italien unb lieb fi(b 1818 ju 6olotburn
nieber, roo er fieb ber Sanbroirtfebaft loibmete. ßt
ftorb infolge eine« Sturjeä mit bem Dferb 1-6. Olt.

I

1817. .(t. roor nie nerbeirntet geroefen. Sein 8ci(b’

nam nmrb ouf Slnotbnung be« .«aifet« Sllejanbet I.

1818 in ber ©ruft ber alten .Hbnigc in berSotbebrole

tu Sralau an bet Seite ^lob. Sobie«ti« unb 3<>f-

Doniatorobfi« beigefebt. 5tu(b roarb ibm 182.8 auf
bem.Üoöciuetfobfigel, ‘ i Stunbe roeftli(b non Stralau

(f.b.l.cin'DcnImoi erri<btet. Seine'iliograpbie fdjrie»

ben Jallenftein (2. Jliift., 8eipt. 1834), Gbobjlo
(D<tt- 18.371, Dofjloroäli (Strat. 1872) unb 3btb'
lineli (Dof. 187K).

Stofegarlm, 1) 8ubroig Xbeobul, Dichter, geb.

1
. (ffebr. 17.68iuOrtni«mübIen in 3Rcdleuburg-3cbroe<

rill, ftiibiertc ju ©teif«roalb Xbcologic unb tnorb

1785 Jlcltor an ber Spiele tu JBolgoft, 1792 Dfnrrer

JU Slltenlirdjen auf Bügen unb nndj ber Sefiftnabme
ber Jnfel bureb bie Smntofen 1808 Dojent bet ©e<
fd)id)lc an bet Uninerritöt tu Wrcifbipalb. Später
trat er in bie tbeologifdie Jalultdt übet unb rourbe

Daftot an bet )lnlob«lircbe mit Steibebaltung feiner

Dtopftei ouf Bügen, ßr ftarb alä Beitor ber Uni>

;

oerfität28.Clt. 1818. Seine Diditungenf-Webicbte*,
8eipj. 1788, 2'8be.; 6. Slnfl,, ©reifbio. 1824, 3SHbe.;

•Bbetpfobien', 2.Bufl., fieipt. 1801, 3S)be.; ».Boman'
tiidje Dichtungen«, DreSb. 1800—1806, 6 Dbe.) ent‘

,

bebten ber einfachen ßmpfinbung, leiben an einer

Überfülle aubfebmUdenber ßpitbeta tenb belunben
be« Derfaffer« mübfame« Bingen nach bem ßtbobe«
neu. Bin gelungenftcn fmb feine 8egenben« (Derl.

1816, 2 Dbe.) unb bie epifcb<ibnni(^en ©emnlbe:
• Die -;tnfelfabrt' (baf.1804» iinb»3ucunbe«(7. Bufl.,

;

bnf. 18.T.1). Seine Scbaufpielc unb Bomane rourben

rofeb unb gnntlicb oergeffen. ,Sur Stenntni« feine«

8eben« unb ßbaraltcr« bient bie oon ibm felbft ber=

au«gegcbene Schrift «Da« fünftigfte 3abt meine«
geben«- egeipt. 1815). Don feinen Überfetungen ift

Biebatbfon« -ßlatiffa« fgeipj. 1790— 93) beroortio

beben, ßine öefamtauOgabe feiner Dietlingen«,
mit 'Biographie, beforgte fein Sohn (©reif«ro. 1823
bi« 1826, 12 Bbe.); feine Beben unb lleincrn pro«

foifdjen Sdiriftcn« gabBiobnilc bcrau«(Stralf. 1831
bi« 1832, .3 Bbe.). Bgl. Stond, ©ottborb gubroig
St. (tiaae 1887».

2) Johann ©ottfrieb gubroig, Orientnlift

unb Sptneforfe«r, Sobn be« porigen, geb. 10. Sept. i

1792 ju 'Bltcnlirdicn auf Bügen, ftubierte erft in

©reifbroolb Dbcologie unb bann feit

1812 )u Dnri« orientalifee Spraeen unb roarb 181.5

'Bbjunit ber tbeologifcben unb pbilofopbifeen golui«
töt in ©teifSroolb. Borlefungcn, roeicbe er über bie

pommertec gonbe«gefei(bte hielt, peronlahten ihn
jut ^ctnu«gobe ber alten pommerfeben ßhronil oon
Slonboro (öretfero. 1816—17, 2 Bbe.), locieem 'löert

et fpäter »Dommerfee unb tügifee ©efeicbt«bcnl<
malet (baf. 1831) unb ben »Codex Pomeraniac
diplomaticua« (bnf. 1843) folgen lieft. 1817 alä Bro=
fcffot ber orientolifeen Sptneen nnd» 3>n'a berufen,

gab et bie »Moallaka« be« arobifdien Dichter« Bmt
ben Solthum (3cna 1819), borauf in Berbinbung mit
31en bie perfifebe Bldnbenfammlung »Tuti namoh
(Stuttg. 182'2) heran« unb überfebte ba« inbifebe ©e--

biibt -Xala« ( jeno 1820). Buch mit ber (^ttiffc-

runft ber alten ägpptifcben Schriftarten befibäftigte

et fub. 18*24 an bie Uninerfität ©reifäroalb jurüd«
berufen, bearbeitete et nach nrnbifeben .gmnbfdiriften

JU Doei*/ ©otho unb Berlin feine »Chrestnmathia
arabica« (geipj. 18'28) unb begann bie leibet iinooll«

enbet gebliebenen Buägaben ber arabifeben Bemalen
be« Daberi: »Annalc'S Taberiatanense.«« (@rcif«ro.

1831— .53), ber orobifeben gieberfnmmlung »Kitäb
al Agb&ni« (Bb. 1, bof. 1846) unb ber inbifeben

Jabctiommlung »Pantacb.itantra
, oon roelcbct ber

1. Xeil (Bonn 1848) bie einfachere Becenfion ent-

hält, roährenb ber 2., non inclcbem aber nur bie

1. gieferung (©teifäro. 1859) erfebien, bem au«führ-
licbcrn Xert geroibmet fein foUtc. UnooUenbet fmb
auch feine Buägabe be« arabifeben ©ebiebt« -Tbe
Hudsailian poema (gonb. 1854) unb fein «äBärter*

buch ber nicberbeutfdhen Sprache« (Bb. I, ©tcifSio.
1859— 60) geblieben. Sl. iebrieb ferner eine «©e«
fcbicble bet Ünioerfität Öteif«roalb« (©reifäro. 1856
bi« 1857, 2 'Bbe.) nnb lieferte Beiträge jur Stenntni«

ber maltefifib' arabifeben foroie ber beutfiben Btunb«
arten, ßr ftarb 18. 'Bug. 1860 in 0reif«roolb. Seine
jablteicben fflanuflripte unb bimbfcbriftlicben löerte

ber orientalifiben unb beutf^en gitterotnr bnt et

bet ©reif«roalber Uninerfität nermaebt.

ilofefaiitt (lat.), gefebrieben cosco, in bet Irigo«
nomctric (f. b.) bie (Selnnte be« Stomplement« eine«

Sginlel®.

ilofel (Stojlc), ltrei«ftabt unb ehemalige geftung
im preuft. Bec|ienmg«6ejir( Oppeln, om (Snftuft ber

SUobnift in bte Ober, Stnofcnpimlt bet ginien Brieg«
5t.«Stanbrjin, Sl,«Stniibrjin>

D«roiccim,)t. .Slanbtjin . Ober,

betg H. St.«Slanbrjin’Samenj

bet BttnbiWen Staal«bahn,
198 m ü. Bi., hat ein alte«

Schloft, 2 Stirchen, eine neue
Spnagoge, eine höhere Stna«

benfchule, 2 Bohnhöfe, ein

Bmtigericht, eine Cberförfte«

tei, ein ganligeftüt, Diaijcrci,

Bierbrauerei, Dampfmüblen,
Schiffahrt u. 1 1885) mitlHar»

nifon (2 Jufanteriebatail:

lone Br. 62) .5461 meift lath. Ginroohncr. — .11.

lommt juerft 1286 nor unb rourbe 1306 bie §aupt<
ftabt be« .tierjogtum« ,<t,, bn« infolge einet lei«

iung jroifchen ben Söhnen be« ,'öcrjog« .dafimir 11.

oon Xefchen entftonb, aberfdion 13.59 oii bie ^ittjdgc

oon lefchen unb Öl« jiirüdfiel. 1532 lom St. in lai«

fcrlidjcnBefib, rourbe iraXteiftigiohrigen Striegmebr«

mal« (16'26 non JRonefelb, 1633 non ben Sachfen,

1642 0011 ben Schroeben) erobert unb fiel im Bre«
lauer grieben an Dreuften. 5''ebrich b, ©r. lieft e«

JU einer eigentlichen jeftung umfehaffen. 1758, 1759
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foiote 1760 unb 1762 btlaiierten bie Öftetreic^er Ä.

scT(;<b[ub. Sbtnfo ftanbba^t marb bie ijfeftunq 1807

buri ben Dberflen Sieumann oerteibigt, ola lie feit

23. 3an. bun^ bie bo^rifiben ^ilfittuppen blpdiert

ipatb, 6ia bee Zilfiter Triebe bie Belagerung auf>

6ob. t'lnfolge ber Sleugeftaltung beb beutfiben

^ftungaroefenS (1873) gingK. ala^eftung ein. Sg(.

Weibel, @ief[bicbte ber Stabt, jörrrf^aft unb^eftuhg
X. (Slatiboc 1866).

Sifrlt), Kreiaftabt im (leinniff. Gtoupernement
iftbemigon), am Öfter ('Jlebenflui ber Seana), mit

5 ittriben, 2 jitbif^en Betbäufem, einer Stabtbant
unb (18SO) 55<X) Cinrn.

8({rl<t,ilreiaftabt im ruff. @ounemement ffaluga,

an bet Siünbung ber Srugubna in bie Sbibbra, mit
8 Hiriben, einer Stabtbant, f^abrilation pon Segel<

md), Seber, $otlaf(be ic., ^nbel mit $anf unb £l
<na(t| Siiga) unb $oI) (natb Btoaiau) unb (istu)

5862 (Sinn).

8*(ra, Stabt im preu^. S^ierungabejirt 5Herfe<

bürg, Kreia 3laumburg, in einem anmutigen, non
Wetnberoen umgebenen Xbalfeffel an ber Saale unb
an ber Siinie 3(eubietenborf=JBei6enfeia ber Breufii-

f4en Staatababn, 115 m tt. 92 , bat jabireicbe Billen,

ein bebeutenbea Btübiroerf, Jtorbroarenfabrifatian,

£>o(;bdnbeI, eine ^aljmeffe, ein Solbab unb (ixw))

2337 eoang. Gintpobner. i)ie Solguelle, bia 1859

au(b |ur Salefieberei benuft, bat eine Temperatur
pon 17,-.’ (5., liefert in 24 Stunben 250,000 Sit. reine

Sole unb (ommt an Sifengebalt ber SuifenqueUe in

^raneenabab gleich. Buberbem ift eine 1868 gefaxte

TrintqueOe (^obanniaquelle) oorbanben, loelcbe

oonugameife itoibial), Bitterfai) unb (SbIormagne>

üum entbeut, aber menig benubt mirb. Sie Solbiiber

moeifen fub roirlfam gegen Sfrofeln, §autfrant<

beiten, Bbeumatiamua, @icbt, Uterinleiben cbronifib>

ent)ünbli(ber Brt unb ßicfubate. Sin übet 300 m
langea Orabienoerl entbdlt eine flnbalationaballe

Tür marme unb ialte Sal)mafTerbämpfe. Sie 3obl
ber Sturgäfte betrug 1886 : 22^. f)n bet Bäbe bie

Buinen Bubeiaburg unb Saaled (f. b.). Bgl.

Boienberg, X. (4. Äufl., Baumb. 1877).

Atfenilb (poln. Bojienice), Breiaftabt im ruf<

ft(<l).poln.Wouotmement9obom,unfernbetffieitbfel,
mit Bupfer< unb Sifenmerfen, einem alten ^agbfibiob
ber polnifiben Könige unb (ihso) 8059 Sintb. .^ier

1656 Sieg Stepban Siorniectia über bie S<bn>eben.

]t. ift (Deburtaort Siegmunba I.

ftofcTPU (Coferoip), Bfärrborf im preub. Begie<

rungabetitf Stettin, auf itt Sniel Ufebom auf einer

Sanbenge sroiftben bem Slibtennaffet unb bet Dftfee

unb am SuB btt Streefelaberge, bat ein Seebab unb
(isv>) 413 eoang. Sinmobner. Bgl. Boeb, Saa See>

bab B. auf Ufebom (Bert. 1867).

ftofinul (entftanben aua ber Bbtürsung co. sinus

für complementi sinn»), gefibrieben cns, tn ber Tri:

qonometric (f. b.) bet Sinua bea Bomplementa einea

Winfeia. Ser Barne ift nach Kcplera Bngabe juerft

oon bem englifeben 92atbemati(er ©unter (1581

—

1626) gebraust loorben.

ftialiu (Cöalin), {rauptflabt bea gleichnamigen

Segietungabejirfa (f. unten) unb Kteifea in bet

prtuB. Btoninj Bommetn, am gufe bea ©ollenbetga

unb an ber Sinie Stargarb^Sanjig bet Breufiifcben

Staatababn, 8 km oon ber Cftfee, bat 2 eoangeliicbe

unb eine tatb. Bircbe, ein Stanbbilb f^riebricb Biil:

belma I. auf bem Bartt, ein ©pmnaftum, ein Scbul“

lebrerfeminat, eine Taubftummenanftalt, 4 ^ofpi>

täler, ein Sanbgeriebt (für bie jioölf Bmtagericbte

}u Bänoalbe, Belgorb, Bublib, Bolberg, Börlin, B.,

:SXfVrtl flono. • l'ctibn , 4. ttufl., X. Sd.

floämaä.

Beüftettin, Bolit«. Babebubr, Scbioelbein, Tempe(<
bürg unb 3anoro), eine Dberpoftbireltion, eine Bei48=
banftommanbite,bieBommerfcbe$ppotbeten:Bftien>
banf,Bapiet' unb Seifenfabritation,@ifengiebereien,

2 grobe Bierbrauereien,

geleien unb Srainröbrenfnbri:

(ation, SampffcbneibemUblen
unb (1885) mit ©amifon (ein

Süfilierbataidon Br. 54 unb
eine Satabron $ufaren Br. 5)

17,277 meift eoang. Sinroob'

ner. — B. batte fonft auch eine

eigne Blünje. Ga mürbe 1188

erbaut unb 1266 jur Stabt
erhoben. Siefelbe fcbloft ficb

1532 ber Beformation an,

mürbe im Sreibigjäbrigen

Krieg faft ganj permüftet, 1720 noch einem Btanb
mieber aufgebaut, im Siebenjährigen Krieg jeboeb

abermaia hart mitgenommen. Buf bem naben ©ol>

lenberg (f.b.) ift ein Senfmal juGb«ü ber 1813—15
gefallenen Bommetn errichtet.

Set Begierungabejitf B.(f. Barte »Bommem«)
umfabt 14,025 qkm (254,70 092.), bat Oot'.) 667,364

(1880: 686,115) Ginm., barunter 548,802 Goam
gelif^e, 11,017 Batbolifen unb 6048 3uben, unb be>

ftebt aua ben smolf Breifen:

ftccile:
CAilo*

ni<(tt

DlRei.

Icn

diiilDob-
i
Q'IUd auf

nrt 1865't CAitoiu.

Otlflarb 1127 20.47 45r« 41

iBubiil <05 12.S0 21003 30

Siitoto 609 11,0« 24146 40

XramburQ .... 1171 21.V7 35943 81

Aöilin 746 UUo 45101 60

Aolbcxa ' Abttill . . . 930 16,»9 51 136 55
Sauer.butQ .... 22.90 4-2 876 35

92ruftfttin 2ü»)6 36.49 74463 37

iRumnuteburn . . . 1147 20,19 S4003 30

6d)iiMtbciit .... 502 9.19 1ÖU02 38

€(blat0( 1561 •26,78 75447 48

6iolp Ät)7 41.18 96510 43

ftoBlom, 1) .Breiaftabt im ruff. ©ouoemement
Tambom, am Sebnoi^Bloronefb unb ber Bamenfa,
Bnotenpunlt ber Gifenbabnen B.tBjäfan, B.'Boftoro

unb B.<Tambom, mirb in neun Sloboben (Bor>

ftäbte) geteilt, jebe mit einer griecbifch.'fatb. Kirche,

bat mehrere Banfen, Bucbbonblungen, übet 50 in>

buftrieUe Unternehmungen, namentlich TalgfcbmeO
jereien, bebeutenben Bieb> unb Bferbebanbel unb
(latu) 27,892 Ginm. Seine Gntftebung oerbanlt B.

einem Blönch, bet 1627 im bichten SSalb eine Gin>

fiebelei erri^tete. 3» 'f* *>äa Blofler

Troibfoi, roo jährlich ein grober 9(artt abgebalten

mirb. — 2) Stabt, f. Gupatorio.
ftoalainatij, Blichail 3manomitfch, ruff. Bilb>

bauet bea porigen ^abrbunberta, erhielt leine Bil<

bung in ber Beletaburger Bfabcmie, befuchte barauf

Italien unb mach in ber j^olge bei bet genannten
Btabemie aiaBrofeffor berBilbbauerfunft angeftellt.

Seine befannteflen Arbeiten finb bie Statue Su<
moroma auf bem Blaräfelb in Bbteraburg, bie to:

loffale, ftarl uergolbete Statue bea Simfon in Beter.-

bof, bie ber Baiicrin Katharina II. in bet ©cftalt

ber Btinerpa unb bie Beliefa im Blarmorpalaia an
ber Bema, melche bie Büdfebr bea Begulua nach Aar
tbaqo unb ben Befreier Borna, Gamillua, barftellen.

B. ftarb 1803 in Beteraburg.

Bo8ma6, l)3nbi(opIeuftea, ale^anbtin. Bauf>
I monn, f|)ätet IHöncb, Betfoffet eineä aeogtapbilchen

I
Werfea in griechifeber Sprache aua ber Bütte bea

Oäb&en bon ftdllin.
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6. i»e[(4e8, tnbem eS ein mit ber üibel in

ßintlanji fteixnbei @pftem }u geben Derfiubt, siel

'Jtbentcuerli^eb entbAlt, aber aud| manche miebtige

'Jtachnebten in 9e)iebung auf bie l&anbeIeoeTbinbun<

genberSlIten gibt. Äbgebruett in9iontfaueonS>Col-
lectio nova Pntnim eraecorum« (Sb, 2, Sor. 1706)

unb in (MaUanbib >ßibliotheca l’atrum< (II. Sb.,

Seneb. 1765).

2) X. von Stag, bbbm. Cfitonif), geboren luij

nach 1<^, non poInifcherSbfunft, )ui|)ragunb2üt:
tich gebiibet, biente in $rag mehreren Sijehöfen alb

£etretär unb OSeichäftbf(ihrer, begleitete fie auf fKei:

fen unb ftarb alb (Celan ber Srager Kirche 21. Clt.

1125. (rr behanbelte in feinem »Clironicxm Bohe-
morum< fotsohl bie allgemeine alb bie bbhmifche

(üefchiihte bib 1125, teilb nach Altem Cheoniieu unb
münbli4enXrabitionen,teilb nach eigner grfohning.
SBortrei^ unb breit, aber moblmollenb unb mahrs
lieitbliebenb, encarb et ftch grogeb Xnfehen unb ben
(Jbrennamen eineb Saterb ber bih<t<<f<4<n Clefchichte.

(Cab >ChronironBohemorum>. ;uerfl 1602 gebrudt,

isuibe heraubg^eben son Kbple (in Seth' >lIonu-
menta Gennaniae hiatoricai

,
Sb. 2, $iannos. 1846)

unb in ben »Fontes rerum boliemicamm’, Sb. 2

(Stag 1874), inb Ceutfehe fiberfeht son @ranbaur
(üeipv 1885).

itsbmab u nb Cant itiinb, $)eilige, 3n>illingbbtiiber

aub Slrabien, iselche im 3. 3«^tb. ;u ^gSa in Kili-

(ien alb ärjte lebten, mürben alb (Shriften inb älleer

getsorfen, aber non einem (^ngel gerettet, barauf,

olb roeber bob Reuet beb Scheiterhaufenb fee ner-

jebrte, noch Steinigen gelang, enthauptet (303).

eie finben fich häufig ouf Öiemälben bargeftellt:

jugenblich, mit roter Siebe unb Blühe, eine Slrjnei=
|

bU^fe ober ein chirurgifchebSnftrument inber.f;an'D.
i

3hte Oiebeine mürben 1649 oon Sternen nach Slün<

'

^en fibergeführt unb in ber bortigen SNichaelblirche

beigefeht. Cie fatholif^e Kirche oerehrt ihr %nben>
‘

len 27. 6ept., bie griechifche, melche fie »bie Coltoren
j

ohne Selb« nennt, roeil fie umfonft lurierten, 1. 3uli
unb 1. Sloo.

1

(tDbnftif (gtiech), bie Kunft,bic SchSnheit beb flbr>

perbju erholten unb (ubeforbem. Cie gu biefem 3n>ect

angemonbten Büttel (Slafchmaffer unb €albm für

bie $aut, Suber, Sihminle, Haarfärbemittel, 3ohn’
puloer IC.) nennt man lobmetifche ober @chän<
heitbmittel. Gi gehörm jur K. ober ouch einige

3mcige bet Ehirutgie, bie Sefeitigung abnormer Koc>
performen unb ber Grfah oerloten gegangener Kbt-
perteile, mithin bie Drthopäbie, bie ^hiooplaftil, bie

(baumennaht, bie Operation ber Hafenfcharte >c Cie
K. mar fchon imStltertumfehraubgebilbet; inbmahr»
haft Sächetliche getrieben mürbe fte aber burch bie

Biobethorheiten (Schönheitbpfläfterchen tc.) bet 3eit
Üubmigb XIV. unb SubmigS XV. 3n neueret Seil
macht fich bab Unmefen bet Olcheimmittel (f. b.l auf i

biefem @ebiet befonberb breit. Cie mohren Schön»
heitbmittel beruhen in naturgemäßer Ciätetil unb
Sftege beb gefamten Organibmub. Sgl.S > e f f e , Des
Coeurs, des partnms et cosmctiqnes (Sar. 1865);

'

Slimmel, Le livredesnarfuni8(Srüffell873); H'r»
|

gel, Zoilettenchemie (2tipg. 1874); iUende, K. (2.

Stufl., baf. 1874); Schulh, Haut, imate unb Singel.

Siebft einem Snhong über Ä. (3. Stufl., baf. 1885).

ftobntifll (gtiech.), mab fteb auf bie Sllelt im gan»
gen ober auf bie (^famtheit bet H<nimelblörper be»

gieht; ogI. Robmologie.
|

ftobmotenjaiibl, Areibftabt im ruff. Olouoeme»
|

ment ftafan, an ber SJolga, mit 5 Kirchen, 8 Uapel»
,

len unb (isw) 4627 Ginm., mooon feßr oiele bab
j

Schmiebehanbmerl betreiben. Cer fehr malbteiche

ftreib mit 93,718 Sinm. ift größtenteilb oon Zfchu»

mafchm unb getauften Zfeheremiffen bemohnt.
Aebmoglopiib, f. @Iobub, 6. 437.

Sobiaogour (gtiech.), SDeltentftebungblehre. Oie»

genüber ben bogmatifchen Slufftellungen ber alten

Sleligionbfpfteme, nach benen bie Sielt teilb aus
nichtb, teilb burch gefcßlechtlichc (^geugung ober aub
einem Gi ic. heroorgegan(|en fein foUte, fannen fchon

bie alten griechifchen Sßüafophen, namentliä brr

ionifchen Schule, auf eine plauftbleCheorie berSSielt»

entftehung unb buchten an bie SaDung bunftartig

im Bieltraum gerftreuter Blaffen gu feften Körpern.

Ciefe Spelulationen mürben bei bem Grmachen ber

aftronomifchen Rorfchungen burch Öen phantafiepol»

len Kepler neu aufgenommen unb namentlich nach

bem Stubium bet Bebelflede burch ben ältem Hrr»

fchel belebt, inbem man in biefen lobmifchen Bloffen

Beltembrpob gu erlennen glaubte. Rn einer lie»

flimmtem Rorm mar fchon oorher Kant bem Sro»
blem in feiner »SUgemeinen Sloturgefchichtc unb
Zheorie beb Himmelb« (1755) näßet getreten, inbem
et aub ber gleichmäßigen Semegungbrießtung ber

Slaneten unb beren Blonbe um ihre refp. Sentrallör»

per unb um fuß felbft ißtt gemeinfame (intftehung

aub einer in bemfelben Sinn bemegten Urmaterie
folgerte, bie übet ben gefamten Siaum g^treut ge»

mefen mar, in melcßem jene Skltlörper fieß jeßt be»

megen. Ciefe fogen. Slebularßopothefe, melcße

no^ immer bie befte tobmo^onif^e Hppatßefe bar»

ftrllt, mürbe bureß iloplace in einigen mefentlichtn

Suntten oerbeffert, inbem er bie oon Kant nur in

Segug auf ben Saturn gemagte Bbfcßltuberungb»

ßppotßefe auf bob gefamte Spftem übertrug unb
alle Slaneten unb Blonbe in Rorm oon äquatorialen
Stingen aub ihren 3<ntrallörpern herso^eßen ließ,

menn bieje bureß eine fortfeßreitenbe Sufammengie»
ßung ihre Umbreßungbgefchminbiglcit ßinreießenb

erßöM hatten. Blan hat benSrogeßfogar bureß einen
in einer gleich feßmeren Rlüffigleit in Dotation oer»

feßten öltropfen naeßguaßmen gefueßt (Blateoufcßer

Setfueß). 3n neuerer 3‘it ift bie Siebularhppotßefe

namentlich bureß Gnnib oerbeffert unb oon bem Son»
nenfpftem ouf bab gange Stemfpftem aubgebeßnt
morben, inbem er bie'utfprüngliAe Semegung burch

ben feßiefenStoß aufeinanber treffenberSrebelmoffcn

ertlärte, bie außer ißrer gegenfeitigen Sngießung
noch berjenigen entfemtercrSlebelmoffen folgen. Cie
Spcitralanalpfe ßat oielfocß gut Störfung ber Sic»

bularhppotßefe beigetragen, inbem fie bie @leicßheii

ber SKaterie bureß ben Siaum nacßmieb. Sgl. Klein,
Gntmidelungbgefcßichte beb Kobmob (Sroiinfchm.

1874); 6onnenfehmibt,Kobmologie(2.S(ufl., Köln
1879); SRolben hauet, CabBleltaD unb feine (Hit»

midelung (2. Buß., baf. 1884, 2 Sbe.).

Kebnagraßhlt (grieeß.), f. Kobmologie.
ftbbmolitt, f. S a f e I i n.

Kobmbloate (grieeß.), Seßre oom SieltoO, ber Rn»
begrifioHeb beffen, mab oom BSellgangen unfern Sin»
nen unb unfermSerflanberlennbat ift; fie mirb Kob»
monomie genannt, infofem bei berBieltbetracßtung

ßauptläcßlieh bie (Defeße unterfeßieben merben, bie

babei in Bnmenbung lommen, möhrenb ber bifto»

rifeße unb befeßreibenbe Zcil berfelben, melcßcr bureß

birelte Bohrnehmung erlannt mirb, Kobmogra»
pßie heißt. Cer Zeil ber Kobmonomie, melcßer bie

Semegungbgefeße bimmlifcßer Körper behanbelt,oon

l'aplace a'lb Möcaniqne cbleste begeießnet, geßört gur
Slftronomie. Sllb Kobmofophie begeidinet man
bab nußlofe Semüßen, mit H'ifr öer BIpftit ober
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inncm Sef^auung ober auch buttb bit @unfl Ober:

|

bc3 SNaletS ß. ^ilbebranbt Xageb&cbcm unb ntäiib<

irbifiber SXäibte ccrmeintlicbe Sluff^Iüffe jut Rennt- lieben ^eriibten gab er beffen >9lci|e um bie SUelt

ni3 be3 innem 3ufammenbange3 beS großen SQelt- (%erl. 1867, 3 Jlbe.; 7. 91ufl. 1882) beraub, ^gl.
ganjen ju erlangen. Robmifibe Serbältniffe jtutari, ßmft R. (Serl. 1883).

nennt man bie (in SReteoroIogie, Oeologie ic. siel- fioHäte (Roffate), f. Rate,
fad) eingreifenben) Serbaltnifie ber Srbe unb ihrer ItöffetB, ein 942 m bober ülipfel in ber fUbmeft-

Semobner )ur Statur im großen unb gansen, ju ben lieben Rette beb füblicb non %-iin-

aUgcmcinen,bab ganjeSSüeltaKburebmaltenbenRrSf- fiebel, megen feiner benrlicben Kubfiebt nielbefucbt.

ten ber c4>neee, beb Siebte, beb SNagnetibmub unb Sbfftner Stbi4tm, f. Stütifebe 0ormation.
ber Cleltrijität, ferner }u ben übrigen SÜelttdcpern, ftoffiRtcr, Senfenmönner, f. Rriegbfenfe.
ju Sonne, S31aneten, irabanten, im @egenfab ju llofftr, Drt in ^tgbpten am Sioten SOIeer, bpiieli

ben teüurifeben (bie ßtbe aDein ober bo4 in oor- non Reneb, ebemalb miebtig alb Slubfubrbafen für
miegenber ffieife berübrenben) Serbältniffen. Rob- Rorn unb alb ^ilgerftation, feit ber (höffnung ber

mifebc fßbbHt bat 3ob. SHüDer ben Xeil ber $bn> Qifmbabn naeb @uej gang b^ntergelommen, gäblt

fit genannt, ber fieb auf biefe lobmifeben Süerbältnifie beute nur 1200 Ginm. R. ift @ib eineb @ounerneurc-
begiebt. Sgl. Sonnenfebmibt, R., Gfefebiebte unb für bab (äounernement R., eineb Duarontäne- unb
Gnttniefelung beb SSeltbaueb (2. Sufi., Rbln 1879). Zelegrapbeuamteb unb l^t eine non Stapoleon I. er-

ft«bninl*gif4er Btmeib für ba« Xafein ®otteb, baute, jebt nerfaOene GitabeHe. Xie Stcebe ift un-

f. Olott, @. 663. fiebee- bab braetige Xrintnaffer mitb in Sibläueben
fiabrnnnomie (grieeb.), f. Rogmologie. aub ben Sergen gebolt. Störbliib banon Slt-R. mit
fiMBOpolitUmnb (grieib.),S}eItbUrgertum,3Bett> ben Seften beb gur Stolemäergeit berühmten $mftn-

bürgerfinn, bab auf bab SBobl ber gefamten S)tenf4> plabcb Seulob Simen, gebt bureb Rorallen faft ungu-
beit gerichtete ibeale Streben; baberRobmopolit, gSnglicb.

f. n. m. SSeltbürger, Segeiebnung für benjenigen, ftnjfo (Rouffo), f.
Bragrera.

tnelcber nicht nur, nie ber Satriot, bab Slobl feineb ttoffogol, grober Qlebirgbfee in ber SDiongolei,

Saterlanbeb, fonbem bab ber gefamten SRenfebbeit 1683 m ü. SR., im SO. beb Sajangebirgeb, nabe ber

im Suge ^t; lobmopolitifcb, neltbürgerlicb, in ruffifeben Orenge, ift 180 km lang, 30—48 km breit

Segug auf Snuna unb fglora f. n. n. in allen 3onen unb bot ein Sreal non 8300 qkm. 3» ber SRitte

gebeibenb unb nerbreitet. liegt bie ben Subbbiften btilige 3ufel Xalai Rui
fiotmorinia (grieeb.), f- Sanorama. Xiircb ben Gte flieht ber R. gur Selenga ab.

ftntmab (grieÄ.), urfprünglicb f. n. n. Scbmuct, ftoffobo, Stame eineb feitSnfang 1877 beftebenben
Drbnung, bann bie georbnete Sielt, Seltorbnung, türf. ffiilajetb, neicbeb nbrblicb an Sulgarien unb
S3eltall (f. SBelt); auch Xitel beb lebten groben Sier- Serbien grengt unb bie Sanbfcbalb (Sinab) Üfcblüb,
(eb non S. n. Sumbolbt (f. b.). fRonipafar unb 3pel umfaht, b. b. Xeile ber frühem
SabBOfdpbie (grieeb.), f. Robmologie. Sroningen Sobnien, Xonau>38tlniet, Sfutari unb
fiobaU|ri«aiub (grieeb.), Sehre, nelcbe @olt unb Saloniebi. Xie Senblterung, beren minnlieber Xeil

SBelt für ßinb ertlärt, alfo f. n. m. Santbeibmub. 1879 (alb noeb bie Simab Sribrenb unb Xibre gu

llaffiitr (Ruffäer), im SItertum rSuberifebeb K. gebürten) of^giell auf 639,827 Seelen angegeben
Sergnoll im nörblieben Sufiana, gefurebtet alb So> mürbe, ift normiegenb albanefifeb; im 9i. finben fieb

genfebüben, benen bie perfifeben Ronige Xribut gabt* Serben, im D. Bulgaren, in ben grö|em Stabten
ten, um Sube oor ihnen gu haben. Grft Slepanber Xürlen.
begmangfie im Siinter 324-323 o.Sbe. Sloebibnen AoffsMOiBalje, f. Smfelfelb.
nannten bie (Srieeben gang Sufiana Rqffia. (toffntl (tue. loldilitiuti, Submig (Sdjob), Rührer

Rarl Submig Grnft, geiftooUet^uiDe- ' ber ungarifeben Seoolution oon 1849, geb. 16. Sept.
tonift unb Rrititer, geb. 4. Sug. 1814 gu llinrien:

j

1802 gu SRonol im Romitat 3™il>i”' “üb einer

Derber, fmbierte in Berlin Sbiiologie unb @efebiibte, armen abligen gamilie flomalifebet Sbfiammung
bilbete fieb baneben gumS'oniften unb tbcoretifeben unb eoangeiifcber Seligion, mürbe in Xpmau unb
iRufifer unb lebte feitbem in Berlin febriftftellerifib ßperieb ergogen, flubierte oon 1824 ab in Seft bie

befehöftigt, mo er 3. 3an. 1880 ftarb. Snfangb oor- Siechte, mar eine 3eitlang ffibtal ber @räfin Sga-
tugbmeite alb SRitarbeiter an mu[ifalifcben 3eitun-- pdrp, fiebelte 1831 mieber nach Sefl über unb mürbe
gen tbätig, grünbete er 1847 ein etgneb ^umal, bie Sertreter eineb SRagnoten im Sleicbbtag. Xaneben
•3eitungbballe«, roorin er, naeb bem Slufter frnngb -

1

rebigierle er eine bureb Sbfebriften oemielfältigte

feicber 3eitungen, guerft in Xeutfeblanb bab freuiUe- - »Sanbtagbgeitungc. Sllb er btefe trog Serbotb mci-

ton eingübrte unb eine febr einflugreiebe Rritef aub- tererfebeinen lieft, lieft bie Segierung ihn 1837 oer

übte. Sn bie Stelle ber >3citungbbaOe< trat fpdter ‘ boften, unb bie Septcmoiraltafel oerurteilte ihn 1139
bic Tceuerforige« unb enblicb bie »SRontagbpoft , m einer oierjäbrigen f^eftungbftrafe , bie er ouf ber
bie bib 1869 beftanb. Später mar R. alb JeuiUe- ,?cftung SRunldcb oerbühtc. Xoeb bie Smneftie oom
tonift onbrer Blätter, namentlieb ber »Soft*, tbätig. 29. Sprit 1840 gab ihm bie f^reibeit mieber, unb er

Sammlungen feiner fJfeiiiDetonartifel über bab Ber- übernahm nun 1841 bie Siebaltion beb »Pesti Uir-
liner Seben erfebienen unter ben Xiteln; »Berlin unb

.
lap«, in melebem er ben ^of unb feine Slnbängcr

bicBerliner- (Berl. 1851), »$umoreblen« (baf. 1862, mit rüdfttbtblofer Rübnbeit ongriff, bie nationa-

2. Sufi. 1869), »Berliner Silhouetten« (bof. 1859j len Siechte mit ßifet oerteibigte unb bie populären
unb »Berliner ^ebergeiebnungen« (bof. 1859—65, 1 Söünfebe unb gorberungen mit binreihenbem ^uer
6 Bbe.; neue Slubg. 18751. Xreffliebe Sebilberungen

j

unb prunlooDer Spröde oortrug. Seine 3''*ung
oer f^embe entbolten oie »Seirifer Stereojiopen«

|
mar halb bie gelefenfte in gang Ungarn, unb ber

cBerl. 1855), bab »Sianberhueb eineb littcrarifehen
|
Süiberfprueb hebeutenoer Solitifer, mie Xeffernffi)

^nbrnerlbburfehen (baf. 1856, 2. Sufi. 1858), bie
;

unb Sgdcbdnqi, fteigerte nur bab Snfeben RoffutbCi.

-^iftorietten (2. Sufi., baf. 1859), bie »Sebroeiger« Sloebbem er 1844 infolge eineb 3et>®ütfniiieb mit
tabrten« (Seipg. 1857), bie »Bnbehilber (baf. 1858)

[

ben Setlegerit oon ber Sleboltion beb »I’esti Hirlap

unb bie »Seifebumoreblen« (baf. 1862, 2 Bbe.) Siaeb i gurüetgetreten mar, beteiligte er fieb »n oerfebiebenen

8 *
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nationalen Seteinen unb natb uniet anberm 9lit'

beatünbct bc« JJnbuftrieoereinb (Vbdeevlet), ber

ba'lb jablrei(be Siitglieber jäblte unb gtogen Ginflun

aeniann. ft. rooUte nämli(b in Ungarn but(b ein ab^

fjjcrrenbeb ätbubjoDfbflent ©anbei unb ilnbuftrie be>

aiünben, uni baburib fein Satetlanb gto^ w mailen.

Xie SeibinbungüubnigSottbbingi mitft.beniirite,

bab leblerer oom Sefter ftomitat 17. C(t. alb i©e>

putierter für ben 1847 ein3uberufenben Seiibbtag

gemdtilt lourbe, no ec alb Spreebec, bann alb gilbtet

bet Oppofitionbpartei baib bie Setfammlung bc.-

beirfibte unb burcb bie SSäbigung unb 3Bütbe, roel^e

feine Sieben übet bie (äleiibbeteibtigung bet Siatio»

nalitäten, für bie Smanjipation bet Stiebtibtiften, für

bie Slufbebung bet Säauetnloflen, gegen bie gjrioi-

legten beb Stbcib unb bet hoben Oeiftliebteit tc. aub;

lei^neten, felbft ben Beifall bet (Segnet gewann.
Sla^bem bie Siaibticbt oom €tucj beb flönigtumb

in f^ranfteicb in Brefibucg eingetcoffen war, b'elt ft.

3. ^ät) 1848 im Stänbebaub eine grobe Siebe, toelebe

eineSiepräfentation an ben Aönig mit becfhotb ecung

Don Stefocmen, namentliib eineb oecantioottli^en

Dlinifteciumb, beantragte. Gx unb Battbpiinp fubc.-

ten bie Xeputation mit biefec SIbreffe naib SSien,

wo fie 15. SRärs begeiftett empfangen würbe unb ibtc

irotbecung jugeftanben erbielt. 3n bem felbftänbigen

ungatifiben Siinifterium, welibebBattbpiinp 17.Snätj

bilbete, erbielt ft. bab Bortefeuide ber fvinnnjen, war
aber bie belebenbe Seele beb (Sansen. Sein erfteb Bes

ftreben ging babin, eine magpatifcbe (Scobmaibt ju

iebaffen; barübet aber bie Sieibte ber Sliibtmagparen

in Ungarn oergeffenb, teilte ec bie flawiliben Stämme
ium Wiberftonb, unb biefe erflirten fiib nach einigen

Sibwantungen, welibe bie fibaufelnbe Bolit’l

Bfiener ftabinettb beroorrief, enbliib für bab ftaifec^

baub. Xieb maibte ft. jum entfibiebenen (Segnet ber

Bermittelungbpolitif, unb obwohl er in ber Siatio-

naloecfammlung für bie Bewilligung ber Xruppcn;
fenbung naib Italien fpcach, traf er i^c Slnftalten,

um bie unganfcbe Sieoolution gegen Öfterreiib mit

SBaffengewalt aufrecbt ju crbaiten. Siacb ber Stuf;

löfung beb ungatifiben SRinifteriumb im September
1846 tib ft. in einer tbeatralifiben Sjene im Sieiebb;

tag bie Xittatur an fiib unb bcbielt auib, naibbem
ficb ein neueb SRinifterium gebilbet, tbatfäibliib bie

,>lügel bet Slegierung in feinet ©anb. Slm a2. Sept.

trat er aber an bie Spibe beb Üanbeboecteibigungb.-

aubfdbuffeb, wobutib feine Bolitit jur polten (Seltiing

gelangte. SRit Icibenfibaftliibec (Energie wirfte er

feitbcm für bie ©erfteltung ber ungarifcben Slrmee,

bie Bewaffnung beb üanbfturmb, bie (^Öffnung non
.©ÜfbgucDen fowie butib petfönlidje Steifen unb Sin;

ipraiben für bie (Sntiünbung be« reoolutionären

(Seifteö im Bolf. BSäbtenb aber SUien non SiSinbifd;«

grab belagert würbe, nerfäumte bie ungarifibeStrmec

ben rechten .^eitpunft jum (intfab ber ©auptfiabt,

unb alb enbliib ft. felbft na^ bem tlager eilte, einen

entfibeibenben Sebritt betbeijufübcen, war ce ju fpät

unb bie Stblatbt bei Sibweibot (30. Oft.) ein ner-

(omeb Untecnebmen, beffen Berantwortliibfctt auf

ftoffutbb Sibultem liegt. Sllb bei bem Slnrüifen ber

öfterreidiifiben Slrmee unter SBinbifcbgröb gegen bie

ungarifibe (Scenje bie Slationolnccfammlung unb bie

flegierungänfang Januar 1849 naib Xebreciin über;

fiebelten, trug et burcb feinen SRut unb feine oubec.-
j

ocbentli^e Zbätigleit wefentliib baju bei, bag ber

fiegreiibe Jrüblingbfelb^ug non 1849 begonnen wer-

ben tonnte. Slm 14. Bpnl beftimmte er ben Sieicbbrat
{

lu bem Befcblub, Ungarn für unabhängig unb bie

babäburgifcbe Xpnaftie für beb Xbeono cntfebt ju

ertlären. ^ugieiib warb ec jum nerantwortlicben

Sanbebgounerneur ernannt unb hielt ü. Juni in bab
non ben Ungarn wiebereroberte Beft einen feierlicben

dinjug. ©iec entfaltete er eine ungemeine Xbätig-
feit, um Ungarn bie SRittel jum ftampf ju ftbaffen

unb eine geregelte Berwaltung ju geben. Siacb fei-

nem unb Xembinblib Bio» foute fiib bie ungarifibe

Slrmee in jwei grobe ©älften teilen; bie eine banon
foUte in Cftecreub, bie anbre in (Salijicn einfaQen,

um not ber ruffif^en Jntemention ben ftampfplab
unb bie Sienolution Uber bie (Srenjen Ungamb bin-

aubiutragen
;
ber Bian febeiterte jeboeb an (Säegeib

Süiberfprucb, unb bie anfängliiben Siege ber Ungarn
nerwanbclten fiib halb in Slieberlaqen. Slber noeb
netlieb ber (Staube an bie ftraft feiner Station

ni^t. (Sc febrieb einen ftreujjug gegen bie Unter-
brütter berfelben aub unb rief bab gefamte Bolt ju
ben Blaffen. (Sleicbwobl ging Beft wieber nerloren,

unb ber Xiftator mubte mit bem SRinifterium hin-

ter bie Bbeib flüchten. (Sörgeib Oppofition bcacb in

offenen Ungeborfam oub, uno3miettaibt, SRigtrouen

unb Siänfe unter ben (.'eitern ber Bewegung be-

fdileunigten bie Slicberloge bet ungarifcben Sache,
diörgei iwang nach ber nerlomen Schlaft bei Xe-
mebndr in einem ftriegbrat ju Slrab 11. Slug, ft.,

ihm bie Xittatur ju übergeben, unb ft. überjibritt

hierauf 17. Slug., naibbem er bie Sieicbblleinobten in

einer gemauerten (Srube bei Crfona an ber unga.
rifeb-rumänifdjen ©renje oetbotgen, betäubt unb ge-

brochen bie türtifebe @ren;e, um fiib nach (Snglanb

JU retten. Seine ©auptfcbler waren feine Steigung

JU tbeatralifdber dffettbafeberei, bie Unllarbeit feiner

3iele, feine pbantaftifibe Begeifterung für bie poli-

tifcb unmögliche Umwanblung Ungarnb in ein fetb-

ftänbigeä, unabbängigeb Steieb unb boo Scbwanlenbe
feiner dntfcblüffc, wäbrenb ihm ein bebeutenbeö
Bebnec- unb Slgitationbtalcnt, eine raftlofe Xbätig-
feit unb eine glübenbe, reine Begeifterung für bte

©rohe feine« Baterlanbeö bib 1849 nicht abjufpre-

iben finb. gortan jeboib nerfiel ec mehr unb mehr
in bie Stolle eineb Stbenteurerb unb fibliehliib in

bie eineb politifiben (Sbartatanb. Sr warb auf tür-

fifebem ©ebiet erfannt unb erft ju Blibbin, bann
JU Sibumna in ©aft gehalten, non SRärj bib Slugufi

18.51 mit feinen ©enoffen ju ftutabia in fileinafien

interniert, ©ebrängt non frranlreicb unb Slmcrita,

gab bie Bforte enbliib ft. frei, unb 7. Sept. 1851

fuhr ec auf ber norbamerifanifeben Xampffregatte
SRiffiffipni non (Semleit ab, wäbrenb ec 22, Sept. ju

Beft in eragie bingeriebtet würbe. Jn ©ibraltar ncr.

lieh ft. ben SRiffiffippi, um erft einen Slefuib in Sng-
lanbju machen, unb langte 23. Cft. nor Southampton
an, wo feine (Segenwart in einer langen Steibe non
Jeftlidifciten, Bonletten unb SReetingbgefeiert würbe.
Bon nielen Stäbten tarnen (Sinlabungen an ft. ju
prrfönliibem (frfebeinen, boib folgte er nur benen
nach Birmingham unb SRanebefter. Slueb in Storb-

ainerita würbe er mit auherorbentlicbem (Sntbufiab-

mub aufgenommen, unb eine beträdjtliibe Summe
lam ^ufammen, bie alb (honbb für bie (ünftige Stc-

nolutionierungduropabbienen feilte. 1833 nach (^ng-

lanb jurüdgefehrt, fteUte ficb ft. hier mit Bebru Stol-

lin unb SRajjini an bie Spige ber roten Xemotratie,
ben Stnnbpunlt beb fanatifeben SRagparen wäbrenb;
boib bejicbtigten ihn felbft feine neuen Slnbängcr
ber Xoppel|üngigteit, unb bie befjern (Elemente ber

ungatifiben (Emigration hielten fiib non ihm fern.

Beim Slubbrudj beb oberitalienifcben ftriegb 1859
trat er mit ftaifer Stapoleon llf. in llnterhanblungen

unb ging mit anbent ©äuptern ber ungarifcben
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'

adgemcine ^nfurrdtion Ungarns anjubafinen; bod)

orrbinbrrten bie griebcnSpröliminaricn oon Sillo-

franca b«n StuSbrucb bcrfcibrn, unb X. (ebrte birrauf

no(b £onbon (uriiit, mo rr, obmobl feine (igitatocifebe

ibäligfeit fortfebenb, fteb botb feitbem nienig bc-

mcrflid) ma<bte. 1867 erlangte er burtb bie Ärö-
nungeomneftie ba4 Scibt äur Süiffebr na(b Unjam
unb mürbe 1867 unb nochmals 1877 in ben SieitbS:

tag geioöblt. IDocb lebnte St. ab, ba er fub niibt baju
entf^lieben mochte, baS geltenbe StaatSgrunbgefeb

5u befchmbren, unb beteiligte fich nur jumeiten bur<h

offene Briefe an ben dffentlichen Slngetegenbeiten

Ungarns. Cr lebt fe|)t in Zurin. 1880 begann er

> kleine Schriften auS ber Smigrationt in ungari>

(eher unb englifcher ^rache (beutfeh, $rehb. 1881—
188£, 3 Sbe.) }u oeröffentlichen, bie intereffonteWit«

teilungen enthalten. Sgl. $orn, Subioig K. (Seio3 .

1851); ($req, Submig It. unb Ungarns neuefte @e>
fehiebte (IRannh. 1849); Sjemere, S. Sattbpeinoi,

'S. Otörgei unb Submig X. ($amb. 1852); ftoffutbS

Briefe« (Seft 1862) unb «Briefe an Bern 1849« (hrSg.
oon iRafrap, baf. 1872).

Sluh im run. (Douoetnement Berm, ent>

foringt im Ural unb ergieht fich nad/ 320 )cm langem
Sauf (baoon 130 fchiffbar) lintS in bie Stama. Xie
bobenUferenthaItenUupfer,eifen,6teintohlen,(9ipS.

ftoffyrt, Snfel, f. Ssntellaria.
ein in ber Börfenfprache bet fßrolongationS«

gefchbften oorfommenber, befonberS in Blien üblicher

SuSbruct. Uoftgefchäft, f. p. ip. Jieportgefchäft;

Uoftgelb, f. p. n>. jteport; baSfelbe jablt berfenige,

loelcher Bnpiere in 5t. gibt (Stofigeber, 91epor«
tierter), an ben, melcher fte in 5t. mmmt (5toftneh«
mer, Jteportierenber). Bgl. Sörfe, 3. 238.

ftoRainini (ipt. «pii, 1) €tabt im Iroat. itomitat

Sgram, an ber Unna, mit oltem Schloß, fatbolifcher

unb griech. 5tirche, ^rangiSlanertlofter, 5tontuma;«
annalt,(i«ai)2557 einro. unb lebboftemöfrenjnerfebr

mit Bosnien. $ier 1689 Sieg ber öfterreicher unter
'BroScopicS über bie Zurfen. — (gegenüber liegt;

2» BoSnifch<5t., BejirtSftabt in Bosnien (5trei8

Bonjaluta), an ber Unna, mit (i8U) 1375 mcift grie<

chifcb‘ortbob. ßinmobnem unb einem BejirlSgencht.

Softbeerr, echte Johannisbeere (Ribes rubrum).
5t«SeI (tf^ech. B s b i 0 1 n), alte Stabt in brr mähr.

BejirfSbauptmannfehaft (Söbing, an ber Zbapa unb
ber Slorbbabn gelegen, hot eine ZlelanatSfir^e mit
großem Zurm unb untertrbifcher5topene, eine.3ucfet-

fabrit unb mit ber Jubengemeinbe (taaji 2390 (Einm.

KoHtef., bei naturmiffenfehaf tl.Samen Sbtürjung
für Binjenj Srant 5toftelehlp, Brofeffor ber me<
bisinifchen Botanif in Btog. febrieb: «Clavis aualy-

tica in lloram Bohemiue phanerogamicam« (Brag
1825); «Allgemeine mebijinifch < pbarmajeutifche

Jlora« (baf. 1831-36, 8 Sbe.).

ftpPts, 5treiSftabt im preuh. SegierungSbetirt

Bofen, am Obrabruch, an ber Obra unb ber Sinie

BrtSlamBofen ber Breuhifchen StaatSbabn, bat eine

cpongclifche unb eine latb. Kirche, ein Amtsgericht,
eine ArbeitSanftalt in einem um 1833 aufgehobenen
Bembarbinerllofter, 3utfer«, Sigorren« unb Karton«
fabrilation unb (iS9Si4712 meift polnifche unb latb.

Ginroobner.
ftodrabil. Stabt in Bulgarien, bie Solonia Ul<

pia Bautalia ber Körner, SJelbufchb ber mittelal«

terlichen Slamen, unmeit beS Struma (Strpmon),
am nörblicben Abhang ber (ablen @ebirgSlette :Zo«

|

ipanifca BInnina, 570 m ü. 91., Sih eines ortboboben
'

(;t)bi|thofS mit (isao 9590 Cinm., bot Bergbau auf i

- 5lö|iing.

' (ffolb unb Silber, piele antife Sefle unb febr toarme
Blineralquellen, nach melchen K. bei ben Umnohnem
fchlechtbin Banjo («fBarmbab«) beiht

Koflemaert, eine fprachlich nicht gans richtige Be«
jeichnung für bie Summe, melche jur Befchaffung
eines @utS entmeber tbatföchlich aufgemanbt mürbe,
ober nach ben jur 3eft, für melche bie Rechnung on>

geftellt mirb, norliegenben Berböltniffen bitte auf«

gemanbt merben müffen. So ift bet 5t. eines $ol)«

beftanbeS (im Blalb) gleich bet Summe bet mtt
3inS unb RinfeSjinS aufgelaufenen Koften füt Be«
ftanbSbegtünbung (Kulturioften), füt Betmaltung,
Schuh tc. unb bet Bobententen (einfchlieblich 3itS)>

auf beten Bejug feitber oerjicbtet meroen mufite, ab«

)üglich bet (Erträge (mit 3i”f'n). melche bet Beftanb
injmifchen beteits abgemorfen batte. Jn biefem Sinn
ift K. gleichbebeutenb mit KoftenpteiS.

ftpficr, $anS, btamat. IBichtet, geh. 16. Aug.
1818 ju Krihom bei BiiSmot, ftubiette in Betlin,

Bonn unb Blünchen Bbilofsfibte, beteifte Jtalien unb
^anlteich, lebte bann meift )u Betlin, fpätet in

Bleimat unb lieh fuh f(hliehl><h suf feinem (Sut

Schliffom bei KottbuS niebet. Bon feinen ÜDramen,
melche meift biftotifebe Stoffe bebanbeln unb ftch butcb

lebenbige Altion unb teilmeife tteffliche Sbataltetiftil

auSjeichnen, etlangten bie ftübetn Den Beifall ber

Kritil, tarnen aber nicht jut Aufführung. So «Al«

cibiabeS« (Berl. 1839) unb bie in ben «Schaufpie«
len« (Seipj. 1842) betauSgegebenen Stüde: «Blatia

Stuart«, «Kontabin«, >£utfe Amibei« unb >Bolo
unb SranceSca« (2. Äufl. beS lefctetn, BteSl. 1874);

ferner bie Zrilogie «Heinrich IV. pon IDeutfchlanb«

(Seipj. 1844) uiio «Sutber« (BteSl 1847). Seine
fpätetn, ouch petfcbiebcntlich borgefteilten IBtamen
fmb: «Ulrich p. Jütten« (BteSl 18M, neubeatbeitet

1855), «Hermann bet QbetuSlet«, in 2 Zeilen (Bert.

1861)

, «Ser @rohe Kurfütft« (baf. 1851, neue Be«
arbeitung 1864), lehtereS in Bcofa gefchrieben, m^«
renb bie übrigen in föbmungpollen Jamben abgefagt

)lnb, unb bie Komöbie «Siebe im Wai, ober (Salan«

brino im f^egfeuet« (Bleim. 1866). AuBerbem per«

öffentlicbte K. bieSlooellen: «Siebe unb Selben« (BreSl

1862) unb « Crlebniffe unb Qfeftaltungen« (Bctl 1872,

2Bbe.),biepatriotifchen@ebichtfammlungen: «König
Bülheim unb fein $eet< (baf. 1868) unb «Kaifet unb
Keich « (baf. 1872), enblicb bie epifchen Sebichte «$iob <

unb «ZüeBergprebigt (Bielef. 1885). Züefelbe preu«

f|if(h«beutfche äefinnung, melche auS feinen IZicbtun«

gen fpriebt, betbötigte et auch als Blaffet mehrerer

politifchcr Brofehüten fomie als Biitglieb beS notb«

beutfehen unb eeften beutfehen AeichStagS. — Seine
(Eattin Suife, gebome Schlegel, geb. 22. fjebr.

1823 ju Sübed, mat eine ihrer .^eit beroottagenbe

Opernfdngetin, melche feit 1844 in BteSlau, fpäter

in Berlin als (önigltche Kammerfängerin engagiert

mat, 1862 aber oon btt Bühne gutüctttat.

ftoflael», Roflgefthäft, f. Kofi
ilöfirRg, Karl, Schriftftellet, geb. 4. $ebt. 1842

3U BüeSbaben, mibmete fich. früh oermaift, bemKauf«
mannSftanb, feine SNuheftunben mit poetifchen Ar«
beiten auSfüDenb. Z)er (Empfehlung Bifchers

petbanlte et bie Zeilnabme (E. BlörifeS unb f^t. Slot«

tetS, beren (Einlabung nach Stuttgart et folgte. Unter
fchmeremKampf mit oerjlotgebieben; baSfünfaltige
Zraue^pitl «SolumbuS« (wieSb. 1863), meltheS
1863 in BüeSbaben mit (Erfolg in Sjene ging unb
auch anbermärtS aufgefübrt mürbe; bie piftorifche

I

Zeagöbie «3mei Könige« (baf. 1863) unb baS bra«
'

matifche @ebicht «Sbafefpeare, ein BünternaebtS'

I träum« (baf. 1864), baS in Beaunfehmeig jut Auf«
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fiUruii? gelangte. 3!otf) bicfcn Anfängen ging Ä.

tmtb Dtünibcn, bann nach Berlin unb betcific einen

jroften Jeil GutopaS. üludj auf fein latent roirtte

bic iüiebecerricbtung bcS Seutftben Steidjs iniicbtig

ein, unb et entinarf ben 151an in einem Xraincn-
ctjtlne, ivel(f|cr bie itüOOjälitige 0cf(J|i(Jite bts Jiing=

tampfed bet getmanilc^n mit ber romnni(tf)en Jltelt

in feinen Änotenpunften barftellen foUtc, alb beffen

eincb ölieb fiel) bnb fction genannte Trama
stönigc' borbot. gunäcbft fiijrieb et bab patriotifibe

iteflfpiel »S'" großen 5abr. (1872>, bann bnü cibaiu
(piel »Sermann ber öefreier* (1873), bab iricbcrbolt

mit fBeifaU jut 25nr)te!Iung gelangte, alij erftebStüd
beb Gptlnb. Ä. lebt gegenroiirtig, mit ber !EJeiter>

fübtimg feincb ?!lanä bcfi^äftigt, in Jrantfurt a. 2)t.

^njtpiiäen neröffenttiebte er bie epijdje ®icl)tung

*$et SBeg nach Gben« (SJcipj. 188t3).

ftoflin Slbor, ‘Utccrcngc on ber Siibiocfifcitc non
5}oronjn Scmlja, jioifdjen Icbterm unb ber IKcfibbU!

fdjarbtiinfet, unter 71—71',i" nötbl. Sfr.

ftollfinber (Siebünber), Winber (‘,rinblin(!e,

IBaifen, unebelicöe Äinber jc.>, inelibe non ibten Gl»

tem ober non bet Sfct)brbc ^remben in Itnft unb
Iffleje gegeben roetben; f. Minbetfibu|j.

fiofUin, 1) Cbriftian Jieinfjolb, Xiebter unb
aubgejeiibneter Jiriminolift, gcb. 29. 3an. 1813 311

Tübingen, roibmete (id; bafelbft, in »eibelbctg unb
Sferlin bem Stubinm bet Biciste, lieg fiel) 1838 in

Stuttgart alb Slbnotat niebet unb bnbilitierte ficb

183!) in lübingcn alb ^rinatbesent. Xaneberi batte

tr febon früb bie lloefie gepflegt unb ncroffcntlitljtc

feit 1838 im »Sliorgenblntt unter bem Samen G.
Sieinbolb eine Sln)abl öebiebte foioic in ber >3!o»

uellcnjcitung Grsäblungen unb Sooellen, bie fpätcr

au(b gefammclt erftfiicnenlSftem. 1847—48, 3 Sibc.),

ebenjo bie »f'febidjte- (otuttg. 1833). Ginb feiner;

Stnmen, »®ie Söbne beb ®bgcn , nnirbe 1838 311

Stuttgart aufgefübrt. Seinen' intiftifdicu Stuf be»

grünbete et bunb »®ie Sfebre nom Hiovb unb iot»
jiblag« (Stutig. 1838) unb »Jöilbelin 1 ,

flbnig non
SBüritemberg, unb bie Gntinidelung ber inurttcmber»

giftben Sferfnffung« (bof. 1839). ^m 1841 jum
au|erorbenttitl)en, 1871 3um orbentlidjen ilirofeffot

ernannt, inittte S. für Sfegtünbung beiS Strajreibtb

ouf ^tb^'^f^böie unb (ffcfibiibte. Gr ftntb I I. Sept.
1850. Son feinen Iriminnliftifcben Arbeiten finb

noeb btroorsubeben: »Sic ^etbuclIiD unter ben rb»

mifeben Jlönigcn» (Siibing. 1841); »Seue Seoifion

bet Glrunbbegtiffc bc9 jlriminalcccbtb* Ibaf. 1W.">,

2 Jlbtlgn.); »Set JBenbcpuntt beä beutfibcn Straf»

uerfabrenä im 19. Sabrbunbert« (baf. 1849); .Sab
(icfcbiuorncngcritbt, für Widitjiinften bargeftetit«

(1. n. 2.31iifl., baf. 1849); »Sie Öcfrfmjornengeridjtc»

(Beip). 1851); .Sgftem beb bciitfriien Strafrcdjtö«

(Sübing. 185.5, i)b. 1). 3(n9 feinem Sadilaß oer

pifenllitbtc (Heller: SlbbanbUmgcn aub bem Straf»
|

reebt« (Subing, 1858) unb Glefdiiibte beb bcutftben

Slrafrctbtb« (baf. 1859). — «bfuinb i'Sattin ,lDle>

pbinc, gebarnc 8ang, gcb. 14. »iiirj 1815 511 ‘Diün»

djen, geft. 3. S«). 188<i tu Sübingen, Ijat fid) alb

geiftoclle Siebetlomponiftin belannt geinoibt. Sgl.

!

.«. iH. .(EöfUin, f^ofcpltinc Sang (Scipi. 1881). '

j

2) li ntl ,'lleintiolb, 'Ibeolog iinb Tl'tbetilcr, gcb.

28. Sept. 181!) )n Urad), fiubierte in Tübingen unb I

Sfcrlin, babilitierte fidj 1849 in Sübingen fiir 'Bbilo» I

fopbie unb Xbeologie, )og fid) aber uon Icbtcrer halb
juriid, um fid) gati) ber Dbilofi'pbie unb auf ä'er»

anlnffiing i!ifd)«rb, in beffen »'aflt)eiil er ba)m ben
Sanb übet bie l'tufit bearbeitete, inbbefonbere bet

Sftbetit jiijiiroenben. 1857 loiirbe et jum auget--

- Äoftomaroro.

grbenUidjen, 186.3 311m orbentlidfen 9|5rofeffor bev

Üfibclit iinb Snnflgefd)id)te eniatmt. Gr peröffent»

lidjte: Set Sebrbegtiff beb Guangeliumb unb ber

'Briefe Jofianncb'« (Betl. 1843); »Ser Uripnmg ber

fi)noptijd)en Goangclien« (lübing. 1853); öoetbeb
;^auft, feine firitiler unb Sliibiegct» (baf. 1669);
!Öegel in pbilofopljiftber, politifd)et unb iiationalcc

Seiiebung Ibof. 1870) unb olS fein .t>miplroerl bie

»Sftbetif (baf. 1863- 69, 2 )öbc.), in roelti)er feineb

Urteil mit ftbarifinniget unb flaret Sarlegung oet-

I

biinben unb bab ffiefen beb Sdjönen (in Überein

j

ftinummg mit öerbart luib Sob. ,»(i)nmcrmann) ouf
bie rtorm uirüdgcfübtt roitb. Steuere Stbtiften finb

:

,

Sidiarb 'iBagnerb ‘tonbroma: Ser Bling be-J '>iibc»

i lungcn« (Sübing. 1877); »Übet ben Sdjönbeite»
: begriff« (baf. 1879) utib bie »®efd;i[f)te bet Gtljil«

(baf. 1887 ff.).

3) f)uliiib, erlang. Sfieolog, geb. 17. 3Hai 1826 )tt

Stuttgart, bereifte 1849 Gngla'nb iinb Sc^ottlanb,
roatb 1850 lütar in Stuttgart, balb barauf diepe«

teilt nm tbcoIogiMcn Seminar in Sübingen unb
folgte 18.55 einem Sliif alb orbcntlidier ilfrojcgoc ber

S^tologie naib ööttingen, uon loo er 1860 in glei»

d)et Gigenfifiaft und) itrcolau unb 1870 nadj .v>alle

iiberfiebelte. Gr ftbrieb unter anbenn; - Sie (d)Ottif(^e

Kinbe, il)t innereoSeben unbSctbäUniä sumStaat«
((Hotbo 1852) ;»SutberbSebre non bet Siril)c«(®tuttg.

1854); Sab ®eftn ber Hirtbe, beleucbtet no^ C'etire

iinb ®efd)id)te beb Si’eucn Xcftanientb* (baf. 1854;
2. 21iifl., lifotba 1872); Sutberb Xbeologie« (Stuttg.

186;), 2 Sbe.) unb -3)iartin Sutber, fein Seben unb
feine Sdjriflcni (Glbcrf. 1875, 2!Bbc. ; 3. 3ufl. 1883),

tnelibcm einpopnlärcbilBetl: -£utberbSebcn«(Seip!.

1882, 3. 9lufl. 1883), iinb bie Heine Jeftf^nft »Star«

tin Sutber, ber bcutldic Olefotmalor« (.ijnlle 188o>
folgten. Seit 1873 rebigiert er mitSiebm bie »Il)'b‘

logifiben Stubien unb Jtritilen .

4) öeiiiriib Jlbolf, 3Kufitf(btiftfleHcr,geb.4.Cft.

1846 311 Xiibingcn, Sobn non K. 1), crbielt friib eine

tiid)lige mnfilaliftbe Jtiibbilbung, ftiibiccte bann in

feiner 'Baterflabt Jbeologie, mar 1871—73 Jlcpctcnt

am Seminar su Xübing’cn, 1873 75 Siotonu? 311

Sul,3 a, 9t,, begtiinbete 1875 ben Gnani3etif(ben Äir»

{bengeiangoevein fiir IBiirttemberg, befleibclc barauf
'

'Ufarrfielfen in Staiilbronn, feit 1878 in iyriebriibb»

baten, ino er aud) ben Sratoricnocrein leitete, nnb
roirft feit 1883 nlb 'Ürofeffor am 'ürcbigerfeminar in

Sriebberg. 9tnfier bet Scbeitöjlijjc feiner SJtulter (i.

Höftlin 1) unb niibcrn lleinern Sebriften ncrbffeiit»

lidjtc er; »Sie Sonfunft. Ginfübrnng in bie Jlftbctif

bet aitiifit-. (Stuttg. 1879); »6efd)iditc bet Jliufit

im llmrifj« (Xiibing. 1875; ,3. erbcblid) crrecilcrle

'Itiifl., baf. 1883) imb »(Mefcbiditc >)cb (brifUidjen GJot»

Icebicnfteb« (Jrciburg 1886).

itoRmoft, f. Gniäbruiig, 3. 797.

floflnil), Stabt, f. Jlonftan).

iioflamaroni, Stifolaub, tuff. ©efcbitbtbforfcber,

gcb. 1817 .311 Cjircgobi (0oiincrncmelit 'iüoronefb),

ftiibierte an ber llniner)3tät 3U Gbatlotn, trat 18:36

in ein Sragonerregimeut, nabni aber balb feinen 9Ib»

fcbicb.fccftbSftiglcfid) banncinigejobremil fleißigem

SiDiitiieln Ileiimiififd)er Uoltblteber unbSUtertümer,
tnurbe 1616 311m Sosenten an ber Gljartnioer Uni»

nerfität ernamit, aber ftboi im folgeiiben 'Jnbr cnt>

loilen, ineil feine auf g-ärbetiing einer befonbem
Keinruffiftben Sitteratur ((etidjicien Scflrebungen
bab 'Dtifiliaiien bet Sicgiening inaebgctufen batten.

'7llb er fiiernnf mit ben glei^gefinnten nt'cuiibeu

$3e)nc5cnto, Jtuliäs, iHtoscrbti, bem diebaftcur ^u»
tat n. a. ei)tcn gebeimen littcrarifcbcn 'Bcveili 3uv
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SBiebetenscifung bc* neinruffif^tn (nit^eniWen)
Soltilebtni gegiünbet (»atte unb betfclbc entbtctt

isoibcn loat, rourbt ft. feft^enommen unb burouf

no(b Sdtaton) ncnsiefen. £r|t beim £obe beb 8acen
ftilalaui erbicit (t bie Sriaubnib fu einer fteijc inb
äCublanb, mnebe 1859 von bem <£enat bec ^Vcterb>

rger Univerfität alb $rofef{oc bet @efcbid)te 6e<

rufen, nahm aber nach ber S^i^Bung ber Univer:

fitdt infolge ber Stubententumulte (1861) feine lSnt<

laffung unb ftarb, feit langem (rünfelnb, 19. Slpril

1885 in lieterbburg. ft. begann feine ftbriftftellerffcbe

Xbdtigleit mit einigen Xiebtungen in (leinruffifeber

sprabbe, iparuntet am belannteften bab ICtama
>8awaCulri<(1838), »Ukrainokie baIlad,T> (1839),
eine Siebcrfammlung unter bem Xitel: >Kwitka<
(>9IumenftrauB<, 1840) unb bab Xrauerfpiel >Pe-
rejaalawtkanja nicz< (>Xie Sladit in ^rejablan)«,
1841). Xlb ii|m 1847 meitere ^ublilationen in Kein:

ruffifcbtr SRunbart unterfagt mürben, manbte et ficb

biftorif(ben f^orfibungen ju, beten ftefultate et fpöter
in ber offijiellen gtoBruffifiben 6<btiftfpra(be oet:

öffentli<bte. Seine jSerte bebanbeln oormiegenb bie

ra«f(^i(bte SübruBIanbb, b. b. ber einftigen pofnifden
;n)mar{ ober lUraine. Die miibtigften finb: >Der

.ftofulenfrieg mit $olen bib auf Sogban Cbmietnicli«

(1856); >Sogban (1S&7) ; »Xet^man
(1861). Seine biftorifebeStuffaffung fanb

.„mobl bei ben tuf^fi^en (»fibii^tbforf^em, tnbbe<

fonbere bei Solomiem unb Sogobin, alb auch bei

ben polnifiben entfe^iebene (Segnet, ftoftomarorob

batauf be)ügli(^ (Erroiberungen finb enthalten in

ben >$iftotij(ben IRonograp^ien ic.< (Stterbb. 1863
bib l^ä, 12 Sbe.). 3n lebtet 3eit menbetc fi^ ft.

luu^ ber groBtufrif(4en @ef(4iibte }u unb oeräffent»

lichte eine >(Sef4i4it bet altflam(f(^en ftepubliten

ftomgorob unb Sleblom« (1863, 2 Sbe.). ^in Ie(<

teb unooKenbeteb SSetl mar; >ftuffif(be Sefcbii^te

in Biographien ihrer miihtigften Serfönli(h(eiten«
(ipeterbb. 1873ff.; beulf(^non^n((e(,2eip). 1885 ff.);

eb enthält 60 Biographien unb reiiht bib }ut erften

^Ifte beb 18. 3aqrh.
ftifiril, Bfärrborf im reuB. Bermaltuiigbbejitf

(Sera, an ber Giftet unb ber £inie B)eiBenfelb>@eta
T Breufiifdien Staatbbahn, 179 m ü. ’K., hat ein

rurpliiheb SihloB mit Bärt unb gtoBen @artenan<
tagen, berühmt' Bierbrauerei, bebeutenbe }(ofen>,
«»nr-i . .

, ^iergehäljgärtnereien, Dbft- unb
.'c:..uituren, eine iMbeanftalt (So(< unb Sanb<

bäbet) unb (isw) 1756 eoang. Ginmohner. 3n bet

ftähe bie Saline $einri(hbhall mit groBer <hemi>

fiher Snbtif.

ftoilttmi, linier ftebenfluB btt BSolga, im ruff.

iSouDcrnement ft., entfpringt im ftrtife Soligalitfdh,

bilbet auf einet Strede bie Srtnje )mif(hen ben @ou<
oemementb ft. unb ijatoblam, nimmt bie SUt|a, Bn>
boma, ftoretfiha ic. auf unb münbet bei ber Stabt ft.

Gr ift320km lang unb für Heinere f^ihrjeuge fihiffbar.

ftalrmnä, ruff. Souoemement, mirb im B. vom
Ofouvemement SOologba, im O. von Blfatfa, im S.
von ftifhnif Bomgorob unb Bllabimir, im B). von
3aroblambtgrtn|tu.umfaBt84,695qkm(1538D3H.).
Dab £anb ift im allgemtinen flaih unb hat nur längb

ber SBolga einige SjöhtnjüB*'. Bet Boben ift fnuht»

bar unb jum Xderbau geeignet, im 3t. teilmeife femht,

mit unbutchbringbaren Sümpfen bebedt, im S. mit

Xbon unb Sanb oermif^t. 3« geognoftifiher ^in>

fiiht gehört ft. ber ptrmifchen fformation an; bie

Juraformation tritt nur in einem fihmalen Streifen

(längb bet BJoIga unb ber Unfha) )U Xage. Dab

,

(Souocmrment mirb von jahlreich<n jlüffc«/ Bie aUe
i

- Äoftroma.

bem SQolgafpftem ange^ren, burihfttömt; fihiffbor

bavon fmb fethb: bie fflolgn, bie ftofltomo, bic

Unfha, ffletluga, 9lcjo unb aieja. Die gröBten Seen
finb: ber See von ©alitfeh (77 (jkm) unb bet von
Xf(hu(h(oma. Dab ftlima bilbet ben Übergang von
bet gemäBigten jut (alten Jone. Die mitl'cre Jah*
rebtemperatur ift 8,i " G., im Jonuat finit bab iher:
mometer bib ju —30" unb fleigt im Juni auf 32" G.
Die Beoöderung betrug 1883 : 1,290,399 (16 Ginm.
auf 1 qkm; bie Jahl ber &hef(hü<Bungen mar 1883:
1 1 ,059, ber®ebotnen 59,887, beröeftorbenen 48,0.59)

;

fie ift faft aubf(blieBli(b ruffifih unb belennt fuh i»r
grie(hif(h>(atholif(hen ftitihe. Die@eiftlich(eit ift ftarl

vertreten, boih flehen Woralität unb Bollbbtlbung
auf einer feht tiefen Stufe. Die Jahl oKet Sehtan:
Halten ift 366 mit 22,075 Sihületn. Darunter finb

1 1 mittlere Sthulen mit 1991 S(hülem, ein Brie|ter<

(451 SihUlec) unb ein Sehrerinnenfeminar (80 2er<

nenbe). Die Beroohnet beb ©ouvemementb gelten

alb gut patriotifib, n>ab fie in ben Kriegen von 1812
unb 1855 genugfam bemiefen hoben. Born Breal
finb 61 Beo). Büalb, 20 Slderlanb, 12 SQiefen, 7 Bro).
Unlanb. Jm fiibli(hen Xeil gebeihen bie Sinbe unb
bie (Sid)t no(h, bo(h Bhom unb Ulme finb Seltenhei»

ten. Bon ffruihtbäumen loetben Bpfe(< unb ftirf(h>

bäume gejogen. SBinterroggen unb fflachb gebeihen

gut, Bleisen nur auf Hart lultioiertem Boben. Die
Grnte betrug pro $eltar ber betreffenben Bderfläihe

(1884) bei Boggen 8,s hl, bei B}inter>, bej. Sommer:
nieijen 6,s, refp. 3,9, bei t&afer 9,6 , bei ftartoffeln

53,6 hl. Daö Zierreuh ift befonberö reich vertreten

bunh Gnten unb Schnepfen, Buer>, Bir(> unb $afel:

hühner, Gientiere, $>afen unb Bären. Dag BiineraU

reich liefert ftall, Sehm, Sumpfeifen, Schmefel, Cder
unb Dorf. Die Sifih^^'l <9 einträglich, bie Biehiucht

mirb vemachläffigt. 1883 jählte man 492,000 Stud
ßornoieh,727,000 Schafe, 16,OOOS<hn)eine u. 258,Ü(X)

Bfetbe (gegen 1851 : 318,(X)U). Da bet Bdetbau bie

ftonfumtion nicht bedt, finb bie Bauern auf Beben:
befchäftigungen angemiefen; fie v^ertigen gäffer,

Difchlerarbeiten, Spielfachen,§ilj,ftörbe,Baftmatten,

^ummoDenHoffe, Deinmanb (bis 4' < Btia. m jähr>

lieh) ttnb Döpfermoren. Die Jnbuftrie, beren $iaupt:

Hh bie Stabt ft., ift im Steigen begriffen unb reprä:

jentierte 1883 einen BrobuitionSmert oon25,799,(XX)

Bubel. Sie erftredt fich b^onberS auf Spinnerei

unb Bieberei von BaumrooDe (14 BÜH. Bub.) unb

t
lachS (6 BliO. Bub.), ffätberei (1,6 BtiQ. Bub.),

etreibemüllerei (1 SRiH. Bub.), Bronntnieinbren:

nerei (2,3 Blill. Bub.), @erberei (448,000 Bub.).

Der $anbel mirb namentlich burch bie Blolga fehr

begünftigt. DoS @ouoemement bilbete früher einen

Xeil beS ©roBfürHentumS BioSlau unb mürbe erft

1796 als eignes ©ouvemement beftätigt. GS jec*

fdDt in imölf ftreife: Buj, ©alitfcb, Jurjemeg, fti:

nefebma, ftologrim, ft., Bialatjem, Berecbta, Soliga:

litfeh, Zfchuchloma, Blamamin unb Bietluga. — Die
^auptftabt ft. liegt am GinfluB ber ftoftroma in

bie Blolga, hot ein Denlmal beS Jaren Biichael Jeo-

bororoitfeh (1834 errichtet), 40 Kirchen, barunter bie

1239 erbaute USpenSIif^e ftathebrale, 2 ftlöfter,

18 2ehranftalten mit 2637 Schülern, barunter ein

©qmnafium, ein Bläbchengqmnafium, eine BeaU
fchule, eine Bfartfchule, ein Btt*f*o^f‘minttt, ein

Hehrerinnenfeminar, mehrere Buchhanblungen, ein

Zheater, eine Stabtbanl, viele ^abtilen (befonberS

für BaumrooBroaren unb Seinmanb, bann für Bia.-

fchinen, Sebet), Schiffahrt, Sal}> unb BtobuIlenhon>

, bet unb (1861 ) ^,143 Gtnm. ft. foB non Jurie Dol>

I
gotulij 1152 gegrünbet motben fein unb mürbe untei
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>iem (9ro5fürfien 3roan IH. JBorilieroitfc^ mit bem 1 19. C5atirf). bur<^ bie ,rig 8— 14 auf Xafet III »ex--

3Koälnu otceinigt. anfcbouli(bt inerben, für bie gonje jinilifierte SBelt

ftofirilin. Stabt imprcuS.SIegierungäbejitl^ioIcn, tonangebcnb geinefen. 6rft bet Sturj Slapolconäm.
.tltetb S^roba, ^at (insj) Ü067 tatf)olif(be unb meift I (1870) t)at eine gciniffe Una6f|ängigteit non )^ran('

poln. (rininobner. I reid) ijerbciitefälirt. Olei^roo^l^ät baSJt.fcinena-

doftüm (itcil. costume, fran). coetume, bt<t:)U bie
!
tionalen Cigentümlitbleiten nerloren unb ift iiii

lafeln ÄoftümcI-lII ,mitXejlbIatt),inongemcin-
^

lKobetrad)t gerootben. 35a« ^iftoriicb begrilnbete Ä.

ftcr Slebeutnng ba« bcn nerfdjiebenen (4e|tbi4t«epo: bat fiib unter bem 9iamen 9)ationaltratbt nurnotb

<ben, Siänbetn, Sfänben ic. (Sigcntiimli^e unb äll>
1
in ber lianbbenötfcrung (auch bei giftbem, gögern,

gemeinUblitbe in Xraät, 0ittcnunb(9cbräucben
;
in«< Bergleuten) Curopa« unb bei ben orientalifcben unb

be|onberebie9(rtunb Weife, fidb )u betleiben, bieWabl I ofta(iatif<ben Böltcrftbaften erbalten. fSocb gebt bie

bet Selleibung unb Stbmüttung be« Äbrper« na<b ! 9iationaItracbt bet cutopäifiben fianbberoobnet unter

gorm, garbe unb Stoff, einftblieftlitb be« eigentüm- bem Slnbrang bet SBobe unb bem nineDierenben 6in
li^en Schnittes ober atrrangement« bet $aatc unb fluB bet Stöbt«' ihrem Untergang entgegen. Cin be:

be« Barte«, ber görbung ober Bemalung ber ^aut,
|

fonbereSdapitelberdoftümgejcbttbtebUbetbieZratbt

ber gingemögel IC. 3)n«Ä. eine« jeben Bolle« rourbe |ber Stieget, Siitter unb Biilttärperfoncn. Böbeteo
beftimnit butib bie Befcbaffenbcit be« Slima«, 6ba=

;

baruber f. bei Slüftung unb Uniform. 9Hit betBu«:
ratter unb ÜebenSmetfe, Bobenprobuftion , Bieb- i

bilbung be« gefibicbtlitben Sinne« in unfrer 3eit ift

tuebt IC.: IttttoroierenberBoIpnerier, gebertraebt bet bo« gntereffe für ba« S. auberorbentlicb gemoebfeu
gnbianet, XierfeDe ber Öermanen, Seinen: unb ; unb fpielt namentlich i" ber Blalerei unb in ber

BaummoKenftoffe ber ^gppter, ftarre Seiben> unb SebaufpieKunft eine gtoge SioUe. Slöbrenb man
WoUenftoffe bet Orientalen, nieicbe WoUenftoffe ber b‘tti< «“f öuberfte Strenge unb biftorifebe Zreue im
<9tie(ben, bie römifebe 2oga, entfprecbenb bem Stre- ! S. fiebt, toaren no* im lebten Siertel be« 18. gabrb.
ben be« Bolle« nach tofirbeooDerCrfcbeinung. 35a«S. Ibie gröbften BerftoBe gegen bie Siicbtiglcit be« SO'
ipot baber urfprünglicb fßationaltracbt, melcbe bei

!

ftüm« auf ber Bühne berrfebenb. grembe Böller unb
ben Böllern ber SUten Welt fo lange für ben ftrengen i oergangene 3*tten fu^te man onnöbernb butcb ein>

llnterfcbieb ber Baffen unb Bationalitöten cbarals seine SieibungSftücle ansubeuten. Otarrid fpielte ben

teriftifeb nmr, bi« bie römifebe Weltberrfcbaft bie
|

Srnmlet unb Wacbetb in einem galonierten jebmarsen

ganse antile Welt umfpannte unb Born tonangebenb i Samttleib, Baron, bet Schüler Bloliire«, bie gelben
für ba« S. bet stoilifterten, unter tömifebet Ober» ; be« Bltertum« in BDongeperüde, lut)en 8einllei>

bobtUftebenbenBeoölletungbeSSRorgen-unbÄbenb* bem, feibenenStrümpfenunbScbnallenfcbubtn. ®er
lanbe« mürbe. 3)ie römifebe Zraebt mürbe bie mo’ Buber unb bie grifut mit ^aarbeutel ober 3opf gal>

bifebe, unb bamit erfebitn sum erftenmal ber Begriff ten für aHe 3e>ttti unb Böller, unb bie Blejilanerin

ber Wob e (f. b.). 35ie gig. 1—7 auf bet Xafel >So> mic bie Bböbta ober Sleopatra roagten e« nicht, an<

ftüme I< oetanf^aulicben bie ^aupttppen ber anti> ber« al« mit gepubertem Sopf mc^cbeinen. Xalmn
lenXraebt. Blit bem Sturs be« meftrömifeben Beicb« (1783— 1820) führte bei bem fran^öftfeben Xbeater
gemann Bpsans bie berrfebenbe Stellung, meld;c auch perft ein onnöbernb richtige« S. ein, unb bie oon
auf ba« S. ihren SinfluB übte (gig. 8 u. 9). 35a« ihm gegebene Anregung trug bie beften grüebte.

antile S. oerfiel hier orientalifcben einflüffen , möb< grübet alt Xalma batte fxb <n fCeutfcblanb bie

renb in ©etmanien unb (Manien, befonber« bei ben Scbaufpielerin Sarofine Beuber in Seipsig (1727—
granlen, nationale Überlieferungen beftimmenb ein: 1739) bemüht, ba« S., beffen Xppu« fidb S«8S unter
mirlten (gig. 10). 9U« ba« 3<<talter ber Rreussüge ftansöfifcbemdin^uB entmidelt patte, su reformieren

einenununterbrocbenenBerlebtbeTBöllerbcSBbenb: unb e« ber jebeömaligen 3eit ansupaffen, in melcber

unb Biorgenlanbe« begrünbete, mürben bie national ba« Stüd fpielte. 3>er ei^e, melcber ba« b>florifcb--

len Berfcbiebenbeiten cm S. mehr unb mehr befeitigt, riebtige S. oon miffenfcbaftlicbem Stanbpunlt an«
unb e« bilbete ficb feit bem 11. gabtb. eine Stöbe- auffoBte, root (Mtaf Brühl, ber in biefet Sinficbt bie

traebt, melcbe meift oon ^anlteicb, pitroeilig (16. Berliner Bühne sut Siufteranftalt erhob. 3>o« Bu«>
unb 17. gabtb ) auch oon Spanien beflimmt mürbe. ge)eicbnetfle ouf biefem gelb bat früher 35upencbel

Bur3)cutfcblanb(16.3abrb.)unb$ioaanb(17.gabrb.) in feiner Stellung oli Softümier ber fran)öftfcben

behaupteten in einseinen Berioben eine geroiffe Selb- (MroBen Oper geleiftet. Gine burebgrtifenbe Beform
ftönbigleit (f. Xafel II, gig. 6—10, unb Xofcl III, be« Xbeaterfoftüm«, melcbe fc4 oornebmlicb auf bie

gig. 3 u. 6). 3)a« fronsörifcbe S. cntroidelte peb >m gotfdbungen unb miffenfcbaftlicben 35otlegungcn non
15. unb 16. gabrh. miebet unter bem GinPuB be« ©.WeiB ftüpte, bat jebo^erftbieWeininger^iofbübne
italienifcben, melcbe« feine Selbftönbigleit bi« sum feit 1870 berbeigefübrt. 3)er GinPuB berfelben bat
Bnfang be« 17. gabrh- behielt (f. Xafel II, gig. 1, 2, nicht nur aüe beroorragenben beutfeben Xbeater su
II u. 13). Befonbere Softümtppen be« Wittelalter« ftrengerer Beoboebtung ber gefcbicbtlicben Grfcbei-

bilben bie panbtifebe unb burgunbifebe Xrnebt (f. Xa- nungSformen genötigt, fonbem er ift auch in« Slu«-

fel II, gig. 3 u. 4), mel*e ba« SHobeloftüm be« 14. lonb gebrungen. gn ber Walerei bat ficb bie 35ar=

unb 15. gabrb. maren. 35a« 15. gabrb. ift ba« 3eit-- Peilung b<Porifcb treuer Softüme fcbnell su einer
alter ber BuSfebreitungen unb Übertreibungen ber Spcsinlitöt, ber Softümmalerei, entmidelt, bie

Wöbe, roofür gig. 5, Xafel II, ein beseiebnenbeä Bei- ^ ihren Scpmerpunlt in ber forgfamen Wiebergabe ber
fpiel liefert (3attel< unb Scbellentracbt). Seit

[
StoPe gefunben bat. Weiffonier, Willem«, Gbrcn-

ber Witte be« 16. gabrb. beginnt bie ©errfebaft ber traut, SiOlIbart,Älau«3)ieper,Bucbbinber,Brobftu.a.

fpanifeben Xraept (f. Xafel II, gig. 12, unb Xafel III, fmb gegenmörtig ©auptrepröfentanten biefer (Mat-

gig. 1), melcbe in Gnglanb (f. Xafel III, gig. 4) unb tung ber Wolerei.

granlreicblf.Iafellll, gig.2)eine freicreUmbilbung Duellen für bie Renntni« ber Softüme finb im
epfubr, bi« ba« 3eitalter Subroig« XIV. eine neue Bltcrtum oorsugSroeife bie 35enlmöler bet Slulptur
Bta ber Roftümgefcbiibte heebeiführte (f. Xafel III, (bcmolte Xerrolottcn) unb ber Walerei, für bo« Wit-
gig. 7 u. 8). Xie fransöpfiben Ira^ten finb feitbem tclalter sunöcbft bie Bilberbanbfdiriftcn, fpöter auch
in allen ihren Bh«!en, melcbe bi« sum Beginn be«

i
bielMrabfteine fomiebieWanbmalereienunbbie£)lbil>
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Erlänternngen zo den Tafeln, Kostüme I—II1‘.

Tafel I: Altertum und Mittelalter.

rif. 1. IfTptlMher KöMlfff n&eh elaem ftUl^TP^Itehen

'^«ndMemUd«. Lendcosrhart aod lanje*. darchalchtlgei

Oberfewand. Broatpaosor nnd Lelbachkrp®. Kappe aaa

((««leiftetD Zenf. (Nach H, Walt, KoatQmkande. Bd. L)

Fig.S. ifXptlwheKoDlfla, nach eloem altigyptUchen

Waadgetnllde. mirahand mit Oelerkopf, dem Byrnbol

dar bla. la der Uand das myatUcho Henkelkrcua. (Nach

Weik.)

Fig. a. iMfrer* nach einem altiKvptlichoo Wand-

geatilde. (Nach Weift.)

Flg.l. tirtecheiw Ulmatloa, einem ümwarf aaa Wolle,

der bla an den Pcracrkrlegen daa einxige KleidungMtQck

der Mftnaer war. Nach einem Vaaeubild.

Fig. ft. Uiierhla lai doppelten Hlmailan, mit Hut aua

Geflecht and Fiebvr (3. Jahrhundert t. Chr.t. Nach einer

tanagrftiacbeu Terrakotte. (Nach Koknli, Qrleeblachc

Tbonfigureo ana Tanagra.)

ng.«. Edler fiflmer der ipfttera Zelt In der Tnnlka

(bettdartifcm Unterkleid) and derToga praetexta (mit Pur-

pur ntnaftamtem, mantolartigem Oberkleid). Nach W eift.

Fig. 7. Edle Bomerln In der StoU (cluem langen, bla

aaf di« FOfte reichenden OborkWid) und der Palla (einem

Mantel, der beim Au-ogeheu getragen wurde).

rig. H. B|ranntlnbcher KntMrornnt. Nach einem Bild

ana dem 10. Jahrhundert u. Cbr. Stola (Obcrkleid) und

Paladamentnm (Mantel). Nach Weift.

Fig. 9. Kabertn Theedoniy OemabUn Jnatlniana, in

weUem, mit GolcUtickcrci und farbigen Steinen beaett-

ten: Untergewand und purpurnem Schultonnantel, der

durch eine Agraffe xnaammenguhalicn wird. Nach einem

Moaaik ana dem 6. Jahrhundert n. Chr. ln San Vitale in

llareniuu

Fig. 10. Ffftnktacher Edelmann ana der Zelt Karia dea

rCahlen. Nach einer Miniatur dva 9. Jabrbuoderta. Die

Tracht lat noch im weaentllchen die altrömiache und er-

hielt aieh bla tum 13. Jahrhundert.

Fig. 11. Bitter ln TolUtindlger Kettenpanxerrflatung

mit Tunika und Streitaxt. Nach einer Miniatur in einem

framftalachen Mannakript dea 13. Jahrhunderta {Parlier

Natlonalbibliuthek).

Fig. 19. Bitter dea 13. Jahrknnderta In Tolliilndigor

KrtteopanxerrOatung mit Topfholm and Wappenrock. Daa

Schwert hftngt an einem beaondern Gurt. Nach einer

Miniatur in der ParUer Nationalblblietbck.

Fig. 13. Bitter und Königin dea lA Jahrhanderta, nach

einer Miniatur in der Parlacr Nationalbibllolhek. CIta-

rakteriatiacb iat diu eug anllegonde Tracht, bei dem llerru

Warna und Strumpfboaen, bei der Dame dio Gotte

hardic.

Fig. 14. PJandrIaelie Fmn. Nach einer Minlatnr in

einem franxftalschen Manoakrlpt ana dem Bode dea ift.

Jahrhunderts (Parlaor NatioDalbibllotbek).

Tafel II: 15. bis 16. Jahrhundert.

Fig. I. KdUr Flomtli«’ de. Id. Jehrhundeit. nll

roter, wnbtartiger Kappe, von welcher die Sondelbiode

berabbftngt. Mehrfarbige Strumpfboaen (ml-parti). Nach

einem OemAlde dea 15. Jahrhunderta in der Sammlong

Onarraxxl xu Florenx.

Fig. 9. Edle Florentinerin dea Ift. Jahrhunderta mit

weifler, goldnmalumter Haube, deren Spitxen wnlatartlg

xnaammongedreht auf die Schultern herabfallen. Nach

einem FreakogemJUdo dea Domenieo Qhirlandajo in Santa

Maria Novella in Florenx. (Aua A. v. Heyden, Blätter

für KoatOmkunde ,
Bd. L, Berliu 1876, F. Llpperheide.)

Fig. X Johnnnn von Flandern« Gattin dea Johann von

Mootfort, Herxoga von Bretagne (lAil), mit xuckerhntfßr-

mlger Haube mit geatetftom Untergeetell (Hennin), von

der ein Schleier herabfillt. Nach einer Miniatur in der

Pariser Nationalbibliothek.

Fig. 4. Bnrgnndliehea EdelMileln dea 15. Jahrhun-

derta, ana einem burgundiaehen HaotoUaae-Tepplch ln

Manchen. Ooldbeaatx doa langen Kleide« lO cm breit.

(Nach A. V. Heyden, a. a. 0.)

Fig. ft. FraBiöalaeber Edelmaan (Karl von Montagar,

gefallen bei Azincourt 1415), mit SchulterwQlaten (Ma-

hoitrea) und anagesackten ,
lang herabfallendon Ärmeln

(aogen. Zatteltracbt). Nach einer Miniatur dea Ift. Jahr-

Imnderta.

Fig. 6. Vornehmer deutacher BIrger um 14^0. Aua den

WandgcmildoD von Michael Wuhlgomuth im Huldigunga-

aaal dea Rathaoae« xu Ooalar. DamaaUchaubo. mit Gm-
uatapfelomamcnt gemoatort. Haartracht: Koibouacbnitt.

(Nach A. V. Heyden, a. a. O-, Bd. HL)

Fig. 7. Vornehme denUche Fnn aus deraelben Zeit

und aua denaelbc n Malereien. Hoho, apltxe Haube mit

Spitze von Goldbrokat und mit turbanartigem WnUt.

Pie weiten Ärmel aind blau gefflttert. Unterkleid von

hullblaacm Stoff. (Nach A. v. Heyden, a. a. O., Dd. L)

Fig. 8. Nftrnberger Birgor von 1600, in der mit brei-

ter goldener Bofto beactxieu Bebaube nnd mit Barett.

Nach einem Aquarell von A. Dürer in der Albertina xu

Wien.

Fig. 9. Jfflrnberger Fm« von 150U, nach der Unter-

achrift zum Tanz gebend. Haubo mit Kinnband. Lange

OlH^rarmel, mit welftem Polx gufOtterl. Aquarell eben-

daselbat.

Fig. la Landflknechi um 1520. Nach einem Holx-

KchuUt von NlklasMoldemann. OeRcbllute Kollhoacn.

Kurzes Wams mit Pufllrmeln.
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Krl&uteruDgen cu den Tafeln Kostüme I

—

Ul'.

Fif.11. Kath«rlna tob Modlcta, KODifio von Frank-

reich (1.M9.— 89), nach einer glelcbjteitifen Minlatnr.

Itnlienleebe Tracht unter fransAcitchem Elnflnh. Cba*

rakterlattich «ind die ScbalterwUUte, die fopufncn Unter-

Ärmel und die llaUkraoeo. Letitero wurde von Ualloncm

angefortift.

Pig. 19. l^B JwB d*AvMB, nach einem Blldnii von

Plameuea im Mneonm in Madrid, nm IbTS. 8toifo

IlaUkratue, unter dem KflraA mit OAneebanch ein eng

anliegende! Kettenbomd, itraff gepoUterto Oberaehenkel*

hoeen, Trikot«. Kette des Ordens vom Goldenen Vlies.

(Nach A. V. Heyden, a. a. O., Bd. UL)

Fig. 13. TorBohnie lUlleBerln um 1530, nach der logen.

»Bella di Tisianot ln der Galerie de« Palaxso in Plorens.

Kleid von grünllchblauem Scldeudamast, mit roten Samt*

streifen besctst nnd roten, gescblitsten UnterArmeln unter

den gepufften OberArmelu. Das Pclxcbcn aber der rech-

ten Hand diente daiu, das Ungcsiefer vom KArper hinvlo*

lulockun. (Nach A- v. Heyden, a. a. O., Bd. IL)

Tafel UI: 17. bis 19. Jabrlinndert

Pig. 1. Köalf Karl L tob EBfland, nach einem Öl-

gemAldu von 1614 im Schloft Cbristiansborg in Kopen-

liagcn. Wams ans dunkelvlolettom, gemustertem Atla«,

mit grflner Borte doppelt besetxt. Typus der ansgeartc-

ten spanischen Mode. (Nach A. v. Heyden, Blitter

für KusiQuikunde, Bd. IL)

Ftg. 9. PraaaAsliehe Kdeldamo um 165ü, nach einem

Kupferstich von Abraham Bosse. Breiter Bpiticu*

kragen. Kelcber Bortenbesaia des Oberkieides. Ge-

Hcbiitato UiitcrArmel. Unterkleid von geblümter Heide.

^Nach A. V. Heyden, a a. O., Bd. IL)

Fig. S. HolliBdIarhea Birgerpaar am 1640. Nach
einem UemAlde, welches Ton dem Architehlunnalcr Dirk
van Deleu (ca. 76) und dom Geurumalnr Dirk
Hals (I6o0 — 56) herrObrt. Die steifen Halskrausen

(Krullvn) der Frauen werden durch ranierkurseUo ge-

•tüui.

Fig. 4. Klluboih, UriflB vob DeroB, nach einem Oe-

mAlde von A. vau Dyck um lt»S0. Tracht am Hof
KarlsL Freies, gelocktes Maar, tiefer HalsaunscbDitt, kurz«

Taille mit Oberfallendem Schott des Leibchens Diu

Schleifen hieben Favi^ors, weil die Herrrn sie als Gunst-

Ueceignugeu ihrer Damen trugen. (Nach A. v. Heyden,
a. m. O.. lU. I.)

Fig. 5. PraBidelMlier KdelmaBa um 1690—30 ln der

ans der Verwilderung des DreittigjAbiigen Kriegs or-

waebsenuB Stutiertracht. (Nach einer Radierung von J.

Callot.)

Fig. 6. Kölner Bftrferfrai« nach einem von Ood*
fridus de Wodike 1663 gemalten Bild in Berlin. Steife,

mahlsteinfdrmigeUaiskranse, gesteifte Haobo.mltSpiticn

bosotat, und SpUienmanschetteu. Vom OQrtol hingt oino

drvlfaehe goldene Kette herab, an deren Enden ein Mes-

ser, eine Kapsel für Woblrlochende« nnd ein Oeldtisch*

eben bofustigt sind. (A. v. Heyden, a. a. O», Bd. U.)

Fig. 7. Ludwig XJT. TOB PruBkrolclly nach einem Mo-
denbild aus der Zelt von 1080. Dreieckiger Hut mit

Fedembesau, Allongeperücke, lange Kravatte, Spitxen-

mauschettcu, Weste von gleicher LAugo mit dem L#eib-

rock, Schuhe mit hohen AbsAticn.

Fig. S Franihslirke Edeldame aus der Zelt von 1680

bis 1700 mit dom Foulaugu genannten Kopfputa ans ge-

steiftem Lcincnieug. Der obere Rock ist aufgenummen
and filU aU Schleppe von der Hüflu herab. Der untere

Ruck mit Falbalas garniert. (Nach den Malereien eines

Ofonschirms.)

Fig. 9. FransöotB ans der Zeit von 1730 bis 1740 mit der

Bsgnolette, einer Kapuxe für den Winter, und Im weiten

Relfrock. (Nach einem gleicbceltigcn Modenbild.)

Ftg.10. Fmnaöslsche Tracht aus derselben Zeit. Weit-

tchöttigor, um die Taille eng anschlieAuuder Leibrock,

tief ausgesehniUeuo Weste, gepudert«« Hanr. Die Hosen
find unter den Strümpfen befestigt. (Nach einem Mo-

dcnbild.)

Pig 11 PmnaöaiB nach einem Modejonmal von

1794. Übergang von der Mode der Uokokoseit snr antl-

kisiorenden Tracht.

Fig. 19. IncToyabl« (Stolier) ans der Zelt des Direk-

toriums 1795 - 99 mit xweiHpitilgum, flachem Hut, laugeu

Haaren, grober Kravatte, Prack, Kniehosen, gemusterten

Strümpfen and spitxeu Schuhen. SpauUebes Ruhr. Nach
OrigiualkoslQuistQcken. (A. v. lleydon, a. a. G., Bd. U.)

Fig. 13. PransÖslscher Ktutser in Reltkoslfim aus dem
Jahr 1809. Frack, hohe Kravatte, riesiger Zweispiti.

(Nach einem gleichseitigen anonymen Blatt, welches diu

Fahrt lu dem Wettrenneu in Lungchamps darstellL)

Fig. 14. FraBSöslMheBame In griechischerTracht(nacb

einem Modejoumal von 1803). Der rote Shawl ist au dcu

Kuden mit schweren metallenen Qiia.^teD versehen, wo-
dur. Ii dio Drapk-ruug nach antiker Art «irleiclitert winL
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Äoflrourj — flöt^cn.

btt ftü fett Peit bcr Bräbn oan 6p({ unb ibttt S<b&>
let, istil bi^c i^te OtftaUtn ftets im 3ttt{of)ilm bc4

betocfftnben SKalert trfcbeincn (afTcn. Stfi ftii btm
16. ^abrb. qibt e6 Xraibtenbii(bet non 3. Mmman,
iBtctDio, ^^ruqn, ^ollat, SStiqel u. o. 6inen)iffen>

f<baftli(bt St^onblunq btt Roftflmfltfc^iibtc bot

mann ffieiS tn feinet »Äoftümlunbe« (Stuttg. 1856
bi« 187‘A 2 8be.; 2. «ufl. 1881 ff.) ^tünbet. Sgl.

aufteibem $eib<, Costiimes franrais, civil«, miii-

taire« et reliftieox (Sav. 1834); $auguet, Mode«
et costumea mitoriqnes (bof. 1862—64); ^acque<
min, Iconoeraphie g^nbrale et mbtbodiqne du
costume (baf. 1863— 68, Suppl. 1687); KtetfA»
metunbSobtbqtb, 2)ieZta4tenbetSö(ftt(2.Slufl.,

Stipb 1880—82); ^alte, 2>ie beutfibe Xra(bten> unb
snobtnmelt (baf. 18.58); Slanib<, Cyclopedia of

costume (Sonb. 1879, 2Sbe.); ^ottentoib, Zta<b>
ten IC. bet SöKet öltet unb ncuet 3eit (2. Sufi.,

0tutig. 1882—85); Socinet, Lecostumebistorique
(Sut. 1876—88; oeutf<b non S. Sofenbetg, Setl.

1 883—87); Solle, Xoftfimgefcbiibte bnflultutobtlet

(Stuttg. 1880); £>efnet>SItentd,Zta(bten, 2unfi>
mettc unb @erötf(boften uom ftübflen SKitteloltet bi«

Cnbebe«18. 3obtbunbetl« (2.Sufl., Ston!f.l879ff.);

S.o.fieqben,Sldttetfütltoftämiunbe(9etI.1676ff.),

flsRunir], VRanicngottung, f. Costua.

SotMig (So«mig), Stobt im ^etjogtum Snbolt,
üiei« 3ctbft, an betSlbe unb bttSinie SBittenbetg«

Abtben bet Iptcubifiben 6toat«bobn, bot eine eoong.

Stitebc. einStbIqR (jebt £onbe«fttafonftolt), ein Smt«>
getimt, Xbonmoren*, bkppe> unb Sopieti, SAbbom
ben< unbJtotoibedenfabritotion unbliew) 67m meift

evong. Sinmobnet. I

ftsULZtibutatflootbe« btiiifib'inb.ltaifttteicb«,

in Kobf^putona, 9834 qkm (179 091.) ^oR mit
iiaei) 517,^6 (Sinn)., meift |>inbu. (Sin otobet Zeit

be< Staat« ift mit Zftbongeln bebedt, in benen >obl>

teitbe milbe Ziete (Sömen, Ziget, Seopotben, $q5<

nen ic.) bnnfen. Z)ie Stootbeinlänfte bettugen
1881—82: 294,197 $fb. Sterl., bet Ztibut anW
btitiftbe Utone 24,000 $fb. Stetl. 2>ec 9iabotabf(ba
batf 16,(X)0 Solboten boiten.

ftstaagrutc (lot.), geft^eben cot, bie Zangente
bei Somplement« eine« SDinlel«; sgl. Ztigono»
mettie.

ftatbt«4ni (H«ns, Zacmgi(bt, 91ifecete), bo«
(Stbtt<ben qelbet, naib Hot tietbenbet 91affen, ift ein

Htanlb<il«fpmptom, mcltbcm entmebet ein meibanb
f<bet Setfiblub obet eint ftotle Setengetung be«
Zlatmfonol« on einet tiefem, bem 9)aftbotm ndbet>
gelegenen Stelle, feiten eine abnotme ltommuni(a>
tion sniftben 91agen unb Zidbatm, nicht feiten auch
eine £&bntung be« Z)aim« infolge uon (Snt)iinbung

be« BauebfeQe« fonie von Zppbui )u (Srunbe liegt

SSabee« 2. iR feiten, in bet 9^ei ift e« oielmebt nut
bet Snbolt be« IDännbatm«, melcbet entleert mitb
unb oHerbing« auch febon einen bem 2ot dbnlicben,

febt intenfiMn Qlerucb beftbt ®a« 2. ift immet ein

I

ftotelett (ftonjL cötelette, >9ippcben<), 2alb«i,

.Hammel«! ober @<bn>ein«tippenftüd, fo teifcbnitten,

bog batan bie Sptbe einet butebbodten Sippe ein

raenig au« bem gleifcb beroottogt.

ftotelsitfd), Meeibftaot im tuff. (Souoemement
SBjatla, teebt« an bet Sljatta, bot 4 2ircben, eine

Stabtbont, ein91äb(benptogqmnarmm. Zie getoetb>

liebe Zbdtigteit ift unbebeutenb, bet $anbel bagegen
tege, namentlich möbtenb bei Slerejemfcben 3abt>
martt« (1.-23. SRätj), bet bie ftänbige 3qbl bet (Ein:

roobnet (1881 ; 4878) oetpietfaebt.

Stsltlnsiinfel, f. Seufibitifebe gnfeln.
Sstcutofelu (^öbentafeln), f. Sufnabme,

topogtopbifibc. €. 9a.

Sittr (ititnet), f. o. n>. 2otfaffe, f. 2ate.
ftiterberg, bbibfict 8etg im SMlcntum £ippe,

9 km notbmeftlicb uon fioijminben, ift 602 m bg<b
unb gemdbrt meite Sttnfiebt.

ftsterie (ftan).), gefcbloffene Sefellftbaft, 2tdn):

eben; bann f. o. u). gartet, befonbet« im fioeln Sinn
uon Clique (f. b.).

ftstfifltl,). V. to. Zatmfiftel.

ftstge, Seinbatb, 9iuritpabagog, geb. IZ 9tai

1821 iu @t5bnig bei £cobfcbttt in Stblefien, etbielt

feinen etften Shififuntetricbt am Seminar )u Obtt>& , feine meitere Suibilbung aber in Serlin

1. SB. Slacb, @tell, SRaej unb Sungenbagen.
S)an'l861 bi« 1869 fungierte er al« (Ebotbingent unb
@pmnafialgefanqlebtet ju Oppeln, uon ba an bi«

febt ol« 9tufillebtet am £ebtetfeminat )u Steilau.

$iet nebtete ficb feine Zbdltgleit befonbet« auf Se>
otganifation bet 2ircbenmufit unb Setbeffetung btt

mufdalifeben £ebtmittet 3u etftetm 3»>ed grünbete

er ben Scblefifcben (Edcilienoetetn für tatboltfcbe 2it:

Aenmufit unb ottSffentlicbte unter anbetm; »Zit
SIturd in bet tatbolifcben 2ircbc< fomie bie Sammet
mttlt »llusica sacra» (3 Zle.) für 9iannttftimmtn,
unb »(Edcilia« (4 $efte) für gemifebten &b<>t. San
feinen mufdplbagogtfcben Xtbeiten fmb |u ensüb:
nen: >$anbbucbfätCtganiften< (£ttpj.l871,2Sbe.);

>21eine Otgelbaulebte: (3. Xufl., £eobfcbfib 1883);
•(Eefangltbre für l^mnafien« ; >@cfangta|eln für

(Elementarfcbulen» (Betl. 1876); >£icbetfttoub<;

»Slabemelum für Sefonglebtet«
;
»Xbtib bet 9lufdi

gefebiebte« (4. Xufl., £eip). 1886).

ftitin, Kreiiftabt im&rjogtumXnbalt, bi« 1863

nie oetbdrtete jföct«, ftembe2örpetic., )u befeitigen.

SBetben ober bie Unterleibif^metjen febt beftig, bie

ouigebroebenen 91affen fcbn>at|, bot fiep Branb bet
Zatmivanb obet Zutebbtueb unb allgemtine IBautb>

felltnt)finbung gebilbet, nie bei emgellemmmten
Srflden unb Zotmoetfcblingung, mtlcbe meiften«
ba« (mnbleibtn bilbtn, ootfommt, fo ift (aum
nefung )u hoffen.

ftstt, f. o. IS. 2ate;
f. auch Salj (Salinen).

ftitin, 2rei«ftabt im^rjogtumXnbalt, bi« 1863
&auptftobt be« ^et)ogtum« Xnbalt:2. unb Sefiben)

bet 1847 au«geftotbentn gltiAnamigen £inie, in

fceunblicbetunb febt ftucbtbatetlscgenb an bet 3'ci bc,
itnotenpunit btt £initn £tipjig:

SBittenbetge, Xfcbct«le6en:2. u. r
.

—

SBittenberg>2. bet SSreubifeben

Staat«babn, 80 m ü. 91., beftebt 3^ Of
au« bet Xlt: unb Seuftabt unb bg ^ M
siet Soeftäbten, bat 2 esangeli>

febe unb eine latb. Vfartltrcbe

feben Stil mit ölten @la«male»
reien, fcbbiicr Orgel unb bet f^üt: tsaoofn «on
fttngruft), eine Spnagoge unb uaitcn.

ba« tbemaligtSefibentfcblobmit
Platten, einer SBibliotbel son 20,0(X) Sänben, einer

@emiilbt> unb 91ün)fammlung unb bem Saumann:
feben omitbologifcbtn 2obinett. Zie 3abl bet (Ein»

mobntr beläuft fiep auf (maoi 17,473 Seelen, bqtun>

ter 11800 ) 433 2atboli!en unb 270 Suben. 2. bol

grobe (Eiftngiebetcien, SRafebinen:, Xeffet unb SXc:

tallioatenfabtilation, bebeutenbe SRal):, 3n<i(C‘:

Scbololaben:, 2onftroen:, (äefunbbeitbtaffee:, 2no>
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122 Mot^um —

töenme^I«, Seim« unb Seberfabrifcn, Spiritu45ten<
iietci, Stauerei, 3u(fetrübenbau, 0«t«nbnu (6efon<

becb Spatqeli unb Qrbbeerjucbt)
,
3<S<>^cnfabTi{(n,

öcbneibemu^len, iSrciunlablengcuben unb ^icgcCcicn,

anfe^nli^cn $nnbel in SlioUe unb 0etietbe :c. K.

ift eines StmtSgeciibtS, ein 0pmnafium mit
Dieaiprogpmnafium, einS^uKebcerfeminar, ä'Jräu<
leinftifter, eine bombopati|if(be ^eilanftalt, ein bec--

jogliibeSSanbeSgeftUt, eine £anbeSboumf(bu(e, 3iiap

ierleitung unb Äonolifation. — Ä. beftanb fibon im
10. 3nbrb. als flarpifcbe JtiebeciaffungKotbene; eben»

bafelbft fcblug 1116 Otto bcr Steife non 8aKenftebt
bie SQenben. 12. Sabrb- mub cS Stabtrttbt unb
als 0etreibemarU eine niibt geringe {Jebeutung er»

langt baben. Sie @tabt mürbe 1M7 bem j^^ten
lOlolfgang, als einem @liebe beS @<bma|{a(bif^en
SunbeS, nomitaifer genommen unb nebftSlotfgangS
fonftigen Seftbungen an ben @eneral Sabron oer»

fcbenft, Don meicbem biefelben jeboib burcb Aauf balb

mieber an bie alten Seftber jurildtamen. SaS 1547
;umZei( abgebrannte6^1ob mürbe 1697— ltX)6 neu
gebaut, motauf 1620 bie Sierbinbung ber bieuftabt

mit ber blltftabt erfolgte. Unter ^ttrft Submig, ber

eine ^eitlang Sorfteber ber ^rucbtbringenben @efell»

fibaft mar, marit. eineüRetropolebeutfcbetXiibtlunrt.

ttolläm (gricib.), eine ISrt ^agbfcbube ber Sdten,

metibe als bope unbmit Jiiemen feftgef(bn&rte6ibube
betrieben merben. SopbodeS führte eine £boi<<ba

Sugbedeibung mit bobem Slbfab bei ben tragifcben

»(baufpietern ein, bamit @ötter unb gelben f^on in

bet äugern @eftalt fiib burcb Roheit auSjeicbnen

möcbten. Ziie rSmifcben Xamen febienten fnb gleicb»

falls beS ItotbumS, um grögcr ju erfcbeinen. fflegen

feines Gebrauchs in ber Zragbbie (mSboenb in ber

XomSbie ber niebrigert SoccuS gebraucbt marb)
mürbe bann bie Zragbbie felbft utib ber tbr eigne

erhabene Stil burcb «. bejeicbnet.

Aoti, Sanbfcbaft, f. Itutei.

ftotiemi (franj.coter), in berSSrfenfpracbef. o.ro.

notieren. SReiftenS b»eicbnet man mit Dotierung
bie 3ulaffung eineS SBertpapierS jur amtlichen 91o»

tierung an ber Sbrfe. ben beutfcben Staaten
liegt bie Sntfcbeibuna barüber in ben $änben beS
'DS^enoorftanbeS, inSonbon ebenfo bei bem Komitee
bcr Stocür-exchange for pfeneml pur^es, in

Oflerreicb unb ^rantreicb entfcbeibet bie Regierung
über bie Kotierung, legterm Staat unterliegen

auSlSnbifcbe SBertpc^icre, beoor fte üur Kotierung
jugelaffen merben, einer Stempelfteuer.

KotiOon (franj., l«c. »tiieng), belannter @efeD<

fcbaftstanj, bet urfprünglicb auS ^canlreicb ftammt,
beginnt mit einer grogen Konbe, melcber junücbft eine

groge QuabriOentour (Cbaines en quatre, CroisS«)

iu folgen pflegt, älnbre beliebige Zouren fcbliegen

ficb an; ju (Enbe einer jeben mirb oon fümtlicben

iiaarcn einmal berumgemaljt ScibrenbberK.suüub»
roigS XIV. Seiten ben SaD cräffnet haben foD, macht
er jegt mit beliebigen Zouren ben Sefcblug unb übt
einen befonbern Jfeij burcb bie gegenfeitige Freiheit
ber Siabl, momit allerlei Siedereien unb deine 0e<
fcbente (SoulettS, Orben, Xttrappen tc.) oerlnüpft

Ünb. 0uftao f^rept^ bat bem K. in »Soll unb .^a»

ben« eine glSnienbeXpologie gemibmet. Zen Hamen
.K. ( Unterroct«) führt betfeibe mobrfcbeinlicb »on
bem ba}u gefangenen SSollSliebcben: >Ma cmmmSre,
qnaud je danse, mon cxitillon ra-t-il bien?«

Kotia, f. Kpmmeneelf.
Kotfiifcr, f. SnifttSfer.

HotlorettStij, Sroan ^etromic), rutben. Zicb-

ter, geb. 1769 ju ^oltama, mibmete fub <tft bem

StaatSbienfi, trat bann (1796) in ben Slilitfirbienfl

über unb mürbe im Zürfenlrieg jum StabSbaupt»
mann beförbert. Haibbem er fidg 1808 in ben $ri>
oatftanb jurüdgejogen, übemabmerbiefieitung eines
lEr,;iebungSbaufeS für Kinber armer €bellcute in
Ifoltama, ber er bis 1836 oorfianb, unb ftarb 29.

Olt. 1838. K. bat bie lebenbe deinrufrifc^ SfoltS»

fpracbe jur Scbciftfpcacbe erhoben unb ift fomit als
ber Schöpfer ber deinruffifcben Hationallitteratur

{U bejeicbnen. Sein micbtigfteS SSerf ift bie oon
überfibmenglicbem $umor fptubelnbe Zraoeftie oon
BergilS «Äneibe« (^eterSb. 1798; neue XuSg., Sbar»
lom 1812), momit er bie burcb ben Serluft ihrer

fjreibeit berunteraetommenen Kofalen aufjurütteln

beobfccbtigte unb bie moralifcben @ebrecben ber nie»

brigen SollSdaffe fcbonungSloS sü^tigte. Zagegen
hob er in ben bramatifcben Sittenbilbem: «Natalka
Poltawka« (»Statalie oon gSoltama«, 1819) unb
>Mo.skal czariirnyk« («Zer Solbat alS ^auberer«)
ben moralifcben @ebalt ber SaltSfitten in anerlen»

nenSmcrterXSeife beroor unb gabbamit einen SemeiS
feiner echt oolIStümliiben @efinnung. Sine Oefamt»
auSgabe feiner XSerfe erfcbien in Kiem (2. Xufl. 1876).

ftotlin, fcbmale, 9 km lange ^nfel im ginnifcben
3)!eer6ufen,nor berSRünbung ber Sterna, etma 15 qkm
grog, 60« km oom ruffifcben Ufer entfernt; auf igr

liegt bie Stabt unb f^eftung Kronftabt.

KOto, Saiteninftrument Der Japaner.
Koto, Hegerool! am untern 9inue unb linlen

Higerufer, oon fcbmarjbrauner (Jfarbe. Sie rafteren

bie eine Hälfte bcS Kopfes unb ent^eUen baS Seficbt

burcb oon ber Stirn jum Kinn parallef jiebenbe Hat»
benbilbungen. 6.Zafel«Xfri(anifcbeSölter<, 3ig.8.

ftotolo, Hegerftamm, f. Xlalari.
Kotorinbe (Cortex Goto), eine feit 1876 in ben

$anbef gebrachte Saumrinbe ouS tlolioia non un»

belannter Xbftammung, ift rötlich jimtbraun, riecht

febr aromatifcb, an Karbamom unb Kajeputöl er»

innernb, fcbmedt aromatifä, beigenb, fcbma^ bitter

unb mirb gegen ZurcbfaU benugt. Heben biefer ift

eine anbre K. (^aralotorinbe) in ben $anbel ge»

bracht mocben, melcbe in ber Augem Sefcbaffenbeit

abmeicbt, auch anbre 93eftanbteile entbült, aber ögn»

lieb mirtt. Zie echte K. entbött Kotoin CbHi,0„
bilbet blaggelbe $riSmen, fcbmedt beigenb febarf, ift

leicht löSli^ in Xlfohol unb fcbmiljt bei 190“. ZaS
SSaralotainC„H„0( auS bet ^ktralotorinbe bil»

bet blaggelbe Blöttcben, ift gefcbmadloS, löSlicb in

locgenbem Xllobol unb fdhmiljt bei 152“. Kotoin

bebt bie gSantreaSfäulniS aicf ober oer}ögert biejelbe

mie auch bie SKilcbfAuregärung, ftört bagegen bie

$epfm» unb Ziaftafemirfung nicht ZaS ffSaralotoin

mirft Sbuli<b, aber oietfcbmäiber. SRonbenugtKotoin
unb ^ralotoin gegen Zurcbfälle (befonberS bei Kin»

bern unb Scbminbfücbtiaen) unb profufe Segmeige.

KotofKilliu, @cigorij, ruff. ^riftftelter in ber

SMitte beS 17. 3abrb-» mar Rleamter im »iinifterium

ber auSmirtigen Xngelegenbeiten )u HloStau unter

ber Hegierung beS 3aren Xle^ei unb fab eine glAn»

jenbe Saufbabn oor ficb, mürbe aber plöglicb burcb

Unannebmlicbleiten, mit benen er fiib feiten! feiner

IDorgefegten bebrobt fab (man ocrlangte eine gemeine
l^anblung oon igm, bie feine öemiffenbaftiglcit nicht

julieg), geroaltfom aus feiner SJaufbobn gemorfen.

Sinen Hacbeolt fürebtenb, manbte et ficb (1664) nad>

^olen, oon ba nach ^teugen unb lieg ficb fcblieglid)

in Stodgolm niebec, mo ec für ben HeicbSfaniler

SR. 0. be la 0atbfe 1666— 67 eine ZatflcUung ber

innetn 3uftänbc HioStomienS oerfagte unb halb bar»

auf infolge eines SRorbeS, ben er auS Siferfuebt be»



Soto^ieren — Rotjc^in^ina. 123

sing, fiingecic^tet mürbe. Z)aS Criginafmanuftript richteten unb bort feit 1679 in ber SanbeSfprache
ieineb intereffanten, o[8 @efchichtiqueUe michtigen (SKnlapalam) jablreiche SBerte brudten. iDer Staat
Serie« mürbe 1838 in ber UniocrritätSbibliothel ju hatte bamai« einen gröfeem Umfang; 1759 fam ein

Upfala aufgefunben unb 1859 non ber laifcriich ruf< leil bc« Sanbeä an Ironanfor, unb 1776 mürbe R.

frfihen Sfrthäographifchen Äommiffton unter bem XU non §aibet aii nonSiaiffur, fpäter oon feinem Sohn
tel; »Über iKuhlanb unter ber ^Regierung 9(le;ei lippu Sahib nermttftet. Unter biefem blieb St. bi«

INichailomitfch'* (neuefte Jlu«g.l884)herau«gegeben. ;um gaO non HRaiffur. 1791 trat betKabfcha in ein

ttatPhirrm (franr., tut. lotöni-, >feitläng« £eglei> Zributäroerhültni« jut Oftinbifchen Rompanie, in
teil*), bei ISaraben ba« feitliche iBegleiten eine« nor> melehem ba« £anb nerblieben ift, obfchon 1809 ein
beimarfchietenben Zruppenteil« buich einen nicht in Serfuch gemacht mürbe, ba«felbe objufchfltteln. —
bie ISarabeauffteUung eingeteilten hohem Sorgefeh> Z)ie Stabt St., mit (ins) 13,775 Sinm., hat einen
len; et jieht nicht ben Zegen, fonbem falutiert mit guten l&afen. S. Rarte »Dflinbien«.
ber $)anb. ftotf^ialhiBa (Kochinchina), frans. Rolonie in

ftotfatniefcranefpe, f. Slattmefpen. ^interinbien, smifchen 8° 26' unb ll'’30'nörbl. I9r.,

fiotfaffe, f. p. m. Roffäte, f. Rate. begrenst im 9i. oon Rambobfcha unb Snam, im
8ptf4, Zheobor, Slater, geb. 6. 3an. 1818 su übrigen oom 9Reer (f. Karte >^interinbien<). Zer

.^annooer, ging 1839 nach HKünchen, mo er fich auf 9tame ift burch bie $ortugiefen cingeftthrt, melche su
eigne ^nb burch Stubien nach anbem Weiflem unb bem 9tamcjc bet frühem ^auptfiabt Roetfchen nod)
nach ber 3tatiu; in bet £anbfchaft«malerei autbilbete. (ihina hin^ufflgten. Za« 8anb hübet eine meite, sum
1843 lehrte et nach^annooersurüct unb frebeltelBö« großen Zell fumpfige Sbene, melche imO. oon niebri<

no4 Rarltmhe über, mo er fuh Schirmet genl^öhen, 3(u«l£utem be« SRoigebitge«, burchsogen
anfchloh. 1870 lieg et fich in wünchen nieber unb mirb, bie im Rap St.>3acgue« (mit oortrefflichem

ftatb 27. Hoo. 1884 bafelbft. Seine feht torrelt ge< fieuchtturm) an ber Slünbung be« Zonai enben, bem
seichnetm unb forgfültig tomponierten Sanbfchaften bebeutenbften ^lug be« £anoe« nach SXelhong
finb meift bem ^ts, Oberbapem unb Schmähen ent- ((. b.), melcher ein groge« Zelta bilbet. 3ht io

nommen. Zie heroorragenbften finb: @ebirg«lanb< reichen Slersmeigungen unb Kanälen oetfchlungene«

fchaft nach Sonnenuntergang unb Salblanbfchaft ^luftnebbientbttSemäffemngfomohlalSbetSchiff-
(1847), Salbbach (1853), Sichenlanbfchaft bei Rarl«> fohrt. Za« Rlima ift fehr heig unb europäetn ni^t
ruhe, oberbaprifche Salblanbfchaft(1856, Ibniglxhe suträglich;bieniebrigfteZempetatutiftinSaiganim
cgalerie su^annooer), bet Stegenftein bei Slantenburg Zesember 19"S., Stärs bi« Slni£8—30° S.; bie ^egen>
il865, ^taoinsialmufeum SU ^annooer), Salbmeg seit mährt oonSfprit bi« @nbe Oltober, bie troclne oon
bei fSrien am Ghiemfee (1875), $olshof einer Säge.- fRooenibet bi« Xnfang Kpril. Zie einheimifche Zier-

mühle (1876), Salbmeg auf ber ZeQiimerhöhe am melt fchliegt Ziger unb £eopotben ein, für beten Set-
Ämmerfee (1884). Sefonbet« mertooll finb feine tilgung bie Regierung eine $rämie oon 100 fjrant
:iSaumftubien in Rreibe uub Sleigift. pro StUd sahlt- ferner Glefanten, Jthinoseroffe,

8otf4i> (Rochin), SafaHenftaat bei britifch-inb. ^irfche. Siehe, Sfauen, in ben niüffen Kaiman«;
Kaiferreich«, auf ber Rüge oon SRalabat, ber Sräfi- SRoifito« unb Slmeifen gnb grcjge Sagen. *on
bentfchaft SRabta« unterfleUt, 3523 qkm (64 0SR.) &ou«tieren sählt man 6000 Sterbe, 60,000 Ochfen,
gtog mit (twi) 600,278 (Sinm. (meift äinbu), bat- 19O,00OSügel. UnterRultur rtnb561,6(X)$eItar, ba-
nntet 136,361 Ghriften unb 1249 3uW (legtere oon 440,000$eItarmitSlti« beftellt, ber in smei Grn-
fonft in 3"bien feht feiten), ift im D. gebirgig unb tenim3ahrben$auptau«fuhrartifeI(füt36SRill.5r.>
mit mettooUen ZectI- unb Sanbelholsmalbungen be- liefert. Sugetbtm merben gebaut: ^uderrohr, Setel-
bedt, bie btt ffürft nach englifchtm Sorbilb forft- pfeger, Zabal, iBaummolle (Sfuifupr 50,000 $üai)-
mannifchbtmitttchaftenlägt;au4Rageepganiungen Slrtfabäume, Roloipalmen. Zie bisher noch nicht

mürben hier angelegt £äng« ber Rüge liegt eine nugbar gemachten Salbungen im 0. entgalten mert-
Steige gacher Stranbfeen, melcge bei hohem Saget- ooUe ^olsarten; man fchägt ihre Sluibehnung auf
ftanb ben Setlehr auf ber gansen Strede oon Si. 800,(XX)$ettar. ZieSemerbthättgleitiftäu^rftmencg
nach S. emcMlic^tn, unb ou« benen bie Slegieruna entmidelt, ermähnenimert ftnb bie ^a^ritation gro-
mit orogem @emtnn Sals bereitet. Zer Stabfcha ift ber Seibenseuge unb bie Salsmttle oon Saria unb
ein vinbu ber reinen Rriegertafte, gegt im Rlafallen- Salgutn (25,(XX) Zon. jährlich). Seit Xnne^on ber

pergältni« sur britifch-inbifcgenSiegierung, melcher er brti Sübprooinsen unb ber oon 9nam obgetretenen

jährlich 20,(j00 fgfb. Stert. Zribut saglt, hat feine $tooinsR)iuhthuanumfagtR.71,46Oqkm(12980S.>
Slermaltung nach englifchem SRugtr eingerichtet unb mit (leooi 1,596,500 Sinm., baoon 1,431,142 Slnami-
unterftüpt ba« Schulmefen, an begen Sptpe eine ten, 101,837 Rambobfchaner, 49,922 Gginefen, 4463
höhere ^ule su (^malolam geht Zie hauptfäcg- Salaien,1862f$ronsofen,6danbre(huropättu.a. Zie
licgge fhbtberung erhält ba« Silbungimtfen burch -fiauptbefchäftigung be« Solle« iftSldct6au,unbStei«
bie saglreichen Stiffionen mit ihren Schulen unb bilbet ben ^auptauSfugrartilet, näcggbem 99aum-
flregen. Zer Staat unterhält smeiögentlicgeSiblio- molte, hifeger, ,-fuder. Selbe. ZieSarenauSfuhrmer-
tgefen unb eine 3eitung. Zie SRUctärmacht begeht tete 1883: 16^79,284 Kläger, baoonSiei« 12419,285
au« 326 Sann unb 2 (Befchühen. Zie (Sinlünfte be- hfiafter, bie Sinfugr 12,688,908 $iager. (£« liefen

trugen 1881—82: 144,9%,W XuSgaben 133,426 523Scgtge au«, barunter 98 beutfchemit82,516Zon.
'Sfb. Sterl. ^auptgabt ig (Stnalolam mit (ib75) SlUgemein gangbare SRünse ift bet me^ilanifche $ia-
14,038 (Sinro., boeg refibiert ber Siabfega inZripun- ger; bie StnamUen bebcenen geh be« 9ien, eine« Sil-
thoto (8493 Ginm.). — 3a bet ältern 3eit teilte R. betbarten« imSert oon 15— lafgiaget; alSS^eibe-
bie (9efcgide be« fübtiegen 3abien (ogt. SHabra«); münse bienen Heine 3>nlgüde mit oieredigem £ocg,

1303 grünbeten gier in bet gleichnamigen fiauptftabt Sapclen, roooon 600 auf einen ^anl gegen. Slbmi«
bie Sbrtugiefen igre etge Sliebetlaffung, bie aber nigratio ift R. feit 1876 eingeteilt in oier ^Itooinsen

:

1662 oon ben ^oHänbern genommen mürbe. Sit ben Saigon, Sptgo, Singfong unb Sogat; man säglt
“Cortugiefen tomenbie 3efuiten, melcge baiSeminar 6 Stäbte erften unb 20—25 sroeiten Stange« unb
Itmbalafobbu, heim heutigen Zorf htnguamali, er- 2400 Zörfer. ^auptgabt unb Stegbens be« iäouoer-



124 Siotft^furoio — fiottbu#.

neuii unb ber fianjofittben Scnoaltung ift Saigon
(f. b.), baS faft ben ganjen auiniärtigcn .^anbel vex-

mitteit, unb in niel^tm bic fremben Aonfuln, bar>

unter ein beuifcbet, mobnen. Saigon ift burtb Sifetu

bo^n mit SKijt^, buctb Xelegrapben mit ben übrigen

£>auptplüf)en WbSanbeS, burd) fubmorine fiabel mit
Songfong unb Singapur perbunben. 3)ie franjöftfibe

Senoaltung löbt bic urfprünglitbe fflemeinbeoccfafi

fung beftelien unb bat nur bie bbiictn Steilen mit Su>
ropiiem befeht, gteicbioobl permotbte fte bie 9eoöIie<

rung niibt jufriebenjuftellen unb batte 1876 einen 31uf<

ftanb |u unterbrüden, beffen SluSbrucb bem :^anbel be>

träcbtlicben Sibaben jufügte. Dem @oupemeur, ber

mit aubgebebnten SoUmatbten betraut ift, ftebt ein

ütenoaltungbrat jur Seite; eS beftebt eine S(bmini<

ftration für bie innem SJerbüItniffe bet Sanbet mie
für bie Warine. Die Semialtunij iübt fub alt eine

ftramme SRilitäroenpaltung bejeitbnen. Seit 1864
finb in ben grünem Sttbten Slementarftbulen natb
cucopäifibem SRufter enriditet morben; 1876 mürben
110 bcrfelben pon 2812 Sibülem befudit. Die franjö»

ftfcbot Sermaitungtbeamten müffen an einem neuer»

lieb ge^rünbeten Sebrftubl ber anamittfiben Spratbe
in ^Sant btefe Spratbe erlernen. Der ftnanjieüe ^u»
ftanb ber Kolonie ift ein febr guter; ftatt mie ft^er
einen 3u!‘bu& »on Stanfreitb }u fotbem, liefert fte

bortbin jäbrlitb ca. 2,i SUD. gr. ab; 1884 betrugen
bie ßinni^men 24,960,000 Jr., mooon ein nitbt ge»

ringerZeil aut ber Opiumeinfubr (jäbrlitb 1 Will. kg)
ftammt, bie jebt StaatimonopoT ift, früber aber

gegen eine fjabretpatbt oon 3,250,000 f|r. einem
ibinefiftbenRonfortium überlaffenmar, bieautgoben
aber 22,765,000 5r. Die grlagge beftebt aut einem
gelben, mit grünen 3<üten eingefaßten fjlaggtutb

(f. Dafel »giaggen !•).

@eftbidlte. Um 2^ n. Sbr. oon ber tbineftfibcn

S>errftbaft befreit, fiel Ä. 6nbe bet 11. gabtb. on
Mambobf^a, ftanb aber im 13. fjobrb. in freunbftbaft»

litbem Dributoerbältnit {uCbina. DerRdnig fjtabata

(1373) trat bem Unroefen ber ißiraten mit Snergie
entgegen, mürbe jebotb in einen Rrieg mit Dongfing
(Jlorbanam) oermidelt, ber unter feinen 8iacbfolgem

fortbauerte unb 1471 mit ber fönoerleibung bet
Sanbet in ben tongfingeftftben Staat enbete. 3m
17. Sobrb. pcrfutbten Sefuiten non Wacao aut in R.

fi^ teftgufeben, permotbten jebotb einen bauernben
ISinfiuß niibt gu erlangen. SelbftänbigtratR.mieber
im 18.3abrb. auf. 3m Rrieg Rambobf^at mit Siam
(1717)letfteteet,obmobl oonXnam abhängig, erfterm

£>ilfe, erbielt boburib SinRuß auf bie Stnc)elegenbei>

ten betfelben unb tonnte fitb 1760 fogar einiger $ro<
pingen biefet Jieitbt bemätbtigen. 1774 fam et im
2anb infolge ber Uebrüdungen ber @roßen gu einem
blutigen Uufftanb, ber ftbließlid) mit ber Serftbmel»
gungRotftbinibinatmitbemJieicbSlnamenbigte. £e|>

term mürbe bic jeßt Sotbintbine franpaife ge»

nannte Rolonie mit ber ^auptRabt Saigon 1868— 62
abgeftritten (f. änom. S. 531) unb 1867 um bie^ro»
Pingen Siinblong, &b<>nt>ti »nb Ipatien (meftlitb oom
WetbongRuß) oermebrt. %gl. Cortambert unb be
3iotnp, Tableau de la Cochiuchino ($or. 1863);

p. Stberger, ffatbrnännifAe 'Ueritbte über bic öfter»

reitbifdie Gjpebition natb Siam, Qbina unb 3apan
(Stuttg. 1872); Slaftian, Die Sölfer bet öftli^en

'Rfien, öb. 4 (3eno 1867); @arnicr, Vovage d'ex-

ploration eu ludo-Clune 1866— 68 (^or. 1873,

2 9be., ißratbtmcct ; neue Dejtautg. 1885) ; S i n c e n t,

The land of the white elephant (£onb. 1873); Siial,

Lea premitres annbee de la Cochiiicliine
,
colouie

fraufaise ($ar. 1874); Souinait unb 'flau lut, La

Cpchinchine contemporaine (2. SuR., bof. 1885);
•Etat de la Cochinchine cn 1881« ('ofRgieD, Saigon
1882); Jaore, LaCochimhineen 1881 (?!ar. 1881);
Semite, LTndo-Chine. Cochinchine fraucaise etc.

(6. SluR., bof. 1887).

ftotfibtaren, Rietbborf im ruff. Soupemement
8!ifbnij 9lomQorob, am SUatpr, mit über 4000 Sinm.,
melibe fitb »"t bem f^ieibten pon Saftmatten, bie gu
Runt(Romfäden) gufammengenäbt merben, beftbäf»

tigen. 3übc(i(b merben über 1 '/> WiO. foliber Rullt
perfertigt, bie tbren Slbfaß in bie lornreitben @egen»
ben (Wocftbtftbantl, 3deg unb Cbotitm) Rnben.

Sotfilb, Dbeobor, Sotanilerunb Sieifenber, geh.

15. Stpcil 1813 gu Uftron in Cflerreitbiftb'Sibierten,

begleitete 1836—38 Wuffegget auf beffen Seife natb
Rilitien, Sprien unb ben Sillänbem, befutbte 1839
notbmalt Rorbofan, 1840 Qppem, 1841 Rleinafien,

1842—43 S^ien» mo et ben Demamenb beftieg, unb
lehrte 1843 über Srgetum, Drapegunt unb Ronftan»
tinopel natb 9Sien gurüd. 1853 bereifte er pon neuem
Rilitien, 1855 Slgppten unb Saläftina, 1869 aber»

malt (Sppern, Rleinafien unb Rurbiftan, 1862 notb»
maltSp)>em unbSotbfprien. Srftarb 11. 3uni 1866
alt Ruftotabjunft am botaniftben Wufeum in Wien.
Seine ^auptmerfe fmb: »Seife in ben filififtben

Daurut übn Darfut» (@otba 1869); »Die Sitben
Q.uropat unb bet Orientt« (Wien 1859-62, 40 St.):

»Über Seifen unb Sammlungen bet Saturforftbert
in bet afiatifiben Dürtei, in SerRen unb ben Sillän»

bem« (baf. 1864); fobann SearMtungen bet Rnob»
letberf^en, Sinbeeftben unb Dinnöfiben ^Rangen»
fammiungen oom obem Silgebiet unb bat mit
5. Unger berautgegebene Wert »Die 3"fel Gppem«
(baf. 1866).

ftotfleiite, f. DarmReine.
ftottUst (grietb.), ein giemlitb geiftlofet, oon ben

@rietben mit befonberer Sotliebe bei Drinigelagen
getriebenet Spiel, bei meltbcm et barauf anfam, auf
bem Sofa liegenb, einige Dcopfen Wein in möglitbft

bobem Sogen natb einem 3iel, einem ehernen Seden
ober einet Stbale (Rottobeion), fo gu ftbleubem,
bat nitbtt oergoffen unb bat3i(I mit ocmebmlitbem
Rlatftb getroffen mürbe. Grböbt mürbe bie Stbmie»
rigleit babuttb, baß ber Wein ^t ben Ropf einer an
bm Rottabeion befeftigten lleinen menf^litben gi»

?

[ur (Wanet genannt) treRen unb non ba abptal»

enb mit (Deräuftb in bie Scßale foRen mußte. Wit
bem Spiel, bat aut Sigilien Rammte unb etma im
4. 3<>^cb. P. Gbt. aut ber Wöbe fam, mar autb eine

Set Siebetmontit oetbunben.

ftattba8,Stabt(Stabtfreit)impreuß.Segierungt>
begicl ftranffurt, an bet Spree, Rnotenpunit ber
Sinien SerlimQörliß, R.>5fronffurt a. D., $aQc»R.»
@uben unb R.<Sotau ber $reußiftbcn Staattbabn,
M m ü. W. , bat 3 eoangelifibe, eine lutberifebe unb
eine tatb. Riribe, eine Snnagoge unb (1885) mit ber
©araifon (2 3nfanteriebat. Sr. 52) 28,249 6inm.,
bamnter 1034 Ratboliten unb 339 3uben. Die 3n»
buRrie ift bebeutenb. R. bat 11 große unb 43 Heinere

Ducbfabrilen (jäbrliibe Srobuftum für 18 WiR. Wl.),

WoRipiniiecei, eine große f^ilg^ut» unb eine Deppidi»
fabcil, Seinen» unb 3utemebereten, Wafibinenfabriteii

unb Sifengießereien, Sobrgemebe», Sprit» unb $reß»
befefabritation, ©erbetei, Wälgerei, Sranntmein»
brennerei, bebeutenbe Sietbrauerei, Dampffibneibe»

müblcn IC. Der ^anbcl, unterRüßt butd) eine .^an<

belbtammer, eine Sei^tbanlRcRe (1885: Umfaß
179 WiR. Wf.), bie SieberlauRßer Sani unb anbre
©elbinftitule, ift befonbert in Spebitiontgefebäften,

Duiß, i$ett» unb Molonialmaren febr lebßaft. SU»
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)&^[li4 im Septembet fnbtt (itt a\iä) ein ftarpfen--

nurft ftatt. Sin Silbungbanftalten befinben fiib in

X. ein Opmnarium mit Slealprogpmnoftum, eine

Siuftt-, eine Siebs eine $ianbelb> unb eine gen>erb=

liebe ^eiibenf^ule; an anbecn Slnftalten bot ff. ein

£iofpital, ein Kiantenbaub, ein ,SentraIj|efingnib :c.

^ie Stabt ift 6it einebSanbrateamtb filc ben l!anb>

treib Jt., eineb Sanbgeri^tb, einer Superintenbentur
unb eineb^auptfteueramtb; bie ftäbtifiben Seböcben
jäblen 9 Dtagiftratbmitglieber unb 36 6tabtverorb<

nete. ^um Sejirt beb Slanbgetiibtb in R. ge-

boren bie jroölf Stmtb^eri^te ju Xobrilugl, ^jinftec-

malbe, Ralau. Rircbbeim, ff., £ieberofe, £Ubben, £iib<

benau, £u(tau, ^eif, Senfienbetg unb Spremberg.
R. bilbete ebebem eine ^rioatberciibaft, melibe 14^
uom Aurfilrften ^riebri^ II. Don Stanbenburg burib

Rauf ermotben, unb beren Sertb im ^rieben non
@uben 1469 beftätigt nmrbe. 3 km {üböftliib non R.

liegt babScbloB Sranit mit berUbmtem^arl, eine

Sibbpfung beb dürften ^ücller.

Sbtie*, Solfbttamm, f. ^eniffei-Cftialen.
ftottilqe ein teil brr S'eftalpen (f. Karte

>Sllpen<;, melcbet fiibliib butib bie Zboi<bene ber

3tuca unb ber Ubaqe oon ben Seealpen, nbcbliib

bureb bie Zb^Ier ber Sora Sliparia unb beb Slrc non
ben ©roiitiben Sllpcn gefibieben ift, mit bem gröbern
Xeil }u pranlreicb (Separtement Stiebet- unb Ober-
aIpen,3iereunbSanoqen), mit bem fleincrn bftlitben

Seil JU Italien l^roninj Cuneo unb Surin) gebbrt

unb aub jablteiiben um bie Zbüitt^ ber Sutance
unb beb Srac gnippierten Sergen unb Sergjügen
ohne beftimmte Slitbtung beftebt. Sen Siamen bat

bab @ebicge oon bem ^ürflengeftble^t ber Kottier,

bab, benot bie SIdmet ibre SRatbt bib bierber aub-
bebnten, in biefen Ciegenben bertf^te. Sie bebeu-

tenbfte $bb( erreiebt in ben Kottijeben Sllpen bie

meftliib gelegene m&ibtige ^elnoupgtuppe (Sorte
beb derinb ober Sninte beb Slrfineb , 4103 m) mit
meiten Scbneefelbem unb Oletfibern. 3n ber bft-

lieben Otuppe, ben eigentlitben Kottifiben Sllpen,

bilbet bet ifolierte, 3845 m bobe äUonte Sifo (f. b.)

ben SltittelpunlL Siötblieb non biefem fUbtt ber (Sol

be la Sranerfette, 2995 m bO(b, übet biefe (Stuppe.

Sarunter liegt bet 72 m lange, im 15. Sabtb. er-

baute Sunnel Srou be la Sronetfette, 2600 m boib.

Sic miibtigften Übergänge in ben Kottijibcn Sllpen

finb bet fabrbate, Stian(on mit Sufa oerbinbenbe

Sab beb SKont @eninre, 1860 m, bann bet non (Sre-

nsble unb bem Siomambetbal übet bie S<inoup-
gruppc naib Stiancon fübtenbe (Sol be £autatet,

2073 m, mit ber (ebönen, unter 'Itapoleon I. be-

gonnenen unb unter Slapoleon III. oollenbeten @e-
birggftrale, enblitg alt) nörblitbe Segtenjung bie

SRontCenib-Sabn. Cftliib fallen bie Kottifeben Sllpen

gegen bie Soebene febt (teil ab.

ilttur, (fltenjfeftung in bet perf. Stoninj Slfer-

beibfebän gegen bie afiatifibe Sürfei, miitbe, nadjbem
c« ftbon ftlibet perftfib, feit 18MJ abet tücli(d) ge-

mefen n>at, 1878 bur^ ben Setlinet Sertrag mit
einem Slteal non 1125 qkm unb 8(XX) Seelen an
Scrficn jurüitgegeben. ff. beberrf^t bie Söffe nom
Obern (Supbrat < unb Xigribgebiet in bab Seiten beb

Utmiofeeb.

SbtDogel, f. 0 . n>. Sliebebopf.

Sbtbiua, Stabt, f. Kutabia.
8otl|le (gtieib.). Stapf, Xtinlfibale.

SbtblebaatB (Cotyledones, Samenblätter,
Samenlappen, Keimblätter), bab ctftc ober
eie beiben erften Slätter an ben Keimlingen ber

pbonerogamen Sflonjen, meltbe gcn>öbnli<b oon ben
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folgenben Slättem nerfibieben finb unb bei bet Kei-

mung eine miibtige SloUe fpielen (ngl. Same unb
Keimung). 3m natürliiben SKonjenfqftem metben
bie pbonerogamen na<b bet 3obl bet ff. eingcteilt

in (Smfamenlappige ober SJtonototqlebonen (Wo-
nototqlen)unb inKmeifamenlappige oberSilotqle-
bonen (Sitotnlcn) mit jmei ff. Sie Xrpptogamen
bejei(bnete3uffieu,n)eil fie überbaupt (eine Samen
befipen, alb Somenlappenlofe ober Sttotplebonen.
Sei ben Sieten mit gefpaltenen Klauen beiden K.
bie fleifdiigen Slubioü^fe ouf ber 3nnenfeite bet be-

fruditeten @ebärmutter, in meliben bie Sefä^e auf
ber Slubenfeite beb Cborionb ber fffruebt nmrjeln.

ffotpb, Stame mebreter tbratifeber Könige, f.

Sbtaüen.
ffolpb (Kotptbo), eine tbral. @öltin, beren Sienft

fiib Uber (SIrieibenlanb unb 3tolicn oerbreitete unb
wegen berbamitnerbunbenen näiptliiben Orgien unb
Slubftbnieifungcn in üblem Sluf ftonb. Sie Scil-

nebmer bebfelben b<<6(n Sapten(baptae), non ben
Steinigungen, bie babei norfamen. Spn^mörtliib
nannte man baber Kotpttifibc ^efte aDc unjüib-

tigen unb üppigen geierlicbfeiten. Sgl. £obecf,
Stglaopbamu«, S. 1007 ff. (Rönigbb. 1829).

ftobebtte (ipT. -bull), 1) Sluguft f^riebrid) ($er-

binanbnon,ber frucbtbatfte unb gemanbtefte £uft-

fpielbiibter ber Seutfiben, geb. 3. SKoi 1761 ju SUei-

mar, mo fein Soter £cgation4rat inat, mibmete fiib

JU 3ena unb Suibburg furiftifiben Stubien unb lieg

ftib btf^ouf alb Sieibttaninalt in feiner Saterftabt

nieber, ging aber fibon 1781 noib Seterbburg, mürbe
Selretär bei bem Oenetalgounemeur n. Samt, 1783
SIffeffor beb Obcrappellationbtribunalb in Slenal

unb 1785 Siöfibent beb Olouoernemcntbmagiftratb
ber Sinninj (Sftblanb, gleiibjeitig in ben Slbelftanb

etboben. 3ai>ni{iben botte et fid) butcb eine Sleibe

oon ßrjäblungen, mie >£eiben ber Ortenbergifiben

ffamiliei (1785 f.), unb mebrere fentimcntale Sra-
men (namentlicb -Wenfibcnbog unb 9teue< unb -Sie
3nbianer in&nglanb<) jum £iebling beb publifumb
gemaebt, wogegen ibm bab 1790 in Sprmont (wo
er cineSrunnenfurgebrauibte) unterKniggebStamen
betaubgegebene Sobquill >So(tor Sabrbt mit ber

eifernen Stirn« in ber öffentliiben Sleinung febt

febabete. Staib bemXob feinet erften @emablin (einer

Soibter beb ruffifigen iSeneralleutnantb n. (Sffen)

nahm er feine (Sntlaffung aub bem Staatebienft,

prinatifierte in Sarib unb SKainj unb jog fiib 1795
auf fein £anbgut Atiebentbal bei Slenal ^urüff, fort-

wäbrenb nur mit fibriftftellnifibtn Slrbeiten befibäf-

tigt. -Sie füngften Kinber meinet £aune« (£eipj.

1793 — 96, 6 Sbe.) fomie übet 20 Sibaufpiele, bor-

unter alb bie bebeutenbften: Slrmut unb ISbelfinn«

(1795), -Sie Spanier in Sevu« (1796), -Sie Steger-

fllonen - ( 1796) unb -Sie Serieumber- (1796), waren
bie j^ruibt biefer Stuge. 1798 folgte er einem Stuf

alb Xbeaterbiibter na<b SSUeii, fab fub inbeffen in-

folge non 3ntrigen, bie er jum Zeit felbft angejettelt

botte, no4 not bem 3obitbf(blug genötigt, feine

ßntloffung )u nehmen (ngl. feine Stbrift -Wein
Stufentbalt in SBien unb meine erbetene Sienft

entlaffung-, Silien 1800), unb lieg Tub junäibft in

feiner Saterftabt nieber. Sab (Irfolglofe feineb

Strebenb, mit @oetbe in näbere Sejiebung ju (om-
men, fowie bie immer heftiger werbenben Singriffe

ber Korqpbäen ber tomanti)ibcn Schule, welche er

butcb bie poffe -Ser bqpetborcifihe @fel« (1799) ge-

reijt botte, nerleibeten igm inbeffen ben Sufentbolt
in SDeimar unb in Seutfcblonb überhaupt, unb er

befeblog, nach Sluglanb jurüefjufebren. Kaum botte
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CT bie rufftfi^e @ren)c fibecf^citten, ald ct
'
beit unb bie Qffeltbafib<cei feinet tragifcben unb

<im 3(prU 1800) aub MS je|)t no<b niibt mifgebeOten fentimentolen Q^nbungen unb @eftalten, bie f^ri-

Utfodben oecbaftet unb nach Sibirien gefübri nmrbe. ooiität feinetAomif unb ben unfanftletif(ben@tunb=

Qin Heines Stamo; >S)et Seibfutfcbec $etetS 111. cbataftet feines auf bie fiieblingSneigungen unb
eine inbitelte Sobtebe auf fßaul I., bie ItraSnopuiSti Scbnüiben beS la^en unb untetbaltungSbebütftigcn

tnS Ruffifc^e fiberfebt belle, btacble ibm plöbli^ $ubIiIumS faft allein gefteOten XalentS in Setraibt

ni(bt nut bie^tetbeii, fonbem ennatb ibm au(b bie )og, tonnte ibn nut netutleilen. S<bliebliib n>arb

(^unft beS fiaifetS, bet ibn mit bem Ittongut 3Sotto> baS @efamturieil übet ft. biS jut Ungeteibtigleit

tau in Siolanb befibentte unb sugleicb sum fCitettot beeb unb nettannte felbft feine unleugbatelBegabung
beS beutfcben ZbeateiS in $eterSbutg etnannte. gm ganjen Detbffenlliibte ft. IB Xtauetfpfele, 60
X)ct tuTje Slufentbalt in Sibirien gab ft. @elegenbeit Siboufpiele, 73 Suftfpiele, 30 hoffen, 11 $acobien
)u einet tomanbaften Befibteibung, bie et unter bem unb Iraoeftien, 13 S!ot= unb SJaibfpitle unb 17 Dpctn
Xitel: >X)aS metfroütbigfte gobt meines SebenS« unb Singfpiele. S“ feinen beiten Suftipielen, bie

(Setl. 1801 , 2 99be.) oetbffentliibte. fltaib $auIS I. begabten SarfteUem no<b beute @elegenbeit )u feinet

Xob nahm er feine Cntlaffung auS bem tuffifiben Gb<>taftetmaIereibieten,geb8ren:>XteSetn>anbten ,

StaatSbienft, ging micber naib äOeimat unb nach >itie beiben ftlingSberge«, >Xet SHIbfangi, >X)ic

einem 3etmärfniS mit @oetbe 1803 nach Berlin, loo beutfcben ftleinftäbter*, beten gortfe^ng »SatoIuS
er in bet pon ibm mit Sterte! berauSgegebenen 3<it' SRagnuS*, »pachtet ^Ibtümmel«, »35er oerbannte

febrift »35et ^eimütige« eint heftige $olemit gegen amor», »3)et gerabe ffleg ift bet befie«, »3)aS gnter=

Ooetbt unb nie romantifebe Sebuie eröffnete. S(n- meuo», »35ie $agenfttei^e« unb »Die Serftteuten .

fang 1806 begab et r«b «oeb ftbnigSberg, um für bie @cfammeltetf^ienen feine -SSrntlicbenbramatifcben

beabfiebtigte marbeitung einet ©efcbiAte BttuBcnS
j

filerte« in 28 ©änben (2eipj. 1727—18^3) unb in

bnS bottige artbio ju benuben. DnS SSSert, mit bem
!
44 Bdnben (baf. 1827— 29; neue aufl. unter bem

Xitel: »Ältere ©efebiebte ©tcubenS«, erfctiien auch
j

Ditel: »Xbenter non ft.«, baf. 1840-41). Sine neuer-

roirtlicb (Siga 1809, 4 ®be.), bat aber nur bureb ben liebe »auSroabl bramatifebet SBerte« (Seipj. 1868,

abbruet jablteicbet Urtunben litterarifcbcn SiBert. 10 Bbe.) unb eine Sammlung »äuSgeroäblte £uft

Stacb bet Scblacbt bei gena tebrte Ä. auf fein @ut fpiele« (2 . aufl., baf. 1873) etioeifen bie in geroiffem

nach eftblanb jurilct unb gab non biet auS bie Seit- Sinn unnerroüftlicbc aöirtungSttoft feines tbeatro-

febriften: »DieSiene« (1808—1809)unb »DieSnUe« ' lifeben XoIentS. Seine Momane perfolgen meift eine

(1811—12) betauS, roorin et gegen Sapolton unb
;
frinole, petinerflicbe Slicbtung; feine rbetorifeb-patbe-

baS ffronjofentum in fotitifeber Slcife unb jioat im tifeben »öebiibte« (SUien 1818, 2 Sbe^ finb ohne
gntereffe SlufilnnbS auftrat, gnfolgcbeffen toarb er Süert. Sgl. »äuguft o. fl. Urteile bet 3eitgcnoffcn

1813 pom ftaifer ait^anber I. jum StaatSrat cr> unb ber ©egenmart«, gufammengeftellt pon SB. p.

nannt, folgte alS foicber 1814 bem ruffifeben |iaupt< ftogebue (Bert. 1881).

guartier, gob bann in Serlin eine ^eitlong ein 2) Otto non, berübmter ruff. Weifenber, gintiter

»Suffifcb’beutfcbcS SollSblatt« berauS unb erhielt Sohn beS notigen, geh. 80. Deg 1787 gu Seoal, be-

nach bem Sturg StapoleonS I. bie Stelle eines ruffi-
1
fuebte bieftabettenfcbule inSeterSburg unb begleitete

feben ©eneraltonfuls in ftbnigSberg. ©icr befebäf- 1 1803— 1806 olS Selretär ftrufenftem ouf feiner

tigte er fub tnieber norgugSroeife mit biftorifeben
,
Steife um bie (Srbe. gm guli 1816 erhielt er felbft

^orfebungen unb febrieb neben nerfebiebenen 2uft- bie Rührung beS SebiffS Surit anoertraut, um bie

fpielen eine »©efebi^te beS Deutfeben aeiebS- (Sb. non ben 4>oIlänbem iml7. unbl8 . gabrb. im Stillen

1 u. 2, £eipg. 1814— 15; fortgefebt non Süber, Sb. Dgean gemoebten Gntbedungen näher gu trforfeben

3 u. 4, 1&13), bie fub freiticb nut bureb Be- unb bie Slögliebleit einer norbnieftlicbcn Durebfabrt

febränftbeit unb Ginfeitigteit auSgeiebnet. 1816 nach in ber Stäbe per BeringSftrabe gu unterfueben.

BeterSburg guriiefberufen, toarb et als StaatSrat tm Cbamiffo unb Gfcbfcbolb begleiteten ihn. Stncb Um-
Departement beS auStnärtigen bafetbft angeftcllt, fegelung beS ftapS £iom entoeette fl. mehrere gnfeln,

erhielt aber febon 1817 bie GrloubniS, na^ 35cut|cb- barunter bie SuritS- tinb firufenflernSgruppe, foioic

lonb gutüdgufebren, unb groat unter Beibehaltung (Buguft 1816) im SD. bet BeringSftrabe ben nach

feines ruffif*en ©ebolts gegen bie Serpfliebtung, ibm benannten ftopebuefunb. Dann befuebte er

non 3eit gu 3eit Seriebte über bie öffcntlicben 3u- ftalifornien unb .^aniai, entbedte im ganuor 1817
ftänbe in Deutfcblanb eingufebiden. Gr nahm gnerft ben aomangom-arcbipel unb mollie eben mieber bie

feinen Söobnfib in Söeimar, fobann in SRonnbeim norbipeftlicbe Durchfahrt auffueben, nlS ihn ein Bruft-

unb gab giigleicb ein »SitterarifebeS SBocbenblatt leiben (Buguft 1817) gur Slüdfebr nach BeterSburg

heraus, baS oielgclefen mürbe, feinem Butor aber nötigte. Die Gtgebniffe feiner Beobo^tungen oet-

bnlbbenJinballetlibernlGlerinntenerroatb. Stament- öffentlicbte er in feinet »GntbedungSreife in oieSüb-
lieb rief bet .fgobn unb Spott, mit roclcbem ft. bie fee unb nncb ber BeringSftrabe gut Grforfebung einer

potriotifeben Scfltebungcn bet beutfcben Burfeben- norbinefllicben Durebfobrt in ben gntiren 1815-18
f^aftübergob, unter bet beutfcben gugenb allgemeine (SJeim. 1821, 3 Sbe.). 3>*m flapitänleutnant bet

Gntrüftung hernor. Dies trieb ben fcbroärm'erifcbcn ruffifeben Öatbemarine ernannt, trot er 1823, be-

jenaifeben Stubenten fl. 2. Sanb (f. b.) bis gum gleitet non auSgegeiebneten Slaturforfcbem unb
SonotiSmuS, unb in ft. ben Xobfeinb allet Sreibeit Slrgten, roie (Sfcbfcbolfj, 2eng, J-offmann, Breufi unb
erblidenb, erbolcble er benfelben gu SHannbeim 23. Sieinel, feine brüte äeife um bie SBelt on. (ix be-

SKtttg 1819. flobebueS Xalent als 2uftfpielbicbtet ftimmte auf biefer feine frühem Gntbedungen in ber

mufite ber ptrfdgtebenariigften Beurteilung unter- ! Sübfce genauer, nahm ben Samoa-Slrcbipel auf unb
liegen. SBet mit bie 2ciibligleit feinet Bhantafie, ! entbedte btei neue gnfeln, bie er nach feinem Schiff

bie Scblagtraft feinet SituationSlomif, bie tbeatra -

1

Brrbprijätje unb nach feinen l'eutnantS, Bellings-

lifcbe Bebenbigfeit feineS DialogS unb überhaupt
|

baufen unb ftorbulem, benannte. Bm 10. guli Im-26

feine ftennfniS ber Bübnenroirlungen in Bnfcblag langte ft. in flronftabt mieber an. Die Befebteibung

brachte, erllärte ihn für einen bebeutenben Sd)tift-
|

feinet Steife gab er unter bem Xitel: .Bcueaeife um
ftellet; roer umgelebrt bie bare Äufierlicbfeit, .^ohl- 1 bie ®clt in ben gabten 1823 — 26» (®eim. 1830,
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2 9b<.) fittaui. €eit 1629 prtootifierenb, ftarb ft.

15. S<br. 1846 in Sienal.

8) SKorif n on, Ültubtt bei noriflen, geb. 11. SKai

1789 auf bem @ut ftiedel in eftblonb, be|u(bte bie

ftabtittnfcbule in ^tcriburg unb ma^te tn feinem
14. mit feinem Sniber Otto oI4 Seelabett

untei ftrufenflem bie Steife um bie SBelt mit. Stac^

feiner SlüMebt trot et in bie ruffifef/e Sanbarmet
unb moiinte 1806 unb 1807 bem tJelbjug in ^teuften

gegen Sta|ioleon I. bei. ^m ^elbgug non 1812 geriet

er 10. Stug. in bet Sidfie non $olO)t in ftonjbfifibe

ftrieg«gefangenf4aft, ouS tneld^ei itin etft bet Um>
fibinung bet Steigniffc 4. Mpril 1814 befreite. Seine
Stbidfale in berfelben bef<brieb er in bet non feinem

'Saitx berouigegebenenSeprift >Xier ruffif(beflriegi>

gefangene unter ben gronjofen« (fieipj. 1816). 8e>
lannt mürbe et nor>üg[i4 burib ferne Sleife notb

'Serfien mit bet Tuffif(ben @efanbtftbaft 1817, beten

4tef4ttibung fein Sater (SBeim. 1819) betauigab.

Später biente et ali Cberft im Qfeneralftab, bann
einige ^a^re bei bet laulafifiben SItmee unb lebte

feit 1855 als SRitglieb bet polnifcben Abteilung bee

tuffifeben Senats in SBatf^au, mo et im Sebniat
1861 ftatb.

4) fßaul, @taf non, Stüber beS notigen, geb.

22. Stug. 1801, trat in bie tuffif(be Slimee, rouibe

1843 (Henetolquartiermeiftet unter SaSferoitf(b, 1846
,

StabSebef beS faulaftfiben ftorpS, 1853 Gbef beS
[

nenerolftabS bet ruffifc^n Sltmee in ben 2)onau:

fürftentümem, mo<bte oIS fol<ber bie Setteibigung

non Sebaftopol mit, ging bonn mit Oortfcbalom alS

Cbef beS @eneralftabs naib Sol<n, mürbe 1859 Ofe>

netal bet Infanterie unb 1862 Ofenetalgouneriieut

non Sieuruilonb unb Seffatabien, fpäter au(b Cbet>

befebisbobet beS SliilitätbejirtS non Cbeffo, in mel>
|

<bet Stellung et befonbetS ffii Slnlegung non Sifen»
\

bahnen in jenen Oegenbenmirlte. Seitl874@eneral<
j

gounemeut non Solen, mürbe et 1875 nom ftaifer

non Siublanb in ben erblitben Olrafenftanb ctboben.

;

Salb naibbem et SInfang 1880 in SQarftbau fein

'

OOjäbtigeS Dienftjubiläum gefeiert, gob et ben
Soften eines OleneialgounerneurS non S»I<n auf
unb ftatb 2. SRai 1884 in Senat.

5) Süilbelm non, ^Diplomat unb belletriftiftbet

SdiriftfteUet, Stüber beS notigen, geb. 19. SKät)

1813 )u Slenal, erbicit eine auSgejei^iicte Ctjiebung
in Sublanb, mibmete ficb bet biplomotifiben 2auf<
bahn, nerliefi biefelbe aber, um in bet Wolbau bie

etüter feiner Gfemablin ju bemirtfeboften, unb trat

etft 1857 miebet in ben StaatSbienft ein. üt mürbe
als beooUinäibtigler äRinifter luerft in ftatlStube,

1870 in XteSben, 1879 in Sern beglaubigt, nahm
aber 1880 feinen SIbftbieb unb lebte feitbem miebet
teils in fCteSben, teils auf einem ibm gebötigen
C8ut in Gftblanb. Seine littergriftbe Xbütigleit er-

öffnete er mit bet metriftbm Übertragung oer non
bem 6<briftfttller Stlecfanbri gefummelten tum&ni-
f(ben Sollslieber: >Sium&nif<be SoltSpoerie« (Serl.

1857). Unter bem Sfeubonpm S). Suguftfobn lieb

et bie bramatifeben Xiibtungen: >Cin unbarmbetji-
get jfreunb« unb >3mei Sünberinnen- etftbeinen,

non benen namentlicb bie etftere auf beutfeben Siib>

nen mit Erfolg gegeben marb. Snonpm etftbienen:

'SuS betSlolbau , Silber unb Sfitjen (Seipj. 1860);
• ftleine 0efd)i(btcn auS bet groben S!elt< (XreSb.
1862; 2. Stufl., iieip}. 1880); »itaSfar SiorcStu*, ein

molbauifcbeS Wentebilb(baf.l863); >ftünftli(beS unb
natürlidKS l-ebcn« (ftatlsr. 1869). 91euerli(b nct-

öffentliebte er baS SJerl >Suguft u. ftobebue- )f. oben)
unbben3ioman >Saron|^ribSt((tnfteg'(2eip).1885>.
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6) Stle^anber non, Sialer, Stüber bes notigen,

geb. 9. 3uni 1815 ;u ftönigSberg, marb im SrictS-

bürget ftabettenforpS erjogen, netlieb boSfelbe 1834
als @otbeleutnant, mibmete fi<b aber notb niet 3ab<
ren brr ftunft unb begann als Spület bet SrierS-
bürget Stabemie unter Sauetmeib feine Stubien.

Satbbem et feebS 3abte bort nerbraebt, ging er ;u

feiner SBeiterbilbung 1846 natb SariS unb 1818 ouf

Seifen na<b Selgien, i^oUanb, Italien unb iDeutfeb-

lanb, bis er fug fd)liebli:b in S)ün(ben nieberlieb.

Sein etfteS Cfcmälbe; bie Srftürmung SBarfebauS,

entflanb I844inSeterSburg. Seitbem malte et jabl-

rei(^ Sfblatbten bet Suffen im Siebenjttbrigen Krieg
unb aus ben ffelbjQgen SumoromS in groben @e-
mälbrn für ben ftaifW non Subianb. SIS bie bc-

beutenbften unter benfelben finb ;u nennen: ßrftiir-

mung non Scblüffelbutg, S^laibt bei Soltama, Cr-

ftünnung SarmoS, fibeigangjibet bie ZeufelSbrüde,

bie CfriinbungSeterSburgSlWafimilianeum in Silin-

(ben). ftopebueS Silbet {eignen fi<b buttb Überfubt-

lubfeit bet ftompofition auS unb feffeln bo(b in ben

Sin}elbeiten; fie fmb babei ebenfo trefflicb (oloriert

mie meifterbaft gejeiebnet. ft. ift (aifetlicb tufftfiber

Stefeffot u. ebtenmitglieb berSiOnAenetSfobemie.
fiobebnrfiiiib, Sinbuebtung beS Sbrblitben ßiS-

meetS, an bet ftüfte non SllaSfa, in beten l^inter-

grunb bie Sf(bfcbölbboi liegt, belannt buttb ibte non
einer foffilientei(btnZb<>nf4i(bt bebctftenQisfcbitbten.

ftoböK (taubes Setfenseug), auS grober SSollc

unb meift febr grobem &efpinft, glatt ober gelöpert

gemebter Stoff, meltbet f(bma<b gemollt, aber febr

ftart geroubt unb nicht geftboten, babet gemöbniitb
mit pcliortig biebtem unb langem $iaar nerfeben ift;

bient ju Sferbebeden, gub- unb Settbecten.

ftöbtr, baS non bet Siulemoftbine in bimförmi-
ger Ocftalt aufgemunbene (bam, f. Spinnen.
ftobman, Siatttfletten in ber Sulomina, mit (isoo)

4156 töinm., Si| einet SejirtSbauptmonnfebaft unb
eines SejirlSgeti(btS.

ft«bf4t>bnba,Starltfle((eninbtrfAcbf. ftreis- unb
Smtsbauptmannfebaft XteSben, an ber Clbe unb ber

2inie 2eip;ig-Siefa>XttSbtn ber Sätbfif^n Staats-

bahn, bat eine ftböne neue ftirebe, eine dbampagnet-
fabril, Sfeinbau, Qrbbect- unb Spargellultur unb
(ii«5) 8876 meift eoang. Sinmobnet. — ft. mürbe
1429 non ben ^uffiten oerbronnt. £>iet 1645 Siaffen-

ftiUftanb jmiftben Stbmeben unb ^(bfen.
fiilting, gleden unb SejirlSamtSfib im bapt. 31e-

gierungSbejirt Sieberbapem, om SJeiben Segen, bat

2 ftir<ben, ein SmtSgeriebt, ein fforftamt, bebeutenbe

$ol)flöbcrei, ^ünbbolj-, $iol)fnft>, ^ol.tftoff- unb
Sappenfabrrfation unb (mu) 1668 (atb. ßinroobnet.

ft. erhielt non ftoifer Submig, bem auf bem SubmigS-
berg ein 2)en(mal erriebtet ift, niete Srinilegien. 1633
marb eS non ben Stbmeben nerbrannt. Sm Sfingft-

montag finbet oUjäbrlicb nach ber 8 km entfernten

ftirebe SteinbUbl eine berittene Stojeffion (Sfingft-

ritt) ftatt.

ftsuliffr, f. ftuliffe.

ftsnp (franj., irt. lub), f. Coup.
(tonpagc (franj., trc. -alb), baS Serfebneiben,

Schmieren beS S)einS.

ftsBpee (franj. conpö), jmeifibige, gefcblofiene

ftutfebe mit feftftebenbem Serbed; bie norberc Jlbtei-

lung eines SoftmogenS; Slbtrilung ober gefonberter

Jlaum in einem ßifrnbabnmaggon.
ftoupiertn (franj.), ftbneiben, abicbneiben, auch

in Sejug auf ftranibeiten (f. älbortinfur); im
ftartenfpiel f. n. ro. abbeben; im Seinbanbel: ner

ftbneiben, oerfebiebene Sorten Siein mifeben; Sferbe



128 Roupierung — Rouoettmaf^ine.

I., i^nen ben Seaman) abft^neiben. RoupietteS
letroin, eine öegenb, bie, »on 0tä6»n, Italern
3(blu(f)ten >c. bun^fc^nitten, bem Sortüden, nament
Ii(4 berittener Gruppen, 6c^niierig(eiten barbietet.

AoupimtRg, in bet JSaflerbaufunft, f. Subne.
iloapitt (fran)., finr. turlcb, n. tat. copnla), ut<

(prünglicb in ber Wufif unb $oefie bie Setbinbung
jnieiet paraUeler r^ptlimifcpet Sipe |u einet Strophe

;

gemöbnlitb jeboeb bie Sejeitbnung für jebe Strophe
eines fotnifiben Siebes, bie jumeift mit einem nibi<

gen ober fiberibaften Jiefrain enbigt. Such loerben

bie Siebet felbft, bie in mobernen $offen unb Saube>
oilleS porfommen, RoupIetS genannt, infofetn alte

Strophen berfelben nach ßinet äRelobie gefangen
loerben. 3n ber ältem Sionbofotm nannte man alle

3n>ifchenmeIobien, melche mit ber öfters niieber{ehren>

ben Siauptmelobie abmechfelten, ebenfalls ftouplets.

itoupon (ftan|., foc. Iup6ng, Donc»nper, fchneiben;

3inSf oupon, 3inhleiften, 3<nSfchein, am heften

mitiöebefcheinju Uberfehen), 'Harne berbenStaatS»
unb anbern öffentlichen papieren, ^fanbbriefen,

Prioritäten, SUtien ic. auf eine Heihe oon fahren
behufs bet (Erhebung oon 3<'<fen unb ISioibenben

(bei Sl(tien) beigegebenen gebrudten Quittungen,
loclche ju bet auf ben einjelnen angegebenen Serfatl«

jeit Pom ftouponbogen (3<nSbogen) abgefchnit>

ten unb oon bejeichneten Kaffen gegen bar @elb
eingelöfl inerben. 0en>öhnIich enthält bet 3<nö:
bogen am Cnbe ober an bet Spipe ben fogen. Xalon
(5etfe), gegen beffen Hüdgabe, wenn bie boran be<

finblichen HouponS aufgebrau^t fmb, ein neuer3>nS>
bogen auSgehänbigt tpirb. Sient ber legte f{. gu bie>

fern 3<ociI> fo heiht berfetbe Stichfoupon. 2(er it.

ift 3nhaberpapier, baS auS feinem Pefig abgeleitete

fjorberungSrecht nerjährt bei beutfehen StaatSpapie-

ren gemöhnlich na^ Pier fahren. 3ifol9<)Kffen lann
ber iR. als 3“h(n<<ii‘l nermenbet metbeh, ipaS leicht

bann gefchieht, menn eS an @elbfurrogoten unb Sln-

ftalten gut (Erleichterung ber 3<>hlung unb Prrfen>

bung non 0elb (Pofteingahlung) gebricht. Perfehrt

ift eS, IDinibenbenfcheine, loelche auf (einen beftimnu
tenPetrag lauten, in biefetHttgunemienben. fällige

3inS(ouponS non börfengängigen Papieren hüben
an ben gröhem Pörfen einen ^anbelSgegenftanb mit
felbftänbiget Preisnotierung.

ftoupoifieatT, Pefteuerung bet 3i>tS(ouponS oon
Schulbtiteln. iSiefelbe lägt fi^ olS (Ertrags > ober
partielle (Einfommenfteuer rechtfertigen, nienn fte alS

£eil einer Rapitalrentenfteuer bagu bient, unbelaftete

(EintommenSteile in gleicher Pfeife inie anbre gu tref<

fen. 3ft fie bagegen fingulätet Halut, ober ift bet

Steuerfuh für biefelbe gu hoch bemeffen, fo (ommt
fie einet einfeitigen Eierabfegung ber 3infeit gleich.

Sie Surchfübrung biefer Pefteuerung ift eine ein»

fache unb inohlfeile bei öffentlichen Piertpapieren,

Aoapüre (frang.), (Einfchnitt, Unterbrechung non
ffeftungSnierfen unb bet 5tommuni(ation m benfel»

ben behufs abfehnittSmeifer Perteibigung, finbet fich

in altem Sefiungen.— 3m Ptünginefen unb beiffiert»

papieren h«6t K. (Stüdelung) bie geftfegung bet

Xeilmüngen unb ber Pppoints.
(tour (frang. cour, (pc. tubc), ^of, bie Petfamm»

lungen bei .^of, um feine Pufniartungen gu machen.
Sähet it.iZage, Zage, an benen bergleichen Per»

fammlungen ftattfinben; (ourfähig, Pegeichnung
berfenigen Perfonen, melche babei gut Porftellung er»

fcheinen bUrfen. 3m gramöfifchen bebeutet ft. auch

f.p.in.öerichtShof; Coiirs d'amour, 3Hinnchöfe(f.b.).

ftourage (frang., loc. lueciblcb), Piut, Scerghaftigteit;

(ouragiert, (outagös, mutig, herghaft

ttoaranl, f. Kurant.
fioartage (frang. courtapie, ipc. luitabfib), Ptafler»

lohn, ®ebühr, »eiche bet SHodet (conrtier) für bie

non ihm beforgte Permittelung eines @efchäftS (Pör<

fengefchäfte in (Effeften, Prolrdten je., für äbfehlufi

nonPerficherungSnerträgen ic.) erhält Siefelbe »itb
beim Piarenlauf, ebenfo bei Plechfeln mcift nur nom
Perläufer, bei®elb> unb(Effe!tenge|chäften, unb groar

bann in geringem Peträgen, oon beiben Parteien (mit

PuSnahme oon Piien, »o ber Pertäufer gahlt) ent-

richtet. güt biefelbe finb, fe nach bet 3trt beS öe»
fchäftS, an ben eingelnen Orten beftimmteSähe üblich

gemotben, bie fich g»if<h<n ^flille unb 1 Prc».
bemegen. gür @elb unb Sffelten begiffert fich bie X.

meift auf 1 pro PiiDe. Sie u b halb nach bem Kurs
(grantfurt, Seipgig, $ambui^, PSien, Sonbon), halb

nach 3iominalbetrag (Perlin, PariS.Pmfterbam)
berechnet Pei mehreren papieren, »ie öfterrcichi'

fchen Sofen, (Eifenbahnaftim re., ift für fte an eini.»

gen planen ein fefier Sab angenommen, unb gmar
rairb fte bann nach Stüd beregnet Ser (Einheit»»

fah fch»anft groifchen 5 unb 40 Pfennig, je noeti

bem Pierte ber Stüde. Pei Peportgcfchäften pflegt

nur berjenige, »eichet in Prolongation gibt, K. gu

gahlen. Hach Slrt. 8S beS beutfehen ^anbelSgefeh»
buch» ift bet Piaflet gut gorbemng ber K. nur be-

rechtigt, »enn baS 0efchäft »irdich gum Hbf^lug
ge(ommen, beg. »enn ein bebingteS ®efchäft unbe»
bingt gemorben ift. Sie Pflicht gut 3ahluim ber K.
bleibt beftehen, auch »enn eine ober beibe Parteien

nach bem Pbfchluh beS @efchäftS non bemfelbeii gu<

rüdtreten. @leichbebeutmb mit ber K. ift bie inSüb»
beutfchlanb ic. übliche Pegeichnung Senfatie.

Aoartier (frang., ipc. tucijiiif, Hlader ober Scnfal.

Koartaifie (frang., Ipt. tune ihb), feine», höfifches

Penehmen, Öoffitte; bie ritt rliche, ehtenfefte $öf»
lichleit beS feinen Pfeltman S, befonberS grauen
gegenüber. Kourtoifieren ( (urtefieren), ben
ipof machen.

Anafin unb Aoafinc (fran (nc. (uiang, tufin), Pet»

ter unb 'JHuhme (f. ®efch»i, etiinber); mou Cou-
sin, ehemals Pnrebe in Priefen beS ftangöfifchen Kö<
nigS an anbre gürften.

ÄOBffo"(Kuffo)}f®'’“^®™-
ftemnert (frang.), baS ®ebed bei Xifche; auch Prief»

umfchlag (frang. nur: Euveloppe); (ounertieren,
einen Prief mit einem K. nerfehen.

fiaubrrtmaf(|inr, Porrichtung gum Pnfertigen ber

Priefumfehläge, oermutlich etiglifchet (Erfinbung,

»urbe guerft in (Englanb 18^ patentiert für Plärren
be la Hue unb (Ebmin^iQ. Sie K. hat biegorm eine»

deinen ZifcheS, beffen Platte burch eiiinieredigeS Sodi

burchbrochen ift. Unter berfelben befinbet fich äer

burchguh» ober mechanifchenPetrieb inPemegung gu

iehenbePntriebSme^aniSmuS fo»ie ber für bie iSeg»

fühmng ber fertigen KouoertS
;
in unb auf ber Platte

liegenbiePltchanigmen fürbaS3afammeiifch lagen ber
PrtefumfchlagSflügel unb für beten Summierung,
oberhalb aber fleht ber auf» unbniebergehenbeStöher,
»eichet baS norher mit gormeneifen auSgefchlagene

Papier in bie Öffnung ber Zifchplatte, bie cigentlidie

Kounertform, brüdt, nachbem baSfelbe entmeber mit
ber $anb auf einen Pnlegeapparat gelegt, ober bie»

fern auch nermittelft einer atmofphärifchen Saugoor»
ridjtung gugeführt »otben ift. Ser gcraöhnliche Hr»
beitSDOtgaiig ift foiiiit folgenber; eine not ber Pia»

fchine fihenbe, biefelbe euentueü mit bem gufi in

Peinegung fepenbe 'Arbeiterin legt baS auSgefchlagene

papiet auf 3‘<f‘<hn<h»'»d, bie eS in bie Kouncrtfomi
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bcin^tn, in bie fxb oberhalb f)cb<nbe Stö^or
ftnlt; giticbicUtg roerbtn brei bet 31Ü8el oon betiDia-

{(btnr mit @ummi genest, umgebogcn imb feflgebrüctt,

tvorauf bie fertigen Itougertb auf eine fd)täg abroärtci

fteigenbe^^n gelangen unb fub bafelbftanfammcln.
^er Saltapparat fann bem gcmünf^tcn formal cnt>

ipteibenb auSgeroedifelt roeroen. Die 1‘eiftung einet

folgen Ä. beträgt bi« ju 3000 in bet otunbe. Son
rneit größerer SeiftungSfäbigfeit ift inbe« bie pon
Sobert ^rt, 3o^n Stmftrong unb Joljn >j. Goopcr
in Hbüobelpbia etfunbene 5t., ipelt^e bie ganje 3«'
bntation bet :8tiefumf(bläge uoHtommen fkbfttbätig

beforgt unb jroar, inbem fie eigen« ju biefen 3'oeifcn

angefertigte« WoHenpapiet birctt pon bet 31oße pcd
menbet, ba«felbe je naib fflaBgabe bet Umfd)Iag«>

gtöbe fiftneibcnb, fol 3enb, flebenb unb bie fertigen

Umfibläge trodnenb. ^f)xe Durd)f(bnitt«Ieiiiung ift

140— läb fertige Sriefumfi^läge in bet Siinute.

fiöpär (Ipt. .»Jr), Difttift jroifi^cn benglüffen iin-
mo« unb 2apo« in Umjarn, bet mäbreub bet nbfp:

lutiftiMen^tiobe ju6iebenbütgen geftblagen, 1H67

aber roieber mit Ungarn nereinigt uiib 187(5 bem Jt 0 ‘

mitat Statmär einperleibt nnirbe. Gr umfaBte lOUO
ijkm fl9,a D9i.) mit (im») 51 ,74-1 rumän.G inipobnern.

.V'auptorte maten 9tapq>3om(ut I3ibbe« Cbcr<
tapitän«) unb Kapnifbänpa mit @olb>, 3ilber<

unb Sleibergnerten.

ftMä«)!!« Cpt. •»]«•), Dorf im Ungar, ftomitat

Gfit (Siebenbürgen) mit (issi) 3G28 Gintp., al(alif(b‘

muriatift^en Säuerlingen, GifengueQen unb bem
mitten im Ort auf einet Sanbbanf gelegenen foblcn«

fäure^altigen ^bUenmoraft ($o(oIfär), bet mcr(<
Dürbige (Sa«au«firömungen jeigt.

StPeiit (ffofent), ein Dünnbier ober 91a(bbier,

ba« in früfiertt 3eit naib Slbiug bet jroeiten 'lisürje

buTib einen falten üufgui auf bie Dreber gemonnen
Durbe, ie(t aber nur noifi ai« $au«geträn( bergcfteDt

ipttb. Der Jtame foll entflanben (ein au« Äoiioent»
bier, b. f). tfier ber Uonpentualen ober KIoftcr<

brüber, im @egenfaB ju bem ftärfern (fetten-) 'Diet

ber ’tkitte«.

0«nalno<(i, I) @eorg, ruff. Jieifenber, geb. 1811

im (Souoemement Gborfom, befuibte al« Sergmaun
oerftbitbeneDtileoon jBeftrtbirien.bieKirgifenfttppe,

IKontentgro tc.unbbcfi^ricb feine jjefultate im -Gor-
nyi tühumale (»Sergjoumal’), ging bann 1847 mit

Dremaus in iRebemeb jiliS 'Suftrag na<b 3b5«8^
um bie bortigen 3oIbIaget ju unterfueben, unb be--

riobtete barüber, auber in Raibieitfcbriften, in ftincr

»Steife in 3nnetaftifa« (ruff., 'tlctersb. 1849, 2 öbe.).

1849 begleitete et bie ruffifibe gtiftlicbe Stiffion nadb

Gbina unb erdffnete babei bem Xaratoanenbanbcl
eine neue Strabe burib bie Süongolei; 1851 fiblob er

m 5tulbf<ba einen Sertrag mit Gbina, melcber bem
ruffifiben $anbel ba« ineftliibe China öffnete, unb
18M trat er an bie Spibe be« afiatifiben Depnrte>

ment«. @Iei4)eitig mürbe er ^bjunlt be« Dräfiben’

Un ber Stuffifeben geo^tapbifeben CfefeHfibait unb
oeranla^te al« foiiber eine Sntabl miffenfcbaftliiber

Gtpebitionen, j. 9. naib Sborafan unb ftafebgar. Gr
ftoib 2. Cft. 1868 in ^ter«burg.

2) a., Cmbrpofog, geb. 7. (19.) 3loo. 1840, gegen=

mfetig l^rofefiot in Cteffa. Sr lieferte für bie neuere

Aootogie bi<bfl bebeutungSooDe arbeiten übet bie

Sntmiifelung bet a«ribien (1866 unb 1871) unb
be« ampbiocu« (1867) unb gab jum er^enmal eint

annebmbare ^ppotbefe über ben Sufücmenbang
(ipifibien aUrbeltieren unb SlUtbellofen. Gr bedte fo

olele Xboiii^leiten in berSntftebung be« ampbiojuo
al« bei niebrigften3if<b<^<ii«1cit^uübbeta«cibien

IPtpnl Ifoia.»8ciUpii, 4. aiill, Sb. X.

al« einet (5lruppe bet Dunifaten anberfeit« auf, bafi

an einer febr naben iBejicbung smifibtn biefen Dieren

niibt mebr gejmeifelt loerbcnbarf. 3n äbnlic^etajeife

ift Ü. für fdft alle Stämme be« Dietreiib« mit Grfolg

tbätig gemefen, unb fo läblen auA feine arbeiten

über bie anatomie be« ^alanogloffu« (1866), über

bie Gntroidelung ber aippenqunßtn ( 1865) unb übet
bitGmbtpologic bet 'SUirmet unb anbropoben (1871

)

mit JU bem 3)eftcn, roo« feinet 3eit geliefert rootben

ift. 3Ü7 bie leptgenan.i'e Klaffe arbeitete er juerft

mit ben neuern Wetboben unb leiftele baber loefent»

lieb mebr al« feine Vorgänger, auib bie (in ruffifeber

Spraye ncröffcutliebten) llnterfmbungen übet bie

Gntroidelung bet lötaibiopoben (1874) unb Gölen«
teraten (1874) bieten monebttlei ilieue«.

Koniara (Ä u a t a), ber untere Sauf bc4fRigcr(f. b.).

ttonboffro, fifebreitbetSee im ruff. öJouocrnement

ardiangel, Srei« Äem, 584 qkm (10,6 DIR.) grob,

au« ibm fliebt bie 61 km lange Rorobo ab, roeltbe

fi(b in ben Kanbalaffebabufen be« SQeibcn SReer« tr>

giefit. Gr fclbft empfängt ben abflubbe« See« ^Sjäroo.

ftotpel, 5trei«ftabt im ruff. @ouoemement iDol'

bpnien, an bet Durija, Slnotenpunlt ber Gifcnbabn
non Kiero nntb lBreft»2itoroSf unb bet ®Sci(bfclbabn

(K.<ailaroa), mit 3 grieibifib-fatbolifcben unb einer

römif(b = fatb. flirebt unb onw) 13,980 Ginro. Der
5lrei« ift arm unb bünn bepölfert (22 Ginro. pro

DSilometer); be« areol« ifl mit Sümpfen unb
Seen unb btt fübliebe, etroa« bbber gelegene Itil be«

Kreife« mit roabten Sanbroüften beoedt.

<toroitfd)in (Karoitftbin), 3nbianerftamm Storb»

amerifa«, ju ben autfa gebörig, im öftliiben Dtil ber

Soucouoetinfel on ben Ufern be« Äoroitftbanfluffe«

unb ouf bem ^ffttonb im 31. be« geaferfluffc«, ber

lioilifiertefte unb joblreiebfte (ca. 7000 Seelen) 3n*
bianerftomm 33titifeb"3lmerifa« (f. lafel »amerifa«

nifebe aölfer«, Rig. 5).

ftamno (lit. ifauna), (äouoememtnt in aufilanb,

jrenjt im 31. unb D. an ba« (3ouncmement Äurlanb,

im S. an 3Uilna unbSuroalfi unb im 315. antlreuben

unb umfaßt ein areal oon 40,640 qkm (738 D3R.).

Da« Sanb bilbet eine meite 3iü(bt niit einer 3Renge
fleiner Seen (über 7(X> mit einem areal pon etroa

4.50qkm)unb roitb beinäffert oon benSlüffenSliemen,
3Silia, 31eroäfba, Dubifba, 3)tittroa, 3RemeI«aa u. a.;

bie brei erftgenaniiten finb febiffbat unb baben im
Sauf ber 3abrtaufenbe tiefe Dbälcr in« Sanb ge«

roafeben. Sion ben Seen finb bie bebeutenbem bet

Du«iatp unb ber Dri«ojati). 3" geognofliftber $in«

fitbi gehört ber fübliebe Deil be« Oioupernement« ber

tertiären (Goeän«) Formation, bet nörbliebe Itil bet

beoonifeben an; iinäuberftcnaorben treten aueb3ura
unb filurifebe Formation ju läge. 3üt fübliAen

leil roirb ^emftein gefunben. iSon Metallen finb

Gifen, befonbet« Sumpfeifen, ferner ®ip«, Ralf,

Rreibe unb £ebm oorbanben. Die mittlere 3abre««
temperatiir ift -f- 6,s8” G., bie be« Sommer« + 17,.i,

bie be« 3i!inter« — 3,ts"G. Srüebte unb Remobft ge«

btiben portreffliib. Die Ginroobnerjabl beläuft fieb

auf (iwu) 1,461,461 (36 pro ORilometer) unb ift ju

’.'i römifebdatbolifibet Ronfeffion. Der äeft entfällt

auf grieebifebe Ratbolifen, altgläubige unb aa«tol>

nifeii, 35roteftanten, 3üben, 3Robammtbaner unb
roenige Raräer. aaeb ber 31ationalität (oinmen auf
bie Sitauer 74 f3roj. (45 $roj. eigentliibe Sitauer,

54 35ro). Sbmuben unb 1 $roj. Setten), auf ^uben
14 fiSroj., Slaroen 9Vi firo). unb Deutfebe 2Vi 35roj.

Die 3obI bet GbefdilieSungen ift 10,674, bet Glebot--

nen 49,705, bet 0eftorbenen 31,915. Die ^lota ift

eine gegen bie in benfelbcn Sreitengraben liegenben

9
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tu|riltb<n Souvtrncmenli Eitbtutcnb (üb(iib<re. 2)ic

iöicftn itierbtn jroeimol flcmä[)t; SHofloen imb roeijcn

geben, rationell bebanbelt, baS 15., fteUcnnieile ba$
i

20. .dom. Xie Sonbroirtlc^aft, bet ^auptenoerbb-

1

jioeigbetSeoölfetung, flet)t no(b auf niebrigei Stufe;

'

allgemein toitb nur bie Sreifelbenvirtfd;aft ange>
|

loanbt, unb lanbmirtfifiaftlicbe 3na|(fiinen fmb noi^

gan 3 unbetannt. Som Slrcat fmb 3Ö $toj. ärfer*

lanb, 33 ^troj. ffliefen, 22 ^Jroj. Sffialb unb 9 ^5roj. Un>
lanb. X:ie (rrnte mar 1884 pro ^(tar ber betreffenben

'Jldcrfläc^e bei Stoggen 9,i, bei Süntenoeijen lü,«, bei

Sommerroeijen 8,7, beim 4>afer 12,4, bei Kartoffeln

74,shl. 2)et Sie^beftnnb belief fiif» 1883 auf 563,000

Stüd ^omoieb, 384,'flO Strafe, 485,000 Sd)roeine

unb 377,000 ?fetbe. 3m Oouoerncment merben 16

liferbemSrtte gebalten (am mi^tigltcn bet non 3a’

nifebti mit ca. 6000 Sterben). IDie inbuftrielle Zbä’
tigfeitiftunbebeutenb; ber^robuftionbmertbecfelben

iDirb auf 4 3KiU. Stubel angegeben. 22ie älol(4bilbung

ift febr mangelbaft; 1883 gab eS 227 Sibulen mit i

12,6& Sebülern, barunter 4 SKittelfibuIen mit 1600
Spülern, ein lßriefter> unb ein 2ebterfeminar mit

171 Semenben. K. mirb in ffeben Kreije geteilt: K.,
|

'JioiDoaleianbroiobl, (ßoncrojefb, IKoffienp, Sibaroli

(S(bau[en),Zulfd|iunbffiiIfomir. iJfütben^efcbi^tb' I

forfibet bietet (Souoemement it., bag alte Sa<
j

mogitien,reiibe,n Stoff. Slu4ben beionifcbcn^^itm

finbnoeb manche Überrefte oorbanben: Zempelruinen,
lUäbe, auf benen bie Zoten oerbrannt mürben, u.bgl.

Später, alb bab £anb unter bie ^erefebaft ber li<

tauifeben fjürften fam, mürbe eb eine leichte tBeute

bec ülocbbam, bet $olen, Dtuffen unb Zeutfeben. Z)ie

beutfeben Stnfiebelungen flammen aub bem 14. unb
15.3abcb.,mäbrenbbie3luffen ficb febon im 11.3abcb-
unter 3aroblam biet niebetliefien. 3»ben unbxaräer
finben mir feit ber 3c>t bet 3agellonen unb Zataren,

aifo feit bec Sliitte beb 17.3abrb. Stub ^olcn flammt
j

nur Wr niebere Slbel (Sjlacbta), beffen SIngebörige
|

ficb auf etma 70,cX10 belaufen, non benen aber ber i

gröbere Zeit taum 5u lefen oeifftebt.
|

Zie gleiibnamige ^auptfiabt, am Ginflub ber i

3öilia in ben 9liemen unb an bec (iijenbabn St. ^e>

!

tecbburg>2i<acfcbau, bat 5 grieibifcb'iatboltfcbe, 6 cö>
|

mifcb’latbolifibe unb eine lutb. itir^e, eine Kitcbe ber
|

Jlltgläubigen, 30 Spnagogen unb jiibifcbe Setbäufer,
ein fßeiefterfeminar, ein Hnabem unb ein äHäbibem

j

gpinnafium, ein römif^'Iatb. Seminar, 8 Su^banb-
lungen, ein Zbeater, ein Zcntmal |ur Geinnerung

|

an ben Krieg oon 1812 unb 08^4) 49,896Ginm. (mehr
alb bie £>älfte 3uben). Zie inbuftrieDc Zbätigfeit

|

ift unbebeutenb. Zer fcbiffbace Stiemen begünftigt

ben ^anbel nach $reuben. Subgefübrt merben:
2ßeijcn,9loggen,51acbb,£ein(nmen, Stumpen, finoiben
unb Saubolj; eingefübrt bauptfäcbliib Salj. K. ift

Sib eineb beutfeben iBecufblonfulb. K. mürbe fibon
im 11. 3abtb' erbaut. 3» 1'«^ Stabt liegt bie Stuine

ber Don ben Kreujrittern 1383 erbauten 8urg Stit-

tcrb'%>erber, in ber Stäbe bab $ofbaib(p>Ubpenb>
tifebe Älofter (1674 oon bem litouifeben Grobfansler
(Sbriftopb erbaut). Cberbalb Komnob erinnert

ein Zenimal an ben Übergang ber gronjofen unb
ihrer SlUiierten über ben Stiemen (24. 3uni 1812)
auf bem 3 age nach IDtobfau. $ier fano 26. 3uni
1831 ein firgreiibeb (Defecbt ber Siuffen gegen bie

$olen ftatt.

ftamrom, Kceibftabt im ruff. (Souoernement 9£la>
bimir, an berÄljabma, Änotenpunit berGifenbabnen
St. ^eterbburg'SiSarfffiau unb Ä.sSlturom, bat 2 Kir>

cbcn,einZbeater,bebeutenbeS)tafcbineniUnb'ltJaggon<

fabrilation, SBaummolImebereien, $anbel mit Horn, I

<sal], Saft unb ^ofsmaten unb (isst) 8552
Ginro. 3m flreib befinben fteb gleicbfallb mebrere
öaumrooUroebereien.

fiobang^ (äemiebt auf 3aoa unb Sumatra, oon
febr abmeiibenbec Sebmere, 1661,o«e—

3

ti37,8u kg.
Kueb ein (Setceibemab in ilenlulen (Sumatra), =7
800 Äulab«, = 33,03 hl.

Aojitbroligfi, SBlabiSIam, @raf, poln. Zta^
matiter unb Siomanfcbriftftellet, geb. 1839 )u Koto-
bieiom in @alijien, ftubierte ju Htafau unb begab

ftcb bann auf Steifen inä Sfuölanb. Zer Sfufftanb

oon 1863 rief ibn in bie Heimat gurüif, boeb geriet

er bofb barauf in @efangen[ibaft unb muffte naib fei>

ner Slefreiung bret 3ab'^ im SluSlanb jubringen.

Seit 1867 lebt er auf feinen Qfütem bei Hratau. K.
trat aI4 ScbriftfleUec luerft 1856 mit Stoocllen unb
Icitifcben Slrbeiten in ScitfebTiften auf. Sion feinen

bramatifcbenSlrbeiten, biefebt populär geroorben fmb
unb Stepectoiceftüite bei polnifcben ZbeatecS bilben,

nennex mir baS Zrama >9(uf fcblUpfrigen $faben
(1868); bie beet Ginaftec: »Sebneegeftöber« (1869;,
• Zie Sierfuebung« (1869), «Zie SJolIbanbfcbube

(1869); baä Suftfpiel •0raf SJtoriono« (1870;;
baä Zrama «Glaubio« (1871); bie Suftfpiele: »Stad;

ber ^lacbjcit« (1871) unb »SBenn mit i|)ecuf< (1877).

Slueb febrieb er Stomane, mie: >Zie unteebroebene

^locbgeit«, >Zie Gbebrecberin<, >Zer Sebiffet« u. a.

(loiirnict, Stabt, f. Kofeniop.
itajmiB, Stabt, f. Kofibmin.
Aratl, f. Kral.
Krabit (Kcabäte), filtere fyocni fürKroat; Seberj-

name für ein muntereg, milbeSKinb; Krabaten,
ältere ^orm für Kroatien.

ftrabbcil (ZafAen(cebfe), lurjfcbmänjige 3ebiu
fiiffer (Uecapodu Hrachyura), aug ber Orbniing ber

S^tlbtrebfe (f. b.), oon ben langfcbmänjigen Krebfon
babureb unteifcbieben, baff ber Hinterleib (Slbbomcn,

S^mang) nicht geftreett ift unb beim Sebmimmen
Zienfte leiflet, fonbem alg ein deiner Stnbang unter
bie Slruft umgefcblagen unb auffer bei ber Begattung
(unb beim SBcibcben au^ mäbrenb ber Gntmidelung
ber an ben ^inteclcibgfüffcn befeftigten Gier) nidji

oiel benufft roirb. 3afolge bieroon febmimmen bie

K. (aum, laufen, (riechen unb (lettern bafür aber oor:

güglicb unb gmar ftetg nach ber Seite bin. Slei ber

ftarfen SlerlUmmening beg (linterleibeg ftnb natür

lieb auch aQe Organe, bie bei ben Sangfcbioäiigem
barin angutreffen fmb, nach oom oerlegt, unb fo be-

fcbränlt ficb g. 8 . bet gange Slaucbftrang beg Sleroen

fpftemg auf eine inberSlruft gelegene groffe3anglien

maffe, oon ber nach allen Selten bie Sleroen aug
ftrablen. Zie Kaumerfgeuge finb benen ber Hang
fcbmängecgleicb, ebenfobieSiruftfüffe; bocbfiubbeiben

K. bie lefften Vaare Wrfelben auf bem Slüden einge.

fügt, fo baff fie nicht gum Haufen, fonbem guni Zra
gen oon Slebeitungen, unter benen ficb biefe K. gern
oeebergen, gebraust merben. Zie oug ben Giern aug-

f^lüpfenben 3ungen haben alg fogen. 3o‘a noch
einen langen Sebmang unb febmimmen mit feinet

^ilfe umher, machen bann aber eine Steibe oon Siet'

roanblungen bureb, bei benen ber .Hinterleib immer
deiner mitb. Sluc bei gemiffenSüffmaffer unbHaiib>
(robben bet märmern 3anen oerlaffen bie 3nngen
bag Gi febon in oollftänbiger Krabbengeftalt. ibei

biefen ftnb auä bie Kiemen berart eingeriibtet, baff

ein menig Slaffer febr lange 3^it gut Sttmung aug>

reicht, ober baff gerabegu Huft geotmet merben (ann.

Sion ben etma 20 gamilien, in bie mon bie K. ein=

teilt, finb folgenbe befonbetg intereffant: 1) Zie
Sliolltrabben (Dromiadue) unb 2) bie ihnen naffe^
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fie^tnben ®orippiiien rDoripptdae) trogen ouf
ilirent Müden mittels bcr beiben lebten notb oben gc^

Tiibtcten Beinpaare SibioSmme, 6ier non Si^neden,
j^o!jftüde, UberbauptaQerlei tote ober lebenbe @egen-
tiünbe umber unb fu(ben fttb auf biefe ffleife unftt^t-

bar }u machen. 3) X>ie fogen. 6eefpinnen (Maji-

<!aet, mit brciedigem Müdenfibilb, liefern in ihren

grobem Bertretcm eine gefugte ©peife;*eine riefige

<t)r3be erreicht bie japanifche Miefenfrabbe (Ma-
orocheira Kaempferi), beten potbcre Seinpaore je

1 ,5 m lang mertwn. 4) 3>ie Zafchentrebfe (im
engem Sinn, Cancridae), mit breitem, turjem, oom
abgerunbetem Müdenfthilb, }um Zeit gute Schreim
mer. 6) Sie SRufchetmäd^ter (Pi'nno;heridae),

tleinere P., leben jroifchen ben Scholen pon oers

fchiebenen ^ufcheln, aber oucb in ber ffiemenhbhie
ron Stecibien. 6; Sie Sanbfrabben IGecarcini-

dae) leben in ben Zropen auf bem £anb, oft loeit

vom SReer, machen aber jum Zeit ipcnigfteni einmal
jährlich eine BJanberung nach bcr PUfte, um bort bet

^ortpflanjung na^;ugchen, unb tehren mit ben
jungen fpäter jutüd.

3ur ^amilie bcr Sanbfrabben gehört bie ©attung
Oecarcinns Lalr., Ziere mit bteit-herjförmigem,

hinten quer abgeftuhtem, an ben Seiten bauchcgem
Cephalothora;, feht breiten äußern SRa^itlarfUften

unb ftari entmicfdten StberenfUhcn. Sie leben unter

Boumnturjeln ober in felbftge^tobcnen £öd)em in

ber Mähe be4 SWeetS, aber au4 tn siemlichet Cntfer«

nung pon bemfelben auf Bergen unb 9‘lfen, oft

neben Ptoalen ober auf ffiriebhöten, mo fie ftch einen

B)eg tu ben Seichen bahnen foUen. Sie rötlicboio'

Ictte Sanbfrabbc (G. ruricoIaL.j, 8 cm lang, auf ben !

MntiUen unb an ber Püfte beb geftlanbeb, loanbert
im f^hiahe >nb Steer, um bie (bicr abjulegen, unb
verbirgt ftch im Sommer in einer ^öhle, um fich }u

häuten. Sie loirb gegeffen. Sie fliufthellrabben
(Pinnotberes Lalr), aui bet Familie ber Btufchel-

mächter, mit meicher $autbebedung, nohnen )n)i<

fchen ben Schalen lebenber Seemufdheln, P. vete-

rum ßoec., 1,75 cm long, in bet groficn Stedmufchel,
ein fchon bm Stiten betannteö unb oon ihnen
alb f^eunbfchaftbbünbnib gebeuteteg Berhältnig.

.^ur f^milie ber Zafthentreofe gehört bie ©attung
t'areinus I,tach, mit pom im Bogen gerunbetem
Gephalothora; mit langen hintern Seitenränbem.
Ser fleine Zafchenitebg (C. maenas L.), 6 cni

lang, mit fcharf unb breit gejahnten Seitenränbem
beb (fephalothora; unb breilappiger Stirn, bie p.
meinfte Prahbe ber eutopäifchen SReere, nährt fich

befonberg oon ^ifchrogen, Pcebfen, ©arneelen unb
toten ^ijchen, loirb in fehr grober Bienge aug bem
BenejianifchmalgPöber für bie Sarbelle nach 3ftrien

aehrocht, auch öl gebaden (Miolecche) gegeffen

unb lommt auf ben Sonboner SWarlt. Set grobe
Zafchenirebg (Cancer pafpims L„ f.Zafel >Prebg>

tierc<), übet 30 cm breit, an bcr Stirn unb ben oot<

bem ^itenränbem fcharf getahnt, rotbraun mit
fchroarjen Scheren, befonberg höufig in ber Morbfee
auf fettigem ©runb, ift megen feineg BSohlgelchmadg
lebt getchäpt. Sie Seefpinnen bereegen ftcp fehr

langlam unb Tcnb oft mit Sllgen unb Sthmömmen ic.,

bie fuh auf ihnen angefiebelt haben, fo bicht bebedt,

bab bag Zier loum ju etlennen ift. Sec Inaclius

reibt fogac l^qbroibpolppen oon anbcer ©runblage
ob unb pccpflantt fie auf feinen Müden. @etegent<

lieh bient ihm biefe Bebedung auch Mabrung.
Sie grobe MJeetfpinne (Maja acjiiinado Hond.\,

11 cm lang, mit fehr breitem, botmgem unb iparci-

gern Gephatothocaj;, biept jottig behaart, rötlich, <f>

— flrafft.

in ben mittetmeerifchen Rüflenfläblen Beliebteg BoITg>
nahmngömittel, galt bei ben Sllten olg fehr flug unb
alg Wufitliebhaberin, finbet fiep auch auf jahlreidben
TOünjen.

Prabben(Pnollen,B offen), inbet
©otit bie Blätter ober Blumen, loelche

auf fchcägen (flächen, befonberg auf
©iebeln u. Säimpergen, foroie ouf Eden
in Stein ouggemeibelt fmb (f. Slbb.).

Prabbeninfel, f. Biequeg.
PrabkeRtau4tr> f. Summe.
Prad|> üblicher Mugbmd für ben

Mugbruch einet Böcfen< ober fianbelg--

hing (f. b.).

PraihpqrfellaR, ein gcaueg chinef. ^rjeüan mit
jahllofen feinen Kiffen, bie big m bie Moffe hinein;

bringen. Sag P. ift unburchrichtig. Hingt nicht, jer>

bricht fehr leicht, hält ober gut im geuec. Sog Miffige

gibt bem gobritat (einen &ert unb Muf. Sie Sor<
fteOung ift nicht betannt.

Pratfohllanaf, f^iffbace Serbinbung jtnifchen Mo>
gat unb Elbing bei ^ lang.

Pnifft, 11 Beter, SHaler, geh. 16. Sept. 1780 ju
Sianau, bilbete fich auf ber Mcalerofabemie bafelbfl,

fobann ^u Barig unb Morn unb lieh ftch h<‘<^uf in

fflien niebec. Biet grofte SarfteUungen: ber Mb«
fchieb unb bie MQdtehc beg Sanbmehmianng (im
Beloebere ju SBien), bie Schlachten non Mgpern
unb Seipjig (im Saoalibenhaug), machten ihn juerft

betannt. Bon feinen fpätecn Bilbem ftnb ju ermäh;
nen: eine Epifobe aug bet Schlacht bei Mgpetn;
Srinpg ^elbentob in S}igeth (Mationalmufeum ju

j

Beft); bererblinbeteDffian, ponSRalpina geführt(bei

gürft Siechtenftein); Belifat alg blinbec Bettler; So-
rothea am Brunnen, nach ©oethe; bie beil. Eäcilia,

bie Orgel fpielcnb, einMltarblatt; Mubolfg oon^abg-
bürg Begegnung mit bem Beieftec; SRanfreb unb ber

©emfenjäget, nach Soeb Bqcon. 1833 malte er brei

entauftifche Selber in ber taiferlichen {lofbutg: bie

Müdtehr beg Paifeeg 27. Moo. 1809, bie oom 16. ffuni

1814 unb bie erfte Bugfahrt beg Paifeeg 9. Mpril
1826 noA ber ©enefung oon einer fchmeten Pronl-
heit. Buch malte er gahlreiche Borträte. 6eine3eich'
nung ift locrelt, bie ffärbung Iräftig, bie PompofK
tion gelungen. Ec ftarb 28. Ott. 1856 in SSien.

2) BHIhelm, proteft. Zheolog, geh. 8. Sept. 1821

tu Pöln a. Mh., flubierte 1839— 41 in Bonn unb
Berlin, unternahm 1844 eine miffenfchaftliche Meifc
in ben Orient, habilitierte fich 1846 ju Bonn, mürbe
bafelbft 1830 nuherorbentlicher, 1869 orbentlicher

Bcofeffor, 1881 Siitglieb beg Ponfiftoriumg für bie

Mheinprooiii). Bon feinen Schriften ftnb ju nennen

:

I »Sie Zopographie ^erufalemg« (Bonn 1846); »Sie
' Pirchengefchichte bet germanifchen Böller« (Berl.

1864, Bb. 1, unooBenbet); »Briefe unb Sofumente
aug bcr Seit ber Meformation« (Elberf. 1876, ge«

meinfam mit feinem Stüber Pari P.); »Sie beutfehe

Bibel ooc Suthec« (Bonn 1883).

3) ©uibo, lanbmirtfchaftlichec Schriftfteller, geh.

15. Sej. 1844 )u Blien, pcattijierte alg Sanbioict

auf mehreren ©ütern Öfterreichg, ftubiertc bann in

BJien unb Ungorifch-Mltenburg, mürbe 1860 Slffi«

ftent, 1869 Btofeffor in Slltcnburg unb habilitierte

fich nach Übergabe biefer Mnftalt an bie ungorifche

Megierung am Bolqtechnifum in Blien, mo ec 1880

liim auherorbcntlichen Btof'ffoc emonnt mürbe. Er
feheieb: »Ein Ocohgrunbbefih bet ©egmmart« , bii

Bofipungen beg ifürftenhaufeg Schinntjcnbcrg ( 3i<ien

1872), -Sehrbuih ber Sanbmirtfehaft« (Beil. l'<75—
1877, 4 Bbe.; 4.Bufl. 1884 -85) unb gab mit anbcrii

9 ’

Itrabbi.
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ein 3ItiifJriertc82ntibn>irt!(baftS>SfEifon<(l>a!.1883,

2. 9(uf[. 1887) ^erau*. Such rebifliert tt bai »Oftfr*

rtii^ifciSie lanbnirtfcbafltibe SDoi^cnblatti uiib ben

Arommcf(ben »Öflemi<^ii)(b"UiiBorif{^cn lanbniirt«

f(baftli(^eu ftalenbtr«.

4) abam, f. Äraft 1).

itrafft>Sbina, SU(batb, Rteibert son, SHebt«

jincT, aeb. 14. aug. 1840 m äiannbetm, nurbc oom
elften ga^r ab im Jiaufe feines ©rofeoaterS, beS be<

tannten SieibtSaele^en SKittennaier in ^ibelberg,

erjagen, fluoierte feit 1868 an bcr bärtigen Uniaer>

iität, mürbe 1863 alS praftifcber argt approbiert unb
filmte bann weitere ausMtbung unter SiDrotb,

©riefinger, Sinbfleifi^ in Süricb, roo er bur(b örie»

finger lebhaftes gntereffe ftir baS ©cbiet ber 9teraen>

unb ©eifteSlrantbeiten aemann. 3)cn SCinter uon
1863 brachte er mitSpegtalftubien in a!ien unb$rag
gu, unb 1864 mürbe er $iIfSargt an ber grrenbeil>

anftalt in gDenau. 3m ßerbft 1868 ftubierte er unter

asunbt in ßeibelbecg $|pcboIoaie unb lieh ft<h t’onn

als Spegialift für aeroentronfheiten in 9aben-Sa>
ben nieber. aoch Seenbiqung beS beutfch‘fran^j5ft>

fchen Kriegs, ben er als ^Ibargt mitmacbte, leitete

er bie elettro-t^erapeutifihe Station für fronte unb
oermunbete Kneger in 2)aben>%aben unb ging bann
nad) Berlin, um fich für bie afabemifche Saufbahn
oorgubereiten. ßier erhielt er einen Stuf alS auher>

orbentticher fftrofeffor für $fh<h<oi7ie an bie Unioer<

fctöt Strahburg, mo er bie pfpchiatrifche Klinit be>

arünbcte. 1873 ging er ots ÜJireftor ber fteirifchen

SanbeSirrenonftölt unb als ^rofeffor ber ^fpchiotrie

nach 3<^<>g, gab aber 1880 bie Scitung ber grrenon:
ftalt auf unb mibmete fich auSfchliehlich feiner $ro*

feffur, bie 1886 gu einer orbentlichen unb gu einer

^rofeffur unb Klinif ber aeroenlranlheiten ermeitert

mürbe. 3t bemfelben 3ohc errichtete K. ein €ana>
torium für aeroenlranfe in @rag. K. göhlt gu ben
heroonagenbften gorfchern auf bem ©ebiet ber 9!er=

Den* unb QeifteSlronlheiten; erfchrieb: »©tunbgüge
bcr gtriminalpfpchologiet (2. aufl., Stuttg. 18^);
»Sehrbuch bergeri4tli(hen$fqchopathoIogiet(2.aufl.,

baf. 1881); »Sehrbuch bcr $fq^iatrie< (2. aufl., baf.

1883 , 2 9be.); »Über gefunbe unb franle aeroen«
(3. auf!., tübing. 1888); »Über aeroorttät« (3. auf!.,

©rag 1884); »Psychnpathiasexnalis« (Stuttg. 1886).

Kraft, in ber aaturlehre bie Urfache, melche man
gur Srllärung einer Srfchcinung annimmt. Sine
K. fann bemnach niemals finnli'ch mah^enommen,
fonbern nur aus ihren SBirfungen erfcbloffen merben.
eine Ä. ift oBlIig beftimmt, roenn ihr ängriffs»
punlt, ihre aichtung unb ihre @r3he ober Störte
gegeben ftnb. @o nehmen mir g. S. als Urfache beS
gallenS ber Körper bie Schmerfraft an; ihr an>
griffSpunft ift ber Schmerpunft (f. b.) beS faltcnbcn

.HbrpcrS, ihre ai^tung geht lotrecht nach abmörtS
(b. h- in geraber Sinie bemSlittelpuntt ber Sibe gu),

ihre ©röBe bemiht fich noch bem iruef, ben ber Kor«
per im .cfuflanb beraube auf eine horigontolc Unter»

tage, ober nach 3ug. ben ber aufgehängte Kör»
per auf ben aufhöngungSpunit auSüben mürbe, b. h.

nach bem ©cmicht beS Körpers. £a jebe K. fich bur^
Sruct ober gug äuhert, fo fann nicht nur bie Schmer»
traft, fonbern jebe beliebige K. ihrer (6töBe nach burch

ein ©emicht auSgebrüdt merben. Xic ©emichtSein»
heit (g. >0. baS Kilogramm) fann baher gugleich als
Hrafteinheit bienen.

alle aoturfröfte loffen fcch gurüeffü^ren ouf folche,

melclge in ber aeroben iSerbinbungSlime jegmeierauf»

einanber mirtenber Stoffteilchen angiehenb ober ab»

ftohenb thötig fenb. labei ift bie äSirtung eines

Körpers auf einen anbem immer eine gegenteitige,

unb gmor mirb jeber ber beiben Körper mit ber glei»

chen K angegogen ober abgeftoBen. XiefeS ©efeh ber
©leichheit oon SBirfung unb ©egenmirfung
ift eins ber einfachften unb allgemeinftcn aaturgefehe,
oon metchem mon leine auSnahme lennt. 9tan tarnt

bie Kräfte einteilen in folche, melche auch

feerer Sntfemung mirfen, unb in folche, melche nur
in unmcBbar Hemer Sntfemung gmifchen ben Slole»

fülen (f. b.) ber Körper in mohmehmbarer Xleifr

thötig finb (Stolctularlräfte). 3» ben fern mirfen»
ben Kräften gehört bie allgemeine aioffen»
ongiehung ober ©raoitotion (oon melcher bie

Schmertraft olS angiehuim gmifchen ber Srbe unb
ben an ihrer Oberfläche beftnblichen Körpern nur ein

befonberer galt ift) fomie bie elettroftatifche unb eiet»

trobqnamif^e angiehung unb abftoBung, aicf

melch lehtere bie magnetiWen Kräfte gurüctgeführt

merben fönnen. 3“ ^en fflolelularfräf len ge»

bören; 1) bie chemische Sermanbtfchaft ober

affinität, melche bte chemifche Serbinbung ber
atome gu gefehmöBig gebauten atomgruppen ober

aiolelülen oermittelt; 2) bie Kohöfion, melche bie

aiolelüle in ihrem Serbanb gu einem Kö^cr gu»

fammenhält (bce Sloftigität unb bie Kapillari»
tot ftnb fpejieHe aicBerungen ber Kohäfcon bei fefteii

unb flüffigen Körpern); 3) bie Sloletularlcöfte
beS ätherS in ihrer SOe^felbegiehung gu benfeni»

gen berKörperatome, melche gur Srtlärung bcr Sicht»

unb SBörmeerfcheinungen bienen. — Die ©röBe ber
fern roirlenben Kräfte fteht im umgelehrten Ser»
hättniS beS OuabratS ber Sntfernung ber
gmei aufeinonber mirlenben Körper, auch bieStörle
ber aioletulorträfte ift oon ber gegenfeitigen ©nt»
femung ber mirlenben Körperteifchen abhängig ; je»

boch ift boS ©efef) biefer abhSngigleit nicht bclannt,

man meiB bloB, boB bie SRoIelularfräfte nur in fehr

lleinen Entfernungen überhaupt mertlich fmb, bei gu»

nehmenber Sntfemung auBerorbentlich rafch abneh»
men unb in meßbarer Entfernung oerfchminben. —
S)enn eine K. einen Körper in »emegung feht, fo
leiftet fte, inbem fee feine Drägheit überminbet, eine

arbeit, beren betrag burch baS $robult auS ber

©röBe ber K. unb ber sänge beS SBegS, ben ihr an»
griffSpunlt in ber aichtung ber K. gurüctgelegt hot,

gemeffen mirb. 3ft bie K. m Kilogrammen unb bie

ffieglönge in SRetem ouSgebrüctt, fo ergibt fich bie

arbeit als ffSrobutt biefer beiben ©röBen in Sieter»

lilogrammen. DaS JKeterlilogramm, b.
h-

bie»

jenige arbeit, melche eine K. non 1 kg leiftet, inbem
fie einen ihr gleichen S)iber(tanb burch eine Sieg
länge oon 1 m überminbet, ift bemnach bie Einheit
ber JlrbeitSgröBen, mie baS Kilogramm bie Einheit

ber KroftgröBen ift. Ein bemegter Körper öcfiht

nun oermoge feiner ©efchminbigleit bie göhigleit,

einen ihm entgegenftehenben Siiberflanb gu iiber»

minben unb bobei, bis feine ©efchminbigteit erfdjiöpft

ift, eine ebenfo groBe arbeit gu leiften, mie bie be»

megenbe K. oorher aufgemenbet hotte, um ihm feine

©e)chminbigteit gu erteilen. Diefe arbeilSfähigfeit,

melche einem bemegten Körper innemohnt, heiBt feine

lebenbige K. ober feine Siucht; fie mirb nach ben
Sehren ber SRechanif ouSgebrüctt biirA baS halbe

Srobuft ber Waffe (m) beS bemegten Körpers mit
bem Ouabrot feiner ©efchminbigleit (v); '/»mr’. Der
begriff »lebenbige K.< kgeichnet bemnach leine K.,

fonbern eine noch Weterfilogrammen gu meffenbe
arbeitSgröBe.

Die gähigteit eines Körpers, arbeit gu leiften,

mirb gang cillgemein Energie genannt. Sicht nur
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^c^«glt ftStser, fonbetn ou(b folcbe, lotft^e ftcb in

i'b!Ii,jtr Ku^e bcfinben, fönnen 6nerjie befi^fn.

'ättb j 9. ein in Die $öbe aemorfencr ictein, nenn
er fiib im böi^flen $unft feiner Sa^n befinbet, non
bem £a(b einei $aufe4 aufgefanaen, fo bleibt er ba>

fclbft liegen o^ne 8en>egung, jeboib nicht ohne bag
iiermdjen, Sirbeit ju leiften, unb bemnaih nidbt ohne
Gnergie. ®enn läjt man ihn »an bort roicber jum
Sieben berabfnUen, fo erreidht er ihn mit ber näm=
liehen @4<hminbigteit unb fonaih mit berfelben leben:

Digen 51., melihe er beim SlufmärtSnierfen befab, unb
uermag baher feht eine Arbeit ju serriihten ebenfo

grob n)ie bieienige, melche jum ^inaufmerfen aufge>

Toenbet mürbe. ®ie Gnergie, melche bem auf bem
Taih liegenben Stein innemohnt unb melche beim
<:iecahfn[ien |um Sorfchein (ommt, oerbanit berfelbe

feiner erhbhten Sage, b. h- bem Umftanb, bab er oom
'HnjiehungDmittelpunit ber Srbe meiter entfernt ift,

<il« ba er noch am Soben lag. 9Kan nennt biefe im
ruhenben Körper gleichfam aufgefpeicherte Srbeitö:

fähigieitbeömegenSnergie berSage, ruhenbeober
potentielle Energie unb bejeiebnet im ©egenfaf
bierju bie lehenbige K. ober SBucht eines beme^ten
Körpert alt Gnergie ber Semegung, thötege,
altuelle ober linetifche Gner^e. Die )um Sporn
nen einer Sirmbruft oerbrouchte »rbeit finbet fich alt

potentielle Gnergie in ber gefponnten Sehne unb per<

loanbelt fich beim Stbbrüdfen in bie oltueDe Gnergie
bet fortgefchleuberten Vfeilt. Die Hrheit, melche

unfre S>anb beim Sufjiehen einer Uhr leiftet, geht

<ilt potentielle Gnergie in bie gefpannte f^eber obn
bot empotgehobene Semicht über unb oermeilt in

biefem 9iuhe)uftonb, folonoe bat Uhrmert gehemmt
ift; mirb et outgelöft, fo Kl|i r«h biefe potentielle

Gnergie oDmöhlich in bie Semegungteneraie ber fich

brebenben SiäDer um. Siut ben lehtem Seifpielen er>

beDt jugleich, marum bie potentielle Gnergie jumei>

len auchSpannungtenergie genannt mirb. SBitb

«in Stein oertifol oufmirtt gemorfen, fo oerminbert

fich leine Gfefchminbigleit unter bem Ginflul ber ent-

gegenmirtenben Schmere; mat er ober beim Gmpor-
ftcigen an Semegunatenergie perliert, geminnt er an
Gnergie ber Soge, bit fich im höchften SSunlt feinet

(jlugt, mo feine (Defchminbigleit erfchöpft ift, feine

gonje anfänglich oorhanbene Demegungtenergie in

Gnergie ber Soge permanbelt hat. ^ällt er nun mie-

ber herab, fo beginnt er feinen Sauf noch unten mit

biefem Setrog pon potentieller Gnergie, unb mäh-
renb er immer tiefer fäDt, mirb feine potentielle

Gnergie geringer unb feine Semegungtenergie grö-

ber, unb jmar fo, bab bie Summe beiber immer bie

nämliche bleibt. f)n bem Stugenblid enblich, in mel<

ehern er ben Soben erreicht, hat fich l'ixe Gnergie
ber Sage mieber oöüig inSeroegungtenergie permaii-

beit, melche ebenfo ^rob ift mie biefenige, mit melchcr

<r anfänglich emporttieg. Die (Sfefamtenergie bet ge-

morfenen Steint bleibt aifo mährenb feiner ganien

Sfemegung unoeränbert, inbem fich nur bie eine Slrt

Gnergie in bie anbre ohne Serluft unb ohne @eminn
allmählich permanbelt.

3Eöat mirb nun aber out ber Gnergie bet Steint,

tpenn er ben Soben trifft unb hier plöhlicb )ur Sluhe

fommt? Die Gnergie feiner fichtbaren «emegung
mirb im fCRoment bet Stöbet aHerbingt nemi^tet;
mir miffen ober, bab, fo oft Sfemegungtenergie burch

Stob ober burch Äeibunj fcheinbor jerftört mirb, eine

Grmärmung ber beteiligten Körper eintritt; eine

Kanonentugel j. 9., gegen eine eiferne ^Sanjerplatte

gefd)offen, erhiht fi^ bit tum 9totgIühen, unb mirb

ein Gifenbahnjug burch Dremfen |um Stehen ge-

bracht, fo erroärmen fich Släber unb ®remfen. 9Jun

haben Säule unb $irn burch genaue Serfuche bar-

gethan, bab burch je 4S4 Slrbeitteinheiten (Steter-

tilogrammc), melche beim Stob ober bei ber Reibung
[cheiiibar oe^chminben, eine SSärmemenge erjeugt

mirb, melche im ftanbe ift, 1 kg SSaffer um 1° G.
ju ermärmen, unb bab biefe Wärmemenge (bie SSärme-
einheit), menn fie, |. ®. in einer Damptmaf^ine, oer-

braucht mirb, mieberum eine Sirbeit oon 424 Steter-

tilogrammen leiftet. Slan nennt baher biefe ffohi

I

pon 424 Steterfitogrommenbat mechanifcheSgui-

I

patent ber SQärme. Diefe Zh.Dtfache ber aciuioa-

len) pon ürbeit unb Siärme mirb (ofort perftänb-

{ lieh, nienii mir im Sinn ber mechantfehen SBärme-

,

theorie (f. SSärme) annehmen, bab bie SSärmc

j

eine jlrt Semegung fei unb jmor eine fehmingenbe

I

®emegung ber lleinften Zeilchen (Stolelüle) ber Kör-
I per, melche megen bet Kleinheit biefer Zeilchen un-

ferm Jtuge ni^t fichtbar ift, bagegen auf unfern @e-

fühltfinn benjenigen Ginbrud herporbringt, melchen

mir Wärme nennen. SBenn baher bie Gnergie ber

fichtbaren Semegung einet Körpert burch @iäb ober

Seibung fcheinbor lerftört mirb
, fo perf^minbet fie

in ber Zhat nicht, fonbem fte permanbelt fich blob,

ohne Serluft unb ohne Gleminn, in bie Gnergie bn
unfichtbaren SBärmebemegung. Gnergie lann nie-

malt pemichtet, unb ebenfomenig (ann Gnergie out
nichts erfchaffen merben; ade Vorgänge in ber Satur
beruhen bloh auf ber Sermanbiung ber Gnergie einer

üfemegungtart in bie Gnergie einer anbem ®eme-
gungtart oberaufberSermanblungponSemeaungt-

I

energie in Gnergie ber Sage unb umgeiehrt; Die ge-

;
famte im SOeltaU norhanbene Gnergtemenge ift eine

unoeränberliche (Sröhe. Diefet burch Grfahrun-
gen beftätigte (ärunbgefeh ber gefamten Soturlehre

mirb bat ®tin)ip ber Grhaltung ber Gnergie
ober auch, allerbingt meniger angemeffen, bot ®riniip

I ber Grhaltung ber K. genonnt. Stbem biefet Gefeh

I

bie Ummanblung fömtlicher Gnergien ber Statur

(Schon, Siärme, Sicht, Gleltriiität, chemifche Zren-

{
nung uiibSerbinbung, mechanifche Gnergie) ineinon-

. berbeherrfdht, fo bahfi^biefelbennuralt oerfchiebenc

j

Grfcheinungiformen einer unb berfelben Wejenheit

j

barftenen, führt et )u ber Grfenntnit ihret Innern

.Sufammenhangt unb berechtigt unS, in biefem Sinn
pon ber Ginheit bet Slaturlräfte )u fprechen.

I

3urGrIauterung biefer Degriffe mögen noch folgenbe

; ®eifpiele pon Gnergieummanblungen angeführt met-

ben. Durch Drehen einer magnetefettrifchenStafchine

(f. b.) mirb ein eleltrifcher Strom erzeugt, beffen

Gnergie ber aufgemenbeten mechanifchenSlrbeitäqui-

polent ift Sn einem metaUifchen Schliehungttreit

bringt biefer Strom eine entfprechenbeSiärmemenge

{

hemot; ift aber einemit angefäuertem SBaffergefüUtc

;

3ttfehungtjeneeingefchaltet,foentfteht eine geringere

{
Wärmemenge, bafür mirb aber chemifche Strbeit gc-

: leiftet, inbem ein Zeit bet SBaffetS in feine ®eftanb-

j

teile, Sauerftoff unb fflafferftoff, jertegt mirb; biefe

Arbeit befinbet fich alt potentieUeGnergie in ben bei-

ben Seftanbteilen unb lommt alt SBärme jum ®or-

fchein, menn r«h mieber miteinonber )u SBaffer

oereinigen, b. h. menn ber Söafferftoff perbrennt
;
bie

Serbrennungtmärme bet entmidelten SBaffeiftofft ift

nämlich ber im Schlie|ungttreit permigten Wärme-
menge genau gleich- leitet manben eleltrifchen Strom
burch bie Drahtminbungen einer eleltromognetifchen

Kraftmofehine (f. b.), fei leiftet et mechanifche Slrbeit,

mofür im Schliegungtlreit eine äquioalente Wärme-
menge perfchroinbet. Gnblich feien nod) ermähnt bie

1 Ummanblungen ber Gnergie, melche bie Sonne burch
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!Sermitic(uit3 bet SiellenbeDegung beS StbetS cU
Siebt unb fltablenbe SiJätme unftet Gtbobetfläcbe

jufüljrt Snbem bie Snoärmung an Der(<bitbencn

Stellen bet Ccbo6etfIä<be unqleiib auteföUt, niitb bai
Öleirf/geroiibt bet ätmofpf)äte geftött unb (uebt (ieb

bUTcb Sttömungen ntiebetbetjuftellen ; bie %en>e<

gungSenetgie bet SBinbe ift habet nicht« anbte« al«

umgetoanbelte Energie bet Sonnenfttabiun^ Xutcb
bie Setbampfung, roelcbe untet bem SinßuB bet

öonncnniätme an bet 9!eete«o6etfI&(be not ficb gebt,

ipetben ungeheure 3Rengen SSaffetbampf in bie böbem
Jiegionen bet ätmofpbore empotgeboben, pon roo fie,

Ul jBafTet petbiebtet, al« Siegen aber Sebnee betab>

fallen unb, gu Sä^en unb ^lüffen gefammelt, bem
SNeet ipicbetjuftrömen. 3&&btenb be« ^erabfinfenS

gibt baS SBoffet bie gefamte Snetgie, melcbe cS beim
ginpptfteigen non bet Sonne empfing, aii äSiirme

it^ieinetben bet fogen. latenten SSärme) unb 93e<

ipegungSenergie tuicber au«, monon bie leftere but^
'Iflaffettäber für bie ^inecfe bet menfcbticben ^nbufttic

nubbat gemacht nietoen fann. 3n ben grünen ®löt<

tern bet biflangen ipirb butcb bie Sonnenftrablen
bie au« bet Suft aufgenommene ffoblenföute geticgt;

bet Sauerftoff tebrt ga«iötmi^ in bie Sttmofpbüre

gutüct, bet fioblenftofr aber nntb gum Siufbau bc«

fcftenBftangentörper« oennenbet. 3n bcm.^olgeine«
fiaum|tamme« finbet ftA nun bie gefamte Snetgie
bctSonnenfttablen, nelcbe gu feinet Üiilbung im Sauf
be« 3abt« petbcauebt mürbe, al« potentielle (rnergie

oufgefpeicbett unb fommt al« aftuelle (Energie in

jf’Otm pon Siebt unb Siärme ungefcbmAIert gum 93ot<

l^ein, menn baS &olg ober nielmebt bet in ibm ent>

baltene ftobienftoff butcb %!etbtennung miebet in ben
juftanb bet Jtoblenfäure gurüdlebtt. 3n ben Stein>

foblenlagetn, umgemanbelten Sleften unoeltlicbet

'fiflongen, ift ein teicbet Spatpfennig gebunbenec
Sonnencnctgie niebetgelegt, roelcbet in ferner geo=

logifcbet Spoebe butcb bie affimilietenbe Zbätigteit

bet bamaligen Urmälbet angefammelt mutbe unb
butcb ben !Betbttnnung«ptogc6 jebergeit miebet in

Freiheit gefebt metben fann; bemnacb ift bie SSörme
unftet Cfen, bn« Siebt unftet @a«flammen, bie S(r>

beit bet ftampfmafebinen Cnergie, bie urfpriinglicb

pon bet Sonne flammt. Sion ben itieten näbten
ficb bie einen unmittelbar pon $flangen, anbte oet>

mbten ibrepflangenfteffenben SRitgefeböpfe, in beiben

füllen ertennen mit bie^flangenmeltalibie alleinige

CueUe alle« tietifeben Seben«. 3nt tierifeben Ctga>
ni«mu« pctbinbet ficb bet in bet älabtung eingenom>
mene Äoblcnfioff mit bem eingeatmeten Souerftoff
nnb mitb in gotm pon AoblenfAure au«gebaucbl,

b.b.bie6nergieDetSonnenflrobIen,iPcIcbcbie'^JfIange

gut 9tbfcbeibung be« Aoblenftoff« uerbtauebte unb
al« potentielle Energie in lebterm niebetlegte, mitb
im tierifeben Aörpet al« SBörme unb 99emegung mic>

bet frei. iCiefe Steibe non Sfetraebtungen, meicbe f’cb

noch meitet fortfeben läbt, führt fcblieblicb gu bet St<

fenntni«, bag bie Sonne bet alleinige Urquell aller

9Dätme, alltt 93emegung, aQe« Seben« an unftet

(Stbobetfiäcbe ift.

iltaft, 1) 91 bam, Silbbauet bet fnümbetger Schule,
mar geboren um 1440, mabrfcbeinlicb gu 'Ilütnberg.

Über feinen Sebrmeifter, feine SBanbetgobte unb feine

Sebietfate miffen mit nicht«. Seine un« betannte

i^bätigfeit beginnt in Stüinbetg im 3- 1490 mit ben
non ailottin Äebel geftifteten fieben Stationsbilbem
in Sielief, meicbe noch brüte auf bem 30eg nach bem
3obanni«titcbbof ftebrn. Satan fcblieben ficb »rt'

febiebene @tabmälet: ba« für Sebalb Sebteper, Üir=

ebenmeiftet bet St. Sebalbu«litcbe, non 149S; ein

Selief am 6bot bet Seboibiiäfircbe, meicbe« in foft

Ieben«gtobcn Äiguten btei Sgenen au« bet 8eiben«=
gefebiebte ebtifti barfteOt; boä für biegamilie ^er-
gen«botfet, jebt in bet gtauentirebe; ba« für bie
Samilie Sonbauer, febt in einer Äapelle neben
berÄgibientircbe; bann einige Jtetief« in betSebal=
buäfitcbe unb (fein lebte« SDett) bie grobe @rabi
tegung 6br>fü, beftebeno au« 16 teben«grobcn Sta^
tuen, in bet äolgfebuberfeben @rabfapelle auf beiu

3obanni«titcbbof (1607). 9lucb fertigte et nerfibie.

bene tieinete arbeiten gum Stbmutf offentlicber unb
prinatet Oebäube, mie ba« Melief übet bem portal
be« SBagebaufe« (1497), ein Jlelief (St. Ocorg) an.

einem feou« in bet Ibrrerienftrabe, mehrere ®labon>
nenbilber, g. ». jene« am •gläfemen $immel« in
bet Binbergaffe, unb nerfebiebene arbeiten mehr be=

(oratinet art, mie äilappen u. bgl. Sein ßaupt^
inert ift ba« auf Äoften be« §anä 3u>baf in ben
3abren 1493—1600 ou«gefübrte, 19 m höbe, in beit

rci^ften gotifiben formen gehaltene unb mit gab!

reichen Siguten befehle 6alrament«biu«cben in ber

Sorengfitche, mofüt er 770®ulben erhielt. SeinBor-
trät in lebenägrohet 5'gut bat er am Suft ange^

bracht, n. flatb (angebli^ im Spital gu Sebmabaeb >

im 3. 1607. Seinen Stil fenngeiibnen grobe 6ncr
gie ber Sarftctlung, liefe bet Gmpfinbung unb
iebenbige Gbaralteriftit, baufebige ®emanbung unb
betbc glguten. S.Sofel BiIbbauerfunftVI.,gig.i>
unb 7. SgL BJanbeter, Äbom Ä. unb feine Sdjule
(Siütnb. 1869, mit 30 lofeln); Bergau(in Sobme«
itunft unb fiünftler«, Seipg. 1877).

2) 3uftan, fjorftmann, geb. 18. aug. 1833 gu
fllau«tbal, ftubierte 1846 47 auf bet ((orftfcbule gu

'Dlünben, 1860 unb 1851 in ©öttingen, roor 1852—
1866 $ilf«arbeitet bet bauuonerfeben 3rntralfotfti

oermaltung, fobonn Dberförftet tn Sonenben bei

(Söttingen, fjorftmeiftet in Saffel am Solling, fpä-
tet in $annonet unb mutbe 1885 gum Dbetforft»

meiftet ernannt. Cr febtieb: »Beiträge gut fotfl«

lieben 'fflnfferbaufunbe« (Snnnoo. 1863); »anfang«»
grünbe bet Sbeobolitmeffung unb bet ebenen Bolp»
gonometrie* (baf. 186.‘i); »3h' ^tafi« ber Sßalb»

raertreebnung unb fotftlicben Statil» (baf. 1882);
»Beiträge gurScbrenonbenSutcbforftungen,Stblog<
ftelliingen unb Sicbtung«bieben< (baf. 1884); »Bei»

träge gut fotftlicben 3uroacb«tecbnung unb gut Sehre
nom Süeifcrprogent« (bof. 1886).

flrafltinbrit> bie Araft, mel^e bet SRaffeneinbeit

bie teinbeit bet Sefcbleunigung erteilt. Bgl. atbeit.
ffräftepaat nennt man gmet gleiche paralleir, aber

entgegengefept getiebtete Kräfte, meicbe an gmei feft

miteinanber oetbunbe»

nen Buntten eine« ftor»

ren Körper« angteifen

(f. Rigur). Hroei gteicbe

iträfte, melcpe in berfel»

bengeraben Sinie einan»

btt entgegenmirfen, be»

ben fiäi gegenfeitig auf

ober »halten ficb ba«
üHeiebgemiebt». Rallen
bie Kräfte aber nicht in

eine unb biefelbe gerabe

Sinie, fo lönnen fie ficb

nicht aufbeben, fonbern

bemirten eine Srepung
bei Körper« um eine

aebfe, meicbe auf bet butcb bie beiben pataKtlcn

Jiroftriebtungen gelegten tebene (auf bet Gbenc
bet 3eicbnung) fenlrccbt ftebt. Sa« non bem K. brr-
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BOr^etufetie SrerjungSteftrebcn ift offenbar um fo

größer, je gröBcv febe bet beiben Äräfte (p) unb fe

giäfeet bet äbftanb (a) i^tet parallelen iKiebtungen

ift. 33aS tSrobuIt auä bet Ätaft unb biefem Sb>
ftanb

,
toelibet aig 31 1m beS AräftepaarS be)ei(bnet

ipttb, bient habet ali 3J!a6 für ba« Srebungäbefite-
ben unb n>itb ba$ 3Homent be$ Aräftepaari ge>

nannt. Sin A. lann niemals butcb eine einjelne

.'traft erfebt ober aufgehoben, fonbetn nur buttb ein

nnbteSÄ.oonglci<bem 3)rebung4beftreben (Woment),
aber entgegengefebter IDrebriibtung im @leicbgen)icbt

gebalten metben.

ttraftfotetflärung, UngültigreitSerdärung, f.

jfmortifation.
Araftmaf^iaen, f. p. n>. Wotoren.
Atattnitil, f. p. n>. 6tSr!emeb( ober Stfirle (f. b.).

Ara ttarntT, f. o. m. Spnamometer (f. b.).

Ara ta, fapan. fRame für 6atbalin (f. b.).

Ara tfaaiBilt^f. o. n>. SlHumulator.

Ara lAaa, f. WuSietgefübt.
Araftjiubl, Stcbftubl, bet bureb 3Baffer< ober

Xampffeaft in Rienieaung gefebi mitb.

AraftfapbenAoff, f. Aleber.
Arafläbetlraguag, f. XtanSmiffion unb SIel<

trif^ie Araftubertragung.
ibaftlaari, f. Panax.
AtaftainT)tI, f. Doronienm.
Arogea, utfprUnglicb f. o. n>. Siblunb, $aIS, baber

no<b bie Lebensarten: >Sinen beim A nebmen«, >SS
gebt an ben A.<, >X«n A. fpOIen« (trinfen) :c.; bann
übertragen auf bie 6e((eibung beS $aIfeS (^mbeii',
©eften», Mott«. Wanteltragen tc.).

Arageaaagel (Saubenooget, Chlamjdodera
Goula), Oattung auS ber Crbnung ber 6petIingS<
oöget unb bet f^milie ber ißitole (Uriolidae), Jjbgel

mit mibig langem, auf ber f^irfte geiieltem, nach ber

£pige ju gebogenem, feitliib jufammengebrüdtem
3<tmabel mit einet Aerbe oor bet Spipe, oorn breit

geftbilberten 8äufen mit langen, ftarfen 3*^'« unb
langen, gefrümmten Mdgeln, kngen klügeln, in benen
bie brüte 6cbn)inge am löngften ift, unb langem,
’eiebt abgerunbetem Stbnmnj, Ser gefledte A.
iCblamydodora marnlata Gould), 38 cm lang, am
Cberlopf unb an ber (Surgel braun, fcbntarj gemellt,

Oberfeite, SlSgel unb Stbmanj tiefbraun, braun«
gelb gefledt, unterfeitS gräulicbmeib, an ben Seiten
mit beUbraunen 3<<tiodlinien: perlöngerte, pfirfitb«

blutrote (ffebem btlben einMadenbanb; 3luge,S(bna«
bei unb fjub finb braun. Sie Aragennögel, non benen
man oiet Arten iennt, leben in @ebü|cben non 3n«
nerauftralien, finb febt fibeu unb bauen in einfamen
©egenben tonge fiaubengänge auS Seifig, roeltbeS

fie tünftlitb miteinanber oerfletbten unb fo otbnen,

bab bie Spipen ober ©abein oben jufammenftoben.
Auben tnerben biefe Sauben mit langen ©raSbalmen
belegt unb innen mit WuftbeIn,6ibäMn,Anocben ic.

auSgefcbmüdt. 3uc Sefeftigung ber @räfet unb
^meige bienen regelmäbig georbnete Steine, non ben
stbmudfaiben aber metben not beiben Singöngen
grobe Wengen aufgebduft. Siefe Souben tnerben

mebrert 3oV* 6enubt unb bienen jur Seluftigung
ber 3Iär|ben, inelibe hier sufammentreffen, aber niibt

tum Sriiten. äbulitbr Sauben baut autb ber auftra«

lifebe AtlaSnogel (Ptilouorfaynchus holoaericeua

Kuht).
Aragrri, Stabt im nonoeg. Amt SratSberg, an

einer IBucbt beS Sfagerraf, bat (mro 4861 Sinm.
unb bebeutenben £>anbel mit bem AuSIanb. A. batte

1682: 166 Stbiffe non 55,687 Son. Iragfäbigteit.

Ser ©ert bet Sinfubr betrug 653,200, ber AuSfubr

(befonberS Soljroaten) 2,172,400 Äronen. Ä. ift Sib
eines beutfiben AonfuIS.

AraggefimS, ©efimS an einem ^tfciler, ba roo ftdi

betfelbe überfrogt, b. b. natb oben gröbere Stärfc be«

tommt, fo bab baS ©efimS jugleitb etmaS trögt (ba«

bet autb ItagfimS genannt;.

AragoS, ©ebirge in Sptien, öftlitb nom untern
XantboStbal (febt 3It Sagb). 3bm meftlitb parallel

lief berSntiftagoS (jebt Wenbuj Sagb).
Aragflein, f. n. m. Aonfolc.

Ataguieniab, AreiSftabt im Aönigreitb Serbien,

an ber Sepeniba, mit einem ©nmnaftum, einer nom
Staat erriebteten Aanonengieberei unb ©aAenfc«
bri! nebft älrfenal unb (isai) 9083 ©inro. A. mar
bis 1842 Sefibenj ber ferbifiben fJUrften. ©tma
10 km meftlitb non A. liegt baS Sorf Stragari, am
fyluffe Srebtniba, mit groben ^ulnermüblen ; 8 km
meiter baS Alofter ©ratftbemftbnjiba, 1431 et«

baut unb 1860 nom Sdrften Wiloftb Obrenomüftb
renoniert. Set AreiS A. umfabt 2392qkm (45 DW.

l

mit (isai) 122,220 ©inro.

Atab (Arao), ber 3ftbmuS, meltber bie .^albinfel

Wnlaffa mit bem fubmeftlitben AuSläufer bet inbo«

tbincfifibenSialbinftluetbinbet. Seintgeringfte3)reite

imiftben 10 unb 11° nötbl. tBr. ift nur 70 km; bie«

felbe nerringert fitb auf 42 km, menn man bie Breite

jmiftben ber Stabt A., mo baS äftuarium beS 31at«

tfiban beginnt, unb ber Wünbung beS Sfibampong in

Sietratbt jiebt. Siefet leptere glub, meltber ben 3ftb«

muS non ©. natb 0. burtbjiebt, ift non bem öuberften

öftliiben Snbpuntt beS gSaltftban burib eine nur
13 km breite unb 25— 30 m bobe SobenftbmeDe ge«

trennt, iprotelte, burtb ben ffftbmuS einen für grobe

Seeftbiffe brautbbarenAanal ju fübren, finb mebmials
gemalt morben. ©S mürbe bamit bie Seife non Aal.

futta natb Aanton um 1 100, nonWergui in Xenafferim
(lBrit{ftb«9itma) natb ^angtot um ^00km abgefüru
merben. gfir bie su möblenbe Soute finb nerftbiebene

Sorftblöge gematbt morben, guerft non Xtemenbecre,

bann non Stbombutgf, Stu, Seloncle, Wabe be ln

3)outbonnaiS, mäbrenb ber ©nglönbcr SoftuS bao

Vrojelt entfibieben nerurteilte. Autb ber $lan, eine

©ifenbabn über ben gftbmuS gu führen, mürbe mehr«
malS erörtert.

Aribbrrg, ^crgflod im öftlitben Seil beS Oben«
roalbeS, norböftli^ non 8eetfelben in Reffen, 547 ni

boib, mit einem gröflitb ©rbaibftben gagbftblo^ unb
grobem ©ilbpatf.
Aräbe, f. Sabe.
Aräbeaauge, f. n. ro. ^übnerauge.
Aräaeaaagca (Stetbnüffe), f. Strydmos.
ArüBcabetre, {. Empetrum.
AräBcahtttte, f. Sibiebbütte.
Atäpeatnbiaaer (©romS, UpfarSta, f. Xafcl

»Ameriloniftbe Slölter«, gig. 6), gnbianerftomm im
norbomeriton. Serritorium Wontana, gerföllt in Si«

per« unb Wountain«©romS(>glufi« unb ^ergtröben«),

Grftere holten fitb geroöbnli^ om 'Jelloinftonc Siner

auf, mäbrenb bie >9etgltöben< am obetn Wiffouri

häufen. Sie göblten 18^: 4000 Köpfe, finb bis in

bie jUngfle 3(it »Ute abbolb gemefen,

fangen aber ftbon an, fitb an Aderbau unb ein jeb«

bafteS Seben gu geroöbnen. Aon ben ihnen gehörigen
1,68.1,200 »eftor Sanb finb 400,000 lulturfäbig, aber

erft 48 mitflitb lultioiert. 3b<i Aiebreitbtum beftebt

bauptfötblitb in ?!fetben (1*2,000), unb ihre Jiaupt«

beftböftigiing ift notb immer bie iioien ©rtrag

in AeIgmetI ihnen eine niibt unbebeutenbe Ginnabme
oerftbnfft. gtObet lebten fie mit ben Siouj (Sototo

)

beflönbig in Krieg. Spratbroiffcnftbaftli^c Sotigen
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unb SBörttrfammlutiRtn entölt b«$ ^rinjtn oon
ffiieb >3Jeife in boS 3»iietc Sotbamerifoä« (Äobl.

1838-41, 2 »be.).

flTäb»f4arbc, (. v. n. Jtormoran.

ftrapB, f. firan.

itraguintd, bngicrtn Ort, burcp fioptbuet

>7>eutf(be Jtleinftäbter« oIS S<pauplap oller lS(peT<

li($> albernen Streicpe betannt.

ftroitb, recptbieitiger Sleben^ub beS Jlpeinb in Sa-
hen, entfpringt bei iCerbingen im SBürtlembe^itrpen
unb münbet nacp65kinIangem£aufoberlialb&peier.

3io(b ipm benannt ift bet but(p feine 9iaturfctibnpeitcn

auSgejeiipnete itraicpgau, bie etnm 60 km lange

unb 40 km breite @egenb groifipen bem Stectar im ».

unb 0-, bcr Gnj unb eifenbapnlinie fDurla^^ßforj-

beim im 6. unb bet 91ain>9!eiIorbabn im unb
bat fttaicpgauer Sergio nb, ein aut SRufcbellalt

befte^nbet, jtacb gemeUtet^Ioteou, melipetbienötb:

li(^ ^ortfebung bet 6<bn)arjnia(bet bilbet, fiip aber

nur im meftlicben unb nbtblicpen Stbbang unb im
Süinfel jniifipen Jiedor unb Gnj in bcn autgebebnten
Süden bet ^eucpel- unb Strombergt gebirgtartig

aufbaut unb im Rbnigtftubl bei ^eibelberg bie

böAfte ^bpe (568 m) erreiifit.

ftroUt(eim (Sroiltbetm), Oberamttftabt im
loürttembera. gogfifreit, on ber 3ogfl, Änotenpunlt
ber Sinien $eilbronn-ft., it.-SRetgenibeim unb it.>

öolbtbäfe ber Sifirttembetgif<ben fomie Ä.-gurtb i. SB.

ber Sin)rif(ben Staattbabn, 412 m 0. 9)., bot ein

S<bIofi, eine fipöne epang. ftir^e im ^otifdien Stil,

2 euang. ItapeQen, eine (atb. Itircbe, eine Spnagoge,
ein reifet $ofpita(, ein Satbaut mit 71 m bobem
Zurm, ein Stmttgeriibt, bebeutenbe @iptfabri(en

unb@etbereien, Sbtabl-, ftunfi- unbSägemUblen, eine

Ciifenbabnrepatatunocrtftätte, bebeutenben Sanbet-
probulten- unb Siebbonbel, fpifipjuibt, befuipte SRörfte

unb (1885) 4710 meift eoang. emraobnet. — Ä. warb
1338 Stabt, fiel fpiter an bie Surggtafen oon Süm-
berg , nmrb 1688—97 mebtmalt oon ben gtonjofen
geplünbert, lam 1791 on Brennen, 1806 an Sägern
unb 1810 on SBUrttemberg.

ftrain (ogI. beifolgenbe Karte »fltain, 3ftrien<),

.^enogtum unb bflerreiib. Ktonlanb, grenit nbtbli^
anKörnten, norböftliib anSteiennart, füboftliib unb
fübiiib an Kroatien, meftliib an 3ftrien unbläiri unb
bat einen ^(äcbengebaft oon 10,033qkm (182,< DSU.).

K.iftoonoiegenbOebirgtlanb.beffen^auptabbaibung
oon 3133. nacbSD.geriibtet ift, unb loelibet teilt bem
aipen-, teilt bem Rarftgebiet angebärt. 3m S. unb
9ISB. erbeben fiib biefjortfebungen berfübliiben Kalt-

nipenjone, melcbe in brei natb Satur unb Gbo^olt^
oerfibiebenen ©liebem auftreten: in ber ©tuppe bet

3ulif(ben Stlpen (f. b.) mit bemlerglou (2865 m),
SRangart u. o.; ferner in benKaramanten, nielcge

mit einer merfmütbigen Stnbäufung oon Sabbilbun-
gen in bem Süinfet, mo K., ©ötj unb Körnten }u-

fommenftoben ($öffc: Saijnib, Satfcbaib, Zaroit,

'Brebil, SBurjen u. a.), beginnen, fiep aber tafib ju

einer fibroffen, laplen Kette mit mehr alt 2000 m
hoben ©ipfeln (©rintou; 2558 m, Soiblpabubcrgang
1275 m> erbeben, toeicber fübli^ unb füböftlicb Heine

SergplattenDorIagcm;enbIi(b inbenSteinerSIlpen
(mit ber Ciflriba, 23^ m), toelibe gegen bie Saoe
mit nicbern äBalbbetgen enbigen. Zlie Zböier bet

3fonso, ber 3brijjo unb 3epet fiplieben jene ätpen
riom Kotft (f. b.) ab, oon lociibem bie öfllitbe Abtei-

lung mit mebreren Sergplatten (Sirnbaumer 3Balb

mit Sonot 1299 in, S'ufaplanina 1266 m unb Ktai-

ner Sibneeberg 1796 m), ber ^toibflöibe ber ffiinbi-

feben SRatf mit bem ^ombübel (1099 m) unb ber

SergTette bet Utlolengebirget (1184 m, im SO. bet
Sanbet) in K. liegen. K. gebärt mit febt getingen
Autnabmen {um ©ebiet ber Saoe, nur ber meftlicbe

Abbong bet Karftet gebärt jum SlbnalifibenSIleer (mit
bet Sbria unbSBippoib, SlebenflüffenbetSfonjo, unb
ber Seto-Zimooo). Zie Saoe entftebt im Sonb aut
bet Serbinbung ber ffloibeiner mit ber SUurjenet
Saoe (bei Sabmanntborf) unb fließt oon ba ab noip
134 km burib K., baninter 62 km alt ©renjflub ge-

§
en Steiermorf. 3^re 3“6äff‘ »n K. finb: bie 3eger,
aibacb, @ur{ unb ber ©renjflul Kulpa reibtt, bie

Kanler unb bie Steiner geiftrig linl«. Zer merl«
murbigftebiefergluffeiftber^äblenflu^Saibaib (f.b.).

3m Duellgebiet ber Saoe liegen bie brei ((pänen öe=
birgtfeen, loelibe non ben Orten SSurien, SBotbein
unb SBelbet ipre Samen fügten. Zer airlniper See
(f. b.) im Korftgebiet ift ber belanntefte ber periobi-

fipen Seen. Soioeit K. Karftnatur bat, ift fein 3n-
neret non $äblen buripjagen, beren toiditigere genau
buribforfibt finb, namentlicb non Ab. ^mibl (geft.

1
1863); roeit berühmt ift bie ©rotte non Abeltberg

i (f. b.), anbre Knb bie Slagbalenengrotte, bie 6äb(e
oon^ttanina. SonSRineralgueDen finb nurbieZbrr-
men oon Zäplip bei Subolftmertb unb bat Saubob
oon Selbet )u nennen. Zer närbliibe Zeil bet San-
bet, bat obere glubgebiet ber Saoe mit ber groß-
artigen Alpennatur unb ber fruiptbartn Saibaißtr

Gbcne, führt ben Somen Oberlrain (Gorensko);
ber fübäftli^e Zeit jmiftben bet Saoe unb Kulpa,
teilt oieltacb buribbro^enet SDüttelgebirge, teilt (im

I SB.) bem Karft angebärig, beißt Unterltain (Do-
|lrnsko); ber Karft in feiner ganjen Autbebnung

I

bilbet 3nnerlrain (Notrainsko). Znt Klima ift

in biefen Sanbetteilen ocrfibieben. Oberfrain bat
lallet Alpenllima; Unterlrain bot an ber ©url unb
Kulpa bem SBeinbau günftiget Klima, fonft ift et

roub; 3i>nerlrain ift btt löttefte, roubefte Sonbetteil,

hier broufen bie berüchtigten Sotafiürme (SJorboft)

mit ben großartigen Scbnecoerniebungen im SBinter.

Zie mittlere gabrettemperatur oonSotbaA ift9,i°G.,

oon Aubolftiocrtb ü,»“ 6. Zie mittlere SBärme bet
3uli beträgt für Saibaib 19,ii° G., für Aubolftmertb

!

2. 1,1
^ ß. Zer Sliebetfiblag ift beträchtlich (136cm), unb

©einitter finb häufig. Zie Sflonjen- unb Zienoelt ift

im allgemeinen ber mitteleuropäifcben angebärig.

Zie Seoällerung belief fich >m 3- ä869 auf

466,334, int 3. 1880 au)481,243 Seelen, )tigt alf0 eine

geringe 3unabme (läWiih 0,«i Sroj ). *of I ü^m lom-
men 48 Seino^er. Zer Siationolitöt nach gebärt bie

übtnoiegenbe Majorität (94 Broj.) bem fübflamifchen

Stamm bet Slomenen an, toelcher im SO. in bcn
Iroatifcben Solltftamm übergebt. Stur bet Sejirl

©ottf^ee bilbet eine beutfehe Sprachinfel mit un-

gefähr 15,000 eingetoanberten Zeutfeben alcmanni-

feben Stammet, überbiet leben Zeutf^e in ber San
bctbauplftabtunbineinigcnCrtenfimganjcn 29,400).
Zer Konfcffion nach fmb bie Semobner faft aut-

fchließltcb rämifde Katbolilen unb gebären jitr Sai-

boebet Ziäjefe. Slirgenbt alt im Sanbe ber Sloioc-

I

nett finbet man fo otele auf Sergen unb öügeln frei

ftebenbe Kirchen, bttimal fooiel alt fßfarrlitcbcn.

3'u ßboralter ber Krainer treten im allgcmeiiten At-
bcitfamleit unb Autbauer, ©aftfreunbfehaft, Soter-

I

lanbtlicbe, grämmigleit unb Äecbtfihaffenbcit alt

I

liebentioürbige Gigenfcbaften brroot; nicht ju ner-

fchioeigenfinb bagegen ihr$ang)ur Prahlerei, ßigen-

finn, ihre Sleigung jum Aberglauben unb Unmäßig-
leit. ©roß ift ihre Siebe ]um ©cfang unb ipr Reich-

tum an Solltliebern, Solttmärchen unb Sagen. SBat

1
bie Kulturoerbältniffe betrifft, fo finb oon ber
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Rrain (©efc^ii^te). 137

©«{aaiiilic^ beS Sanbei nur 4Vi $roj. unproburtiu;

oom rrobuftirtn Soben atfiären 46'/« $roj. btm
SSflIblonb unb nur 16' t $toj. btm atferlonb an.

9u*sebtbnter f'^b SSiefen unb SBtibtn (je 18 ^Sroj.).

C^arafttriftifdi ift btt nieitge^enbe gerftütfelung bc8

SobenS in fleme Sefibftänbe, roel(^c auf bie 3c>t bcr

ftanj6r<f<btn Dflupation ju anfang bei 3abrl)unbtrt8
lurüdjufübrtn ift; auf einen ®tunbbefi((er fommen
im 2>ur(bt(bnitt nur 18'/« ^eftor ©runbftütfe, bar>

unter 2*/« jfeftar adertonb. (Eiefianbroirtftboftbcdt

bc8 ntenig rationeDen 9etriebc8 mcgen nicfit ben Se=

barf be8 £anbe8; (äetreibe tutrb jumeift au8 Ungarn

bcm btnfefben. gür bie geiflige Sifbung forgcn 811

Sotf8f(f)uIen, bie jebot^ »on 18 ^5roj. ber Stbulpflii^--

tigen niifit befut^t roerbtn, n)c8balb e8 noch immer
niete Drtftbafien gibt, in benen nur rocnige lefen unb
fdjrciben lönnen; ferner 2 Dbergprannften 5u Saiboif)

unb Slubolfbroertb, ein llntergpmnarium ju ©otlftfiee,

ein fRealgpmnarium su Ärainburg, eine Dbcrrcaf.

ftbule ju'Saibatb, eine 8ilbunjj8anftatt für 2ebrer

unb Sebrerinncn unb eine biftfjbflitbe Sefjranftolt ju

Saibatb, 6 ©enterbe«, eine (anbtnirtfdiaftlitbe unb 2

^anbel8fcl)uten. abminiftratio }crfäIItba8ÄronIanb

in bie unten angegebenen stnblf potitifeben Sejirfe,

bejogen. Der (Srtrag ber eignen Grnte belief fitb im roeltbe ber 2anbe8regicrung in 2aibntb unterfteben.

S^nbfibnitt ber lejten «»f !'/•
1

Sleditäpflege finb bcm 2anbc8geri(6t in 2ni>

Cerealien (neben ben ^lauptgetreibearten siel 9Rai8, ' batb unb bcm Äre\8gcriibt in SiubolfSroertb 30 ®e<

fii^eunb9utbroei}en)unb5iülfenfrü(bte,l,150,(X)0hi
[

jirlbgcricbtc untergeorbnet; fürba8 Steuer* unbgi*

Äortoffeln, 10,000 metr. 3*'- Slotf)** 4000 metr, ' nanjtoefcn beftebt eine ginanjbircftion in 2aiba<b.

3tr. $anf ,
6U0,000 metr. 3tr. gutterrüben, 3 Bült. Sie 2anbe8ocrtretung liegt bem 2anbtag ob, bet au8

metr. Str. ^u, 8000 metr. 3tr. 3i£botie. Ser SBein- ' 37®itgliebem beftebt, nämlitb bem gürftbiMof oon

bau, n>el<bem 11,631 ^eltar geroibmet finb, lonjcn* 1 2aiba(b, 10 abgeorbneten beS grofjen ©niubbejibcb,

triert fitb bauptfäcbliib ttnb 60. um 3iubol[8>
1
8 bcr Stabte unb Biärtte, 2 ber 2aibacber &anbc(8*

loertb unb liefert gegen 100 Sarietäten, roettbe im fainmcr, 16 bet 2anbgcmcinbcn. So ti®* V®“* bet

aI8SRam>ein, teilroeife autb als froatiitber Slbgcorbnctcn^cSacicbSratS fenbet ba82anM0Ser*
äüein erftbeinen; ber Crtrag belSuft fitb buribfibnitt

(iib auf 160,000 hl. gn ben $anbel bringt Ä. febr

oiel $ol) au8 Oberftain unb ben Stbneeberger SBal*

bungen (Stapelplibe: ^lanina, Senofetf^). t^ie

Siebiuibt ftebt im augemeinen auf tiefer Stufe (1880

tretet. Sa8 SBoppen bilbet in filbemem gelb ein

blauet, rot gefrönter abler, roeltbet auf ber Stuft unb
ben ouSgebreiteten glügeln einen non Silbetunb Bot
jebnmol gefiboAten ^afbmonb trägt (f. lafel Öfter*

reitbiftb'iingarifcbe 2önbem>appcn*). Sib beS 2anb*

isaren oorbanben napc an22,(XX)Sferbe, nur225,(XX) i tag« unb ber 2anbt8regicrung ift uaibap.

Kinbet, 67,400 Sibafe, 16,6(X) 3'*9*" 73,000 Sie (Einteilung bc8 2anbe8 in politifibe Be*
^ — —.——^ V t • Qb ^ ^ ^ . I • .« Wa»AM Qf **AaT «mV QQAM «\T *

Sibmeine); bagegen isirb bie Sicncnjuibt umfang
reitb getrieben (1680: 32,126 Stöde) unb Iic|ert gu

ten vonig unb SSatbS (186,000 kg |<onig unb

'

18,000 kg SlaibS).
I

UnterW ^robuften beS 9 e t g b a ii e 8 nimmt
bie Cuiedfilbergetoinnung beS ätariftben SüerfeS )u

gbria unb iioeier deiner Srioatunternebmungen
<1^ bei einer görbetung non 622,62."i metriftben

'

3entnem (Et) 4862 metr. Str. Ouedfilber) ben erften
'

Siong ein. auberbem finSen fub Slobeifen (60,000

,

metr. 3<t-). Staunfoblen (l,s »liO. metr. 3tr., am
meiften in Sogor), 91ei (18,000 metr. Sir., Su 2it*

J

toi), S'tti (96CI0 metr. 3tr., ju Sogor). Sie 3®bl b;t

Berg* unb ^üttenarbetler betrug 1886 : 2021, bcr

Sert betSerg* unb^fittenprobuftion l,95.6,000@ul>

.

ben. S)ie 3nbuflrie ift fc^r gering. ®toBe gnbrifen

gibt es inenige, bagegen tft baS Äleingemcrbe jiem*

iiib gut nertreten. Sie meiften inbufttieOen Unter*

nebmungen bat Oberfrain, too namcntlid bie (Eifen*

oeracbeitung einen &auptbetrieb8)meig bilbet. Sie

grbbten (Eifenmerle befinben fub }u 3®urrburg unb
Sana, bonn «u £of bei Seifenberg tn Unterlroin.

Sebeutenb ifl in Oberfrain autb bie^brilation non
9iägeln (in SteinbOibel, Äropp unb (EiSnetn), bann
bie non Senfen, Sitbeln, geilen je. (in 91eumorttl

unb SieibenfelS). gn gröberer Bereinigung gibt eS

gabnletobliffementS in unb bei Saibatb (BaummoU*
fpinnerei uno*lSeberci, Sampfmüblen, ®lodengic|c*

tei, gabrilen für 3äubu>®ten, $apier, Sabai, CI,

Surrogatlaffee), tnabrenb auberbem bie Snibenflöp*

nelei unb Sinnoberfabrifation in gbria, nie gabri*

fation non 2eber unb St^ubrooren in SJcumarftl, non

Zu<b unb $fetbebeden in unb um Ärainburg, oon
Strobbüten im Sejirf Stein, non aobb®®rfieben in

€tTafii(b unb geitbting bei Atainburg oertreten ift.

jirfe, beren areol unb Scnöllerung fmb folgenbe:

[Qicfiiiitic.] Ä. b®i feinen Bornen non Kngina,
»©renje* (Krajnci, »örcnjbcroobner ). Sie 3*'*

bcr erften (Sinroanberung ber Slaroen in biefeSegen*

ben ift ungefähr (Enbe bcS 6. gabrb. n. Cpr. onju*

fc(jen. ai« Äarl b. 0r. biefeS 2anb feinem Äeitb

einnerleible, übergab er bcffenBcmioltung bemSWarf*
berjog oon griaul. ais eigentliibeS Ä.*Cbreina, b. b.

Oberfrain, unb SBinbiftbe Blarf (Unterfrain) in

näcbfter Berbinbung mit bem forantaniftben .^erjog-

tum, anberfeits, njaS boS jebige Snnerfroin, »om
Aarfl«, betrifft, ein Stüd ber SJinrf Sftrien, ftanb e«

unter eignen Biarfgrafen, bie auf Scblob Äiefelftein

(bei Ärainburg) refibierlcn, unb beren einige ben

^crjogStitel führten. Sotb erftredte fitb, u><® 9«'

fagt, tbre ^errftbaft nur über einen Seil non Ä.;

mir feben bie ^erjöge ÄamtenS, bie Botriartien non
aquifeja(I0T7, 12^), enblitb autb bie öftcrreitbiftbeu

Sabenberger burtb 2ebcn8ontauf bergrobenSefibun*

IStr ^a'nbel, meliber''namentlitb fcolj, bann Cuctf* gen be« ^otbftift« grcifing im 2anb (1229) bie tbot*

ftlber unb Cifenmaren exportiert, ift bcbeulcnb; gute
,

jätblitbe ober titulare S'errftbaft, eine Brt Seilbcrr*

itanbftraben, bie Cifenbabnen, roeltbe 2aibo^ mit ftboft, über Ä.auSüben. Seit 1286 mürben bie Orofen

Zrieft, giume, Bgram, 93ien unb Sillatb nerbinben, ' oon ©örj-Sirol olS Jjcrjöge ÄörntenS oiitb Bf®nb=
unb bie (dbiffbortn glüRc (Sanc unb 2aibotb) för* ; inb®ber Ärain«. Grft natb ihrem auSfterben fam Ä.

9irral ln

CAHem.
C«(i®

Irn

ervBirt®

ning 1880

Stabt Saibadt

**tV}ir1*^auptmannf4>4fttn:

32 0,# 26284

ib<h-brr9 8oe 16.9 41503

ttoltfdxr 1184 2U 41 794

Wurffclb 8^ 16.t 51023

ftcainbUTg 1018 18.9 53294

i'atbacb 808 10.9 54057
679 12.9 34916

Satlfdj laif) 22.9 37 7oe

Mdbmannfborf 1062 194 26180

XubolfbmsrtV 967 17.« 46491

€l«tn 616 11.9 89079

Ifcbmiembl 547 9,t 29888

3uiamin(n; 10(03 1U2.« 4^1 347



138 flraiita — firofau.

an bie ignbiburset (1335) unb gemann 1374 biircb

bie Sfncibung bet fitnteilaflenfcbaft be§ @rafcn
bcrl IV. ton bcc jüngem Sdtjet Sinie eine reefent=

licje SergrSfetnmg (fflinbiftbe Warf, Blbttling ober

3)Ietltt unb iSoil). Seitbein ifl ff. bii ouf bie lurse

3n>ifc6en3eit son 1809 biä 1813 (niöbrenb roeltbet

es ju Jtanlteieb gebbtte) fortroäbrenb bet Dfterreitb

o(S ein leit bet »innetöflerteitbiftben Sänbet« ge-

blieben. 6eit 1816 roat baS Oouoetnement Soibatb

ein 3:eit beS ffönigteitbS ^Dntien, unb feit 1849 ift

eS ein felbflSnbigeS ffronlanb, in bem bie Slomenen
iinmet mebt baS Übetgeniiibt etbalten. Sgi.

^iflonf(b’flatiftif(b'toiiograpbif(be @emälbe non ff.

(üoib. 180^; »Spejial-DttStepertotium non ff.*,

bcrauSgegeben non bet f. f. ftatifiiftben

fommiffion (SBien 1884); ® imij, ©efibitbte fftainS

non bet älteflen 3eit bis 1813 (2aib. 1874 -76,
49be.); iSetfelbe, ffutjgefabte @efcbiibte fftainS

(baf. 18i^); Setfelbe, Tie ^abSbutget unb ibt

Jßirfen in ff. 1282—1882 (baj. 1883).

ffraina (fftajina, entfpteibenb bem tufftfib'poln.

Uftaina), bei ben Sübflamen (Setben unbfftoaten)

f, 0 . ni. ©tenjianb; inSbefonbete Ülame jtneiet 2anb-

fttitbe in SoSnien unb Setbien : 1) ff . i n 9 o S n i e n,

bet notbmeftiitbfle Teil beS 2anbeS, nom f^Iub 9rbaS
bis jut Stenw Cfletteitb'UngatnS. ff., ou^ untet

bem 9tamen Zfittif^-fftoatien belannt, ifl ein

febt unmegfameS ©ebirgSIanb mit jum Teil meitlAu*

figen ^(ateauS unb umfaßt ca. 8260 qkm (150 C9k.)
imt (1865) 168,224 meift mobammebnn.Cinroobnetn.
(Segcmnärtig bilbet ff. ben ffteiS 9ibai. — 2) ff.

in Setbien, bet notböfUitbfle ffreiS bcS ffönig-

teiibS, 3259 qkm (59 09)1.) gtog mit (i8U) 82,529
(rinro. (übet bie Hälfte Rumänen) unb bem ßaupt*
oct unb 9if(boffit) Slegotin, mutbe etff im 12. ^abtb.
non ben Setben eingenommen unb bebielt aut^, naiq*

bem bie Tütlen Setbien untetjotbt batten, eine ge*

miffe Unabbüngigfeit. 3n bet ff. miib ein notjüg*

litbet JDein gebaut, bet neuetbingS ffatl natb 3tanl*
rcici) erportiett mirb.

ftrainbarg. Stabt im Sfleneitb. ^etjogium fftain,

auf einem Reifen- übet bet Sane, tnelibe bi« bie

ffanfet aufnimmt, unb an bet StaatSbabnlinie 2oi*

batb-TatniS gelegen, mit altem Stblog, gotifibet

ffiitbe, ffealgpmnofium, (ii>8o) 2313 Sinm., gabri*

lation non SSoIIbecfen unb 2oben unb einet ffunft*

mUble, Sif einet 9ejitISbauptmannf(baft unb eines

9e)itlSgeti(fit$.ff.inatebemaIS$auptftabtnonffiain.

ffra|cMltii, Stnbtet Sdejaubtomitfib, tuff.

(foutnalift, geb. 1810, tnot 1834—37 in bet Sie*

baltion beS SouTitalS beS SRiniftetiumS bet SoltS*
aufllärung tbütig, tebigietle non 1839 bis 1849 bie

>'8atctlänbif^en Blemoiten«, 1867 ben «Jiufrtftbcn

Snnaliben« unb begtünbete 1863ben >@o(oS<, gegen*

loartig bie nomboftefte 3<>tung WublanbS.
fftajina,

f. ff taina.
fftaioisa, $auptftabt beS ffteifeS Tolfcbi in 91u*

inänien (ffialaibei), unmeit beS Sbbqi, ebemaliget
4>aiiptott bet ff (einen JBalacbei, on bet Gifenbabn oon
9ufatefl naib Otfotoa, bat 27 gtiecbifib-latbolifibe,

eine tömif<b*(atbotif(be, eine prot. Äiribe, 3 Spna*
gogen, ein Theater, einen öffentlichen $at( (SibeSco)
unb 40,000 (Sinro. (botuntet 3000 Sömif^*ffotbo<
lifcbe unb 1800 3uben), nietcbe lebboften .^anbel

treiben, ff. bat ein 2qceum, eine $anbelsfcbule, eine

ffabettenfcbule, eine böbete Töcbtetfcbule unb ift Sib
eines StppellationS* unb eines ^onbelSgeticbtS, beS
öenetaKommanboS beS 1. StrmeelorpS foiote eines

beutfeben ffonfiilS. 3« betSläbe befinben fub onfebn*

liebe Sttljmetle. — tpiet 1397 Sieg bcS walatbifiben

JBoirooben übet Sultan Bajeftb unb 31. Dft. 1863
Sefeebt .troifeben bet tuffifcben Sloontgatbe, roelibe

bie Stabt befebt batte, unb ben Tütlen.

ffraiuni (Catafutu), f. p. m. Gb'catot.

ffraiatan (ffta(atoa), 3nfel in bet Sunbaffrabe
mitten jroiftben 3aoa unb Sumatra, nur 5Vi km lang
unb 2 km breit unb nur 15,3 qkm grob, mab aber
not bem SluSbruc^ 1883 in bet 2änge 9, in bet 9reitc

5 km unb batte ein Slteal non 33,5 qkm. Tie 3nfe(
batte ibte böcbfte Srbebung in bem nullanifcbcn Kegel

91 e t b u a t a n , bet ficb am fRotbmeflenbe 822 m ü. Wt.

erhob. JtingS um biefelbe lagerten fiib ffotadenbänle,
unb ibt gan) nabe lagen bie Keinen Unfein 9 etlat eit

im 929B. unb 2ong im 9tO. &ine biebte SSalbnege*

tation bebedte ff. non bet ©afiS bis jut Spite; im
nörblijen Teil entfprangen bem Soben mebrete
beifee uiiellen. Gine flöiioige Seoölferung gab es

nicht; nur jeitnieilig hielten ficb bi(7 Saoanet noic

bet gcgenflbetliegenoen Äüfte ouf, um ficb mit $oIg
Ul oerfeben. Tie (fnfel bilbete naib (\uiigbubn eine

gottfebung bet nulfanif^en ffette ouf 3aoa, olleiii

eine millanifcbe Tbätigleit batte man niibt feit 1680
mabrgenommen, nio auSgemotfene glübenbe Sfeben-

maffen bie Segetotion an ben Ufern bet Sunbofttabe
lerftött hotten. Hbtr20.3JIoil883begannbttSullo;i
oon neuem SIfebe auSjumetfen unb bi^te ffaucbföuleii

empotjufenben, unb tn bct9lacbtDom26. bis 27. Slug,

trat eine bet fcbredliibften ffatafltopben biefeS Saht*
bunbetts ein. Tet gröbete Teil bet 3nfel mit bem
9i( 91trbuatan fanf inS ülleet, nur bet füblicbe Teil

blieb unb mürbe noch in etmaS netgt^ett bureb boS
Jluffteigen beS BleeteSbobenS an bet SSeftfeite. Much
unei Keine 3nfeln, roelcbe bie Kamen Galmeqet unb
neetS empfingen, entfliegen bet See, fanlen aber

halb miebet hinab, fo bab im 3ßai 1881 übet ihnen

eine Tiefe oon 4 m gemeffen mutbe. Tiefes Sinlen
unb Sieben oeturfaebten eine mSAtige Seuntubigung
beS KleerS, melcbeS ungeheure Sleuen übet bte Ufer

oon Sumatra unb non 3s»s mSljte, mo Knbfcbcr
unb Metaf fafl gänjlicb aerftört mürben. Setlaten

unb 2ong finb beioe an Umfang gemaebfen, ihre feböne

Segetation aber mutbe unter einet biebten Slfcbenbede

begraben. Tie butcb bie ffataftropbe oeturfaebten

9eränbetungen fleOen ficb in Duabratfilometern mir

folgt bat: grfibcttl öin* übns* birubil* 3rli(i(l

9na( Qfflur)t gcbliebfn bung Sttal

ffrafotau . . . 384 22,i lO.T 44 IS.Ä

Sctlatrn SKanb 8,T — 8,T 8.1 Il4

Song 9l(anb . s.« — 2,« 04 8.1

9er(aten Gilanb ift febt 206, 2ong 3blanb 136 m
unb bet 93it Kalata auf ff. 832 m boeb- Ter KleettS*

grunb, melcbet früher im 9t. grobe Untegelmäbig*
leiten )eigte, ift bort fo )iemlicb nineUiert motben, im
übrigen bat et fid in bemerfenSmerterSleife nicht oer*

önbert. Tet SluSbtueb beS SullanS machte ficb mcitbin

fühlbar butcb eine mächtige 9BeDe, roelcbe ben gonaen

3nbifcben roie ben 9!aaifif<ben Daean bis aut Äüftr

SübamerilaS burebaog, unb butcb ungeheure Sltaffeii

oonTämpfen unb oullanifcbem Staub, roelcbe nabejit

bie 9iunbe um bie Gebe gemacht hoben foden. So-
gar in Epbnep, 9iem 9)orf, flanS, Serlin, ^letetSburg

roiH mon biefe ungeheure otmofpbärifcbe Störung
beobachtet hoben. 9gl.9erbel, Krakatau($aagl880,
2 9be. mit KtlaS).

ffratau (poln. fftaloro), oormatS SReftbenj, fftö-

nungS* unb Tegröbniäftätte bet polnifcben Könige,

jeljt Stabt unb ^eftung im öftemicb. ffronlanb @a<
lilicn, liegt in roeiter, non bügeln umgrenater Gbene,

20Ö m ü. St., om linlen Ufet bet SJci^fcI, roelcbe

hier bie Kubaroa aufnimmt, unb ift ein roiebtiget
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CiJentabnfnotcnpunU (Sinien 9Sten>it. bet 5Iorb<

liabn, .te.'i^embcrq bet Rail Subinig^iSa^n unb üob>
qonc £u<baber(^ali;i)(4en0taateba^nen). Xuri^bie
im 3. 1S50 «öffnete ?franj3o(epl|J<SrüiIe ift Jt. mit

bein jenjeit bet üBett^fcI liegenben ^obgorjc (f. b.)

petbunben unb begteift in fei-

net ^ubbebnung non SB. niub

O. bie SUtftabt, bie Sorftäbte

Sttobom, Rafimierj tc. (f. un-

ten). tDie Olten, mit sielen

Zütmen perfebcnen dauern,
£iälle unb Qttiben ftnb grö^
tenteiig netftbntunben unb in

^Jtomenobenumgefefioffen. 3«
neueftet 3t>t ift R. butib be>

toebiette »otti ju einem be-

Sepptn Bon Riotou. feftigten ^offenplob etboben

ipotben. Sion ben siet 8ffent<

lieben Süssen ift bet metfisütbigfle bet ^to^e Sting-

plafi mitten in b« Stobt, in beffen SDitte ein son
Roftmit b. Oft. etboutet gto|« Sojot (»Zuebboute ,

Sniueiuiica) ftebt, beffen obercb Ofef^og eine Oie-

mötbegoletie unb bob Stotionolmufeum entbolt. Un-
ter ben ^ouptfttoben bet Stobt ift olb bie beleb-

tefte bie Sutgfttofle (Qrodzka ulica), loelibe bureb

bie Sotftobt Sttobom noeb Rofimietj unb non bo
übet bie SBciebfelbtütfe noib ^obgotje führt, ju nen-

nen. Son ben 12 Zboten, nieltbe frübet bie be-

fefligtc Stobt umgobcn, ift nur noeb bob
tbot übrig, nod bet Soiftobt Siofef ju gelegen, ein

metfioärbigcb £enfmoI öltet Rritgbboumnft. Unter
ben 6 Stttefen ftnb bie b«eitb nmäbnte gtonj
3ofepb*-9tü<it/ bie Stüde in betSot^obtRoftmitt)
unb bte fiifcnbobnbtüdc betsotjubeben.

fjn frübcm 3<ütn b<ttte bie Stobt übet 65 Rit-

ten, son benen ober iebt blob S8 in bcm 3»ftonb
nnb, bob ISottebbtcnfi botin geholten metben tonn.
Bie metfisütbigfte ift bie bem beü- SBensel gemib-
mete Seblobtitqe ouf bem Setg SBomel, ongeblieb

00m Rbnig SileibUloio ^etmonn (1061—IIC^) ge<

gtünbct, eine bet prAebtigften gotifebcnBomtiteben in

iiutopo (in ihm jebigenOfeftolt 1320—59 noch einem
gtoM Stonb neu oufgebout). Bie gröbte 3<ttbe
betfelben ftnb bie 16 RopeHen, meltbe bte buttbT<böne
Silbniffe gejiertcn @tobmöIer bet $ettftbet fßoltnb
unb onbtet bnübmtn SSünnct entbolten. Unter
ihnen (ciebnet fieb bcfonbetb bie ^ogeDoniftbe Ropeüe
oui mit tbttm tugelrunben, ftoti mit Qfolb übet-

jogcnen Botb. unter nitltbet ft<b bob ©tobgenölbe
bet SogeHontfiben Rönigbfomilie befinbct. 3n einet

Ropelle, inmitten bet Rtiibe, trogen siet son Silber

gcgoffene Sngel in einem ftlbetnen Sorg ben S(i4>
nom beb Süutpmb Stonibloub, Sifibofb non R.

(erfiblogen 1079), beffen @ef(bi(bte in bolb erhobener
Strbeit ouf bem Sorg obgebilbet ift; in btt Rtcuj-

lopcae bob San S. Stob oubgcführte @robmoI beb
Rünigb Roftmit IV. f)n bet Rrtfpte unter bem ßin-

gong in bie Riribe ruhen bie Überrcfte (fohonnb 111.

Sobtcbti, SKitbocIb ffiibinioniecfi, SBIobiblotsb IV.

Slofo unb onbtet RBnige gSoIenb foioie Robciubjtob
unb beb f^ürflen 3ofepb ^oniotombti. Such befinbcn

fttb hüt eine ttiibe S^offtommet unb fofibote Rit-

(benopporote, bie berühmte, 1520 gegoffene Sieg-
mun^lode, ein ttitbcb Ritibenortbio unb eine St-

bliot^ Untet ben johlieitben SKonumenten jeitb-

net fttb btfonberb bie Stotue beb Stofen SBlobimit
Sotscti (gefl. 1812 not SRobtou) non Zhormolbfen
oab. Äuf bn äfUiiben Seite beb SSorttcb befinbct

fieb bie grobe, in gotifibem Stil 1220 gegrünbete,

fpötcr setiopfte SRorienlitibe mit einem 73 m hohen

Zutm, einem lunfinoB gefthnihtcn ^oeholtot ton
Seit Stoff unb iscrtsollen Slobmolereieit. Sibönc
Souroetfe ftnb fernct: bie som Rönig Siegmunb III.

1597 ongelcgtc (ehcmolb jefuitiftbe) fJetec- unb fSouls-

littbe, im Stil bet fietetblirtbe in 3)om erbaut-, bie

juerft 1223 etboitte, noch bcm Stonb son R. 1850
roieberhngeftellte BominilonetHrtbe ; bie Uniner-

fitätbliribe ju St änno (1689—1703 erbaut) mit
bem Benfmol beb Ropetnilub u. o. Sluberbem bot

R. notb siele Roptllen, SKüntbb- unb Slonnenllbftct

unb 7 Spnogogen.
Untet ben ö'ffentlitben Sebüuben nimmt ben

erften Sioff bie Surg auf bem SOoroel ein, ein non
einet feften 3Houet mit Stbiebftborten umgebeneb,
früher mit Ibniglitber Sroibt oubgeftbmüiKeb @e-
büube, bob untet bet öfterreicbifiben negietttng ju
einet bie Stobt beherrftbcnbenditobelle umgeftboffcn
mürbe. Segen 6 ., jmiftben bem sotmoligen Stobjicr
Zhot unb bem bureb @tobt fliepenben SBeiifajel-

orm, liegtStrobom mitbetSctnhotbinetficdhr.oem

bifiböfli^en Seminar unb bem Jlegietungbgebäubc.

Baton fiblieBt fttb bob son Roftmit b. St. )uerft olb
obgefonberte Stobt gegrünbete Rofimiet) mit ber

Rittbe beb heil. SNiiboel, in iseltbet bet heU. Stonib-
loub am Stltor ertnorbet mürbe, bem ^oulinetUofter,

b«Rathotinen- unb bet (ftonfeitbnomblirtbe, bet mit
bem Rlofiet unb Bofpitol bet 9atmbet}igen Stüber
setbunbenen Bteifaltigteitblir^e unb bem sotmoli-
gen, im gotiftben Stil «bauten Stothoub. Rofimierj
mirb gt&Btenteilb son 3üben bemohnt. Segen ')t.

liegt bie Sotftobt Rlepot) mit ben Ritiben beb heil,

(florion unb bet ^eiligen $h>ltpp unb ^otob fomie
mit bem Sohnhofbgebäube unb ben Setteibe- unb
Siehmärlten bet Stobt. Sluf ber 9Iotbfeite befinbct

fitb outb bie Sotftobt Sinfet mit bet 1087 gegtün-
beten frönen Riribe jut $cimfuibung SRonob unb
bet Ritdhe jut Sertünbigung SRoriob. Segen 3U.

bebnen fiib bie Sorftübte Smolenit unb 3<btet>
ipniec aus, lebtcre mit bcm Rlofiet ber Korber-
tinetinnen. f)m 0. enbliib liegt bie Sotftobt 9Be-
folo mit bet KifolouSfitibe, bem fiouptfpitol

}u SL BojoruS, btt Ritibe bet b<il- Zherefto unb
Dem Rloftre bet RotmtlUetinnen, bet mebijinifiben

Rlinit, bem botonifiben Sorten unb bet Stemmortc.
R. jählt (lesü) 66,095 Sinro. (borunter 20,269 Quben
unb 6267 SRonn iKilitöt), möhtenb eS jur 3eit feiner

®lüte (16. 3ohth.) beren 80,000, in feinem Kieber-

gong (Snbe beS 18. 3ohtb-) ob« foum 10,000 jähltc.

Bie Stobt betreibt lebhaften ^onbel mit Setteibe,

IÖ0 I3 , Sol), Sein, Btinmonb, Zuib unb Sorftenoieh

unb unterhält ftorl befuibte fjohrmörtte. Sie befibt

mehrere ffobrihn für SRofibinen unb Sldnbougetöle,

für Zifiblermortn, cbemifibe ^robulte, 3ünbhöl;iben,
Zobof, Siet, JBürfte unb £1 fomie Bompfmiihlen.
Rrebitinftitute, bie in R. ihren Sib hoben, ftnb: bie

Solififibe 3)onf für ^onbtl unb 3nbufttie, bie So-
lijifqe iBobenftcbitbonf, bie Spottoffe unb bie 3Bed;>

felfeitige SetfiiberungSgefeBfibaft. Sluib eine SoS-
onftolt unb eine fifetbebahn ftnb oothonben. Sin iBil-

bungSonftoltenbefibtR.oot ollen eine Uniserfitöt mit
polnif(her UnterriätSfproibt. Sie mürbe 1364 son flo-

fimitb.St.gegrünDet,unt«ben3agelIonenoomVopft
IBonifociud IX. 1394 beftötigt unb mitStiftungen ouS-
geftattet(bohet bie Benennung »^ogtHonifcbe Uniscr-

fitot-). Bie 3ohl bet Stubierenben betrug 1884: 8(j2

(inlU 72 Sofpitonten). 3nt Unioerfität gehören eine

für bie polnifcbc Bitterotur miibtige Sibliothet son
CO. 150,000 'Sdnben unb sielen feltenen$anbfibtiften,

ein Koturolientobinett, eine Sternmorteunbeinbo-
tonifiber Sorten. TluBeibem befinbcn fiib inbn Stot t
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eine foi(er[i(^c?[Iabemie bet SBifftnffiaften (feit 1872),

eine tlieoiogifibe Sebtanflalt mit geiftli(^em Seminar,
3 Dbergpmnafien, eine Dberrealfcbule, eine Äunft!

fijute, eine aen>etblitb=te(5nif(be äfabemic, eine 2ef)=

ret» unb EcprerinnenbübungSanftalt, eine ftSbtifdje

©enjetbes, eine ®anbel«f(5ule u. o. «utb bat Ä. einen

3)tufitDerein, eine Sanbn>irtf<baft4ge{eat(baft (mit

Sebule in bem naben ISorf Cjernicbom), einenjforft-

n)iffenf(baftli(ben Setein, eine ©efeOfiboft bet sRurtf:

fteunbe, ein 9tatiana(> unb ein ©emetbemufeum
unb ein Sationaltbeater. Sin SSobltbätigleitS-
anftalten beft|)t fi. baS Sofpital lu St. SasaruS
mit ginbetbauS, ba* »on bem gürten SubomitSK
gegtünbete opbfb“In«>Iogi(ib* 3nf*'lut, 'in Spitol
jum ^eiti^n ©eifl mit Sttenanftalt, ein Jtranlen>

baui bet Satmbenigen Stüber, ein iSraetitifibeb

Spital, ein SRilitiiipital, 8 SBaifenbüufet }c. Unter
ben milben Stiftungen vetbienen noch ermähnt
jii nerben; eine aub gmei Stiftungen entfianbene

Stnftalt, mo arme Sibfiler freie SBobnung unb $ei>

gung erbatten,unb bab Sfanbleibbaub(Uons pietaüs,

feit 16M), mit bem bie fogen. Srgbrüberfqaft bet

tHarmberiigleit setbunben ip. fl. iftSib beb Oberlan-

bebgencbibfürS!eftgali)ien,einetSt)iribbauptmann:

ftbau, etneb £anbebgeri(btb, einet Soligeibireltion,

einerJfinangberirtbbtreltion, eineb ßauptgonamteb,
einerSergbauptmannf(baft,e{nebr3mif(b-tatbolif(ben

Sibtumb, beb flommanbob beb 1. florpb unb einer

S'nnbetb* unb ©emerbelammer. Sluger ben bie gange

Stabt umgebenben Sromenaben geiebnen fub alb be<

futbte Srbolun^orte aub: ber botanif(be ©arten,
bet ©arten bet SAäbenpefeQfcbaft mit bem 1888 er>

richteten 3>enlmal Sobieblib unb ber fogen. flra>

lauer Sari. Seiiebte Sunde ber Umgebung fmb:
ber 8 km non berStabt entfernte St. Sroniblama«
berg, auf beffen ©ipfel 1820—23 bem polnifcben

.Selben flobciubglo ein Denlmal erriebtet mürbe, ein

tünftlicb erbäbter ©rbbfigel, gu meicbem man ©rb<

reich uon fafi alten ben Orten, mo flobciubglo focht,

fiegte unb erlag, berbeigefchafft bat; ber flrolub:

hügel, nelchet befonberb gabireich am brüten Öfter-

tag befucht mirb; bab gunachft bem flobciubglobügel

gelegene anmutige 3>orf SDoIa mit einem engUfchen
©arten unb bab ®otf Sobgom, mo ftch ein non fla<

fimir b. ©r. erbguteb, oub ben Sluinen grbbtenteilb

hergeftellteb Salaib nebft einem ©arten mit bem an-

geblichen ©robbügel ber 3übin ©ftber (ber ©etiebten

jeneb flSnigb) bepnbet. Stach ffl. gu erbebt ftch bet

hohe, bicht bemalbete Serg Sielanp, auf beffen ober-

fter tflä^e ein flamalbulenferfloftet fich befinbet.

3,7 km banon liegt bab megen feiner fchonen Sage
nielbefungene ®otf SSnilom in bet fogen. fltn-
Inuer Schmeig.

[g)ef4ii*tt.l ®ie ©efchichl' fl'alaub (Cracooia,
nach einigen bab Sorobunum beb Stolemäob)
Inüpft ftch an bie älteften polnifchen Sagen. Sluf

bem 9erg SBomel grünbete flrol (flcolub), ber

Stammoatcr beb älteften, in ber Sage berühmten
flaroiMen gUrftengefchlechtb, um 700 feine 9utg, gu

beten ^gen bie nach ihm benannte Stabt fl. ent-

ftanb. ®iefelbe marb früh ber Sifg eineb ßrgbib-

tumb, bab aber 10(30 in ein Sibtum oermanbelt unb
unter ben Gtgbifchof oon ©nefen geftcHt mürbe. ®ie
®i3gefe beb Vifchofb erftredte fich übet bie SBoimob-

iebaften fl., Sanbomir unb Sublin; augerbem mar
ber Sifchof feit 1443 gugtei^ fouoeräner £iecr oon
Semerten, bem Sanbftrich gmifchen ber SQoimobfcbaft

fl. unb Schleften. ^n Icbbaften Serfebr flralaub

mit ®cutfchlanb unb bie Slnftebelung oon Seutfehen

t'oroeift bie Ännabme beb SRogbebutget Stabtreebtb

1257. SBenige 3<»b" juoot (1241) mar bie Stobt
oon ben lataren erobert unb grögtenteilb gerftbrt

morben; babfelbe gefchab noch gmeimal, 1260 unb
1281. 3U3 3- 1291 fam fl. an Söbmen. ®iefem eut-

rig eb ber König oon fßolen, SBIabiblam Solictcl,

mieber, erhob fl. gut Siefibeng unb lieg fich 1320 ba-

felbft Irönen. Son biefer 3'Ü an blieb eb bie fltö-

nungb' unb Segräbnibftabt ber flönige oon Slolen

(bib 1764). Wogegen oerlegteSie^unb III. (1587—
1632) bie Stefibeng oon fl. nach »larfAau, mo fic

feitbem oerblieb. 1525 belegnte flönig Siegmunb I.

tn fl. Sllbrecht oon Sranbenburg mit bem |>ergog-

tum ^reugen. Stoch l*" 3'H l*" Sieformation ent-

ftanben bürgerliche Unruhen gmifchenflatbolilen unb
SSroteftanten (feit 1591), unb 16()6 (türmten bie et-

ftern bie proteftantifebe flitche. 1656 mürbe bie

Stabt na^ fünfmöchentlicber IBelagetung oon ben

Schmeben erobert, ©ei einet gmeiten&roberungburch
bie Schmeben (1702) ging bab ISniglicbe Schlog in

Slammen auf. Stachbem hier 1768 bie berannte flra-

lauer flonföberation abgefchloffen morben mar,
mürben bie flonfbberierten bafelbft oon ben Stuffen

belagert unb bie Stabt mit Sturm genommen. ®ie
flralauer Sllte oom 24. SRärg 1794 mürbe für

©ölen bab Signal gur allgemeinen Stbebung. Son
fl. aub rüdte flobciubglo gu feinen erften gliidlichen

Schlachten aub ; mit ihm unterlag auch bie Stabt unb
mürbe bei ber brüten Teilung beb Sleichb oon 1795

an öfterreich gegeben, melchem fchon früher bie S)or>

ftabt flafimterg gugefaüen mar. 1809 bu^ ben (für-

ften ©oniatombti miebergemonnen, bilbete fl. bib

gum Sturg Stapoleonb I. etnen Zeit beb ©rogbetgog-

tumb SBorfebau. Seiner Sage oerbanlte eb fl., rag
eb ouf bem ©üener flongreg (1816) unter bem Schuh
oon cfierteich, Stuglanb unb ©teugen ein felbftän-

bigeb ®afein erhielt. 3<( neuen f^reiftaat fl.

maren bie legten Slefte polnifcber Unabbängigleit

enthalten; hoch mar ber Umfang ber Siepublil

(IleX) qkm ober 22 0©t.) p befchränlt, olb bag bie

ihm gugefianbene Souoeränität mehr alb eine blog

nomineue hätte fein lönnen. Sllb im ®egember 1830
bie flunbe oom SlubbruA beb polnifcben Slufflanbeb

nach fl. gelangte, fchlog ft^ ein Zeit ber Seoöllerung

ber ©emegung an. ®a fich bei bem traurigen Slub-

gang beb polnifchen ©efreiungblampfeb gnblreichc

glü^tlinge oon Slogpclib florpb auf bab ©ebiet beb

Hreiftaatb gerettet batten, geib bieb bem ruffifchen

©cnetal SlUbiger Slnlag, fl. militärifch gu befegen,

um ben Sreiflaat oon allen reoolutionären Elemen-
ten gu fäubern. ®arauf erfegien im SRärg 1833 eine

flommeffton oon brei oon ben Segugmächten ernann-
ten SRitgliebern, roelcge aub berSerfaffung aDeb ent-

fernte, mab ber reoolutionären ©iebtung oeb Sollb-

geifteb irgenb Slagrung geben lonnte. ®er ©räfibent

lonntefeitbcm nur mit 3uftimmung berSegugmächte
ermäglt merben. ®ie Serfommlungen ber Sollb-

oertreter, Übermacht oon ben Sleribenten ber Segug-
mäegte, fanben alle brei3abre ftatt; ©egenftonb ber

©eratung mar aubfcglicglich bab ©ubget. ®ie S)Ulig

mürbe eenem öfterreicgifchen SRajor untergeorbnet.

©leicgmobl fanb eine SRenge polnifcger fflüchtlinge

in S. eine gcciftätte. Sllb nun 1836 ber Slufforbe-

rung ber Scgugmächte an ben Senat, biefclben aub-

gurocifen, nid|t 3oIgc geleiftet mürbe, rüdten im ge-

bruar 1836 öfterreichcfcbe, rufftfege unb preugifege

Xruppen in fl. ein. ®arauf mürbe bie ©erfaRung
einer abermaligen Xuregfiegt untermorfen unb bic

©cmalt ber Scgugmächte unb ibrer©cooQmächtigteii

bebeutenb oergrögert. Erft im ®erbft 1837 mürbe
auch bie öfterreiegifege ©efagung oon fl. gurüdgego^
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oen unb bcm ^rciflaat isdiijifienS bet Si^ein feinet

T^etn SelbflAnbiafeit juröif(|tqtben. jtlb abct

(in ongeblicbtt tufftfibtt Spion, ^elat, in S. etinot>

bet Dutbe, b^ebten im Cftobet abermals bftet-

Tti(bif(b( Ztuppen bat Oebict bet fjteiftaalt. Xie
Sefefun^ bauerte bietmal bit 1841. 3m 3-
mailte bie 3nfurrettion St. ju intern ^auptmaffem
plak. ^ttat riiitten auf 9lnfud)cn bet Senatt bie

in Sobgorje aufgefteOten bfterteiibifiben Ztuppen
18. gebt. 1846 in bie Stabt ein, mußten «bet,

alt bie SRaffe bet Xufftiinbifcficn immer mebt imubt
(fit {Ablte 31. Sehr. 12,000 Wann) unb bie Diadjricbt

fam, ba| bie ermatteten nifftfebcn Znippen erft am
37. |um 9lbmarf(b bereit fein fönnten, nad) iiob^

gorje )urü(I)iebcn. 3n St- mürbe nun eine teoolu’

tionire 9tationa(regierung eingefe^t. 9(bcr bet

polnifibe Slufftanb in Salisien mürbe niebergefdila:

gen, unb alt ruffififie unb bflerreidjifcbc Xtiippen

gegen 11. toanrOitten, ri^ !’<< gtoDte Wutlofig:

teit ein. 3n bet 3taä)t Pom 3. auf 3. Wärj rAumten
bie btmaffneten 3nfurgenten bie Stabt, unb bicfelbe

isatb am folgenben Zag oon öfterreiebifiben unb
ruffifiben Ztuppen befebt. Som itpril an begannen
in Sertin Honferenjen bet brei SibubmAcbte bebuft
ber SefifteDung bet (ünftigen Serbaltniffe Urafaut,

unb tt. 9ioo. 1846 mürbe pon jenen in Stilen trob ber

SSrotefte pon feiten iSngtanbt unb fjranlrciibt ber

fbreiflaot 11. aufgehoben unb bie Stabt nebft ibrem
^(biet, mie fie botfelbe 1809 befeffen, 16. 9(on. 1816

'

alt Zeit bet Afierrti(bif<ben Wonanbie bem 2önig>
rciib Oalijien einperleibt. 3'x Srübjabt 1848 fam et

au(b in St. ju tlnrubcn, meicbe bureb SOaffengeroalt

unterbrüdt mürben. Sluib unter itfteneiibifchcr $err<

feboft blieb 11.,mo bie SlationalbelbenSobictfi, Sionia>

tomtli unblloteiutilobegrabcn liegen, $auptmittcl>

punit bet ^lentumt. S)gl. Wiltner, Sübrer bur<b

it (3. 9uf[., Xrafau 1880): l£ffenmein, Zie mitteO
alterti^en jlunftbenlmale ber Stabt H.(£tipj. 1869;.

Srafeel (niebetlAnb.), fiaber, Streit.

Sroten, fagenbafte riefige Scetiere, mclibe na^
ben Seritbten Mt notbifiben Siifiboft SSontoppiban

bie 9rAb( einer 3nfel erreiebtn unb Schiffen jnm
Slnferplab bienen foUten. $cn Hern ber gabcl bil-

ben bie aubergemöbnlicb groben Zintenfifebe ber

Zieffee, mel^c m feltenen §äDcn an bit DberflAcbe

bet Weert lommtn ober auch gnabc]u ftranben.

SRan bat fie an ben Hüften oon cebmeben, 3rlanb,

3Uanb, 3<tb<>n, am meiften jtboeb bei Dltufunblanb

angetroffen. Sut lebtercrHegion finb etma30tf;em<
platt teilt PoDftAnbig, teilt nur in gangarmen ober

in bomigen Hiefem im Wagen oon gifeben oorge<

funbtn morbtn. Sie geböten alle bet bem Haimar
(Loligo) Abniieben @atlung Arebiteutbis an; bat
atöbte unter ihnen bot eine ItSrperlAngt oon 15 engl.

gut, eine HrmlAnae bit tu 40 gub unb ein (3emid;t

BOn etma 2000 $fb. erreubt. Zer Zurebmeffet ber

SaugnApfe an ben Sinnen gebt bit }u 6 3oIf, bcr<

jenige bet Cberfiefert bit ^u 3 3dll. SNan begreift

ang^icbtt biefer 3obIen leicht, bab ein folcbet Zier

einen gefAbrIiebtn @räner barftellt; in ber Zbat mur<
ben )mei gifebtt in ihrem Soot 1873 oon ihm ange>

griffen unb nahmen )um Slbbouen ber Strme bet-

felbffl ihre 3ufld(bl- Huch auf btt Sübfetinfcl St.

9oul ift neuerbingt ein Haimar pon Ober 7 m Sänge
geftranbet, unb aut bem (Stoben Cjean mirb oon
Älotla bat Sorfommen (inet rieftgen Zintenfifebet

aut ber (Sattung On;choteutliis mit einer Hörper-

länge oon 8'/« engt, gub berichtet. 3robe Pulpen
(.Ocn-ipui) finb in Sitta ni^t feilen, boeb liegt bei

ihnen bie Sängt bäuptfA^licb in ben SIrmtn, mäb>

renb ber Hörper Hein bleibt. Sgl. Stttill, North-
americ:aD Cepbalopoda (in ben »Transactioni ot

the Connecticut .Academy« 1880).

Hrafom, Stabt im (Srobberjogtum Wedlenburg-
Sebmerin, ^ersogtum @Uftrom, am ftfcbreicben Hra>
lomet See unb an ber (Sifenbabn läüflrom-SIau, bat

ein IHmttgericbt unb (imc.) 2044 tpang. Sinmobntr.
Hroforoiof, 9!ationaItanj bet polnifcben Sanb-

ooKet um Hralau. Zie Wufil, smei ober mehrere
acbttaltige iReprifen im 3iMi'’iertetta(t, mit eigen«

tümlicben rbptbmifcben (^infcbnitten, mirb jumcilcn

oom 6)efang lur;er jmeijeiliger Sieber (Hralomia-
len) begleitet, mdbrenb bie ZAnjer bureb ftarlet 3n<
fammenfcblagen ihrer mit Wetall befcblagentn nb>
jähe ben Zolt marliercn. SJerfeinert tft ber R. alt
(Sracooitnnc auf bie Sühnt gebracht motben unb
gehört ;u ben beliebten (SefellfibaftttAnjen.

ttrafufen, poln. leichte Steiler, 1812 oom Oteneral

Umintli in uralau ermbtet unb nach bem mptbifcbtn
^•olcnfürflen Hralut benonnt; 1830 matb btt Stame
auf aUe neuerriebteten Heilerfcbartn ber aufftänbu

feben 9)olen übertragen.

Rrafntfa, f. Honfeberatfa.
Ural (Hraal), bei ben Raffern unb ^ottentoten

Sübafrilat Denennunoeiner Wenge oon Jütten, bie

mie bie Käufer einet Zorft Aufammengebaut finb.

Kral (flam.), in ber Zürfet eine iBe}eicbnung für
europäifebe gürften töniglicben Hanget, mäbtenb bie

'

Haifer>ZfcbatAar« (aut bcmllngarifcben flammenb)
benannt merben; Hraljemitfcb, Hönigt|obn.

Itraljemo, Zorf im Hönigreid Serbien, Hreit
Stlepnag, mit 372 ISinm. $itr fianb )ur 3eit ber

Hömerberrfebaft bie 6tabtPrac»icliumPompeJi, unb
nach ben noch erhaltenen Überreften non Wofebetn
unb anbern (Sebauben ju fcblieben, muh bitr auch
eine türlifebe Stabt geftanben hoben, beten Harne
aber mit ihr felbft untergegangen ift.

itrallr, btt hafenförmig gebogene febarfe Hagel
bet Zierjebe, befonbert bei ben Haubtieren; auch
bilblicb gebraucht.

ftraOrnaffeB, ffamilie ber Hffen (f. b., S. 141).

ftraOenflte, f. Omithopuo.
Hralmoa-frora (Hönigtalm), ein @ipfel ber Hie-

bem Zätra in Ungarn, oon grohartiget IcgelfAcmi-

ger (8eftalt, 1943 m hoch, mit benWaagqueucn. (fine

Hunfiftrahe führt übet ben Serg.

Itralomib, Stabt im meftlicben Böhmen, mit alter

Hirdje, <iwO 3029 (Sinm. unb {Jitrbrauerti ; Sibeiner
ScAirltbauptmannfcbaft unb einet R)e)itftgtTicbtt.

Zabei bat ehemalige Hlofler Watia-Ztinib.
Hralup, Zorf in ber böbm. RftAirltbaupImann-

febaft S^lan, an ber Wolbau, miebtiger tierlehrt-

punit an ber (Sifenbabn $rag-iBobtnbacb, oon mtl-

eher in meftlicber Hiebtung bie H.-Hlabnoer 6abn in

bat Sufebtiebraber Steinfoblen- unb ISifeninbuftric«

gebiet fomie bie Sofalbabnen H.>9Qtlmarn unb H.«

ämoleniomet unb öftlich bie Sinie H.-Zurnau aut-
laufen, bat (leai) 2968 Ibinm., 2 Hübtnjudtrfabrilcn,
2 (fifenbahnmerlftätten, eine Zampfläge, Zampf-
mühle, ffabtif ebtmifeber ^robulte unb Sfietbrauetei.

ftrambombäli (flam.), urfptünglicb Zanjiger
Hirfebbronntmein; burfebifot f. o. m. geiftiget (äe>

trönl überhaupt.

Hrambtrre, f. Vaccinium.
ftramtnielfalf, f. Zeoonifebe Formation,
firomer (Hrdmer), Hleinbdnbltr, Zetaillift, im

(äegenfab jum (Stofihänbler, (Sroffifitn, ber

in frühem 3<iten allem auf bat Hrdbilat -Rauf-
mann« Hnfprueb machen lonnte. Zer St. galt alt

Winberfaufmann. grübet martn bie H. )u einer
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:T|nmmg octeinigt, in hie mon in S^nlit^er ffleife mie bürfniffe be8 tfc^ec^ifc^en ^iiblifiimS , Unter feinen

bei fünften mir nat^ GcfüHung beftimmter S)ebin> lo^trei^en, jum gtofecn leil nai^ beutfi^cn Siuftcrn

gungen (iSbfotoierung einet geioiffcn 2efit> unb We- bearbeiteten 6riäl)Iungen, roetibe eine febr grafte

ftilfenjeit» eintreten tonnte. 3)ie Äramerinnung Serbreitung fanben,finb juerroäftnen: »ArabcBki«,
IinttcbeftimmteSaftunaen, baSÄromerrecftt. 9!ut »Zdenek zeZaenmk«, •Itrabe z Bozmberka« ic.,

roer iftr angeftbrte, burfie mit ben ben Äramem nor< ferner »Obnoven.v Ezop«, »Historicke wypsani In-

bebaftenen ffiaren $anbe( treiben. (lie>, »MIadsi Robinaon« >c.

ffrämer, Slbolf, fianbroirt, geb. 1832 su Berte« (tramftanbtl, f. Äteinftanbet.
bürg in ÜUeftfalen, nmrbe 1863 iXiotent unb Storni« ttranmelbbsgcl (ttramtiaoaet), f. tCroffel.

niftrator beb Berfuiftbfelbeb ber Stfabemie Slappcib« ftramfte (Rlampe, Jtettel, ^abpen), ein an

borf, balb batauf ®ojent am Sftolpteiftnifum in beibengnben jugefpi(jte9,U«förmig gebogenes ISifen,

tr^arrnftabt, 1866 ßeneralfelretSr ber lanbmirtfibnft: melifteS, in ^olj eingcfifttagen, jur Stufnaftme beS

litbcnSereinc beSSroftftetjogtumSßcffen, 1671 ^ro« Bügels eines SotlenefiftloffeS, einet Äette je. bient,

feffor an bec (anbniirtfibaftliiftcn SIbteilung beS $o> 3m SItofiftinenbau U«förmige Stüde, bie bei ^erfteb

Iqtci^nilumS in Setter biefer Sfbteilung. lung oon Duetoerbinbungen jioifi^en Reil unb fcft«

Crfcftrieb: >SnnbmirtfiftaftIiifteS3le(ftenbu(ft (Stuttg. juleilenbem Xeil eingelegt toetben.

1867); >‘X)ie Buiftftnitung beS SanbmirtS« (2. Stuft, ftramfif (Spasmus), im allgemeinen febe Irant«

Bonn 1881); »Beiträge }ut SBirtfcftaftSleftre beS bafte 91uäfeljufammenjief|ung. 3eberS)tuSte[ reirb

SanbbauS« (äaraul881); »3)a8 fibänfte Sinb« (.^ü’ S«jug auf feine Iftätigteit, loelifte fiift alS 3>*'

rieft 1883); »tCie Bebeutung bet SpirituSinbuftrie« fammen;iebung äuftert, oon einem BemeaungSnero
(baf. 1886). Stueft rebigierte et 1866—71 bie »3cit« befterrfiftt. äBltb biefer Stero in irgenb einet SBeife

fiftrift ber lanbmirtfiftaftliiften Beteine beS @roft< ctregt, (ei eS buttft ben SQitlen ober burift Übertra«

tietjogtumS fieffen-, 1874 —81 bie »Stftmeijeriiifte gung eines JleijeS oon einem GmpfinbungS. ober

Sanbroirtfi^aftliifte 3«>tf<fttift« unb (eit 1881 baS SinheSnero jc., fo jieftt er ftift jufammen. Oanj in

»Siftmeijerif^e Sanbmirtfiftafiliifte 3^nttalblatt «. betfelben SBeife toie bei normalen @rregungen ge«

ftramergciiiUftt, frUftet an manAen Dtlen Segen« fifteften aber aueft 3ufammen}ieftungen auf abnorme
faftjumRleififtergeraitftt-.llBfb. K.= 10 Bfb. gtei» ßrregungen. 3 't>' baburift ftetoorgerufene tränt«

fiftergemi^t. ftaft gefteigerte Xftötigteit ber oom Siüdenmart ent«

Kranieri« Ijöji., Sattung auS bet fffamitie bet fpringenben unb oon ba fieft oerbreitenben Berne«

Gäfatpiniaceen, niebriae,gtauftaatigeSträutfterunb aunqSneroenfafem äuftert fieft alS unmiHtürliiftt

.(>a[bfträu4etmitn)eiftfeIftSnbigen,Ueinen,einfaiften, 3u(fung, alS 3ittem ober anftaltenbe Xontrattion

feiten bteijäftligen Blättern, emjeln atftfetftänbigen \ einer ober meftrerer ober faft allet SSuStetgruppen.

ober in terminalen trauben fteftenben Blüten unb tu« ®ie(e Iranlftaften SHuSteljufammenjieftungen nennt
getiger, teberiaer, mit Staifteln bebedter, einfamiger man im allgemeinen R.,taf(ft ftintereinanber fotgenbe

Vvruiftt. 3mülfSteten im marmenStmerita. K. trian- ootjugSioeife Ronoulfionen. tCaS SOefentlicfte beS
dra tiuiz et Pav

,

nur 80 cm ftoftet, fpanig oet fltampfeS iftaIfobieSNu8teI)ufammen)ieftung,nieI(ftr

äftetter Strauift mit feftr lleinen, fiftenben, jerftreut batift abnorme ßtregung eines BeroegungSneroS ftet«

fteftenben, länglitften, fiaiftelfpiftigen, gonjtonbigen, I oorgerufen mirb. 3« ber äuftem fjorm teigen bie

grau feibenftoarigen Blättern, purpurroten Blüten Rrämpfe erftebti^e Bcrfcftieben^eiten, je naeftbem bie

unb brauner grutftt, roäcftft auf fanbiaen Stbftängen ertegenbe Utfaifte berfetben birett im Südenmort
ber peruanififtcn unb brofilif^en RorbiDeren. ibic ober im $int ober in peripfterif^en Rörperteilen

feftr gtoJe,Iioljigeunb[efttäftige3Burjelroirbftaupt« iftren Sift ftat. tDafter ftot man bie Rrämpfe einge«

fäiftlicft im SBeften unb Sorboften oon Sima aefom« teilt in IDeftirn«, SfidenmortS« unb Sleflep«
melt unb tommt als Satonftian)ut)e( (Radix Irämpfe. Xroftbem, baft oDe BemegungSneroen«
ratanhiae) in ben ^anbel. Sie ift ftoljig, ouften rot« fafem ouS bem Südenmatl entfpringen unb biefcS

braun, mit fiftuppiget Sinbe unb jimtforbenem $1013 . bie Dueüe aller Irnmpfftoften Rufommentieftungen
IDie Sinbe fiftmedt abftringierenb unb entftält gegen ift, finb boift bie eipentlicften SüdenmortSfrnmpfe
20 Bro). Satanftiagerbfäure, loelifte bet Rateiftuacrb« feltener als Sie ®efttmIonouIfionen, beten reinfteö

fäure nafte oenoanbt 3U fein (ifteint. Stnbre Strien Bilb bie Gpilepfie barftcBt. GS geftöten ftierfter bie

ber ßattung K. liefern äftnliifte B3ur 3eln, meltfte infolge oon Gntfünbungen, BlutauStretungen, SBnf«

oueft biSmeilen naeft Guropo gelangen, mie noment« fecanfommlungen entfteftenben Ronoulfionen. Stm
lieft bie Surgel oon K. toroentosa St. Hil in Sleu« ftäufigften ober finb bie Seflejfrämpfe, b. ft. folcfte

granobo, Quapano unb Brofilien. 3o ^uonuco unb Rrämpfe, 100 bec Sei), oon irgenb einer peripfteci«

Vima benuften bie (frauen feit unbenfliiften 3eiten fdjen StcHe ouS auf baS Südenmatt übertragen,

bie SntanMa alä 3aftnerftaltung8mittel; 1779 ftcllte nunmeftt unioiUtürticfte, bemSBitlen ftift entjieftenbe,

Suit bie abftammung biefer SBursel fcft unb oet« ungeotSnete 3ufammcn 3ieftungen unb Rodungen er«

fiftoffte iftr feit 1796 Gingong in Spanien, oon 100 regt; boftin geftören bie Blofcn«, SRogen«, Slugenlib«

fie notft (frontreiift unb Gnglanb unb 1818 noift trämpfe, irampfftafteS^uften ic. Bei biefen genonn«
iScutfcftlonb tarn. Sie geftbete bann längere 3rit )U ten Rrampfformen lann bo8 Südenmart ooQtom«
ben belicbteften obftringietenben Wittein, trat aber men gefunb fein. 3"^<* lottt “t"ft Südenmart
in neuefter Rrtt mefte jürüd unb bient faft nur noift felbft in einer eiaentümliiftenSOeife trontftaft befiftof«

)u Saftntintturen unb Wunbroäffem. Gin Satan« fen erfifteinen, fo baft Rrämpfe butift gang geringe,

ftiaejtratt, in Sübamerita baraeflellt, tommt in gan) normale SetoegungSteije ftctoorgeriifen nierbcn

rotbraunen, (proben Stüden in ben Jianbel, löi't tonnen. Sinn rciftnet ftierfter ben Starrlrampf (Te-

fieft 3iemli<ft oollftänbig in reinem SSaffec, befteftt tanns), ben Beit^ton) (Chorea) unb bie ftpfterifeften

grbfttenteils ouS Sotonftiogerbfäure unb bient bis« Ronoulfionen. Stile genannten Rrompfarten tännen
loeilen als ©erbmateriot. in feftr oerfiftiebener'Stärte ootlommen, oon einer

RramrriuS, SÖenscl, böftm. SiftriftflcIIer, geb. leiiftten 3udung eines TOiiSIclS ober aueft nur SfuS«
I7Ö9 311 Rlattau, geft. 1808 oIS Buiftftänbicr inBrag. telbünbels bis )u ben ftörtften Rontrottionen, loobri

Gr fergte 3uerft auf nooeOiftififtem ffelb für bie Be«
I fogot Rnoiften gebroiften meeben tonnen. Gs ift bieS
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<i&b^nai^ teils son bem seranlaffentxn 9)tij, teiiS

!

iiom äuixinb b«* betreffenben S*ntrolor9an* (0e>

tiim ober Siüdenmatt), teils cnblicb ouiii oon ber;

.SufammenjiebungSlraft bet SRuSteln felbft. Sluc^

bie Sauer ber jtrSmpfe ijt fe^r oerftrieben ;
entioebcr

ift eS nur eine oorübergebenbe 3u(lung, bie mit einet

(ni<blafiung meibfelt, ober eint anbaitenbe 3ufam<
mtnuebung. Sarouf grünbet fub bie Einteilung in

Ilonifcbt unb tonij(be Krämpfe. Sie Hon if eben
Krämpfe fmb folibe, roobei halb bieft, baib jeneS))u8<

telgruppe f<4 abneebfeinb (ufammenjiebt unb tr>

fcbiafft (@ebimtanouirionen unb bie 3tefle;!rämpfe).

9US XppuS ber tonifeben Krämpfe lonn bet @tart<

Irampf gngeftben ntetben, loelcbet eint (ang an<

bauembe Kontratlion jeigt SRonebe Krämpfe treten

in )iemli(b rtgtlmäbigen petiobtf^tn SlnfäUtn, in

^>aron8men, auf unb balten niibt fetten baS ganje

l'ebtn binbur^ an ^Epi(epfie). Sie Setbrtitung bet

Krämpfe ift nicht mtnber oerfebieben. SBalb beftbrän»

fen r>e r«b ouf einjelne SRuSIeln, balb auf 3liuS{eI>

gruppen: balb finb fie auf alle ShiStetn beS Körpers
ouSgebebnt. Sie eigentlicben SiütienmatiSfrämpfe

Derbreiten fiib meift übet ben ganjen Körper, ebenfo

oueb bie Dom 0ebirn auSgebenben, obgleich bieft

öfters auch balbfeitig oorlommen, oorjugSmeife aber

nur bann, menn bie eine Körperbälfte bereits gt>

läboit ift. SIm partieOften fttb bte jiefle^rämpfe,

bie ficb oft nur auf eingelne SRuSIeln befebränten,

tote iSabenframpf, duften, Stbteeben, K. ber Schließ-

muSteln >c. 9lut bann, loenn baS Siücfenmarl in

eigentümlicbet SQeife franfbaft befebaffen ift, (önnen
auch bieft fid) allgtineiner oerbreiten. RJtibencbotea^

actegen Krämpfen i[t öfters bie 3uitung befebränft,

ebenfo bei btr^pflerte, obgleich bet bieferbieKrämpfe
manibmal eine gröbere Verbreitung leigen.

Sie Urfaiben ber Krämpfe fmb augerotbentlitb

mannigfaltig. Sei manchen äRenfchen ift eine be>

fonbere Snlage oorbanbtn, unb eS bemirfen bann
telbft geringe 0eIegtnbeitSurfaihen Irampfbofte Er>
fchetnungen. Siefe lehtern fmb teitS me^anifcher
'.'iatur: Veränbtrungtn im @ebtrn unb Siüttenmatf,

mlutmallungtn, Entjünbungen, Ermei^ungen, 0e-

fchtoütfte in biefen Organen; teils chemif^et Vatur,
inbem ein feblerbaft gemifebteS 81ut Krämpfe bet>

oorrufen lann (öifte, Urämie). Such bie SRefles-

trämpfe tonnen burch mechanif^e unb chemifcheSieiie,

metebe petipUrifche Seile treffen, entfteben. Ent>
;ünbung ber Vinbebaut tonn tfiblram^oerurfaihen;
infolge oon Veiiung beS @ebörS, oon Vlürmetn, oon
trantbafter übfonberung beS SarmlanalS, oon 3iei>

.lungtn bet innem 0ef(hlcihtSorgane lönnen a0>

gemeint Krämpfe, infolge oon Keijungen bet VIafen>

ichleimbaut Vlafenirampf, oon Teilungen beS ä)la>

genSSlagtnlrampf tc. entfteben. Stuch p]ta(hif<b<

flüffe tonnen Krämpfe beroorrufen, loie »ngft, 3brn, -

öehrett unb ber Slnblict eines Krampfanfalls. tlber=

.

anftrengung tin}eintr SiuSlelgtupptn führt ]u ben !

fogtn. Vef^äftigungSneurofen (>3(hreib!tampf).
|

3c nach bet Stätte unb Verbreitung ber Krämpfe
|

loirlen biefelben auf bnS Vefinben beS Körpers net<

:

ichieben ein. Schon oben tourbe angegeben, bah >n>

tolge bsfitget 3uIo<tttnen)iebungen Knochen brechen

tonnen; ebenfo tönnen cinielne ViuSfelfafcrn iet>
i

reffen toetben. SReiftenteilS folgt bem K. ein @efübl
{

berVbfpannung unb Sebmäebe, eine SIrtErfchöpfung,

moburch längere ober lürjere3eit bie Vetoegung be>

;

eintröebtigt ift VuA baS Vetouhtfein ift nidft feiten

aufgehoben, unb febt häufig ift ein namhafter

Schmeri oorbanben (RSabenftampf, Vlagenftainpf, <

Kolitt Sutch befi'te unb anbaitenbe Kontraltion I

ber SUemmitSTelrt tann aber au$ ber Sob oeranlaht

merben. SBälirenb beS Krampfanfalls ift, felbft too

baS Verauhtfein nicht getrübt ift, aller VüRe auf bie

ViuSleln aufgehoben. Sie Votberfage richtet fich

nach Urfacbe unb nach bem 3luSgangSpunlt ber

Krämpfe. 3m allgemeinen fmb Vefle;lrämpfe bie

am toenigflen gefabrbringenben; mo eine organifche

Veränberung ber3entralorgane bieUrfache berfelben

ift, ift bie giöfite ®efabr oorbanben; no eine@eneigt>

beit lu Krämpfen beftebt, fmb fie meift oon geringerer

Vebeutung, habet fie bei Snoachfenen oft oiel gefähr-

licher fmb als bei Rinbetn. Vergiftungen geben eine

jchlimme Vrognofe. B)aS bie äuhere gorm betrifft,

10 fmb bie tonijehen Krämpfe im allgemeinen f^lini-

mer als bie tlonifchen, unb felbft in leichtem gälten

haben fene ftets bie Steigung, boetnädiger bet $ei>

lung lu toiberfleben, maS überhaupt bei allen Kräm>
pfen ]u befürchten ift. Vüdfäüe fmb nur aRiu häufig.

SBaS bie Vebanblung anlangt, fo gilt cS oor
allem, bie Urfacbe unb ben Veij }u ^orfchen, um
baS Übel an bet SSurjel an}ufaffen. Sobann muh
iebe Sluftegung möglichft oermieben, aOe Veije ouf
bie SinneSotgane müffen befeitigt toetben; @emütS:
ruhe ift ein ^aupterfoebemis, mo Vlutormut oor>

banben ift, träftige Slabtung, frijebe Suft. Sie Ver>

bauung muh ftreng teguliett metben. Sehr |u em=
pfebltn fmb launmrme Säber (Ooftein, VfoferS ic.),

fpätet auch mit Vorfuht falte glüh > unb Seebäber.

3ut Vefcbioichtigung bet Vnfäue bienen berubigenbe
Wittel, Vnäftbetifa. $iautreije, Vtechmittel, Stbffib'

tungen leiften in manchen gällen etfpriehltche Sienfte.

Vueh anbte Wittel, nie bie fogen. fcampfftiRcnben
(StiitifpaSmobita): Valbtian, Vctemifia, Vibergeil,

WofehuS, haben ficb, nie bie alterietenben Wittel

aus ber Veibe ber WetaHfalie unb Wetalloipbe, in

nieten gälten oufS befte benäbrt.

ftrampfaberbnitb (Sirfocele, Varilocete),
eine }nat febr gebräuchliche, aber nenig jutreffenbe

Vejcichnung für eine iranfbafte Emeitcrung ber

Vlutabem (Venen)beS$obenfade8,nelche nichts mit
eigentlichem Bruche gemein bat. Wan unterfcheibet

bauptföchlich inet Vrten: K. beS SobenfadeS
(Varicocele secroUlis), nobei bie oenöfen®efähe bcS

^obenfadeS angefchnollen fmb unb fich alS barte,

fnotige, äuherluh fiebtbare, buntelblaue Uneben^

beiten, ohne alle Iranlbofte Veränberung ber $iobe

unb beSSamenftrangeS, geigen, unbK.beS Samen
ftrangeS(VaricocelefiimculiBpennatici),bieeigeni<

liebe Eirfocele, nobei man iltine, bartneiche, fpiral-

förmig genunbme Stränge, gleich einem BUnbcl
StegeniDürmer, längs beS SamenftrangeS fühlt, mit
ober ohne Erlranitfein ber^obe, ober eine fchmeri;

lofeVnfchnellung, nie einKnäuel nermidelter Vogeh
bärme |unächft über unb an bet $obe, bie nur,

nenn fie febr groh nirb, ben Baudbring erreicht unb
burch ihre Schnere ein läftigeS 3<eben oerurfaebt,

nenn bie ®ef^nulft nicht burch einen Sragbeutel
(Sufpenforium) unterftüpt ift. Eine ollgemein an<

criannte Sbeorie über bie Entftebung beS Krampf--

aberbruchS gibt eS lur 3eit noch ni^t. SaS Übel

crfcheint böufigtr auf ber linlen als auf bet rechten

Seite. SieVuSficht aufTeilung ift allejeitungänftig,

benn meift niberftebt bie Kranibeit in noch getingein

®rab oDer Kunftbilfe; hoch bleibt fie nicht feiten, iii

einem geniffen @rab gebieben, leitlebenS unoetänbert
unb oerurfacht bei orbnungSmöhigec SebenSneijc
unb Stagen eines SufpenfciciumS neitet leine Bt'
jehnerben unb golgen. gür bie böbern @rabe bcS

UbelS bat man lur tabilalen Teilung oetfehiebene

VerfabrungSneifen oorgefchlagen, |. B. bie Unter'
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binbuitQ btt Inotij enoeiteclen (Dcfäje, bU Qntfec<

nung bcrfcibtn buci^ blutige Operation, ja fogac bie

'Siegna^me bet $obe felbfl, ise(4 tebtere ipobi

taum oerantioortbai fein bürfte. Sie Srfabruna bat

gejeiat, bag cS bei bobem unb bebeutenbem (ätabe

bei xrampfabetbrucbS btt<^<<4t> einen Sibnitt

bcn Samenflrang btobjutegen, einen bet grünem
Senenftimme )u untecbinlKn unb bann von ben

empfoblenen SRittetn, bei Sermeibung öfter

ftrengungen unb Sleijungen unb Sntbattung aCfeg

StebenS, (Sebtaucb iu macfien, nobutcb minbefteni
bem (^o^rbceiten beS ßbeli uoigebeugt, nenn au<b
niibt immer rabifale Reifung beroorgebracbt nirb.

inrampfubmL Soltgbejeicbnung für bie JfnfdncU
tungen unbSluibebnungenbetSfutabem oberSenen
l.3(berfnoten, Sarifofität ober Sarij betSe>
nen, ^biebeftafiS). Sie finben fitb am geni>bu>|

(iibftcn an ben untern S^tremitäten, namentticb bei

fvrauen, bie geboren haben, tonnen jeboib auib an
allen anbern Stutabern oortommen, befonberS no
biefe mit naibgiebigen, neiien leiten umgeben finb,

unb mo bat Sfut bem @efeb ber Sibmere entgegen

aufmärtb fteigen mub, atfo namentticb an ben waft-
barmocnen (f. ^Smotrboiben) unb an benen beg
SamenfhrangcS (f. ttrampfaberbrucb). Kleinere

iBarifofitäten finben ftcb bei jeber cbtonifcben (£nt>

iOnbung, 8. im Siamen, an ber 9ta[e beim Kupfer>

augfcblag. Sie K. an ben Seinen (Überbeine) finb

oft febr fcbmerjbaft, befonberS nenn ftcb größere

Knoten bureb Sruitobet üeibung entjflnben; fie er-

jeugen feicbtbartnbilige^fecbten, berften bei geringer

Seranfaffung, ergiegen eine gto$e Ouantitdt Sint
unb oeranfatfen bte fcbmerjbaften unb febmet beifeiu

ben Ktampfabergefebrnüte. Sefonberi bü»Hg
leiben an K. bie ffrüBe oetjenigen, melcbe bei ihrer

ürbeit oiet ju fteben genbtigt finb, ). 8 . bie Sebrift’

feber. Ser Sermebrung ber ünKtengung unb ber

Serftung ber K. beugt man am beflen bureb einen

l9ummi> ober Scbnürflnimpf oor, bet um ben

'

ganjen Sug unb Hnterfcbentet mit mSBigem Srud
genau anf^fiebt, ober man midett flott beffen ben

ljuB inSioftbinben, macht autbmobtKfeifleroerbänbe;
au^ falte Soueben unb ÜbergieBungen feiflen oft

gute Sienfie. Stutungen merben in gemSbnIieber
^eifebebanbett, bei (äefcbisiirentiinnen Operationen,

,

Übungen, Unterbinbungen tc. nbtig metben; fa, eg

,

gibt dbirurgen, bie megen Krampfabergeftbmären,
jumal menn biefe gröBereüugbebnung angenommen
hoben, jut ümputation febreiten, ein Stanbpunlt,
bet gemiB gerechtfertigt ift, loenn man bebentt, mie

febtoer biefe Sefdhioüre beiten, mie turje Keit fee, I

faltg fte nach oft mouatelangem Siegen in abfoluter
'

Üuhe loirtlicb geheilt finb, in biefem juflanb bleiben.
i

Sie geringfle Serlebung, ein StoB ober SoQ, oft

;

eine ganj unbebeutenbe ünflrengung genügt, bag
Cäefcbmüt non neuem aufbreeben ju taffen unb ben
Krönten oon neuem )U monatefanger Untbütigleit

]u oetbammen.
ftramppiillfl, f. Onopordon.
Krtutpfbuflra, f. Keuebhuften.
Krampffniut, f. Spiraea.

Kt«mpfl«4m, f. D. m. Saebtrampf.

Kramplfliaenbe Wittel, f. Krampf. i

{tTtmpjtuAt,f.p. ro. Spilepfie unb Kriebeltranlheit.

STampfwcbeii, heftige Irampfbafte 3>>f°iinien<

jiehungen bet (Sebärmutter mübreno beg (Sebiirtg^
|

atteg, entfleben, menn bei engem Seelen ficb bie @e<
\

burt in bie Sänge jiebt, bei jebr teijbaren f^rauen i

au^ ohneSedenenge, namentlich menn jur Unrechten
'

3cit Stgtben morben finb. Sie K. er> i

fotbem bog tSingreifen beg ©eburtöhetferg, ber in
bet Sbloroformnatfofe bie ISntbinbung }u l^nbe

führen muB.
fttawtgppgel, f. Sroffef.
ÄniU^Ktoni^), Stufjuggmofehine, melcbe gc>

flottet, bte Saft, mährenb fie gehoben mirb, auch noch
in horiionfalcr üiebtung fort)ubemegen. (fn feiner

einfaebften ©eftatt bcftcht btt K. aug einer ftarten

Säule (Kranfäule, Kranflänber) unb einem an
biefet befeftigten, meift febrdg aufmärtg gerichteten

Soffen (Slugleget, SAnabet, Kronbtade). Sie
Soft mirb oon bem üofen an bem einen Cnbe beg
3ugtaueg erfoBt, meicbeg übet üoüen oon ber Spige
begütuglegerg jum Kranflänber unb an biefem herab

IU einet Söinbetrommel läuft, oon metchcr bog anbre
Souenbe gefoBt mirb. Siirb nun bie Soft bureb üiif>

minben begXoueg gehoben, fo geftottet eineSrehung
beg üuglegerg ober her Kronfäute, fie auch feitmärtg

»u bemegen. 3 fl

hierbei bet üuf>
höngepuntt ber

Soft unoeränber»

lieb an bet Spige
beg üugtegerg, fo

fonn bie äoft nur
im Umfang tineg

Kreifeg bemegt
metben, mährtiib
bei oetänbetlicbem

üufhängepunitbie
ganje Kreigftäcbe

beherrfebt mirb.

SieKronfäuIeftcht
entmeber frei

gcel fteijenbii iTtan. ufrrtcan. (Uferiran), ober

fie breht ficb um
jineiGnbjapfcn (Sebäubefran, SBanbf ran). Wan
macht ober oueb bie gonje Siafebine beroeglicb, inbem
man fie auf einen ißogen ftellt ttrangportabler
K.i, bet beim öifenbahnfron ouf Schienen täuft.

Sie Konftcuftion cineg frei ftehenben Kräng oer>

anfcbauliibt f^ig. 1. Wan befeftigt bie Säule a auf

ber ftorfcrt guBeifernen glatte b , bie bureb fräftige

Sotjen c mitbem,'funbamentd bereinigt mirb. Oben
trägt bie Kranfäule a einen 3bpf«t > ouf meid)

tebtern mitteig einer nach abmärtg gelehrten Sfanne
bag beioeglicbe Srehgerüft g gehängt ifl, mährenb
ftcb biefeg gleicbfeitig unterioäftg oermittelft üollen

im erioeitertcn ringfbtmigen Unterteil kk* (begSteb<

gerüfteg) gegen ben cplinbriftben gut obgebrehten

Seil a' ber oäiile a ftüfet. Sen üuglaber In, mcl>

eher oon ber 311 förbernoen Saft q nur auf Srud in

ünfprueb genommen mirb, bilbct man augfiols ober

©uBeifen ober alg .^ohltärper aug Sletb. Sie 3“9‘
l'tange mn mirb nur auf 3etreiBen in Ünfprueb ge-

nommen utfb beghalb aug Stbmiebeeifen hergefteUt.

Sag aug 3ahnräbern unb Kettcntrommeln gebilbete

äüinbemert rs 3um .^eben unb Senfen ber Saft hängt,

mie bet Wedjanigmug v 3um Stehen beg Kräng,
bureb geeignete Schilber ;c. am Srehgerüft g. Sa
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mit Trtmttf6flri(b.SOaubfran

3ln. 3.

fcec9(uifeA(C beibici

ferltonftTullicin oicl

Siaumeiimimmtimb
oft binberlid; loiib,

fobot (Jairbairnffrä:

iie au4 (üfcnblccb

tonftniicct,bei betten

31uälc(ier,3u!tftan<te

unb Aronfäule ;u ei:

nemläanjeii ocrbim:
ben fmb unb gleich:

fam nur aus einem
Stüd bcfteben.beffen

Querfchnitte re^t:

uiinMig tut geome:
triiehen Wittels unb
3(d)Slinie UberaQ
9techtcitebilben.31uf:

tugSfette unb fflin:

betrommel liegen in

bem ^obllbrper,
mäbrenb boS SUinberoerf ntie bie Wecha--

iiiSmen jum 3)rel|en beS ganjen Äron«
um einen tief im gunboment liegenben

6puttopfen unb um baS mit 3riftion«>

rollen outgcflattete .^alSlogec an ben
Sluftenfeiten bcS AranS angebracht fmb.

Sei bttfenAränen erhält bieSeil< ober Äettentrommcl
Ihre Xrehung oon einer Autbcl aus, loelche entioeber

Sio. 2 jeigt einen
als Xampffran auS>

geführten SBanbIrnn
(Sampfionnbfran).
Ser A. ift mittels bet

fSIatteAan berWauei
befeftigt, jioifchcn ben
Iragfonfolen 11 unb C
breht fid) ber StuSleget

um iiuei Srehjapfen.
iSx luitb aus jiDci <Su

fenblednoänbcn gebils

bet, luetche burch Duerplatten unb Cuerteiflen ent»

fpcechcnb oerbunben ftnb. F ift ber Eampfeplin»
ber, unb bie Übertragung bet löeroegung ber Aols
benftange auf bie SBelle beS S^ioungtabeS G er»

folgt in ber befannten ffleife burch 311euelftange unb
Hurbet. Stuf bet Schroungrabraelle befinbet (ich ein
Welriebc, locIcheS in baS grohe «otirnrab M greift,

beffen Sldife bie Jßinbetrommel ü trägt. ®ie Sin'

orbnurtg beS SaftfeilS V, ber Äahe S, burch loelche

ber Slufhängepunlt ber £aft T beliebig peränbett
ntetbenfann, erhellt olmeroeitcrcSouSbcrSlbbilbung.

gig. 3 jeigt einen Gifenbahuftan mit bem SluS«
leger L ouS AOtoneifen unb bem äUinbeipcrl R jiip»

fchen jroei guficifetnen Sdjilbcrn G, roelchc bie mit

<*T

(tlfrnbahnfraiL

bttreh ncnfihenlraft ober burch Sampffraft betrieben

mrb,monach manfie alS^anbträne ober j2ampf>
fröne bejeichnet. Jig. 1 ftellt einen .'^anblran bar.

SXipctt ftem.'tjcttton, 4. ViifL, X. Ibb.
*

bem SSagen fefi oetbunbene Rentralfdule umrahmen.
Gin fchmereS iDegengemicht H fuh^tt bie Stabilität

beS AranS bei ber Selaftung, lann aber nach ein»
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146 Kran (^pbraulifc^e, Scbroinj», Sfluffränc jc.).

närtS $|cf($obcn nxtben, bamit eS nicht bic Stabilität

unbelaftcten 3)laf<hinc (tcfährbe. Sei beni mit

2)ampfftoft betriebenen Gifenbabnfron bilbet ein

(mcift pehenberiEampfteftel bo« Glcgengcniidfit, unb
bie Z)ampfmaf(bine tvirb juglciih Jur goribemegung
bet ganjen Sliafebine benuht.

StattbeSiCampfeblannjumSetriebbceJtrangauih

SBafferbniif benufct roerben. Sei bem etften hpbrauli*

f^en Ä., roelttien Slrmfttong 1846 am Sai oon iliem"

caftle errichtete, nmrbebabäBoüerberftäbtijchen2Ba(;

ferleitung benupt, roelche« einenXruct non60mS}aj-
fetfäule iefiht. ®iefet Jt. hat folgenbe Ginrichtung:

SaJiDrudroafierroirbmittelbeinerSchieberfteuerung

in einen flehenben Gpiinber geleitet, in nielchem e«

Bon oben auf einen flolben toirft unb benfetben nie<

berbrüdt. ®ie Äolbenftange überträgt ben SJaffer»

bruct auf bieflette, unb biefe hebt bie£aft.®ic3!rehung

beäÄtnn* erfolgt burch cinenjroeiten, liegenben 3Baf •-

fercplinber, beffen Äolbenfionge, in eine .fahnftange

nubgeheiib, an ein ^abneab am übrigen Mvongerüft

6 ibw tu
ft Tran.

brüdt unb eS nach einer ober ber anbern Züchtung
breht, je na^bem berfflaffetbtud oot ober hinterben
Kolben geleitet roirb. $ieute baut man bie hpbraulis

fchen Kräne meift birettroirlenb, b. h. man täht bie

Säule, ftatt in ben Soben, in einen in ben Soben
funbierten SreBcpIinbet ein, unb inbem man SDaffer

Bon ca. 12—20 Jltmofp^ären Spannung in ben Gp>
linber leitet, hebt fich oie Säule, auf beren @runb<
fläche biefet 3)rud nach aufioärt« loirft, fomt ihrem
Slubleger le. unb beran^ehängten^aft. Sab9iiebet‘
fmten gefchieht bei geöftnetem aueHahroht burch baä
eigne Gteioicht, unb fo hat man feinen Stechaniämub
am K. alb einen jRufchelfihieber ober ein Sentilpaar

für bie SiaüenBege. «at beifpielbnieife ber Kolben
folch eineb KranS einen Xturchmeffer oon 34 cn,b. h.

eine Duerfchnittbfläche oon aoSqim, fo loirft auf ihn

SBaffet non 10 Sltmofphären mit 10 . 008= 9080 kfc

nach aufioärtb, meil bec;i;cud einer Sltmofphäre 1 kg
pro 1 qi m beträgt. 3ft ferner bab Gigcngeroicht ber

Konfirultion felbft 2000 kg, fo erübrigt eine 7000kg
betragenbe {mbfraft. 2)er SBafferbrud fann für
mehrere Kröne burch eine fleine, bauemb gchenbe

hSumpe geliefert unb beren Stbeit in einem fflinb!

feffel ober unter einem mit @einichten befchmerten

Kolben (fogen.Slffumulator, f. b.) aufgefpart merben,

fo bah ber jebebmalige .^ub auch <^<>fch gefchieht.

Siehterer Ärt ünb unter anbern bie Kröne ber

»effemerhütten.

SBöhrenb bie bisher befchriebenen Kröne haupt*

fächlich jum^eben oon Saften befcimmtniaren, bienen

bie in Gnglanb gebröuchlichen Scbioingfröne (@e=
böngefräne, engl.Droops) ausfchliehlich {umSen»
fen non Saften, fpejieH jum Sclaben non Kohlen«

fchiffen non ha^ gelecjenen Stampen au8. Xic @in<

richtung biefer Kröne ift au8 gig. 4 ju erfehen. ,Rn>ci

fehr ftarfe, grohe guheifeme, parallel gu einem @an--

I gen nercinigte Salancierä 8, bie fuh um eine gemein«
I fame äebfe b brehen, finb an bem einen Gnbe c mit

: ber roagf^alöhnlichcn Slottform cl, am anbern Gnbe
mit bem ©egengeroicht q belaftct. Sic belabcnen

SBogen w fohren non bem unberocglichen ®erüft g
!
ouf bie gehobene unb fcftgcfteltte Plattform unb rocr«

1
ben non biefer au* entleert. Sluf ber Salanciermelle

I

fenb jioei ftarfe guheifernc nergahntc Kreisbogen h

;

befefngt, beren 3ähne in ginci 3ahnräbcr i foffen,

: roelche mit ber Sremsfeheibe k auf bcrfelben SBclIe

i fihen. Sie »anbbtcmfe 1 roirb nom ©crüfl g aus

!
burch ben Scebel p unb bie Srudftangc m in Shötig

feit gefeht. Sie Söagen finfen burch ilir eignes ©c«

roicht unter ber Ginroirfung bet Sremic fanft nieber

unb roerben nach ber Gntleerung burch bas ©egengc«

roicht q gehoben.

3u ben Krönen rechnet mon geroöbnlich auch bie

ffltnben ouf fohrbnren4)o4gctüftcn(bic fogen.

Sauffrönc), roelche gum $cben unb Senfen unb

gleichteitig gum $origontaltran*port non Saften be«

fiimmt finb, obroohl ihnen boä ^aroftcriftifchc SWert«

mal beSKranS, berauSlcger, nbllig fehlt. SiefcSauf«

fröne beftehen meift au* groei iBrüdentrögem, roelche

oben bie fahrbare äSinbe tragen, beren Kette groifchen

ihnen nieberhöngt. Sic Srüdentröger felbft ruhen

,

auf Stöbern, roelÄe ouf Schienen über SRauerpfcilcr

mittel* eine* Stöberantrieb* unb glcichfall* bur^
eine .franbfurbel nerfchoben roerben rönnen. Somit
baä gortfehreiten über ben beiberfeitigen SHauerpfei«

lern gang gleichmöhig gefchieht, f>ub bie bie grohe

Srüdc trogenben Stöber burch eine SöeHe gcfuppelt,

roelche non ber einen gur anbern Seite läuft. Sauf«

fröne, im greien ftehenb, erhalten meift ba* SSinbe«

tnerf unten. $ier finb bie Obern Srüdentröger meift

mittel* groeier Sragroönbe bireft auf Slobenfchienen

gefteDt unb benötigen fo ben geringften Statcrial«

aufroanb. Saufträne, roelche fürynnenröume oon @e>
böuben beftimmt finb, roerben häufig mittel* Seil

tranämiffionen burch eine feftftehenbe Sampfmofehine
inShötigteit gefept. Sil* Schiebefröne oberSche^
renfröne begeichnet man biejenigen Stiafchinen gur

Seroegungoon Saften, roelcbebiähet unterbem Stamen
ber 3meifühe ober SKaftenmafchinen befannt

roaren. Sie beftehen houptföchlich au* ^roei geneigten

hölgernen ober cifernen (röhrenförmigen) SJöumen
unb roerben burch ua^ nerfchicbenen Seiten hin«

gehenbe Ketten ober Seile, bie man oermittelft Snfer
im Grbboben befeftigt, gehalten. Sie bienen haupt«

fächlich gur Sluärüftung ber Segeifchiffe, gum Slufftel«

len ber SHoften jc., eignen fich aber nur gum .^ebeii

unb Senfen ber Saft in nertifoler, nicht gum Srans«
port bcrfelben in horigontaler Stichtung. Grft in

neuefter 3eit hat man angefangen, bur^ geeignete

Seroegung ber guhftühen bet SJöume biefen aJlafcbi«

nen gröbere Serroenbborfeit gu geben, unb muh fie

nun ben Kränen anreihen. Über ben äöaffcrfron
f. b. Sgl. SSei*boch, 3”Ä*>>i'ur« unb Stofehinen-

mechamf, Seil 3, Slbt. 2 (2. Slufl. oon $emnonn.
Staunfehro. 1880); Stühlmonn, Sillgemeine SJtafchi

nenlehre, Sb. 4 (bof. 1875); Grnft, Sie jeebegeuge

(Serl.I883);Uhlonb, Sie ßebeapporate, berenKon^
ftruftion, Slnlage unb Setrieb (Jena 1882).
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Änm f^etät), perf. Sirbetmfinje, 4,m g fc^roet

unb ••'/lOM fein, = 0,tr7e 3)if.

Anubittfattel, Serjtgipfel beS ^SKenaebiiqeb in

ObtrJffetrci^, jnufc^en bemlrntinfeeunbbemSlttet«

fe« gelegen, 1530 m
maaA, 3Ra(ei, f. Qranai^.
ftrtittHaai, f. n. n. gemetnet SBac^oIbet.

ftnaialten, jmei ftarle, in ber l>ee Cbetbedg
am Sug beS 6<biffi halfen, bie einen SBin-

te( oon ca. 45“ mit bet Hteiebene bilben. 3« intern

Supern Gnbe finb mehrere Scheiben (JloDen) onge*

braibt. 2>urcb biefelben ftbert ein (tbniereb Xntcl (bie

Xatti, n>el(be8 bnju gebraust mirb, ben not bemSug
be« 6<biff4 bängenben geltibteten Änfet on feinen

fßlab s» bringen (ouf^ufatten).

firaabtm, f.
Vacciniiim.

fitaaiabraibf^jat« f- <>• >b. Jlabialbobrmaftbine,

f. Bobtmafebine, S. 1S2.

Sraalrätfca, f. Stüde, 499.

firäa^eagueue, f. Sm4.
Kranencttbl , f. St a b b i g 5 (.

Krangelb, (Debübt für Senubung bet Strine beim
(Sin> unb Slublnben.

fträagen, bnS ftinübetlegen eines 6ibiffS nach
einet Seite; StrSngung, berSEJinfel, um ben ein

S<bi*f beim Stblingem (f. b.) nu* feinet fenftetbten

Sage gebtnibt roitb.

6raai4 (Oms £.), @attiing auS bet Otbnung
bet SJatpbgel unb bet ^untilie bet Slranitbe (Omi-
dae, f. S t e l ) p B g e 0, groSe SBgel mit langem, ftäf-

tigern Seib, langem, fcbmäibtigem $a(4, lleinem Stopf,

langem, getabem, ftumpfrüdigem, fpijigem, on bet

fBuijel meitbem, an bet Spiffe toriem sebnabel, febt

langen , flatfen, meit übet bie Werfe nadten Seinen,
aitt]ebigen Süjen, futjet, b09 eingelenfter .^inter>

lut;en SpannbSuten smtfibtn Subetn unb
mtttlem Sorber;ebe, futien, ^a<b gebogenen SttoDen,

groben, langen unb breiten Slflgeln, furjem, gern:

bem Stbnmnj unb berbem, reifem (Sefieber, teil»

meife nadtem Stopf unb oerlSngerien unb gelriufel»

ten Cberflügelbedfebern. Xet ge mein eK. (Oma ci-

nerea /teiiAef.), 1,4 m lang unb 3,4 m breit, afibgrou,

in berSteblgegenb unb aufbemSotberf(bt<ttif<bf

an ben ^aisfciten meibliib, on ben S^nmngfebetn
fibmort, mit braunroten Slugen, f<bn)Sr)ti<ben 3ü6<n
unb an bet Slurjel rBtliibem, an ber Spiffe fdnoarj’

ortnem 6<bnabel. 3)et St. bemobnt ben 9lorben ber

ntten Seit unb manbert fübli9 bis Siam unb 3n>
bien, SRittel« unb Seftafrifa. iCeuifiblanb burtb»

fliegt er Snfang Oltober unb Snbe SKät) bei Zag
unb bei üaibt unter lautem GSefibrei in la^lreicben

(BefeSf^often, melibe in grofiet $i5be bieSteilotbnung

firng einbalten unb fiA faum jurSlufna^me pon ^ut>
ter, noe^ roeniget jum Stfilofen 3eit gBnnen. 3m Sü=
ben lebt er in Sparen, oft in @emetnf(baft mit oer>

loanbten Sögeln, unb befegt größere Sanbbönfe unb
3nfein in Jlüffen ;

im Storben lebt er poartpeife in Stü=
Aem, Sümpfen unb Sloriften, nelcbe mit niebrigem

mebgtaS bemai^fen fmb, unb fiiegt oon ^iet auS auf
bie falber. Gr betoegt tub leiebt unb sierliib, meift

rubig unb ipürbeooD; bo<b maebt er auib luftige

Sprunge, tonst förmlitb unb nimmtbiefonbetbarften
Stellungen an; auch fibleubert er Steimben unb
$olsftüd(ben in bie £uft, mie um fie §u fangen, unb
befunbet burib bieS alles bie ^teubigleit feines JQ<<

fenS. Gt ift gefellig, friebfertig, aber nedluftig, babei

bbibfi Dorfii^tig; bie SefeOfibaft fiellt SSadien ouS
unb entfenbet einen, bann mebt"* Stunbftbofter, um
füb Por ISfefabr su fiibem. Gr n&b<^t fiib oon betreibe,

9rai, 3<lt>pflansen, Grbfen, f^ebten, SSfitmetn,

— Äronioflofl.

Snfeften unb fribt ouib mobl einen grofib ic.; in 3n»
bien riibtel er auf ©etreibefelbern oft groben S^a.
ben on. Sein Seft erbout et auf einem Sobtbüfibel
im Sumpf, ouf einet 3nfel ob. bgl.; boS SBeibiben
fegt sntei grobe, grUnliibe ober brüunlicbe, rotgrau
unb braun gefletlte unb geseiibnete Gier (f. Zafel
»Gier II»), neicbe Pon beiben ©efdileibtern ouS:
gebrütet roerben. ffläbtenb boS eine bet Ziere niftet,

ftebt baS onbre als 3fid(btec bereit sur Serteibigung.

Um fub SU f<b|^en, beftreiebt fub ber St. mäbreno be's

SrütenS mit Stoorerbe, mel^e pieHeiibt bureb ben
Speiibel feftbaftet unb ibn unlenntlicb maibt. 3" ber

®efangenf9aft entmidelt ber St. grobe Snbängliibleit
unb seigt eineSegabung, raeltbe nur mit betberllüg'

ften Papageien nergliiben merben lann. Sluf bem ©e»

flügelbof böit et Otbnung, trennt bie Streitenben,

bütet baS Sieb miebet£mnb, oerteibigt eS tapfer, seigt

fitb ober niemals boSbaft unb tfidifcb mie Störipe ober

Seiber. ZoS Siilbbret beS StraniibS mar früher febr

gef^ätt unb gibt befonberS eine nortteffliibe Suppe.
3n»r><u öeist man bie bortigen Steten mit^ollen unb
perfolgt fie namentfiib ouib bet fiebern bolber. Zen
Sitten mar bet K. Sinnbilb btt Siacbfamleit, man
fibtieb ibm ein Sorgefübl (ommenbet gtober Greig»

niffe su; an feine laute Stimme fnüpfte fub monier-
lei SIbetglaube, unb bie Sage beriebtet pon feinen

riegreicben SiSmpfen mit ben Spsuiäen. Zen Stab

müden gilt et feines labten SeböbefS baibet für bei-

lig; au9 bie Sloimoten oetebren ibn, unb ben 3opa»
netn gilt et als Sringet beS @tüdS unb langen äe-

benS; fie fibmüden mit feinem Silbe bie Slänbe ber

Zempef unb ber SDobnungen fomie autb Geräte. Zie
Sömer feböftten baS Sl<<f4; <<u Salifiben ©eftk mirb
ber R. unter bem Hausgeflügel aufgesäblt. — St. ouib

f. 0 . m. Kran.
ftraaitk, Stembilb ber fübtiiben Hemifpböre, ne-

ben bemSbönir unbbemSnbiancr, entbSIt ISStemc
bis sur fünften Gtö^e, morunter smei smeiter, einet

brütet Gtö^e; mirb in alten SUebern f^lomingo
genannt.

Sroai^feltf ebemalS Graffiboft in Zbüringen, im
Seftk eines gleiibnomigen GrafengtfdblecbtS, serfiel

feit 1173 in smei Zeile; Oberlranicbfelb, baS
1379 beim Zobe beS lebten Grafen pon St. on bie

Sutggrafen oon Stiribberg, 14.B1 an bie Grafen oon
Seug) 1615 on Säeimar, 1620 unb 1663 on ©otbn
lom unb 1826 bei btt Zeilung ber gotboifdien Sionbe

an Saibfen»S)einingen fiel, unb Unterlranicbfelb.
lebtereS nmbeinanber im Seftb bet Grafen oon Glei

<ben, pon Seub<SIauen unb oon H<ibfeU>, noib beten

äuSftetben eS oon Sturmains »IS bcimgefolleneS Sebtn
eingesogen unb mit Grfurt pereinigt mürbe, bis es

1815 an Saibfen-SBeimor fiel. — Zie Stabt St., on
bet 31m, 297 m ü. JR., teils sum Grobbersogtum
6ad|fcn:30eimar, teils sum Hersogtum Soffen Wei-

ningen (Streis Saalfelb) gebörig, on ber Gifenbabn
Zonnrobt’St., bot smei SiblBffer, beten eins, boS

fogen. Obetfiblob, bie ölte Stommburg btt Herren
pon St. ift, eint romanifcb > gotifib< Stabtfiribe oon
1499, einXmtSgeriibt, bebeutenbefforbüeibterei, eine

grobe Zampffägemüble,oerbunben mit .Zimmerei unb
9outif9lerei , unb (is'ts) 1728 eoong. Ginmobnet.

Krani^gtier, f. o. m. Stelsengeier; St. (Oypogc-
ranidae), Wamilie ber Jiauboögel (f. b.).

(tTanilifqnabrf,4SfIansengattimg,f.Pelargonium.

Sranioflafl (grietb-, »Sqäbetbrecbet ), geburts

bilfiiibcS 3nftrument sum3erquetfdben btSlinbiiibeii

Kopfes, mirb bei su engem Seden, bei GefiibtSlngen tc.

ongemenbet. Zer aft beS DuetfebenS beibt Kto«
niollafis.
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ftranlDlag (stiet^.). St^äbdlunbigec; Aranio>
logic, Si^äbellcljte.

Rraniomctrit (gciecli.), Si^äbelmeffung.
(Iranioltalilc (giiec^.), Scfiäbclbetradituiig.

itriiniofläft (giiec^.), oor)eitigc Sccfni><$enme ber

?läbte am Scbäbel.

ftraniotäbrt (gne($.)> StbAbtlcrmeiibung, bei

BJaffetaniammlung in bcii (äe^irn^ö^len, bei nbnor<

met ®crgrö6enmg beb öe^iimä unb im iieclauf bet

:Hba(^itib am Stbiibelbad) aonflinbem, flirrt iur$)il<

bung bünnec StcDen, nielt^e, anflatt bur<b Ätiot^cn,

nur bur(^ eine binbcgerocbigc ^nut gcftbloffcn finb.

ftronibten (Craniot«) ,f.&icbelticre.
'

ihranfcnbett, f. Xrantenpflege.
ftranfengjiBBafUt, f. d. m. ^eilgpmnaftit.

RronfenganleT $>otpitäIer, Saiarctte, bierju

bcr 'Jüan >.«ranfenbaufl ju Stettin ), Wcboiibc, in

roclcbcm Äronte ju it|rer Teilung untergcbra(bt n)er=

ben. 2>ir älteften X., oon benen bic öefctjic^te mcibct,

iinb eini<|e jaiirbiinbcrte nor (S^rifto non bubb^ifti>

i(f)en Jtünigen in»af(bmir unbGeplon erbaut inorben.

oiu Ila|fi|qen Sitcrtnin gab cS {eine It.
;
bie im Krieg

nermunbeten Solbaten mürben gemöbnliib in i^ren

gelten oerpflegt, nur feiten na^mfufibie^irioatmobl'
tbdtigfcit ibret an,fobagbie0ef(bi4tebergeorbneten

Kranfenbebanblung in Europa erft im 4. oberS. O.ab’^b'

n. Sbr. ihren SInfang nimmt. 3uerft fcbeint imifeben

ben ^riftlicben Stnftalten unb jenen inbifi^en Spitii«

lern ein reger SeHebr beftanben ju buben, ba bie

Sebule ber fleftorianer mamben berühmten ilrtt aub
bem ^nberreieb alb Scbrer aufjumeifen bat; balb fe<

boib Ubemabmen bie cbriftlieben (ftemeinben unb fpiü

tcr bie geiftlicben Crben felbftänbig unb in noUem
Umfang bie Sorge für bie bumane Kulturaufgabe

ber Tiiicbftcnpflegc. IDab berübmtefte Spital ober

Xenodochium (eigentlicb Verberge für tilget unb
^ytembe) ift bie um 870 uom beil. Siafiliub, S3if<bof

non Kappaboüen, not ben Zboren non Qäfarea er-

riibtete Vafiliab, mclebe auber Stmienbäufern, Ver-

bergen, ^fplen für gefallene äJläbcben auch eigentliibe

H. (Nosocomia) mit jablrcicben Srjten, JBärtern unb
nnberm ^erfonal entbiett. ^acb bem Xorbilb bet

Vafiliab grUnbete Kaifer Stlc^ob L in Konftantino-

pel bab Orpbanotropheum, melebcb an 10,000 Vilfb-

bebürftige unb Kranfe beberbergte. (Eine befonbere

3(ufmertfam(eit erfubren fAon in ben frühen 3etten

beb (Sbriftentumb bie Stubfiffigen. Ser nubfaf, bie

(Hrobe Kranfbeit ober au^ mobl bie Kranfbeit im
allgemeinen genannt, mar fo nerbreitet, ba^bieKtan-
fen febon jumStbub für biegefunbenlBemobntr in eig-

nen Stnftalten, Septoferien, untergebraebt metben
mubten, unb eb fibeint, alb feien biefeSpitäler, beten

in Seutfcblanb bie meiften bem beil. @eorg gcireibt

maren, mehr jut Sfolietung unb }u teligiöfen Übun-
gen alb JU eigentliiben Veiljrocifen beftimmt geroefen.

ffiäbrenb ber Kreujjüge entftanben auch bie ritter-

lieben Kranfenpflegeorben, befonberb bie ^obonniter
unb bcrSeutfibeCrben, melibe an oielenOrten Kran-
lennnftolten erriibteten.

(Einb ber dlteften SpitSIer ift bab fistet -Sieu in

fiarib, mellbeb fibon 829 ermdbnt mirb, bann bab
St. Sartbolomero'b Vofpital in flonbon (1102), fer-

ner jablreiibe Vrtlige-Oleift-K., melibe nom ^apft
3nnocenjIU. inb8eben gerufen mürben, unter benen
alb SRufteranftalt mit 1300 Sletten bab Vofpital San
Spirito in Stom ju nennen ift. ^m fpdtem SKittel-

alter erlahmte bann ber Sifer für bie Krantenpflege,

eb mürben menig neue K. gebaut, bib am Cnbe beb

13. 3abtb. bob Siuftreten bet 8ufifeu<be baju jmang,
befonbere Sranjofenbliufer, aueb Vtobbbiufer ober

ftroiifenfiäufer.

Slatternbäufer genannt, ju erriibten. :^m allgemei-

nen jog fiib aber bab prieflerli^e (rlement non ber

Kranlenpflege jurüd unb überließ biefe ber SUobl-

tbdtigfeit retiber Vrinaten, melibe burib freimillige

Sleiträge bie Unfoften befiritten, mie eb noib beutju-
tage in (Snglonb nielfoib üblitb ift. ©inen neuen Stiif-

fibmung nahm bie Sorge für gute K. im notigen

Sobrlfunbert, alb 1710 non ffriebriib I. in Berlin bie

Sbaritee gegrünbet mürbe, melibet bab ^riebriibb-

fpital in Kopenhagen, bann 1784 bab allgemeine

Kranfenbaub in Süien, bie K. in Veibelberg, Sliainj,

Bamberg, Kaffel, Stebben, Slltona, Strolfunb ii. a.

I

folgten. 4)egenmärtig befibt jebe mittlere unb grobe
Stabt Seutfiblanbb minbeftenb ein Kranfenbaub,

nielfaib befiel) en neben ben allgemeinen Slnfialten noib
Spejiallajarette für anftedenbe Krantbeiten, Minber,

Siedie, entbinbungbanftaltcn, Majorette für eine Oar-
nifon, unb je iiaib ber Benorjugung einjclner Kon-
feffionen bot bie Biobltbätigleit hier unb ba nodi ein

fübifibcb ober fatbolifdieb ober proteftontifibcb Kran-
(enbnub inb Seben gerufen.

K. foDen eine freie 8age haben, momögliib in eini-

er (intfemung non grögem Stabten, auf einer Stn-

öbe, nicht non Sfialb umgeben unb fo gelegen, bag
bie berrf^enben Biinbe nicht non ber Stabt ber-

(ommen. Set Untergrunb mu6 troden fein, bet

Srunbmafferipiegel mogliihfl tief liegen, unb guteb,

teineb BSaffer in grofiet IMenge mufi leicht ju be-

fihaffen fein. (Ein großer (ftarten muh aubreichenbe

Spajiergänge bieten unb mirb gegen bie Sluhenroelt

am beften burih eine SRauer abgefcbloffen. V>artcbt'

lieh berBauart laffenfich im mefentli^en jmci.Vaupt-

baufpfteme unterfcheiben, berenerftebnadibeniBrin-

jip bet 3<ntralifation, beren jmeiteb nach bem
ber Sejentralifation oerfäbrt. 1) Stile K. ber al-

tem ^etiobe gehören bem (Einbeitbfhftem an. Sie
enthalten einen großen, maffinen Vauptbau, meliher

bieBermaltungb- unbStiobnrüume.Kü^e unbSbiafih-

anftalt im Souterrain, refp. ßrbgefiho^ beherbergt,

mährenb bie Kronfenföle im erften unb jmeitcn unb
enentuell auch im britten Stodmerf belegen finb.

Sin biefen Vaupttralt fchlie^en fich bei gröfieni Spi-
tälern Slögel an, melche entmeber in ber f^orm eineö

an einer Seite offenen Bieredö M ober nicht feiten

in ber $orm eines H angelegt ^b, mo bann ber

SNittelbau bie BermaltungSr&ume unb (leinete Ktan-
(enjimmer enthält, mährenb bie langen Seitentralte

auSf^Iiehlich Ju Krantenfälen oetbleiben. Siefe bie

in bie SHitte unferS SahrbunbertS allein belannten
(Einrichtungen geböten bem Korriborfhftem an,

b. b- eS oeriäuft fomobl länge beS VauptgebäubeS
aie auch länge ber fjlügel in febem Stocfmerl ein

Korribor, oon bem aue man in bie einjelnen @e-
mächet gelangt, unb jmat fo, bag bei ben älteften !Nn>

ftalten ber Korribor in ber Witte, bie Säle ju beiben

Setten Hegen, mährenb in ben mehr mobemen ber

Korribor länge bet einen jhenfterreibe ftih b'f>S'rÖt

unb bie (Eingänge biefer Seite gegenüberliegen, fhür

bie Bermaltung bietet biefeö Sgfiem unftreitige Bor-
teile, ebenfo geftattet eS jebe beliebige Strögenein’

teilung für bie Kranfenräume, eine jmedmäfiige Bet-

teilung bet Blärterjimmer jmifihen benKranfenfäleii

u. bgl. m. Sagegen bringt bie Slnbäufung fo oielcr

SKenfehen in einem (Elebäube notmenbig eine ftarte

£uftoerberbnie beroor, melche um fo ungünftigere

(9tabe annebmen mug, menn ber Sompf ber Küche
unb bee SQofcbraume ebenfalle aue bem Souterrain

ouffteigt unb fich in ben Korriboren bet überliegen-

ben Stodmerie oerbreitet. (Jn Slmerifa legt moii

beebalb Küche unb SSafihanftalt in bae fünfte ober



Arailfen^äufer (itorciborfpftem, Saradcn« uiib 'VaDiUonfpftcm).

Storfrefrt unb htblRobfen :c. buttb ftatleauf»
^ü(|t in bifjt &5f|C.) ®et Suftrocdbftl ift felbft mit
btn foftfi)ie(igft«n iBtntilatortn niibt ^inretibenb |U
bcmtrtfKlIiAen. ®ie @efaf)t bet Setbteitung einer

eingefdileTipten anfteifenben Arantbeit betrifft fofort

aOe bem itorribot anliegenben unb in Suftroeibfef
mit ibm fiebtnben ©üle. 2)a« Sii^t bot bei einer
grobem tiefe ber Säume nur be<

fibrüntten 3utritt, ba nur bie trif«

»immer on jniei @eiten genfter be«

f»btn tönnen.

Sin berübmteä Spital biefer Srt
ift bet ältere teil ber fbnigliiben

Sbaritee in Berlin. t)ie Übe(ftän>
be, melibe fiib bei biefem Spftem er:

gaben, führten f<bon not longet 3eit
»ur Unterbringung (birurgif^flrani
fer in befonbcm luftigen 9auli(bfei<

fen. Jüan erricbtete in bem groben
©arten einen »nieiflötfigen Sffooillon

unb »niei grofic ^ioI»bara(fen, roelibc

auf einem luftigen Unterbau ruben.
Cnbliib njetbeii im Sommer Heine
$ol)barmten für nicnige Setten unb mebrere Seinen-
jette im ©arten unter ben Säumen oufgefiblagen.

XieSüctfiditen auf Sein ti^leit unb Sentilation
bnben bet oDen jüngem Sauten non flranlenbäufem
bie J)e»entroIilation »um Siege gebraebt. @eni8bnli(b
gilt ber amerifanifdie ftrieg bier alä SBenbepunlt,
öUein ftbon 1758— 62 lieft ber engliftbe SRilitärnnt
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benennt. 3m reinen Sararfenftil ift ba« Serliner
fiabtiWeSarotfcnlojorettinilJoobitangelegtlifig.l i.

©egenilbet einem großen ?!art grenjt bn« einbliffe-
men t mit ber fronte feine« '•Berinoltung«gebäubeä(l

)

an bie Strabe, non ber e« fonfl burtb eine abfcbliefecnbe
aRouer getrennt ift; unmittelborbaneben ift eintepot
ber geuertoebr. ta« SerroaltungSgebäube entbäl:

Si9. 1.

& Vuf&rioa^TUnflSfitupprn.

im fJorterre bie Süreau«, Unterfuibung«»immet
(JBage)unb bieSBobnung beSSerrooltungäbireftor«.
3nt erften Stört ftnb 3immer für brei Sffiftenjärite,

ber Sbefarjt ipobnt auberbalb be« Spital«. Xai
3entralorgon ber$ei»ung ift ba« Waf(binenbau8(2),
non bem au« unterirbiftbe Sbbren beiften 35ompf gu
ben einjelnen Satorten leiten, hinter bemfelben

S's-i-

IParatfr n^rofin.

Slrrtle«bn auf einer Strt Pfahlbau bätjeme gelb-
lagarettc für 24— 40 Wann bauen, nel^e mit S5>em im ®atb bebuf« leiibter Suftreinigung nerfeben
niaren, in ben beutfiben greibeitSlriegen mürben gu>

meilen au« Wangel an geeigneten Stiröben oberStbul-
gebäuben leirbte Saratfen aufgefübrt, unb im Ärirn-

fneg erriibtete man
untn Wi^ Sigbtin-

gale in bemühter 2tb>

fiibt Heine, leirbte Sa-

garettbauten, melibe

megen ibrer oorgüg-

lioben £>eilerfolgc im
amerilan. Sürger-

trieg Saebabmung
u. Serbefferung fan-

ben. gür griewn«-
jeiten mürbe

2) ba« Spftem ber ifolierten SIbrte guerft in

9art< am ftranlen^au« Sariboifiire angemanbt.
Sormaltenbe« Seingip ift b<nbei mbalicbfte Xren-

ming aller S)irtfibaft«räume oon ben ftranlenabtei-

lungen unb unter biefen Zrennung ber Wänner unb
grauen, Zrennung ber ibirurgifcben gälte oon ben
innerlidi Kraulen, ben fflötbnerinnen, ben gtren unb
ben anftertenben giebem. Zie Kranlenunterfünfte

ftnb babei infolge ber Zeilung Heiner, bie leitbtem,

einftärtigen beiben Sararten, möbrenb man gmei-

ftörtige Heinere Stranlenbauten, felbft menn fie nur pon
leitbter Konftrultion finb, gemäbniitb Sapillon«

fiebt man al« Snbau ba« Ze«infeftion$bau« (3i,

auf beffen gute Sinriebtung um fo mehr Ttufmerl-

famleit oerroanbt roirb, al« ba« Sojarett red|t eigem

lirti gum Seuepenbau« beflimmt ift. air.6 iftbieXütbe

mit S)irtf(baft«räumen; non ibr au« läuft ein Srtiie-

nenftrang läng« ber 30 frei ftebenben Sararten bin.

»i« 3.

Catfläf (Otmnbdll.

fo bag bie Speifen für bie Kranfen in einem SSagen
bi«PotbieZbürgef(bobenmetben. Zie3Saf(banflalt\Tl

befinbet fiib oftmärt«; hinter ibr unb hinter ber Kütb '

liegen jmei Sibuppen (6 unb 8) gu oerftbiebener Ser
menbung. Zie Sararten felbft finb alle glei<b gebaut,

ihre Seranba ift auf einen atafenplab »u geritbtei

3b>^2 Sinriebtung geigt gig. 2 im Srofil, gig. 3 im
©runbtib. Zie Sararte ruht auf gementgrunb ohne
Unterbau, befilgt Siegelmänbe, mit 3<egeln au«gelegt,

unb bat auber einer Seranba, Zbeelücbe, Saberaum,
grofiäöättergimmemunbRlofctt^lalj fürfeSOSetten
mit 28 cbm Saum für {eben Krauten. Zie Neigung



150 Rtonfen^öiifer Ofolietpaoinon«).

Xatxntilitloii btt Satail«.

Sig. i. gef(f|i(i)t,iDie6e:

tiwrh.burcf) t|ci-

|eXimpfe,nie(>
i^e bur($ ein

$auptrof|r oom
9iaf(binen^au8
längs bet Hei^e
bet Saracten
entlang geführt

neibeii u. butc^

abipertbateSei-

tentöbren in bie

einzelnen @ebiube eintreten. $iei setlaufen Tit in<

netbalb bet SSänbe nnb bienen in oorjüglitbet SSeije

ioraobl bem3n>e(t betlSnsät«

inung als bet Sentilation,

iDd<bc biircb oitredige 3iledj=

{offen, bie in bie äiianb ein=

gelaffen ftiib, beroitfl itirb.

Üieidjlicbc Jyeiift« forgen füt

gutes £i<bt, bequem fteübarc

XafbreiterfürbicSentilalicn.

JJig. 4 jcigt eine foltbe 2o(b«

Ofolierposillon mit Unfetbau nnb Tacbuttiiilafien.

Uniet ^aoillon oerflebt man ungefSbt baSfelbt,

nur ifl bet Begriff nieit umfnffenber, bo et aufcet ben
böljetnen, wegen betSeuetSgefobr bebentlifficn eigent>

li^en Baraden aufb So^foebiSgebäube unb maffioe
ein» unb jweifiödige Säufer in fub fdfliebt- IDiefe

liegen enttoebet als ifolierte Blöde, ober fie ftnb bet»

art oetbunben, bab smei Blöde eine gemeinfcbaftlitbe

Xreppe befiben. fjig. 5 ftellt einen Baoillon bat, bet

auf etböbiem fjunbament rubt. Xet iüufgang ifl an
einem (Siebei; man gelangt non bet Xreppe unter
eine Beranba unb pon biefet bitelt, obne Rottibor,

in einen etwa 4 m hoben Saal, bet oon beibenSängS»
feiten Siebt empfängt unb ju febet Seite aebt Betten

TIaum gewäbrt, fo bab pro Bett ca. 40 cbm SRaum

Slg. ».

pentilation im X)uc(bf(bnitt unb petanfebauliibt, wie I tefultieren. Xiefet Saal fonn allein ben Bouillon

bie Klappen bui* Sinüte teguliett roetben. IDie 1 füllen, eS fonn oueb ein tnieitet Saol fid) an ben

elften anfeblieben. IBie Bentilation

S'8 *• _ gebt im Sinn bet Pfeile nom 3>a(b

butfb fteübate Öffnungen in benÄton»
fenraum; unter jebem Bett fübit ein

A ScnsoItungHe^äutc
B Cfpnomiesrbdutc
o
D «»((Oft

6 Sde^n^Dt
P ffraucnobteilung

M9tänntubt(i(iui0

G emniun
K 2rodr»pta(|

i'Jr'iweibM»? gteumone «bjugStbbr in ben freien gemauerten
-10 ctngMige ^osiOonl Sufttaum.

\11 u. 18 |niiigl(tlit Slaliii»

gtbSutc.

Etöbttlftel flcanTciibeut in Qrclin (gfritbrl^tbnin).

Betten fteben in jtoei Meiben gegenfibet, boS Kopf» I Moum mit

(Sine SluKeranftalt im Blodflil ift

baS Berliner Stäbtifebe allgemeine
KranlenbauS im fbriebtiebSbain.

Born Barl an btei Seiten umftbloffen

unb POt Umbauung gefibUbt, auf einer

Slnböbe bem ISunfKreiS bet Stabt ent»

jOgen, umfaßt fein äteol 94,800 qm,
fo'bab ouf feben bet 600 Ktanfen, für

loelfbe eS beftimmt ifl, 157 qm entfal»

len. ®er beigefügte B(an (Sig. 6) »et»

anf(bouti(btSoge unb Umfang bermaf»

fiuen BaoiDonS; baoon finb bie feebS

grobem in jioei, bie oiet ibiturgifeben

In einem (Sefibol angelegt. Xie innere

Sinriibtung eines bet grobem BaüU*
Ions seigt »er ©mnbrib (5ig. 7), ber

bem (Stbgefibob entfpri^t. 3>»e> P'i»

nemc Stufen führen oom .^of (linfS)

in baS XreppenbauS, oon ba in einen

Korribor, toelibet linls ben3ugang }U

einem Bufnabmejimmer unb einem

foliben für 8pe)ialunterfu(bungen bil»

bet, mäbrenb reibtS bet entfpreibenbe

btei genftem olS Kranfenjimmer für

enbe beibeHeitS bem 3>»iftbt>ttaum {wifeben je gniei jwei Betten bient. Xlurtb einetSlaStbür gelangt man
Senflem ;ugeipanbt. in eine jioeite Abteilung beS KorriborS, welebem

Digitized by Google



151itranten^äufer (Seriinbung t»n Aonibot» unb ^ooiüonfvftem).

;<cbli em 'Hirterjimmcc, Imfä tiiic unb ' ixr .^leijrßfiren unb MiSfuenlagcu in her ®anb »roi«
-itttennt tJon biefec mit Bitcftem ginganti uoin Slut i fdjen bcn Senftcrn. 3ug(«tri) itienl bitfc emnchtunb
<m Kloletl anlicgen. ©ccabeju fübrl bie|« miniere bet äieniUntion. Um im eommer unb Sinter einen
«embor in ben gtoBen, liol)en, tuitigen ftranren»

1 Suftauätauid) uon 62—77cbin pro 'Bett unb ctunbe
L““7* üangSfeiten biird; je ficben

l
ju criiclcn, finb gier bUc 'Äittel aueiiiemiht, bic ficb

,j«nft« Sti?! erpdlt. jjn tmei langen Steiiten finb nui mit bem getDäf)Iten ^eijfnfletn oerbinben lieffen, tnie
lebet Seite, moaiicbit ben ,^roii<t)enräiimcn jirijdien bic Üufttirmmcn, Snngfbpie mif bcn 6ffen Xarfi>
^n.xeuftcrn entfpredienb.UBettenaufgcftdlt. J'oi reitet mit boppeltera SetiiSfuB für ben Siimer
Äspfenbe ift nnd; bev Sanb fleritfjtet, mit einem Sapnetfenfier mit ftellDarera obern glügef, 2er

SntlVieitti tPeoillon bei 6IIbtlfibtii Acenfiiibeufil In Siilin (g^ritbrlitibaln). Oniitbtlji. Sibgti4og.S Oiual fit 8nft. DD ftraat fit •fniratinn bet fipltitlin Saft, «anal Mi ennimcUitlililtmi, L~: 6*Iil|

fStSSeffmibten. Qfttljrabt, O »Bofii. u. WüBtoM. Dfl «o^nwnrnl,
[) 0 tpiffoir. u. HntguiMitra.

'

107^1 (Bafili-

ieStit
, iS <3 EJ3 Cfen,

poltet für bi« Äopflafei, für baSÄtanfenioumal unb
I

3folietpaoiaon (gig. 8) bebotf naift bem ©efogfen
ein $imbtu(^ oetfegen; bie SettfteOen finb oon öifen, nurn>enigeterIäutembeTBemer(ungen,babec©ninb>
fie entgolten Motroge, ÄeiHiffen, Äopfliffen unb tiB bem elften ^Saoiaon onolog ift unb oUe« SBefent.
moDcne 2ede in meiBent Sejug. ®et Kaum jroiftgen liege 5elceffs b«S Knftriigj, ber $eüung ic. oueg gier
jt *«tten ift gtoB genug, boB ftiB «inerfeit* bie ©eliung got. 2er Gingong ift gier tn ber Kitte.
Xronlen niegt begedigen unb onberfeitb für ärjtliigc ß« beftegt ein Rotribor, meliger gerobeju in einen
Untcrfuigung unb ^onbleiftungen ber SJärter leine

;
Dioum mit 'SJofeg* unb Bobesorriegtung mit on-

»efebrönlung beftegt. gebet «tonle gat neben fi* | ftoBenbcmSofferttofettfügrt. SeegtSunbfmfgftoBen
ein Xi|<g<gen mit Kormarplatte unb einen Stugt.

j

fijmmettifig on ben Rorribor je ein Simmer für ein
SlUe« tft auf mbglicgft gtünbliege unb leiegt but^-' unb eins für jniei Betten, Rlofett unb Särteriimmer,
fügrbore Sieingoltung on>
oelegt. 2er ^Bbuben S'»- «•

beftegt im GrbgeftgoB ouS
Kettloiger ^liefen, im er<

ftenStotf oub gebltenunb
geftriigenen 2ielen. 2ie
SBönbe finb gemauert,
nen mit einem glatten Cl>

onftritg Dcrfcgen, ebenfo
bie 2e(te, fo boB fie leiigt

obgeuiafigen merben tön»

nen. ün ben eigentliiben

.'tronlenfool jigiuBt fiig

bann ein 2ur<ggangg<
raum mit fieijtogr, Babe = 8runbrig ilmt SfoIlttpotilloiU f5tiiMiiM6alii).

ftmmer unb btefem gegen«

übetliegtnben Kofferflofett fürbieRronlen an. 2ie< oDe mit nur einem Smtftn- 2onn folgt jeberfeits

ier 2uriggang fügrt in ben gogen u. gleügfalK geden ein groBeb Blotfjimmer für aegt Betten; bie 'IBärter--

Xogroum, ein Biodjimmer, bad in einen freien Brr« toognungen liegen im Souterrain. ^mSemtoitungd«
ron oudmünbet unb im Sommer birett mit biefem gebüube liegen bie Büteoud unb 2ienftmogminAen.
unb ber frifi^en Suft burA gtoBe 2güren in fteter ^loifigen biefem ftreng ifolietenben Boufpflem
offener Serbinbung ift. $ier galten fug bie nii^t uns ber ältem gentralifterung burig Rorriboce gat

bettlägerigen Rranfen bei Zage auf, nobucig bte fieg mittlermeile eine mannigfaltige ©ruppe pon
duftoerbergnid inbem.&auptiaum imtüriiig fegrper« 3) Berbinbungen beiber Stile beraudgebilbet.

minbert mirb; pro Bett finb 57,t5 cbm Suftraum be> Gd finb niigt nur 2oppeIpapidond mit gemeinfdiaft«

reegnet. 2ie ^ijung finbet oom Redet eined jebeii
:
liiger Zreppe entftanben, fonbern Berbinbuiigcn ber

Bnoidond aud ftatt, für bie meiften beftegt eine Kit« Bofidond untereinanber ober mitbemBenoa'ltungd«
telbnidmaffergeifung burig jmei oonetnanber unab« ober öfonomiegebäube burig oetbedte ©änge ju

gängige ^ijapparate, noburig Störungen im Be« ebener Grbc ober aueg im erften Siodnterf, Rombi«
trieb bei ootfommenben Beporaturen oermieben nationeii ber Booidond mit Rorriboceii tc. Gin mit
»erben. 2er eine Apparat bient fur Grtoärmung ber Benugung aller bidberigen Grfagrimgcn erbauted

frifigtn Suft, reetige bureg unterirbifige Kanäle aud Rranteiigaud biefet 3lrt ift baä 1870 eröffnete adge«

bem Suftbrunnen (,'^ig.6, L) eintritt, ber anbte et« meine Rranlenboud ju Stettin (f. Zafel). Suf
normt birelt bie Suft ber Simmermitleld frei ftegen« einer fteilen dngöge, eine galbe ctunbe fubiveftliig



152 JlranfciU)äu|et (:e«ijung, Sentilation, iJeleuüiiung ic.).

Bon her £lobt, frei ooii «Ilcn Seiten, ergebt f'tS mit

ijet 5eonte imd) ®eftcn baö ScrronltungSgebciubc.

Son bie(em Siittclbnu, bot oon ©arteiiarilagcn um=
geben ift,fü^rcnfcit[i[bän)eigcmauertc6än9e'nötblicb

ju einem jroeiftödigen Xoppelpnoitlon für 3)iünncr,

füblicb }U einem eiiifntbcn jipeiftödigcn ^ianiUon für

Staue« mit co. 2öO*etlen im ganjeii. tiinnnc^Dftcn

flu6flraf)Ienber ®ang fül)rt ju bcm geräumigen Cfo=

nomiegebäube, fo bnp bie Speifen in ben gcfdjüti;

teil (üängen getragen toerben. 33 ie ^aoiHon« ftnb

mafrio imb eiitfialten Äorribore, loelclje mit Decfcn

belegt ftnb unb an ber 3iorbfeite bet ©ebäube berart

Dctloufen, bafi fte bureb eine Sieibe non genflem Siebt

unb frifebe Suft bejieben, niäbrenb fie an ber onbern

Seite bie ^gugänge ju ben «tanfenfülen cntboltcn.

Siefe lebtern finb febr bort unb luftig gebaut, in ber

SHitte non eiiernen, mit Dlonftricb oerfebenen Söu=
len getragen, erbalten ibr Siebt bureb grofie SoppeU
fenfter niit ülenlilatioubnorriebtungen. 9!aeb bem
«ortibot führt non jebem bet jtncifcnfltigen Säle
eine bobe Slügeltbür, niäbrenb Heine 2?utebgong*--

tbüten bie ^etbinbung mit ben jniifeben ben flran=

fenroumen belegcnen, böebft fauber gehaltenen ®obe--

ftuben, fflörterjimmern, lb*'Weben ober flipfetten

berftellen. Sämtliebe Säle fmb gebielt, mit Ölfarbe

geftrielien, bie SJaberäume hoben äemcntfubbobcn.
i?le äüniibe unb 2)eefen r>nb gleiebfall« geftrieben, fo

bah fee grünblieb gereinigt nierben tonnen. See .f>ei:

5«ng ift lombinierte äüeiffet> unb Suftbeijung. 3n
ben Sälen finb bie Setten längS bet beiben gegen"

Überliegtuben Sßänbe angeorbnet, fo bab bie groben
florribortbüren geöffnet bleiben tönnen, ohne mit

ben Setten ju toltibieren ober oDju bireltenSujroinb

auf biefelben ju leiten. ber brei $amlIonö
enthält an ber Storbleite einen Slusbou mit Irep"

penbauö unb iniei ticinern flranfentimmern, fo bab
hier auf gemiffe Streefen iu beiben Seiten beä Ion"

gen florribor« flronlenräume liepen. Sie 3“bi b'f

Sole rei(I)t ouS, eine regelmäbtge Goafuienmg }u

etmögliiben. Clani getrennt oon benSaoillonS ftbiiebt

bie Srtautt im Süboflen ein Sfolierbau« ein, roelcbeä

nbfolute Srennung biirrb boppelten Gingang unb
nur ein Stodincrt befiht. Sab 3folierbouä ift mit

tobfüibtigcn 3nen, mit flranten, bie befonbereSeob"

nibtung ober Scnmrbung erfotbetn, belegt; für on*

fteifenbe Semben beftebt ein räumlid) getrennte«

fläbtifebeS Stbfonberungöbau«, ba« auberb.'ilb beS
eigentliibcn »rantenboufe« liegt unb non biefem
firengften« abgefrbicben ift. Sngegen geböten jum
Serbanb beS krantenbaufe« noib boS Meffcl< unb
Stafebinenban« unb an bet nörblicben Ginfabrt baö
neicbenbauö mit Seftionö» unb Si^^pobateniimmer.
Sic Steijung, Sentilation unb Seleuebtung

erforbem beim Sau ber Ä. baö gröfete 3ütercffe.

'ü.läbcenb man in Gngtanb naib Stigbtingale offene

Jenfletunb offene Neuerung nl* boö'cinjigeunb befte

Spftem für genügenbe Siiftsirfulation gelten labt,

ermeifen fitb biefe Äamine, bei benen bie &ärme nur
in bet 9töbe beö fjeuerö nerfpürt inirb, bei iinö alö

ungenügtnb. Sic mürben nerb^ert burib ©alton,
roeltber bie fonft entrocicbenbe SBärme benubt, um
bie ftiiib jufirömenbe Suft 8u temperieren

; um ben
Siaucbfiblot niitb ein gemauerter Jlaum bergeftellt,

bet mit ber Slubcnluft burtb ein Wobt in Setbinbung
fleht. Surib ben Scblot mirb bie Suft beö Slaumö
crinärmt, fie faugt Oaber bie (alte Slubenluft an,

loelcbc bann ibrerfeitö erronrmt mirb unb nolie ber

3immcrbeiIcinbcnÄcanfenfanleinftröint.9l0(bcincm
britten Spflem, metebeö j. S. im SäO'Don non Se.
tbanien in Serlin mit Grfolg ongemanbt ift, mirb

ber Saal crmärint burib S®'' gubeiferne, mit Siba«
motte gefüllte Öfen, melibc mit je jmei Slediinänteln

umgeben ftnb. Set Sloum jmifdien ben SHönteln,

5 cbm, fleht bei bem einen Dfen unter bem gufiboben
mit bet Slufienluft in Setbinbung unb fougt biefe

on, bet onbre, nur bei ftrenger flölte benublc (äfet

bie Saalluft jirfulieren. Sic Siblöte beiber Öfen
münben jufammen unb finb non einem unten offe>

neu Sleibniantel umgeben, ber nabe jur Siele reiibt

unb bie fibleibte Suft fammelt unb fortfübrt. Sie
noch fomplijiertern Sulfionsfpfteme finb febr Ioft<

fpielig unb in ihren SJirtungen jineifelbaft. Ginc ber

beften öeij> unb Sentilationömetboben ift bie oben

beftbriebene jentrole Sompfbeijung om Setliner Sa>
rottenlaiarett unb bie Wegulienmg ber Suft burib

Saibreiter, bie an Sdinüren oom Saal aus ftcDbac

fmb (ogI. gig. 4 ). 9Iuib bie Seleuibfung b'lf* gleitb'

jeitig bei bem ©efibäft berSufterneuerung. Süo inii

mer eö mögliib ift, bebient man fiib fibb« «üö 9iein>

litbleitörüaftibten beö ßaöliibtö, ineldjcS fo aniu-

bringen ift, bafe ein Sleibmontcl bie erbibte Suft um
ben iSplinbet in einen Sibtot nbfübren fnnn. Gben<

falle miibtig ift eine gute SSafferleitung, niibt io>

roobl, um Itinitnaffer 3« getninnen, fonbem, um eine

gute SSaf^norriibtung für bie flranfen, bequeme
Sabeanlagen unb not allen Singen grünblitbe Sam
berfeit in ben Älofetten 3U etmögliiben. 31ur roenn

auf je 10—20 flrante ein Säafferflofetl beretbnel ift,

fann bet notmenbigen anforberung genügt inetbcn,

bab feinerlei übler Oleruib fitb irgenbroo tm Spitnl

läüig mnibt. Saö SNobiliar mirb auf boö Wötigfte

befil;rän(t, unb oHc öegenftönbe befteben au« einem
Waterial, melibcö leiibteWeinigung luläbt. SieSett»
ftellcn, 2 m lang, 1 m breit, 0,ns m Ijotb, müffen non
Gifen fein, mit Wabmen au« Srabtgefleibt ober

Sptingfebern. Satauf eine Stobbäarmntrobe ober,

menn bie Glnftisität netmieben roerben foH, mie bei

.«noibenbrüiben, Streitnerbänben u. bgl., ein Strob>

iaif. Scineneö Säten, Ropffiffen non Wobbimren unb
übetsogene mollene Seite. Sie Waibttif^e mit Stbie<

ferplatte niibt nerftbliebbar; batauf ein ®Io« «um
auöfpcien, ein Uringlaö. am flopfenbe beö Sette«

eine Safel unb bn« flrontenjoumni. Sie Soberonn»

nen finb om beften non Rupfer, ein Diaterial, ba«
«mar teuer, aber bauerbo^ unb leiibt auf feine abfo<

lute Sauberleit fontroQierbar ift. Sie Steibbeifen

follen ebenfalls non glatter Oberfläibe, etma cmail<

liertem 3mt, unb onal fein. 3n ben Meinen Spül«
räumen neben ben flranfenfälen müffen Soffen,

Seiler, $or3elIanIöffeI «um Ginnebmen u. bgl. bereit

gehalten merben.
Sa« Sieilpetfonal beftebt an fleinern S>ofpi-

tälern au« einem, an febr nicicn au« «mei Gbeför«>
ten, beten einer bie innere, bet anbte bie if)irurgi>

itbe abteilung birigiert. Wut on flinifiben 3«fiituien

fmb für jebeö Spe.iiolfaib ein ober mebtere biii-

gierenbe llrste non nöten, bereu 3abl an ber berliner

iSbaritee 3. S. elf beträgt, auf je 40—70 flraiile

etma ift ein orbinierenbet ar«t, für je 8—12 ein fflär«

ter 5« reibnen. an groben anftoltcn ift häufig ein

befouberer f!rofettor tbätig. ai« notroenbige« 3“'
bebbr 3« jebem Spital ift ein Seiibenbauö erforber*

liib mit einem .flcDer 3um aufbemabren, einem an<

tänbigen bellen 3>mmer «um aufbabren unb auö'
ibmürfeii, 00« benangebörigen «ugöngliib ift, einem
bcDen, heilbaren Seltionöraum mit flupfet< ober atar>
mortifib unb SBaffcrlcitung. aubetoem fmb eine

apotbcfeobcrSiöpcnficranftalt imßau«, einCpcrn'
tionöjaal unb WSume «um aufbemabren ^irutgijiber

3nftnimente, Sonbagen ic. nötig.
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Rrauffiiljcil -

Xit Äoflfn 6tr §frftenun(i bet fl. ergeben, bo^
leinSgflemol4üb(oluUe«erfte8oberbinig'fte4bejei(t)=

netnKtbenlonn. ®e betrogen, abgejebenöomörunb.
erntetb, co. 4—SOOOJHf.pro SJett (bonon co.lOOOlVf.

für ^noentor). Obne@runbenserb unb^noentor (o-

trete baS üfett in SRünifien 3426, @öttingen 3534,

CIbenburg 5154, Berlin (jyriebrie^eboin) 7600 Wil.^ Zbomo46ofpital in Sonbon entfoUen auf bo8
Bett 20,000 JRf. (bmion bie .fjfilfte Sobenfofient, im
.^ofpitol Soriboifitre ju ipotiä 9580 Süf. Bei ben

prcmiiorifrben Boratfenlojoretten ftellt firp bo8 Bett
mit 3m>cntor auf 1000 3Jif.

flönigreieb Ißteuften gab c8 1885 : 1393 &ci(i

anftalten mit 80,401 Betten, auf 10,000 (Finro. fom<
men 28 Betten. Bon ben Bnftalten entfallen 18,i

Bro)., oon ben Betten 26,< Btoi-, oon ben Berpfleg>
ten 33,1 Broj. auf bie Stoatsanftolten (inll. Untoet»
fttdtSllinilen, ©efängniffe, ärmee, Marine), getnet
entfielen ouf bie

,

1 $ro)(nl
|

$ro|(nt

brr tta* ton tortCrr*

' galten Pflffltrn

Vcovinjidlorrbun^ O.S l.*
1

0.4

t^jirtlDcrbänbc 0.« 1.4 1.4

IhriiMtbän»« 4.1 2.« 2.»

83.< 1 3U 20.»

K«li0{onlfirmrlnb<n 8,r 8,s 0.1

Orb«n Q. Ofnoffmf^aftfn 9.T 10.» lU
^aonWrrinc 1.0 O.O 0.»
nilW 6 tlfhin0fn l.\i 11.0

1 1.» 2.4 ».»

ftrbfiinfof^eK
1

0.4 0.» 0.«

9no«l»ntrnu^«a ... .
i,

ao 2.4 2.«

Bgl. .vö jet, @ef<bi(bte bet Mebijin (3. Slnff,, gena
1875—82, 3 Bbe.); Suffon, fitudesur les lift]iitaux

(Bor. 1862); glor. Bigbtingale, Notes on hospi-

tals (2onb. 1863; beutfrb oon 6enftleben, Memel
1866); tiorfp, Stubienübetflranfenanftalten(3i>ien

1866); Birrbom, Über Bofpitdler unb £a)arette

(Berl. 1869); Dppert, ^ofprtäler unb 3Bobltbdtig<

(eitdanftalten (4. Äufl., ©amb. 1875); Sanbet,
Übet 0efd)i(bte, Slatiflif , Bau unb ßinriibtung bet

R. (Rbln 1875); Blage, Stubie flberfl. (baf. 1874);
©ruber, Beuere Ä. (BSien 1879); I5ffe, 2)ie R., il)re

©inrirptung unb Berroaltung (2. Bu^., Berl. 1868);

Xierfelbe, 3)a8 Buguftat^ofpilal ju Berlin (baf.

1873V, ©ufferoto. Über R. unb ©eböranflolten
(3ürid) 1868); @ropiu8 u. Sibmieben, Xa8
ftabtifebe Rronfenbau8 griebri(b8bain (Berl. 1878);
Blende, 2)a4 Rranfcnbau8 ber fleinen Stäbte (bnf.

1879); ©üterbod, I>ie engliftpcn R. im Betgleicb

mit bm beutfrbeti ^ofpitälern (baf. 1881); Degen,
Do8 Rranlenbau8 unb bie Rafeme ber ^olunft
(Slünib. 1882); ©uttftabt, RrontenbauSleEifon für
bai Rdnigteid) Breufien (Berl. 1888).

RniTralrit, Rurort, f. Z5I;.
Rmtentaffra, Bnftalten, melcbe ben 3ioed haben,

i^ren Biitgliebem in flmnfbeitbfälfen bie nötige

^ilfe }u geioäbren. Soöbefonbere oerftefit man bars

unter bie auf Oegenfeitiglcit berubenben Raffen,
beten Roflen ^n) ober toehigftenS oormiegenb burip

Beitrüge ber Mitglieber gebedt metben. Solrbe Bn>
ftalten finb inSbefonbere für biejenigen oon grober
Btidbtigteit, ipeirbe im gall ber Grfranfung enoetbö-

unföbig unb unterftüpungtbebürftig ftnb, fomit oors

iüglicp für bie arbeitenben RIaffen. Sie tonnen fo>

mopl Betufgfaffen fein, ioel<ben nur Blitglieber

eine* beftimmten Beruföjmeig* ;ugeliören
,
al* aurp

allgemeine Raffen, melibe jebermann jugünai
li4 finb. Raffen bet leptem Brt gibt e* f^on fett
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bein 17. gnbrf). in grober >0 Gngfanb; jn

benfelben geböten au% bie Ülnftalten ber beutfeb«!'

©emeinbeftanfenoerfitberung. Borb öfter aber finb

bie Betufölaffen, mie ). B. biejenigen ber ebemalis

gen Innungen, Oefellenoetbönbe ic. Diefelben loa

ren früber ftbon beSroegen am Blap, loeit bie Bei
tröge nirbt narb ben auf ftntiflifcbe Beobarbtungen
gefrüpten SSobtfrbeinlirbleitStcrbnungcn bemeffen

roaren unb bie Berufögenoffen lenbtercine flontrolle

übet bie Srfranlungen unb beten Dauer auöubcn
tonnten. Bueb in ber 9leu)eit geböten in Deutjrb

lanb ben meiften R. nur Betufögenofien an, bodi

maibten bie heutige Beroeglicbteit ber Arbeiter foioie

bet B)unf(b, bab bie R. allen ju gute tommen, eS nös

tig, neben ben Beruf4taffen aurb ollgemeine ju grüns

ben unb bafür ju forgen, baft toonbetnbe ärbeitei

überall Bnfnabme unb $ilfe finben. Die R. tragen

oollftönbig ben Gbaralter non BetfidjerungSans
ftalten, loenn fie lebigtitb auä Beitrögen ihrer et“

merbSföbigen Blitglieber unlerbalten metben, unb
roenn bie jiöbe ber Beiträge natb bet Söabrftbeinlitbs

teil bet ertrnntung unb beten Dauer, ebenfo aber

autb bie gemöbtte llnterftüpnng nach ben ©runbföpen
bc4 BerfieberungSroefen« betneffen roirb; fie büften

ater biefett Gbaratter ganj ober jum Deil ein, roenn bie

Beitröge ohne Müdfi^t auf Blter unb ©cfunblicilös

juftanb betneffen, bie Unterfiübungen aber lebiglirf)

nach Mafigabc berljilfibebürftigtcit geronbrtroerben,

unb roenn bie Raffe auS anbenoeiten Bütteln unters

ftüpt ober erhalten roirb.

Grft in neuerer geit tarn man baju, bie feitberigen

Grgcbniffe berR. für Bnfftetlung oon Blorbibitiitäs

Inbcllcn ftaliftijtb Ju oerroerten, b. b. oon lafeln,

roeltbe fflabrftbcinlitbfeit unb Dauer bet erfrantung

für oerfebiebtne Blter unb BcftböfligungSjrocige ans

geben, fo Beifon unb ginlaifon in thglnnb, .^lubboib

tngranfrettb, .^rcpminDeutftblonb u.n. Batp berDas

fei bon iöcpm tbmmen beifpietäroeife auf eine Berfon
im Blter non 20 gabten burcpfibnittlitb im gabt 7,-3,

im Blter oon 30 gabren 7,95, im Blter non 40 Jjobs

ren 9,i6 unb im Blter nein 50 gabren 12,3t Rrants

beit4tage. Die UnterftüpungJbebürftigtcit roötbft

mit betii Blter. Demnad) müftten aud) bie Beitrüge

mit fteigenbem Blter erhöbt roerben. Bnbernfallö finb

fte fo ju bemeffen, bap bte frübetn 3ablungen au8s

reichen, um einen BeferoefonbS m bilben, roeltber

auöreiiht, um baS fpöter eintietenbeDefijit 3ubeden.
Die Beiträge roerben om beften in fleinen Boten,

etroa roöehentlith, er^ben. Die Unter^tUpungen löns

nen teil* in freier Setpffegung in einem Sronfens

bouS ober in ber eignen SBobnung, teil« in ©einübs

tung einePflrantengelbe« (feptere« befonber« jurGrs

battung ber gamilie) befteben. güt bie Dauer bers

felben ift getoöbnlt^ ein niebt su überf<hreitenbe«

Map non 3 bi« 12 fflionaten feftgefept. gernct fu'

(ben bie R., fofem bte« gefepli^ geftattet ift, fid)

burtb eine Raren; jeit (f. b.) gegen iiberlaftung ;u

ftbüpen, inbem neueintretenbe SKitglieber erft natb

Berflup einer beftimmten 3“bl oon Süotbcn unters

flüpungSbereebtigt roerben unb je natb Bblauf einer

ßriranfung für eine geroiffe 3eit feine Unterftüpung

geroöbtt roirb, ein Serfabren, roeltbe« anfebeinenb hart,

ober nitbt unbillig ift, roenn bie Bettröge enifpeetbenb

niebtig unb ohne Büdntbt auf Blter unb ©efunb
beit«juflanb I emeffen finb. Sollen bie R. banemb
leiftungPfobig bleiben, fo bürfen fte in ihrer Bue
bebnung nidtt tu febr beftbrönit bleiben, ge gröper

bie 3abi ber Biitglteber, um fo mehr fönnen Bei-

trog«letftung unb Unterftüpung miteinanber in Gin
flangfteben. Büerbing« roötbft mit bet örllttbenBu«s
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be^nung auch bie @cfa^i; bec Simulation unb bie

Sciimieciqfeit bec Kontrolle. ^uS biefem @runb ift

eine ooBjtänbige ^enttalifotion ju oermciben, bage-

gen (önnen mit (molg netfebiebene S. Sietbänbe ju

äbnlii^em S™*<1 bilben, ben Die iSerfi<berung«gefen"

febaften bureb bie Slüiocrrtebecung erftreben. Dft
gemäbren $iIf«gefeUf(baften au|et ber Seibilfe bei

trrfranlung ihrer OTilgliebet auib noch nnberroeite

Unterftübungen, roie ^enfton für SBitroen, 3Bai(en,

^noaliben ic. iCaburib laufen fie aber leiibt @efabr,
[eiftungSunfabig su toerben. SaS Slnrecbt auf ^en>
fion bebingt bauernbe 3u3<^brigfeit jur ftaffe unb
ununterbrochene 3ab(ung berSieiträge

; beiit. ift bieS

nieniger nötig, loöbrenb eine Unfatioerfidjerung je>

loeiltg auf 3«it obgefibloffen roerben lann. iEasu
fommt ber Slangel an Sebbaftigfeit unb ber Um^
ftanb, ba6 eö 3ur 3eit an geiiügenbcn Untctlagcn jnt

richtigen iiemeffung oon Beiträgen unb Seiftungen

fehlt. Stmaö aiibreö ift eö, menn biefe anbcrioeiten

3n>e(te nur in begrenjtem Umfang erftrebt merbeii,

mle bei ben iBegtäbniöfaffen. iSiefelben genidbren
eine beftimmte Seibilfe an Hinterbliebene, inöbe^

fonberc jur Leitung betSeerbigungöfoften, unb fön<

iien ohne SSebenlen mit ff. )u ff raufen' unb 3te>

g r ö b n i ö t a f f e n oerbunben merben.

®aä ffrantenfaffenraefen mürbe in neueret 3«'!
in Xeutfcblanb @egenftanb gefebliiber Siegelung

unb jroar bei'onbetä in bet Siicblung, bafe bet SJet*

n^erungöjmang, mie et bei ben ffnappfebaften fibon

ftübet BOtfam (inSJteuben 1854 unb Durch baä SBetg=

gefeb oon 18U5 geregelt), allgemeinet onerfaniit unb
meiter aiiögcbebnt mürbe. tSaö prciibifcbe allge'

meine Sanbreebt legte Der Semeinbe bie SSerpflicb'

tung ouf, für erfronfte ©efellen Sorge ju tragen,

menn hierfür beftimmte ffaffen bajii unDermögenb
roaren. Sie @emetbeorbnung oon 1845 erteilte ben
(^emeinben baö Siecht, bureb CrtSftatutffaffeniroang,

bej. 3roangötaffen einjutübren. Siefe Sefugni«
mürbe 1845 unb 1854 ermeitert (Stuöbebniing auf
felbftänbige @emerbtreibenbe unb auf Sebrlinge ic.)

Saneben bilbetenficbfpäteriiiele{vabtit(affen,ffaffen

Don liberalen unb fosialiftifeben @emerfuereineii :c.

3n Sübbeutfcblanb mürbe baö üilfefaffenmefen im
3ufanimenbang mit bem StieberraffuiigD' u. S(rinen>

roelen geotbnet. So mutbeii in Sägern 1869 bie Me>
ineinbeii jur Sorge für erfranfte Strbeiter oerpflicb'

tet, ihnen aber aud) baö Sie^t jur jroangömeifen Sei'

tragierbebung erteilt. Sie @emerbeotbnung oon
1869 enthob in Steuden bie felbftänbigen ©eroetb'
tteibenben bet Serpflicbtung, einet butch Drtöftatut

gegrUnbeten ffaffe beijutreten. 3nt übrigen blieben

Die betreffenben Saiibeögcfebe in ffroft. Doch follten

bie SRitglicber freiet Kaffen oom Seittag ju einer

3mangöfaffe entbunben bleiben. Sutib bad ^ilfö'

taffengefet) oom 7. Sfpril 1876 mürben cnbliih allge<

meine Siotmatiobeftimmungeii für Krauten' unb Se;
gräbniöfüffen etloffen, butch keten Gtfüllung bie

Secble »eingefchtiebenetHilföfaffeii« (Kotporationi'
recht, Sefchräntung bet .Haftbarfeit für Schulbcn auf
baö Sermögen) etmotben miirben. Sie Hüfefaffen
loOeii auöiihlieftlicb ff. fein, fönneii jeboeb ein Se<
gtiibniögelb biö jum 3<hnfacben ber möchcntlichen

Unteiftübung gemähten. (Winimalleiftung: ‘m— 'ft

beö burcbfcbnittliihen gemöbnlicben Sagelobnö für
minbeftenö 13 ÜQoihen, fofetn bet Ctfranfte nicht

fchon früher miebet atbeitöfäbig mürbe; Siajimal'
leiftung: baS fünffache bet erftem. Katenjjeit ju-

lälTig bis JU 13 Sioeben, roofüt ben SRitgliebem ein

Snfprueb für bie gleiche 3e<t nach bem Sfuötritt oet'

bleibt) Sie Ctganifation bet ffaffen beruht auf gc'

noffcnfcbaftlichet Selbftoetmaltung; Ülrbeitgeber,

melcbe 3ufibüfTe leiften, haben baö Riecht jur Seteifi-

gung. Saö ©efeh oom 8. Sprit 1876 erteilte ©emein>
ben unb gtöhetn ffomniunaloerbänben baö Kecbt,

butch Statut 3mangäfaffen ju errieten, ohne bafe

jebooh SBitgliebet cingefchtiebenet Hilföinffen beiju«

treten brauchten. So gab eö benn in Seutfchlanb
freie Kaffen neben 3mangSfaffen unb ffaffenjmang.
Sem Arbeiter, inöbefonbete menn er nach einem an>
bern Drt überfiebelte, mar feine Sicherheit geboten,

bah ihm in Ctftanfungsfällen ouchboä Slünbeftmah
bet Unterftütjung ju teil routbe. äötitere gefehliche

Seftimmungenüberff. brachte bie ©emerbeotbnungö'
nooelle oom 18. 3uti 1881 für 3nnungSmitglieber,
ohne bah butch biefelben jeboch mefentliche ©rfolge
erjielt mürben.

©ine iimfafTenbereunb einheitliche Siegelung mürbe
butch baö ©efeh, betreffenb bie KtanfenoerTiihetung
ber Strbeiter, oom 15. 3uni 1883 erjielt. Sosfelbe
führte unter Sefeitigiing bet fforenjjeit ben allge'

meinen ffaffenjmang (Setfichetungöjmang)
ein für alle Sfrbeiter, roctche in Setgmetfen, Soft»
nen, Sfufbereitungöanftalten, Srü^en, ©ruhen, f^a»

btifen unb HUttenioetfen, beim ©tfenbahn' unb Sim
nenbampffchiffahrtöbetrieb, auf SBerften unb Sauten
befchäftigt finb, foroie bie Sfrbeiter in Setrieben, in

benen Sampffeffcl ober burih elementare Kraft bt<

megte Sriebioerfe fiänbig oenoenbet merben. ferner
finoet berfclbe Stnmenbung auf alle in Hnnbmerfcn
Oberin fonftigen ftehenben@emerbebctriebenbauernb
befchäftigten ©efeUen, Sehtlinge ober Sfrbeiter. Surch
Srtöftatut einer ©emeinbe ober eines meitem Korn»
munaloetbanbeS fann ber Serficherungöjmang be»

grünbet merben für bie oorübergehenb befcbäftigten

Serfonen ber genannten Srmerböjmeige, für felb<

ftdnbige Sliitglieber ber Hauöinbu^ie unb bann noch

für einige anore Klaffen oon Sfrbeitern, inbbefonbete

für Sfrbeiter ber £onb' unb gorftroirtfehaft. Seh<
tere mollte man nicht getabe oon ben SQohlthaten
beb ©efegeö aubWiehen, hoch rnoHte man auch
ben eigenartigen Serhältniffen auf bem £anb einen

fchablonenmäbigen 3n>ang anthun. Surch bab ©efef)

oom 5. SUoi 1886 mürbe oob fftonfenoerrichctungb»

gefeh, inforocit eb auf ©runb eineb Drtbftatutb ober
berSanbebgefe^ebungauf lanb' unb forftmirtfchaft<

liehe Sfrbeiter Stnmenbung ftnbet, burch einige ben
Serhältniffen ber £anb< unb tjDrftmittfchaft ange»

pahte Seftimmungen ergänjt, inbbefonbere auch »e»

nimmt, bah ^ei Unfällen oon lanb> unb forftmirt'

fchafllichen Sfrbeitern bie ©emeinbe für bie ffoften

beb Heiloerfahrenb aufjufommen hot, fomeit nicht

ber Serlepte anbermeiten Stiifpruch auf bie gleiche

Jürforge hat. Sab ffranfenoerfi^erung^efeh oon
1883 unterf^eibet fieben oerfchiebene Sitten ber

Kaffcnorgaiiifation, nämlich:

1) freit ftajTen unb itoar einmal bie auf 9runb Unbelre4tli<tiei

Ootftbriflcn rrridtteleii. bunn bie eingefcbrietifnen ^ilfKafleTi«

für toeicbc ein neuel Ötefe^ 1. Ouni cTiaffeu tuuebe;

2) bie SetrieH* ober ^abriffTaiiltitfaffen;

3) bie Saufranfenfanen;

4) bie ^miunglfranfenfaffen;

5) bit l^lapbf<baftefa{ie^;

6) bie Orl4fronfenfafftn;

7) bie (SfemeinbefranfenoeritilKning.

Sie erften fechb Crganifationen fleQen »organi»

fierte ffaffen« bar, mährenb bie fehle eine SKitteIftet<

lung jmifOhenbiefen unb einer Siof)lthätig(eitbanftaIt

einnimmt. Knappfchaftb', ^nnungb' iinbfreieffaffen

mürben burd) bab ©efeh im mefentlichcn nicht be>

rührt. Sie Setriebbfaffen, melche für bie Stuf»

nähme ber bei einem Unternehmer Sefchäftigten be<
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fHmmt r>nb, lernen on bie bereits befte^enben

Jabriffanen an. 91eu gefebaffen fmb nur bie DrtS<

unb Saufranlentaffen foroie bie Oemeinbetranfen:

Derftcberung. SDlbeenb bießrri(btungvon%auIran>
tenfoffen nur för befonbere 5öHe oorgefeben ip

(für Xrbeiter, bie, nrfe bei eifenbobn», Ronal<, 3Bege>

tauten >c., oorfibetgebenb an einem Ort gufammem
ge.<ogen ftnb), bitben bie OrtSfaffen mit ben SetriebS«

taffen bie eigentlichen XrägerbeS gatnen auf brtiieber

Crganifationberubenben SpftemS. Xie @emcinbe>
trcinlenuerfic^etung bat einen rein fubfibiären

ßbaraltet. Sie ift für alle Serft^erungSuflicbtigen

beftimmt, melcbe leiner ber organifierten Raffen an>

gebbren. Sine foicbe beflebt in feber (Semeinbe, fo

bab jebem Vffi^tigen aueb bie älibglicbteit gegeben
ift, ficb lu uetficbern. arbeitet, roel^e nicht netfe^e-

rungSpflicbtig finb, foraieiCienftboten fmb berechtigt,

in Die (Semecnbefranlenlaffe einjutreten. Sttebrere

<9emeinben lönnen eine gemeinfame @emeinbetran>
tenoerfeeberung bilben. Xie OrtSfranfenlaffen
fmb torporatiue Serbänbe, melcbe mögiiebR nur @e-
noffen pon gleichem Beruf umfaffen foBen. 2)ocb
tbnnen, nenn bie (BeroertSgenoffen in einem Bejitf

nicht sabtreicb genug finb, eener DrtSlaffe auch meb>
Ttre ober gar aBe @eiperbS)Coeige gugemiefen n>er<

ben. Snb^eitS IBnnen auch für mehrere @emein>
ben, für ben Begirt eines gröhem Rommuna(per>
banbeS ober Zeile eines foltben gemeinfame OrtS>

frontenfaffen gegrünbet toetben.' 35ie Otünbung
emeTCrtSfranlenfaffe ift an bieBebingung gefnüpft,

bah bie Saht bet gu Setficbemben minbeftenS 100
betrügt, unb bie Raffe mug gefcbloffen merben, roenn

bie 3“hi bet SRitglieber bauetnb unter 60 fentt. Sür
bie Srinebtung einet BetriebSlranfenfaffe genügt,

bab 60 SRitglieber bauernb oorbanben fmb, unb bie

3abl bet leftern barf fogat eine noch geringere fein

bei Betrieben mit befonberet RtonfbeitSg'efabt ober
bei auSreichenber SicberfleBung ber Raffenleiftun>

?
en. ffüT bie Baultanfenfaffen febreibt baS @efeb
eine SRinimalmbl bet SRitglieber oot. SQer einer

freien SilfStaffe, RnappfchaftSiaffe ober 3unungS<
frantentaneangehbrt, botbamitfeinerBerficberungS«

pfliebt genügt. SBe anbem, meicbe einem ßemerbS»
gmeig angebSten, für ben eine OrtStranlenlaffe er>

richtet mürbe, haben bieferbeigutreten, fomeit fie nicht

bereits einer bet oorgenannten Roffen beigelreten

fmb. ZaS Gleiche gilt für Betriebs« unb Baulran«
fentaffen; beten SRitglieber fmb überbieS oon bem
3ioang befreit, ber OrtSfrantenfaffe beigutreten.

SlBe Mtigen nimmt bie @emeinbefranfenoerficbe<

rung auf. ßntfebeibenb für bie Raffe, melcber bet

eingelne gugeroiefen roirb, ift bet Ort bet Befcbäfti«

gung. SRitglieb mirb feber mit bem Eintritt in bie

Befbbüftimng, ohne baft eS einer BeitrittSertlirung

bebarf. S(n< unbabmelbung bet BerfccherungSpftich'

tigen liegt bem arbeitgeber ob.

bie Unterft Übung ift bureb baS @efeb ein

SRinimalmoB feftgefebt. Sei ber ©emeinbefranfen»

oerficherung befteht baSfelbe in freiet Srgtlicber Be>
hanblung, argnei fomie BriBen, Srucbbdnbem unb
übulichtu ^ilmitteln, auberbem im ffall bet ßr<

merbSunfSbtüfatt in einem Rrantengelb, loelcbeS ber

$>SIftc beS gemöbnlicben ortsüblichen ZagclohnS
gleichfommen foD. ZieUnterftübung tann auch bureb

freie Rur unb Serpflegung in einem RranfenhauS
gemü^ merben, unb m biefem ffall haben bie an«
gebitigen beS (Mrantten anfprueb auf bie fiülfte

beS RranfengelbeS. Sei ben anbern Raffen ift baS
SRinimalmah ein erhöhtes, inbem baS Rrantengelb

nach bem burchfchnittlichen Zagelohn ber Serficber«

ten berechnet roirb. 25iefc Roffen müffen auch SBbeb«

nerinnen auf brei SUoeben Unterftübung gemähten
unb beim lob eines SÄitgliebS ein Sterbcgelb im
aOfacben Betrag beS ortsüblichen XagelohnS gahlen.

eine freie ^lilfsfaffe hingegen braucht nur bie gleiche

Unte^tOJung roie bie ©emeinbeltanfenoetficherung,
beg. ein Rronfengelb oon brei Biertein beS ortSübli«

Chen ZagelohnS gu gemähten.
SRit auSnabme ber RnappfchoftSfaffen unb ber

freien Raffen tbnnen aBe organifierten Raffen baS
SRah ihrer Seiftungen erhöhen, g. S. UnterftUbungen
bis auf ben 3c>traum eines 3ahtö erftreefen (bei

aiöcbnerinnen nur auf feebS SUoeben), bann einRran«
tengelb biS ju brei Biertein beS ZagelohnS, refp. beS

arbeitSoerbienfteS gemähten rc. Sie öeroährung
oon3n»aliben«, fflitroen« unbSBaifenuntctftübungen

ift bag^en auSbrüdlich oerboten. Sie Beiträge ftnb

bei ber©emeinbe{ran(em>erftcberung, ben Orts«, Be«
triebS«, Sau« unb 3nnungSltanfenfaffen teils oon
ben arbeitem, teils oon ben arbeitgebern (gu '/>)

aufgubringen. Soch tann bie ^etangiehung ber ar«
beitgeber bei gang fleinen Betrieben auSgefcbloffen

merben. (Sbenfo befteht bei freien Raffen tein Bei»

trittsgroong für arbeitgeber. Sie Beiträge ber Br«
beitet bemeffen ftch bei ber ©emeinbetranfenoerftebe«

rung nach bem ortsüblichen Zagelobn, bei ben Orts«,

Betne6S«unbBau(ranlen(affennacbbemburcbfcbnitt«

lieben Zagelohn, refp.bemmirflicben arbeitSoerbienft

(bei ber (Bemeinbeirantenoerftcberung nicht mehr als

l‘/i— 2 Brog., bei ben organifierten Raffen nicht

mehr als 2—8 Btsg.). ©enUgen bie Beiträge nicht,

um bie SRinbeftleiftungen gu beeten, fo hat bei ber

©emeinbeltan(enlaffebie@emeinbe, bei ben Betriebs«

unbBauftanfcnla(fenberSetriebSunternehmer,tefp.

Bauherr baS SBeitere aus eignen SRitteln gugufebie«

ften. Snuembe Überfebüffe müffen entmeber gut

ßrmäfiigung bet Beiträge ober gut ßthöhung ber

UnterftUbungSleiftungen oermanbt merben. Sinb
bie ßinnahmen ungutänglich,fo müffen entmeber
bie Beiträge erhöht, ober, fofem bie UnterftühungS«
leiftungen oenSRinbeftbetrag Uberfchritten, biefe her«

abgefebt merben. Sie Roften bet Bermaltung tragen

bei ber ©emeinbefrantenoerftcherung bie ©emeinbe,
bei ben Bau« unb BetriebSfaffen bet Betriebsunter«

nehmet, beg. Bauherr, bei ben DrtSfranfenfaffen bie

Berftcberten felbft.

Sie Beiträge ber arbeitet finb bei bet ©emeinbe*
frantenoerfteberung foroohl als bei ben eigentlichen

Raffen nicht oon ihnen felbft, fonbem oon ihren ar«
beitgebem gu beftimmtenZerminen eingugablen. Sa«
gegen erhalten biefe baS Becbt, ben Betrag berfelben

bei ben tegelmäftigen Sohngahlungen in abgug gu

bringen. Siüctftänbige Beiträge merben auch hier in

berfelben SSeife eingetrieben mie ©emeinbeabgaben.
3ut ßrriebtung oon OrtStranfenfaffen ftnb bie @e«
meinben, oon BetriebSirantentaffen bie Betriebs«

Unternehmer berechtigt. SS lönnen aber auch bie

©emeinben mie bie Betriebsunternehmet gut Snicb«

tung oon folchen Raffen gegmungen merben. 3>tt

Begrünbung oon Bautranfenlaffen ftnb bie Bauber«
ren, beg. bie Bauunternehmer fcblechthin oerpfliebtet,

roenn ihre anmenbbarteit feftfteht.

SSähtenb bie ©emeinbelranlenoetfiAerung leine

Selbftoermaltung lennt, ift ben Orts«, Betriebs« unb
Baultanfenfaffen eine foicbe in ooUem Umfang gu«

geftnnbcii. Sie Otgone ber lefttern ftnb bie ©ene.
talverfammlung unb ber Borftaiib. Sie ©eneral«

oerfommlung bilben entmeber fämtliibe grohfährige

Roffenmitglieber ober beten Sertreter. SetBorftanb
mirb oon'ber ©encraloetfammlung geroählt. Sie
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'Xrbeitge&et ^a(en no(( 9Raftga5e ibrec Beiträge 9[n< I bet in ben >3nonat$^eften jurStatiflil bc3!üeutf4cn

(priK^ auf SBerttclung im jiotflanb «nb bcr (^cne= 1 Seic^i8< (188ß, §eft 11) oetöt7cnt(icöten Staliftil bcr

ralnei'fammlung, bo(^ barf ibncn nic^t me^r ali ein auf bem 9ieii4$ge)el! nom 15. .^uni 1883 beru^enben

Iirittct bet Stimmen eingeräumt merben. Bei ben
|

.(tmnlenDerru^cnmg beftanben im :Seutf(4en !Hci(^

Betrieb? = imb Bauhrnntenfoffen faim buti§ ba? (Snbe 1883 im gnnjen 18,7 <6 Ä. mit 4,294,173 Slit«

•Saffenftatut bem Beiricb«imtcrnebmet ober einem
|
glicbeni (bamnter 778,898 rocibliebe). 3bte Sertei«

Vertretet beäfelben ber Borfip im Borftanb unb in
|

tung na^ fia(fenarten unb Staaten unb bie Be<
9er @eneraIoetjammlung übertragen merben. Bae^ < trieb?ergcbnif)e jeigt bie folgenbe ilberru^t.
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21482 10081 17465 18796
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Unter ben Sinnatoen ünb 6,066,868 SRI. aI<ltafTen>

beftanb au8 bem Borjabr nerreAnet. 21a ft(bbiemitt>

lete äHitglieberjabl fämtlie^er Raffen, beregnet für
bnä ganje 3a^t 1886, auf 4,010,702 fteHt, fo lom
men auf 1 ®itg(icb: 16,i8®f.Ginna^men, 13,n9)f.

9(u?gaben überhaupt, 14,oo 3Hl. Gintrittägelber unb
Beiträge unb ll,ii 91t. RranfbeitSfoften. Unter ben

Ausgaben beftefien nebenben oben bejeiibnetenRranl.'

beitäfoften (ärjtii^e« Honorar, Slrjnei, Heilmittel,

Rtanlengelber unb Berpflegungätoficn in Rranfen=

nnftalten) oI8 .Hauptpoften oie ©terbegelber mit

2,188,448 911. unb bie BermaltungStofien mit

3,384,536 9H. Bon ben Rrantfieitsloften entfleten

(unter Ginrechnung bet SBöchnennnen-Unterftüfung
unb be4 ©terbcgcloei unter bem Äronlengelb)

jente auf;
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•fOwtobcfranffnocrfidKninn . S6.ll 15,47 31I.I1 28,99

CTtifr<mffnl(i|f<n .... 20.S9 17,47 50,49 11,79

dftiubftTa.’tf.nfaffeR . . . 25,S9 19,SH 48,99 5,94

daotraTifrofaffen .... Si.19 10>J 36,94 31,10

^n'inqittantfnfonrn . . . 16.19 11,12 51,14 21,69

3,99 9.74 89,01 4,9«

ftabrt ftri« ^UfSfoHcn . . 6,1« 5,90 85,90 8,94

%1. txn S(Tt. » yilfelaffen t unb bie Sitteratur unter

atwttcruerfidicnmg « , ferner : op p er, ©eroerbl itbe

fcilfstaffen unb ärbciterDerfttberung (Seipj. 18«0);

€ 4 üf f le, !!)cr forporntiDC ^ilf«faffen^roang (2. %ufl.,

Xubing. 1884); o. ilBoebtfe, Xo« 31ei4»gefeJ, be=

trefftnb bie Srontenocrruberung bcr Arbeiter (2.3lufl.,

SerU 1884); Si. ^irf4, Äronfcnoerft4erung4=

gcfe| Dor bem 9let44tag (baf. 1883); @aIluS, Xie
CTganifation ber Äranlcnoerfiierung für Strbeiter

fSeip;. l)^); 8. ®. Stüller, Xie ftranfenDerfufie-

tung ber Strbeiter (2. älufl., 9tbrbl. 1884); 6d)uii$,
S2ie finb bie St. ju errieten? (Siemuieb 1884); Xet>
felbe, Xie fämtlit^en S(u3fül)tungbuerorbnungen
jum Xranienuetfufterungigefeb (baf. 1886); %alct,

Xie Itranlenoerficberung ber Strbeiter na4@efe$ unb
S!ra{i4 (SlSi4m. 1885); >Xie Strheitemerjorgung.

.Sentralorgan für ba4 S(rbeiterDerft4erung4iDefen<

(tiTig. son e4ui<t> Steuniieb 1884 ff.).

ftnutcsiauü, f. o. w. XleiberlauS, f. £äufe.
BraafefMillcge, aQe äilfblciftungcn an tbrperlii^

ober geiftig tränte unb fte^e ^nbimbuen. Xiefelben

raerben au4gefü^rt entnieber in Stnftalten (Xranten<

bäuiern,3rrenanftalten,Slinben>unbXaubftummen-
infiituten, ßntbinbungganftalten, Skmabranftalten)
ober hn $au4 beü Srirantten (^rinatpflege). Sluä

bem Slltertum ift roenig über eine öffentlii^e St. be=

fannt, nur bei ben ^nbern befc^üftigte fi4 bie Xafte

ber Subrag mit ber pflege ber Xranten. (Srft burct)

bag S^riftentum ift mit ber ßrbauung non Xranlen>
bdufem (f. b.) bie St. in ein anbreg@tabium getreten.

Om SRittelalter maren jur Siftege ber Xranten teilg

itbon nor, teilg md^renb ber Kreu)jüge mehrereXran>
tenpflegerorben, n>ie bie Slntongbrüber, 8a)ariften,

£4mar)en @4b>eflem, $ofpitaIbrüber ober Oofian^
niter, ilannberjigen Sefjoeftem u. ®riiber, ®enebit=

tiner u. a., t^ätig, von benen fi4 ein grofcer Xeil big

in bie täegenmart ermatten ^at. 6cit bemSlnfangbeg
16. 3at|rb. mürben bie urfprünglid) für StugffiffW be<

ftimmten Krantenanftalten )ur Stufna^me oon Slten
unb @ebred)li4en benufft, unb eg fiel bie Sorae für

bie Giranten mefentlii^ bem Staat )ur Safl. (srft in

neuerer3(it ^aben fi4 neben ben ftaat(i4en Stnftalten

ou4 foI4e Don ^rioatleuten, Stäbten unb Korpora:
tionen, )um Xeil na4 Konfefftonen getrennt, gebilbet.

SpejieU ber KatfioIUigmug gat bur4 feine geiftlii^en

Orben fornol)! oieleXranlenanftalten gegrünbet, alg

au4 Sorjügliiüeg in ber X. geleiftet. »04 ^eute finb

bie |at|lrei4en tatt)olif4en Orben unb Xongrega>
tionen in alten rein tat§olif4en Siinbern (Spanien,

Otolien, Cfterrei4 unb mit einigen 6inf4rünfungcn
feit ben Xefreten oom SKirj 188U au4 i^anlrei4 tc.)

mit ber Xranten» unb S(tmenpf(ege, meifteng au4
mit ber Srjic^ung ber Xinber betraut unb üben ba:

bur4 einen mä4t^<'< ^»0ug auf bag ®olf. 3 n

8änbem mit gemif4ten Xonfeffionen tommt, ba bie

X. eine rein menf41i4‘ Stufgabe ift, me^r unb mehr
bag allgemeine Xranlen^aug in Slufnabme. — Xie
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ö^cntli4( X. bat für bie .troedmäftige Stniage unb
Ginri4tung oon Xrantenbäufern, grrenanllüllcn,

Sntbinbungganftalten, 8ie4cnbäufern tc. ju forgen,

bei ßpibemien befonbere Seu4en[gjarette gu crri4:

ten, bie ri4tige Sierteilung oon ärjten, befonberg
bei Spibemien, unb bie ®e(4affung eineg gcf4uUcn
SDürterperfonalgingStuge gu faffen. Xie df(ent[i4en

Xrantenbaufer für bie .^ioilbeoölterung fteben teilg

unter rein örgtliier, teilg unter ärgtli4er unb ®e=
amtcnleitun^, baben alg Xcantenpfleger teilg Süarter

unb SSärtennnen , teilg tatbolifebe ober eoangelil4e

S4'otftf4n (Xiatoniffinnen).— Stlg febr erfolgreicfjc

@inri4tiing gur 6i4erung augrei4enber X. finb bie

Xrantenfaffen gu eemdbnen. ÜberXrieggfranten:
pflege unb bie fi4 anf41ic6enbe freimillige X.

j. XrieggfanitStgmefen.
Xie büugli4e ober prioate X., bie fßflege

beg Grtroniten in feiner eignen ®eboufung, alfo

in ber f^amilie, ift gmar bem Xranten unbebingt am
angenebmften

;
bo4 Iü6t fub biefelbe nur bet ben

beffer fituierten Stitnben augfübren unb ift au4
hier mit mannigfa4en S4roierigteiten, teilg roegen

beg ^bl4ug ber nbttgen Ginri4tungen, teilg megen
ber ni4t gut genug gcf4nlten Süärter unb Sliäc’

terinnen, oerbunben. Segtere abfoloieren häufig
einen Xurfug in einem Xrantenbaug, merben oom
Xreigpbbfitug geprüft unb fungieren bann alg «ge

prüfte Xranlenmärter«. Xag Xrant engimmer
mui ben bpgieinifcben SInforberungen ber 0)egenmart
entfpre4en, mie bieg in ooUtommener SUeife in oie<

len neuern Xranfenböufcrn ber galt ift. 3ii llrinat:

bäufern mirb man in bet Siegel geringere Stnforberun

?

en fteUen müffen, ba hier nur feiten geleiftet merben
aiin, mag bie für ben fp^iellen 3meit eingeri4teten

xrantenbiiufer leiften. Xag Krantenginimer mub
eine rubige, b<[le, troclne unb luftige Sage haben, eg

foU bem Sonnenli4t gugängli4, aber oor gu flarter

Grmätmung im Sommer gu f4ü((en fein, jm Süin-

ter mub eg gut gu beigen fein unb namentli4 eine

auf längere ,^it glei4niäbige Xemperatur gu ergielcn

geftatten. Xiefe beträgt für bettlägerige Xranle
15—17", für Xrante, bie am Xag auffteben, 18" 6.

Rür einen Xranten foB bag Xrantengimmer loenig:

fteng 40 — 60 cbm Suftraum enthalten , unb menn,
mie gemöbnli4, teine S}entilationgoorri4tung oar=

banben ift, fo mub bur4 Öffnen oon f^nftern unb
Xbüren für binrei4enbe Suftemeuerung geforgt roer>

ben, roobei ber Xrante oor 3ug bur4 einen ®ett<

f4irm ob. bgl. gu f4üben ift. Xabei ift alleg gu oer>

meiben, mag bie Suft oerunreinigen tbnute. Xie
Neigung ift forgflUtig gu Überma4en, bie Sampe pein>

114 fauber gu halten unb bei Stnmenbung oon ^etro«

leum bie flamme meber gu grob natb Ju tlein gu

ma4en. Xie Slbfonberungen unb Stugleerungen beg
Xranten finb ftetgf4neU gu befeitigen, unb bagSta^t-
gef4irr ift auf bag grünbli4fte mit beibem SUafger

gu reinigen. 91a4 ber ®enubung begfelben ift ^u lüf>

ten, aber ni4t etma ju räu4ern. 3m Xrantengimmer
foBen inögli4ft memg SKöbel fteben, namentli4 finb

Siorbänge, Xeppi4e, ®olftermöbe( gu entfernen; ber

(Jubboben foB mit Ölfarbe geftri4en fein, na4bem
aBe trugen forgfdltig oertittet morben maren. Gg
mirb tägli4 mit reinem SUaffer unb einem reinen

Sappen ober S4mamm aufgemaf4en, aber niemalg
gelehrt. Xag®ett begXranlcn beftebt am beften aug
eifemeni OlefteB, Siobbaarmatrage, leinenem ®etttu4
unb einer, au4 groei moBenen (im Sommer einer

baummoBenenI Xeiten in leinenem Segug. S41um>
merroBe, Sufttiffen unb ein fefteg Stobbaarfiffen am
Subenbe beg Sktteg bienen gur ®equemli4leit beg
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Kianfen. Stcob unb gebem fmb au#iuf(blie|«n. bcm roten Kreuj, nöbrenb bie aut ber Xruppe cnt<

ffltnn nbtip, fino Untertogen pon ffautf^ltuib an> nommenen, nie^t jum Sanitättforpe im engemSinn
;un>enben, um jebe äterunreinigung bet Watrabe )U gebörenben $ilft Iran lenpf leger niibt unter bcm
nermeiben. Xie Sejüge müfien häufig gemecbfelt StbuJ ber ©enfet Jtonoenlion fte^en unb eine tote

nerben, aber nur, naefibem man bie frifibe xBäfibe am ütrmbinbe tragen.

Ofen grfinblicb getrodnet unb enoärmt bot. flniRttiitr^erforbt, Seteinjgungenoongefibutttn

mäbig bringt man am Bett eine galgenartige Sor< unb uniformierten Witgliebem bet freimilligenAran'

ridbtung mit fitrabbängenbem Striä an, um bem lenpflege )um 3ned bcS Senounbeten» unb Itranleni

Äranfen bn* Sufriebten ju erlei(btern. 35aä ^ulfiffen tranJportS.

peebinbert bat febr läftige fierabrutfeben im Seit. ftranfentTRiitbPrtfgmmiffioaeti haben im Rriegt<

f^r mambe ^äUe ift et empfeblentmert, am ]topt> fanitättmefen bie Soaluation bet Serrounbeten unb
enbe bet Settet ebenfaDt eine galgenariige Sot< Uranien nach bet .iximat ;u leiten unb bie San’
riebtung ongubringen, um on biefe einen (Sitbeutet beningbcrfcIbeninteicbtfranrc,Sibn)erItante,£citbt’

fo aufbängen ju lännen, bafi er ben Hopf bet $a< nermunbete unb Sebmeroenounbete ;u übetmaiben.

tienten berührt, aber ni^t brüdt. Senubte Säfebe pebertrtappeninfpeltionmirbeineHranlentrantpori’
nirb ftett fofort aut bem Htanlen;immer entfernt, lommiffion unterfteUt; fie beftebt aut einem &b<fthst
bei onftedenben Hranibeiten ober nur in feuchte, mit (Dberftabtar}t), 2 Stabtärjten,4 affiftenjäräten unb
Sublimatlöfunp getränite XQcbet eingebüllt, um fie bem betreffenben Scrmaltiingt» unb Unterperfonal

fofort ju beäinftsieten. SBirb bot Simmet ni^t mehr {§ 128 f. ber Ätiegtfonitätäorbnung).

benubt, fo ift et grünblicb su reinigen unb gu lüften. ftTaateabcrft^mmg, f. Hranfentoffen.
.cöanbelt et ficb um eine anftedenbeHranIbeit, fo ent> ftraidtuBiiirter, in einem ffranlenbaut autgebil»

fernt man bie Xapeten, betinfijiert bann grUnblicbft bete unb oom ^bpHtut geprüfte £eute. Seim 3J!i’

unb lüftet fcbtiefilidb menn möglich einige SBoeben. litär merben feit 1863 jährlich 26 H. für jebet Sir*

Slot Sett, fpegieUWattabe, Xeden, Hiffen, büDt man meelorpt in gräBern Sajoretten aut ben ein

in grobe Xü^er, toelcbe mit Sublimatlöfung ge> gebienten Wannfebaften bet Xienfiftanbet autgebil»

tränlt finb, unb übergibt fie einet Xetinfeltiontan’ bet, um fo für bie ^elblagarette ein mit ber XBartung

ftalt gut Sebanblung mit Xampf. Xie Settftelle ift unb Sflege oon Krönten nollftänbig pertrautet Ser<
mit Sublimatlöfung gu febeuem unb gu tpafeben unb fonal gu geminnen.

bann mit reinem SBaffet lu fpülen. Xie betcnfigief ftranfengelt, ein gut Äufnobme non Krönten unb
ten ©egenftänbe tnerben cm greien outgellopft, ge* Scrinunbeten im gelb beftimmtet 3«lt. S" t>*ut<

lüftet unb gefonnt, bie gebern in einer i«einigungt< feben Slrmee foüen Krontenjeltc nur gut porübet>

anftalt gereinigt unb erft nach längerer 3(>t mieber gebenben Unterbringung oon Senounbeten unb Kran’
in ©ebroueb genommen (f. Xetinfettion). Sgl. ten benubt merben 68 bet Slnbanget 1 bet Slnlage

^äfer, ©efdbi^te berSRebigin (S.Slufl., 3ena 1876— gum 1. Sonbe bet Knegifanitottorbnuno). Sie finb

1882, 3 Sbe.ljXerfelbe, ©efebiebte ber cbriftlicben für 12 Setten berechnet unb befteben out einem getleg>

K. (Serl. 1867); Sigbtingole, »tatgebet für ffle« baten ©ifengerippe mit Sctleibung non Segcltu^.

funbbeitt> unb KranlenpKege (beiilfcb non Stiemeper, Xie Sänge beträgt U, bie Sreite 6 m, bie Seiten>

2. Sufi., Seipg. 1878); Sirebom, Uber Sofpitöler roänbe finb 1,«, bet Xo^firft ift 4,» m hoch. 3“tSt6’
unb Sagarette (Serl. 1869); Warie Simon, Xie K. leitung ber fjeucbtigltit roirb et non einem 0,» m
(Seipg. 1876); Sillrotb, Xie K. im ipoufe unb im tiefen ©toben umgogen.
.tiofpital (Siien 1881); Kief emetter, XieK. in ber ftraRttagiaimcr, f. Krantenpf lege,

gamilie (Xroppau 1886); Seiler, Seitfaben ber K., Itiontengiige, bei bet ©oatuation biejenigen 6ifen>

gunäebfi für Xialoniffinnen (Seipg. 1887); Sid, Xie babngüge, melcbe gum Xrantport allet berjenigen

K. unb ihre Segrünbung auf ©efunbbeittlebre (2. Sermunbeten unb Krönten befiimmt finb, bie (ich

Slufl., Stuttg. 1^7). noA felbft in ben SBogen begeben lönnen, unb beren

ftninIfRfiimmrIflelleB, im Kriegtfanitättmefeii 3uft<<nb eine längere fffabrt in fipenbet Stellung
Sammelpläbe am ©tappenort gut Sereinigung ber geftattet. Sie bienen babernorgugtmeife gum Xrant<
Seicbtlrnnlen unb Seiibtnermiinbeten, melcbe birett port ber Seicbtlranlen unb Seiebtoermunbeten unb
nom Scblocbtfelb ohne Serübrung ber ffelblogarette nur autnabmtmeife auch für anbre, menn bie SO’
gut Qnotuation gebraebt ober gu biefem 3med aut iiitättgfige gum Xrantport ber Sebmemermunbeten
ben ffelblagaretten eoaluiert merben. unb Scbmertranlen nicht genügen, alfo namentlich

itr«iifeRPatioiira, bie Slbteiliingen einet Wilitär« nach groben Schlachten gut Sermeibung plöblicber

logarettt, beren iebe ton einem Slrgt geleitet mirb Stnbäufung non Sermunbeten. Sie merben gebilbet

(§ 66 ber Kriegtfnnitättorbnung). aut ^erfonenmogen 1., 2. unb 3. Klaffe, autnabmt’
KranleRltttfe (lat. Bupticimns clinicorum), in bet meife auch aut foicben 4. Kloffe, bie bann mit Siben

altcbriftlicben geit bie Xaufe ber ©linici (f. b.), bann ober Strobfäden, beg. reicblicbec Strobfebüttung oec’

auä f. n. m. Sottaufe. feben fein müffen.
MrRntcntnigrr, Wannfebagen, melcbe im Selb Aranlbtil(lat.Morbns, in gufammengefebtenffiör'

einen Seftanbteil ber Sonitättbetacbementt bilben tern oft grieeb. iiosos, patho^, bie Slbmei^ung ein-

unb unter bem Sefebl bet Xctacbemeiitttomman- gelner ober aller Organe bet Körpert oon berjenigen

beurt Sermunbete auf bem Scblacbtfclb aufgufueben, Sefcbaffeiibeit ober bemjenigen Serbalten, mie et gut
gu laben unb nach bem ^auptnerbanbploh gu tränt’ QrboltungbetOrganitmutunbfeinernoIllommencn
portieren hoben. Sie foUen ben Sermunbeten ©epäd Sciftungtfäbipleit erforbeclicbift. ©t ift fcbmer,menn
nebfi Staffen obnebmen, bie beengenben Kleibungt» nicht unmöglich, eine febarfe Xefinition non K. gu

ftUde löfen, au4 in abmefenbeit bet Srgtet bie erfte ((eben, roeil in ben ©rfcbeiniingen bet Sebent nicht

$ilfe leiften. Sie hoben au^ Xrantporte Serroun’ überall eine befeimmte ©renge groifeben bem gefunben
betet unb Kranler in bie gelblagorette ic. gu beglei« unb bem tränten 3uftanb beftebt, unb roeil bie @e.-

ten fomie in 3*iten ber Stube Kranlenbienfte in ben fepe, noch roelcben bie tranlboften Srogeffe netloiifen,

Sogoretten gu leiften. Xie K. flehen unter bcm Schub bie nämlichen fenb, bie mich für bie normalen gelten.

bet©enfcrKonnentionunb trogen bie roeifieSinbe mit Kleine 'llbrociibungen non ber oolKommentn Olefunb’
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fxtt ingt oui^ IxT anfi^cinenti @(fünbefte, uiib auch

txT 6pradig(btau(b imttcfibeibet babci Uniooiilfetn

Don St. Xie ^(brc von ben Rronlbeiten, bte $a<
t^ologic, unterfcbeibct äugetli(be (trauma<

[v. grieib. traiima. Sniebung], cbiturgifibt)

Xranlbtittn, ju bentn Scritfcungen buttb 6to6 iinb

€<bIog,Ouctf(bungen,offen(IBunb(n,)tno(b(nbrii(be,
Setbtcnnungcn, ober oucb @ejcbn)üre, Jlbiceffc, l^in>

gemcibobräibc gebönn, unb innert Kranibeitcn;

inifierbem natb ben befallenen ©eraeben ober Dtgo-
nen $aut’, Kno(ben>, 9(ugen', Cbrem, üungen>, Wa^
genlrantbciten 2 C., benen bannbie5tonftitutionö<
trantbeiten, bei n>tl<ben ber gange Organismus
ergriffen ift, gegenüberftebtn. SebneD eintretenbe unb
f(bncH verlaufenbt flranfbeiten btiben alute im
il^enfab |u ben (bronifcbenmit f<bleicbenbem $tt<
[auf; je na<bbem lieber norbanben ift ober ni<bt,

unterfcbcibet man fieberhafte (entgünb(id)c,
bi|ige) unb fieberlofefttanlbciten, ferner naib Im
3Irt beS SertaufS rb 9 tbniif(be (cgtlifibe, perio<
biftbt) ftranfbeiten mit beutticbcr Stufeinanberiolge

rtgelmibig begrengter unb (baratleriftifcbcT gerieben,
ipit bit SnfettionStranIbeiten, unb arbptbmifcbe
<atnpif(bt), bei benen bergleicben niebt gu beobadb=

ten tfi. SHei ben iniermittierenben (au8feben>
ben) ftrantbriten finb einzelne StnfäOe, ^aroppSmen,
burib $erioben nerbältmSmäbigcn äiioblbcfinbenS

nontinanber getrennt. Zier regelmäßige Verlauf einer

St. mirb oft unterbroeben bur% eine plöplicbe (afute)

Snfeblimmtrung (Q^acerbatio n). einest)ertreitung

bcS J(rantbtitSprogei7eS auf noib gefunbe Zeile eines

Organs (jlaebfcbub) ober bur^ einen Slüdfall
(Äeclbio), ber oft erft im Stabium ber öenefung
I SelonoaleSgtng) auftritt. ®ie Jlronfbeiten enben
<nit bem Zob ober mit völliger, oft aber au^ nur mit
ttilmeijer ©enefung. SiSmcilen nimmt bie St. rafcb

eine Senbung gum ®tfTem, eS tritt eine XriftS ein,

unb ber Patient crbolt fiib auffaDenb fibntll, in an:

bem SfiDen fann eine afute St. (broniftb werben, bie

<^e(ung fann febr longfam erfolgen, unb eS bleiben

wobt auöb anberSartige frantbafte ^uftänbe (9) a (p >

f r a n f b e i t e n) ober eine auSgefproebene ®iSpofition

gu neuen e-rfranfungen guriia. 3iti>«balb einer ®e<
völferungSgruppe treten bie Jtranfbeiten eingeln,

fporabifA, auf, ober bie (^äOe häufen fiep, fumulieren,

unb tS fommt gur Stuipe, Cpibemie. ©eiviffe

Stranfbeiten finben fiep beftänbig in beftimmten S!o>

falitaten unb nur ober faft nur in birien, wie JUeip'

ftlfieber in Sumpfgegenbtn, unb beißen bann en>
bemifipe.

Zie ältere IRebiginbetraibttte bie A.alS etwas bem
Organismus ^mbeS, ipm älufgebrungeneS ^nto<
logifipe Kuffaffung) unb verfuebte felbft eine

$iTfonift>itnmg ber K. Zie Sehrt vom XribtuS
unb bie fpätere vom XnimiSmuS gehören noib in

bitfen SreiS. Unter ber l^errfcbaft naturwiffen:

fipaftliiber Xnfipauungtn fu^te man ben Urfprung
btt Jtranfbeiten in ben Säften (hnmores) beS Hör-
perS, befonberS im 81ut (^umoralpatbologie),
ober in ben feften Zeilen (solida) beS JlörperS, bt<

fonberS in ben Xerven (Solibarpatbologie), unb
bet Streit gwifipen beiben Parteien bauerte bis in

bit JRitte beS 19. Sabtb., wo Sirepow geigte, baß bet

€ip, ber XuSgangSpunft btt Jt., bit jeht niipt mepr
oIS etwoS ^embeS, baS ben Jlörptr befällt, fonbtrn
als eine Xbweiipung pöpern ©rabeS vom normalen !

StbenSproieß bctraiptet würbe, in ben )»

!

futpen fei(E.eI[uIarpatbologie). 9!a(p bitferStpre
|

beruht boS SJefen ber St. in einet Störung btS nor> 1

malen 3uftonbeS betOtwebSgeOtn unb bet gefiörtcn I

SBcipfelmirfung biefer 3tt(en untereinanber. Zit
Störung betrifft entweber bie fvunftion, ober bie

gtnäbrung, ober beibe gufamincn. J^nftion unb
©rnäbrung fönnen aber in gwei iHieptungen geflört

werben, fie fönnen eine franfpafte Steigerung unb
eine tranfpafte ^erabfepung erfopren. Zte Urjaipen,

welche eine A., b. p. eine aUgu große Sepwanfung bet

fiebenStpätigfeit noep bet Seite beS 3uoicl ober 3“’
wenig, bebingen, finb gweierlti Xrt. Zie etfiere

Xeipe umfaßt bie entferntem, bie biSponierenben

Urfaepen, bie «rontpeitSanlage (f. Xnlagt), bie

gweite bagegen bie näcpften, bireften, unmittelbaren

Urfaepen. Septere nennt®ircpow Xtige, unbjenaep
ber SQirfungSwtife berfelben auf bie ©ewebe unter>

fepeibet er meepanifepe, (pemilcpe, eleftrifcpe unb
tpermifepefSBärme, Aälte) Xeige. (iine fernere SDlög:

Inpfeit, wie eine Scpäblicpfeit ipre (xinwirfung aiif

organifepe Zeile geltenb maepen töunte, ift gur 3eit

ni^t bentbar, unb wenn wir ouep bei vielen Aranl<
beiten bie näopften Urfaepen niept fennen, fo inUffen

fiep unfre Xtutmaßungen boep immer auf biefem

engen ©ebiet bewegen. XIS beftimmenb für ben

eingelnen galt treten noep pingu bie ßeftigfeit, bie

3ntenfität beSXeigeS unbbiebemlebenben Drga>
niSmuS innewopnenbe, feine ©rpaltung rniep unter

ben fepwierigften Umftänben erftrebenbe Kraft, bie

Xcaftiansfäpigteit bet ©ewebe, bie SSiberftanbS-

fraft beS gangen flörptrS, bie Aonftitution.

Xaep ben Urfaepen bet Aranfpeiten (wclcpe bie

Ätiologie erforfept) unterfipeibet man angeborne
Krantpeiten, bie auf Qrbli^teit (erblicpe Aranf-
peiten) unb auf bie ®erpältniffe btS götuIIebenS

jmrüefgufäprtn finb, unb erworbene Uranfpeiten.

Wie unb in weldfict Weife aber bie Aranfpeiten er>

worben werben, ij't meift noepunbefannt. So werben
I bie verfepiebenften Aranfpeifen auf eine ©rfältung
' gurücfgcfüprt, bie btften gaHS oft nur bie @el egen

:

peitSurfaepe bilbet, wäprenb bie A. felbft burep an:

geborne Qigentfimliepfeiten beS Organismus unb
burep f^r verfepiebene Sepieffale beSfelben längft

vorbereitet war. Zie ©elegenpeitSurfaepe muß alfo

eine Xnlage ober ZiSpofition vot^nben, wenn
fie eine Crfranfung unb eine beftimmte Grfrmifung
bewirten foU. ZieS gilt felbft für bie ^nfeftionS:

i
f ranfpeiten (anftedenben, fontagiöfen Aranf

:

peiten), welWe auf Übertragung eines AeimS ouf

ben gefunben Organismus Cmupen. Bepterer muß
eine beftimmte ZiSpofition gut Crfranfung beftpen,

wenn bet übertragene Aeim in Wirffamfeit treten

foQ. hierauf berupt eS, baß bei einer Seuepe ftetS

nur ein mäßiget fSrogentfap ber ®evölfemng ftirbt,

wäprenb man annepmen muß, boß ein fepr siel

größerer Zeit berfelben ebenfalls ben AranfpeitS>

Übertrager aufgenommen pot. ®on ben fontagiöfen

! Aranfpeiten, bei welchen ber AranfpeitSfeim non
fgerfon gu ®etfon übertragen wirb, fann man bie

miaSmatifepen Aranfpeiten unterfepeiben, bei

benen bie frant maepenbe Subftang ftetS nur vom
®oben aus, in welepem fie entftept unb fiip fort'

pflangt, auf ben Organismus übertragen wirb, unb
bie tontagiöS'miaSmatifcpen Aranfpeiten, bei

benen bet Äranfe ben Aeim pergibt, ber fiep im
®oben weiter entwidelt unb von biefem auS auf

anbre ®erfonen übertragen wirb.

^infieptliep ber fogen. ©ntwidelungSfrant:
peiten ift gu bemerfen, baß bie (Sntwiefelung, in

welcher ^eriobe fie auep begriffen fein möge, feine

eigentümlichen ArnnfpeitSformen, alfo feine folepen

ergeugt, bie man nur vor ober noep SntwidelungS'
perioben unb niept opne birefte ®eronIaffung von
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ftiefeti au8 beobachtete, bas "bet flranlbeiten, roetebe

in (Sntmicteluna^pevioben faDen, imb ju beten 3tnS-

beueb bie Sntraidelung oft ben lebten Ülnftob gibt,

großenteils ficb eigcntümli^gcftalten unb habet aueb

eine befonbete, im aßgemeinen eint eEfpeltatioe Se>

banblung nötig machen.
Sie Kranibeiten geben ficb but<b Spmptomeju

edennen, unb )n)at ftnb biefe jum Zeit nur ben

Patienten allein edennbat (nibjettioe SpmptomeX
roie 6chmet( u. bgl., ober fte fönnen auch non onbern

ifSerfonen ednnnt nietben (objeftioe Spmptome), mie
baä gieber, geroiffe üferänbenmgen in bet Sunge unb
in anbetn Drgonen. Übet bie ©pmptome belehrt

ben Jtijt ein Scriebt, bie Slnamnefe, unb bie Untere

fuebung, netebe but4 bie (Srfinbung beräluSfuIlation

unb ^jetfuifton, butcb SInroenbüng beä Ihermo'
meterS, geroiffetSpiegel unb SeleuchtungSapparate,

butch chemifthe unb miftoflopifcbe Unterfuebung non
ÄranfheitSprobuften oußcrorbentlich geförbed iDor<

ben ift. Stuf Srunb biefet Unterfuebung ftellt ber

Strjt bie Siagnofe, loelche ißm neOft ber meitern

Sfeobachtung Die Waßtegeln gut Sfcfämpfung ber

Sranfheiten, bie SJe^anblung (Ih*t“P'D)> foe-

fchreibt unb ihn ju einem Urteil über ben nermut:

li^en SluSgangberft. (^Srognofe) befähigt. @tirbt

bet ftrante, fo belehrt oft erft bie Sei^enöffnung
fSettion, Slutopfie) über bie inahre Statur ber Ü.

SieSarftenungbeSqanjenffranfheitSnerlaufS bilbet

bie flranlengef Richte. Stäcbft ber Teilung ber

J(. hot ber Strjt bie noch nichtigere Stufgabe, ben

:

StuSbruch einer fl. juperhüten. Siefe Sirophplace
Oafied loefentlich auf ben Sehren ber 0efunbhciti>

pflege (gpgieine), ipetcher man ießt bie erfreulich-

ften Erfolge nerbanlt, mährenb eine anbre Siä}iplin,

bie Stofophthorie ober bie Sehre non ber Sier-

tilgung ber ftranlheiten , bis jeßt übet bie etften

Stniäufe nicht hinauSgefommen ift. Zhatfächlich finb

.Hranfheiten nerfchnunben, inetche früher bie größten
Slerheeningen angerichtet haben, unb bie genaue 6t>
fenntniä ber Statur btt SlnftedungSfloffe , nielche bie

neuefte ^eit gebracht hat, täßt nielleicht h°ffan, baß
eS mögtich fein ipitb, bie SSebingungtn für bie @nt>
ftehung gemiffer ftranlheiten oöllig ju befeitigen.

Sie Sehre non ber geo graphif chen unb llima<
tifeßen Serbreitung bet ftranlheiten (Stofo<

geogtaphie) ift ein ponber Sfiebijinalftatiftil un>

jertrennlichcr SSebijin, loelcher lehrt,

roelche ftranlheiten in ben perfchiebenen Sänbetn
nodommen, burch melcherlei geographifche unbllima>

tifche Einftüffe ihre ^äufigleit gegenüber anbem
ftranlheiten bebingt mirb, mie ftch bie SBiberftanbS-

fähigteit ber Singebornen gegenüber bet oon fremben
Eintnanbetem nerhält, biS ju metißem @rab eine I

Sttllimatifation ftattfinben lann, unb mooon biefe

abhängig ift. 3u<( bequemem Uberficht teilt man
mohl ein in Stofogeographie ber Zropenlänber, ber

fuOtropifchen 3onen, ber gemäßigten, ber hohem
Sfreiten unb ber adtifeßen 0tgenben

;
allein ba niete

enbemifche ftranfheiten, namentlich baS gelbe f^ieber

unb anbre f^oraien ber feßmeten SStalariaUeber, nicht

fomoßt non berSntfernung berSänber nom^quator,
fonbem mefentlicß non ber ^cucßtigleit, non bet

Höhenlage, oon ber Sfobenbef^affenbeit unb ber

^errfeßenoen SSinbrießtung abhängig finb, fo hat

jebes Sanb feine eigne Stofogeographie, unb miebet:

um innerhalb febeS SanbeS finb oft recht bebeu’

;

tenbe Sietfeßiebenheiten im Sliiftrcten unb Setlouf 1

oon Sninlheiten feftjuftelien. öelanntli^ Unb bie

!

.§öhen be« EanieriingeOitgcS nöllig frei non ben
j

gefährlichen ftiebem, benen in ber Ebene unb an ben I

— ÄroilJ.

gtußmünbimgcn feßon fo niete tJorfeßungSreifenbe

erlegen finb; Die ungefunbe 3one erftredt fieß in bet

Ebene noch eine ©trecte roeit inä SJieer ßinauS, über

biefe 0rcnie roeg hört ber Einfluß ouf, bie Eim
gebornen ftnb ißm überhaupt nießt unterinorfen. ^n
manchen Äüfienftäbten, 3an fftnnciSco u. o., finb

nur bie tief gelegenen Stabtteile bem gelben ffieOer

auOgefeßt, mäßrenb bie Straßen auf Den Slnßohen

fici bleiben. 3n Italien ift bie £d)äblid)lcit ber

$ontinifchen Sümpfe feßon im Altertum belannt unb
gefürchtet gemefen, unb bie Stofogeographie bat ge>

lehrt, mie fegenOreich, abgefehen non bem inirtfcßafti

lidjen Stußen, bie Zroctenlegung beS Steße< unb
SSarthebmeßS unb ber Seßuß ber 'liieicßlelniebernngen

bureß (Dämme aueß für bte @efunbßeit ber Slnmohner
gemidt ßat. (Diefe aus ber Erfahrung hergenommenen
Aenntniffe müffen Dochergeßen, benot bie genaue Er^

forfeßung ber einzelnen ftranlßeitsurfacßen beginnt,

nnb fo ßat j. SB. bie Stofogeographie leit langem
gemußt, boßbetSJmthetb berEßoIero in ben0angeS>
niebemngen 3nbienS, in flallutta unb S)ombap jii

fueßen fei, benot ber itommabacilluö bureß bie ßierßer

gefanbte Cßolcralommiffton 1883 entbedt mürbe.

ES ift Slufgabe bet Stofogeographie, ju ermitteln,

melcße befonoem $ilje ben ^abutafuß hernorbringen,

melcße llimatifcßen unb fojialen SJtißftänbe bet Sferi-

berilranlßeit im japanifeßen Slrcßipel ju @runbe
liegen, bureß roeleßen Ümftanb bie fortfeßreitenbe

Üultur ben StuSfaß in bie normegifeßen Doeßtanbe

: einerfeits unb in Den fernen Orient nnberfeitS pirüd=

gebrängt hat, inaS ber feßmarje Zob beS 16. 3aßrß.,

mas bie Seulenp^t für Seudßen gemefen finb, unb
mobureß mit non ißret SQieberleßr oerfeßont bleibm.

Die fintfteßung ber ägqptifcßen Slugenlranlßcit,

Sodommen unb SJetlouf eigenortiger .'öauttronl»

heiten in ben Ztopen, bie Sifeilgifte roilbet Söllcr-

flämme unb bie Entjünbungen unb Sjetgiflungeii

naeß Scßlongenbiß, bie gtage naeß bet Sietroanbt>

feßaft bet tlotfcßincßina<Ziarrhöe mit ber Cholera
asiatica. bie ttretinSfrage in ben Sllpen unb $qre<

näenthälem,bie Statur beSSBeicßfeljopfS in $obolien,

bie Utfaeßen ber gifcßf^uppenlranlhcit auf Slotneo;

alle biefe Slrbeitcn gcßören in baS @ebiet ber Stofo<

geograpßie, unb jeber beutfißeSIrjt, melcßerimSJater»

lanb bie tinßeimifcßen ftranlheiten leimt, ihren

Sietlauf unb bie Städe bet Heilmittel ju beurteilen

meiß, muß unter fremben HimmclSftricßen juerft

baniit beginnen, bie Stofogeographie feiner neuen
Umgebung lennen ju lernen. Sitteratur f. bei ^a>
tßologie.

Itranreiht (Jon geranii), eßebem baS non maneßen
SanbeSßetrtn, aber aueß non maneßen Stäbten in

Slnfprucß genommene unb auSgeübteSteeßt, benSeßif»

fet ju jroingen, an einem beftimmten Orte bie Sobiing

JU nerjollen; bann baS Steeßt, in Häfen unb an SluS-

labeftellen einen itran öffentlich ju halten, für beffen

SSenußung eine beftimmte ®ebUßr (ftrangelb) jit

entrichten ift.

ftranj, IreiSförmigcS @eminbe non SSlättern ober

Slumen, bereits im Slltertum olS feftlicßer 5topf<

feßmud bei Opfern unb Belagen, als (SßrenpteiS unb
SiegeSjeießen in ben jtampffpielen fomie imitrieg tc.

(ngf. Corona) gcbräuößlicß; im SKittelalter aueß fürft<

licheS Slbjeicßen (an Stelle bet Ärone, bie roaßrf^ein«

ließ erft ans bem H. entftanben ifi), feßt noeß allge>

: mein als Spmbol ber gungfräulicßleit unb Ehren,

jeießen ber 'Braut nerroenbet (f. Brautlranj); mirO
• Dann auch non Singen, bie inHranjgeflalt erfeßeinen,

i

non etmas ÄreiSförmigem, in fieß Slbgefcßloffenein

I überhaupt gebraucht; baßer j. B. litänjeßen, f.n.m.



161Rraiij -

fltint gtWIoffeiie ©«(eüfctoft. 3n btr Xec^nif ftcifet

M. bei l91oct(n berjenige £eil, an roelcben bec Alöp>

p«l beim bauten f^lägt, an äläbcrn ber äufiere Zetl

i,j<Igen!ianj, i{abnfranO> an jüafftrräbem bie b(t>

btn ^Helfen, )mifd|(n rotlcbcn bie odiaiifeln eingef<bo>

ben finb; in ber tUaufunft f. o. ro. jlran^efimb (f. b.)>

Annj, Torf unb be{u<btei Scebab im preu^. 3ie<

gierung<sbe)irf Königsberg, Mrciö 3>f<bboui<'< •
<«

ber Cftfee unb bem Slnfang ber Kurijien Siebrung,

in gefd)üfter Sage unb an ber Sinie Hönigbberg>il.

ber ^<reuBif(ben StaatSbabn, bat bebeutenbe Sa4b<
fifdierei unb <3iäutberei unb (m«) 1300 irinro. ®ie

,Sabl btr Sabegofte belief fid) 188K auf 5306 tler<

fonen. Sgl. Ibomo«, Xa« töniglicbe Cfifeebab K.

I.S. Slufl., Königeb. 1834).

Kraiifll, Xorf in ber fäcbf. Kreibbnuptmanm
f<baft ,‘fn’idau, StmtSbauptmannfibaft Slnnaberg, an
ber sinie Slnnaberg-Sleipert ber £d(bfif<ben £taatb>

bobn, HliO ni ü. SK., bot Sapierftoff>, £piben> unb
Sofomentierroarenfobrifotion , Xampffiigemüblen,
Jlaibebau unb (ise.) 1611 meift esang. limmobner.
ttnnigrfimb (grietb. 3eifön), ein Don bet grie<b.

Slrcbitcttur auSgebilbeteS, ein CSebäube naib oben
abicbliebenbeS (Slieb, loelcbeb auo einem ftart oor<

fptmgenben Sailen ober einer Slatte bcflebt unb in

btr griedbifeb-römifeben SIrcbiteltur, namentliib im
leinpelbau, ben Wiebtl be« Xatbe« trägt, in bet

Stnainanct aber felbftänbig als Slbfiblug fungiert.

Xae K. nabni in bem ionifiben, befonberS aber im
lorintbiftben £til eine rtitbere Stofilierung unb eine

immer mebt fi(b auöbebnenbe Setjietung mit oege«

itotinfbtf Af I flcenigrflml 0>om lihr-boacn (n Slom).

tabiliieben Crnamenten an (f. Sigur). Um baS
'3fbn>tbenbe ber auSlabenben .^ängeplatte ju cbatat>

terifieren. trat bet 3abnf(bnitt (Jig. a) ober 0e=
nmsfus bin,tu, meicbet auS einer Sieibe von oieredigen,

bureb lurje 3'0<f(benräume getrennten SluSfcbnittcn

ber rängeplatte beftebt. 3n btr SItnaiffnnce mar
baS X. beS ‘l.lalafleS Strow in 31orem megen feines

muftergültigen SerbältniffeS ju ben übrigen teilen

ber 3nffnbe berühmt.
Xrantnabl, f. 3(bäbtl.
ftnpf, 3obänn Submig. SKiffionär unb SIfrifa«

reiienber, geb. II. 3nn. 1810 fu Icrenbingen bei

Zubingen, ging 1837 im XienfteberSonboner t'liurcli

Misaionary SKiely alS Süfiffionär natb Slbeffinien,

mo er bis'l842 in Slnlober tbätig mar, unb bann

ng<b SKombaS an ber oftnfrilaniftben Hüfte, oon mo
aus er mit feinen (Senoffen Grbarbt unb Sebmann
mebrete SKiffionSreifen in baS Sinnenlanb unter«

i

nahm, fo namentlicb )n>ei in baS Hönigrei^ llfam«

beta (1848 unb 1852) unb ,o»ei in bas Hönigreieb

lUambani (1840 unb 1851), bureb melibc }uglei(b bie
'

IbronS Äoire.. Suiten, i. »'ig.. X. C&.

- Mrapp.

Grtflens eines groBcnSinnenfccS unb baS Sorbanben«
fein ber @<bnetbergeUilima DIbfdbaro unb Xenia jiem«

Ii(b unter bem 'ligiiator feflgeftellt mürben. 31a(b

furjem jlufentbalt in Sonboh lehrte er 1854 nad)

Slbeffinien juriid, marb aber oom König Zbeobor
alSbalb btS SanbeS vermiefen. £eitbem lebte X. in

feiner .feeimat bis 1867, in roeltbem 3abr er bie eng«

lifcbe Gtpebition nad) Slbeffinien begleitete. Gr ftarb

26. Slot). 1881 in Komtbal. Seine Seifen befdjrieb

et in bem Süerl «Seifen in Dftafrila non 1837 bis

1853« (Horntball858, 2Sbe.; engliftbols -Travels,

researches and niissiouary lahonrg in Eastern
Africa

,
Sonb. 1860, 2. Süfl. 1867). Sion feinen

linguiftifiben arbeiten nerbienen Grmäbnung: »Vo-
calinlary »f six East Al'iican langnages« unb
üiitlinent tbeelenientsofthcKisuiüiili langnage«

(Züb. 1850), »Dictionary of tlie Sualiili langnage«
(Soiib. 1882) foioie flbeffebungtn biblifiber cibrlft«

flüde in bie öaUg«, Kinila«, Suabeli« unb Süaluafi«

fpraibe, roobureb er jur GrIenntniS beS 3i't<"nmen«

banges ber oftafrilanifiben Küfienfpratben mit benen
ber Kaffem«, S)etfd)uana« unb Slantunölfer mefent«

lieb beigetragen bat. S)gl. GlauS, Dr. Dubmig K.
(Sfnfel 1882).

Krapfen, ein namentliib in Sübbeutfiblanb unb
Ofterreiib oerbreiteteS Öebiid niiS SPeiitninebl, ®ut«
ter, Gi unb SKild), amb gefüllt mit Cbftmarmelabe,
SKanbeln, Gbaubeau :c. (befonberS ,y<<ftengebäd).

Krapina (K.«Zöplib), berühmter Slabeort im
Iroat. Komitnt SSaraSbin, mit fipon ben Sömem be.

lannten, bei 0idbt unb Sbeuma befonberS btillräf«

tigen Sllratotbermen (Aquac Jasae) non 43,1° G.
Sigl.Sfgncalari, XerHurortX.>Zöplip(S6ien 1868);

Sal, XaS SKinetoIbab H. (baf. 1876). — Xet nabe
SKarlt K., Station bet im Sfau begriffenen 3“9b'
rianer Slnbn (Gfalatburn«3aprefip),’büt (issi) 1335
Iroat. Ginroobner.

itrapinna, Hreisftabt im ruff. 0ounemement
Zula, an ber i>lama, unfern ihrer SKünbung in bie

llpa, mit 5 Kirchen, einer Stabtbanl unb 2575
Gimn. 3'n Kreis bei Kolina finb Gifcnbergroerft.

I

Xrapotlin, ^eter, 3iirft, ruff. Slihilift, flammt
I aus einem bet älteften abelSgefCbleibtet SluplanbS,
inarb im ffagenlorpS erjogen unb roat einige 3obre
effilier. 18)5 begann er in SJeterSburg Weograpbie

,
unb Weologie )u ftubieren, machte Seifen naeij Sibi«

' rien unb Gbina, marb Selretär bet 0eograpbifcben

0efeIlfibaft in fietersburg unb Kammerberr bec Kai«
I fetin. ’JItt^bem er auf einer Seife in Belgien unb
ber Sebroei; bie ifebren beS internationalen Sojia«

!
liSmuS leimen gelernt, roirlte ec feit 1872 in Su6«
lanb im geheimen unter ben Srbeitem für biefelben,

marb 1873 oercaten unb uerboftet, entfloh aber 1876
oue ber Gitabelle in 'Petersburg unb begab ficb nn^
0enf, mo er an ber Spipe ber foiialiftifiben unb nibi«

liftiiiben Sgitation ftonb. 1881 beSbnlb aus öenf
ausgemiefen, begab er fi4 nach ffimifrei^, mürbe
hier 1883 megen ananbiflifcber iieperei ju fünf 3<ib«

ren 0efüngnis ueructeilt, 1886 aber begnabigt unb
begab fid) nach Ponbon. Gr fdirieb: rarolcs d'un
rSvolt«« ('Par. 1885) unb »In Kiissian aud ErencL
Iirisoiis« ().'onb. 1887).

(trapp, bie 'Pluriel mehrerer Slrten ber (Haltung Ru-
bin L. Xec eucopüifcbe K. ftamint gröfitenteilS oon
bec in Sübeuropa beimifeben ^ärberröte iK. tinc-

tonim L„ f. Zafel >iyacbcpflan;en ) ab, meicbe and)

in 'Korbametila unb 'Auflralien (ultimert mirb; K.

peregrina h. liefert ben leunntifiben K. unb ben K.

ber 'prooence, K. iniinji.«ta Hoxb. ben oftinbifeben;

anbte Slrten metben in SPeftinbien, Sübamerila tc.

II
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lultteiert. Sie fflurjcln racrbcn im 2. ober 3. 3al'r

nacb ber äuifaat ober no(b bem 'Jiuipflanjen bcr

Seblinpe fleemtct, fie finb 20-30cin lang, 5—12mm
bid, mit rotlirauner, runjcliget Sliibentinbe, innen

gelbtot, merben noi^ ber (imte getroetnet unb fom>

men meift gemalten (nur bie leoontiiebc ericbeiiit

niibt jerticinert) in ben ipanbel. Sinn reinigt bie

Sßurjeln oon bet roenig nicrtooücn Cberbaut urib ben

isaugnmrjeln (loeldjc gemahlen ben 'UtuKfrapp
Uefem) unb erbült bann bur4 Wahlen ben g e (ch & I

>

ten ober beraubten 5t., roeldiet reettoolltt ift al«

ber unberaubte, mit ber Cberbaut gcmablenc Ä. Ser
gcmablenc 5t. bilbet ein grobe«, fafranfatbige« ^uU
oer, rieebt ftarf eiaentümliib, fibmeett (äucrli[b>(üfe-

lid), jicbt begierig §eu(btig<eit an unb mufi forgfältig

gegen 2uit unb üi^l gefebübt merben. ISc oerbeflert

iei'ne Dualität burtb mcbrjnbrige aufberoabrung,

gebt aber natb bem 5.-6. 3abc roieber .(uvücf. Set
ineifte 5t. mürbe bi«b<t >n (auignon), in

^oUanb (^eelanb, Sübbouanb) unb im lrlfa| ge>

baut, ©rofte Duantitäten 51. (2ijati, aiijati)
tommen aus Stlcinofien, Sprien, Gppetn, ©rieeben:

Innb unb Sisilicn. Xiefem beften H. ftebt am näcb--

flen bet franäöfiiebe, melebem fid) ber Gl jäfiet unb bet

bollänbiitbeanfiblte^en. Serfd)ltfi(ebcH.(iüte«laucr

91 ö t e) gebört ju ben geringften ©orten. Set 5t. ent

=

bält auper ben qem&bnlieben bBflanjenbeftanbteilen

(eliäffijäet 51. bl« 16 ^roj. 3uder) miebttge gotb;

Itoffe. Siefe finben fub aber niebt in bet ftiiebcn

fflurjel fertig gebilbet, fonbern entfiebcn au« ©lptO‘

ftben, roelebe unter bem Ginflufe eigentümliiber gcr-

mente fidi langfam jerfeben. Saber geminnt btt K.

beim aufberoabren. Sa« miebtigfte ©Iplofib ift bie

Siuberptbrinfäure CmH,,!),,, melebt fi<b unter

aufnabme bet Glemente be« igaffer« in Stlijarin
C„H ,04 unb 3uder (paltet. Ginem anbem ©Ipfofib

entflammt ba« 'fiutpurin C„HtOs, melcbe« aber

au(b oielleicbt fertig gebilbet im 5t. oorlommt. Sie«
ift fär fi<b ebne Jtärbeoermögen, unterfliibt aber in

aerbinbung mit aiiiarin ben fifärbepto^. aubet-
bem entbä'lt ber 5t. orangetote« ^feubopurpurin,
gelbe« ?!urpuropantbin unb 3fnliiarin. — Sei ber

anmenbung be« roben Stopp® mitten bie neben ben

fintbftoffen oortommenben Subftanjen flötenb, unb
b« Jarbftoff felbft ift niibt »oltftänbig netroerlbat.

Beinabe bie ^älfte bleibt, an 5tolt unb Wagnefm
gebunbtn, in ber äBurjel jurild, unb man menbet
be«balb febt allgemein Präparate an, melibe ben

?iarbftoff in reinerer unb tonjentrierterer f?orm ent.

halten. Sabin geböten bieSrappblumen,juberen
Satftellung bet 5t. mit reinem ober mit S(broefel>

fdute ongeiäuertem SBaffet 12—16 Stunben mace:
riert, bann abgeprebt, getrodnet unb gemahlen mirb
Iba« SBajebrooRet ift judetreitb, tonn in ©ärung
ner^ept merben unb gibt bann bei ber SeftiUation

Spiritu«; auftetbem geminnt man barau« C^alfäute
unb einen roten fjarbfloff ). Sie Stappblumen geben

ein itbönete«, folibetes aiolett, ein glänjenbe« aofa,

unb ber meifte ©runb bleibt reiner, ber ^arbftoff aber

mirb ebenfaD« nur gut ^Ifte audgenugt.

fieDung oon ©arancin e^trabiert man gemahlenen
S. mit foltern JUafier, pregt, rührt ihn mit febmatb

verbünnter Stbmefelfllure an, mäfebt bann ou«, trod^

net unb mahlt. 100 Zeile biefe« liräparat« entfpre<

djen 600— 600 Zeilen S. G« gibt jiemlitb lebhafte

unb glönjenbe fyarben unb ebenfaD« reinem meinen
©runb. ©aranceuj mirb in betielben ffleifc au«
ftbon }um gätben benugtem S. bargefteUt unb ift

bab«r minbermertig. ^intoffin (Alizarine com-
merriale), melcbe« febr ftböne« aiolett liefert, mirb

erhalten burd) Grbibcn non gut au«gemnfd)cnem Gla-

rnncin auf äX)“ ober Sebanbcln mit überbibtem

Sampf. Srapptobie ift ba« bßrobuft ber iUebanb^

lung non Stappblumen mit fonjentrierter Stbmeiel:

fäure unb bient jur SarfleDung non Gptralten, mie
Don Solorin, melcbe« aber auch birett au«©aron<
ein bereitet mirb. Sie Srappejtrofte au«S., ©a<
rancin unb Srapptobie hefigen ba« 20 — TOfatbe
Mrbenermögen be« Krapp«, liefern im allgemeinen

febr echte garben mit febt ictiönem ißeib uiib bienen

namentlich in ber 3«UBÖnidetei. fiietber gehören
ajale, Slochleberin ic., melcbe au« faft reinem aiita«

rin befteben. — Set K. mar jehon ben alten betannt

;

Sio«toribe« crjöblt, bah Ervtlirodunoii angebaut
tnerbe unb auch milb nortomme, unb bah bie SE'Ur>

jeln jum gStben benupt merben; ^Sliniu« nennt bie

Vflanje Knhia; in ben Kapitularien Karl« b. ©r.
mtrb fie at« «aiatentia« jum anbau empfohlen, hoch

verbreitete fith bie Srnpptultur in grantreich erft

einige flabrbunberte fpäter unb erlof^ bann mieber,

fo bah fie gegen Gnbe be« 16. 3<>heli. fdft "oe db<h
in öoUnnb betrieben mürbe. 1760 lieg ber frans

göfifthe Winifter süertin ©amen be« levnntifchcn

Krapp« na^ f^anfretth lommen unb unter bie fianb>

Icute verteilen, ffo avignon foD ein gemiffer aitben
1766 ben Srappbau eingefübrt haben, ber fith menig
fpäter auch im Glfah verbreitete, fin Scutjchlnnb

mürbe mobl guerft in ©thleften K. gebaut, roenigften«

batiert eine 8re«lauer aöteorbnüng non 1674. f\n

Sföbmen, roo im 16. unb 17. 3dbtb. öer Srappbau
ebenfaD» blühte, mürbe er burd) ben Srcihigjäbrigen

Krieg ju ©ruiibc gerichtet; auch in ilapetn, ©athfen
unb Soben ift er ganj jurüdgegangen; in ber Ztfnlj

batiert et feit 1763. f)n ben 30er gabren batte ber

Srappbau einen groben äuffchroung genommen, bie

Gntbedung ber anilinfarben beroirtte aber einen bes

beutenben aüdfchlag, unb burth bie SarfleDung be«

aiitarin« au« Steinloblenteer mürbe bem Srappbau
jebc Sebeutung genommen,

ftrtppblumeit, f. Krapp.
SrappBrnd, f. Seugbrudetei.
tttappeftratlt,T Krapp,
ftroppfarbrit, f. Keffelfatben u. 3eugbrudetei.
Krappth« Stabt im preuh. aegieningbbegirl unb

Sreie Cppeln, am GinHuh ber ^openplop in bie

Cbet, 220 m ü. 9H., bot ein amtsgencht, eine evan*

gelifebe unb eine tatb. Kirche, grohartige Kalffteins

brüthenebftKaItbtennerei,©thiffabrt,Sampfniübicn,

©erberci, ©chintenbanbel unb de»'.) 26.58 meift tatb.

Ginmobner. Sabei ©chloh unb ^errfchaft S.

Krapplod, rote Walerfarbe von verfchiebenen

Schattterungen, beftebt au« einer Serbinbung be«

roten 5(tnppfarbftoff« mit Zbonerbe unb mirb auf
bie aieife bereitet, bah man ©arancin mitaiaiin unb
SBoffer focht unb bie tlare abfochung mit ©oba fäUt.

Soüjiebt man bie fpäDung in mehreren Operationen,

fo erhält man Sinde non verfchiebenen 9iüancen. 3»‘
fap non 3<nnfalj erhöbt ba« geuer be« Krapplad«.
Ser K. ift eine fchöne unb bauerbafte Dl> unb iilafs

ferfarbe, nicht giftig, mirb ouep alä anftrichfatbe

unb in ber Zapetenfabritation benupt.

ftrappmoflbiiir.aotrichtunggumaeinigtnnamcnt«

lieh moDener ©emebe.
(trapppttrpnr, f. aurpurin.
flriipjirot, f. aiigorin.
Krippfpiritn«, au« Srappmurjeln bargeftcDter

©piritu«, f. Krapp.
Krapült (front.), SöDerei, 2ieberlichfeit; £ump,

Sumpennolt, ©efinbel; ä bas la crajinle! nieber mit
bem 2umpenpad!
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finücit (lur. 3fln«S. ®rof, btriifimter

poln. unb S^tiftfleHcr, gefc. 3. 5ycbr. 1735

ju 2>uMccto, bcluibtc bie Sibule in Snnberg, nib:

mttt ftift bcm ((eiftlit^tn Slonb unb ftubiertc 17HO -
1761 in 9(om, ISO i^n jeboc^ bie tbeotogifi^en Stu=
bien menijex anibgen a(8 bie (frinnetunjten unb
ScnfmälcT bcSSlItertumi. Slac^'^lolcn jurüifiicfe^rt,

mutbe et lum (Sbrcnbom^erm ernannt unb ets

(anjte bie 3<^eunb|(baft be$ jungen (Sraien Stanib<
laut Voniatontli, bei befjen fiilntgMiönung er bie

^tprebigt bicit. 1766 mürbe er jum güHlbiidjof

son(Snnclanb ernannt unb bielt r«b nunabmccbfelnb
in ber jürftbtfibäfliiben Stefibenj fieilbbcr^ unb in

®<jrjc^ou ouf, roo er bie litterarifcbcn ^citfcbriftcn

mit Satiren unb jfabcln oerjab unb fu^ nlt freigebig

aen Sötberet ber Äunft unb fflifjenjcbaft etroieS. 3n<
folge ber erften Icilung ^olcn« preuftürtiet Unter«

tban, hielt er nunmebr pielfacb in oanbiouci auf,

mo ibm Atiebriih b. @r. bie cinft non iloltoire be«

roobnten dlemäibcr onroeijen lieft, @t mürbe 179.i

(STjbijiftof non (^nefen unb finrb 14. SRöri 1801 in

Berlin. Seine >5obeln- unb »Satiren« jeicftnenfiib

butift ungejmungenen &umor unb nollenbete S?orm
aut. Buch in feinen übrigen Seftifpfungen übermiegt

bie fatirifebe Xenbenj, 35aS beroifdisfomifdie ©ebidjt

«MrszeU« (1776; beut)4: »Ilie TOoufcabc«, SBJarfd).

1790; fran}.: »La soiiriade«, pon aaooifiet, SBilna

1817» bebanbelt bo4 JRärtben oon Rbnig Bopiel, ben
bie SWöufe gefreffen buben follen, unb enthält geift« I

rtidie Slnfpielungen auf bie glei^jeitigen politifiben

^ftänbe, 35ie »Mnnarhomndüa« (»ler .(Iricg ber

®önd)e«, 1775; beutfift oon JBinllcroSli, Bert. 1H70)

geiftelt bielrägbeit, Unmiffenfteit unblrunfjuibt ge«

miifet SDJönibsorben. » Antimonadioraacliia

(1780) metben unter bem Siftein, bie in lirtblicben

Äteifen butift bie »Momichoniachia benjotgerufene

aufregung tu befänftigen, bieangriffe in ocrftärltem

Blaft miebcrbolt. Sein emftcä Cpo8 «Wojna Cbo-
riniska ( Jer Rrieg um Gholin«) ift eine nad) ben

pfeubpflnffiftben.'HegelnBoileau« gereimte, abermaft«

rer bi<btetif<ber Begeifterung bare ertäblung bet be«

treffenben lürfcnlriegS. Unter ben jablreitben pro«

faififten SJctlcn Arafidit oetbienen berporgeboben

tu merben: -I3ieabenteuer3>o8miabctbn8(i4«(i775;

beutfd), ffiarfeb. 1776), eine gelungene Slacftabmung

bet moralifierenben ßrjäblungen Slarmontel«. 3in
»Pan Po<i«toli (1778 ff.; beiitfcb oon SMigula: «Xer
.^rr Untertrutbfeft«, SBarfeft. 1779) roirb baä 3btnl

einet framilienoatert unb Staottbärgert unb bie

Siibtfeite betpolnifiben fRationalcbaraftert mit groftcr

äSärme gefebilbert. Ärorictit JBerfe erftbienen juerft,

gefammeft non Xmotbomifi, SSarfebau 1803— 1804,

io 8be.; eine neroollftänbigte autgabe in 18 Bbn.
bafelbft 1829—32; neuere äuSgaben: Berlin 1846,

lOBbe., unb Söarftbau 1878. ßine aiitfübtlitbe

Biogtapbie Arafidit etfiftien unter bem Xitel: >K..

zycie i dziela« (Jßorftb. 1880).

Srtfiiitti, 1) Baletian, @raf, poln. ftifloriftber

unb politiftberS^riftfteDer, geb. 1780 in betebemalt
polniftbcn Broninj Blciftniftlnnb , trat in polnif^en

Staattbienft unb marb Scftiontdief im fINiniftetium

bet d^entli^en Unterriibtt, in meliftet Stellung et

fttb namentlitb um Serbreitung guter Bolltbü^er
oerbient matbte. Beim autbrud) ber polniftben Se«

Dolution 1830 nadb (Snglanb gefanbt, um bort im
3ntereffe Bolent ju mitten, blieb et bnfclbfl unb lieft

fub 1850 in Gbinbutg nieber, mo er 22. Xei. 1855

ftorb. Bon feinen toblreiiften Siftriften finb ju nen«

nen: »Riae, progress and decline of ilie relorma-

tion in Poland« (fionb. 1839—40
,
2Bbe.; beutfeft

pon Sinbnu, 2eipj. 1841); »Sketch of the religions

histoijoftheSlavonicnations (2.aufI.,2onb,1851).

2)Sigitmunb, 0taf, neben aiidieroicj unb
Slomadi ber bebeutenbfle Xiditer ber neiieften pol«

niftben Sitteraturepotbe, geb. 19. ffebt. 1812 juBurit
alt Sohn bet ©enerolt ©rofen BintenjÄ. (geft. 1868),

erftielt im päterlicbcn $aut, melcbet ber Samntel«
punit aller politifcben unb litterarifiben Berühmt«
beiten BJorfiaut mar, unter ber i'eitung bet nam«
boflen Stbriftftellert Rorieniomtti eine forgfältige

ßrjiebung unb oielfa^e geiftige anregung. Schon
in feinem 14. Sebentjabr feftneb er jmei biftorifibc

aomone natb bem Siufter SUaltcr Scottt. 18M trat

et in bat Speeum )ii SBarftbau, meltbet fttb bomalt
unter ber £eitung bet gelehrten Sinbe einer groften

Blüte erfreute, ftubierte bann an ber Uninerfität

3uritprubeni, mürbe jebotb bureb bie anfeinbungen,
rocltbcn fein Batet alt anftänger ber tuffififten Be-

gierung in bem ^oebnerrattprojeft non 1825 outge«

jebt mar, bemogen, feine Stubien jii tmlerbtetben

unb eine längere .Bcife nach 3(‘'lien unb bet Stbmet)

tu unternehmen. Xuttb bie in ©enf ongetnüpfte Be«

tanntftbaft mit SRicfiemic) mürbe er ju bitbteriftbem

Stboffen ongeregt
;
allein ba et fid) buttb bie unpatrio«

tiftbe Stellung, meltbc fein Batet mäbrenb bet ibrei«

beittfriegt (1830—31) einnaftm, pot einen ftbmerj«

lieben 3>Piefpalt jmifdien feinet nationalen ©efinnung
unb feinen Sobntgefüblen gefteUtfab, nermo^ten fiib

feine bebeutenben Ipriftben anlagen nur in elegifcber

Sichtung ju entmideln. Bon pbnfifcben Seiben fort«

roäbtenb an bie netfthiebenen $eilbäber gefeffelt unb
foiDobl oon ber niffiftben Segierung alt auch non
feinen Sonbtleuten, non benen nur eintelne feine

patriotifebe ©efinnung fonnten, mit Büfttraucn beob«

aebtet, ftarb Ä. 24. JJebr. 1859 in Bofib- t'ine

Xitbtungen erfd)ienen anonnm, luerft bie poetifd)e

Grjählung »Agaj Han« (Bretl. 1833; beutf* non
BtotbPogel, Sieipj. 1840), bot Brobult einer fteber«

baft ecregten Bbontofie; bann bat 1833 in Som ge«

fdiriebene bramatiftbc ©ebiebt »NieboakaKomcilya«
(Bat. 1835; beutfd) Pon Batotnidi: »Ungbttlicbe

Äomöbie«, fieipj. 1841), ein origineOet unb tieffin«

niget SBert, morin bet Xitbter bie bötbften Rrngen
aiif politiftbem unb fo)ialem©cbiet tu löfen nerfuebt;

enblitb bie ebenfoHt in Som nerfoftte balbcpiftbe, halb

bramatifebe Dichtung »Irydion« (B<it. 18:i6; beutfeb,

2eipj. 1881), bet Dicbtert Smuptmed, morin ber

G)egenfab tmifeben bem nerberbten Som bet Gäfaren
unb ben Smbeplänen bet unterjocblen 2>ellat mit

ttlübenbcn 5<ipf>tn bnrgeflellt roirb. Xiefen Botfi'u

fbrnbolifietenben GbotPflfP* fchlieften fttb noch anbte

Brofabiebtungen an; »Drei ©ebanten fiigenjat

(»Trzy mvSli«, 1840); »Die Sommernacht« (»Noc
letnia«, Bpp- 1841; beutfeb, Söten 1881) unb »Die

Serfuebung« (»Poknsa«; beutfeb oon Strofa, Seipt.

1881). 3n »Przed.«wit«(»Dämmerung«, 1840), einer

aniobl oon Äanjonen, preift berXiebter bie fttilicben

Glemente ber polniftben ©efeftiebte unb macht bie

politifcbe Büebergeburt feinet Boterlanbet non ber

fittlicben abhängig, aueft bie -Pgalmy przyszlo^ci

('Xie Bfplmen ber3ufunff •, 1845 unb fieipj. 1874)

nerbertlicben ben Seroitmut bet Biortt)tiumt, riefen

baftet btft'?* Gntgegnungen bernot, roiitben alt

»Iptiftbe Jeigbeit gebrnnbmndt unb (ofleten Ä. bie

Jreunbfebaft Sloroacfit. Seine lebte Xiebtung root

bie mpftifebe »öloffe bet heil. Ibetefe«(1852). Seine
Bletfe etfdiienen in autroabl Seipjig 1863 , 3 Bbe.,

nerooHflänbijit Sembetg 1875; feine 3ugenbfcbriflen

(«Utivory nilodzicncze ) Bofen 18Ä), feine Briefe

an (3at;pütli Semberg 1882.

11 ‘
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itrafltt, in her ^ücd). ßtnmmnlif Serfitmcljung mfljfio, tin ÜJiiiitärfafino, 77 Cäben unb 427 eiiiro.

ber Sotalc jroeict Silben ju einem TOifcblaut, nm intl. ber öatnifon.

mentlic^ bei ämeiet iiJörtct in ftraffnOi (flra(fnü), flrciMtabt im cufl. öoubcr"

eins, j. S(. T<irro/<n für rb örmm. XoÄ ;^ei(ben ' nement cmolenbf, an ben Slüfcibeii Wereila unb
überber jufammengejogenen Silbe brifit Koronie. Sroinaja, mit 3 Minben unb iinooi 35<X) liinin. ,'^iet

ttrabnit, Stobt im ru|(ifcb = poIn. ©ouDernement fdilug SPiarfdiall 9!eij 2. (U.) Slug. 1812 bie Siuifeii

Dublin, mit altem Scblofi unb (uksi) 5218 (Simo. unter Jlajeroeti; beim Siüttjug fanben oom 4. (16.)

Kraonotioreta, (Slifabetb, böbm. Siebterin, geb. bib 6. (18.) ffiou. abermaU Xreffen ftatt, in meldjen

18. 9iou. 1847 (u ^rag, lebt oafelbft alb ^ebalteurin bie 'Jran)ofen unter 'Jlapoleoii, bann unter jiep uon

ber grauen,(eitung«. Sie oeröffentlicble treffliibe I9' ben Siuffen unter ftutuforo unb JXiloraboiuitftf) ge-

rifibe Dlebicbte: Stub beb Sebenb Sliait _( Z mäje ftblagen mürben unb 116 ölefibübe, 26,000 iÄonn

/iti«, 1870), Slub bem ’l'öbmcrroalb ( »ZeiinmaTy, unb 6 Olenetöle an loten unb lilefangenen oerlorcn.

1873), 3(ubbemflamiftbenSüben*(>KBlovnn8k<nnu 3“"' ’-'Inbenlen bnran mürbe b'cr rine gufe-

jiliu , 1881), fomie bie epifibcliibtung Xic SibronU eifernc 'Upramibe i-rriibtet.

ben* (»Vla.Uovicky*, 1883), f^rieb gute Cpernterte fitoRnbi 3ar, Hrcioftabt im ruff. Öouoemement
unb bumoriftifebe (rrjöblungen unb lieferte bie eri'le Jtfiraeban, am Jliifon, mit 2 Mircben, einigen gobri*

ooUftänbige tfibetbif^e Überfe(jung beb »l’un Ta- ten unb iiitaii 6069 6inm.; mürbe oom .-jaren alerei

(lensz Don aüctiemiej (1883). aiiibailomitftb angelegt, um bie Mirgifen unb Aal*

Rraffno . . . (ruff.), f. 0. m. rot, fommt fclir oft in müden im ,*inum ju bulten. 3» l>er 'iiiibc bie fogen.

geogrnpbifcben ilenennungen oor. Solpcterbügel. Xer fiurt fällige Sanbboben beo

liTannoiarbf,)^auiitf(abtbcbfibir.ö)ouoernementb üreiieb lügt teilten aderbau )u. Sie 'tieoöKerung be>

geniffcibt, auf ber ianbiunge beim ^ufammenfluB ftebt oor^ugbroeife aub Siomabeii unb gifibern.

beb oeniffei unb berHatfdjn, an ber groBcn StraSe Rraff« (lut. irdigitiijöi, ebemoligeb flomitnt in Uii*

Don jobolat naib >" » Wöbe gelegen, garn, melibeb feit 1880 bie meftlicbe völfte beb neu-

Sib beb ('iDuoerneiiro unb einer moblbabenbenlläuf* errichteten Romitatb Hraffd-Sjbrcnb (i. b.) bilbet.

mannfebaft, bat 2 (Mpmnafien, 6 ortbobor grieebifdje, ^miptort loor 2ugo9.
eine rötnifcb fatbolifcbe unb eine eoang. Jlircbe, eine ftTaffö'SjöTcnb (in. lnH*(46-n5i«ni), Somitot in

Spnagoge, uerfebiebene Krantenbäufer unb iCobl- Ungarn, Idngb ber Siarob unb ber Sbeib, roelcbeb

tbätigfeiibinflitiile unb (i!-»o 17,1.54 (Sinm. 3>' tirr 1680 bureb iSereinigung ber Äomitate «raffii unb
Umgegenb ftitb ergiebige Wolbroaicben. Ser 'Haine Sjörent) gebilbet mürbe unb 3um gröftten Jcil au«
lübrt Don ben niifii^en Wörtern kra.-snoi(*rot*) unb bem ©ebiet ber 1873 oufgelöflen »laiiatcr jJiilitiir-

jar ( .Klippe*) ber in Hnfpielung auf ben rot gefürb* greiije befiebt, grenjt im 'Ji. an 'JlraO, im 36. an Je*

ten iilergcl ber gluBufer, auf benen bie Stabt liegt, meoodr, im C. 011 .tmnpnb unb Rumänien unb im
ftraffnoje Sri#, Jtird)l»ori im ruff. (bouuemetnent S. an Serbien , iimfabt 0731 qkm (177 CIH.), roirb

lietersburg, an ber bigorolo unb ber liifenbabn
[

oom Slaiiater ©ebirge burcbiogen, ift nieift loalbig

tersbutg Heool, mit Iniferlicbem ScbloB nebft Tlarf.
j

unb jeiebnet ficb burtb tnilbe« Klima, gefunbe 2nii,

.vier fiiiben jäbrlid) 3kanöoer be« niffiicbcn ©nrbe-
1

oorlrefflicbeSemäfferung uiibgrud)tbarteit au«. 3m
torpo ftait, ba« für bie Sommermonate ein 2ager 31., C. unb S. mirb e« oon ber 3Horo«, bcj. berliferna

beliebt. unb Soiiaii begrenit, im gnnem bagegen oon ber

ilTannofHIBl, Stobt im ruff. (iSouoernement ©bar--
!
'ilega, Seme« unb 'Derjaoa foraie 00h bem Ärnffö

foiD, Kreis ^ogobudjom, am iiicrl (5ur36or«tIa), mit . (Karo«) unb ber 'Hera, melct)e beibe in bie Sonau
4 Kirdjen unb mutii 6006 ©inm. 3't ‘*3. mirb oer- ' münben, unb ber ficb mit ber ©feriio oereinigenben

fcbiebencß ,ium 'Wagenbau nötige efubebör oerfertigt Sela bemöffert. Sic©inmo^ncr(1881 :381,304) finb

unb finbet feinen 3lbfab iiacb ©barfom, tfioltaioa unb nieift fHiimänen unb gried)ifcb>nicbtunicrt. .^aupt>

Saurien. probufte finb: ©etreibe, DiaiS, 'Wein, Cbft, ©arten*
RraffnO'Slaitbsf, KreiSftabt im ruff. ©ouoerne* früebte, giad)« unb .imiif. Sie fetten Weibeii emüb*

ment i-enfa, an ber febiffbaren Sioffeba, bol 6 Kit.
;

ten eine iWenge Sieb. Sic öienenjiicbt ift betröebt*

d)en, ein 3ionnentlo|‘ier, eine Stabtbont unb usai) lieb. «So ben glüffen gibt eS oiele gifebe, in ben
7380 ©inro. Sic im Krei« lebenbeti SWorbioiiicn gel*

[

Wcilbeni jabireicbe« Wtlb, auch ifäreii unb Wölfe,
ten für ausgejeiebnete ilicnenjücbter. Wicbiig Fo'b bie Sergmerle, befonberS auf ©olb, Sil*

ffroffnoflaBi, KreiSftobt im ruffifeb poln. («ouoer* bet, Kupfer, 3>nf (Craoicin, Sogiidcßto, JiuSjberg),

nement Dublin, am Wieprfb, bat ein 1304 erbaute«
\

ootjügli^e« tifen (Sieficja, ilniiia) unb auSgcieidi*

SciloB unb (iMH) 62IK) tinro. nete cteinloblen (Steperborf). Hcbeiibei loetben

ftriflnO’UfimSl, Kreiofiabt im niff. iMouoenic* iüebsucbt unb Sliboioibbrcnncrei betrieben. Sibbe«
ment 'iSerm, 011 ber Ufo, 1736 als geftung gegen bie .Komitnt«, melcbcS oon ber Öfierrcicbifcb Ungnriidien
föofcblircn angelegt, bot eine Kird)C unb (ixMu) 3800

I

Staotsbnbn burebfebnitten mirb, ift pugoS. 4Jgl.

©iiim. gm Krei« K. mirb bet Gifenbergbou unb bie ' Üeft p, (3efd)icbte be« Komitat« K. (iKibapcfl 1884).

3!ieiicimicbt lebhaft betrieben. . Rroffoba ilpr.tioiipliiKiiiii), aJIarttimiingor.Komitat

Rroffnsnotsl, Krei«ftabt be« 1881 gebilbeten
1 Mraffö Siörcnp, an ber Cfterccicbifib’llngarifiben

tranSlaipiftben ©ebiet® in ber luff. Stattbalter* Staotsbabn (oaffcnoua>CtaDicia*anina*Stcpct*
f^oft Kaulafien, am 31otbiifet bet iBalebanbucbt be« borf), mit (itmi) 3486 troatifcb'ferb. ßinroobnerii.

Kafpifeben Skeet» gelegen, mürbe 1860 oon ben 3iuf* ftraffulacmi (gcttpflon jen), bitotplc gamilie
feil angelegt. Sie ©ntioidelimg bergifebetei an bet au« ber Crbnung bet Sapifraginen, faftige Krdiitcr

lurtmcnifiben Küftc unb bie ©rbölouSbeulc auf ber unb Stauben mit bitten, fleiftbigcn, an beii nicht

gnfelSftbelefcit maren bic'Seronlaffung ju feiner an*
,

blübcnbeii Stengeln rofettennrtig gehäuft ftebenben
läge, auch Stbrocfcl unb Solj merben gcioonnen. K. 'Blnllcrn. Sie 'illütenftdnbc bei'tcben au« Sitbafien
marauSgangepunlt rufnftberKolonnrngcgcnCbiron mit Wideltenbcnj. bi« Ölülen finb tcgelmdBig, iroit-

(i. b.) foroic gegen bie Surtmenen. 1874 beftonb K. terig uiib roctbfeln in ber (Kliebcriabl oon 3 bi« 30.

nur nu« ©rbbütten, löatadcn unb Kibitfen; 1878 Sie Stnubgifdbc finb mci|‘t in boppclter aninbl ber

jdbltc e« bagegen febon 50 ^irioalbdufcr, faft alle
1

'Klumenbliitter oacbaiibcn; bie in ber Hegel freien
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Stanxtif jeic^incn oft bur^ S(^üppcien an ifjreiii

<f<ninb oub unb (iitroiddn {14 tu ^alj^fapfcln, bic

mrift an bcr Saudina^t auffpringen unb joblrtic^e

ftilfpanarlige, tiibofpermfüljrcnbe'tSomcn enthalten.

fCit 400 Ärtcn biiftr J^nmili« geböten meift ben roär«

mnn geinüfiigten 3<>"eu an; bit öiilfte berfflben ift

am Äap bcr Wüten Hoffnung, bie übrigen in ben

SJönbern um baJ itRittcIlänbilcbe Steer, in aincrita,

aften unb auftrnlien eini)cimif4. SSiele Ä., unter

anbern befonberi bie Seiiiiiorrivum- arten, nierben

in Wdrten tu beforalioen 3u)etfen perroenbet Gine
3ufammen(teITung brauchbarer avten gibt Safer,
Catnloggie of liardy Seinpervivums (’Jonnial of

Botaiiy 1874). .

Srait)riMti (fpr. trali«-), 3 « f e p h 3 9
n a 3 , ber frütht!

barfte poln. Schriftficller ber Üieuteit, geb. 26. Juli

1812 )u SSarfebau, erinarb fitb feine Sthulbilbung in

öilna, bie böbere roiffcnicbaftlicbe im auölanb, lebte

lange 3eit auf feinem Wut Dmelno in IBolbpnien,

n)0 er gleicbseitig ba« Gbrenamt eine« Ruratorb ber

(Schulen befieibete, unb liebelte I86() nach SUarfebau
über, um bic Sebaftion bet »Oazeta Polska 311

übernehmen. 1863 aubgeioiefen, begab er ficb nach
Xreeben, ino er feitbem roohnte. am 6. Dft. 1879
lourbe fein SOjä'.irigei Scbriftftellerjubiläum 3U Rra=

fau in gro6arti(iet ffieifc gefeiert. 1884 roegen San>
beboerrati in einen '^ro3eh permicfelt, nmtbc R. pom
Sleicb^gericbt gu SJeipiiji 3U ficbcn fJeftungSi

haft perurteilt, bie ec tn Wagbeburg antrat, enttog

fteb aber 1886 ber Strafe unter Senubung eine® er-

haltenen Urlaube, oon bem ec nicht suriiefiehrte. Gr
ftarb 19. SRär) 1887 in Wenf unb mürbe in .Rralau

beigefeht. R. hat ficb auf allen Webieten berpoetifchen

unb ptofaiftben Sitterotur nerfuebt; feine roefentltcb-

ften Grfolge liegen jeboch auf bem bei Sloman4, roo

er bureb feine an)iehenben Schöpfungen bic allein-

berrfebaft brncb, rocicbe lange 3«>t ö« fransöfifebe

Jloman in ber höhem Wefellfcbaft pon Solen au«-

geübt hatte. Seine Grtählungen, meicbe bie 3ahl POn
400 Sänben erteiebt haben, setfaDen ihrer ienben)
nach in smei nerfebiebene Rategorien. Si« 1863 be-

banbeln Re auöftbliehlicb fotiale Stoffe im roeitern

Segriff be« SJorte«. Sein Grftling«roerl : »Pan Wa-
lerj'« (1831), roie auch einige fpätere mürben gleich-

gültig aufgenommen, (^t bureb ben Sioman »Pucta
i sTviat« ( Xer Xiebter unb bie ffielt», 1839; beutfeb,

Stuttg. 1886) mürbe R. ber Öiebling be« polniicben

SubUtum«. 3u ben beften Somnnen ber erfteit S«'
riobe gehören: »Plana (aiilna 1841); -Konl-oki-

(1852); »Cliati r.a wBij- (186.5). 3!acb feiner Über-

fiebelung nach Xteöben betrat R. ba« Webtet be«

politifeben Tenbeniroman« unb fpraeb nun unter bem
Sleubonpm Sole«lamita alle« au«, ma« er bi«

bahin in feinem Jnnerften perbergen mufete. Xie

Dorsüglicbften Schriften biefer art finb; »Dzicrij

atarego iniasta- , morin bie 'ilorbereitungen tum
aufftanb pon 1883 in feffelnber ®eifc gefebilbert

merben, bonn »Xa« rote Saar , Xer 'Siofftoroit-,

»X« Jube», »3m Dfteii' :c. Unter feinen hiftori-

feben Somanen finb 311 nennen: ('Irafin Gofel«

(1874), -Wraf Srühl- (187.5), »Xer Staroft non
Sarftbau» (1876) k.; unter feinen .Wultucromanen
bet iroeiten Seriobe: »MoHturi« (1871), »Heaur-

reetnri» (1876; beibe beutfeb in Scclam« Uuioerfal-

bibliothel) tc. auberbem neröffentlicbte er eine Se-
rie hiftnrifeber Somane au« ber polnifcben ltr;eit bi«

)um 17. 3"hrh (25 Sb .). Son feinen poetiieben

ffierfen Rnb 31t ennähnen: -.\nafi la.« (ii'ilna 1840

bt« 1843 , 3 Sbe.), eine epifebe Sebilberung ber brei

4>auptepocben ber altern Wefebiebte Litauen«, unb

— Rratcroä lo

»Szatau i Kcibieta« (baf. 1841). Seine miffenfehaft-

lieben abbanblungen erfebienen al« »Stmlya lite-

rackie- (fiülna 1842) unb »Xowe stinlya lite-

rackie« fSünrfch. 1843 , 2 Sbe.). Son feinen biRo-
rifeben Süerfen ftnb bie namhafteften: Wilno oii

poczatküw jego do 1760> (»piefebiebte ber Stabt
fflilna

, 18^J -42, 2 Sbe.); »Litwa«, litauifche SH-

tertümer (fflarfet). 1850); »Polska w czasit trzceli

rozi.iorfiw (»Äulturgefcbicbte Solen« im 3eitaltet

bcr Xeilungen
, Sof. 1875). Gine auSmahl feiner

cHomane erftbien in 102 Sönben (Semb. 1871—75);
eine au«mahl in beutfeber Überfetung(Sßien 1880ff .).

Sgl. Sohbnnoroic), 3. 3. n. R. (&eäb. 1879).

Rr««3n« Opi. (tan-), 91ame eine« ehemaligen Ungar.
.Romitat« jenfeit ber Xheih, beffen ^auptort Stilifgp-

Somliiö mar. G« umfafete 1 150 qkm (20,!i D9K. 1 mit
iih7i)i 62,714 Ginm. unb mürbe 1876bcm neugebilbeten

Romitat Ssilcigp (f. b.) einnerleibt. 1849— 76 ge-

hörte e« 3u Siebenbürgen. Xer Warft R. hat (i»n)

2767 Ginm.
(Iroler (grieeh.), bei ben alten bet gro|e Sfifeb*

feffel, in melcbem beim Wahl ber Siein mit Siaffet

gemifebt mürbe. Xie R. mnren siemlitb grob, meit-

bauchig unb meithalfig, mit 3mci ^anbhaben unb
entroeber mit einem Juft uerfehen ober aber unten

fpib gulaufenb ober abgerunbet, in melcbem ffall fie

eine« Unterfabe« (.^ppofratecion) beburften. 3um
Schöpfen unb Ginfüllen be« SBein« bienten ouficr

Schöpflöffeln oerfebiebenaclige WeföRe oon ber (3e-

ftalt unfrer Wunbtaffen mit meit überragenbem Teu-
fel unb pon einem beftiinmtcn Wah. Xie auf un«
gefommenen H. finb meift oon Xhou, bemalt unb
imbemalt, feltener poh WetaH. Xie Webrjahl bet

9<t)4itbfnr Ihotnmt Per Rcatcc (tDUfcbtHtpi)

R. mit figürlichen Xarfteüungen rührt au« itnlifeben

Wtäberfunben h” (»gl. obenftehenbe abbilbungen

unb Xafel »Safen-,3ig. 3 u. 6). Gincn reithoctjicr-

teil R. enthält bet $ilb;«heimer Silberfunb ((. b.,

mit abbilbung).

Äraler(grieel) ,»Selber«), ber feffelförmigeScblunb

feuerfpeienVr Serge (f. Sulfnne).
itraliro«, f^lbhert aiejanber« b. (5)r., befehligte

einen ieil bet 2eibrantbe )U guh, mnrb uon jllejon-

bet megen feiner Ireue unb Xüditigfeit gefebäbt unb
näcbft ^ephäftion am meiften geliebt, auf Wm 3ug
nach 3»bien befehligte et eine Seiterabteilung, auf

bem Sücfiug ba« nötblicb matfebierenbe .öeer. Gr
erhielt 324 ben auftrag, bie Seteranen noch 'Wafe-

bonien (urüdiuführen unbbort an antipatro«’ Stelle,

ber 311 aieranber (urütffehren foHte, ba« 9ieieb«oer=

meferamt 3U bcfleiben. Xa aber aiejanber ftarb, ehe

R. Guropn erreichte, fo mürbe bei bet Serteilung ber

Satrapien Wafebonien mit Gpiru« unb Wtiedien-

lanb bem antipatro« unb .R. gemeinfcbaftlicb über-

tragen. Sacibem Icbterer feine erfteWemahlin, Jlma-

ftri«, entlaßen, pecmählte et ficb mit antipatro«'



lee Jliaieä — Äcauc^eiuoic«.

lot^tfr^fjilaunb 6c9leiteUbotauf(cincnS(bi»ioflfr>

oater in b<n lamiMcn ftritg uiib im grübjafit 321

gegen ^ctbiffab nad; Slfien, »ctlot aber in Äappa-
botien in einer Sdjlae^t gegen i^umeneb fein beben.

firolee, 1 ) auä Xbeben, S^UIec beb iSiogeneb unb

famt feiner Öattin -tiipparebin (f. b.) eifriger Sln^äiu

gcr ber epnife^en Sdjule. Son feinen S^riften cr>

loäbnt Xiogeneb baertiob jmeifel^afte Briefe pbilp:

fapbifeben Jjnf'.altb unb (ricUeie^t oon einem anbem
M. Derfagte) Itagöbien.

2) H. aub Siallob in Xiliüen, einer bet angcfeljcm

ften gtied). @cammali(er, grUnbete ju Pergamon
eine eigne 0 (bute, meldie ju bet alejanbrinifcben beb

itrifiarcbob in grunbfäpli(bemUeaenfab ftanb fomobl
binrid)tIid)bcrgtammatifcbenS(uffuffungberSptn(bc

alb in bet 3nterprelation bebfiomer. Um 167 u. E^t.

ging ft. alb ülefanbter beb Königb Sttalob II. nad^

Jlam unb (fielt hier iBortriige, bie ben erficn Sinftob

iu grammatifc^en Stubien in 3iom gaben. jüa(|r>

fdietnlitb fiarb et um 145. San feinen ju^trei^en

streiften , pon benen bab $auptmerf ein umfang:
|

lic^eb ftitifd):eEegctiitbeb über $omet ipar, finb mir
noch bie Xitel unb bürftige gragmente porbanben
Ibrbg. von Slegener, ftopenb. 1836). Sgl. SSaebb: ’

mutb/ Ub Crätbte Uallota (Seipj. ISW).
|

itratinilbf neben Jlriftopbaneb unb Eupolib ein
^

.^oupt ber altern attifeben ftoinöbie unb ber eigen!:

liibe Segrünber bet politifiben ftomöbie, oon 52Ö bib

423 0 . dbr., blühte jur 3eit beb Serilleb, ben er vor
allen mit feinem Spott verfolgte. Er feprieb 21 Stüde
unb trug neunmal ben Sieg Davon, julcgt nod) {ur)

vor feinem Xob über bie >S)olfen< beb jlriftoppaneb

mit ber Äomöbie «Sptinc: ( ffleinflofdie«), in luel;

dier fid) bet bem Slein fepr ergebene Siebtet felbft

bem Eleläebter beb Sublilumb preibgab. C riginalitdt

bet Etfinbung, faft tu beifeenber SBig unb (brnige,

bilberrcicbe Sprache ermarben ibm ben Scifall feiner

3eitgenoffen in hobem Ötabe. Sie büritigen grag:
mente feiner Stüde ftnb abgebrudt beiDleinelcf Co-
mic. praBc. frapmenta«, Sb.2, Scrl. 1839) unb Jlod
( Ciiiiiic. uttic. frugmenta ,Sb.],2eip}. 1880). Sgl. I

2 ucab, Cratinus et Enpolis (Sonn 1826).

ilratan, ebemalb bie befeftigte iHcfibenj beb ^err:

feberb oon Sttfebm, fegt bab ^fauptquartier ber bol>

lanbifeben Sefaguiig in ber Stabt 'lltfdjin (f. b.).

itrabau. Stabt in ber böbm. Scjirlbbauptmann:
j

febaft iHeicbenberg, am l^brebaeb unb an ber 3>ttau>

dlciobenberger Sabn, mit einer alten Sfoetlted)« nnb
einer neuen gotifeben iUrebe, einem Se;irlbgericbt

'

unb (ie«i) 3118 Einm., ivelibe SebafmoUfpinnerei,
aubgebebnte Such: unb SdiafmoUioarenfabritation,

Stritinpfroirferei.SaumrooIlfpinneteiunbSttborgel:

'

tabrifation betreiben. Sueb bie umlicgenben Crt:
,

ifbaften Ä.<Cberborf, Ä.-Unterborf, ISadjcnborf u. a. i

finb bebeiitenbe gabrifotte für bie Sud): unb Saunt:
|

loouinbuftrie. X. ift Öeburtbort beb SRaletb gubriib.
i

ftrabbecre, f. Kubus.
j

ftrabbobne, f. Mucuna. |

ftrabbiirflt, f. Sürften.
ttraibißel, Sflantengattung, f. Cirsium.
Hrdge (ber Kcdg), in ber Metallurgie, f. E)e<

trag; aueg bie graue bmut, ivelebe fid) auf gef^molje:
nemiietternmetall bilbet u. aubMetallOEPbenbeftebt.

ttrage (lat. Scabies, vonscabere, -tragen ), »aut:
trantgeit , ivelebe von ber Eimvanberung einer ganj
tleinenMilbengattung, Sarcoptes scabiei S.(f. Mil:
ben), berrübrt. Sepon von ben Arabern (Sen:Sobr)
ntirb eined Sierepend bei berü. ald Syiuues eemabnt,
aud bem 12. 3<>btb- (juerft bei Sancta .»ilbegarbid)

unb fpdter liegen 3<ugniffe über biefen Syroncs ober

Scuren vor unb über bie Kunft, benfelben aud ber
Jiaut 5U entfernen, :*fcuren graben«. Srogbem galt

noep bid in uufer gaprpunbert bie ft. ald eine itranf«

peit bed Slutd unb ber Säfte, bei melcper ber Milbe
nur bie Solle einet Srögerin bed ftrantpeildgiftd

sugefeprieben nmrb, ober bei ber ftep gar bie Milben
aud ben verborbenen Säften bilben follten. Erft in

ben 40er gapren biefed gaptpunbertd mürben bie

Männipen unb Sleibtpen beobaeptet unb abgebilbet

unb bie flranlbeit lebigliep ald eine Jleijmirfung ber«

feigen miffenfepaftlicp bargefteHt. Sieblingdfig finb

bie .»autflätpeu jivifepen ben gingem, am ^anb>,
Ellbogen: unb flniegelent, am .»obenfad. Mit ^ilfe

einet guten 2upe erlennt man in betraut bie fogen.

Milbengöngc, melcpe bavon berrüpren, bag bie Mi(>
ben unb namentliep bie erroaepfenen rocibliepen Siet«

epen fiep unter bie Oberpaut eingraben unb unter

berfelben forttrieepen, um piet ipre Eiet abjulegen

unb ipre 31aprung tu futpen. Siefe (Sänge erfepei«

nen in geraben l'inieu von oerftpiebencr Hänge, von
1 tum bid ju mepreren 3entimctern, unb verlaufen

meift gerabe, jumeilen auep gefeplängelt tc. Seutliep

ertennt man an ipnen ben Eingang unb bad Enbe
berfelben, an bem bie Milbe fiep old ein femed $üntt>
epen unterfepeiben lägt, 'äugerbem finben fu^ftetd
Sputen bed ftattgepabten Äragcnd, Sötung, Uuab:
bellt ober näffenbe^unben, melcpe badpeftige3uden
noep vermepren. Sie Übertragung gejepiept teild

unmittelbar von Menfep (u Menfep, ober burep ftlei«

bungdftüde, melepe bie Milben entpalten, ober auep

buti Siete, von benen j. S. Sfetbe, Sepafe, Kagen,
Maninepen, Kamele unb Elefanten mit Saube« ober
Ktä^iilbcn bepaftet gefunben merben. Man peilt

bie Jt. burep Mittel, melepe bie Milbe ^u töten im
ftanbe finb, früPer namentliep burep Einreibungen
mit grüner Seife, melcpe aber bie »aut ungemein
angreift, fegt mit beftem Erfolg unb opne üble 31aep:

mirlungen mit Serubalfam. Ser Kranle erpält ein

marmed Sab unb reibt bann morgend, mittagd unb
abenbd, im ganjen vier« bid feepdmal, ben ganjen
Körper, mit Sudnapme bed Kopfcd, mit Serubalfam
ein, moju ipm jebeomal 36 Stopfen gegeben merlien.

Sad 3udcn verfepminbet fepr fdineU, unb ed mitb
feine Sieijung bet $aut peroorgerufen. Statt bed
Serubalfamd vermenbet man auA Stqrar, mit Cli«

Dcnölvermifcpt.jur Einreibung. (dineforgfältige3<ei>

nigung bet .«leibet, bet Settübet(üge, bet SBäfepe tc.,

teild burep Mafepen, teild burep längere Einmiriung
einer trodnen fflärme oon minbeftend 70— 90“ 3t.,

ift jebcnfalld, befonberd in Srivatpäufem, fepr ge«

raten. Über bie X. bei ^audtieren f. 31aube. Sgl.
&ebra. Über Siagnofe, ä^tiologie unb Sberapie )>er

Ä. iSüien 1844); Eletlaep, H. unb 3iäube (Setl.

1857); gUrftenberg, Sic Mtägmilben bet Menfepen
unb Siete (Heipj. 1861).

fttopen, f. Spinnen.
fttoper, äafenmümtec, f. Sttantpoteppalen.
fttöper, bei Sorberlabungdgemepren ein an ben

2abefiod aniufepeaubenbed, einem hoppelten 'fifro«

pfenjiepet äpnlid)ed ^nftrument jum i^ctaudjtepen

ber Habung aud bem Wcivcpr.

fträpmatpcH, f. 3olbträge.
Kraptnaf^ine, f. v. m. Krempelmafcpine.
tträPmilbtn, f. Milben.
Üta$f41ieg, f. 3e(räg.
Hrouipcnwtcd, Sorf im preug. gürftentum $opctu

joUern, Cberamt Sigmatingen, an ber Münbung
ber jlnbel in bie Sblaä, itnotenpunft ber Simen 3<a>

boljjell Mcngen unb K.-Sigmaringen ber Sabifepen

Staatdbapn, pat eine fatp. Sforrfitepe, ein fürftliep
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6o6tn;oUerif(^S mit ißarf, eine (SiaShütte

unb 9<X) (Sinn).

SrtBTit, f. (9rüneifenftein.
ftriBb, 1) (Ibciftian 3afob, ?f)i(ofop^, jcb.

27. 3uli 1753 }u Oflerobe, mibmele fi(^ in ÄbniflS-

berq unb 'öerlin f)umaniftif(^en, matbematiWen unb
phiio(op6if(5en ätubien, befut^te a(5 ^nubiebrer

eine« Stubietcnben noch ©ättingen unb mnrb 1781

i-rpfefioc b«r prattifcben ^b'^ofopbie unb Kameral*

niiffenfdioften in ftönijäbetfl, roo et 26. «ug. 1807

fiorb. iet bebcutcnbile 2el)tet neben .ilant, übte

er, angeregt burcb baS befannte 'SSert PonStb.Smitb,

einen groben (Sinftub auf bie ©eflaltung ber ftaatä

mirtfcliaftlitben ©efe^gebung ^reubenb au5. 'Kub

feinem banbtibriftlicben Stoifilafi nerifffentli(bte ö. v.

jluerbroalb ine »Staatiroirtfebaft« (Itönigäb. 1808

bi* 1811, 68be.; neue SÄuag., 33reM.1837) unb S!et‘

mifcbte Schriften« (flönigSb. 1808—13
, 7 ®be.),

unb Johanne« ®oigt fügte in einem 8. ®anbe (baf.

1819) eine ®iograpbie Ä.’ nebft fHu«(ügen au« bcffen

Briefen bin)U. ®gl. Ätaufe, Seilräge jum geben
oon C. J. X. (Söriig«b. 1881).

2) Jtiebrich, Sialer, geb. 27. Slai 182fi auf bem
(8ul Rrottingen bei Wemel, befuebte bn« ©nmnafiuni
lu Köni,g«berg unb begann ettpa im 19. Jahr feine

(unftlerifcben Stubien auf ber Slfabemie bafelbft.

Spater ftubierte er in Berlin, hielt r>(h 1862— 64
in ®ari« unb ein 3abr in Slom auf unb fiebelte

bann nach ®erlin über, ©r fcbilbert mit Vorliebe in

(«enrrbilbem ba« geben ber bhbern Stönbe unfrer

Jage, namentlich ba« ber Samen. Seine 'Silber

nnb pfpchologifch fein unb lieben«n>ürbig empfunben
unb, bem ©egenftanb entfprechenb, halb breiter unb
frä[tiger, balb mit eleganter Soubcrieitburchgeführt.

Seine befannteften fiierfe finb: bie neue Hobe. Stabt-
neuigleiten, Sefuch be« ®ürgermeifter«Si£bei9lem>
branbt, Sijian unb feine ©eliebte, bie INorgenoifite,

bie IBochenftube .
im Souboir, bie erroachenbe Sac-

chantin. (Sr hot auch joblreiche, oornebm aufgefahte

Dortrate gemalt (©raf unb ©räfin gebnborff) unb
mürbe 18^ )um Witglieb ber Ütfabemie ermäblt.

3) 3iaafXaper, lath. ZlKblag unb itunftarchäa-

log, geb. 18. Sept. 1840 ju Xrier, ftubierte hier, in

^reiburg unb Sonn Jbeologie unb Dbüologie, be-

tagte fich mährenbeine« langem Stufenthalt« in Dari«

Dorsü^lich mit archäologifchen unb paläographifchen

Stubten unb mürbe 186.5 Senefijiat in Dfaljel bei

Jrier. 3» Sronfreich mit ben $auptpertretera be«

liberalen Jtatholi;i«mu«(gacorbaire, Dlontalembert)

in Sejiehung getreten, fu^te it. biefer Siiehtung in

ber beutfehen Dreffe unb Sitteratur ©ingang ju oer-

fchaffen. 1872 mürbe K. al« aufierorbentli^er Dro-

feffor für Aunftarchaologie an bie Uniperfität Stras-

burg unb non hier 1878 ol« Drofeffor ber Dirchen-

gcfchichte an bie Uniperfität ^leiburg berufen. Don
feinen Schriften nennen mir: JHe SlutnmpuUen
ber römifchen Katafomben« (ifranff. 1868); «gehr-

buch l>e<^ XirchengefchichtefürStubierenbe« (3. Stuft.,

Iner 1887); »Beiträge jur trierifchen Slrchäologie

unb@efchichte< (baf. 1868, ®b. 1); >l)a« Spottfru;i<

fir oom f^lartn (Jreiburg 1872); -Über ben gegen-

mörtigen Stanb ber f^age nach bem 3<ihalt unb ber

Bebeutung ber römifchen Blutampullcn« (baf. 1872);

>Tie chrift liehe Runft in ihren frühften Slnfängen

(geip^l872);>Romaaotterranc». iie römifchen Äa-
tafomben« (Jreiburg 1873, 2. Slufl. 1879); «Über

ba« Stubium ber Runftmiffenfehaft an ben beutfehen

^ochfchulen« (StraSb. 1874); >Runft unb Stltertum

in ©IfaS-gothringen« (im amtlichen Sluftrag herau«

gegeben, baf. 1876— 87, 8b. 1—3); Straftburger

— Jlraitfe.

Dlünfterbüchlcin« (baf. 1877); •©Ijarafterbilber ou«
ber chrifllichenSirchengcfchicfite (2ricrl879); »Spn-
ciironiftifche XabeDen jicr chriftlichen Runftgcfchichle«

(Jreiburg 1880); Siealeneptlopöbie ber ^riftlichen

'.Hltertümer
'
(baf 1882— 86, 2 Sbe.).

4) Dittor, Ditter non, öfterreich. $iflorifer,

geb. 2. Sion. 184.5 ju DWfl- Sohn be« (Senetalftab«-

arjtc« Selif, Siitter non R. (geft. 187.5), ftubierte

1863— 67 in Sgien, bann bi« 1868 in Berlin @e-
fchiehte, trat 18t>8 in ba« gchrfach ein unb mnrb 1870

Drofeffor om geopolbftäbter Clnmnafium. 1880 ge-

hörte er JU ben Cfrünbern be« Iieutfchen Schuloer-

ein«, rebigierte beffen »Mitteilungen-, ift Cbmnntt-
SteDuertreter unb Sleferent für Böhmen, roo er jnhl-

reiche Schulen unb Rinbergärten in« geben gerufen

hat. 1883 roarb er in Steiermarf jum Slhgeorbneten

be« Sleich«rat« geroählt, in bene er fich ber neretnig-

ten ginlen anfchloh. ©r fchrieb; »ßngtifche Xlplo-

matie im 3ahr 1.527« (SBien 1871), »3ur ©efd)ichtc

Öfterrcich« unterfferbinanbl., 1519-22. (baf. 1873),

»Raifer SKnpimilian I.« (baf. 1877), SKajimilian«!.

Bejiehungcri ju Siegmunb non Tirol in ben 3«hrcn
1490—96« (baf. 1879), 3)a« Sliirnberger Seich«-

regiment« (3nn«br. 1881) u. a. unb gab »SMa^i-

milian« I. nertraulichen Briefroed)iet mit Siegmunb,
ifteiherrn ju Stettenberg (baf. 1875) herau«.

Rranöheert, f. n. ro. Stachelbeere, D7''fe*'beere

I

ftran«bouiuoit, f. Rantillen.
RrauSbißel , f. Eryn^ium.
Staufe, 1) ©eorg ffriebtich, fyorftmann unb

ftaat«roirtfchoftl. Schriftfteller, geb. 2. 'Jlprit 1768 ju

Drenjlau, rourbe 1794 Slrtillerieleutnant, 18(X) 3)i-

reltor ber fforftplanfammer unb Cberforftrat in Ber-

lin, 1812 3)ojcnt an ber Jotftfchule bafelbft, 1809

StaatSrat unb Dberforftmeifter; 1817 penfioniert,

ftorb er 22. Sion. 1836 ln SBcimar. ©r fchrieb: Sin»

leitung jur Slbfchähung unb Berechnung be« (8elb-

roert« ber gorftgrunbftücfc« (geipj. 181'2); »Rom-
penbium ber höhern jorftroiffenfehaften« (baf. 1824);

»Slnlcitung jur 'Behanblung be« Diittelroalbc« (baf.

1829); »Berfuch eine« Spftem« ber Sationnl- unb
StanWöfonomie« (baf. 1830); »Über bie Slblöfung

bet Seroituten unb (Gemeinheiten in ben Soeften«

(©othal833): »Überbiefforftgcfehgebunginlieutfch-

lanb (baf. 1834).

2) Rarl ©hriftian fjtiebrich, phüofophifcher

unb freimauter. Schriftftellet, geb. 6. SRoi 1781 ju

©ifenberg im Slltenburgifcben, ftubierte in Jena unter

JichteunhScheUingDhiloiniihte, habilitiertefich 1802

bafelbft al« Dtioatbojent, rourbe 1805 gehter an ber

Jngenieuralabemie in ®re«ben, lieh fi<h 1814 in

Böttingen al« Drinotbojent nieber, ohne e« aber ju

einer Drofeffut bringen ju fönnen, fiebelte 1831 in

gleicher Slbfieht nach München übet, fiatb aber ba-

felbft fchon 27. Sept. 1832, ohne feinen 3roecf er-

reicht ju haben. R. ift Begrünber eine« eignen philo-

fophifOien Spftem« geroorben, ba« er im ©egenfafj

JU bem Schelling-SegelfOienDantheiömu« (Slll-Wott-

gehre) al« DaneitheiämuS (3111 - in >@ott» gehrt)

unb al« bie höhere Bereinigung foroohl be« (Schel-

ling-S>cgel(then) Slbfoluti«mu« al« be« (Rant-3ichte-

[

fehen) Subjcftini«mu« bejeichnet hgt. Da« gefamte

Unioerfum bilbet nach R. einen Wliebbau- non ein-

onbet Ober- unb untergeorbneten ffleltlörperfpfte»

I men, ba« gefamte Weifterreich einen ebenfolchen non
' einanber über- unb untergeorbneten ©eiftcrilnffen,

non roelchen, roie unfte ©rbe nur ein ©lieb be« SBelt-

,
an«, fo unfrt SDenfehheit nur einen (mit nUen hohem

' unb niebem jufammenhnngenben unb fich butch

: biefe etgänjenben) Teil nu«macht. Dn nun bo« eine
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lotc baS anbrc (eine eiii^cit in Öott alä bem alle«

tenbli^e in ficb cntboltenben Unenblidien finbet, (o

gci)t bie Slufgabe ber Sienitbbeit no(^ H. batjin, einen

aligemeincn !üien(c()beit«bunb ju begrünben, roelfbcr

ale Slbbilb bc4 organiieJ) gegliebevten Siidtall« unb
©eifletreid)« in 0ott einen oigani(d)en »Öliebbau*

ber 9)len((bbeit ol« eine« in ollen einjelnen teilen

gleicbförmig nollenbeten unb l)armonif<^ lebenben

(4anjen barftcUt. Sie Slnfänge biefet 5bee, niclcbe

ficb mit bein fojialen Problem einet Crgoni(ation

ber Ocfellfcbaft nabe beriibrte, glaubte S. im grei«

mourerbunb ju finben, rocicbem et 1805 beitrat, unb
in beffen ^ntcreffe er eine 3teibe oon Schriften ocr--

fahte(-Sic brei ölteften Äunfturtunben bet Srci=

maurerbriiberfebaft , Sre«b. u. (vteiberg 1810; 3.

Slufl. 1820— ül, 2'Ubc.; ^ebbere ^ergciftigung ber

echt überlieferten 0runb(i)inboIc ber Sreiinauretci
,

. 9lufl., Sre«b. 1820; .llrbilb berTOenfcbbeit*, bnf.

1811, neue 3lu«g. 1851). ülacb einic|en 3abren geriet

et jeboeb mit bem iBunb in Strcltiglcitcn, roelcbe

feinen $tu«tritt unb nach feiner unb feiner Schüler
SReinung fein roeltliche« Sllibgcfcbict Ijerbeifülirten.

Sie S-'ettüre feinet im ebclftcn 0eifle bet £'umanität

nbgefabten Schriften roirb burch einen faft unoet"

ftänblichen ^iurismu« in ber ;>bilofobb>f(h^'< Hunft>

fptache erfcbioert. Seine Schüler, tu niclchenabrenä,

. l'eonbatbi, Sinbemann, Sloeber u. n. gebären,
haben feine %tbilofopbie nach Belgien (Jibergbien),

Spanien (bei 3iio) unb Sübainerita nerpflanst. Se:
Verbreitung feiner Vb'iafapbie mar auch bie non
i'eonbatbi betau«gegcbene,8eitfchtift Sie neue ^cit«

(IJrag 18cilt—75, 4 Sube.) gcroibmet. Von feinen pbi<

lofopbifchen Schriften finb befonber« an)ufiibren:

SlbtiB be« Spftemä ber Sogil ol« pbilofopbifcher

aüffenfehaft« (0ötting. 1828); >8orlefiingen übet
ba« Spftem bet Vh'Iofopbie (baf. 1828;'2. Sufi,,

Vtag 1889); Sbril) be« Spftem« bet Vb'lafopbie
be« Vecht« (0btting. 1828); »Votlefungen über

bie ©runbronbtbeiten ber Söiffenfchnft" (baf. 1829;
2. Sufi., mit Venuhung be« Sachloffe«, u. b. I.:

»Erneute Vernunftlritit«, Vtag 18ti8). Seinen banb-

fchriftlicben SiochloB unb feine Vorlefungcn goben
tieonbarbi, Seutbecher u. a. ((8ötting. 18^4—48, in

mehreren Slbteilungen), Siöber(»Spitem ber Siecht««

pbilofopbic», fieipj. 1874) unb in neneftet ^eit

.tiobifelb unb Sßünfche (bof. 1882— 88, baruntcr 4
Vänbe »efur ftunftlebre») in jablreicben Sönben her«

nu«. Vgl. .^oblfelb. Sie Äraufefche Vb'lPfopbie

((Jena 1879); Vtodfeb, S. 6be- 3- Jf-/ «in Sicben«bilb

nach feinen Vriefen (fieipt. 188 )); Süden, >fut St«
innerung an ft. (baf. 1881); Sliartin, ft. (Ihr. 3-
.üraufe« sieben, £ebrc unb Vebeutung (baf. 1881).

3)

ajilbelm, 9SaIcr,geb.27. gebt. 1803juScffau,
roibmete fich 1821 —24 in Sreäben, bann in Vetlin
unter SJoch bet Malerei, roirlte jeboch baneben fünf
.gabre lang al« Sänget beim ftönig«ftdbtifchenSbea«
ter. St entnobm bie Motioe für feine Stencälbe foft

au«fchliehlich ber See, namentlich unb
18)1 Slotroegen unb 1834 !(iolInnb bereift hatte.

1838 befuchte er auch t>ie Siotmanbit unb fpäter ba«
Mittellänbifche Meer. Schon oorher mar er (um Mit«
«lieb bet Slobcmie ju Verlin erroähU rootben. Sl«
Marinemaler behauptet ft. be«balb eine heruor«

tagenbe Stellung, meil et biefen ifrocig bet Moletei
juerfl in Vetlin lultioicrt unb eine S^ule ber Ma«
rinemalerei begrünbet b«t, melcher unter anbern S.
.£)iIbebronbtunb.ö.Sfchle angeboren. SeineMarinen
mürben mit grobem VeifoU aufgenomneen, oerinb«

gen jitb aber roegen ihrer glatten Sechnif neben ben
Schöpfungen ber mobernen Schule nicht ju halten.

Scei charalteriftifche SBerfe oon ihm (Scefturm,
pommerfche ftüfte, fehottiiehe fiüftc bei (Stunn) be«

fiht bie Vetliner Siationalgalerie. St flotb 8. Jan.
1884 in Verlin.

4) Heinrich, Zbeolog, gübrer be« fircblichen 2i>

beraliämu« in Vreuhen, geb. 2. 3uni 1818 ^u 3Bei«

henfee bei Vetlin, mürbe 1845 in Verlin hijentiat

ber Sheologie, beteiligte ftch 1848 bei 0rünbung be«
bortigen, bie Schleiermachctfche Sinle umfaffenben
unb auf Orgoniiation ber ftitche im Sinn be« 0c«
meinbeprinjip« binorbeitenben Union«ocrein«, 1884

auch 0rünbung be« Scutfehen Veoteftantenoer«

ein«. Vor ollem aber roiomete et feine Sraft ber oon
1854 bi« JU feinem Sob uon ihm herau«gegebencn
Vroteftantif^enftirchenjeitung für ba« eoangelifche

Seutfchlanb«. St ftarb 8. ;gunl 1868 in feinem 0e«
burt«ort. Vgl. Späth, Vroteftantifche Vanfteine
(Verl. 1873).

5) Stuft slubroig, belannter unter feinem Schrift«

ftellemamen Saru« Sterne, geb. 22, Von. 1839 ju

.^ielenjig, mibmete fich ber Vbarmajie, nerliefi aber

nach Staat«e;amen biefen Veruf, um fich feinen

früh begonnenen unb an ber Verlinet Unioerfität

fortgefehten natur« unb lulturgefchichtlichen Stubien
jujumenben. Seit 1888 in Verlin lebenb, ermarb ec

fich halb Verbienfte um bie Verbreitung naturmiffen-

fchaftlicher ftenntniffe in mcitern ftreifen, namentlich

auch uni bie Vu«bceitiing ber neuern, burch Karmin
in« £eben geführten Vleltanfchauung. £ehtere« ge«

fchah oomehmlich burch feine in Verbinbung mit

Sarmin unb .öädel hoeau«gegebene Monatäfchrift

»ftoSmo«' (fieipj. 1877—82). St lieferte mehrere
Arbeiten über bie Vrähiftorie be« Morgenlanbe«
unb bie Vaturfulte, ba« Ocalelmefen, ben 0ebcauch
oon Vfeilgiften in Suropa unb oeranlahte jahlceiche

Untcrfuchüngen über ben garbenfinn bet Vatur«
oblfer, melche feine im 0egenfah )u 01abftone, 0eiger,

Magnu«au«gefprochenenStnfi4tenbeftätigtcn.Setne

hiftorifchen Stubien liehen ihn al« ben eigentlichen

fegrünber ber Sefjcnbenjtheorie ben 0to6oatcr

Sh. Sarmin«, ben englifchen Slrjt unb Sichter S. Sar«
min, erlcnnen, ou« beffen Schriften Somatd roahr

fcheinlich gefchöpft hat. Seine bie«bejügliche Vbhanb«
lung mürbe auf Vetreiben Sarmin« in« Snglifche

übenept unb burch eine ausführliche Viograpliic be«

©rofinater« oon Sh Sotroin ecgänjt (Sonb. 1879),

roorauf ba«Vuch, mit einet ©cfchichteberScfjenbcnj«

theorie oermehrt, ouch beutfeh erfchien (Üeipj. 1880).

Sr fchrieb noch: »Vaturgef^ichte bet (Oefpenftcr

(SDeim. 1863); »Votonifche Spftemntil in ihrem Ver«

holtni« jur Morphologie (bof. 1868); »'IBerben unb
Vergehen. Sine SntioidelungSgefchichte be« Vntur
ganjen« (3. Vufl., Verl. 1884); »Sommerblumen»
(Seipj, 1884); •.^eebft« unb V-interblumen» (baf.

1885); »Sieftrone ber Schbpfung» (Sefchen 188t);

• Sh. Sarmin unb fein Verhältni« }u Seutfchlanb
(£eipj. 1885); »Vlaubeceien au« bem Varabiefe. Ser
Vaturjuftanb be« Sienfehen» (Icfchen 1886). 3luch

gab er »0efammeIte Heinere Schriften oon Sh. Sor«
min (8eipj. 1888) heran«.

8)3lurcl unbVrthur, Veifenbe, al« Vtübet ge«

boten ju Volnifch«ftonopath bei Schmcp, ber erfiere

30. Sej. 1848, ber jioeite 2.5. 3on. 1851, fiubierten

in Verlin Vatuemiffenfehaften. Vachbem fie al«

Sehrec mehrere gahee an bet £uifenftäbtifchen Veal«

fdtnle gemirft unb promooiect hatten, unternahmen
fie im Vuftr.ig bet 0cogrophi)chen ©efelifchaft ju

Vremen eine I'ijährige gotfd)ung«tcifc nach ber

Vering«fttahe unb bet Votbroefllüfte Vorbamerilo«
unb berichteten über ben Vetlouf berfelben im Dc>
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9<m htr (lennnnten btn ®eiit(cben flto=

«rapfiitdjen S<ldttcrn , Sb. 4 unb 5. S(ucl) fcbricb

iutel >3ie Zlinfitiribianer« ([leno 18Ä5).

7) Pottlob ilboff, 3Ifrifarei(eiiber, <;eb. 5. 3an.
18.50 ju CtfriUfl b«i SJfiRcn, bcfucbte bte

l^ulc in «ipos, bte er nu4 ßntburmSntuä für bte

trrforfdjung äfrilai perlieB, [anbete in Iripoli« unb
fanb 1808 einen liienft bei ^rdnlcin Iinm‘, lebrte

aber nod) nor berGmtorbun^ w|elben(1.3[ii«.lH09)

nadjGurapatiirUd!. 1878erbielt er eine Unterftiibuns
feitenä ber Slfrifanifiben Wcfellftbaft in 3>eutiobianb,

um nacfi Slabai ;u geben, bereifte aber nur Zripolid,

ipo er ft(b bi« 188f)'mil (pracfilitben Stubten befdiäf'

tigte. Slnfang 1884 oerlieB er Guropa abcrmold, um
im Sluftrag Siiebed« bie Öebiete be« 91iger, Sinne
unb rfab ;u erforfcften; biefe Gfpcbition fam aber

infolge beS frübieitigen 2obe« Siebe« nitbt ju

ftanbe, unb .8. nahm nun ben Safferroeg öfilicb non
Sngo« bi« ine Sigergebiet ouf unb bereifte barouf
aud) lejtere«. 1880 fu^r Ä. ben Solta aufroärt« bi«

Äete, ging non borl jti bent groBen Stopelplab So’
laga, um burtb Grforitbting be« öftlitb gelegenen
iiintcrlanbe« be« Jogogebict« eine Serbinbung jini'

fdiembieiemunb odlaga berjuftellen, unb bratfi bann
natb limbudu auf. ben 'JHitteilungen ber Sie=

bedftben äiigererpebition • ncrbffentiitble er: »Gin
Seitrag lurJlenntni« ber fuliftbenSpratfie inSlfrifa«

unb >Srobcn ber Spradie non öbnt U'eipt. 188t).

SniB«etfra, f. t^aineifcn.
STMfeltranfBeil, eine bi«n>cilen an berttartoffeh

pRiinte auftretenbc franfbaite Grftbeinung, bie nid)t

mit ber eigentlicbenÄnrtoffeKranfbcit 5u nerinetbicln

ift. So« 8aub nerliert feine friftb grüne garbe, bie

Slattfticle finb notb unten gebogen ober eingerollt

unb bie ein;elnen Slitltiben trau« gefaltet; IcBtere

belommen braune Siede, bie suerft nur bie ober-

flä<bli<ben gellen, fpjtcr autb ba« innere Wetoebe be«
Slattce unb ber £tcngel ergreifen, niobei biete leile

fpröbe inerben. Saib cibenf tnirb bie Uranlbeit bureb

einen lonibienbilbenben Sili (Sporidesmiuin esiti«-

8iim rar. Soiani) oerur|ad)t, ber jeboib nicht in allen

Sailen aufgefunben morb i ift. .^aQier nimmt einen

jmeiiäbrigen Serlauf ber .Hranfbeit an.

SrinfclUBifCrinpatio), anbenSlättemberSfIan>
;en eintretenbe SliBbilbung, niobei ba« .troifc^en ben
Slattrippen befinblicbe i<arencbpm infolge reicblicber

Gmübrung übermöBig ficb cntmidelt unb au«bebnt,

fo boB ba« Statt blafig unb trau« inirb, nia« halb

mehr ben Sanb, balb bie gante Siü<b« beSfelben be<

treffen fann. Sie Urfnebe ift eine bureb guten Soben
bebingte roirtlicbeSnrietötenbtlbung, bte ft4 nererbt,

roie bei niantben («artenpilnntcn, j.S. ben Hoblarten
mit traufen Slättem, ber Äroufeminte ic. Ä. tann
ober outb total unb al« eigentlidie )lrantbeit«erfcbei<

nung ouftreten, tnenn fie non geroiffen tierifeben

Sibmorobern, niclcbe ouf benSIatiern leben, noment*
lid) non Slattläufcn unb ‘Wilben, ober non geroiffen

narafttifeben Silten, befonber« E\oa.<i iis (f. b.l, ber

cn Grien, Sftrfidien, 'lit(d)en u. o. nortommt, ncr>
j

urfaebt roirb.

ftranlrminte, . üi i'ilia.

ttniBjrBiinii)l, itbenicbe« Öl, ineltbe« au« bem
btübenben .Üritiiie Ptr .Hraiiieinime bureb Scilillntion

mit Sioffer gerooiineit imrb, ift bünnflüffig, im rtltcr

etrou« bidflüffig, febroaeb gelblid) ober grünlieb, rieebt

ftorf geinürtboft, febmeeti brennenb, foet. («ein. o,‘7,

lofl fteb febroer in SOaffer, mifebt ficb mit fKItoboI üitb

rltber, beftebt au« einem Koblcnronfferftoff unb einem
bem Sarool ifomeren .«örper unb loirb in ber Snr.
fumerie, ju Silören unb in ber Slebijin benubt.

— Hroii^.

ftraufrneit, JBilbelm 3obann non, preuB. 0e<
neral, geb. 13. Oft. 1775 ju Snireutb, trat 1791 al«

Slabett berSrtilTerie in anäboebifebcSienftc unb ging
bei ber SIbtretung be« ilanbe« in pteuBifebe über.

fRae^bem et 1794 al« ^ügenieurgeogropb bei ber

Slbeinarmee nennanbt roorben, fiibrte er naeb bem
Srieben non 1 795 mehrere topograpbifebe Semteffun>
gen in äübprcuBen au« unb trat isiio aI«Sremier>
iciitnant bei ber 2. oftpreuBifebenSüülierbrigabe ein.

1803 mürbe er 6tab»tapitän, 1800 ftompnnieebef
unb erhielt für feine in ber @eblaebt bei Gplau be<

iniefene Sopferteit ben Orben pour le mbrite. Sei
ber Drganifntion ber StrtiHerie (1808) tarn er ol«

OTajor in biefe, roarb barouf roieber Äommanbeur
eine« l'iarbeiSüfitierbotaillon«, roirtte bei ber Sebal=
tion be« neuen Gpertierreglement« für bie Infanterie
mit unb erhielt 1812 bie Äommnnbnntur non 0rau>
benj. 1813 befanb er fieb al« 0eneroIftob«offiticr im
Wefolge Sebarnhorft«, fefjte, }um Dberftleutnönt be-

förbert, noch bem Südjug na^l ocblefien Sebroeibnib
in Serteibigungejuftanb unb erhielt bann ba« Jtom-
mnnbo einer Srignbe beim Inuenjienfeben SKnitee-

forp«, mit roeleber er an bet Selagerung fflittenberg«

teilnahm, .-(um Cberften beförbert, tarn er 1814 jum
Jlleiftfeben Storp« unb fpöter in Slüeber« Wcnerol-

ftob. 9!acb bet Ginnalimc non Sari« übernohm er

ba« .(tommanbo in 3iilieb unb Süefel unb bann bn«
nonSSoinj. 1815 roarb er öenerolmajor, 1821 .ttom-

manbeut ber 0 Sioifion unb erfter Äommnnbont
non lotgau, 1825 0cncrolleutnant unb 1829 Chef
be« 0eneraIftab« ber 'Jlrmee, in roeleber Stellung er

mit groBer iÄu«jtiebnung roirtte. Gr inarb mieb

tum iJlitglieb be« 3taat«rnt« unb 1838 tum öenetal
ber Infanterie ernannt unb erhielt 1840 mit bem
Sebroarjen Stblerorben ben 91bel. Gr roat noch in

ben Mdrjtagen 1848 in Sltinitöt unb follte im Slpril

bo« Snttefeuillc be« Krieg« übernehmen, lehnte e«

aber ab unb trat in ben Siihcftanb. Gr ftnrb 2. 91oo.

1850. Sgl. (d. 5e[germonn) ©eneral n. 8.

(Setl. 1851).

firauSgeftiinfl (^rif(, 0olbgimpe), 0efpinft,

roclebe« in bet SJeife erhalten roirb, baB man Seibe
iuerft mit einem onbern feinem Seibenfaben in

roeit au«cinonbet liegenben SBinbungen unb bann in

entgegengefebter Slitbtung mit Sohn überfpinnt. Si«-

roeilcn niitb oueb ein Joben pon gcroöhnliebem 0e-

fpinft mit einem anbem in roeiten SMnbungen be-

fponnen.

ftranBräter (Sänbelräber, SSnbelfebeiben,
Seblagräbeben, SSoIetten), fleine Siobeben oon
gehärtetem (Stahl, roelcbe auf ihrem Umtrei« Ser-

jierungen cntholten, in einer eifetnen Wobei btehbar

befefligt finb unb jum Ginbrüden biefet Settierun-

gen auf Sletallarbciten (t. S. Sattunbrudronltcni

(oroie non Sauhigfeiten auf Sebrnubenfebeiben (Sän-
beln) auf ber Srehbant bienen.

ilrauBi n ShiiiPb. ^reihert non, öfterreieb.

:
Staat«mann, geb. 28.9Rätj 1792 tu Semberg, erhielt

'

hier 1812 bei bem f^iOfalamt eine Snftellung unb
roarb 1817 ©ubemiolietretOr, 1826 ,tum .^ofrot bei

bet oUgemeinen .'^offammer in ffiien beförbert.

Sttebbem er 1840 jum Seferenten im Staatärat er-

nannt roorben unb 1847 futje Seit bie StcDe eine«

tineiten Siiepräfibenten bei bem ©ubemium ju Sem-
berg nerieben batte, oerronitctc er oom Spril 1848
bi« Seiember 1851 ba« Rinanjminifterium unb er-

inarb fieb bureb Reformen be« Steuer- unb-follroefeu«

groBe Setbienfte. .Siiernuf inot er Referent für bo«
ginanjroefen im Seieb«rot, bi« er 1800 tum Sföfi-

benten ber oberften Jle(bnung«fontrolIbehötbe foroie
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jum Stjtpräribentcn im ßetrcn^ouä beä
|

ernannt roarb. Cr ftarb 2*i. ^nni 1861 im Stbloffe I

Sd)önbrunn bei SBien.— £dn älterer ilruber, Sari, I

jreiberr non S., gcb. 13. oent. ITStl, trat 1801t in
'

ben StaotSiuftijbienft, mar 18öl— 57,^uftitminifter,

'

bonn bi« 186.'i ^räftbent be« oberiten Weric^t«= unb
;

.Saffationööof«, bann 'l'rärtbent be« üeitbegeritbt«

unb 'Biitglieb bc« ©errenbaufe«, nahm 1881 (eine

iSntlaffung unb ftarb (urj barauf 5. tUiärj b. 0 -

2
'

1 'Slfreb tsbuorb, reform. Iljtolog, geb. 19.3Rärj

18;«) lu SIbeinetf in ber Stitrocij, rourbe itfarrer 311 ,

otettfurt im II)urgou, 1870 oufterorbentlitber, im I

Tolgenben Jabr orbcntlitber llrofeffor in JRarburg

unb ficbelte in gleidjcr Gigcntdbaft 1873 on.bic Uni>
j

oerfitnt Straftburg über, (sr ftbrieb: »Über bie i

ilebeutung be® OUnubenS für bie SdtriftouBlegung«

(.Jrouenfelb 1867); Ibeologiftber Äommentar über
1. Äor. 15* (baf. 1864); »Die üebre non ber Cffen*
barung« (baf. 1868); »3)a® proteftantifebe Xogma
non ber unfiefitbaren Äirdte* (Oiotbo 1876); »l'ebr«

butb ber ©omiletil« (baf. 1883).

3) Otobriele, Sängerin, geb. 24. SHör) 1842 ,311

Bien, beseugte früliaeitig ein bemerfenoinertes mu>
filalifcbe« Zalcnt, ba« ouf bem ffiiener Honfemato
rium feine 'Xuobitbung erfuhr. 1860 bebütierte fie

in ihrer ^aterftabt als Ulatbilbe in Bil&clm Xell*

unb mürbe fogleith für bie ©ofoper engagiert, brr fie

nun bi) 1868 öl« Vertreterin erfter Sollen ongebörte.

Bon bem genannten (labr ob roirfte fie in liari« nnb
ift noch beute ein gefeierte« Siitglieb ber @rogen
Oper bafelbft, ber fiir eine beutfibc Sängerin feltene i

tSb”n erroiefen mürben, fo bie 1870 erfolgte (5rncn>

;

nung ;um (^brenmitglicb ber (Defellfibaft ber Aon:
iematoriumBlonjerte unb bie non 1880 batierte Ver* I

leibung be« litelä eine« Süabemieoffijicr«. Sic
'

fransbüftbc Äritil bejeitbnet X. al« eine bebeutenbe

(Interpretin non Sollen mie Sonna, Seöbemona, >

Vibo, ebenfo ber Üeanne b'Src unb ber Vauline I

(»Volbeuct«), )mei Varlien, bie fie geftbaffen bat. I

ftrant, ni^t nerboI.;cnbe« @emn4«, beffen Stengel
|

Irautig bleibt, bie ein: unb sroeijäbrigen Vflanjen
unb bte Stauben; in nielen (Degenben fpcsiell f.n.ro. i

.«opf: ober Beibtobl, f. .Sobl.

ftrout (Spfelfraut, Virnfraut, tllpfelbutter, I

Seim, Cbftbonig, Cbftgelee), ein au« Itpfeln unb
|

Kirnen suerft om Sieberrbein unb in SBeftfalen be^

rcitete« Vräpnrat, roclebeä fitb in neuerer 3eit tneiler
I

in Seutftblanb nerbreitet bat unb al« befonber« bei

.Hinbern febr beliebte«, ongenebm fäuerlid) unb er=

'

friftbenb fcbincdcnbeä Sabrung«: unb (^enuBmittel

!

grofie Veotbtung nerbient, roeil e« (Hclegenbeit bietet, 1

benüberflub reicberObftemten trefflicb 3U nerroerten.

Vlan oerarbeitet übrigen« autb Wöbren,
lopinambur unb Vieintrouben auf X., unb bo«

5obritationänerfttbrcn beftebt ftet« barin, bie ge -

1

nannten SKaterialien mit Baffer über freiem 5'uer
ober ohne Baffer mit Sampf ju lotben, bann tu

preffen unb ben Saft tu einem febr bitten Sirup
eintufotben. X. unterficibet fitb Bns
(Hreibe) boburtb, bofe e« feine ,rafer enthält, ein
äbnlitbe« Sabrifot au« Iraubenfaft ift in jrantreitb

unb ber Stbroeit al« S a i f i n e im ©anbei. 1

ftrant, Sßilbelm Ibeobor, oii«geteitbneter ©er- i

manift, geb. 15. 9Rär( 1800 tu itüneburg, roibmete

fi^ in ('löttingen unb Berlin unter ©ugo, Sanignu,

,

eitbborn juriftiftben Stubien unb. habilitierte fitb

1822 an erfterer Uninerfität al« Vrioatbotent. Irci I

^abre fpätermurbe ccVeifi#erbe«SprutbfoUegium«,
1828 aufterorbentlitber, 18)«i orbentliiber Vrofefior
ber Setbte. Ser angebrobten entlaffung ber fieben |

Vtofefforen fud)te er burtb eine in ©emeinftfiaft mit

fünf anbern Vrofefforen oeröffentliebte erllärung

nortubeugen, inorin erbie©onbIung«roeifeber3ieben
in jebem 'öetrotbt billigte. Von i850 bi« 1853 fob

er al« Vbgeorbneter ber Uninerfität in ber bannäoer>

(t^cn Stänbefammer. Cr ftarb 1. 3an. 1873. Von
feinen Stbriften beben mir bemor: »©runbrife )u

Voclefungen Uber ba«beutfd)eVrinatretbt<(©Stting.
1830 ; 8. Vufl. non fj. greiiBborff, Verl. 1886) unb
Sie Vonnunbftbaft, natb ben ©runbfäben be« beuO

ftben ;Hetbts (öötting. 1833—69, 3 Vbe.). Vutb
gab er >Sa« alteStabtretbt noni'üncburgc(0)ßtting.

1846) berau«.

SriiütrTbällcr, mit »o» Äräutern, Silur«

teilt !c. bereitete öober; f. Vab, befonber« S. 221.

firöuterbieb, f. ©oltbobrer.
fträiUntfftR, f. Cffigc, aromotiftbe.
fträulergemblbe, f. n. m. Sroguenbanblung.
ftTäuteniffen, au« einem meinen 3‘ug nerfertig«

te« Sätitben, roeldfe«, mit rooblrietbenbcn Äräutern,

ftompfer tc. angefüllt unb bonn burebnäbt, tut öe<

betfung eine« tränten Äörperteil« früher febr bänf<9
angemenbet mürbe.

KriuitetfnTtR, f. n. m. f}rübling«luren.

fträutrrfammiRng, f. n. m. ©efbarium.
ilr«Rttrfd)iefcr, I. Stbiefertbon.
SraRtfrige, f. Dorstenia.

ttrantiRfcl, f. Cbtemfee.
flräutle, Äarl, Äupferflecber, geb. 12. f)uni 1833

tu Stbramberg (BUrttemberg), roo er, 16 ^obrt alt,

in eine VorteUanfabrit trat. 1^2 tarn er natb SRün«

tben auf bie Sllabemie unb mürbe bann Stbülcr non
tbotrr, bei bem er fe^« 3abre ftubierte. 1860 ging

er natb Sre«ben, tmei fpäter natb Berlin unb
tel)rte bann natb SRümben turütf. Cr ift Vrofeffor

ber Hupferftetbertunft an ber RunÜftbule in Stutt«

gort unbffnfpettor bccÄupferflitbfammlung bafelbft.

Von feinen gröbem Slrbciten ftnb tu nennen: ber

Babliprutb be« Änifer« Subolf. natb 3. Stbnorr
(I856);bicS(nbetungCbrifti,natbSibrauboIpb(1869l;

ba« Slbenbmabl, natb ©einritb ©e| (1866); ber ©ei»
ger, natb S. ©allait (1872); ^pbigenia, natb i^er>
natb (1880), unb ber ffitbecfpieler auf ber Stirn, natb

Seftegger (1885).

ATRiitlmbt, f. Vieprr unb Biefenftbmäber.
RtaniaD, ein erft in ber Seugeit aufgetommenc«

Sltort, f. 0 . m. Slufrubr, Zumult; mirb nom mittel»

lat. ciiaravallinin (frang. charivari) abgeleitet.

ftramaRg, Sefibentfcbaft in Jana, auf beffen Sorb»
tüfte tmiftben Zftberibon unb Batania, 4994 qkm
(90,1 DSJi.) grob mit tiNxO 32.5,367 Ginm., barunter
210 Curopäer unb 3992 Cbinefen. Sa« frutbtbort

Sanb ift im 3. gebirgig (Vultan Zangtiiban Vrabu),
mirb nom ftbiffbareti Zarum beroäffert unb ergeugt

niel Zabat unb VaummoIIe; an ber Viünbung be«
Zarum anfebnliibe Salgroerle.

ftrawattc Ifrang. crarate), eigentlich ein norn gu

einer Schleife gufammengebunbene« ©al«tucb ber
SRänner, ba« man gegen ba« Cnbe be« 17. f^abrb.

ongeblitb non ben Äroöten entlehnte unb bober cro-

rnt«. cnivnt»- nannte; fpäter in ber Bebeutung einer

fteifen .©alebinbe unb beute al« Begeiebnung fiir eine

©al«binbe gum Umftblingen unb für eine Stbletfe

tum Slnlnäpfen an ben ©embfragen gebrautbt. SU«
Spottname beifit Äramattenmiitber f. n. m. ©al««
nbfebneibet, Butberer.

fttaj, Vaul Ä., f^rciberr non Ärajoma, bfter»

reitb- ^elbgcugmeifter, geb. 5. fjebr. 1735 gu Ää«»

marf in Ungarn, feit 1754 im tniferlitben ,©eer,

matbte ben Siebenjährigen Hrieg, al« Cberft (1788—



171ßra^en^off — flrcba.

1789) b<n (^eliijus gegen bie X&r(en mit unb mürbe
narb bem ^eieben oon 1790 jum @eneratmajot unb
jum greiberrn ernannt. 3n ben 1793—95
ioä)t er in ben 9tieberlanben unb am ^bein, errang
28.—29. 9iai 17itl über ^icbegru ben Sieg non Ca>
trou unb ermarb fi<b in bem ^elbjug uoii 1796 ben

6rab eines gelbmarfcbaDieutnantS. äüegen feines

unglüdfeligen gelbjugS in Reffen 1797 mürbe er uor

«in RriegSgeri^t gefteUt. @ere<btfcrtigt, aber ben<

no<b }u imeimbibentiicber Strreftftrate uerurteilt,

ging er, nacbbem fein 2(bfcbiebSgefu^ abgetcbnt mor>
ben, im ^erbft 1798 nach 3talien. 33ie giänjenben

^laffentbaten, mit benen er bitc an ber Spi|)e

eines JtorpS bei Segnago unb SRagnano (3. Stprii)

ben Jelbjug oon 1799 erbffnete, bereiteten bie Siege
Dor, bie Sumorom unb SKetaS bort fpäter erfo^ten.

3um Selbjeugmeifter beförbert unb mit ber Leitung
ber Belagerung non SRantua beauftragt, mu|te er

biefclbe roegen Slnnäberung ber fjranjofen unter

SJtacboiialb für eine fur3e ^eit Stoar aufgeben, febte

fie aber naebber fort unb jmang bie fyeftong nach
gioei Sionaten (27. 3uli) jur Kapitulation. 1800 er>

tielt er an ber Stelle beS (ir)berjogS Karl baS Ober>
lommanbo ber jibeinarmee, mürbe aber non Woreau
bei Stocta^ (3. 9tai) unb WöStireb (5. 3Rai) gefibla*

gen unb bis in bie (äegenb oon Konftanj jurfldgei

brSngt, mo ein !{iiaffenftillftanb bie Operationen
beenbigte, unb mubte bisbouf 21. 3uli baS Kom-
manbo an ben &r)ber]og 3oi|snn abgeben. K. ftarb

19. Qa"- iStlt in fieft.

ftrt|eii|6ff, SornetiuS Stubolf Xb^o^ob,
nieberldnb. General, geb. 2. 3uni 1758 )u 9iimroe=

gen, fmbierte in ^arbermijt Siebijin unb praltijierte

naibber in älmfterbam. Beim StuSbrueb ber bürger<

lieben Unruben in $oQanb (1795) ging er ju ben
jranjofen über unb übemabm auf $i^egruSB)unf(b
ben ^febl über bie Slmfterbamer Olarbe. 3m 9)lai

1795 mürbe er )um Cberftleutnant unb KontroUcur-
abjunlten ber Befeftigungen ernannt. 3m Auftrag
ber Xegierung ber Bataoifeben Jtepnblif (1798) fer<

tigte er eine neue Karte ber nbrblicben ^rooinjen
ber %ieber(anbe, bie 23 3n^be fpäter erf^ien unb
no(b ie|t ju ben genaueften biefeS 2anbeS gebört.

Xer König Submig 9tapoleon ernannte K. 1^5 ju

feinem Oeneralabjutantcn, bann jum @eneralbire(:

tor beS XriegSbepotS, fpäter }um öteneralmafor unb
enblicb 1809 wm Kriegsminifter, unb K. rechtfertigte

roäbrenb ber gelbjüge oon 18()5, 1806 unb ls09 glan=

jenb baS ihm gefcfieniteBertrauen. 9iach bem fretmiO

ligen Jiü(Itritt2ubmigS(l810jmarb er oonStapoleon
}um (äeneralinfpeftor beS @eniemefenS ernannt, er^

tlärte ficb aber im Ottober 1813 für bie l^iartei ber

Patrioten. 9tlS O)ouoemeur oon Stmfterbam befeh-

ligte er bie erfolglofc Belagerung oonSJnorben. 1814

erhielt er ben Stuftrag, an ber Spife bcS OenielorpS
ben fogen. Biaterftaat, b. h- Benoaltung ber

Brüden unb Xämme, ju organifteren. 1815 mürbe
er jum Baron ernannt. Später betraute ihn ber Kö<
nig mit einer Senbung nach Suraffao. Bon bort ju^

rüctgefehrt, mürbe er, megen Betrugs beim Bau ber

Sübfeftungen angrilagt, )ur XiSpofition geftellt,

1830 noch feiner f^reifprechung penfioniert unb lebte

fortan )u 9timmegen in Selbem, mo er 24. 9lob. 1840
ftarb. BIS SchriftfteBer hat fuh K. betannt gemacht
burch ben «PrScis bistorique des operatious gäode-
siques et astrouomiqnes faites enHoUnnde i>ar le

L.-0. K.' (Saag 1815), ben ISntmurf ju bem Slb:

leiten beS SlieberrheinS in bie JJffel (Bimro. 1823)

unb ben •Gntmurf, ben Strömen Biaal unb 9)laaS

eine anbre Bichtung ju geben (baf. 1823).

ftrahon (fronj. crayon, l»t. häjönü), Stift jum
3eid)nen; baher Kraqonjeichnung befonberS bie

mit Bleiflift auf Bapier ober mit Silberftift auf Bcr=

gament auSgeführte 3ti<hp»ng, eignet fich oorjüglich

jUT jartern unb feinem Durchführung.
ftrahonmanier, 9iachahmung oon Kreibejeichnum

gen burch Kupferftich, f. Kupfcrftechcrtunft.
itrtaS, f. iteinmanb.
ftreatianiSmus (lat.), bie in ber Xogmatit im @e<

genfah jum2rabujianiSmuS(f.b.) auftretenbe Sehre,

nach melcher bei ber Qntftehung beS menfchlichen Se>

benS nur ber Seib auS ber 3(ugung herrührt, bie

Seele ober bireft göttlichen UrfprungS ift. Der K.
gehörte oon jeher pm Spftem ber griechifchen Kirche

unb mürbe im 9HitteIalter auch oon ber 3Nehrjah(

ber Scholaftifer oertreten. Buch bie reformierte

Kirche lehrt (rentionifefi, inbem fie auf folcheSBeife bie

treatürliche Bbhängigieit feftjufiellen gebeult.

ÄrftttinC^H^jtV Beftanbteil beSBIuSlelfteifeheS

aDer BSirbeltiere, finbet fich auch <m (äehirn, ^am,
Blut unb im gleifchejtraft. 9)Ian erhält eS aus einem
(alt bereiteten, aufgetochten unb filtrierten, mit Ba>
rpt oon BhaSphorfäure befreiten unb jur SimpS-
(onfiftenj ocrbnmpftm ^leifchauSjug in Rriftollen

mit einem Wolelül KnftaQmaffer, bie gereinigt

farb> unb gemchloS, burd)fichtig fmb, fchmach bitter

fchmeden unb fich m Blaffer, faum in BKohol (Öfen.

@S reagiert neutral, gibt mit Säuren menig beftän<

bige Salje unb liefert bei Behanblung mit jtlfalien

I öuriiftoff, beim Kochen mit oerbünnten Säuren

I

Kreatinin CjHjNjO. Xiefer Körper finbet fich 'a*

$am, bilbet farb< unb geruchlofe KriftaDe, ift leicht

i

löslich ia Blaffer unb Bltohol, fchmedt ammoniala:
lifch, reogiertjtarl allalifch unb bilbet Iriftallifier:

bare Salje. Scan hat bem K. früher megen feines

hohea StidftoffgehaltS grohe Bebeutung für bie

nährung jugefchrieben; jeht meih man, bah eS ju ben

I

Schladen beS Organismus gebört unb nach geringen

Blanblungen auSgefchicben mirb.

ttrestiSR (lat.), Schöpfung.
(tTcotür (lat.), ®efchöpf, Slenfch, oft im oerä^t*

liehen Sinn; treatürlich. ber K. eignenb; mirtlich.

Krebs (Astacus L.), Kruftaceengattung auS ber

Unterorbnung ber Xelapoben, ber $orbe ber 2ang>

fchroänje unb ber fjamilie ber Krebfe(Astaciua), Bieer-

unb Süfiroafferbemohner mit (mftiger Körperbe<

bedung, feitlich jufammengcbrüdtemCepholothoray,
’ abgefla^tem 9lachleib unb jmei nebeneinanber ein<

gefeniten jfühlerpaaren, oon benen bie äuBern am
I S^aft mit einer (leinen ober ganj oerliimmerten
' Schuppe oerfehen ftnb. XoS erfteBeinpaor iftfietSin

;

grofee Scheren oermanbclt, bie beiben folgcnben fmb
‘ jumeilen ebenfalls fcherenförmig, ober (lein. Xie3u‘
gcnbfornien ber über alle (Erbteile oerbreiteten @at<

tung untorfcheiben ftch aom auSgebilbeten Xier nur
menig; ber bem 6i entfchlüpfenbe ffluhlrebS entbehrt

I nureinet ouSgebilbetenSchmanjflojfe. Der gemeine
^luhltebS (A. duviatilis Sond., f. Xafel -KrebS:

I tiere
, Jig. 1 u. 2), 15cm lang unb 120- 140 c fchaier,

l

grünliähbraun, Uber faft ganj (Europa oerbreitet, lebt

m fliehenben ©eroäffern unb in Seen, am liebften an
Steilufern, mo er bei Xage jmifchen ffiurjeln unb in

Söchem fich oerlriecht, aber auch an Flachufern unter

Steinen unb nährt fich ®oa BoS, Schneden, B)üt=

I

mem, 3nfcltenlaruen ic., roelche er nachts erbeutet.

3n ben Blintermonaten perläht er (aiim fein Sod).

(xr häutet fich <ai 3aai, friht ben abgemorfenen Ban>

I

jet, märtet bie Erhärtung beS neuen BanjerS in

I

einem Schlupfminlel ab unb begattet fich im 0(to:

I ber, morauf fich baS Bicibchen in ein l^tbloih jurUd-
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(ie^t unb b'” terroeilt, bis bie am 8au[() anflefleb=

teit 200—4<X) groben, anfangs blauf(^n)arjen, fpdter

roten unb gelben Gier gejeitigt finb. Xie ln mm lan^

f

[en jungen fi^lüpfen im 31!ai auS unb locrbcn im
ünften ober fedjften 3oI)r fortpfianjungsfäbig. Xie
groben, überlOOgftbnierenftrebfe finbübcr203abre
att 3"’ äifagen ber Jtrebfe bilben fuf) bie fogen.

HrebSttugen (f. b.), roeicbe nad) ber Jiöutung oer-

bout roerben, um «ir Stilbung beS neuen ^nnjcrS

oerioenbet ju mcrben. 91iit Sörteil ^at man ben Jt.

aus bem $ianbel mit ben SBarlbcfrebfen, beren in

einem 3abr an 32,5 9D!iU. SibocI über Sliiftrin per.

fonbt tourben. Xie Ober ift feit Regulierung beS

DberbruebS arm an Ärebfen, in oielen Weronffern ift

ber St. burcf) anbre ®erl)ältniffe jurüigebrangt roor=

ben, unb in neuefter ffeit bat bie ÄrebSpcfl (f. b.)

grobe %em>üftungenangerid|tet. KrebSnufitift Toegen

beS tangfamen SÖadjStums niifit rentabel; mitiSrfoIg

bat man ober in Glfab'Üotbringen, Sapern, Ibürin'
gen unb in bet Ober ölte Ärebfe ouSgefebt, um Ratbi

Xtr g^lulttctl. Md Cberflcfft mit lailtr; Mx unb Ifi", crfttr uiib jluciirx Uitrttitfn; Mi. Mi. Ms. bii brri Piilrrfübf;

0 Ptffdilrdillbffnung; Bi—Bs OUbfübr, bcm bfiiin bal frpi gjaot in flrofef Sdjrtin wnuanbill ifl: Ai—As eialtfiibr.

für ben SRartt gemäftet (Gloirfontoine bei Rom-
bouilleO. Xcn bebeutenbften ÄrebSbonbel bot Ser-
lin, loelibeS fitb auS ber Slarf, ^Jommcm, Cft« unb
'Seftpreuben perforgt unb biefe allgemein unter bem
Romen Cberfrebfe gebenben Ärebfe noib Soibfen,
^annoper, ber Rbeinproninj, befonberS no(b ^an(=
reiib liefert. Slutb Cnglanb bejiebt jabrticb mehr olS

16,000 €cbo(t ÄrebSfibioSnje. Rian fängt ben .Ä. in

Reufen unb ffangfoften unb bemabrt ibn für ben
'lüinter in groben, ponDuellniaffer buribftrSmtcnSci
höltern. 8—14 Jage loffen f'iÜ gut abgetrodlnete

Ärebfe in einem lüliien ÄcUer tebenb erbaiten, roenn
man fie in einem Äorb ober 3leb aufbängt, fyrüber
iporen bie SeipäfTer ungemein reich an Ä«bfen, unb
noch im 17. 3abrb. bejog ÄUftrin grobe Ginnabmen

(ommenfcbaft ju etjieleii. iBacbtrebfe fmb f(bmact<

bafter alS fylublrebfe; leptere finb bunlelbraun unb
in ber Dualität foft gleich, mäbrenb Scetrebfe in

Dualität unb f^ärbung mannigfach abipeicben. Äal>

muSrcicbe öeniäffer liefern bittere Ärebfe. 8m fcbmod>
baftcften finb bie Ärebfe nach t>cr crften f>äutung,

bie in tflöff'B unb flachen im 3“”'« 't ®een im
3uli erfolgt. Sehr fett ift ber St. auch »och bis Ot>
tobet. Sein fchmadbafteS ffleifch ift fchmer perbaU’

lieb. XoS Rotmerben ber Ärebfe beim Äoeben beruht

auf ber 3ttftörung eines bläuliien ffarbftoffS, roeO

ibor im lieben ben roten ^arbftoff nerbedt. Sgl.

Öuflcp, Xer Ä. (bcutf^, Ceipj. 18.S0); Reiiben>
bach, Stubien jurGntmictelungSgefchicbte beS 51uft>

ftebfeS (iyronif. o. 3W. 1886).
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ftttii«, bet eiferne .^ami[(^ im 16. wegen
feinet frebbartiqen öeftalt fo genonnl.

8trli«, in bet Slftronomie: 1) bnä »ictle 3fi<btn

im littlteiä ober 2) ein Sictnbilb, ton
117—148“ Seltafjcnfion uiib 8-34" nötbliüjer

'Eellination reidienb, nae^ •"<* **2 bem btoBcn
auqe fi(btbaten Sternen, oon benen ober nur einet

geller ul« uierter WröBe ift. 3n bcmfelben befim
bet fii^ aud) ein mit bloßem ^uge fidjtbnrer Stern*

baute, bie Ärippe (Pniescpe), ju beten Seiten ;wei

Stenuben oievtcr ÖroBe, bet nötblitbe unb füblidie

fleineCfel (AsellnBborealisunb.^.au.-tralis), fteben.

'13on biejem Sternbilb erjäblt bie DiiitbalaBie, c4 fei

baefelbe ber unter bie Sterne »erfebte gtofee K., mcl*

(ber, nun ber ^uno abflefcnbet, iX'rallcB beim Kampf
mit ber letnäifcbcn ecblange in ben Sug Ineipte

unb habet jettreten wutbe.
ftrrtb tSrebefebabe, Ätebbflcftbroüt, grietb-

Carcinoma, lat. Cancer), ein son tflalen in bie SUIe*

bijin einqetübrter 91ame, wdiber utfprUngliib auf

barte Oefcbwülfte ber weibliiben Druft angewenbet
würbe, ba biefe mit ihren erweiterten, bläultd) burib*

f^einenben @efäf|ticrjwcigungen eine entfernte äb»*
liibfeit mit ben SüBen eines jitiMtebfes barbieten

foUten. Später sennifebte biefe urfprünglicbe

Sebeutung, unb eS würben alle mögliiben böfen &e-
wdibic als K. bejeiibnet, felbft foltbe, bei benen bet

cigentlid)t 6)ef<bwulft(baralter ganj in ben hinter*

gmnb trat unb ber Hrebsfebobe bie Olefialt eines

tiösottigen, um ff^ freffenben Bejibroürd angenom
men batte. So ift benn noib btnte berfelbe 3lame

für eine Mrt ber ©efetwüre in ©ebraueb, weltbe

längft aus bem ©ebiet ber Atebfe auSgelöft unb in

bem Kapitel bet Spv“'iliS nIS Sebnnler (Cancer)
eingereibt worben fntb. .C . bte ©ewätbfe bis in ben
iHnfang bieies öabrbunbertS naib rein äugerliiben

SMobifilotionen ihrer (rrfebeinung benannt würben,

fo ftnb einerfeits früher uiele ©eidjwülftc als .Htebfe

bejeiibnet wotben, wel^e heute anberS benannt wer*
ben, unb jum anbern ift bie alte Einteilung ber Gar*
cinome in®lutfd)wämme, aRatlicbmamme, ällueolar-

frebfe, Gancroibe, ScirrbuSformen ic. nur notb fütj
biejenigen oetftänbli^unb anweubbnr, welche in bie*

fen Samen eben nur äuBerlicbeSJarietalen einet Seu*
bilbung erbliden, bereu Siiefen nicht butcb biefe Gr*

febeinung, fonbetn butcb innetn üufbau ihrer

©ewebe beftimmt wirb. liefet ilau, welcbcr im we*
ienllidjen allen echten Mtebsgcwäcbfen gemcinfam
iit, IdBl ähnlich wie ber 3)au etneS brüfigen CrganS
jwei oerfebiebene ©ewebsbeftanbteile uiiterfcbeiben:

1) bas KtebSgerüft (stroiua) unb 3) ben «rebS*
foft ober bie KrebSmiIcb. Xaber geböten bie

Ktebfe in bie Kotegorie bet organoiben Seubilbun*
gen. laS ©erüft beftebt auS neugebilbetem aginbe*

gewebc, bas auf oerfebiebenen Stufen bet Gntwide*
lung »om Keimgewebe jum feften, barten, febwie*

ligen esewebe fteben fnnn, unb weldieS gefdiloffene

Saume, bie KtebSolneolen, bilbet. liefe Säume
enthalten ben KrebSfaft, welcher auS epithelialen

Sellen unb bem logen. Krebsfetum jufammengefebt
ift. ateber bie äloeolen noch bie SiHt» biloen für

fub baS ebaralteriftifcbeSlerfmal beSlltebieS: eS gibt

feine Kennieicbcn an iromi, ©röBe ober chemifchec

Suiammenfebung, welche etwa nur ben KrebSjellen

jutamen, fonbem in bet Seteinigung beiber Sc*
ftanbteile lin bem genannten SerbältniS) liegt baS
entfebeibenbe Kriterium. SIS ©tunblage einet Gin*
teilung im mobern wiffenfcbaftlicben Sinn bienen
nun gleichfalls gewiffe Sarietäten beS StromaS unb
ber sfrebsjellen. Eine febr jellenrelcbe Seubilbung

mit febr büniiem, jnrtem ©erüft, bie febr weich ift,

nennt man ailebullatftebS. Eine febr barte,

fcbwielig bcrbeSefcbmulft, beren Stroma uorwiegenb
entwidelt, beren jellenertüllte Säume flein unb bürf*

tig finb, nennt nuin ScirrbuS. 2)ie Diitle iwifeben

beiben bilbet baS Carcinoma Bimplex. !Cen früher
auSfcblieiilicb olS C. alveolare bejeiebneten R. nennt
man Kolloib* ober ÖallertlrebS, weil inihmbaS
©ewebe eine gallertige Umwnnblung eingeht. Sinb
.ifellen unb ©erüft pigmentiert, wie bei ben Kreb*

fen, welche oon pigmentierten ©eweben (Suge, .t'aut*

warjen) auSgeben, fo beifit bet lumorC. nielaiioües.

Enthält ber K. 3eüen, bie gnnj ben ^ellformen fei*

neS »iutterbobenS onalog jinb, wie bie Garcinome
bet &aut unb einiger Scblcimbäute, welche eine epi*

bcrmoibale 'Z)ede haben, fo fpriebt man oon Gan*
croiben (Epitbelialfrebfen). 3" biefen gehört

bnS Gattcroib am .öiobenfod, baS wegen feines häu*

figen Sorfommens beiSebornfteinfegern als Schorn*
fteinfegerfrebs bejeiebnet worben ift. Sie Gancroibe
finb im ganjen weniger gefährlich alSbie anbern fyor*

men. Ser St. tritt beim Slann am bäufigften in ber

Unterlippe, beim Sfeib in ber Sruftbrüfe auf; aber

auch an anbern Körperteilen ift er bei beiben ©e*
fcblecbtern nidit feiten, fo in ber ©efiebtSbout, an ben
©efcblecbtsteilen (beim SJeib namentlich an ber 0e*
bämmtter), im Slagen, Slaftbarm, an ber 3unge, im
Keblfopf IC. Slnfan'gS bilbet ber K. eine fnotige, nicht

ganj febarf begrenjte Serhärtung, unb auch bei wei*

term SJaebStum (ann er biefen Gbaratter bewahren;
liegt et aber nabe an einer Oberfläche, fo oerfällt er

leiht ber Serfebwärung; es bilbet ficb ein KrebSge*

febwür, im Sinn ber Sllen auSgebrüdt, wirb ber

0. iKciiItiis ein C. apertiis. Gin folheS ©efebwüt
bietet in ber Segel ein febr unregelmäßiges SuSfeben,
eine fcbnell wuhernbe, meift ftinlenbe unb ftart ab*

fonbernbe Oberfläche bar. Eine wefentlicbe Eigen*

tümlicbfeit beS KrebfeS ift bie, baß berfelbe in ent*

ferntern, meift, hoch nicht immer, in irgenb einem
biircb itoniph* ober Slulgeigßc gebilbeten 3ufam*
menbang ftebenben Körperteilen, j.S. int Siagen unb

I

in ber lieber, auch in berl'unge, in ben Knochen, auf*

tritt als fogen. fefiinbärer K. ober KrebSmeta*
ftafe. Sie KrebSgefcbwiilft nimmt juweilen einen

bebeutenben Umfang an, fie lann bis jur©röße eines

SiannSfopfes unb barüber waebien. Unter ben
Symptomen, welche ber K. noch ferner beroorruft,

ift ber Schmerj befonbers berootiuheben. Siefet ift

febr oerfebieben: reißenb, febießenb, breiinenb, plöß*

lieb auftretenb unb bannwiebernachlaffenb, unbwirb
meift imreb ben Sind auf bie Umgebung oeranlaßt.

Sldbrenb ber Entwidelung fchwelltinbiebemidibarten

llqntpbbrüfen an; baS anfänglich iingefcöcte üiiohlbe*

finben febwinbet allmolilicb; bet Krönte oerliert ben
Sppetit, bie ^aut wirb bleich unb befonimt eine

eigentümlich erbfable, ftrobgelbc ffärbung; unter all*

gemeiner Erfchöpfung (KrebSladjejie, f. b.) tritt

enblicb ber tob ein unb bieS bann um fo fcbneller,

wenn ber K. aufbriebt. 3ümeilen entfteben auch h<f’
tige Sluiungen, welche ben Sob berbeifübren.

Sie eigentliche Urfacbe bet Entftebung ber treb*

figen Giitättiing ber normalen ©eioebSelemcnte ift

noch gaii) in Tuntel gehüllt. SichtSbeftoweniger

glaubt man beobachtet ju haben, baß cS mehrere ©e*
iegenbeitSurfacben gebe, welche }ur ^eroorrufung
berfelben beitragen, iiierju jäblt man ein gewiffes
Sebensalter, baS über bie Slüte hinaus ift, wo ber

K. häufiger oorlonmit alS im jiigenblichen, unb iwar
häufiger ber urfprünglidi barte K., wäbrenb bei Hin*

betn, wo ebenfalls KrebSgefcbwiilfte beobachtet wor*
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ben fmb, btrfelbe nI4 SBortit^ioamm ouftrilt. 9(ucb

baS tnfluicrt, i»eninflenS auf bte J(rt beb

Jlrtbfeb, tnbcm flcroiffe roeibli^c Dtflatie leiditer et-

franfen, bte öcbnrmutler, bie ti'ciblttbe Sruft ic.

3(ucb Crblicbfeit beb Arebfeb roirb bebaupict; tpab

aber bic Slnftcdunii betvifft, fo loiib biefc »olltom-

inen in Slbrebe gcflellt. iX^ab bet St. nit^t anftecft,

bat bie Crfabrung in Xaufcnbcn pon ffäDen gejeigt,

roo eine Übertragung oon ber ^roii auf ben SMim
hätte ftattfinben fönnen. — 3>ie üebanbtung ift

eine allgemeine unb örtlidbe. X)ie Wittel, meltbc

gegen ben Sl., um ibn pon innen beraub jum ©till=

ftanb ober jur Teilung )u bringen, angeinenbet met-

ben, finb jabllob ; namentlich ift eb bab ^rfeniF, toeI>

(beb gtofeeb Sertniucn genieftt Jfft Serbnebt por*

banben, bab eine Serbärtung frebfiger Statur fei, fo

fann man Jobbepinfelungen nerfudjen, um eine Ver-

teilung ;u crtielen; bleibt biefe aber aub, fo ift eb

intmer geraten, bie Giefcbmulft aubjufebneiben. fX>ic

ätbmittcl finb oiel fcbmeribnftcr unb unfteberer unb
jioar aub bem (Srunb, loeil ber St. niematb oon bem
efunben (Scroebe febarf abgegrenjt ift, fonbem bie

cginnenbe frebftge Entartung bereitb in bie ttm-

gebung unfublbar unb unerfennbor übetgegangen
ju fein pflegt. IBicfe in ber Umgebung bereitb por-

banbene (Entartung ift nueb bie Urfa'^c bet brtli-

eben Slecibioc beb Jtrebfeb. Soll nicht operiert »er-

ben, »eil ber Äranfe eine Cperation oerraeigert ober

bab Stabium ber (bniioictelung ber Oiefebmülft febon

ein ]u »eit oorgefebritteneb ift, fo befebränft man
ft^ auf £inbcru'ng ber Sebmerjen, öefeitigung bet

ftinfenben Äbfonberungen, Befämpfung ber Silutun»

gen unb mögtiebft gute, fräftigenbe IXliiit. ^m Soll
»erben auch bie gleifcbgemäcbfe (Saifome) St. ge-

nannt. Sgl. Sebert, Tiaite des ranlacUes caneb-
reiiseslSat. 1H.t11; Sücfc, Sie0efeb»illfte(inSitba-

Siütotbb >(Sbirurgie<); Sillrotb, SlDgemeine ebi-

rurgifebe ^atbologie unb Xberapie (13. 9(ufl., Serl.

18«7); Ib'erfcb, ®er GpitbeliaKrebb, namentlicb
ber ^aut (£eipj. 1835); Sünlbcpet (mehrere Suf-

fäbe inSitebomb >9trcbio<); Go bnbeim, Allgemeine
Pathologie (2. «ufi., Serl. 1882).

«reib, in bet Sota nil im allgemeinen alle bie-

jenigen Kranfbeiten ber Stämme unb jtfte ber

Säume, bei benen an einet Stelle ber ^oljlörper

Feine Sabrebtinge mehr bilbet, oft blobgelegt »irb
unb einer langfamen Vrrftörung anbeimfällt, roobei

bie Fronte Stelle »egen ber im Umtreib ber SDunbe
aOjäbrlicb r«b bilbenben ÜbermaKungbränber mehr
ober roeniger afb eine Anfcbroellung berportritt. Diefe

Grfebeinung »irb unter anberm bureb äubere Set-
»unbungen, pflanjiicbe Petrafiten, roie j. S. beim Ä.

bet SDeiBtnnne (f. Sioftpilje), beim £ärcbentrcbb

(f. Peziza) unb beim Grbirebb ber Stabelbölier

(f. RhizoinorpLa), bernorgebraebt. Sei ben Äernobft-

gebBljen, befonbetb bem Apfelbaum, ftellt bet fl.

eine fpejififebe ÄranFbeit bar. Gr beginnt mit einer

übermöBigen Gntmictelung beb tpolttörperb, »elcber

an bet betreffenben Stelle eine bie Ainbe fprengenbe
unb btrporbreebenbe AnfebmeUung bilbet; jugleicb

beginnt eine V«rftörung bet gebilbeten ^oljmaffe,

inbem bie Anfeb»ellung in ber Witte ein- ober mebr-
malb üppig ficb fpaltct. So in ben guteben bie

Ibätigtcit ber Äombiumfebiebt etlofcben ift, fg ent-

ftebt in bet Umgebung bet fflunbe ein ftarter Über-

ipallun-broulft. Sa aber bie Verftöning im .'^ol) in

bet Sängb- unb Duerriebtung fortfebreitet, fo ftirbt

im näcbften gabt auch ber erfte Über»aIIungb»ulft
mehr ober roeniger oollftänbig ab. gnbem nun oU-

jobrlicb neue SJulfte bureb Überroalinna im UmFreib

entfteben, jeigen biefelbcn eine rofenäbnlicbe Fönten«

trifebc Attorbnung. Sab Abfterben beb ^ofjcb tarnt

jiilebt ben ganjen Umfang beb Aftcb ergreifen, oft

bricht ibn febon oorber ber Sturm an biefer S teile ab.

Sie roiäitigftc Urfacbe beb flrebfeb on Apfelbäumen
ift bab Anfaugeit ber Ainbe bureb einen tierifeben

Parnfiten, bie Slutlaub (Sdiizoneura lanigora
llrrnsm.), bie erft feit etroo 4Ü gabren betonnt ift

unb oiclleicbt aub AmeriFo flommt. Sie blattloub«

äbniieben, rötlichen unb mit »eiber 2BoQe bebeeften

liere beiefjen gruppenroeife bie V»e>ge unb führen
ihren Saugrüffel bureb bie Äinbe junger V»eige Hb
in bie flambiumfebiebt ein. Sureb bie abnorme Sbä«
tigleit ber lebtern erhallen bie 3»eige beulenförmige

AnfeftroeUungen, bic »eiter »aebfen, ftcb fcblicflicb

jeiFIüftcn unb in flrebbgefcbroürc übergeben ; an ben
Siänbern berfelbcn hüben ficb oft neue ©cfcbroülfte.

Sa bic Slutläufe in ncrlicften Stellen ber SBunben
unb tn ber Grbe überrointern, aufeerbem im ^erbfl

pon ben geflügelten SBcibcben Gier gelegt »erben, fo

»irb ber angegangene Saum in jebem grübiahr roie«

ber non neuem affijiert. Alb ©egenmittel empfiehlt

ftcb babcrforafältigeVerftörung ber erftcnÄnftebelung

pon Slutläufen, ferner bab Seftreicben ber hefebten

Stellen mit Petroleum, genaue Unterfuebung ber

Säume oor bem Ginpflansen foroie Xecrringe gegen

bie in ber Grbe überrointernben Siete. ®in' bem
Apfelbaumircbb ähnlicher fl. auf Sueben »irb nach

A. $>artig bureb bie Siitbenbaumlattb (Laclmns ex-

siccator) bemorgerufen. Alb mögliche Urfacben beb
SatimFrcbfeb »erben auch meebanifebe Seriebungen
unb groftriffe ongegebeu.

ttrebb, florl Auguft, flomponifi unb Sirigent,

geb. 16. gan. 1804 ju Aürnberg, roo feine Gltem,
Aamenb Aiiebcfe, Witgliebcrbeb Stabttbcoterb roo-

ren, »tirbe nach bem Sob feinet Wuttcr mit Seroil-

ligung beb Saterb alb einjäbrigeb flinb pom $of-

fänger unb Dperntegiffeur g. Saptift flrebb in

Stuttgort an Äinbeb Statt angenommen unb führte

infolg'cbeffen ben Aamen Ä. Alb mufttalifebeb S55un-

berlino trat er febon im fünften £cbcnbjahr alb

Äonjertfpieler ouf unb Fomponierte im ftebenten be-

reitb eine Oper (»geobore«, oon flobehue). Aoebbem
er ftcb eifrig »iffenftbaftlicb unb muftFaliftb »eiter-

gehilbel batte, ging er 182.Ö nach Alien, »o er bei

Sepfrieb noch IFompofttionbftubien machte unb 1826

alb britterflapeDmeiftcr om flärntnerthortheater an-

gefleDt rourbe. Son hier ging er 1827 alb Sbeater-

Fapellnteifter noch |iamburg unb beroäbrte ftcb in

biefer Stellung alb Sirigent pon ungeroöbnlitben

gähigFciten; ebenfo in Srebben, »o et oon 1850 bib

1872" olb SiofFapellmciflet »irtte. Später leitete er

bafelbft bie flircbenmufilen bib ju feinem Sob 16. Woi
1880. Seine Äompofttionen beftehen in jroei Opern
(•Sploa« unb • Agneb Semauerin«), mehreren Spm-
phonien, Weffen, brülonten Älooierfotben unb jabl-

reichen Siebern, oon benen nicht »cnige(j. S. «An
Abelbeib , Wein ^otblanb«, «Sie füBe Seil« le.)

grobe Popularität erlangt haben. — Seine jroeile

©attin, Alopfe, gehome Wicbalefi, eine oortreff-

lithc Sängerin ( Weuo-Soprnn), »ar längere Veit in

Sonbon an ber ^Inlienifeben Oper engagiert unb roirFt

feit 1849 alb £»ofopentfängerin in Ifrebben. Seiber

Soebter Warp st., geb. 5. Set. 1851 jit Srebben,
bilbete ftcb unter bet Seitung ibteb Saterb ju einer

porjüglitben Älaoierfpiclerin aub. Sie trat bereitb

im jroölften gabr in Srebben unb Weihen öffentlich

auf unb unternahm feitbem mit Grfolg johlreicbe

flunftreifen, bic fie febon bib Aorbamerita aubge-

bebnt bat.



Mieb^aiigen

RnMaugm («tebafteine, Laiiirtes cantrorutn), i

faft ltnftnfoniitgt, auf ber einen Seite fonoese, auf

'

bet anbern ffadie, mit einem nmlftisen Jianb umgebene
nieifee Ralttonfremcnte Obn 4—10 mm Steile, bie

fid) im Stagen ber tttebfe bilben unb bei ber $iäio

tuna aubgerootfen roetben. Sie befteben auS ctroo

63 Stoj. foblenfniirem 17 Sroj. vboÄpborfaurem
Kalt, etroa* pboapborfaurer Siagnefin, ll,i Svoi.
teimeib. CptraltiDfloffen unb dblbtnatrium unb 4,!i

Sro}. oeganifebet, nid)t icimgebenber Subftanj. 3n
foebenbem Jüaffet roetben fie meift tot, unb in Situ-

tm löft fiib bet Kalt, roibrenb bie oiganifcbe Sub<
ftan) jurüifbleibt. 2)ie meiften A. [ommen mit @a>
Ii;ien unb Slublanb. Sian beniibte fie ftüber gegen

SWogenfäute, Sobbrennen, ju 3ob<'P“Io«n unb jut

Cntretnung fleinet frembet flörpet au« ben 'Jugen.

Srekttlüme, ^flanjenaattung, f. Croton,

ftrettbiflel, f. Uiiupordon.

fitefeftf im roeitern Sinn f. n. ro. ÄrebSticre (f. b.),

im engem Sinn unb im ®egenfo(j ju ben Krabben

(f. b.föbetKurjfcbroänjctn bie langfcbroSnjigen^efli''

füfier (Decapoda maenira) au« ber Crbnung ber

Scbilbfrebfe (f. b.), ju benen Krcb«, Summer, Ü)at<

neele ic. geboren. äUle biefe K. befiljcn einen longcn,

Iräftigen, in einet breiten glatte enbigenben .Sintet>

leib (cebroant, abbomenl, mit bem fte fttb fortf^neb
len ober audi, bo on ibm fünf Saat breitet Stbroimm-

fü6« angebratbt finb, ftbroimmenb fortberoegeii. ,dum
Krieibcn ober Weben auf bem ©runbe bc« ißaffet«

bienen ihnen bie fünf Saar ©ebfüfte ber Sruft, betten

fie bie Sejeidinung Sebnfüfeet oerbanten. 3ni übri^

gm bilben fte in betreff ibre« Körperbaue« bie Saupt'
»ertreter ber ganjen ©nippe, roäbrenb bie Krabben
niibt unerbeMilbe Sbänberungeii von ber urfprüng'

litten 5otm erlitten haben (f, Scbitblrebfe).
bie Cntroidelung jeigt noch in einjelncn fjällen 3pu>

‘

ren ber friibem 'Ktt, inbem bei einigen öattungen
bie 3ungen ai« Saupliuä (f. b.) bo« tri ocriaffen. —
Unter ben ai^t ober mehr framilien, in bie man bie

St. einteilt,finbfolgenbcnon3ni«reffe: l)@arneelen
iCarididaei, Ileine ober mittelgroße, meift ;nttbäui

tigeK-, non benen niele Sitten an benbcutfcbeuKüflen
in großen Stengen gefangen roetben (f. Warneele).
ftie größten gormen, bi« ju 30 cm lang, finben fi^

im Sfittelmcer foroie in fußen öeroäffern ber Itopett

Slmerila« not. 2» Siimmetn(Homnridae), bie Sie:

fen unter ben Rtebfeu, mit bitfer, ftarter Saut unb
geioaltigen Sdieren nm erften Sniftfußpaat. Sier*

her unter anbern Homant«,Summer (f. b.), Nephrops,

bet norroegiitbe (übrigen« autb im Slittelraeer nof
tommenbej Summet, Astacns, bet Slußtreb« ober

fdilecbtroeg Hteb« (f. b.), eine jroeifello« au« bem
Sieet in bo« Süßrooffet eingeroanberte ©attung.

3) Sanguften ober Sanjerlrebfe. (Loricatn),

ohne Scheren, bähet ou<b fcbetenlofe Summern ge«

nannt, ouöitbließlid) S!eere«beroobner. fSie jungen
oerloffen al« febt jarte, butihfitßtige lictd)cn, bie

man longe 3eit al« eine befonbete ©attung, I’liyl-

Inaoma (•Siottleib ), angefeben hoi, baä (ii unb oet«

roonbeln fidi etft allmöblith in bie erroatbfene plumpe
Jorm. 4; ßtponiben (Eryonidae), febt metfroür«

bige liere, roelttie meift fofftl (f. Eiyon auf infei

Juraformation !•>, lebenb aber faft nur in großen
Sleere«ticfen oorlommen unb bann oerlümmerte
Slugen haben, .ä) ßinfieblerftebfe ober Sagu»
riben (Ha(;uri<lae), mit roeithem, geroöbnlith in

leeren Sthnedenfthalen untergebrothtem unb ballet

mebr ober minbet fpiralig getrümmtem Sinterleib.

Sinn ilcUle fie früher mit mehreren onbern gnmilien
al« eine befonbete Unterorbnung, bie Aoomura (U n

«
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gleidifthroäiMcr), ben Macrura unb Bradivtira
! gegenüber, redinct fie fegt aber meift ju ben erftem.

Jn bet frübftcn Jugenb finb fte in ber Ibat noch
oollflänbige ilongltbroäiijer, roetben jeboih balb un«
fhmmetrifSb (f. ßinfiebletlrebfe).

ftrebfen, bo« eimangen bet Krebfe, rottb, roenn
e« unbefugterroeife gefebiebt, juriftiftb roie bo« unbe«
reditigte ^iftßen beqanbelt unb nach bem beutftben

Strafgefeßbutb (§ 296, 370, Sr. 4) mit ©elbftrafe
bi« SU löO Sit. ober mit .tiaft bi« ju 6 SSJochen be«

ftraft. Sefonber« ftrafbor erftjeint bo« unberetbtigte

K., roenn e« jut Slatbtseit, bet Jatfellitfit ober unter
Slnroenbung ftbablither Stoffe gefißiebt. @« tritt

bann ©elbftrafe bi« ju 600 Sit. ober 0efängni«ftrafe
bi« JU 6 Sionaten ein.

flrrtfacfihniüt, f. Kreb«, 6. 178.

ftTcbbladiefie, aDgemeinet KröftenerfaR, ber fith

im Serlauf ber Ktebotrnnlbcit bei nnbeju aUen Kram
len einfteRt, beten Seiben fidb über mehrere Jahre
binjiebt. Sie .K. äußert fttb in bem Slbningcm bet
Saut, rocltbe oft ein etbfable«, roelfc« Suofeben on«
nimmt, an bem Stbronnbe bet Siuötcln, roel(l)er gnnj
betSlttopbie im ©reifennlter gleicht, unb ber elenben,

fcßlecbten Gtnäbtung aHer übrigen Drgone, be«
Serjenä, ber fieber :c. 3>et irintritt ber .K. erfolgt

befonber« frübjeitig, roenn bureb ben SiJ ber Kreb««
gefcbroulft einebirette Grnäbrungäftörung gefegt roitb,

j. S. bei Krebfen bet Speiferöbre, be« Siagenein«

gang« ober be« Sfbrtnerteil«, bei 3)arm«, SantreoS«
unb Siaftbormfreb«. .Sot ba« ©eroäcb« an ber Saut
ober an nnbern Drgonen feinen Sig, fo roitb bie Ä.

im aRgemeinen um fo früher eintreten, je größer ba«
©eroä^« ift, je megt bem Körper buteg Slutungen,
JetfaH unb Serfebroärung ber ©efcbroiilft an Gr«

,
näbrungöfäften entjogen roirb, unb je älter bie Kran-
len felblt bereit« finb. Die K. führt oft erft nach mehr«
jöbriget Slaucr ben lob bureb Gtftböpfung herbei.

UrtlSfaMU (Canon cancricans, Caiione al riverso,

Recte et retro), ein Kanon, bei roelcbem bie imitie«

tenbe Stimme bie Souptftimme rüdroärt« ju lefen

bat, in ber Segel mit Setbrebung be« Sotenblatte«.

fttrUfraut, f. Crozophora.
ftrefclatler, f. o. ro. 'Jlötj.

' (trebepefl, eine in neuefter Reit in einem Seil oon
l^tanlteicb, ISeutfcblanb unb Cfterreicb aufgetretene

Seuege unter ben Krebfen, roelcbe ungemein rapib
pcrläuft, bie Siere ju Saufenben innerhalb roeniger

tage binroegrafft unb ben gefomten jentraleuropäi«

fegen Kreb«ftonb ju pemiebten brogt. iiefeGpibemie
fegeint juerft in (jtanlreicb ober in Glfnß-9otbringen
aufgetreten ju fein unb bat fiig oon hier au« jiemlicb

rafeg über Soben, SGürttemberg , Bagern, ^reußen
unb frflerreitb nerbreitet. Jn ieutfcglanb ftnb, roie

e« fegeint, nur Dft« unb fceftpteußen
, Sommern,

Sofen, Scglefien unb Saegfen oerfebont geblieben.

Jn Ofterreieg ift bie Seft noeg unbelnnnt in SorntI«

berg, iSirol, Rrain, Segteften, Sögmen, Stäbren, @n«
lijien, Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien unb ISal«

matien. 91n jablreidjen Orten ift bie Krcböjuegt nebft

bem Kreb«banbel total oerniegtet ober auf ein Sii«

nimum rebujiert, unb bie Serlufte, roelcbe bet beutfege

unb öfterreicgifcg-ungarifcge .Kreb«banoel bereit« er-

litten, bUrften fieg roogl naeg Sunoerttaufenben be-

reegnen. Bei ben erlroniten Krebfen unterfegeibet

mon einige aflerbing« rafeg aufeinanbet folgeiibe,

aUmäblicg ineinanber übeigebonbe Stabien, uiib nie-

mal« tritt ©enefung ein. Bei unmittelbar naeg bem
lob oorgeitommener Seition jeigte fug bie Siu«lu.

latur ftgiaff unb gelodert, oft in boeggrabigem 3er-

fall begriffen; nl« llrfadje öerK.routbeitbieStnntgio-
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bbcltcn, niticbe bcn Ärcbfcn äubotlidj uiib tcUmcifc

bie jii lUUctiiif auffiben, ein i.'ebecc()| 0 l (Uistoimiiii

cirnueniiii aßaer) unbbetfllcicben Scbninro^ertierc

ange)el)en, noch Seucfart imb Sauber ift aber ein ilili,

JIvcosis astaciiia, auä ber Oruppe ber Saproleg=
niaceen, alb Urfadie ju bctraibtcn. SBabrfibeinli^

bringt ber liil) bunb bie weiiben Oelenlbäute jnii’

(cljen bei! i'eibcbringen unb ölicbmabenftütfeu ein

mib jerftört burd) iein rnfebca fönd^btum bie Öe-
niebe, namentlitb bie Slubtniatur beb Hrcb(eb. Hur
tierbutung ber H. ift nur mögli^fte Seinlialtung ber

©eroäffer Don faulcnben tierifdjen Subftanse'n ju

empfeijlcn. Sorteilbaft biirfte fub auch ein mäßiger

Huiob uon £al,t ju bem Säiaffer erroeifen. 3>cr iic-

nu6 pefitrnnfer .«reble, nieim biefclben frift^ gefangen
unb gctod)t nierben, ift niebt nachteilig, oie'lmcbr ift

bet Öefebmad uorjüglicb unb ber Jettgebalt gröfecr

alb bei gant gefunben Hrebfen.

ftrcbbfihrr, f. Stratiotes.

ItTcbejihtrenraire, f. Juraformation, 329
(trebblpinnra (Punto|>diIa), f. ^antopoben.
ftrcbbftcinr, f. o. lo. «rebbaugen.
Ärebblitre (Äruftentiere, Kruftaccen, Crusta

cea. bietju Infel •Ärebbtiere*), «laffe bet (')lieber=

fübler (Strtbropoben) unb alb folcbc ebaratterifiert

burtb Umbüllung beb störperb mit ßbitin, bie tölie’

Derung beb Seibeb in Kopf unb jablrciche ihm foP
genbe Singe, ben öefib meift oielet gegliebcrter

Öeinpoore, von aCen übrigen ÖlicberfüBlern aber

untertchiebeu butch bab Siorljanbenicin oon Äicincn

unb jroei jvüblerpanten. 2ie ötbfie borst, ftbioanft

oon niitroifopifdjcn Simcnfionen bib ju einet 3tub;

behnung non mehreren Sietem. Sie jarte Inlaut febei?

bet allgemein nach aufien eine Schiebt bomnrtigcn
tShitiiib (f. b.f aub; loiibrenb biefe aber bei ben tlei>

netn Joimen bümt unb nachgiebig bleibt, erlangt

fic bei ben gtöftern Srfen oft eine Side oon mcbrc=
ren Siillimetern unb loirb bureb Sblagcrun^ oon
stalffaljen in ihr hart unb brüchig (balier bic 99e;

jeiebnung Äruftentiere). Ser Mopf ncifcbmiljt meift

mit einem ober mehreren folgcnben Deibebringen ju

bem fogen. ISephalothornp (Sopfbritfiftütf) unb
befteht felbft inieber aub mehreren innig miteinan
ber oerbuubenen Singen (Segmenten). &citer nach
hinten folgen bann bie freien (nicht oerf^moljenen)
Singe bet J)ruft (ihoraj) unb beb öiuterleibe®
(ilbbomen); biefe beiben Seile fiiib jebod; nidjt

immer febarf }u trennen unb oetfcbmelson bei Dielen

Sebmatobern oft jU einet einjigen Siaffe. Über>

haupt fanti bet Seib (eine Singelung ober ölie:

beneng unb jugleicb bie Seine mitunter ganj ein-

biiheii, fo bnfe man in folcben fallen bie Sicre

(meift Tinb ee Sebmaroher) nicht für Ä., foubetu

für äöürmet ober öeiebtiere gehalten hot, bib eb

gelang, bic jugehörigen, noch nicht rücJgcbilbetcn

Jucjenbftabion autsufinben. Sie ('fliebmcifien finb

utfprünglich fümtlich breite, blattförmige Sebtoimm-
beine geioefen, haben jeboeb jum Seil Sau unb Junt
tion loefentlicb oeränbert. H“ iebem Slörpening
gehört nur (Sin Saar. Sie erften beiben am Äopt
augebraebten Soare finb ju 5ühlcrn (Sntenuen) gc-

loorben unb bienen nur feiten noch ju'u Silbern,

(ijehen ober Sntrallen; gcioöhnlid) finb f'r lang uiib

beftehen aub oielen (3Iiebern. Sie barauf folgcnben
Saarc haben ficb jn Slunbiocrtjeugcn (.«aufüBciii

iiingcumnbelt; mon unterfebeibet bic Dberliefer

(Slonbibeln), I—2 Saar Unterliefet (Slapillen) unb
auch noch bib ju 3 ‘Saaten Kieferfüfse. be(itete, nlfo

bab ö.— 8. öliebmahenpaat, bienen aber bei ben
iiiebern Ktcbfen meift ganj aUgemeiii, bei ben höljern

- Ärebbticre.

lucnigftenb in ber frühen Jugenb noch jum Sthroim«
men ober Sehen unb loerben erft in bem Siab, niie

ber Körper roädjft , in bcn Sienft beb Kaueiib ge=

(ogen. Sei maiidicn Sdjmarohern Reifen fie bab Sier
an feinen Sürt anheften; uielfnch finb bonn auch bie

Kiefer nicht mehr jum Seihen unb Kauen, fonbem
jum Stegen unbSaugcncingcricbtet. Sie folgcnben
Slicbtiiahen (locnigftcnb bab 9.— 13. ^aor) finb bei

bcn niebcrnKtebbtiercngctoöhnlich breite Subetfühe,
bei bcn höhern fchniale unb mit einer Schere beioaff>

nete Steif- ober mit cinetKlaue enbeiibe Sehfühe; fie

gehören ber Stuft an unb haben fieben Slieber. Sec
.g-iintcrleib ift fobotin meift mit paarigen, breiten,

aber lurjcn SlattfüBen oerfchen, bie jiim Schioim-
men ober Springen bienen unb auherbem auch mobl
jur Sltmung ober bei benSieibchen jum Stagen ber
(Sier uovioenbet loerbcn. Sie Serbauungeorgano
finb gröBtcnteilS fchr einfach. 2>ie Sahtuiig loirb

entiocbec getaut, niobei bie Irdftigeii Kiefer» linb bie

KaufüBe thdtig finb, ober gefogen unb gelangt burch
eine lurjc Speiferöhrc in ben meift geräumigen
Slagen ober au^ oother noch in bcn fogen. Kau»
mngen, in loclchem fie na^ Sebarf burd; (5 hitin»

platten noch befonberö jerrieben loirb. Ser Samt
oeilauft bann gctablinig nach hinten unb ciibigt ge»

iDÖhnlicb im lebten Segment mit bem Sftcr, bet aber
bei Schniarohern nicht feiten fehlt, liiiie befoiiberc

Üeberiftbutchauönicbtimmccoorhniibcn.cbenfoioeiiig

finb cä bic Spcidjelbrüfcn
;
ctftece ift bet ben höhern

Krebstieren häufig fcljc umfangreich, liefert aber nach
bcn neuem Unterfuebungen nie Salle, fonbernStoffe,
bie bei ber Serbauung ähnlich bet 'Jtbfoiiberuiig ber

Sauchfpeichelbrü(e(Sanfrcas;beiStirbcltieteioicten,

unb mirb bnher loohl beffet als Sautreas beteiebnet.

SaS Seroenfpftem (f. hierüber bei Srthropoben )

befteht aus bem oberhalb beS SchlunbeS gelegenen

OSchitn, oon bem bic 'Jlerocn ju bcn Sugen unb bcn
oocbernSühlern abgehen, unb bem unterhalb bcofcl»

ben oetlaufenben Sauchftrang, b. h- einer Kette ooii

'Jlcroenliioten ober Sanglien, oon benen urfpcüng»

lieb JU jebem .Mörperriiig Irir Uoat gehört. Siel»

fach ift jeboeb bie Kette )ehr liuj unb tnnn (ich fo»

gar ouf eine große in ber Sriift gelegene Seroen»
maffc bcfdjräntcn, uon ber bic 'Jlcrocn auch ju bcn
hintern Segmenten auSftrahlen. SlaS bic SenneS»
Organe anlangt, fo fehlen bic Jlugeii nur feiten.

Sei mandjen höhern Krebfen finb fie auf langen, be»

roeglichen Stielen angebradjt (cS gibt unter ihnen
aber bliiibe Steten, loelcbe jionr bie .’lugenfiiele noch

befihen, jebod) leine glugen mehr barauf haben); ge»

loöhtilicb aber liegen fie unbeioeglicb an ben Seiten
beö Kopfeö. Sie finb entioeber einfach ober jii-

fammengefcht (facettiert, f. Sluge, S. 73) unb glei»

eben benen bet jnfelten. Sic fogen. Sebcnaugeii oiii

South ober ’on bet Stuft, loic fie bei ben tSuphau-
fiben oorlommcn, finb in agirtlicbleit Seudjtorgane

(f. b.). 311Ö (Gehörorgane bienen oielfacb eigentüm
liebe iiaare, bie an öUen Seilen bc« Köiperö flehen

Ibnnen unb, loie Serfuche gejeiat haben, ouf Sone
in Schioingungcn geraten, feltener befoiiberc Slafcn
mit barin befinbliben iiörfteinen (f. Chm, loclcbe

bie SchalltDclIen auf bie (jnbigungen bco Siörncrod

übcrltagen. Jn einer einjigen Jamilic ('Blpfibceni

liegen biefe Slafen iiierfioütbigenueife am öiniec»

enbe beö Körpers, fonft am Sruiibc ber oörbetii

Jnhlcr. 51n Ichtcrn befinben ficb auch meift befonberS

geftoltete .tiaare, bie man als ScruibS» ober (Ge-

fchinadsorgane beutet, loähvciib man anbre §uare
für Suftioerljeugc crftäct. Sie Sltmiiiig gefebicht

entioeber burch ö'e äußere $out (oicllcicht auch burch
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btn $mfetbann, in TOelcjtn SBaffet tbijtbmtftb cintic!

pumpt mitb) ober but^ befonbere Organe, bte itie<

men. 2)ied finb jartbäutige, etnfaibe ober oeräftelte

3(i)lSu<be, in beren ^nnerm baS Slut longfam jir>

fuliert unb fo bur(b bie SSanbungen binburcb ben

>u feiner Belebung nötigen Sauerftoff aiifnebmen

fann. Sie liegen an nerfcbicbenen ftörpcrftellen, mit<

unter an ben Sibnimmittben bei ^interleibei, meifi

lebocb oom an ben Seiten bei £epfialotI)oras, imb
ragen entmeber frei berpor, ober finb non einer barten

3ec(e umftbloffen unb fo in einer eignen 9tif(be

iStiemenböble) untergebraibt. 3»r Crneuerung bei
^temmaneri innerhalb biefer $öble finb oft noch be>

'onbtre SSebelapparate an ben Beinen rorbanben.
Jlur menige X. atmen flatt bei BSafferi feuibte Suft.

Xai Blut ift meift farbloi, mitunter jeboeb blau

ober rötlicb. Bei einigen Arebitieren entbiilt ei ben>

fetben SBirbeltieren (bai

'Hämoglobin), bei anbern einen mit äbnliiben 6igen<

'haften begabten, aber blauen (bai ^ämoepamn).
(rin $erj fehlt ni(bt feiten bei ben mebem Arebi'

lieren; ift ei porbanben, fo liegt ei fteti ouf ber

Aüifenfeite bei Xieri, erftredt fub bortburib ein ober

mehrere Segmente unb treibt bai Blut bur^ Slbern

ober auch ohne Bermittelung berfelben in bie Süden
)nrif(ben ben Stuifeln, Singemeiben ic. Slli $arn<
ober Splretioniorgane finben r«b <<8üe

Drüfen oor, bie entipeber an ber @ren)e jmifeben

Mittel« unb $interbarm, ober in ber Bruft, ober

am ffopf liegen unb ali 9ialpig^if(be (äefäbe,

Söbalen» unb Stntennenbrüfen bejeicbnet werben.
9ht wenigen Suinabmen (Cirripebier unb gifib'

laufe) r<nb aQe X. getrennten (sefeblecbti, bie

iRänntben im allgemeinen Heiner ali bie tUeibeben;

Begattung unb diablage fteben gewöbnliib in Be=
jütang )ur fiäutung unb finben ebenfo häufig wie

triefe ftott 2)ie eter werben non ben SESeibiben

meifi unter bem Bamb an bie Sebwimmfübe bei

Hinterlcibeiangebeftet ober in befonbere Bruttafiben
abgelegt unb bii )um üuifiblüpfen ber jungen um«
bergetragen fowie beflänbig mit ftifibem SBaffer

befpült; nur feiten werben [le in baiäSaffer abgelegt.

Xiie Oungen feben oielfacb ben (SrwaAfenen fo wenig
dbnli^, ba6 man fie fHlber ali befonbere (Sattungen

befibrieben bat unb amb jebt notb biefe Siamen
(Jtaupliui, 3b^a :c.) ali Bejeitbnung für gewiffe

Samenftabien feftbält. 3>ie Umwanblung in bie

'pitere ffrarm gefebiebt aDmäbliib, bei (Sclegenbeit

ber ^utungen. $afi alle X. nähren fitb fon tieri-

fiben Stoffen, nielfatb jibmatofien fie auf ober in

onbem Xteren. X)ie meiften leben im SAeer, wenige
im SUbwaffer, nur einige auf bem Sanb an feuibten

Orten. 3br 5l*if(b 'fl bei ben gröbem gormen ein

gefdiäbter ^nbeliartifel (Rümmer tc.). Slenneni«

werten Sibaben tbut nur ein einjiger deiner Arebi,

bie Sobraffel, inbem er 6ibiffibaubol| jernagt.

goffile X. gehören mit gu ben älte|ten Serfteine«

rungen unb fmb bereiti bad) organifierte Ziere, fo

ba§ man pon ben Smifibenfomien, wel^e gu benfflür«

mem b'nleiten würben, wohl (einerlei Spur mehr
auffinben wirb. (Sine auigeftorbene ©nippe, bie man
fräber gewöbnliib gu ben Arebitieren reebnete (Zrilo«

biten, fT b.), bat man neuerbingi ali gleiibberedtigte

Alaffe abgetrennt, fo ba^ bie 3abl ber foffilen X. fiib

ftarf pcrrmgert bat. iDiejenige ber lebenben Slrten

wirb febr oerfibicben angegeben, beträgt aber fidier«

UW mehrere Zaufenb, gumal bie deinem, milroflo«

oifiben gormen noch lange niibt ade belannt finb.

Verbreitet finb fie übet bie gange (Srbe bin, oorgugi«

weife in ben Würmern ©egenben. (Sinteilung:

SltOfTI aono.'i'fjLton, 4. fluft.. X. SP.

I. 9tieb«rf ft. (Entomostn''a)bonm(ib einfatgem Stm. flefmin

ftöTbn unb lutcbtttnb.T Gigmcntiagt.

1) SHatlfügtr (Pbjllopod»), btflfnlgm fl., »tlibe bet

Uriorni noig am ndg^n jirgen, s'lbggnli^ mit birlen

Ccomrnten unb birlen blatlfgtmifltn Stinrn (giirgir }. S,
ftiifrnFttg. Oagrcflogi. 6. Slattfflgce.

2) Vluligelttrbft lOitneoda), flclne ft. mit nur 7 t3rtn>

puann unb tlntm ben Stib bgaig umfiglicgcnbcn €rga*

(rnpaae (giregtr ). S. C/pris unb Cypridina). 6. SRu-
figr((ttbtt.

3) SubtifdgtT (Copepada), tlrini ft. mit flIeitgfaQI mit
mtnigtn StinpaaTru. ogne €<galr (giriget ]. S. ^Qpfrt*
Ilng, ftarpftnUul), 6. Kubetfüber.

4) Plantenfdbtt ((Mrripedii), ftflbginbr, mtlft grnn*

opgrobltiflbr ft. mit gtloggnlid) e ranftnaiHarn Sein*

paoRn (ginget p S. ftnlenmulrgei). 6. 91 a n t c n i ii ge t.

li. ^ggtri fl (Uilaeoftrmra), mrip arbgeR unb barum au4
(ompliiictltR Zine mit brflimmttt €tgmeni(agl.

5) 6d)IIbltrbfi (Tboracoiftraca), mit einem ftfidmligilb,

mtldnl gcmbgnlieg aQe SiuPringe bun obengec um.
14lirgi, unb meift mit grgieltrn Piigen (gietgee p S.
giugltebl, Safigenfregl, ^eufdirretrntTtba, gPoIuften.

fRba unb bn folgte Eryou arctiformia, f. Safet »3ura.

foematlon I«). €. 6lgilb(rtbfc.

6) ningelttebfe (Artbroitraca), ogne RddenfigUb unb
mit ggenben Rügen (gierget p S. Slogfttba, gPaigfd|.

luul, ftiDetagtl). 6. Ringelliegfe.

Bgl. SRilne-Sbwatbi, Distoire naturelle des

Cmstacös (Bat. 1838— 40, 3 Bbe.); 2)ana, Crii-

stacca of the United States Eiplorins Expedition
(Bbtlab. 1852, 2 Bbe. mit atlai); gtig iHüIler,

güt lorwin (Sein,g. 1864); (Slttui, Untetfiubungen
gut ©rforfibung ber genealogifeben ©mnblage bei
Aruftaceenfpftemi (BSten 1876).

Ittebilonrgcl, Bflangengatlung, f. Polygonum.
(Irtt^ng (ital. credenza), Beglaubigung; Zrinfge«

fäb, woraui auf Zrcu unb ©lauben getrunlen wirb;

S^endifib (f. Ärebengtiftb); ouib ebrenoolle Be«
witltommnung.

(trrb^ngbrief, f. Credentia.

Sretengen, urfprüngliib bai Sorfoften ber Speifen
unb ©etrünte, nach alter afiatifiber Sitte, um ©lau«
ben unb Sertrauen (ital. credenza) gegen etwanige
Bergiftung gu geben; fpäter befigtSnd auf bai Zar«
tciibcn non ©etränfen mit bet jlebenbebeutiing, baB
man ben Beibet, beg. bai ©tai guoor ali 3ciiben bei
BJilKommeni an bie Sippen geführt (3uttin(en).
©i war Sitte, bafj bte $auifrau bem willlommenen
©afte, bem fte dtfxt etweifen wollte, ben Beiher Ire«

bengte. ©egenwärtig begeiignet ber Buibtud gang
allgemein Zarreiiben pon ©eträiilen.

ilTtb(ngtif4 (Ätebeng), ein feit bem 15. Sabtb.
in gtalien, Zeutfiblanb, granlreiib u. a. 0. ge«

brauibter anriibtetifib ober «Scbranl mit ftufenför«

migem auffag ober ohne benfelben, auf welibem
Speifen unb ©eltänie aufgeftellt würben, beoor fie

auf bie Zafel (amen (f. Zafel «SHöbel«, gig. 10).

ftrcbibilität (lat.), ©laubwttrbigfeit.

ibebtt (ital. erbdito, frang. cibdit) tfl bie Ser«

fOguiigi(raft über frembe ©üter, eingeräiimt auf
©runb bei Sertraueni, weligei man binrubdiib ber

Erfüllung bet baburib entftanbenen Serbiiiblicbtcitcn

genieBt. Ziei Sertrauen fonn fowobl auf bem 3«'
trauen gut Berfon unb ihrer 3ablungifäbig(eit ali

auch auf anbern Umflänbcn (Bürgfibaftileiftung,

Seihte, Staatibilfe tc.) bcgrttnbet fein. Zai B3efen

bei Arebiti beftebt freiliib in einer gcitliiben Zten«
nung non Stiftung unb (Segenleiftung , boib bitbet

bai Sertrauen ein ebenfo wefentlicbei 3Ket(mal bei«

fetben. Zaber «ftbend« bet Ärebitgebcr ober Ärebi«
tot bemÄrcbilnebmctÄ. (lat. crederc, glauben, Ser«

trauen fibcn(en, creditnm, bai Snoertraute). Zie
3eit, auf welige (rebitiert wirb, (ann eine beflimmt

12
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temefTene, tärjert ober längere (ein (furjtriftiaer,

langfriftiger H. ). Sie ift unbeftimnit bei bute^ ben

Wläubigct nid;t fünbbaren Slnieben, bet njeicbeti ber

Stbulbnet (Staat) an eine beftimmte lilgungäart

fitb niibt gebunben bat, bann bei bent bunt) ben (^Iäu>

biger ftctb lünbbaren Ä. (ftctb fällige 2)epofiten, eiiu

lösbare IBanfnaten). 3e nad) ber ^>crjo]i bcS Scbutb<

nerS ober au<b ber Slcbcutung beö ArebitS unten
jdjetbet man jioifcbcn öffentlidjem unb ^trioatfrebit;

crftcrer ift ber fl. bet ?!crfoncn mit öffentlidi'tcctit'

li^crStellunglStnat, OSenteinbe) ober aud) berbuttb

öffentlid)cflreoitanftalten ocrmittcltefl. iDerfl. tann

in ber gönn oon $arlet)en unbStunbungenbesflauf«
preifee ober au^ in ber SIrt geipöfirt locrbcn, bab
(.ffegenftänbe Icibioeife übetlaffen roetben ($0(bt,

Dlietc), unb |n»ar lann er gegen Gntgcit (oerjinS*

lieber fl.) ober micb ohne foI^eS (unoeriinölieber fl.,

t. )b. bei ber auägnbe non Santnoten) geroäbrt roer<

ben. Gr bei6tflontumtintrebit,inenn für^meefe
bc4 Äonfums, 'lirobultiotrebit, roenn |ür3n)cdc
ber lirobuftion geliehen roitb. 3">>fib*tt beiben gibt

eS leine (ebeirfe örenje (fieibeu für 3™«** tisr teeb‘

nifeben Sluöbilbung, für^roeelc bet ifobnjablung ober

beS eignen UnterbaltS). Sluf niebern flulturftufen

mit unentinictcltem älcrlebr unb menig auSgebebn-
tcr SlrbeitSteilung lommt faft auSfcblieBlteb t>br fiom
iumtiolrebit oor, ouf böbeter Stufe tritt ber ^ro>
buttiotrebit mehr in ben tUorbergrunb. Gfrunblagen
beS flrebitS fttit’ junäebft n)irt[(baftliebe unb inotalifebe

Kraft bei flrebitnebmeri; biefelben lönnen aber auch

noeb bunb anbte Umftänbe, n>ie $)ürgjcbaft4Ieiftung,

Gintäumung non Sleebtcn, inebefonbere binglieben

iKebtcn (^ppotbel, (jauftpfanb), äuBern 3<bang rein

fojialer (gefeOfebaftliebe llebtung ic.) ober ftaatlicber

:)latur (jleebtipflege, flrebitgefebe, Strt ber Grelu-
tine), gepUbt unb geftärlt inetben. Stebt bem @ldu>
biger nur ein einfaebcS gorberungireebt ju, inbem
ber geroäbrte fl. lebiglieb auf feinem Vertrauen jut

1!etfon beS SebulbnerS unb ihrer ollgemeincn Sen
niögenSlage beruht, fo be<6t bet fl. ^etfonallte^
bit. ®erfelbe tonn geroäbrt roerben, ohne bab eine

fdjriftliebe 3lufjei^nungftattfinbet(unperbtiefterK.),
ober ei erfolgt eine folebe unb jroar entroeber bur^
ben flrebitgeber (Sudblrebit) ober bureb ben Rrebit»

nebmer (mitteli einfaeben (lanbfebeini [Gbirogra<
pbarfrebit] ober in bejonberi netbinblieber gotm
[Seebfeltrcbit]). SJet fl. ift bogegen fHealfrcbit,
roenn bie Sieberbeit bei Gfläubigeri bureb tiing>

liebei 9ieebt an einer Sache noch befonberi berart ge-

febübt roirb, bofe beffen anfptüebc unberührt bureb
flonturi unb pcrfönlid)e gotbetungen foroie mehr
ober nieniger unabhängig pon perfönlicben Serbält-
niffen beiScbulbneri überhaupt bleiben. f^ieSi^en
beit für ben (Gläubiger bängt bann porjüglicb non
bet Slrt bei föcgcnf'ianbei (Serbcrbliebleit, $reii-
febioanlungen) unbpon ber Seleibungigrenje ab, b. b.
oon bem Sroient bei taj;iettcn lüertei, bi6 )U roel-

tbein bai Sfanb belieben roitb. 3fl bet ©egenflanb,
em roeicbem ein Sfanbreebt eingeräumt roirb, ein

,'emmobil (Saui, örunbfiüet), fo bciBt bet fl. $ppo>
tbefarlrebit ober gnimobiliarfrebit. Stueb

roitb nli gmmobiliarlrcbit ober Sobenlrebit febleebt-

liin ber jur görberung bet Sobenroirtfebaft, bej. jur
ikfebaffung non Slnlage- unb Sflcliorationifapilal

genommene R. bejeiebnet. Dem $ppotbefarlrebit,
bei roelebcm bai Sfanb im Sefib bei Scbulbnct«
bleibt, fleht ber gnuftpfanblrebit gegenüber, bei roel-

ditm ber oerpfänbetc ©egenftanb beroeglieb ift unb
in ben Oeronbtfam bei ©Inubigcri übergebt. Gine
Wittelftellung jroifeben beiben nimmt ber ouf fioget-

febeine (f. b.) geroäbrie fl. ein, bei roelebem bai be>

roegliebe ^fanb btt Setfügunj bei Gigentümeri ent-

jogen ift. ®er gnuftpfanbfrebit (aufSünten, Gffcttcn,

GbelmetaHc [ogl. Sombarb)) ift aKobiliarlrebit.
äebterer bient oorjügliib jur Sefebaffung Pon Se-
triebilapital, inibefonbere bei $anbeligefibäfttn.
Sei ben meiften firebitierungen, inibefonbere bei

©efebäfti > unb ^anbelipett^ti (^anbelilrebit),

ftebt bie ^erfon unb ihre roirtfebaftliebe Sage im
Sorbergrunb, roäbttnb bie übrigen StUbmittel bei
flrebiti nicht in Snroenbung tommen. Sun ift ober
eine jutreffenbe Seurteilung oon flrebitfuebern unb
ihrer jutünftigenSeiftungifäbigleit nicht allein febroie-

rig, fonbetn oft unmöglich, gn foleben gäUtn fuebt

manfiebflrebitouilunfte bureb f&rittejubefebaf-

fen. Solche StuitUnfte lönnen begehrt unb erteilt

roetben pon C'lefebnftifreunben, oon öffentlichen Stel-
len, roie Sorftänbtn oon Sebufjgemeinfebaften, 6on.
bclilammetn, flonfulaten unb m mögliebftumfaffen-
ber SSeifc non befonberi für biefen Srotd errichteten

anftalten, ben Siuilunftibüreoui b.).

flrebitgeioäbrungen lommen ouf jeber gefellfcbaft-

licben Gntroidclungiftufe nor. ®tei beruht barouf,

ba| oft Seiftung unb ©egenleiftung überhaupt niibi

3ug um ttfolgen lönnen (löngere ^tobul-
tioni- ober ©enuBbauer, Se^enbungen ouf gröbere

Gntfemungen jc.). fConn roirb ber fl. noch baburd)

JU einet roirtfcboftlicben Sotroenbigleit, bofe Sebürf-

uiffc unb roirtfebaftliebe flraft nicht immer einaii-

ber beeten. ®iefet Umftanb jroingt felbft bei fo-

jialiftifcber Serfaffung bet ©efeUfebaft ju ©üterüber-
tragungen, roelcbe bem äQefen bet Sache nach oli

flrebitierungen anjufeben finb (Grjiebuiig, flrnnl-

beit, Satiirgefabren >c.). f&i^en natürlichen Gnt-
ftehungiurfaeben bei flrebiti lönnen Seebtiorbnung,
fojcale Giiroicbtung unb Kultur noch anbre binju-

fugen, inbem ber $robultiolrebit in oerftärltem 9XaB
auftreten muB, roeil gnbigleitcn unb ihnen entfpre-

cbenbe Siittel nicht immer in Giner öaiib ficb oet-

cinigt finben, bie SuifübtungoielergtoBetUnterneb-
mungen ohne Seteinigung oon Kräften unb Kapita-
lien unmögli^ roäre unb häufiger Sebroantungen in

Sebarf unb Ginnabmen bureb täumlid;e unb perfön-

licbe unb bamit auch jeitlicbe Übertragungen ju be-

gegnen ift. l!o^ ber fl. roirb oueb jur 'jlotroenbigleit

burch bie Sorteile, roelcbe er ben junäebft Scteiligten

unb ber ©efellfcbaft bietet. Gr geftattet, S'efijiti unb
Überfebüffe in Saum unb 3eit ju begleichen, Kräfte,

Kapitalien unb Sefriebigungimittel in angemeffener
S3eife jeitlicb jii oerteilen unb bamit einen planooUen
3ufammcnbang aller roirtfcbaftlicben SloBregeln ju

crjielen. äüefenilicbe Sebingung einei georbneten,

ununterbrochenen laufcbDctfcbri, förbert er eine bef-

fere jiuinubung ootbanbencr Kräfte unb Wittel, in-

bem et flonjentrierungen Heiner Kapitalteile ermög-
licht unb bai Kapital in fähigere $iänbe überführt.

Sfäbrcnb et jum Sparen anregt unb bie Silbung
orbeitifreien Gintommeni erleichtert, erroeitert et

ben Spielraum ber Spelulation, minbert bieSebroie-

rigleilen, gomi unb Umfang ber Unlemebniungen
bem feroeiligen Sebarf onjupaffen, unb geftattet er-

hebliche Gtfporungen on Srbeit (j. S. bei Sbre^-
nungen) unb Kapital (Wünjrocfen). infolge biefer

Umftänbe bilbet ficb mit Gntroidelung bet roirtfcbaft-

liiben Kultur auch bie fogen. flrebitroirtfeboft
aui, b. b- ber 3uftanb ber Solliroirtfcbaft, bei roel-

cbem perbältniemäBig oici flrebitierungen oortom-
men unb inibefonbere bet SSarenumfab ohne birelte

Serraittelung bei WelaQgelbei bureb Slbtccbnung
unb Übetroeifung :c. erfolgt.
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litf« SorttUe iretben freili(5 nur erjtett, reenn seinen artifel oetroiefen roetben mufi. $iet (jenügt

buicb ben St. ni<4t allein niirtfi^aftlicbe Acäfte et^al< eS, bie niic^tigften Steten aufsusäblen. SIm sa^Irei^»

ten, fonbetn au(b gefbrbeetunbgeftarltroerben. $tee< ften finb bie^üanlen. 3f)ce Sigentümlicbleit befte^t

mit ift benn au<b bie (3rense beb foliben Krebitb ge> baein, baB bie SJeemittelung son Kapital bei i^nen

geben, ^er St. baef feinen Stnrei^ S»e Untergrabung für ben Semrittter aie foldien geminnbringenb ift,

bet SBirtfAaft[id)(eit son (Gläubiger unb Sifiulbner baB berfetbe bie Zlifferens snit^en ben änle^n8>
geben. SJeibee roirb biefe Sebingung ni(bt immer er« unb SarteBnSbebingungen ali feinen Slu(fen be^ätt.

füllt, teils infolgcbeffen, meil ei fdimer ift, mirtfcBaft« Krebitsereine, auq SSotfcBuBvereine ober

li<ben Krebitbebarf unb KrebitmUrbigleit genau su Sio[tSbanlengenannt,tdnnenaISS3anfen betrat^.

bemeffen, teils au4, meil menfdiliibe SebmS^t« äfton« tet merben
;
benn bie formen, in benen 94 <bte Kre-

gel an $erfonaI< unb SaAIenntmS, Sigennu( unb bitgef4äfte bemegen, finb biefelben. Stur ift eSgerabc
SSöSminigfeit einer gebeipli^en Sntmidelung ber ber KunbenIreiS, ber au4 für baS Unteniebmen ein«

Krebitoerf)äItniffe im SOeg fte^en. f^unScBft mirfen fteBt, gemöl|nli4 mit Solibor^aft, unb bem au4
biefe Urfaifien fcbäblicb für bie 8eteiligten. Die mei« bie etmanigen @en>inne sufaDen. Die @runblre«
tert SUirfung ift aber bie, baB nii^t allein, menn un< bitanftalten geben Krebit in ber ^orm son^ppo«
gefunbeKrebitierungen in grbBerer3af|[ oorlommen, tiefen unb nehmen i^n bur4 bie Ausgabe oersinS«

baS allgemeine Vertrauen erf^Uttert mirb, fonbetn lieber @4u[boerf4reibungen. Sfu4 ^ier finb, ni^t

baB au4 Kapital unb StrbeitSträfte bro4 gelegt unb na4 ben formen ibter Krebitgefi^äfte, fonbetn na4
bereits ootbanbene Kapitalien unb gef4affene mirt« ber Slrt unb SSeife i^ter Konftitmerung, smei Sitten

fcBaftliibeStnftalten pemi4tet merben. StISbannfübrt s« unteif4eiben: bie na4 bem Siorbilb beS CK-dit

berK., ftatt su planmSBiger Sierfnüpfung mirtf^aft« mobilier gegrünbeten^ppotBefenbanten unbbie
lieber GrfiBeinungen in Staum unb3<it, S» Stotlung Sanbf4aften. SeifiBüufer gebenKrebit ingorm
unb Unorbnung in @emerbe unb ^auSBalt (fo inS« beS $fanbgef4fift8, ebenfo bie DatlefinSlaTfen,
befonbete bei bet ungefunben S)orgmirtf4aft im flei« bie ni^t feiten burcB SluSgabe oon unoersinSIieben

nen SterfeBr), ftatt fegenSreiib mirft er serftörenb. Krebitpapieren Krebit genommen B°ben. Spar«
,rüBrt ber gefunbe K. su einer SierföBnung smifeben taffen unterfebeiben fi4 oon ben sulebt ermäbnten
SosialiSmuS unb^nbioibuoIiSmuS, inbem er innige formen babur4, baB f« in erftet Sinie begrUnbet
^ntereffenoerfettungen entfteben läBt unb babutcb finb, um Krebit ^u nehmen, unb nur fo meit Krebit

brr menfibliiben 0efeDf4aft au<b über bie @rensen gemäbren, alS bteS bureb bie Sllenge ber ihnen su«

beS CinjcIftaatS hinaus ben ßhuratter einer otga« flieBenben unb bann in ftchetet Steife ansulegenben

nifihen Siböpfung oerleiht, unb inbem er ferner be< Selber notroenbig gemaiht mitb, mähtenb für bie St«
mirft, baB jeber, oon bauentber (lilfSbebürftigfeit riihtung bet übrigen aemeinnühigen K. bet SeruhtS«

abgefehen, fich auf eignen f^üBen su behaupten fu4t, puntt maBgebenb ift, baB fie Krebit cerfthaffen foUen.

fo förbert bet unfolibe R. ben benfbat fdilimmften ftrebithanfen, f. Santen, S. 327.

Kommunismus, inbem er Unfibulbige für Schmacb« itrcblthiOctS, pon Kaufleuten auSgefteSte 6<hulb>

heit, Seithtfinn unb Unfittliihfett Dritter büBen läBt f4eine übet empfangene, aber noih nicht besahlteSQa«

unb ber Schulb felbfl in ber ohne Opfer erlangten ren, mit bem Serfprechen, an einem gemiffen Dag su
Sfeute gleichfam noch einen Sohn in kuSficht fieUt. suhim« uueh f. o. m. Krebitpapiere (f. b.).

Sftittel sur Sefeiiigung biefer Übelftänbe unbsut fircilitirtef (Sttrebitio, Krebitio), biefenige

SSinbetung ihrer SJirfung finb eine gebeihlith« t>t« gorm bet Stnroeifung, bei roelcher ber SuSfteHer, ge«

ganifation beS KrebitS, Stnftolten, melche bie Srü« mbhnlich einSanfier, eine anbre, jumeift eine auf
iung berKrebitmürbigfeit erleichtern, bieSnrsahlung Seifen gehenbe Serfon ermächtigt, bet bemSbreffaten
iorbem unb gegen btohenbe Seelüfte fichem, roie bie Selber su erbeben. 39 bet Srief an bloB eine Set=

eSebuhgemeinfehaften (f. b.), bie SiiSfunftSbUreauS fon gerietet, fo heiBt er einfacher K.,ioenn an meh«
cf.b.), bie unter bem SiamenRrebitreform neuer« rete Setfonen, 3trtulatlrtbttbrief. DerK. ent«

bingS gebilbeten Sereine, melche eS fich fur Aufgabe hült regelmäBig guBer Same, Staub unb SBobnort

gefieOt haben, auf bem 20» beS SiahnoerfahrenS ber affrebitierten fßerfon ben Kuftrag, bem Srief«

kuBenftinbe oon fchlechten Schulbnem einsusiehen Inhaber bis su einem gemiffen Setrag (Simitum)
imbSuSfunftUberbieKrebitmürbigfeitanSfütglieber Selber oerabfolgen su laffen, fomie bie Jtngabe, roie

su erteilen, bie SemShrung oon Sabatt bei Satsah« 94 ber Sbreffat für bie geleifteten 3ahlungen et«

iung (ogt.SabattfparanftoIt):c. SDerbingS mer« halen foD. 39 bet Setrag, bis su meI4<m bet XI«
ben aQe Krebitreformbeftrebungen nur geringen Gr« f rebitierteKrebit erhalten foü, ni4t besei4netunb

folg haben, menn ni4t eine tü4tige Grsie^ung su begrenst (»limitiert«), fo fpri4t man oon einem
fittlic4«mirt^4aftli4er Kraft mit ihnen $anb in $anb Slantofrebitbrief (2lIIrebitio in blanco ober in

geht. Sgl. inSbefonbereJlebeniuS, Der bffentli4e hianco). Der Sef4üftSfrrunb, an meI4en bie Xn«
k. (KarlSt. 1820, 2. Xufl. 1829); KnieS, Selb unb meifung geri4tet ift, muB su gehöriger 3eit oon bet

St., Sb. 2 (Setl. 1876—79). Xflrebitierung beS RtebkbtieftnhaberS ooifiert roer«

3n ber ginansoermaltung besei4net man mit K. ben. .^ur Serbütung oon Setrug pflegt ihm auBet«

bie bem ginansminifterium gefef)Ii4 gegebene Soll« bem me $anb(4rift beS Gmpfohlenen mitgcteilt )U

ma4t, für beftimmte SermaltungSmaBregeln, beren merben, ober bet Xflrebitierte fe|ft feine Utiterf4rift

Kotten nur annähemb oeranf41cigt merben fonnten, auf ben K.^ au4 mirb in einfa4en Krebitbriefen ge«

£ummcn MS su einet oom Subget beftimmten $öhe möhnli4 eine grift beftimmt, na4 beten Xblauf bet

aus ben Ginnahmen su bemiHigen. K. ni4t mehr gültig fein foil. 3m übrigen finb bie

Crrbitai|lalttn.3nftitute, meI4eben3medbaben, übet bie Xnmeifung (f. b.) geltenben 9)e4tSgrunb«
ben Umfaf) oon Kapital su oermitteln, aifo Krebit füge maBgebenb.
(f. b.) SU geben unb su nehmen. Diefelben fönnen ftrrbilgeni)ffmf4«ften, f. Senoffenf4aften,
oon Srioaten, Senoffenf4aften roie oon öffentü4en S. 106.

Körperf4aften, @taot unb Semeinbe inS Oeben ge« ftrrbitiereii, etmaS auf Krebit geben, bann femanb
rufen unb betrieben merben. Die einselnen Xrten 3utrauen f4enfen, ihm Krebit gemühren, baher in

berK. finb unter fi4 fo oetf4ieben, bag auf bie ein« ber Su4haltung; jemonb eine gotberung gut«, auf

12 *
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iicStitebcS »Credit«, titbaS ^oben«, ft§rei6en,i^n

erfeimcn (®egen[nt: bebitiercn, {. Debet). S9I.

Sucbbaltung.
ftrrbitili (lat., Stlfrcbitio), SeglaubigungS^

fc^reibcn, bcfonberS baä ber ©efanbten, melc^eS ftc

bcm ftemben Souverän in ftietlicbet Slubiena übet*

reichen; ouc^ f. 0. ro. Ärebitbricf ((. b.). Sgl. ättte«
bitieten.

ftretitfrifen, J. ^onbelSltiJi«, 6. 87.

flrttilloger, prwote fioaer, in benen soBpflic^*

tige SBaten mit ober ebne Süteerfeblub bet 3°übc*

borbt hinterlegt merben. Sgl. 3ollnieberlagen.
((rcliifmoflc, f. 0. ro. Äonfurtmajfe.

ttrefeitmünit niicb oft bie 6(beibemünäe genannt,

raeil bei ibt bet Sominalgebalt (Settag^ ju bem bie

Siünje angenommen roetben mu6) mrt bcm n)it^

lieben Sietoügebolt niibt übeteinftimmt.

fttebllor (lat.), f. 0. m. Rrebitgebet, @(Subigct

(f. b.); ogl. Ätebit
ftrebitiiapicre, alle f^riftiieben Utlunben, nelibe

eine @elb|cbu(b aubbtUaen, inebefonbere biejenigen,

loelcbe roie SBaten obet Sacgelb im Setlebt oon
.^anb )u $anb geben unb alb bbcjengSngig an bet

Sötfe gebanbelt roetben. äbte 3ittulationbfäbig{eit

loitb begeünbet buttb bie Seiibtigleit ibtet ubettta*

gung mittelb ^nboffamentb (f.b.), mie bei bemSBeeb*

fei, obet mittelb einfacbet Übetgabe, mie bie auf ben

jnbabet lautenben Snpiete, j. S. Sopitr9*0'. Sani*
nolen (f. b.).

ftrebiltap (Rtebitmetttaje), f. Sonitietung
unb gtttagbanfcblag.

fttebitbrreine. Seteine, metebe beaioeefen, ibten

Siitgliebetn buteb Sinfteben füt einanbet leiebtetn

unb biOigetn Rtebit ju oetfebaffen. Sotjugbmeije

mutbe ftü^t bet Slubbtud gebtauebt füt bie Seteine

oon @tunobeftbetn, bie fub butib Solibatbaft biOi*

gen $ppotbclenftebit m orefebaffen roubten (f. bat*

übet ben att. »Sanbfiboften'). SeuerbingS bejeitb*

net man aiub fo biefenige ©attung bet ©enoffen*

ftbaft, bie ben Ätebit btt Bütgliebet ju fbrbtm be*

ftimmt ift, unb bie gemöbniiebet alb Solfbbanl obet

Sotfibuboetein fub benennt.

fttebitPerfiditnrag. 3"’t<t it" eigentlirben

Sinn ift, gegen 3<>blnng einet Stämie Setlufle )u

etfeben, bie an nicht ober ungenügenb butcb Sfnnb
gebeeften Stbulbfotbetungen entfteben. Sie febt,

mie eine jebe Serftebetung , gtobe Seteiligung oot-

au8, fo bafi eine richtige pctfbniicbe unb jeitli^e

Setteilung entflanbenet Sebüben etmbglicbt mirb
unb ein jebet im gtogen läanjen im £auf bet 3t>t

boebfüt feineeignenSccluftc auflommt. Sie^tämien
müffen nicht abein nach bet ^bbe bet oetficberien

Summe, fonbetn auch nach bem (3tab ibtet ©efäbr*
bung bemeffen roetben. Det ©ebante einet folcben

.R. ift bereits im ©ebiet beS SealltebitS oerroirllicbt

rpotben, inbem ßppotbelenoetficbetungSan*
ftalten bie Setnebetung gegen ben Seeluft, roeicbet

bei bppotbefatifcb begriinbeten iJorbenmgen entftebt,

übetiiebmen. biefem ^aH ift bie (Dutebfübrung
bet Setficberung butcb alle jene Umftfinbe etmög*
licbt, roelcbe Sealftebit unb ^ppotbefenorbnung oöt
bem So^onalltebit >u gunften beS ©ISubigeti auS*
.ceiebnen. GS banbeit ftcb b<<t nicht allein um offen

liegtnbe, fontroDietbateXbatfacben, fonbetn bie Set*

luftgefabt bdlt ftb innetbalb engeret ©tenjen, fo*

balb nut bie Sbfeböbung eine genügenb jutteffenbe

unb bie ScleibungSfumtne nicht ju hoch gegtiffen ifi.

SlnbetS liegt bie Sache beim Setfonalltebit, ins*

befonbete bei ben meiften Sotbetungen beS £ian>

belS* unb ©eroetbeftanbeS. Sei benfelben febei*

tcct bie Ä. einfach batnn, bafi biet ben ©tunbbebin«
gungen einet gebeiblicbenSetficbetung gat nicht ober

nut febt unooHfommen genügt roitb (Snteij ju ge*

roagten ©efebäften, roelcbe fütbenSBagenben fclbft un*

gefäbrli^ fein roütbcu, >c.). SuS biefem ©runb haben
auch Snftalten, roelcbe ficb bieR. jutSufgabe macbcii,

leine SluSfiebt auf bauetnben Seflanb, roie bieS bie

©efebiebte jut ©enüge beftätigt. SeteitS jut 3<it

beSSübfecfcbroinbelS (1718-20) roaten inCnglanb
oetfeblte Srojelte aufgetauebt, bie gegen Xiebftabl
unb SSubetei unb gegen Seeluft faufmännifebetSor*
betungen oetficbetn woOteru 70 3<ib>^e fpätet routbe

im pteubifeben Siinifierium bie SuSfübtung einer

R. ohne ©rfolg geplant, ^m Sauf biefeS 3‘tb'^bun*

bertS routben inlSnglanb mebrete Rtebitoetfedbe*

tungS*@e(ellfdaften gegrUnbet, roie 1820 bie BritisL

Commercial Inearance Company, 1845 bie Com-
mercial Casualty Mutual Aesociation and Indem-
nity Socaety, 1850 bie Commercial Delt Insurance
Company, 1852 bie SolvencyMutual Guaranteeu.a.
Xiefelben haben inbeffen leine glüdlicben Stfolge er*

jielt. 3n (jtanlteicb entflanben 1848 jroei Rrebit*

DcrftcbetungS>©efclIfcbaften, bie Union du commerce
unb bie SociStS mutuelle, rocicben noch einige onbte
nacbfolgten. Xer ©tfolg roat auch ^et balbiget 3»'
fammenbtueb unb Siquibation. Xann rourbe in

Stüffel 1852 bie Garantie du commerce, eine

SerfccberungSgefeUfcbaft gegen RonlutSoerlufte auf
©egenfeitigteit, geg^nbet; biefelbe ging 18(i7 roie*

ber ein. Such in Xeutfcblanb ging man in ben
50et fahren an bie ©tünbung nonlSefclIfcbaften unb
Seteinen für R., fo in Slagbebutg, Sternen, Sübeef,

Slannbeim u. a. 0., fteili^ ohne bamit etroaS Sc*

benSfäbigeS ju febaffen. Xiefe Serfuebe roiebetboltei:

ficb iü auSgang bet 60et Sabte nach Slufbebung ber

S^ulbbaft, bann 1873 unb 1882, oetliefen abet audi

bieSmal ohne Sefultate.

©ünfliget geftalteten ficb bie Serbdltniffe füt bie

fogen. RautionSgarantieoerfi^etung ober turjrocg

RautionSoerficberung, bie man ols eine befon*

bete Srt bet R. auf3ufaffcn bat. Sei bet RautiouS*

nerficbetung banbelt eS fi^ (peiiell batum, bie Seb*
licbleit unb 3uoerläffigleit lautionSpflicbtiger Sn*
fonen )u oetficbetn. Xet etfte Setfueb nacb biefet

Si^tung rourbe 1842 oon ber Guarantce Society

in Sonbon gemacht ; oon butcbfcblagenbem ©rfolg für
©nglanb roaren aber erft bie Semübungen einet eng*

lifcpen SebenSoetficbetungSgefellfcbaft, roelcbe biefen

SctfubenmgSsroeig ebenfaBS fultioietle, bet Euro-
pean Aasurance Society. Xen Stgitotionen biefet

©efellfcbaft ift eS }u banlen, bab im 3. 1863 bem
Sarlament ein ©ejebentroutf ootgelegt unb oon bie*

fern auch angenommen routbe, butcb meicben eS ben
Staatsbebörben unb anbem unter SatlamentSalte
ftebenben Rorpotationen geftattet ift, olS Raution
für ihre Seamten bie Salice einet ©atantieoerficbe-

tungSgefcBfcbaft anjunebmen. Xie in Xeutfcblanb
nach bem Sorgong ber SebenSoerficbetungSgefell*

febaft in Seipjig in ben©efdiäft8ttciS einetSeibe oon
SebenSoerficbcfungSanftalten gesogene fogen. Rau*
tionSoerfi^crung lann nut ungenau alS Setficberung

bejeiebnet roerben. Xie ©cfcüjcbaften fteBen nämlici)

für ihre Serficberten bei beten Sebörben bie Rau*
tionen, beten Seträge fie ftcb, roie anbte Xarleben,

netjinfen laffen unter Scredbnung eiiKSmäfiigcnSei*
ttagS jur Xedung ber Untoften unb eoentueücc Ser*

lüfte. Xie ©efeBfdbaften haben junäcbft eine Xedung
an bet Solice, ba, roenn auch ber Serficberte bie Stä*
mienjablung einfteBt, et nicbt aBet Seebte oerluftig

gebt, fonbetn SMnfprucb auf eine beflimmte Hucte ber
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^nftalten pflegt gui^ foIibarUcljc ^aftbarieit bei bc-

treffenben Seifitberten für bie au« ber Äüutionbftcl--

lung ctipatbfenben Seelüfte oubbebungen ju roetben.

trine onbre ärt ber St. ift bie namen'tli^ in Rranl=

reid), nic^t aber in Seutfdilanb nerbreitete Wiet>
oetficberuna ber bauiberiter gegen Seelüfte burt^

fRiibteingangber Wietgelber. Sgl. 0 cb imme I p feng,

2Ni« Problem ber «. (Serl. 1887).

itrrbittDcfen (!Sebitn>efen), f. p. n>. ftonlut«.

ftrrbitipirlf^Bft« f- firebit, 6. 178.

Srtbffl (Itrebi), jur Siubaraffe gebbrige« Soff

in bet innerafrilnn. Snnbfdiaft 2>or (f. b.),

loeftlicb uon ben Songo am !Siri mobnbaft, 1871 pon
0<bn)emfurtb, 1877 ixm Sotago« befu<bt. 0ie iDer<

ben tjon ben Seroobnetn 3)ar gurä Jertit genannt,

befieben au« einer Un3ab( lleiner, bunt buribeinanber

roobnenbet Stämme unb leitbnen fitb burcb geringe

3nteHigen] unb äugerfte ^äBIi<bfeit au«. 3b' ftör-

per ifi plump unb fcbmerfäDig, ebne Gbenmab unb
unter ^ittelgrbbe, ber ^aarmutb« bUrftig, ber Hopf
braibptepbal, bie Rippen bicter aufgemorfen unb bet

'.fSunbfpalt breiter al« bei ben übrigen 92egeroöItem

jene« Öebiet«. Son Satbe ftnb fie fupferrot unb
beDer al« bie Songo ober Jtiam^Stiam. ISie Sauart
ibrer ftütten, bie ohne Unterbau nur au« einem brei^

ten, legelfdrmigen, übet ein forbartigeä (Serüft ge«

bedien (3ra«badb befleben, ifteinefebroernai^läfftgte.

3ngeni6fer fmb ihre Jtornfpeitber: forbarttge Sou«
ten, bie, auf Sfübien rubenb, oon einem groben Z)aib

nberbedt merben, unb mit benen bie Sorriibtungen

«um Siablen be« (betreibe« (mittel« Jteibfteine) per«

bunben fmb. 3bre ©pratbe ift gonj ifoliert.

ttrrbulitit (lat.), Überjeugung, baber Itrebuli«
tät«eib,f. D. m (91auben«eib (f. b.); mirb aber auch
irt berSebeutung oon >2ei(btgliubigfeit gebrambt.

ftTtfrll (Qrefelb), Stabt unb Stabttrei« tm
prtub. SegietungJbejirf 3>üfjeIbotf, 6 km linl« oom
:«bein, Änotenpunit ber Simen gieub'B'®'”““'- **'

.Hbcpbt, A.<£iocbfelbunb@lab«

baib«9iubrort ber Sreu|ifcben

@taat«babn fomie Sierlcn«

Sü<bteln bet Ätefelbet Cifen«

bobn, 33 m ü. 9Ä., ift reget«

mäbig gebaut, b«! mebrere
grobe SUbe, unter benen bet

§ri^ri<b«plab mit einem
Scnimal jur Ifrinnerung an
bie 3<tbre 1870 unb 1871 ge«

fibmUdt ift, 8 (atbolifcbe unb
Bappen Pan Rteftip. 2 eoang. Äireben (borunter

bie ftreng ^otifebe freieben««

lirtbe mit 73 m bobem Zurm), eine mennonitif<be

jtirtbe, ©pnagoge, ein mit groben SBanbgemölben
•lefibmüdte« Siatbau«, ein öffentliibei S4io<btb<>u«.
feböne Einlagen unb illleen, in benen ein IDentmal
be« Stomponiften ber >3Bacbl am Slbein«, Karl Slil«

beim«, fi4 befinbet, @a«« unbSSofferleitung, Sanali«

lation, Sferbe« unb ICampfftrabenbabnperbinbung
mit Ürbingen (am Sibein) unb ben Ortfibaften &ül«
unb ^ifibeln. üMe 3«bl ber Simoobner beläuft ficb

auf (i«i) 00,236 (gegen 62,840 im 3. 1875), bar«

unter 67,204 Äatboliten, 20,112 Goangeliftbe unb
1761 3uben. X. iü eine ber gemerbfamften Stäbte
be« 3)eutf<ben Jteiib«. S« ift Stittelpuntt ber beut«

f<bcn ©eiben« unbSamtfabritation (3eug unbSanb)
unb butte in Stabt unb Umgegenb in biefer3nbuftrie

1885 ; 29,837 Sfebftüble in Xbötigieit, auf meliben

388338 kg Sobfeibe, 293,8M kg Sibuppe unb
870,5^ kg SaumiPoDe oerarbeitet mürben. i)et Oe«

fnmtabfnb ®» Seiben« unb Samtfabrifaten ergab 78
Ülitt. ®H., lOODon 69'/. »liU. S». auf ba« S(ü«lanb
[amen. SKn Söbnen mürben 23 Will. Wl. gejoblt.

Sie leichten Samt« unb bolbfeibenen Stoffroaren
oon Ä. finb befonber« in Mmerifa gefuebte Slrtifel.

3nberöffentliibenRonbitionier:(Seibenttodnung«=)

änflalt mürben 1885: 482,236 kg Seibe tonbitio«

niert, roooon aüerbing« ein betroibtticber leil auf
bie nabegelcgenen gabrifftäbte Süllen, Sierfen tc.

entfällt. R. beftbt ferner eine Oifenbabnbauptmerl«
ftätte, Reffelf^mieben, Wajebinenfabtitation unb
irifengieftetei, ebemifebe gabnien, 3udertaffinerien,
Srennereien, Sprit« unbSpirituofenfabrilation, Sll«

tenib« unb ^arfettfabrifen, Sampftifcblerei, Seifen«
fabrifotion, Oerberei, Suebbruderei ic. Ser Umfab
ber bortigen Seicb«bonffteITe betrug 1885 : 483V.
WiQ. Wt. 9(n bbb'<m ©cbul« unb anmn Silbung««
onftolten befinben ficb in R. ein Opmnofium, ein

Steotgpmnafium, eine Senlfibule, ein Wufeum, eine

bSbere SBebe«, gärberei« unb Slppreturfcbule (1885:
2.55 Schüler). 3n ber mit berfelben oerbunbenen
Oemebefammlung roerben im Sluftrag be« Rultui«
minifterium« oon 1886 ab grobe SSanbgemälbe berge«

ftelll, roelcfie, gobelinartig non ^rof. Saur in Süffel«
borfau«ge(übrt, bieOntmidelungbcrSeibeninbuftrie
barfteUen foDen. R. ift Sib eine« 2Imt«gericbt«, eine«

.öauptfteueramte«, eine« Sanbrat«amte« für ben
Sanbtrei« R. unb einet $ianbel«(ammtr; bie ftäbti«

fcbenSebbrbcnfebenfiibiufammen auä6Wagiftrat««
mitgliebern u.80 Stabtoerorbneten. — R. mirb juerft

1 166 ermähnt, mar ebemal« ganj oon iurtblnifibem

C3cbiet umgeben, gehörte jum gUrftentum Wör« unb
fom mit btefem 1702 on ^reupen. Raifer flarl IV.

gab bem Ort 1373 Stabtreebt. Sa« nabegelegene

S:btu6 Äralau mürbe 1677 gefebteift. Sen Slnfang

ihrer Slüte bat bie Stabt ben neligion«oerfolgun«

gen be« 17. unb 18. 3ub'^« «n banfen, infolge beren

ficb uu« ben $erjogtUmem 3ölt<b nnb Serg eine

Wenge Wennoniten, Jleformierte unb Seporatiften

hierher flüebteten. $iet 23. 3uni 1758 Sieg ber 911«

liierten unter bem fierjog gerbinanb oon Sraun«
febmeig über bie gran;ofen unter Giermont. Sgl.

Reusen, Sie Stobt unb Simlicbleit R. (Äref.l85"j);

SBttfebe«, Rrefelber Wunbart (bof. 1875).

ftrtglingen. Stabt im roürttemberg. gugfilrei«,

Oberamt Wergentbeim, an ber Sauber, bat Wein«
bou unb (i»i5) 1278 meift eoang. Ginmobner. 3n ber

Sähe bie 1384 erbaute, je«t reftaurierte Herrgott««

lircbe(früber Wallfabrtätir^e) mit (unftooll gefebnib«

tem 9lltar.

Rre)l, Subolf, Orientolift, geb. 29. 3“ni 1825

iu Weihen, ftubierte in Seipjig, Zübingen unb Suri«
orientalifebe Sprachen, fekte feine Stubien in Se«
ter«burg fort, erhielt 1852 eine 91nftellung al« Se>
Iretär an ber lönigliiben Sibliotbel in Sre«ben,
mürbe 1861 al« auherorbentlicberSrofefforberorien«

talifiben Sprachen unb Unioerfität«bibliotbelar nach

2eip)ig berufen unb bafelbft 1869 jum orbentlicben

Srofeffot unb Oberbibliotbelar ernannt. Gr f^tieb:

>De nnmio maliammedauii in unmophylacüo Re-
gio Dretlensi asservatis commeiit.itio< (fieipj.

1856); >Überbie9)eligionbernori«lamifcben9Iraber<

(baf. 1863); »Über bie (oranifebe Sehre oon ber Srü«
beftination« (bof. 1870); «Seiträge jur GbornIteri«

ftil ber Sehre oom (Slouben im 3«lam« (baf. 1877);

»Sa« Sehen unb bie Sehre be« Wubammeb« (baf.

1881, Sb. 1). Son feinen Iejtau«goben finb her»

oorjubeben: Omar ben Suleiman« »Grfreuung ber

Seiftet« (Seipj. 1848, mit beutfeber Übetfebung), ein

Seil oon Wallari« »(üefcbicbte ber fpanifeben 9ttabeta
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( Aimlcctps snr I'histoire ot la liltcrafnre des

Arabesd'Esiiagne, paral-Makkari', Ü«ibciil855f;.,

a 8bc.) uiib bet arabiidie Ie£t bet ItabitionSfamm;

uiig »on ®ii(t)ari (»Heciieil des traditioiis nmsul-

maiU’S par el-i5fikhari«, bnf. 18G2— 72, 3 Sbe.).

(treibi^. Stabt in bet böftin. SSejictbljauptmnmw

fdjnft 3tum6ut((, an bet ülorbbntiii, mit

(isw) 2555 iSiniii. 3)a[ici bic Sörfet i)!icbct--J?. mit

1815, DbctiJt. unb Sdiönfelb mit 1316 nnb H.'

Sieubörfel mit 1627 (rinro. 3" bic(en faft

unmittelbar jiifammenfiilngenbcn Dttfdjaftenbcrrfdjt

teget Oenjctbflciü, nicldiet fid) auf Sabnfation tJbn

3raitn, lieinwanb unb iüaummolliontcti, WlnS, 3'-

d)oric unb ecbotolabe unb auf iöleicbetei erfttedt.

ftrtiDe (iS! 11 bi, f. «rnut.
ftreibe (roeise Jt.), roeifier, feinetbiget, loderet

unb bebbnlb abfärbenber Jtnttilcin, aub fdjr lleincn

.tinltfcbeiodicn (fogen. Jlottolitlien, beten orgnni’cbe

Ütbftummuiig iroeifelbaft ifli unb fforaminifcrcn=

fdialen bcftcl)cnb, baneben Srpojoen, rttngmenlc uon

iütoUubten* unbRvebbfdialeiHbgl.ilbbUbimg). Sieic

0 **

ÜMiftof bfr Scbreitiftfib».

» g^onminifftcR. l* 5'rtjpjo<n, c fiotfoiitbfn.

geiub^nlidje niei&c H. ift ein mit^tigeb unb in Sng-
lanb, (Jtanlteiib, Sittgen ic. fe^t mdebtigeb (Slieb bet
(obetn) Itreibeformation, n>el(te i^t ben Flamen
uetbanft. Sogenannte A. aub anbem Spßemen ift

meift bet mähten X. nur oherf[3(f|(ii$ ü^nliih unb bei

näherer $rflfuna oon berfelben petrograp^iftb unb
genetifib oetfcfiieben. @tne befonbere Slbart hübet
Die mit Olautonit (nti^t (S^lorit) gemengte g(aufo>
nitif($e X. (fdlfc^lit^ i^locttififie ft. genonnt),

eine meitere bet fogen. Areibetuff oon Otaaftriibt,

aub fein geriebenen RoraUem, Srpoioen*, fjorami»
nifeten« unb anbem Jieften brfte^enb. Sn fu^ ift

bie ft. nur unbeutUtb gefc^iibtet, mo^I aber finb bie

ihr oft eingeiagerten 3<ucii'teinfnoDen tagenmeife

oerteUt. 3n ben $anbel lommt bab to^e @eftein

unb mirb namenUii^ in 6oba> unb S^Iortaltfabri«

len fomie in Olab^ütten unb i^emifcben Sobrilen be<

mitt, auib iu Slirtel gebrannt. Sn ftib unreine, na>
meiitliib^iiufigCluarsbeimengungenfä^rtnbe ftreibe»

»fteine merben gef^Iämmt unb tiefem bann bie

Si^Iämmlreibe. 3)ie but^ $anbf4eibung oon

ben Seimengungen getrennte unb but^ ein ftSber»

mert oon ben grdbfien Steinen befreite ft. fiOt, ouf
einet febiefen Gbene binabroDenb, in einm Stblämm»
bottiib, in meinem fie butib eine mit eifernen ftraben

. oetfehene rotierenbe SBette mit feitlicb jufUefeen»

bem Slaffet gemifibi mirb. fCie abfliefienbe ftteibe»

mUtb, mel(6e bie feinflen ftreibeteüiben fufpmbiert

enthält, gelangt in tiefer ftehenbe Sammelbotti^c
,
unb mirb oon bort burib eine $umpe na<b bem oiet

hbher ftehenben Xrodenhaub geförbert fiiet mirb

bie Slilch in Sbfabboltiihen aufgefangen, oaS llare

SBaffer abgetaffen unb bte abgefeffte ft. nach einigem

Sbtrodnen in 3it$tf geftriAen unb in Schuppen ge>

trodnet. fCie gefcplämmte ft. bient alS SJafferfarbe,

Untergrunb oon Sergolbungen, )um puffen unb So»
lieren oon Sletallen, jut Sntmidelung oon Aobien»

fSure, ;um fReutralifieren oon Säuren, j. S. bei ber

3itronenfäure> unb SBeinfäurefabritation . bei ber

Bereitung oon Stärlejuder mit Schmefelfnure, fer»

! net in ber ftroppfätberei, alJ 3“(“täu ftitten, ot«

Serbidungemittel mehteter Jarbftoffe, jut ©ntfet»

I

nung oon Steden K. @efihnitteneft. jum Schrei»

: ben befteht au« oorjtt^tich reiner unb meiner SSaffe,

1
metche in ftängelig-oieredige, cplinbrifche ober lo=

I

nifebe Somien gef^nitten unb mit Sopier beliebt
' mito. Spanifchmeib (SSiener SSeih, IDänifchmeih,

I

Siarmotmeib, Blanc de Uendon, Blanc de Trojes.

I

Sotojnefer, Shampagner X.) ijl feinfte gefchtämmte
' A., bie al« Slaterfarbe unb mm Su^en bient. Sehr

I

fchön ift bie ft. oon SRöen, Ailn unb Sotogna. Sie
ft. oon Sfigen heiht auch Vreblauer A. Segt man
A. in Söaffergta« ^iefetfauregfRatron), fo finbet3er»

fehung ftatt; bie ft. Uberjieht ftch infolge baoon mit
einet Arufte oon liefelfaurem ftall, erlangt baburdi

eine fehr grobe $drte unb lonn poliert merben.

Braune ft. ift f.o.m. Umbra, Aeffelbraun, ASlnifche

Stbe; Btiangonet A., fpanifche A., oenejia»
nifcheft., f.o.m.Spedftein; fchmarjeft., f.Zhän»
fchiefet; rote ft., f. Shtel. Bgl. 3ittet, Sie
A. (Bert. 1876).

ftrcibefemutitn(Ouaberfanbfltinfotmation,
: auabergebitge,@rünfanbformation,procäne
Sotmotion, ben Sejcichnunaen bet Stögen bet Set»

liärformation nachgebilbet), bie filngfie ber Sotma»
cionen in ber mefojoifchen Omppe, überlagert oon
ben @efteinen bet Sertiärbilbungen unb (unter ber

BorauSfehung, bo| nicht bieSlealbenformatian [f.b.]

: al« befonbere 3n>ifchtnformation aufgefatt mirb)

oon ben @cfteinen ber Juraformation unterteuft.

Sa« berA. ben fRamen gebenbe@eftein, Areibe (f.b.),

auch uieibe Areibe, Schreiblreibe genannt, ift nicht

überall entmidelt, fonbern mirb häufig burch Sanb»
fteine, metche neben beutlicher Schichtung noch eine

quab^brmige Sbfonberung etfennen taffen (baher

Duaberfanb|teine), burch gemShnliche Aalte, merge»
tige Aalle unb Stergel(Blänerlatl unb »SRergel) ober

burch @anbe erfeht. Site biefe @efieine nehmen mit»

unter @laulonit auf unb merben babut^ glaulo»

nitifch ober, mie man fie gembhnlich, aber folfchlich

benennt: chloritifche Areibe, Aalte, Sanbe(0rünfanb,
©teenfanb) unb Sanbfteine, Sie Ouaberjanbfleine

oermittem (eine fjolge bet ungleichförmigen Ber»

teilung eine« halb feftern, halb meichem Binbemittel« >

oft )u grote«lcn ^gformen (Sächftfch'^öhmifchi:

Schmei), Sber«bachet Shäl tut Siefengebirge). Un»
tergeorbneter treten Schieferthone unb Shone auf.

unb befonbere, nur on beftimmten Solalitäten unb
in beftimmten Stagen ber ft. entmidelte Aaltflein»

oarielälen ftnb brr ftreibetuff, ein lodere«, faftnur

au« organifchen Fragmenten beftehenbe« CDeftein,
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unb bie ftoraUenlceibe, niie bet 9Jame bctnot, ein

Äoraücnfalf. Der roeiften Äreibe finb (läufig Jjeuec=

fteinlnoOen, mitunter in bizarren formen, cingela^

gert, bie, grob (ngenmeife oerteilt, ber an fi^
gef(bi<bteten Aretbe eine 3lrt Si^ic^tung erteilen.

Sn floriftifiben Reflen ift bie Ä., foniie man nid|t

bie jäealbenformation ibc jujä^It, fe^r arm; bie be<

treffenben ßinfcblüffe fxib an ivenig Sotalitäten

(Stacken, ©albern, einjefne ^äunlte be« ©orje«, Sible=

fien« unb SRäbreng, 9iieberf(böna t. 3.) gefnüpft
unb nur in ben oebiefertbonen etiraä (läufiger, (|ier

freilicb getegenlliib fogar )u (leinen floblenflöjen an<

gehäuft. tb«<Jiteriflif(b für bie glora ber Ä. ift ba«
jluftreten ber angiofpermen Dlfotplebonen (Credne-
riu. 6ic^, SOeibe, Slborn >c.). iStel mannigfaltiger
finb bieiierrefte. Sdiroämme unb Äorollen (f. Sipto-
nia, C^clolitea unb Cj^atbiua auf ber Zafcl Äreibe»

formatton ‘ ) treten in einielnen Stagen in jablreicben

Sjemplaren auf, übertronen freiliib an 3ormenreicb<
tum burcb bie Jlbijopoben, ipelibe nicht nur an bet

Sufammenfebung bet Äreibe felbft einen h«ro»r»
ragenben *ntcil nehmen, fonbern auch Pufig in ben
übrigen @efteinen bet fjormntion gefunben laerben;

finb boch namentlich bie oben alü Beimengungen ber
(Se^eine ermähnten©laufonitfärner oft nicht« onbre«
Ol« Steinleme folcher 9<hijopoben. Sine SKehrjahl
ber jierlichenQeftaltcnift, ftarrpergrShert, oufunftet
lofel bargefteKt: Flabellma, Chrvsalinicla

,
Bnli-

mina, Litnola. Teitularia unb Dentalina. Bon
ßchinobermen finb Seeigel befonberä fotmenrei^
entmicfelt; alä Beifpiel führt unfre lafel eineDiscoi-

clea-j(rt auf. Unter ben 2ltotlu«(en finben bie Sta<
chiopoben unb Konchifeten (f. Eioefna. Inoccramns
unb Trigonia ouf ber tafeO johltei^e Sertreter;

al« befonbet« charalteriftifche i^ormen aber fmb au«
ber lettem Otbnung bie bet eigentümlichen, auf bie

X. ouefchlieBlich befchränlten gamilie ber ©ippuriten
cJtubifien, ffaprotinen) ju ermähnen, uon benen bie

lofel Hipporite« unb Caprina ^ur Darftellung

bringt 2Sie im Silur unblDeoon, jeigen bieCephalo«
poben eine grobe Slannigfaltigteit ber'Xufmictelung«-

formen (Bacnutes, Toioceras, Crioceras unb An-
c^locera« ber ZafeO: aber im ©egenfoh ^u ben pa<

täojoifchen Siepräfentanten be« Zppu« mit ben ein-

fachen Suturlinien befihen aQe h<tohcr gehörigen
©encta mit einjiger 3lu«nahme be« auch >ü bet 5(.

oertrettnen@enu«Naatilus biefomplijiertenSutur-
!inienberS(mmoniten(einge 5eichnet in bieSlbbilbung

be« Bacolites auf bet Zafel). ©ierhet jählt auch
Rhyndioteuthia, mit melchem Flamen bie Schnäbel
Don Nautilus- ober Sepia -Xrten bejeicbnet merben.

(Snblich gehen pon ben ju benSephalopoben gehören«

ben Sippen bie Belemniten uhiteich in bie X. über,

in ber obem Jlbteilung repräfentiert burch ba« ©enu«
Beleiimitella, melche« an bem Schiit am obern unb
bem (nopfartigen SInfat am untern @nbe berScheibe
leicbt errennbat ift SonBlitbeltierreften bringt unfre

Xafel bie breiten Bfiaflersihne oon Htychodiis (pot>

iügliche« Seitfoffli für bie X.), bie fpihen ©aiftfch«

;äbne oon Otodns, bie Schuppen eine« cplloiben

^ifche« mit glattem ©interranb unb biejenigen eine«

nenoiben mit gejähneltem ©interranb (melche lieh

luerft in bet A. in Ubereinftimmiing mit bet groben
iKebrjahl bet heutigen Sifche neben benen mit rhom>
bifchen Schapen einfiellen), ferner ben Aopf eine«

Saurier« (Musnsaurus) unb eine Schilblröte (Che-
lonia) pr Sarftelluna. ©erechte« ^uffehen erregten

neuerbing« bie oon Warfh au« bet A. oon Aanfa«
befchriebenen Obontornithen (Hesperornis, Icäithy-

onus :c ); Bögel, melche im Übergang ju ben Jlep«

tilicn eine ooHfiönbige Bejahnung, bie 3*5"* i« 'in«

3linne ober in cinieliie Stloeolen eingeloffcn, befihen.

Sei ber ©lieb etiing ber A. bebient man fich

fafl gan) allgemein einer mefentlich oon b'Orbignp
herrührenben Einteilung in fünf Etagen, ;u beten
unterfter, bem 'Acocom (31eocomicn nach Neoco-
mum, 9lett©SteI, genannt) ober.lMI« (nach bem gleich«

namigen ©öheniug in Sraunfäpoeig), neben ben
©il«thonen bie Sanbftcine be« Teutoburger Slalbee,
ber Schratten« unb SpatangenlaK bet Kllpen, ba«
Urgonien (nach Orgon, Tlepartement Souche« bii

SihÖne) in granfreiih unb ber Somer ©reenfnnb ber

Englänbet jU jählen finb. 3üm ©ault (engii'-bec

$rooinjiali«mu« für einen fetten Thon) gehören bie

Schichten non ber Stube (Sllhien) unb oon Slpt (SIptien i

in ^tanlreich, bie f^lammenmergel Storbbeutfchlanb«

unb ber Speetonclap ßnglanb«. TJiefe jmei Etagen
merben gemöhnlich al« untere A. ber breietagigen

Obern A. entg^engefteOt, bie fich ihrerfeit« gliebert

in Eenoman (Eenomanien, nach Cenoiuannm, St
9)ian«, genannt), Zuton (Zouronien, nach Zour«i
unb &non (Sönonien, nach Sen«, Departement
?)onne). Der unterflen biefer brei Etagen, bem Ec«

noman, gehören unter anbenn bie ©riinfanbe au«
ber Effenet ©egenb, bie fogen. Zourtiabilbungen
in ^ranlreich unb Belgien, bet untere Bläner unb
bet untere Quabetfonbilcin Sachfen«, Böhmen« unb
Schlefien«, bie oben ermähnten pftanjenführenbeii

Schichten oon IRieberfchöna, ber Upper @reen«Sanb
ber englif^en ©eologen an, ber mittlem Etage, bem
Zuron, bie mittlem unb obern i'länetmergel unb
bet mittlere Quaberfanbftein Sachfen«, in Englanb
bie untere Ateibe ohne fyeiierftcineinlagerungen unb
non bet alpinen^acie«bieSeemenfchichtenunb©ofau«
bilbungen mit bem ©auptlager beröippuriten. 3t‘ot

Senon enblicb ftclit man ben fächfifchen obern Qua«
be^anbftein famt ben barunterliegenben Batuliten«

fchichten, bie ^euerfteine fUhrrnbe Areibe Englanb«
unb Bügen«, bie fyapefreibe Dänemarl« (Donien),
bie ©alberner Schuhten unb bie Areibetuffe oon
Kaaftricht. 3iur jum Zeit finb gcroiffe fhlpfchbilbun«

gen fomie ber Wiener Sanbftein (Aarpatpenfanb«

ftein) ber oberften.A. )uju5ählen, ;um anbem Zeil

finb fie oielmehr 'Üguioalente be« Eoeän«, ber an«

terflen Etage ber Zertiärformation.

Stbgefehen oon ber obenfchonangebeutetenfracic««

bilbung, melche auf einem Unterfebieb in ben bie Schieb«

ten becA. jufammenfehenbenSefteinen (oh mefentlidi

au« Areibe ober au« Sanbfteinen heftehenb) beruht,

fpielt fich noch (tue fyacie«Derf^iebcnheit in berStu««

bilbung ber A. ab, melche auf (limatifchenDifferenjen,

in ber A. juerft unter allen lyormatumen nachmei««

bar, beruht : eine fübliche unb nörbliche f^aciegbilbung.

Die erftere ift burch «<* maffenhafte Stuftreten ber

Bubiften (©ippuriten) charofterifiert, roähtenb bie

nörbliche f^acie« neben pormaltenben SImmoniten
unb Belemniten biefe eigentümlichen Aonchiferen«

formen nur gonj fporobifch enthält. Die Areibe«

gebiete Englanb«, Borbftanireich«, Deutfchlanb«

fKügen, SBeftfalen, ©atj, Sachfen, Segen«burg) unb
Sübfchmeben« gehören ber nörblichen fyacie« an,

Bortugal, Spanien, Sübfranfreich unb bie Stlpen

ber fübliihen, mit melcher auch bie aiihereuropäifchci:

©ebiete (Äleinofien, Oftinbien, Botbafrifa, Zejaj
unb anbre ©egenben Borb« fomie Sübametifa«)
bie größten Sinologien zeigen. — Bur für mentge«

oiilianifche« SRaterial läht fich bie ©leichjeitig«

(eit ber Bilbung mit bet Stblagerung ber Seichten
ber A. nachroeifen: für Bürite unb Zefchenite in

SJiähren, für bioritifche, fpenitifche unb porphp«
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rifc^e ©tfteiiie im ?3anat. — Unter ben letbnii(^

nu^barcn SDiineraltcn finb in erfter Üinie bie

Duabcrfanbfteinc oiä roicbtigftcS, namentlich an ben

fd(hr>Icl|<n tlfiufern maffentiaft gcroonncneS Sau^
material, bieSchreibfreibejubefannterSermcnbiin^
bie Äalfe unb Sierflei ol4 Sohftoff jur SllörteU uno
'•iementfabrifation anjufühtett, einifle alpine Rreibo
latie bilben fchbne äKarmorparictäten, ißboSpboritc

fteKen ficf) mitunter (fo nomentlicb bei goKeftone in

Siibenglanb) in bauroürbiger 'Wenge ein, ebenjo

Gifenerjc (ipeine, ealjgitter, Sianot). ©angfärmig
cingelagerte Irrje finb feiten (Sleiglanj unb Slenbe
bei ätabtbagen in Iffleftfolep, Hupfet* unb Ijiienetje

im Sanat), häufiger bagegcn ®änge pon Släphalt

l'Beftfalen, Senat) unb Strontianit (SBeftfalen).

Ijnblich iperben tleine Hohlcnflöje bei Dueblinburg
>inb bei Cttenborf in Schlefien einem befefieibenen

Slbbau unteriporfen, beren Söichtigfeit freilich tticht

entfernt netgleichbot ift mit ber be’r SBealbenfotma*
tion (f. b.) anjeöbrigen Deiftertohle.

ftreiten, gerben ber otbinären meinen Zuche mit
einet Srübe non gefchtömmter flreibe unb Baffer
)ur Serbectung beä gelblichen Stichä ber BoHe.

ÄteiientIftn,f.n.n).@croürjnetten,t.CaryophyllU8.

8reite|ia|iier (© le c e e p a p i e r>, fterfeS, mit einem
Wemifch Pon Sleiroeife, Hreibe ober Slanc fire unb
Seim fiberjopeneä unb geglättete^ Supier ju Sifiten'

Inrten jc. Gin nnbre8Ä.(SW<toltiquepapiet) ift

auf beiben Seiten mitffaltmilch geftrichene«, getroet*

neteS unb fatinierte« ober nu^ nur mit Schlämm*
treibe obgetiebeneS Velinpapier. Bit Stiften oub
ginnbleilegiening barauf gefchriebene Schrift iöht

fuh burch öummi nicht fortnebmen.

ftreibepefte, f. Slaftifche SRaffen.
itrribrflith, f. Supferfte^ertunft.
(treiSelhflrm, f. p. ro. flreibeformatiem.

(treibetuff (Baeftrichtet Hreibe), f. Hreibe
unb Hreibeformetion.

ftrtieiifen, Zorf im braunfehmeig. Hreit ©enberS*
heim, mit (idbci) 960Ginni., ift roichtigerÄnotenpunft

betSinienijnnnonet'Raffel betSttu^ifthen unb^olä*
minben:C)thcr81eben berSraunfchraeig.Steatäbobn.

ftrttcreii (lat. creare), fihaffen, erfchaffen, inä Se=

ben rufen, niäblen, ernennen; eine Wolle f. (in

einem neuen Zheotetftücf), f. o. ro. fie juerft borftel*

len, ihr gleichfam bie ©eftnit geben.

ttreil, Hart, Steteorolog unb Wftronom, geb.

4. Woo. 1798 JU Sieb in öfterreicb ob bet Gnnb, ftu-

bierte ju SBien bie Wechte, Biatberaetit unb Wftro*
nomie, ipurbe 18S7 äffiftent bet SBiener, 1831 Gleoe
ber ®ailänber Stermoarte, 1838 Slbjuntt beäStager
CbferpotoriumS, 1845 3)ireItot biefet Stermoarte
unb 1851 Zirettor bet 3‘utralnnftalt für Metcoro*
logie unb Gtbmagnetiämuä in Bien, rao erSl. Zej.
1832 ftarb. Ä. hat 18*«—48, bann 1850 unb 1851
nblreiche magnetifche unb geograpbifche CrtSbe*
timmungen ongeftellt unb fich butdh Serbeffetung
magnetifcher Stpparate fomie burch b'* Honftrultion
eiltet Weihe non felbfttegiftrictenbcn meteorologifchen

gnftrumenten nerbient gemocht. Seine Seobclchtun>
gen übet ben GtbmagnetiSmu« in Bfoilanb etfehtenen
gl4 Supplemente jn ben Bnilnnbet »Effemoricli«.

ähnliche Seobachtungen mürben auch an ber Srager
Sternroorte begonnen unb oeröffentlicht (Stag 1839
bis 1850, 11 Sbe.), ebenfo in Bien (1856 ff.). Gr
fchrieb noch: »Serfuch, ben Ginflufi beS BionbeS ouf
ben otmofpbärifchen 3uftanb unfrer Grbc ju etfen«

uen (Steg 1841); •iTber bie Wotur unb Seioegung
ber Hometen« (baf. 1843); >Biagnctifchc unb geo*

grephifche OrtSbeftimmungen in S3hmcn< ^ef.

1846), »im öfterreichtfehen Haiferftaat« (Bien 1846
bis 1851, 5 Sbe.), »an ben Hüften bcS äbriatifchen

0otfS«(bof. 18.55); »SlnleitungjumognetifchenSeob*
achtungen« (2. Stufl., bof. 185h); »Gntrourf eines me>
teorologifchen SeobochtungSfpftemS für bie bfterrei»

chifche Blonatchie« (bof. 18.50); »Über ben Ginfluh ber

Wlpen auf bie Wuhetung btt mognctifchen Grbftoft

(bof. 1850); »Ginfluh oeS BonbeS auf bie magnt>
tifche Sellination • (bof. 1852) unb »ouf bie borijon»

tote Homponente bet magnetifchen Grbfroft« (baf.

1 8.53). H, gab mich boS »Stftronomifch'meteorologifche

gahrbuch fütSrag* (Srog 1842—45) unb bie »gohr«

büchet ber gentrolanftolt für Beteorologie unb Grb>
magnetiSmuS« (feit 1849) heraus.

HrtiaS, einer ber Zitonen (f. b.).

ÄretS (lot. Circulus, hoher ouch oeroltet Gircut,
ieht meift 3itlel), tu ber®eomettie eine ebene, eje«

fchloffene, frumme Sinie, beren S»nlte olle gleich

loeit pon einem feften Sunite, bem Blittelpuntt (gen»

trum), entfernt finb. Zitfe Gntfemung heiht ber

Sjolbmeffer (WobiuS) beS HreifeS, boS Zoppelte
berfelben bet Zurchmtffer (Zliometer), ®ie mich*

tigften Gigenfchaften beS HreifeS finb folgenbe:

1) Gine getobt Sinie fchneibet ben H. in hbchftrn*

jinei Suultcu unb heiht bann eine Selonte, toöh*

renb man boS jmifchen ben beiben Schnittpunlten

liegtnbe begrenjteStüc! eine Sehne (chorcla) nennt.

Gine burch ben Bittelpunft gehenbt Sehne ift ein

Ziirchmeffet. 2) gällt mon pom Bittelpunlt beS

HreifeS eine Sentrechte auf bie Sehne, fo roitb bie»

felbe halbiert. Hmifchen bem WobiuS r, bet Sehne s

unb ihrem fenfrechten Slbftanb d pom Bittelpunft

befteht bähet noch bem Sbthogoteifchtn Sehrfof) bie

Sleichung r’ = is’+d*. 8) Crri^tet mon im ^ol»

bierungSpunlt einer Sehne ein Srrpeiibilel, fo geht

biefeS burch ben Bittelpunlt beS HreifeS. 4) Bion
lonn boher ben Bittelpuntt eines HreifeS finben, fo»

halb brei Sunfte beSfelben belonnt finb; ift bet H.

felbft ober ein Stüd beSfelben gegeben, fo lonn man
bie brei Sunite beliebig mählen. Bon oerbinbet

bann geroblinig ben erften unb jroeiten fomie ben
erften unb britten Sunlt, halbiert bie VerbinbungS»
linien unb errichtet in ben.volbierungSpiinltenSent»

rechte, bercnSchnittpunIt berBiittelpunIt ift 6)gol>
len bie beiben Schnittpunlte beS HreifeS mit einer

©eroben in einen einjigen Sunlt jufammen, fo fngt

man, bie ©erabe berühre ober tangiere ben H.

in biefem Sunlt; fit ift eine Zongente unb ber

iUinft ber S e r ü h tu II g S p 11 n ! t Z)ie HreiStongen te

fleht fenlrecht auf bem $albmeffer, bet burch *•«« *«
rühningSpunlt geht. 6) gm ©egenfoh ju bet um»
fchloffenen gläche, bet Hr eiSf lä^e, bejcichnet man
bie HreiSlinie auch u<>i hem Warnen Umfang ober

Setipherie; ein beliebiges Stücf beS UmfongeS
heiht ein Sogen (arcus). ®ie beiben Wabien, mdche
naih ben Gnbpuniten beS SogenS gehen, bilben ben
gentriminlel, bet über biefem Sogen fteht. Z)a

bet gonje Umfang inS60 gleiche Zeile

geteilt roitb, bie man ©tobe nennt, 3

unb ftber folche ©rab in 60 Binu»
ten, febe Binute in 60 Selunben
jerfädtfohat jeberSogen ebenfooiel

©tobe JC. roie fein grutrimintel.

2)

atauf beruht in ber StariS bie

Beffung ber Bintel mit ^ilfe eines

eieilten HreifeS. 7) Serbmbet man
ie Gnbpunlie eines SogenS A unb B

(gig. 1) burch getabe Sinien mit irgenb einem ^unlt
P auf bem übrigen Zeit ber Peripherie, fo erhält man
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einen ^erip^etieroinfei. 3)erfeI6e ifl ^a(b fo

orofi als Bet Kentrirointet ÄOB, bet auf bemfcttien

kibsen fte^t. SKit^in fiiiB nDe $etipl)etien)tnle[ übet

Bemfefben Sogen einonber gleic^, unb ieber f!eti<

rbetierointel übet bem ^alblteiS ift ein teertet 9Bin^

teL 8) Gin Sieled ^riBt einem it. eingefditieben,
menn feine Sden auf bem ftteibumfang liejien, ba>

gegen bem ft. umf<Btiebcn, menn bte Seiten ben
ft. betübten. Sin teguISteS Sieled lägt r«b fo>

mobl als ein eingef^tiebeneS loie auch alS ein um>
fcbtiebeneS betrauten. Sefibteibt man in unb um
einen ft. iniei teguläre Sielede pon ^leiibet Seiten-

jabl, fo ift bie Äläibe be* cingeftbtiebenen Heinet,

bie beS umfcbtiebenen gtöBet als bie ftteiSflüibe; ba

abet bet Unterfibieb Beibet ^IScben um fo Heiner

mitb unb mebt unb mehr bet 9iuD nöbert, je

grSBet bie Xntabl bet Seiten ift, fo tann man mit

ibilfe folibet Sielede bie ftreiSflüibe beliebii; genau
beteibnen. SBenn r ben Wobiu« bebeutet, fo ift bicfe

il^e r%, mobei n (pi) ben SBert 3,in Mt? bat. 31t>

cbimebeS muBte, baB biefe 3obI sroifdien 3‘/7 unb
3“/ii liegt; Subolf non Ceuten (f. b.) berechnete

non 158ä an erft SO, bann aber 33 Xejimalfteüen,

nümtiib ?r = S.uiso 897ki isgi« ioisa sat?» m»88.

Son ipm beiBt fie bie üubolffcbe B^b^- fbnft

nennt man fie auch bie ftreiSumfangSjabl. 9iit

ben Hilfsmitteln ber böbcm SlnalqfiS bot man fie

neuerbingS noch genauer berechnet; Safe (f. b.) fanb

200, ber Äftronom Ib- ßlaufen (f. b.) 230, enblicb

'ISrofeffor Jiicbter in ßlbing 300 Sejimolen (f. @ru=
nerts »Slrcbtn ber SSatbematil unb $bbrit‘, XXV,
S. 472). 9) Sa man ben ft. als ein reguläres Sieled

oon unenblicb oielen Seiten auffaffen lann, unb ba
bie fVIäcbe eines regulären SieledS gleich bem halben

Umfang beSfelben, multijipliert mit bem SabiuS beS

eingefcbtiebenen ftreifeS, ift, fo ift bet ftteiSum-
f ang =: 2nr. 10) 3ft non ben btei @r6Ben: Holb-

meffet= r, ftreiSumfong= n, ftteiSfläcbc= k eine

bie gegebene, fo finbet man bie beiben anbetn mittels

betgotmeln
k= r%

r_\/*— U = 2^kn:

11) Sie @tSBe eines SogenS oon w @rab ift =
rrr—. 12) Set Seit bet ftteiSflScbe, melcbet non

jinei Halbmeffetn unb einem Sogen begtengt roirb,

beiBt ein Seltor obet ftreiSauSfebnitt; menn w
bie @t3Bc beS BenitiminfelS in Staben bebeutet, fo

ift bie gläcbe beS SeltotS= 18) Sie glöcbe

jmifeben einer Sehne unb ihrem Sogen beiBt ein

Segment ober ft teiSo b f cb n i 1 1; fie ift =
— i sin w). 14) Cine geometrifebe fton-

' * '
ftriiltion tut genauen

Siä. t. Sarftellung bet
Sänge beS ftteis-

umfangeS in Se>
ftalt einer getoben
Sinie (Jleltififation

beS ftteifeS) ift nicht

betannt; für bie $ra--

pS ift folgcnbe non
bem polnifcben gefui-

ten ftoebanSli 168.5

angegebene auSrei-

cbenb, melibe 3,iii53M ftatt n gibt: 9tan febe ben

Birtel im »nbpunlt A (gig. 2) beS SurebmefferS

AB ein unb fcblage einen bureb ben JRitielpunlt 0
gebenben Sogen, bet ben A. in C febneibet; fo-

bann fcblage man um C einen bureb A gebenben
Sogen, bet ben erften Sogen in D febneibet, unb jicbe

Bie'Serobe OD. 3)!an lege nun in A bie tangente
(fenlrecbt ju AB) an ben ft., reelle bie Serabe OD
in E trifft, trage EF gleich bem bteifoeben Haltimeffet

beS ftreifeS ob unb .

jiebe julebtbieSc- U iiia 3.

robe FB, roclcbe

nobeju gleich bem
balbenltmfang ift.

13) Um bie San»
eines SogenS AD
(gig. 3) getablinig

barjufteUen , lege man an A bie Sangente AT unb
liebe ben Surebmeffer AB, ben man um baS Stüd
BC gleich bem Hnlbmeffct oerlän»rt; jiebt mon ju-

lebt noch bie (Serabe CD, tiielcbe bie Sangente in E
febneibet, fo ift AE febt nabe gleich bem Sogen AD,
folange betfclbe 43° ni^t überfebreitet.

ftrtis, bie geograpbifebe Stbteiliing obet Unter-
abteilung eines SanbeS, melcbe jum ber Ser-
maltung abgegten)t ift. So jerfallen inSbefonbere

in ber preupifeben Slonarcbie bie StODinjen in 3ie-

gierungSbejirle unb biefe miebetum in ftreife, ent-

jpreebenb ben franjöfifcben JlrtonbiffementS unb ben

englifcben SbiteS obet ©roffebaften. 3« Ö[terreicb

entfpriebt ber -Sesitfc bem PteuBifeben ft., in WiiB-

lanb berUjeSb, Sän inSebmeoen, Sima inbetSUrlei,

ftomitat in Ungarn ic. gt Seutfcblanb ift ber Um-
fang unb bie Sebeutunc; ber ftreife in ben einjelnen

Staaten eine febt oerfebiebene. gn manchen Staaten
iit bie politifebe SanbeSeinteilung bet pteuBifeben

ftreiSeinteilung entfprecbenb, menn auch, j. S. in

Saebfen-SSeimar, ftatt ft. ber StuSbrud Sejirt bet

ofpjiellc ift. gn Württemberg bagegen jerfäHt baS

SanbeSgebiet in oier ftreife, melcbe unter flteiSregie-

rungen'fteben. Siefe ftreife verfallen bann in Ober-

ämter mit Dberamtinännern an bet Spibe. Gbenfo

ift bie baprifebe SRonatebie in äiegierungSbeairte

ober ftreife eingeteilt, an beten 6pi|)e ftreiSregie-

rungen fteben. Ser baprifebe fRegierungSbcjirl bilbet

eine ftreiSgemeinbe mit einem Organ bet Selbfi-

oermaltung, melcbeS bie Sejeiebnung >Sanbrat>

führt. Sie jlegierungSbejitfe aber jetfallen in Set«

moltungSbiftritte, melcbe ben ScjirlSämtern unter»

ftellt finb. SaS ftbnigteicb Soebfen jerfäHt in oiet

SegierungSbejirfe ober ftreiSbauptmannfebaften,

melcb leptete miebetum in JlmtSbauptmannfcbaften

eingeteilt finb. SaS ©roBberjogtum Saben ift in

Sejirle mit SeiirfSSmtern eingeteilt. @S beftebt

ober bort bie Ginriebtung, baB mehrere Sejirle ju

einem ftommunoloetbanb unter bem Jlomen ft. oet-

einigt finb. S)ic in SreuB^n, ift ber ft. auch in ben

meiften ftleinftaaten nicht nur ein politifeber Sejitl

ber innen? SanbeSoermaltung, an beffen Spifje bet

Sanbrat (in Heffen ftreiSrat, in Walbed ftreiSamt-

mann, in Sraunfebmeig unb Xnbalt ebenfo mie in

räfaB-Sotbringen bet ftreiSbireltor) ftebt, fonbem
jugleicb ein ©emeinbeoetbanb jum 3a>ed bet lom-

munolenSelbftoermaltung (j.ftteiSnetfaffung).-
Sie ältefte ftreiSeinteilung in Seutfcblanb mar bie«

fenige, melcbe unter ftaifer Siaiimitian I. bebufS

Grbaltung beS SanbfriebenS unb ju militärifeben

Bmeden ftattfonb. Sie bamaligen jebnftteife maten:

ber baptifebe, butgunbifepe, ftänlifibe, lut«

tbeinifebe, obet» obet lutfäcbfifcbe, niebet«

fäcbfifcbe, obertbeinifebe, öfterreiebifebe,

febmäbifebe u. niebettbeinifcb-meftfSlifcbeft.
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itrrigatftnit), ftttUflugfilinill, f. itreig, 3. 1&5.

Ittrigamt, iiiiÖro6 f|er}0(itum 5^c(Jeii hie Sefiöchc,

iveli^e einen Itreig ju oertiaiten ^at, entfpcec^enh

hem preubif(hen Sanbcatgamt.
ftrtiSantffoT, f, Sr eie rat.

(treigaugfAni, (. flreiSverfaffunct.
itrri((4a, Slarltfietfen in het föchf. Ärei«haupt=

mannfd^aft 3)tcebcn, Slmtg^auptmannt^oftXippoI-
[

biSnialbe. an bet Sungmih unb bec Sinie !SbbeIn<

Ofdiab bcT 3taatbbabn, bat eine Ralt<

nrnffetbeilnnfialt, eine grofee Strobf|«tfabrif (‘200

Sltbeiter) unb (ihss) 1571 enang. ßinroobner.

ftrtigbeputicrte, in ^teuften bie Sertreter heg

Sanbtotg, loelcbe non bem flreigtag auf je 6 3abtc
gemäblt merben. 3ie bebürfcn her Sefiätigung beg

:

Dbcrpräfibenfen unb fmb non bem Sanbrat ju

oeteibigen.

(trciebirrftor, in ß(fag> Lothringen bei Scm)al<

tungg^ef eineg Kceifeg. Slucb in ülraunfibmeig unb
in Sinbolt ift it. bei Stmtgtitel beg äieiioaltunggcbefg

eineg itreifeg.

ftrrifelbewrjang (@ p r al b em egun g),b ie ^rebung
eineg ftarren Körpeig um eine mit ibm feft oetbun»

bene Äibfe. 3ft bie SHoffe beg rotierenbcn Sörpcrg
tingg um bie 2)tebungga4fe fpmmetrifcb verteilt,

!

fo niiifen auf bie Scbfe {einerlei aug bei Jtotation

entfpringenbe Kräfte, ba ja bie Stbnmnglraft (3«n<

trifugallraft) eineg jeben üRaffenteilibeng buiib eine

gleiche unb entgegengefcbte aufgebooen niirb; eine

jolibe Slcbfe mirb eine freie ^(bfe genannt. 3a
jebeg um eine freie Sl^fe rotierenbe Siancnteilcben

vermSge bet Irägbeit in feinet jut äcbfe fenfrecbten

3tebunggebene |u vetbarren fttebt, fo muh auch bie

:

fteie Sl^fe felbft bag Beftreben jeigen, ibte Sichtung
im Saum ju beioabren, unb toitb einet Kraft, melche

fie aug biefei Sichtung bringen min, einen um fo

grbhern Biiberftanb entgegenfehen, je gröhei bag
Ziägbeitgmoment (f. b.) unb bie 3tehungggefchn)in>

'

bigfeit beg rotierenben Körperg finb. 3abei (ommt

'

eg, bah ein hinlänglich lafch rotietenber Areifel nicht
|

umfällt, felbfi menn feine Schfe fchief ftebt, unb bah
Säbet, Seifen, (üelbftUde >c. nicht umfaHen, menn
man fie auf ibtem Sanb toUcn obet um ben oetti>

(alen Xutchmeffet >tan)en< läht. 3ie SSitfung bet

pätenben Kraft auf ben Kreifel äupert r«h fielmehr

oabutch, bah bie SAfe begfelben in einer jur Sich>

tung bet ftSrenben Kraft fenlrechten Sichtung aug»

mei^t unb in langfamer Semegung bie Oberfläche

eineg Kegelg befcbteibt, ohne bag bie Schfe ihre Sei»

gung gegen bie borijontale Qbene änbert (f^ig. 1).

!

5 '8- 1. Sig i

Aitlfil, Bobninbersitl Slololion».
opparat.

®ag Befireben einer freien Scbfe, ihre Sichtung im
Saum beijubehaltcn, läht fich burch Bohnen»
betgergSototiongopparat(3ig.2)nochineiftn,

melchei aug einet Kugel beftebt, beten IDrehunggachf«
oermöge ihrer Sufbängung in brei ineinanbet breb«
baren Singen unbebiiibert febe beliebige Stellung
annebmen fann. Berfebt man bie Kugel burch Sb»
jieben einet auf ihre Schfe aufgenidelten Schnur in
rafche Umbrehung, fo bleibt bie Schfe mit ft^ felbft

parallel, mie man auch ben gangen Sppcnrat bteben
unb neigen mag. @rohartige Beifpiele von Drehung
um freie Schien bieten ung bie Planeten unb unter
biefen bie Crbe bat. 3ie Qtbachfe mürbe, menn bie

ßrbeeinevolltommeneKugelmäte, immetbat mit fid)

felbft paraCIef unb ftetg nach ittai Bolarftem (n beg
KleinenBärenfgerichtet bleiben. SugbetSnjiebungl»
traft bet Sonne auf bie ben @rbäguator umgürtenbe
Snfchmellung entfpringt aber eine ftbrenbe Kraft,

melche bie jut Svene bet Qrbbabn (Sfliptif) unter
einem Sinlel von 60 '/i“ geneigte %bac^fe )ut Bahn»
ebene fenfrecht ju fteOen ftreot. Sbnlich mie beim
Kreifel, änbert aber bie Crbachfe ihre Seigung jut

Srbbabn nicht, fonbem befchieibt im Berlauf non
etroag mehr alg ^,800 fahren einen Kegel von etmn
47 ° Öffnung um bie Sotmale bet Sfliptif

, fo bafi

imSauf ber^abrtoufenbe na^ unb nach immer anbre
Sterne bie Solle beg Bolatftemg übernehmen mst>
ben; fo roitb j.B. nach etma 12,000 3abren bet Stern
fflega (a bet Seiet) B»Iarftern fein. Xiefe fegelfät»

mige Bemegung bet Sibachfe bat ferner jut ^olge,

bah bie Saätgleichenpunfte auf bet Sfliptit jähtnch
um etma 60''^ nach Bi. vortüden (Btäjeffion bet

Sachtgleichen, f. b.).

ftrnfelrab, f. Xutbine.
ftreiftlfchnedcn (TrocBidae cCOrb.), f^milie bet

Schneden, aug bet @tuppe bet Borbetfiemet(Proso-
branchiu), befihen ein (teifeffätmigeg @e^äufe mit
fpitaligem, hornigem obet mehr ober mentger (af(i<

gern Sedcl, feitli^e Sugbreitungen obet fabigeSn»
länge am fjuh, febt vertümmerte Kiemen unb auf

(leinen Stielen ftebenbe Sugen. Bon ben pflanjen»

freffenben bienen mehrere Srten bet @attung Turbo
Oray bem SSenfchen alg Sahrung: bie Ztedel von
einigen mürben alg Steeinabel (Umbilicma mari-
nnp) frübergegenSlagenfäute benugt. 3iebiden@e»
häufe gtbhrrer Srten, j. B. beg Turbo olearius L.
(gioher CKritg), melchet in bet Branbung bet

Hüften bet Slolutfen lebt, liebem ben Chtnefen B<rl»

mutter jum Belegen von lädierten Siöbeln 0. Bert

•

mufcheln). Bon bet @attung Trocbu« L. finb übet

200 Srten aug allen Sfeeten befchrieben.

ftreigeiimiert, f. 3mmebiat
flrtigforenfen, Berfonen, melche, ohne in einem

Kreig ihre äfiobnung ju haben, Siunbeigentum in

bemfelben befigen ober in bem Kteig ein fiehenbeg

@eioetbe ober Bergbau betreiben. fCiefetben finb

verpflichtet, ju ben Kreigabgaben, mo folche befiehen,

mit beijutragen.

ftteiefuge (Fuga cürcnlaris) ift nicht eine ^ge,
fonbem ein Kanon (f. b.) unb jmat einet ohne Snbe
(Canon infinitns, perpetuus), ba et in ben Snfang
jurüdläuft (vgl. Bieihmanng >9Sufi(aIiMeSä6el<>.

ftRiggemtinbe, BMeichnung für ben Kteig (f. b.),

infofem et nicht alg Betmaltunggbejirf, fonbem alg

höherer @emeinbeoetbanb mit (orpotatioen Seiten
m Betracht (ommt (f. K r e i g o e i f a f fu n g).

ttrrighau)ilM«na, im Königreich Saufen (f. b.)

bet Bermaltunggchef eineg Segietunggbejitfg obet

einet Kreighauptmannfchaft, beten bag König»
reich vier jählt (£regben, Seipjig, 3u>i(tau unb
Bauhen).

ftrciginfimmriitf, in bet Bteptunp, f. Zh'a^älit
unb Zachpmeter.
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StriManf tirS BfutS, f. Btutfietoegung.
ftiri«laHf Br# Stoffs, f. Stoffmec^fel.
SrrUorBnang, auöfü^rlii^eS @e[eS, melc^eS bie

tommunaU SetbffoenTmItung eine« ÄetiSoerbonbeS

regelt, niie bie* namentlich burch bie netichiebenen

traffififfen Srei*ocbnungen gefchehen ifi. iln $reu>

enbejeichnet man mit Jt.(chleihtbin bie 13. l5e). 1372

ffli bie Brooinjen Dff< unb SBeftpreuBen, Sranben>
bürg, Bommem, Schlefien unb Sachten erlaffene tl.

;

auch merben biefe $rooinjen nicht fetten al* itrei*<

orbnungiprooinjen bejeichnet (f. Jtrei*Der<

foffung).
ftrcitral, im Oroffhtrjogtum Reffen StmtStitel

b*< SenoalhcngS^ef* eine* itreifeS, entfprechenb

bem prtuffifchen Sanbrat. Der R. fteht an ber Spihe
bei KreiSamte*; fein (Schilfe ift ber itrei*>
0 f f e f f 0 r.

ftrritfü^ f. Säge.
Sreioj^iff (BoboffIo)> obm 9bmira( fiopoff

lonflruierte flrieg*f(hiffe Pon{cei*f3rmigem$oriion>
totlchnitt (f. Banjerfchiff)-

fl^Sfchttlinfpcttor, f. BoIISfduIe.
SreitfdiaffprT (Cycloicle’i), Itnochenftfche mit

bünnen, meinen, am ^interranb nicht gejähnelten

Schuppen.
ftrtttftnofec, f. BreSbp teriali unb Sp nobaI>

oerfaffung.
Srtiltog, f. ItreiSperfaffung.
>Tti*tTn|i|ira. 92ach berSiei^SPCtfaffung pon 1612

hotten bie SteichOftanbe, b. h. bie ^ Sih unb Stimme
auf ben Sleichstagen berechtigten Rurfärttcn.fyacften,

Prälaten, (Srafen unb Stöbte, im fjall eine* 9)eich*<

hieg* matritutarmafiig beftimmte Kontingente )ur

KeichSarmee )u fiellen; bur^ 9ieich*fchlub oon 1681

nmrbe aber eine neue 3)eich*matTilet aufgeftellt,

loetche ba* Kontingent für jeben ber jehn 9ieich*<

tr'eife (f. Krei*, S. 185) feftfepte. 6* betrug in*>

gefamt (Simptum) 12,(XX) SRann KopoBerie, 28,CKX)

^fonterie; Strtiflerie» unb 3ngenieurtncppen mur«
ben pon ben jehn Kreifen gemeinfam gefteBL (Sine

jlehenbe 31eich*armee gab e* nicht, erft feit (Snbe beS

17. Sahrh. (am man barin überein, ftehenbe K.

unter bm SBaffen }u hatten, jeboch traten biefetben

e^t nach befchloffenem MeichStrieg ;ur Jieich*atmee

;

bi* bahin patte ba* 3(eich (eine Wacht über biefet^

ben. 9n bte Spipe bet Zruppen eine* Kreife* trat

ein KreiSoberft, einer ber gü’^ien be* Kreife*.

Do* Kommanbo übet aBe K. fü^te bie Krei*gene=
ralitat; bie f^nge, ob ber Kaifet ober ba* tRei^ ben

Oberbefehtihober über aBe K. )u ernennen habe, if)

nie entfehieben morben. — 3n äiufflanb ffnb K. ober

8o(alttiippen bie in ben 3mlitarbeaic(en unter be>

fonbetn »KreiStruppenchef«* flehenben, jum Sicher«

heit*bienf), )ur Begleitung oon SefangentranSpor«
ten >c. bienenben Zruppen.

Krtituerfoffnag, tm mobemen StaatSnefen bie«

jenige Sem)altung*einci4tung, bei metcher bie 3u«
fammenfaffung bertSemeinben inSejirte ober Kreife

(Kommunatoerbönbe) nicht nur bie Bebeutung einer

potitifchen (Einteilung jum S<Pecl bet innem 2anbe*«

oemattung hat, fonbem auch jugleich 3ur (Streichung

felbftänbig'er roirtfchaftlichet 3<Pec(e erfolgt ift. Slia«

mentlich in Breuffen ift ber Krei* nicht nur ber Ber«

n>altung*be]ir( ber trftinflan)lichen Bbminiftratio«

behitbe (bei Sanbrat*), fonbem jugleich ba* Organ
ber (ommunalen Selbftoenoaltung (Self-i^oTem*

ment). Der Sanbrat, melcher an bet Spipe be*

Kreife* fteht, ift augteich Beamter ber innetn Ber«

nattung be* Staat* unb al* KreiSoorftanb ber (Shef

ber (ommunalen Selbftpermaltung betfelben. llr«

— JlretSücrfaffitiig.

fptünglichroaten iiiBreuhcnbieBrooinaen, in reelle

bie Wonarchic, unb bie Kreife, in raelche bie Begic^

rungSbeairle bet Braoinaen aerfnüen, lebiglich Bcr=

raaltung*6eaicle be* Staat* mit ffaatlichen Organen
an ihrer SpiSc. (Srft bie nach englifchem Wufter im
©egenfah ju bem franaaftfehen Spflem ber 3entrali:

fation auf bie (Einführung bet Selbftoenpaltung ge«

richteten Beftrebungm bet neuem 3eü fepufen au*
bem Krei* loie au* ber Brooina ©emeinbenetbänbe
höherer Orbnung mit (orporatioen Siechten unb mit

Organen berSelbftoetipaltung, inbem&anb in $anb
mit ber Stuöbilbung ber K. biejenige bet Brooin«
aialoerfaffung ((. b.) ging. Die* ift bie Bebeu«

tung bet Dreitetlung be* Sanbe* in Btantnaen,

Kreife unb ©emeinben. Die in neuerer 3eit erfolgte

Sinfehiebung einer 3<Pifchenbehätbe annfehen Sanb«
rat unb ©emeinbenorftonb in bem Snftitut ber

Stmtaporfteher ift im roefentlichen nur für bie äu*«
Übung ber Ort*poliaei oon IBi^tigfeit. 3nt 3»
famiiienhang mit bet gegenmärtigen K. fteht nBer«

bing* au4 eine Organifation bet Stegierungobeairte

bet Bropinaen, inbem bem Slegiemng*pcäfibentcn

ein Beairf*au*fchuff beigegeben ift, ber augleich al*

BeairtSoernjaltungägcricht fungiert, unb bet an ben

©efchäften ber Sanbeboermaltung in befchranftem

Umfang teilnimmt. Der Schioerpunft ber (ommu«
nalen Selbftoermaltung liegt jeboch tu ben brei Ber«

banben ber Brooinä, be* Kreife* unb bet ©emeinbe,
unb bie Beftrebungen, biefe Dreiteilung in ooBer

Beinheit aur Durchführung ju bringen, ftehen nicht

mehr oereinaelt ba. eigentliche Kommunaloerbanbe
bilben übrigen* bie Begiemng*beair(e nic^t, foioeil

fte ni^t, rote in Schle*niig«.i7olftein unb tn iöohen«

aoBem, mit bet Beooina aufammenfaBen ober hoch

an beten SteBe tteten.

gür bie öftlichen Beaoinaen ber preuffifchen Won«
ot^ie, nämlich Oft« unb ffleftpreu^en, Branbenburg,

Bommem, Schleften unb Sachfen,ift burch bieKr ei * >

orbnung nom 18. Dea. 1872, neu rebigiert burch

©efef) pom 19. Wära 1881, ber Schioerpunft ber Bet«

nmltung ou* ben Beait(*regierungen heran* in bic

Kreife gelegt. Stöbte, bie mit Stubfchluff bet attioen

Wilitarperfonen mehr al* 2.6,000 ©inmohner haben,

au*nahm*n>eife auf ©runb töniglicher Berotbnung

auhh (leinere Stöbte, (önnen au* bem Krei*oerbanb

auifcheiben unb neben ben Sanbtreifen Stabttreife
bilben. Die Organe bet KreiSoenoaltung ffnb bei

Kreistag, ber KreiSauifchuff unb bet Sanbrat.
Die 3ah^l per Witglieber be* Kreistag*, melche nadi

bet BepBl(erung*äiffet bemeffen roirb, ift minbeftene

25. 3ttm 3>oed ber SSapl bet KreiStagSabge«
orbneten toetben bie brei SBahloerbänbe ber grö«

ffem lönblichen ©tunbberi()cr,ber Sonbgemeinben unb
bet Stabte gebilbet. Der Kreistag nertritt ben Krei*«

(ommunalperbanb, er befchlieht über bie Krei*« unb
über bie fonftigen Angelegenheiten, loelche ihm aur

Beratung unb Befchluhfaffung übermiefen jinb. 3u*«
befonbere ift et aum^laff oonKreiSftatuten unb
non Beglemeut* für befonbere Kreiäeinrichtungen,

j. B für KteiSfpotfaffen, befugt. 3h(n liegt bie Be«

fchlufffaffung übet etnanige KreiSanlethen, bie

f^ftfieBung'be* Kcei*hau*haltung*etat8 unb
bet Ktei*abgaben, bieBetfügung übetboäötunb«
unbKapitaloermögen be* Kreije*(Krei*botation),

bie Beportition ber Staatäleiflungcn, nicMe »frei*«

meifei aufeubtingen finb, bie Blahl be* KreiSau*«

fchuffe*, bie Begutachtung poit StaatSangelegenhei

ten, bic fflahl ber Kommiffionen für bie 3n>ec(e ber

aBgemeinen SanbeSoemmltung unb für befonbere

KreiSaroecte (KreiSfommiffionen) ob. Die Be«
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fcfttüflc bcS fireiJtfljiJ iDcrben im ÄreiäBlott oet«

ö^entlic^t. X!(ii iSorfib «uf bcm AceiMag fü^rt bcr

Sanbrat. Xie laufenb« Äteiäocnoaltung führt bet

J?rei«ouäfd)ufe; iBclifier ou« fctfiS uom Ärti«tng ge<

roählten OTitgliebem, ebenfaDi unter bem 3iorfi j be8

Sanbrati, befteht. Hn 5lrei$auM<hu|t bilbet beii

Siittetpunlt bet fommunalen SelbftoeriDoItung beS
ItreifeS, inbem ihm oli Organ ber Areiitorporation
bie Sernmltung berftrei^tommunalangelegenheiten,

o[« Organ beS Stoat« bie SBahrnehmung oon ®e<

fchüften ber aSgemeinen SanbeJuermaltung obliegt.

3u ben lehtem gehören bie orrnen«, n>ege>, fclbi,

gemetbe-, bau> unb fenen>oIi3eili<hen unb bie X)iö<

membrationhangelegenheiten, bie ®emeinbefa(hen,

inibefonbere baSSquImefen berSanbgemeinbenunb
bie Stn^Iegenheiten ber öffentlichen Qefunbheiti:

pflege. 9118 einet Rommunalbehörbe liegt bemilteiS!

mi8r<hu6 öie Smennung unb Seauffuhtigung ber

llrtiöbeainten, ber ftrei8baumeifter, bie 9Sor<

bercitiing imb 91u8führung berSefchlüffe be8 ,(trei8<

tngS unb bie (rricbigung ber Rreiöangelegcnheiten

Überhaupt ob. 9tuherbem bilbet ber ftreioauifchu^

baS äem»altung8geri(ht erftcr ^nftans. 3n bieter

lehtern ^infitht unb al8 9ef(^tu6hehärbe in i'anbe8=

uerioaltungöfaihen cntfpridit ihm inStabttreifcn ber

<Stabtau8f(huB. iBertretung be8 Sanbratö,

inöbefonbett auch auf bem Areiötag unb im )ttei8<

auSfchuB, merben oon bemflreistag auf jeioeilig fechö

Sahte jroei flreiSbeputierte geroahlt; für fürjere

9)erhinberung8fäQe tritt ber Kreiöfefretär aI8

Stenoertreter ein. 3>et Sanbrat felbfi roitb jmor
uom .König ernannt, hoch (ann ber ftreiötag geeig»

nete $erfonen au8 ber öer @runbbefther unb
bet fonftigen $erfonen, nelche bem ftreiö burih

JOohnfih ünb gioar minbeftenS feit einem ^ahr oiu

gehören, in Sorfjhtag bringen, roofern biefclben bie

gcfehliche Dualififation befihen. iCie 6taat8auffubt
Uber bie Sanbtreife initb oon bem SegictungSpräfp
beuten, in höherer unb lebtet Snflonj oon bem Ober«

präfibcnten auSgeübt. Sie X. ift nunmehr, aller«

bingö mit einigen Jlbmeichungen, auch für bie 93ro«

oinjen ßannooer (ÄrciSorbnung oom 0. Sioi 1884),

,t'tffen«9laffau (Äteiöorbnung oom 7. ^uni 1885),

Sileflfnlcn (Rreiäotbnung oom 31. 5uli 1886) unb
bie Wheinprooinj (Äreiöotbnung oom 30. SRai 1887)

ins Sehen getreten. Qn bet ^rooinj 95ofen finb,

ehenfo roie in bet Shelnprooinj, auS ben brei Stän«
ben bet JlittergutSberihcr, @t&l>te unb Sanbgemein«
ben (RreiSftiinbe) ouf @runb föniglicher sBetorb«

nung ÄreiStage jufammengcfebt. ffüt ^leStoig«
.^colftein mürben burch Scrorbnung oom 22. Scpt.
1 867 glei^faHS ItreiSfiänbe berufen. 3n&ohenjolIern
finb bieoier9lmtSoerbSnbemit9(mtSoerfammIungen
al8 (ommunalen SertrctungSIörpern oerfchen.

91u(h auhethalb ^rcuhenS beftchen faft in allen

beutfchen Staaten Organifationen bet fommunalcn
Selbftoerroaltung. 3n oerfchiebenen Äleinftaatcn,

Slnholt, »rounf^roeig unb IBolbect, finö Sl""'

logie ber preuhifthen R. JtreiSoerfammlungen, bie

einen JtreiSauSfchug ermöhlen, }ur9Dahrnehmung
bcr fommunalen Sntercffen bet Äreife fonftituiert,

mührenb in oerfchiebenen Zhüringer Staaten (eine

.Kreis« ober SejirtSoerfammlungen, fonbcrn lebiglich

9ejirtS> ober RreiSauSfchüffe, in Sleufi öltere

Simc ein SanbeSauSfchufi, ejiftieren. 3" 9apern
roirb ber Soinmunnloerbanb beS ICiftritt« oIS 2)i«

ftrittSgemeinbe bejeichnet unb oon einem IDi«

ftrittSrat oertreten, melch (ehterer fich nach öcm
Oefeh oom 28. 9)iai 1852 ouS Srofigrunbbefifjerii

unb aus 9Ibgeorbncten bet ®emeinbcu jufammen«

— Hieittmat)r.

fcljt, )u benen noch Vertretet beS JiSfuS (Staats«
ÄtatS) hinjiitritt, toenn ber lehtere bei bet üluSfchrei«

bung oon Umlagen beteiligt ift. 3“"' Sf*!* öet
(neefenben Serroaltung roählt bet IDiftriftStat einen

SiftriftSauSfehuS oon fechS Kitgliebem. DnS
Crgon ber fommunolen Selhftoerrooltung bet bapti«

fchen JlegierungSbejitfe ift bet Sonbrot mit einem
SanbratSauSfehuh. 3m Königreich Sadhfen hil«

bet jebeämtshauptmannfehaft einen öesirfSoetbanb,
loelcher burch bie 9e3irlSoerfammlung oertreten

loirb. fX)iefe fe|)t fich auS ben Vertretern ber $öchi).
beftcuerten unb ber Stabt« unb Sanbgemeinben 3U«

fammen. Xiefe9e3ittSoerfammlung mahlt einenVe«

3 itfSauSfchuh. 5ür bie SlegicrangSbe3irfe ober
.ttreiShauptmannfdaften ift ein KreiSouSfehug
uothonben. 3" SBürttemberg ftehen ben Oberamt«
männern JlmtSoerfammlungcn alS (ommunale
Vertretungen bet Bcsirfe $ut Seite. 3n 9aben be«

flehen fücbieSermaItung8be3irfe9e8irfSräte, ouch
fönnen mehrere 9e3itfe «u einem »Kreis« oereinigt

metben, bet burch eine ÄteiSoetfammlung oer«

treten mirb, bie ben KreiSauSfehug mS^it. 3>t bem
Srofehersogtum fjeffen bitben bie Kreistage bie

fommunale Sertretung bet Kreife. 91uS ben Kreis-

tagen gehen bie Vrooiniialtage für bie9rooin3en
hetoor. Xer SreiSrat, olS RreiSoorftonb, bilbet mit
fechS gemählten Viitgliebern ben KreiSauSfehug,
ber Vroointbireftor mit ocht geroöhlten SKitgliebem
ben ^IrooinsialauSfihufi. 3n Clfa|«Sothringen
beftehen für bie Ve3irfe, Kreife unb ©emeinben in

ben jlesirf Stagen, Kreistagen unb 9Äuni3i«
paltäten befonbere Vertretungen, mel^e auS ben
SSahlen ber VesirfS«, .Kreis« unb ©emeinbeangehö«
rigen heroorgehen. Vgl. au^er ben Sehrbüchern beS
gemeinen unb partitulären StaatSrechtS: o. Vrau«
chitfeh, fCie neuen preugifchen VermaltungSgefehe
(9. Mufl., Verl. 1886, 3 ®be.); 9luSgaben bet Kreis«

orbnung oon .^öinqhauS (4. Tliifl., baf. 1881),

Vatep (3. Slufl., Vlagbeb. 187.5), fflachlet (2. 91ufl.,

VreSl. 1875) u. a.; Vntep, fDie neuen preugifchen

VermoltungSorgonifotionSgefehe (Slagbeb. 1881, 3
Vbe.); Stengel, 3)ie Drgonifotion ber preugifchen

Vermaltung (Seip.t. 1884); 3ütng, Sianbbuch für

preugifche VermnltungSbeamte (Verl. 1886, 2 Vbe.);

Vornhaf, t)ie KreiS« unb Vrooiniialorbnungen
beS preugifchen Staats (baf. 1887).

ftreittmahr, SQiguläuS Xaoer 9((opS, grei«
hetr oon, bapr. StaatSmonn unb Slecbt^elehrter,

geb. 14. Sc). 170.5 3u9Sünchen, ftubierte inSotiburg,
3ngolftabt, Utrecht unb Seiben, praftigierte in SfSeglar

nm VeichSfammergericht unb roatb 1725 $ofrat in

91iünchen. 1741 alS pfalsbaprifcher S>ofgerithtSbei«

über beS fRecchSoifariatS in ben VeichSabelftanb,

1745 in ben VeichSfreiherrenflanb erhoben unb )um
.tiofrntsranjlet unb ©eheimrat ernannt, mürbe er

1749 0eheimtatS«Vi3efan3(er unb Konferen)mini«

fter, melcheS Smt et bis on feinen lob befleibete.

Gr flnrb 27. Ott. 1790. 3hm oerbanlt Vapem bie

.Kobifitation bet mi^tigften 9lechtS3meige; »Codex
Iuris bavnrici criminalis« (9Rünih. 1761,3. 9tufl.

1785), »Codex jnris bavarici judiciarü« (bof. 1753,

neuefte Vufl. 1813), »Codex Maximilionos bavari-

cns civilis« (bof. 1756, neuefte Stuft 1844), benen er

•Sllnmertungen« 8U (ämtlichen Stücten (1752 — 68)

folgen lieg. fRoch fchrieb et: »©runbrig beS aOgemei«

nen beutfegen unb baprifiben StaatSrechtS« (Vtüneg.

1 770, 3 Vbe.
;
2. Vufl. 1789). 1845 roatb igm ouf bem

Vromenabeplag in Wünchen ein Dcnlmal (mobel«

liert oon Schmanthaler) errichtet. Seine Viogtaphie

gab 3. 9(. Kalb (Stüneg. 1825).
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Srtliag, SlusufiBon, 3HaUt unb 93ilb(auer, g(6.

23. Wai 1819 )u Cinabriict, befiicbte bat bocti^e

9<atS(i9mnafium unb bie polqtecbnitcbe Schule tn

Sionnonrr, marb mit 17 3<>(ccn Schüler uon @^nian>
tboln in JKünc^cn, fling obet halb jur HRalnei über,

on feinen erften Üilbecn befunbete et eine entfcbie:

bene Hinneigung }ui {oloriftifiben 9ii(btung. 6etne
erfic gröfteie Seiftung moren bie neun £edenbi[bet

im Hbftbeotet ;u Hannouet: bie H»uptbäbnenfä(ber
in bramatifi^tn 6jenen. S»! 3- 1^ begann et im
Auftrag beS Abnigg oon iüapem bie Jieorganifation

ber KücnbetQet Aunftfcbule; baneben malte et für

bat 3Ro;imilianeum ju 3Rünc^en bie Atönung Sub<
isigt bet Sägern unb jeiibnete bie Jtartont ju ben

Silbern beutfcber Xaifet (otcie einen SpKut uon
Silbern aut ber Sage Rarlt b. @r. 2)ie if|m ange>

botcne Xfabemiebicettorflelte in Serlin lebntc ft. ab

unter ber Sebingung, bag i^m jureii^enbe Stittcl

gegeben mürben, feine Sd^ule )u einer tei^nifi^en

Hb<bf4uib füb bilbenbe ftunji ju machen. Sor allem

mar fein Slugenmert auf bie Hebung bet ftunftge»

merbet gerichtet. fCct ftSnig belohnte feine Ser>

bienfle burch Setleihung bet 3i>>ilbetbienftorbent,

mit bem ber gerfiSnliche Slbel oerbunben ift. Salb
banach begann ft. einen Sgtlut uon llompofitionen

;um >j^aufl<, bie burch ShotoSBaphien unb Hol]'

f^nitt l3Rünch. 1876) meit uerbreitet finb, aber an
einer oberflächliihen Sleganj leiben. l;ann mobel>

lierte er bot (oloffale Stanbbilb bet fjürflen $ein<

rieh Softhumut non Jleuh in @era (gegoffen ooniienj

unb H<BOlb ju Sümbetg). Xiefem tolglc bat 187U
ebenba gegorene 2>enlmal fteplert, anläßlich beffen

biephilofophifcheSafultatjuXübingenft. bat3faftor<

biplom überfanbte. Schon 20 Sahre früher hatte ft.

auf Seranlaffung bei tbniglichen Srigiegeteiinfpel»

tort SRiller m Wünihen ben ßntmun einet gran:

biofen Srunnentgejeichnet, ben ein notbamerifoni»

fihcr Sürger, Sro£atco in Sincinnati, nun beiHÜBer
in Gn gieren lieft, ft. ftarb 23. Sprit 1876. Gr mar
ein Scann oon reichet lünfllerif^er Segabung, pie(<

ieitiger Silbung, reich an Grfahrung, oon prattifchem

Slict unb aufteroibcntlic^er Gnergie. 3« feinen SiU
bem blieb et ber loloriftifchen Jti^tung treu, unb in

feinen plaftifchen Sietfen gibt ftch butihmeg eine ent<

fihiebene Neigung für bat malerifihe Element funb.

ftreO, Sifolaut, furföchf. ftanjfet, f. Grell.
firrOen, bat Zteffen bet bomartigen t^ortfSfte

ber ftüitenmirbel bet Sich’, Sot>, £am<, fKeh< unb
schmarjmilbet mit ber ftugel (ftrellfihuftl.

ftmatlitii (lat.), Setbrennung (namentliih oon
Seichen).

ftreaene) (poln. ftrjemieniee), ftreit(labt im
ruff. @ouoemement SBolhgnien, liegt in einer @e<
birgtfihluiht an ber ^(ma, hat 6 ftirAen, mehrere
^brifen, ftomhanbel mit Obeffa unb Cflerrtiih unb
(inc) 5969 Ginm. 3n ber Sähe bat 1^0 gegrün>

bete SotfchajemfcheSlönchttlofter. ICie Stabt, met^e
aut bem 8. ^ohtb. flammt, gehörte früher )um Siir<

fientum SSlabimir, lam im 14. ^aheh- an Solen,
mürbe unter Siegmunb I. befeftigt, fiel aber 1648
oot einer (leinen Schar ftofafen, melche fich für bie

Sebrüefung ihret @laubent an Solen ragten. IDer

ftreit hat burchgängig dufterft fruchtbaren Soben.
ftTrmmtfthug, ftreitftabt im fleinruff.. @0UDerne<

ment Soltama, am Xnjepr, oon beffen Überfchmem>
mungen bie Stabt oiel gelitten hat, an ber Gifm<
bahn 3t(iffametgrab.-Ghat(om, hat eine SchiffbrUife,

7 gcieehn<h‘iath. ftirchen, 3 ftirepen ber Seltierer, ein

l^er. Sethaut, 2 Spnagogen, eine Sealfchule unb
ein Stäbihenprogpmnafium , mehrere Santen (bar:

- Rtemer.

unter eine ftäbtifche), 4 Siuhhanblungen, }ahIrei^o

gabtifen, befonbert in labaf, Seber, lalg, Seife,

Sichten, Siet, Sier, Striiten, Gquipagen unb lanb-

mirtfihaftlichen Slafihincn, bebeutenben Hanbel mit

Holj, Xaba( ic., einen mistigen SSoDfinarft (;u go<
hannit), gifcherei unb 47,473 Ginro. 3utStabt
roirb ber gteefen Rrjuforo gerechnet, ft. ift 1571 ge=

grünbet unb mar oon 1763 bit 1789 Hnuptftabt pon
Seuruftlanb.

Aremeiih, S^<i>PP> Grjbifibof oon ftöln, geb.

1. 3)ej. 1819 5u ftoblenj, Sogn einet gleifchevt,

machte feine theologifchen Stubien in Sonn unb
SSünchen unb mürbe 22. C(t. 1842 in Xrier {um
Sriefter gemeil|t. Gr mürbe bann guerft ftaplan an
ber SLftaftorlirche gu ftobleng, 1846 Seligiontlehrcr

an ber Sitterafabemie gu Sebburg, 1848 Sfarrer oon
St. ftaftor gu ftobleng, fpäter auch St^ant unb
Ghrenbomherr. Gr ftanb alt Srebiger unb Seel*

forger in groftem Stnfehen, auch in ben oomehmeni
flreifen. am 22. D(t. 1867 mürbe er gum Sifchof oon
Grmelanb gemählt unb 24. Sltai 1868 gu grauenburg
inthronifiert. Sei bem gröftten Seil bet ftlerut feiner

f&iögefe machte fich ft. unbeliebt bur^ einigeSeuerun:
gen im Sinn ber flreng römifchen Sichtung. Siif bem
oatifonifchen ftongil 1869—70 gehörte er gu ber ge<

gen bie (urialiftifchen Zenbengen opponicrenben Siu
norität. Km 19. gebr. 1870 oeröffentlichte er gmar
eine Grtldrung gegen Söüingertftritif bet bie pdpft<

liehe gnfaüibilität betreffenben füntragt, untergeich*

iiete aber noch bie Grtiärung, melche bie Cppofition

oor ber entf^eibenben Sibung' oom 18. guli 1870
bem S<^fi überreichte. Gnoe auguft b. g. nahm er

an ber Serfammlung beutfeher Sijehöfe gu gulba teil

unb untergeichnete ben Hirtenbrief berfelbeti. iSat

gnfaüibilitdttbogma oertünbete er balb barauf in

feiner iHiögefe, fdgloft fich burch Untergeichnung ber

Hirtenbriefe oom SSai 1871 ben entfehieben infccllibi-

Iiftifchen Sifiböfen on unb oerhängte über bie anti<

infaDibiliftifihen ©eiftlichen feiner IHiögefe Sufpen»
fton unb G;{oiiimunitation. liefet Sorgehen oeran>

laftte imfDiärg 1872 einen ftonRitt mit ber preuftifchen

Staattre^erung
,
in melchem er fich hartnäefig men

gerte, bieStaattgefefte ohneSorbeholt anguertennen,
unb melcher 25. Sept. 1872 mit ber Sperrung ber

Semporalien enbete. Sleitere ftonflifte mit ber preu>

ftifchen Regierung oermieb jeboch K., fo baft er ber

abfeftung entging. $ic(er feiner gemäftigten Hal-

tung megen roarb er auf Slunfeh ber preuftifchen Sc>
derung 1885 gum Grgbifchof von ftöln ernannt, ait
SchtiftlteDer ift er aufgetreten mit gmei populär-

apologetifchen Schriften über bie (atholifchc ftirche:

•Sat Haut @ottet> (ftobl. 1854), >3)ie Stabt auf

bem Serg ober Offenbarung unb abfaü> (baf. 1861

)

unb mit einer Seihe von S-hriften (»gtrael, Sorbilo

berftirche«, Siaingl865; >Zat Goangelium imSuche
Genefit ., ftobl. 1867; >Sat Seben gefu, bie Sro>
phetie ber Gefchichte feiner ftirche«, greiburg 1869;

> Grunblinien gur Gefibichtttppit« , bof. 1875; >2)ie

Offenbarung bet heil, gohannet«, baf. 1883), morin
er in fehr phantaftif^er SBeife einen Saradelitmut
gmifcheii ben Greigniffen in ber Gefchichte bet itraeli-

tifchen SoKet, gefu Ghrifli unb ber ihtiftlichen ftirche

nadgumeijen verfucht.

Atcnier, l) gögef, poIn.Shüofoph unb äifthetifer,

geb. 1806 gu ftrafau, befuihte bie Unioerfität bafelbft,

ftiibierte bann in Serlin, Heibelberg unb Sarit, et»

öffnete, nachbem et fich an bem polnifchenSefreiungt«

Irieg oon 1830 bit 1831 beteiligt hatte, in ftrafau

eine l' rgiehungtanftalt unb mürbe 1847 gum Srofeffor

ber Shilofophie an ber ftrafauer Unioerfität ernannt.
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<Jt ftarb 2. 3uni 1875. Seine loiclitijetn p^Uo* I ftremRit (uiiaor. flörmöcjbdnpa'), fönifllii^e

fop^ifdien Seliriften fmb: »Spfiem bet iiiiilofop^iet freie Sergimbt im ungor. flomitat Bat* uiib Station
(Ätot. IH49—52,2Bbe.); Sriefeau« Ätntau« (SÖilna bet Ungatiftfien Staatäbafinlinie Bubapeflijiutla,

1843—65, 3 Bbe., raoron bet 1. Bb. bie ©nmbiäbe I liegt in einem tiefen, engen, non ^of|en Bergen ein«

betäiftfietif, bet 2. unb 3. 8b. bie öefcfiit^te bet fünft> geft^loffenen Ibal. üe Stobt, beten innerer Icil

Ietifd)en B^ontofie bcbonbeln). 3lu|etbem ftfirieb et: {omt bem SAIof) non einer Blauer umgeben ift unb
«Qtolieniftbe Steife« (BJilno 1861— 64, 6 Bbe.) unb nur 39 i^öufer äü^lt, ^ot <i«(i) 8550 meift beutf(be

>@ried)if^e Slltertümer« (Bof. 1868). SSie bei on>
|

lot^. Cinnobner, eint gotiftbe 6d)loB-', eine feböne

bem nomboftern pbilofopbifiben S^riftfteDem bet
;

Bfartlircbe unb 3 onbre Kircben, joblreicbe Stapelten,

neueften polniftben Bitteraturperiobe, bilbet aueb für
I

ein f^ranobfanerflofter, 4 Spitäler, ^abrifen für
St. ba« Jiegelfebe Spftem ben äuSjangSpunft. Baptft, Bt'tfen, Steingut, Ddergelbfarbe unb ift bet

2) Stlfreb non, nambafter Drtentalift, geb. 13. 6ibeine4Berg«unbBlUnjamte4unbBe)irI4geri(bt4.
Btai 1828 ju BSien, ftubierte bafelbft erftBbOofopbie, I IDie Bebeutung ber Stabt, inelibe eine Staat4-Cber«
bann 9lecbt4inif|enfcbaft, trieb bantben auf eigne I real« unb eine 3tauen«^nbuftrief(bule beftbt, beruht

$anb Steugriecbtfib« Btabifib, ^ebräiftb unb Btefiitb
i

auf ihrem @oIb • unb Silberbergbau. 18^3 mürben
unb bereifte 1849—61 mit einem Stipenbium ber

j

ou8 6 metr. 3tr. Gr j unb 194,100 metr. 3tr. Boihetj

Bfabemie ber SBiffenfthaften Sprien unb ^gppten.
1
26k<;(8oIbunbll8ki'SUbergen)onnen. ^mSiheibe«

Slath feinet Südfeht erhielt et bie Brofeffur be*
^

Inboratorium bcs Blünsnmteä mürben 1879 erjeugt:

BuIgStarabifchen am SBienet Bolptechnitum, bie et
|

yheingolb 1861, fheinfilbet 17,547 kt«; geprägt mut«
inbeffen fd)on im Btoi 1852 roieber nieberlcgte, um ' ben 0,525,616 ©ulben in ©olb, 25,755,927 ©ulb. in

als erfter asolmetf* beS öftcrrcithifchen SonfutatS
|
Silber unb 101,009 ©ulb. in Stheibemiinjen (}u<

natb Bgppten äurüajutehren. Gr mürbe 1868 Sije«
,
fommen 36 Still. Slünjen). GS beftehen bafelbft 12

lonfui, 1859 Itonful in Stoiro, erhielt bann 1862 baS
|

Sfhäthte mit 7.500 m Gifenbahnen unb 15 Bothmetle
Stonfulat in ©alah, 1870 baS in Beirut unb mürbe mit 411 Boihftempeln, bie, mic auih bie Stbaihtför«

1872 jum Stinifterialrat unb SReferenten für baS Ston« beningSmafdjinen, bunh SJaffertraft betrieben roet«

fularmefen im Stinifterium bcS BuSmärtigen )u ben, )u melihem Behuf baS Blaffer auS bem Zhu«
©ien ernannt fomie 1876 jum Stitglieb bet Bla« täcjet Stomitat auf eine Strede oon tnebt als 20 km
bemie bet SJiffenfihaften bafelbft enoählt Jtaihbem

|

lugeführt mirb. BuBerbem hot Ä. eine itrinfroaffer«

et feit Stai 1876 als Skitglieb ber ägpptifihen Staats« leitung, beten ^auptgraben 2308 m lang ift. XiieBe«

fthulbenfommiffion roieber in Itairo oerroeilt hotte, mohner ber jur Stabt gehörigen 7 Eötfet (ca. 4600)

tchrte er im Rtühfaht 1880 in boS ffliener Stinifte« finb meift Bergleute unb uormiegenb beutfiher Bb«
rium beS Bu|em ;urüd unb mürbe einige Sionate ftammung. ffUr baS hohe Blter ber Stabt fpreehen

ipäter jum öfterreidiifeben JianbctSminifter emonnt, bie am nahen Berg Smrenit in eine gielfenroonb ein»

melche Stelle et bis Slitte {yebtuot 1881 betleibete. gemeiBelten Sluneninfihriften. — Saut Utlunben be«

StremerS Schriften fmb mciftenteilS geographifcher ftanb R. fihon unter Stephan bem $>eiligen unb mirb

unb ethnographifcher Batur, fo namentlich bie «Bei« nächftOfen bie Sltefte Idnigliche Stabt genannt. 1100
träge jut ©eogrophie beS nötbIichenSptienS<(Blien (unter Stönigitoloman) murbeit. jurlbniglichenfftei«

1852); »Wittelfprien unb lomaStuS« (baf. 1853); ftabt erhoben. 5He Slomen, metche man für bie

topographie oon 35amaStuS« (baf. 18.56^; Bgpp« ©tünber ber Stobt hält, mürben im 14. unb 15. Jahrh.
ten. Sbtf^ungen überSanb unbBoK« (Seipj. 1863); burch eingemanberte Sachfen gänjlich oerbrängt.

Über bie fUbatabifch« Sage« (baf. 1866); >©e> ftTtmttthrr93eih,f.i).m.ltremfetB}eiB,f.BIeimeiB.

fchichte ber herrfchenben ffbeen beS ÜSIomS-. (baf. ftremornfter, f. wilch.
1868); »Rulturgefchichtliche Streifjüge ouf bem ©e- Krempe, Stabt in bet preuB. Beeminj SchteSmig«
biet beS fJ^lamS (baf. 1873). ^n meitern Krei« $iolftein, Kreis Steinburg, in ber Kremper Slarfch
fen machte ihn befonberS feine geiftreiche «Kultur« unb an bet Sinie GImShorn:^eibe ber .^olfteinifchen

gefchichte beS Orients unter ben Knliien« (SOien Biarfchbahn,bateinBmtSgcri4t,8chiffabrtunb(iii«s)
1876—77, 2 Bbe.) belonnt. BuBerbem perüffent« 1202 epong. Ginmohnet. K. hoOe bereits 1260 lü«

lichte er bie arabifchen Xepte einer «Befdgreibung bifcheS Beept unb mar eine michtige fheflung, melche

BfrifaS auS bem 12.3ahrhunbert«(Biien 1852), Bla« XiDp 1628 nach langer Belagerung eroberte, fant
tibpS «©efchi^te ber ffelbjUge BlohammebS (Kall, aber burch bie Bnlage pon ©ludflabt.

1856), bie «^imfarifcheKafibeh’ (Seipj. 1865) fomie Krcmpelraafthipe, Krempeln, f. Spinnen,
eine beutfehe Bearbeitung beS «ICimanS beS Bbu« Kremperfh^em, f. Krümperfpftem.
'JtumaS-(Slienl855); «Beiträge jurarabifchen2ej;ilo< KtemS, Stabt in Bieberbfterreich, am GinfluB ber

graphie«(baf.l883-^,2^efte);«ÜbermeineSamm« KremS in bie Sonau unb an ber Staatsbahnlinie
lung orientalifcher $ianbfchriften< (bof. 1885). Sie BbSborf «K., hot 4 Borftibte, bie burch 2 Brüden,
flomifierenbe unb flerilale Bichtung in ber innem barunter eine Kettenbrüde, mit bet Stabt oerbunben
Bolitil OfterreichS befämpfte er in ber Schrift: -Xie finb, 4 Kirchen, ein fchöneS BathauS, ein Obergpm«
BationalitätSibee unb ber Staat« (Blien 1885). nafium, eine Oberreal«, eine ^anbelsfchule, eine 2eh«

3) ©etharb, ©eograph, f. Blercator. rcrbilbungSanftalt, eine Blinjerfchule, ein Biariften«

Kreml (tuff.), ein befefligter, mit BloQ unb Blauet foDegium, ein Snftitut ber Gnglifihen fftiulein, eine

umgebener Stabtteil, meift in ber Slitte ber Stabt. Sparfaffe, eine ©aSanftalt, ein ICpeater unb ift Sip
Berühmt ift namentlich ber K. in BloSlau (f. b.). einet BejirfShauptmnnnfchaft u. eines KreiSgerichtS.

Kremmen (Gtemmen), Stabt im pteuB. Be« Ulie 3ahl ber Ginmohner non K. beträgt mit BlilitUr

gierungsbejitl BotSbam, Kreis Ofthaoellanb, hat ein
|

(ie»ii 11,042. Sie betreiben hnuptfä^Iich Bleinbou
illmtsgericht, ®ompfjicgelei unb (i8«u) 28(X) meift unb £>onbel mit Slein unb Obft,mofür bie Gifenbahn
coang. Ginmohnet. K. brannte 2. 9Hai 1840 faft ganj I unb bie l^onaubampffchiffahrt bie BerfehrSmege bil«

nieber. Buf bem nahen «Kremmet Damm« (Stein« ben; auch bie Sabritation non Senf unb Bier, no«
Itcuj, non König griebrich Blilhelm IV. 1846 ertich« mentlich ober bie non Sebet, befchäftigt jahlreiche

tet) oetlor bet Burggraf gtiebnch VI. non Bütnberg SlrbeitSfröfte. gn bet 9lähe eine groBe Kaferne mit
24. Olt. 1412 eine Schlaft gegen bie Bbmmem. '

I ©artcnanlagen unb bem Deiilm'al beS ©eneralS



Jlrcmfcr -

Siftmibt (blieb 1805 bei JJürnfiein). S(u# einet in

bet Umnencnb non Ä. ootftanbenen Gtbe routbe boS
Ktemfet äSeifi beteiiet. Son btt Stabt jie^t fttil am
aleiebnami^en gliiB aufmäiti bat fcböne i{temt<
t bat. Oleiibfam ben 3)onaui|afin non it. bilbet bat
1km entfernte Stäbtt^en Stein (f.b.)- — Ä.(Chre-
tnisa) an bet fniibtbaten S:onaulanbf(^aft SBac^au,

einer bet ältcften 3tnfiebIerorte am 9iorbufet bet oft<

mitfifi^en X'onau, beffen Oeftbiife bat gegenüber«

lie^tnbe Stein meift teilte, initb in bet Kriegtge«

fd)i<bte nitlfatb ermäitnt. So mürbe bie Stabt 1485
non ben Ungarn lange, botb nergebent belagert;

1619 rrtitt fie einen ÜbetfaQ non feiten bet bopmi«
(eben Cberften Garpejan, bet febotb ab^eftblagen

mürbe. Slm 28. 9tdr) 1646 mürbe fte an bie Stbrne«

ben übergeben, morauf bie Xaiferlitben T» ^«i
1646 mieber nabmen. 1741 feftte hier bat bapriftbe

$ter unter bem @rafen Xörring übet bie iConau,
unb 1809 mürbe ff. non ben granjofen befdbofftn.

Stal, ff i n ) 1, GbronU bet Stäbte ff., Stein tc. (Kremt
1870); Ketftbbaumtr, (Seftbitble bet Stabt ff.

Hbaf. 1886).

ftrtwfer, nielfibige Stiettmagen für Sanbportien
u. bgl., bie not ben Zbtten halten (Xbnrmagen), nach
einem gleichnamigen ^ofagenten benannt, bet 1822
bie erfte ffonjeffton für SuffteQung folcbet SBagen in

Sterlin erbielt.

ffreafcT, Gbuarb, SRännergefangtfomnonift,
geboren 10. Slpril 1838 gu Sßien, lebt bofeioft olt

tbormeifter bet Stiener SSönnergefongoereint unb
alt tEireitor bet ff ongerte bet ©efeUfcboft bet SRufil«

freunbe. ff. neröffentlicbte SKänneribbre, Sieber für
eine Stimme unb fflanicrftücte.

ftreailrt Beit, f- Sileimeig.
ffrraifirr (ffromtilj). Stabt mit eignem ®e«

meinbeftatut in SRäbren, in bet Sanbfebaft 4'mnna,

'

an ber SKareb unb an ber na<b 4iuQein an ber Slorb«

'

bahn fübrenbenffremricrerSabn gelegen, bat 3 feböne

Hircben, ein Schlot bet Grgbifeboft non Dlmük
( Sommerreftbenj) mit ©emölbegalerie, Siibliotbet

c 37,(XO 86nbe>, TOlngfammlimg unb grotem Schlot«
»ort, ( n<*o) 11,816 Ginro., 2 SJialgfabtilen, eine .«jucter«

fabrif, 2 Suchbrudereien unb eine ©atanftalt. Gt
beleben bafelbfl ein beutfebet Cber« unb ein tfepe«

ebifchet llntCTgpmncifium, eine 2anbetobcrreal|ch«le,

ein ergbifcböflicbet ffnabenfeminar mit ^rinatgbm^
naftum, 2 tlonnenllöfter, ein ffrantenbaut unb eine

Spattaffe, ff. ift Sip einer Segirttbmiptmannf^aft
(Tür bie Umgegenb), einet 8ejirltgerichtt unb einet

.ffoDegiatlapität. — ff. mürbe 1110 ein 8efiktum
bet 1063 neubegrünbeten 8ittumt Olmüp (f. b.)

burch ffauf non bem Olmüper Zeilfürften Otto, er«

langte burch ben berühmten Slaattmann unb ffoloni«

fator Sifchof Sruno 1266, intbefonbere aber bucch

8if(boF Zbeobor 1290 ft&btifche Siechte nach 8rünner
SRufter unb mürbe ein immer beliebterer Slefibengort

berSifftöfe unb ffanoniler. Eie Stabt litt bebeutenb
im ^uffttentrieg unb mürbe 1643 non ben Sepmeben
erftürmt unb nerbrannt. ff. mar infolge ber Gr«
lebung non 1848 Sip bet bfterreichifeben tonftituie«

renben ffeiepttagt, ber am 22. 91oo. 1848 hier eröffnet

unb 7. PSörg 1849 aufgelöft mürbe (bie Sierbanblnn«

gen betfelben mürben non Springer 1885 beraut«
gegeben). Äm 26. Slug. 1886 fanb hier eine Sufam«
mentunft ber ffaifer non Ofterrei^ unb Slutlaim ftatt.

Smitntiiiiftct, SRarltflecten in ber obetöftetrei^.

8e|irtthauptnunnfchaft Steier, an ber ffremt unb
ber ffrernttpalbabn, bat (ip#o) 1030 Ginm., eine]

8roueret, Bühlen, bebeutenbe 8iebmSrIte unb ein
i

99egirltgeri(ht unb ift burep fein Senebittinerftift i

- Sreofot. 191

berühmt, melcpet eine fleinc Stobt für fiep bilbet

Sie Stifttlircpe pat ein fepönet SJartal, 12 Slltäre,

gute ©emälbc (.^mtpoltatblatt non 3- Sl- SBolf) unb
eine Sepaptammer mit bem berühmten Zbaffilolelcp

(f. b.). Sat StifttgebSube enthalt einen gtopen

Speifefaal (ff aiferfaai), bie Sibliotbel, in einem Saal
non 77 m Sänge, mit 60,000 iUänben, 2000 3nlu<
nabeln unb 1797 Blanuftripten. Sie Sterninarte,

62 m hoch, ifoliert flepenb, mürbe 1785 erbaut unb
enthält in aept Stodmerten auper bem aftronomifeper

Obferoatorium mit fcpönen3nftrumentenSammlun>
gen non 'Naturalien, Süüngen, ffupferftiepen unb ©e«
mälben. Sm ffloftctpof beffnben 94 fünf mit Stulp«
turen gegierte marmorne Jtft^bebälter. SaS Stift

erhält ein Cbergpmnarium mit einem ffonnitt. ©e«
ftiftet nom ^ergog Ipaffilo non 8apern im 3. 777
unb non Karl b. @r. reiep botiert, litt baS Stot fepr

unter ben GinfäDen ber Ungarn; erft feit 1(X)7 unter

ffaifer ^einriep II. napm bat fflofter einen rafepen

Sluffeproung unb gäplt nun gu ben reiepften Stiftern

Öfterreiep«.

ffren (ffrän, ©reen, flam.), f. n. m. SReerrettiep.

ftrenelicrle Bauern ic., f. SHauermert.
fftengel (ff ringel), f. n. m. 8regeL

ffrenfaure, f. 4)umuP.
ffreäie (frang., n. fpan. crioUo), im allgemeinen ein

iniSanb geborncSSnbioibuum frember Stoffe; inibe«

fonbere in ben e^maligen fpanifepen, frangöfifepen u.

portugiertfepen Kolonien SlmerifaS (f.Iafel «Slmeri«

lanifcpe SJiller«, 3ig. 26), Slftitaä unb OftinbienS

ein Gingeborner non rein europäifepem ^lutfoangre
nzul), im©egenfap gu bem in Guropa felbft jebornen
Ginroonbercr. 3« Slrafilien nennen fiep bte einge«

bomen SBeipen Srofileiroi. ff reolenbialette
nennt man bie im tropifepen Slmerifa ouS bem Spa«

^nifepen, ffrangöfifepen unb Gnglifipen entftaubenen
' SIlifcpbialelte. Sgl. OISner«9ionmerquö, Zer ff.

(Serl. 1847); Zpomoi, The tlieory and practice

nf Creole grauinmr (Sort of Spain 1869); Saint«
Quentin, L'histoire de Cayenne et de la gram«
maire cräole ($ar. 1872).

Srfon, im grieeb. SHptpuS Sopn beb SRenöteub,
Urenlel beS Sentpeub, Sruber ber 3ofafte, ber ©e«
maplin beb Saiob, fföni^ non Zpeben, unb Sater
beb $ämon unb füngern Slenöleub (f. b.). Slacp beb
Saiob Zob führte er bie feerrfepaft non Zpeben, trat

fie bann bem glüdlicpen Sefieger ber Sppin;, Öbi«

pub, ab unb übernahm fte alb Sormunb beb jungen
Saobamab erft mieber, olb bet unglüdlicpe Krieg

ber Sieben ge»n Zbekn bem Gteotleb bab Sehen
gefoftet patte. Sein Serbot, ben Seic^nam beb Solp«
neileb gu beftatten, patte bie ^nglicpe Sermaifung
feineb ^aufeb gurffolge. Sgl.»ntigone unbbot-
nub. — Gin anbrer ff. mar König non fforiutp unb
Sater ber ©laute ober ffrfufa, ber gmeiten ©emaplin
t eb3afon(ngI. Sieben), einbritter ffönignon Zpeben
unb Sater ber SRe^ara, bie er bem $eraileb gut ©ot«
tin gab (f. Smppttrpon unb ^eralleb, S. 394)

ffreolipäg (grieep.), gieifcpeffer.

ffreaföt (nom grieep. kröas, ^leifcp, unb süzein,

retten, erhalten), Seftanbteil beb ^olg« unb Zörf«
teerb, mirb aub Sucpenpolgtcer bereitet, inbem man
bab baraub gemonnene fipmere Zeeröl mit Soba«
löfung roöfc^t, reftifisiett, bie unter 200’’ fiebenben

ätnteile Meitigt unb bab bei höherer Zemperatui
fiebenbe 01 mieberpolt in Natronlauge löft unb mit
Seproefelfäure nbfepeibet. ff. bilbet eine ölige, färb«

]

lofe Slüffigfeit nom fpeg. ©ero. l,<it— l,oo, rieept butep«

i
bringenb naep Nauep, fepmedt ftarl brcnnenb'äpenb,

i löft {iep fepmer in (altem, leiepter in peipem Baffer,
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r<«b mit 9llTo6oI unb Ät^et, ptbct bei 200—
JIO’, brennt mit leiicbtcnber, rufeenbet glömme,
bräunt fitf) an ber Siuft, bringt Giroeife 8um ©erin^

nen, roirlt föulnibniibtig unb löft fub in üolilauge.

Gä beflebt ouä verftbiebenen $b‘nolen unb ihren

ilthcrn, hauptfä(hli^au8ÄreofoI C(H,„0, unbl'blO'

toi tVl,„0. Gb niirft ftorl ögenb out bie $out, er-

teugt auf ber 3nnge einen meinen gleit unb bann
tiefere 3erftörung ber ©eroebe; innerlich nerurfacht

ti heftige Gntjiinbung unb in ^töbern 7ofen ben

Job. SKan benuht eS bei hobituetlem Gebrechen,

Turchfätlen, Wageniciben, DrechburchfoH, IDarmfa-

torrb, 3)iabeteä,'Gin9eraetberoünnern ic. , äu§erlich

aIiähenbcS,fäuIniäroibrigc«,beSinfiäierenbe«Siittcl,

bei Oefchroüren, Ärcb«, branbiget l'lunbentjünbung,

fariöfen 3i>hncn tc. ttreofotmaffer enthält

l 5re>j. ». Ginem ©«halt an Ä. oerbanlt ber §olj<

rauch leine fonferoierenben Gigenfehoften. 3m van<
bei fommt Ä. oot, roelcheä nur au9 Sarbolfäure

l^thenoi) C,H,0 unb Äteofol C,HgO bcflebt, unb in

bet ^'ataffininbuftrie oerfteht mon unter fl. ein ©c-

mifch Don Phenolen, roclche bem Jeerbl burch äf-
natronlauge entjegen merben. 3IuS ber fo erhaltenen

'^öfung non fleeofotnatron fcheibet Sibmefelfäure
ba* fl. ab. Sinn bringt bie Sibfung aber oiicb jur

Iroctne unb uerarbeitet baj flreojotnotron burch

trbdne Scftillation auf Seuchtgai (flreofotgad).
'.HI9 Slüctftanb bleiben bann natronreiche flotä (3l0‘

trontolS) übrig, benen man ba9 blatran burä
JBaffer entjiehen fann. Stein lohlenireofot ift

gereinigte tnafferhaltige flarbolfäute.

ftrctiibomo, Stufenunterbau beS grieihifchenZcm-
pel9, f. Zcmpel.

ftrctiitTcn iitol.), berfien, jerfpringen (j. 8. pon
^ohlgefchoffen); auch elenb umfommen, fterben, per-

enben (com Üich).

ftrehitilion (lat.), baS ©erfiufch, nielchei beim 8e-
megen cineS jerbrodjenen flnochenä entfteht, fither-

ne« 3eiihen beS flnochenbruih«; auch baa flniftern

beim Sruif auf mit £uft gefüllte* 3'ngeroebc, loie

bei 8ronb u. bgl.

firepon, f. fl re pp.
(Irciioh (Ärepoft j, ruff.), f. p. ro. geftung.

(trepp (Crbpe, auch Äteppflor, glor genannt),

urjprünglich au* ungelochter Selbe, fept auch au«
Saumroollgnrn loctcr geipcbter, gojeortiger Stoff,

beffen Rette unb Schüfe au* gleicher, jineifabig filier-

ter, teilärccht*-, teil* linlägejnjirntcr Selbe beftehen.

3n ber flette liegt abroechfelnb ein recht*- unb ein

tinlsgejioimter gaben, mährenb im Schüfe jrocirciht*!

gepoirnte gäben mit jmet linlbgejmirntcn abiocih-

feln. ®iefcr Stoff roitb bei ber 3uriihtung mit inar-

mem SBaffer befeuchtet unb mit bet behaarten Seite
eine* flalb- ober Seehunbfeüe* aufmärt* geftriihen.

hierbei nehmen bie gäben eine unregelmäfeige flräu-

felung an, unb ber ganje Stoff erhält ein eigentüm-
li^e* Itttufe* Slnfeben, nieltheS fith auch burch ba«
gorben nicht ncrlicrt. 3Han benupt ben fl. meift

fchinar] ju irauerfleibern, aber auch meife unb farbig

ju anbern Samentlcibern. flrepon (fl.) ift einbich-

teteS luoUcne« ©einebe ou* ftart gebrehtem Ramm-
gam in bet Rette unb lofenn im Schüfe; biefen Stoff
roictelt man nach bem gätben ouf eine SBolje unb
locht ihn in Süaffer, mobei bie gäben ungleich ein-

laufen unb ebenfall* eine flräufelung entftefet. Unter
bemfelben ülamen lommt auch ein feibener Stoff nor,

bei loelihem auf geripptem ©ro*grunb atla*artige

giguren fiih bepnben. £et Sihufcfaben ift bann aii*

einem bieten unb einem bUnnen gaben gejmirnt, non
melchen erftetet in jiemlich ineitcn Schraubengängen

- Jlreftoroättj.

I

um ben teptem herumliegt unb fo ein freppartigeg

I Jlnfehen be* ©emebe* hemorbringt
ftrepphilPcr, auf meifeer Selbe mit au* flrepp ge-

I

jogenen feinen feibenen gäben geftiitte Silber.

KTCpuStuIar (lat.), bämmerliih, bie (Dämmerung
betreffenb.

(trcrila«, griech. Silbhouer au* flh^omO/ in Sttfeen

jut 3*>i be« ^eloponnefifihen Ärieg* tpätig. Gr
bilbete unter anbetm eine Statue be* $en(le*, mor-
auf bie noch b'«r unb ba erhaltenen ^orträtbüiten

jurüifjugehcn fiheinen, ferner einen fterbenben 33et-

nmnbeten unb in flonturrenj mit ffeheibia* unb 8o-
Ipllet eine nennunbete jlmajone für Gphcfo*. SBahr-
f^einliih ift ba* Sfiotin bet (eptem in ben mehrfach
oortommenben SBieberhoIungen einer nennunbeten
älmajone erhalten.

(treföl tflrefnlollohol, fltefpffäure, 31ton-

ojutoluol) C,H,U finbet fiA im Steinlohlenteer

unb entfteht auch beim Schmcljen non Zoluolfulfo-

föure mit «pfali. Ä. bilbet farblofe ÄriftoHe, riecht,

roic ^henplnlfohol (florbolfäute) C,I1,0, hamgrtig,

ift laumlbaliehinJBaffet, leicht inaifohol unb Ätfeer,

fihmil}t leicht, ift flüchtig unb nerhält fuh in allen

Sleattionen bem 8htni)IoI!ohol feht ähnlich. Hltnn

unterfiheibet brei homologe Rrefole, Crtho-, ?!ora«

unb SKetafrefoI, non benen nur bie beiben erften im
Steinlohlenteer norlommen, ba* britte au* Zfepmol
erhalten roirb, flüffig ift unb bei —80’ noch nicht

erftorrt. Sehanbelt man ^arafrefol mit tonjentrier-

ter Salpctcrfäure ober ^aratoluibin mit falpetriger

Säure, fo erhält man (Dinitrolrefol C,H,(N0i)«0
in gelben, bei 84” fchmeljcnben Rrifiollen. (Die jea-

triumnerbinbung be*fclben ift al3 Siltoriagelb
ober 91 nilin orange im ^anbel unb inirb jum gär-
benbenupt. !Da*l£rinitrorre|oI entfpriihl bcr'lÜIrin-

fäure, roirb roie biefe erhalten, ift aber niel feproerer

!ö«lich.

ittePphanie«, f. ^eralliben.
(hrffe, Sflonjengattung, f. Leiudinm; fpanifefee

ober turlifibe fl.,
f.
Tropaeolmn.

fltefeUng (@ r e fe 1 1 n g), ). 0 . tn. Ilfche u. ©rfinbling.

Mreft (ruff.), flreuj, lommt oft in geographifchen

•)iomen nor (}. 8. Äreftoroaja goro, -Sreujberg«).

(trefttanin (ruff., »dhrift*), jur 3cit ber (totaren-

herrfchaft aufgelommeneSeieichnung für Sauer ober
9literbauer, roeil bie grofee Waffe ber Siuffen Ghriften

unb Säuern roaren.

ftreftolPPlii, 1) Sfferoolob 9Blabimiroroitfch,
ruff. SchriftfteHcr, befonber* belannt ol* Serfoffer

be* Sittenroman« 'Seter*burger0eheimniffe', geb.

11. gebt, (alten Stil«) 1820 auf einem @ut im ©ou«
oernement flicro, bejog noch beenbigtem (fSpmnortal-

lurfu* bie SeterSburger llninerfität, um ilhüologie
unb ©efihiihle }U ftubieren, nerliefe bicfclbe jeboch,

ohne feine Stubien ju noOenben, unb trat 1808 al*
gunlet in ba* 14. Ulanenregiment. (Do er fiip be-

reit* burch fihriftftellerifiheJirbeiten belannt gemacht,
roarb et beauftragt, bie -©efchichte be* gombutg-
fipen Ulanenregiment*« ju fepreiben, unb entlebigte

fiih biefer Aufgabe fo ruhmnoll, bafe er jur Selofe-

nung nom flaifer in ba* Deibgatbe- Ulanenregiment
nerfept roarb. 1877 machte et'al* offijiener $!ftorio«

gtaph ben ruffifch-türlifihen Krieg mit. Später routbe

et Selretör be* ftommnnbeur* ber ®*labte be* älb»

mirali 8efforo*(i im StiDcn Ojean. fl. h«t eine

gonje Seihe gröfeeter Somane unb lleineter Gtjäh-
lungen gefchrieben, non benen roit nächft ben oben
genannten •Seler*burger0eheimniffen« (1884-67),
roelcpe bie fihaurigc 9!achtfeite ber ^auptftabt fchil*

bern unb grofee* aujfehcn mochten, noch anfühten:
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bcr erflf unb nicbt bet lektc- (18.W); >33ie

Spbin?' (18«0r, Xet blutige $uff* (1869—74);
»Iiir^’triebene Stbelme« (beutfib, Serl. 1887). K.

ift (ein latent erften Mange«, aber ein begabter

StbtiftitcDer mit rcaliftiftbem Stbarfblitf.

2) SD. (mit ihrem eigentlichen Mamen SRabeftiba
\

Imitrijerona 6hnio((htf^in«(aia), bebeutenbe

'

rufi. echriftftcDerin, geb. 182."> juSljäfnn, roo fic ge=

genroärtig noc^ lebt. 3hre litterarifcbe Ibäligteit

begann 18M mit ber Crjähtung •Mnna SHichaitoibna«

in bet JRonntäfcbrift »ütetscbestwennyja Sapiski'

(•SaterlänbifcbeSlnnalcn ), in ber in bet golgc auch

ihre übrigen tCichlungen mit mentgen Mu«nahmcn
oeröffentficht nmtben. len größten Erfolg hatten

bie Somane: »tDie Begegnung« (18.67); »3n (Jrroor--

tung be« Beffern« (1861); »Der Bariton« (1866);
äu« jüngfter Vergangenheit« (1868) unb »®et

grobe Bär - (1871). auch ber Moman«)(Iu« «35ie

V-rorinj bet guten alten ^cit« oerbient (rrroähnung.

34arfe Seobachtungägobe, realiftifche SebenSroaht-

heit, pfpchologifchet liefblid, abgerunbete, ernft-

anmutige latllellung, ba« f'nb bie roefenttichften

Sotjüge biefet JBetfe, non benen einige ouch in«
leutf^e unb in« Jtotienifje (non a. be ®uber=
nati«) übertragen finb. Ireffliche Sachen ftnben fuh
auch in ihren (leinem Moneden unb Jragmenten
i jum leil überfcht non afchorin im «Muirtfchen 'Jio>

netlenfchah«). .Ihre gefammelten Söerfc erfchienen

in Betereburg 1883 ff.

8refl)h, Ärei«ftabt im ruff. Wounemement Slonj!

gorob, ün ber Ghblbroä (jur Mfto), hat einen (aifet-

liehen Bblbft, 2 griechifch'fath. Kirchen, eine Kirche

bet altgläubigen unb (i86ii 8337 Gimn. (meift Sei«
tietet). 3)et fehr niebrig gelegene Htei« K. roitb na>

mentlich nach bem 3iu<enfee h<n non Ungeheuern,
bi« über 400 qkm grohrn Sümpfen (Slooämoräften)
bebeett.

Sre«}tnttn, f. n. n>. Schappe, f. Selbe.
Src«)tn} (lat.), JOachfen, BiachStum.

Cret* (neugriech. Kriti, tUrl. Kirib, itat. Gan>
bio), eine ein eigne« fflilajet bet lürfci bitbenbe

3nfel im Mittetmeer, jinifthen 23" 31'—26" 20“ öftl.

S. 0 . 0r. unb 34" 55 —35" 41' nötbl. Br., (üblich

bem Sgeifchen SWeet norgelngert, hät eine non 31'.

nach C- langgeftrecfle ©cftolt; ihre grbhte 3lu«beh= I

nung in bie 8änge beträgt 255, bie Breite 12-.56kin,

bet Flächeninhalt 8618qkm (156,.i D3H ). ®icKüflcn
ter 3nfel finb faft überall (teil, boch enthält bie närbi

[

liehe 3ahlrcifhe Buchten (äRirabella
,
'Jlrmpro--, Suba;, i

Sonea«, Ki)amobai) unb notfptingenbc gclfeiioor«

gebirge, roelche mehrere nortreffliche unb geräumige
$ofen bilben, roährenb bet ftcUenroeife gau 3 unju=

gänglichen Sübfüfte folche mangeln. Bon ben Bor«
|

gebirgen finb bie belannteften: Kap Bufa unb Map
Spatha (Psaenra promontorium) tm 3D., bie Bot«
gebirge Sibero unb Salmone(Samoninm promont«-
rinm^ im C., Kap Sithino« al« füblic^fterBorfprung.

la« Jnnere Kreta« inirb non einer m niet önippeii
gefonbetten0ebirg«(cttc burchsogen. roelche nahe bet

iRUte ber 3nfe( in bem au« btei Spifjen bcflehenben

3ba ober Bf'Ioriti 24.56 m $5hc erreicht. Xet roeft:

liehe leil bitfer ®ebirg«(etle finb bie SBeihen Berge
ober ba« OTabaraägebirge, im Ihtoboto 2469m hodi,

bähet nur in ben -Sommermonaten frei non Sd;nce;
ben öftlichen Zeil bilben ba« Safithigebirge (2161 ni)

unb ba« gämliih obgefonberte ®ebirge be« aphenti«
(ehemal« 3)itte). Zie Öebitge befleljen au« grauem
ober fchroärjlichem, halMriftaHinifihcm Kaltflein, bcr

non bünnen Sogen Schiefer burchfeht ifl. Bemerfen««
roertc Ebenen finb bie non Äonbia, Äanea, bie 3Re<

fard, Bebiaba ic. S)ie 3nfel ift reich an gutem Ztinl«

nmffet, aber bie glüffefinb eigentlich nuröiehbäche;
bie beträchtlichem finb bet SRqlopotamo auf ber

9!otb - unb ber SWitropolipotomo auf bet Sübtüfle.
£a« Klima ift überau« milb unb gefunb; nur roenn
au« afrita bet Scirocco herüberroeht, glüht bie Suft
in furchtbarem Zunft, unb bie $ihe fleigt auf 36—
40" 6. 3™ 3Sinter (ennt mon in ben Ebenen nur
Segen, unb etft roenn ba« Zhermometer auf 4—T’

fällt, hüllen fich bie Berggipfel in Schnee. 3nt Som«
nier regnete« nie, ober bei bet 9iähe be«®leet« ift bet
Zau feht ftar(. Za« Grbreiih bleibt roährenb be«
ganjen 3ohr« grün, unb Orangenbäume, Mofen,$pa«
Sinthen, Siotjiffen, Seofojen ic. blühen bepnbig.
Zer Boben ift im allgemeinen felfig unb fanbig,

lohnt aber bie Kultur in hah«ni @rab, roie fchon im
9lltertum ber SBein, ba« öl unb ber ^lonig non K.
berühmt roareii. @egenroärtig ifl jebo^ ber anbau
fehr uernachläfftgt. iSian geroinnt nicht aubreichenb

®etreibe. au«gebehnt finb nur bie Oliuenroälber;

auch bet Sabanumftrauch, fchöner fflach«, Zaba(,

Sülhbf), ber 3ohanni«brotbaum, SÜein, SRanbeln
unb Südfrüchte roachfen reichlich. Zie SBälber be«

flehen befonber« ou«GichenunbBIatanen; auch 3Rpt>

tenfträucherfinbenrich häufig. aufberSübabbachung
gebeihen fchon Balmen. Zie einjigen au«fuhrarti(el

finb CI, fflein, ^oiiig, SBach«, nortreffliche Selbe unb
bet Sphalialäfe, roelchet in ber Senante oDgemeiii

gefucht ift. au« bem Zietreich befiht bie 3nfel Miitb«

Pich, Heine, lebhafte Bf«be, SBilbfchroeine, fflSlfe

unb 3“gbinilb nerfchiebenet ärt. Za« SHineralreich

liefert nur Kallfteine, ®ip«, SBehflcine unb Schiefer.

Zie Benölletung befiehl grShtenteil« au« @riechen
unb routbe 1873 auf 234,213 Ghrtf*'«« 37,840 9Ko<

homntebanet, 3200 jjuben, jufammen 276,253 6inro.

gefchähl; für 1879 gibt ba« offijieCle Salname allein

224,623 männliche Beroohnet an. Ziefe Ginteilung

nach bem Belenntni« beeft fich aber feine«roeg« mit
berjenigen nach bet 3i'ationalität unb Spraroe, ba
bie überraiegeiibe Wehrjahl bet Befennet be« 3«lam
bet Sprache, abflnmmimg unb Sitte nach ©riechen

finb. 3lm reinften hat fp ba« alte griechifche Blut
bei ben Sphafioten erhalten, roeldhe bie faft un<
einnehmbaren Zhäler unb Hochebenen be« Siabaro««
gebirge« beroohnen unb erft beim lebten aufflanb
1868 Dölllg non ben Zürleii iinterroorfen mürben.
Soft nur in ber Stabt Konbia finbet mon roirlliche

Zürlen, ferner bei .Kanea eine araberlolonie non
einigen taiifcnb Seelen. Zie bcr gticchifchen Kirche

ongehötigen Beinohner flehen unter 15 Bifthüfeii.

Öcroerbfleih, Hotbel unb Schiffahrt liegen banie«

ber; bie unter neneiiaitifchec Herrfchaft noch f« blU>

henben Ifäfen finb fafl ade nerfanbet, bie mciften
Stäbte liegen in Zriimmern. Zer .Haupthafen unb
Hnupthanbeläplafj ift bie Stobt K a n e o (f. b.), roeft«

lieh non Ranbio, in ber bannch benannten Bucht,

abminifltotio bilbet bie 3nfel mit ben umlicgcnoen
Gilanbeii Zia, @oobo«, ©anbopulo ein türlifche«

3Bilojet, ba« in bie fünf Sanbfchal« Konbia, Konea,
Safchib, Metimo unb Sphafia jerfädt. >ft

Konbia (f. b.). S. Karle «Sriechenlanb'.

©efchichte. 3" bet älleften griecbifchen ^eit be«

ftanb ouf bem non Zorietn beft(iten, ICIOftttbtigen K.

ba« Äönigreid be« roeifen OTinos (f.b.). ^ei bebeu«
tenbe Stäbte lagen an berMorHüftc: im B). Äqbonia
(rooher bie Duilten ben Mamen haben), im D., lanb«

einroättä nom heutigen Äaiibio, Änofo«, be« SMiiio«

Mefibcii}; am Sübabhang log ©ortpna. Mach ber

nroni fii:ne..l>({ibn, 4. tli.g.. X. tib. 13
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Unterbrörfuns bcr trctifc^cn Seetäuber butdi SJeteI>

lu« Greticu« (Ö7 o. Gbr.iroaren bic SJ8met|)ctrcn ber

3nfel. Später ben 9tic<^ii(§en Äaiietn ge^örenb,

nmrbe fie bie(en 823 n. G^r. uon ben ärabern entrif>

fen. Siitepboroä Spbofn« eroberte fic 961 roicbet, unb
fie blieb nun ben «ric<ben, bis Äonftnntinopel 1204

pon ben üreujfobrern erobert nmrbe, morauf fie in

bie Jiänbe bet ©ennefen unb bann ber Senejianer

acriet, mel^e fie bis 1645 beboupteten. Z)it$aupt>

ftabt Wanbia gin(i aber erft nnib einet bceiiäbrioen,

böibft blutigen ^elagerun^ toobei faft 150,000 9DTen>

itben geopfert mürben, 1 668 an bie ftürfen über, unter

beten ©errfibaftbie^nfelperraitbcrte. 3m 9riecbi|<ben
Slufftanb nahm fte Siebenieb Slli oon Sgppten alS

Grfafi für bie flriegStoften bem Sultan meg, mu^te fie

ibm jcboib 1841 mieber beraiiSgeben. SllS burtfi bie

GnttbronungflSnig Ottos inSriecbenlanb bie natio<

nal-beQenif(i|e Bemegung fiib mieber belebt botte unb
bie Bübernten bet 3i>l|« 1863— 65 ben türfifcfien

Steuerbrud mieber re^t empfinblicbniaebten, lam eS

1866 ju einem allgemeinen Bufftanb gegen bie ^remb>
berrföb“fi. beffen Selömpfung roegen ber gebirgigen

Befibaffenbeit ber 3>'f<i ben burib 6u00 $lgppter oet>

ftärften Xärten grobe Sibmierigleiten scrurfaibte.

UberbieS mürbe ber Slufftanb Pon ©riecbcnlano auS
bur^ KreimiDige unb ©elbfenbungen unterftüfft, unb
fclbft Die ©rogmäibte, oufiet Gnglanb, rieten bet

Bforte jur Abtretung ber 3x|<I d« ©rieibenlanb.

X'iefe mürbe abgelebnt, unb bie ffieutralen befibrän{>

ten ficb batauf, bie Ginmobner por ber Jiaibe ber
XUrfen naib ©rieibenlanb in Sitberbeit ju bringen.

1867 gelang eS enbliib Omer Bafcbn, bur<b tombU
nierte Operationen ben 'Itufftanb einjuengen unb
bu«b rüdfiibtslofe Strenge bie Siube in bem oflu=

pierten @ebiet gu erbalten, .ßugleiib gemäbrte bie

Bforte eine allgemeine Slmneftie unb geigte fiib gu

Reformen bereit. fDer ©rofimefir Bali $afiba felbft

begab fiib im Oltober 1^7 naib Jt. unb berief eine

Selegiertennerfanimlung naib Kanea, beren Bor>
fibläge, namentliib ein mebrjäbriget Steuererlaß, be<

milligt mürben. 9tun erlahmte ber Bufftanb; bie

Biäipte, burib bie türlifiben 3ugeflänbniffe gufricben>

geftellt, lehnten jebe fernere llnterftübung ab unb
gmangen oum ©rieibcnlanb Bnfang 1869, aDe Ber<
binbung mit X. abgubteiben. Baib 2 '/>jährigem Kampf
marb fo Ä. mieber ben lEürfen unterroorfen, melibc

fiib übrigens bemühten, ben Ginmobnern ihre $ert>

fibaft meniger brüdenb gu maibcn. Bamentli^ ge>

mährte SRutbtar Bafiba, bet 1878 gut IDömpfungneuer
Unruhen noib Ä. gefibidt mürbe, ben Ginmobnern
erbebliibe 3ugeftänbniffe, mie bie Berufung einer

aus ibtiftliiben unb mobanimebaniMen deputierten
gebilbeten Bropingialpe^ammlung, pnangieQe Selb>
ftänbigleit, Befibränfung ber Xienftpfli^t auf bie

©enbarmerie u. bgl. Buib mürbe ein ©rieibe, Bbb<
tiabeS, guni ©eneralgouperneur ernannt, ©ang mür-
ben bie Oppofition Der ibtiftlidjcn Ginmobner gegen
bie türfifibe ^errfibaft unb bie BnnerionSgelüfte Der
©rieiben bamit aUerbingS niibt erftidt. Bgl. $5d,
Kreta. Gin Berfuib gut Bufbellung ber Biptbologie
unb ©efibiibte, betBeligion imbBerfaffungbiefet3n--
fei (©Otting. 1823— 29, 8 Bbe.); Spratt, Travel«
and researi-be» in Cret« (£onb. 1865, 2 Bbe.); Ji a u <

lin, Description de Ille de CrSte (Bar. 1859— 69,
3 Bbe.); GlpiS Btelena, Kretifibe BoUSlieber ic.

(Biünib.1874); >KretaSSolfSliebcrt, inberUrfpraibe
mit ©loffor betauSgegeben pon 3eannarali (Beipg.

1876); Stillmann, J he Creta-Insurrection 186^
18^ (Stern J)orl 1874); Söber, Kretifibe ©eftabe
(Bielef.1877). @uteKartenber3nfel lieferten Spratt

unb §. Kiepert (lebterer in ber Berliner •3eitfibrift

für Grbtunbe« 1866f
ftretbi unb Bletbi (bebt.), f. p. m. Kreter unb Bb<-

lifter, bie l'eibmaiben dapibS (pgl. 2. Sam. 8, 18;

15, 18 IC.); jeßt f. p. m. gemifibte ©efellfibaft, allerlei

©efinbel, >^ad unb Btad«.
ftretin iltpt. •lang), f. Kretinismus.
Kretinismus, eine enbemifibe, in ihren Urfaiben

noib niibt genau belannte GntmidelungSIranIbeit,
melibe bei ben bapon befallenen 3nbioibuen (Kre>
tinS, j$eg;e, Trotteln, ©Oden, ©auibe, Sim>
peO eine eigentümliibe Biißgcftaltung ber lörper^

lifben Organifation unb meift einen hoben ©rab gei^

füget Scbmäibe gut Sblpt bat. SOober baS B)ort
Kretin ftammt, ift niipt fiiber; meber bie Bbleitung
pon creta (Kteibe) nod; bie pon clirStien (meil bie

Unglüdliiben alS »Segen beS $immelS< begeiibnet

mürben) lößt fii^ in irgenb einer SJeife begtünben.
Bm mabrfibeinliibfien ift baS BSort eine jener gaßl'

teiiben im BolfSmunb befinblieben Begeiibnungen

für ©eifteSfibmäibe unb entftanb in einet non bcr
Kranlbeit beimgefuibten ©egenb mit romanifib fpre<

ibenber BepSlletung alS BraningialiSmuS. SKanibc
bringen eS, obgleich oueb bafür ein SiaißmeiS nicht

geführt metben tonn, in Begiebung gu bem Blort

crelira (creatura). melibcS f. p. ro. elenbeS ©efiböpf.
Tropf bebeutet. der K. mar fibon im Bltertum be»

lannt, aber erft Pom 16. 3obrb. ab finben fiib dofu»
mente übet baSBorfommen beSfelben in ber Sebroeig

^atacelfuS, Bgricola). Gingebenber mürbe bie

Kranlbeit erft feit bem Bnfang biefeS 3abrbunbertS
ftubiert, unb befonberS hoben fiib gobere, Soint»
2ager, Baillarger, Baribappe, oueb ber Bräfelt be
Slambuteau, 3pb<>f<«> SKeper^BbrenS, Staßl, Bir>
dgom, KlebS u. a. an biefen gorfebungen beteiligt,

der K. macht fiib bei ben banon befallenen 3nDipi<
buen, menn nicht fibon bei ber ©eburt, fo boeb in

frübfter 3»S<n8 bemerilicb. 3< noib bem ©rabe bcr

BuSbilbung, melcben bie Spmptome ber Kranlbeit
erreichen, unb alfo auch nach bem ©rabe ber fbrper<

lieben SRißbilbung unb geiftigen Scbmäibe unter»

febeibet man bie nolllommenen Kretins, bie Jialbire«

tinS unb bie Kretinöfen. 3” Pb Heber Begiebung
bietet nun ber K. bie folgenben miibtigern Gbaral-
tere. die Statur ift Hein joollftänbige Kretins mcr>
ben nicht größer alS 1 m), unterfeßt unb bid, bie

Stuft flach, her Unterleib aufgetrieben, die untern
©liebmaßen fmb furg, an ben ©elenten aufgetrieben

unb geigen mannigfa^e Serfrümmungen; Die obeni
finb lang unb bUnn, mit breiten, biden £iänben unb
iurgen gtngetn. der feßr große Kopf mitb nur febroer

aufrecht getragen, der Scböbel ift febt unregelmä.
ßig gebaut: in feinem porbem unb obem Teil Hein
unb mie gufammengebrüdt, pergrößert er ficb Pom
Scheitel aus naib hinten gu einem auffäUigen Um<
fang, dabei ift Die behaarte Kopfhaut ftari gemul»
ftet; bie biebten, ftarfen ^aore geben pom tief berab.
das ©eficbt gemährt einen monftröfen Bnbliit. GS
ift breit, befonberS im obem drittel; bie Obren finb

unfibön gebilbetunb abftebenb; bicBugcnbrauen finb
unregelmäßig unb menig entmidelt; bie breite Bafe
bat eine eingefunlene SUurgel unb meitc 2öiber; bic

Bugen fmb roeit poneinanber entfernt, nach innen
genibtet unb haben bide, taum geöffnete, oft trief»

äugige 2iber; bie Blangen finb aufgetrieben unb
fcbloff; bie buten, mulfligen, nach außen gemanbten
Sippen umfcliließen ben offenen Biunb, auS melibem
bie bide, fleifibige gonge oft porftebt unb ber Spei-
chel ausfließt, die ©efiibtSbaut ift faltig, rungelig

unb mell, ihre garbe erbfabl; bie Bbvrmsnsmie ift
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o^ne Suibrud, unb bo« gan;e ^al Mon oon
^gcnb ouf rin grtiienliafte* Sluejeben. Sie 3äbnc
fmb fofl tntmerlüdentnft.unregelmöftigeingt^anjt
unb tariM; i^rc entmidelung nerfpätct fid) in ben
uiriften J^Uen. Ser öalS ifl iutj unb bid unb trägt

einen halb mef)r, halb nieniger entntideltcn 5tropf.

3in nngemeinen cbarafterifiert fi<b ber jtSrperbau

btr Aretini burd) ben jitangel ber Spmmetric unb
t!rpportionaIitat ber perfd)iebenen Körperteile unb
bur4 baS gAn)Iicbe getiten pon £>amionie in feinen

3ormen ({. Abbilbung, nn<b einem Silb in Siinbomö
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•Oefomnielten Abbanblungen«), Siejunftionen bie

fcAabnörmenCrgnmemuögebenftumpfunbtrdgePOU
notten. Sie Stenieaungen ftnb langfam unb unndjer,
bie Arme hängen iihlnf? ^erab; ber @ang ift fchlep

penb unb nindelnb, jumeilen gang unmögiiih. Sie
6inne«orgnne ftnb ftumpf, ihre AJahmehmungcn,
menn überhaupt melche porhanben ftnb, unpontom>
mem Sie gefthlethtlithe Gntroidelung perfpätet fid)

mrifl feht hebeutenb. AolIIommcne Kretins
hob^ feinen Oefchleihtätrieb unb ftnb nicht geugung«>
fähig; ^albfretinS unb Kretinöfe bagegen geigen
niÄt feiten eine ftarfe gefchlechtticbe Grregung unb
ftnb auch jeugungSfähig. ©eiftige gähigfeiten man=
^eln ben PoUftänbigen flretini gänglich. GS geht
IhnenJelbft ber gnftinft ber Selbfterhaltung ab; man
muh fie nie (leine fiinber füttern (nobei fie unter»
fihiebSloS perfchluden, naS man ihnen gibt) unb
reinlich halten. (Sgl. hierüber ^biotie.)

Aach ben Unterfuchungen SirchonS iü bie 6chS^
beiform ber KretinS im nefentlidien bebingt burch
eine porieitige SerfnScherung ber bie eingelnen Zeile

I

bcS S^äbelgrunbbeinS trennenben Änorpet unb
burch biefo entftanbeneSerfürguim berSchäbelhaftS.

Sie neuem Unterfuchungen non AlebS ergeben nun,
bah biefe norgeitige Semachfung ber Knochen ber

I

6chäbelbafiS nur eine Zeilerfcheinung eines übet

I

baS gange 6telett perbreiteten pathologifchen Sor>R ift, nelcher batin befteht, bah bie SBucherung
orpelelemente, nelche normalemeife ber Set<

,

(nöcherung porauSgeht, nicht ftot^nbet. Semgemäh
ift bet K. als eine eigentümliche GmährungSfiömng

I beS ipochfenben Organismus auf^ufaffen, melche ftch

Aorafterifteri burdh ein notgeitlgeS Aufhören ber

Knochenbilbung unb burch eine biefer allgemeinen

Hemmung beS£ängenmachStumS berKnochen gegen»

überftehenbe übermähige Gntmidelung ber ffleich»

teile, namentlich ber äuhem £aut, ber Schleimhäute
beS SiunbeS, beS Aa^enS unb ber 3unge, nieDeiiht

auch beS ©ehimS. Ser K. im mettem Sinn, alS

Gnbemie betrachtet, macht ftch nicht bloh bei ben im
engem Sinn fretiniftifch geftalteten gnbioibuen be>

merflich, fonbem bie gange Seoölfemng an ben bc>

faOenen Orten geigt ftch oon bet KranfheitSurfache

betroffen. Auher ben eigentlichen Kretins, ^lb(re>
tinS unb Kretinöfen finbet ftch eine Alenge (ropfiger,

fchmachföpfiger, oerfUmmerter unb fchlecht propor»
tionierter gnbinibuen, Zaub^mmer, Stotterer unb

I
Stammler, Schmerhöriger, Schielenber; eS geht ein

allgemeiner gug fötperlicher Segenetation unb gei»

ftiger Serbumpfung burc^ bie gange eingebome >Be>

pölterung, unb auch bie für gefunb unb (lug gelten»

ben3nbioibuenrinbburchfchnittIiAunfchön,befchcänlt

unb träge. SefonberS herpormheben ift baS Serhält»

nis beS K. gum Kropf. Ser R. fommt nie oot, ohne
bah auch öet Kropf enbemifch ift, fo bah man ben leg»

tern als ben geringem ©rab ber Ginmirtung ber»

j

felben Utfache anfehen (ann, melche ben erftem er»
' geugt. Abgefehen baoon, bah öie meiften Kretins

fehr bcbeutenbe Kröpfe haben, bringen Gltecn mit
Kröpfen häufiger unb ooKfommnere KretinS gut

I SOelt als folche ohne Kröpfe, ©cfunbe ermachfene

Serfonen, melche in Kretingcgenben einmanbem,
merben pon Kröpfen befallen; ja, felbft bie Ziere

' (Sfctbe, $unbe) leiben in folchen ©egenben am
;
Kropf. Stach 3KoreI ift bet in ben befallenen ©egen»

,

ben enbemifche Kropf nur baS Suhetliche Stertmal

I

einer fchmeren Gtfran(ung beS gangen Organismus
(Kropftachefie), unb biefe Gr(ran(ung hat bei bet

Sefgenbeng ber bapon betroffenen $erfonen ben K.

I
gurgolge. Sollte biefeAuffaffung,meIche ben anber»

' mcittgen Anfichten SlorelS über bie fortfehreitenbe

i

Segeneration bei Aeroen» unb ©eifteSfrantheiten

entfpricht, auch n><hi ftichhaltig fein, fo ift jebmfallS
bie inntge Aerbinbung gmif^en bem enbemifch nor»

(ommenben Kropf unb bem K. ftcher (onftatiert (>Le
goitre e*t le pire du erStinisme», gäbet).

3QaS nun bie Serbreitung beS KropftS unb beS K.

betrifft, fo finben ftch berattige KranfheitShtrbe in

allen Grbteilen, hauptfächlich innerhalb ber geohen
©tbirgSftöde unb ihrer Ausläufer. 3« ©uropa finb

btfonbecS heimgefucht bie Schmtig (SBaOiS, ©rau«
bünben, Uri, SBaabt >c.), gron(rtich (Sapopen, $9’
tenäen unb bie ©ebitge ber Aupetgne), Öfterreicb

(Saigburg, Böhmen, Steiermort, ZiroI,Kärnten unb
Obetöftctreich), mmiger Seutfdilanb (Unter» unb
SRitteIfran(en, manche ©egenben SDürttembergS unb
SabenS, einige Orte beS AheinthalS bei Stcahburg
unb auf ber gnfti Aiebermörth, auch Zhüringen).
Überall ftnb eS nicht bie eigentlichen Hochgebirge,
mo fich bie Gnbtmim eingeniftet haben, ebenfomenig
bie frei liegmben Abba^ungen, fonbem meift im

18 *
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mittlem Xeil bet @ebirttc aelegenc tiefe, enge uiib 1861): SSirt^on), Cntniidelung bei Sibäbelatunbeft

meE|i ober nentger a6gef<bloffene 2'bäler. 31u(b bie (8erl.l857); Xeifel6e,@efommeIte9tbbanDtungen
^lu^Iäufe ftfieinen Gtnfluft ju baten, SJacb Äleb# ifl (2. Stufl., bof. 1862); ^atcbappc, Emdes sur le

füt Sttnten bie Xicttigtcit bet StetintepöKening troUre et Ic crttiuisme (liar. 1874); SJatUataet,
am otöbten in ben DueUgebieten bet Silben Slbfet Enquete snr le guitre et le cibtinisme (.baf. 1873);
unb bet lilbe, bann bet (iget unb bet SBottaipa; fie !

Klebb, 99eoba(blungtn unb Setfu^e übet 11. (im
nimmt ab in ben untern ^lugläufen unb micbcr ju >3(t(bio füt etperimenteIIeliatI|ologie',Sb.2, 1874);

beim f^ufammenflieben betfelben, namentlid) ba, too Xetfelbe, 6tubium übet bie Serbreitung bei R.
bie3ttömungigef(bipinbigfeit infolge bcifentrecbten in ßftetteitb (ißtag 1877); Knapp, Untetfud)ungen

ßinfalleni bet Sitbenftrömc in ben ßauptfttom ab- übetK. in einigen Xeilen Steietmgtli (@ta) 1878);

nimmt. Z)ie 3abl bet ootbanbenen Ktettni unb i^t
|

Sinjbauet, K. unb 3i>iotie in Cftetrei($<Ungatn

Setbältnig jur übrigen Seoölfening ift in ben net-
,

(fflien 1882).

ftpiebenen befallenen Qlegenben fegt bettäd)tliAen
,

ftretifAet Xiutam, f. Origanum.
Sebmantungen untennotfen. 3n 6asomn iägltei ftretifaer Stier, f. ^etallei, £. 395.

man 22 pro 2KiDe, im Xeportement Oberalpen
,

ftrrtijqer OerS, ein Sieti bet Stlten, toeltbet auft

16 pro SDiiUe. 3n Saljburg follen ouf 10,000 (Sinm. bem Äretiluä ober Ülmpbitnocer ( ) äufommen.-

imiutebfebnitt 38,^ inCbcröfterteitb 18,a, inSteiet -

'

gefept ift unb juerft non ben Kretenfem bei lönjen
matt 16,9 Ktetini fommen. 3u Böbmen mürben angemanbt mutbe, bilbet meift @tuppen bet gtö^etn
1873 amtlicb 998 Kretini (1:5116) gejöblt. Jiatb Ignfcben Komporitionen, befonbeti ali Zetrametev

31tbm (onftatierte man 18.66 in 28 Crtfibaftcn bet in ben Sbotliebern bet grie^ifiben Xtagifet unb
.((reife Sipmaltalben unb ^rotterobe (:ibürinaen)

,

Homilet, mobei häufige Üuflöfungen bet i'ange in

181 Ktetini, b. b- 1 auf 127 Cinm. Übrigeni in )u
:
jmei Kütjen beliebt finb. 3m Xeütfcben bat ibn be<

bemetten, bab faft überall eine Slbnabme bei X. )U fonbeti $latcn oermenbet.

beobatbten ift. Xiei ift ebenfomobl in bet Sigmeis < ftretfibom (flam.), f. p. m. SBirtibaui; banon
a(i im Jtbeintbal, in fjtanlen unb in Xbüringen feft< Kretf d)niet, 3d|en(mitt, befonbeti auf bem Xorf.
gefteUt motben; im $att, mo ei ftübet Kretini gab, Krrtfibmonn, Karl Rtiebti^, Xiebter, geb.

finb foicbe jept niqt megt oorbanben. Xagegen fol>
,
4 Xej. 1738 )u 3>riau, ftubierte in Sittenberg bie

len fie in bem ftanjöfiftben Xepartement Cberalpen Siedbte, matb 1764 Cberamtiabnoiat unb 1774 ®t^
jugenommen haben. ! riebtiattuar m 3>ttau unb ftarb bafelbft, feit 1797

Xie Utfacben bei Ä. ftnb noch unbetonnt, ei roitb , emeritiert, 16. San. 1809. Seinen Xiqterruf net.-

angeftbulbigt ein hoher fveuibtigteitigebalt bet Duft,
,

banite et gröBtenteili feinen feit 1768 unter bem
Stagnation unb mangelnbe Ventilation betfelben, Slamen bei Varben Sibingulpb betauigegebenen

nicht auitcichenbe Vefonnung , Unreinlicbfeit bet Vatbenliebem , in benen er Klopftoct na^iueifetn

SBobnungen, fojialei Slenb, gehlen bet inbuftrieHen nermeinte. Unter feinen Igtifcben Qlebichten unb
Xbätigleit, filbgefqioffenbeit unb felbftgemäblte Sfo= fjabeln jeiebnen ficb manche buteg geinbeit bet Xil-
lietung einet menig intelligenten, in Vorurteilen unb tion aui; am beflen gelungen finb feine Qpigtamme.
alten, oft fcbäblicben @emobnbeiten befangenen Ve= S« ben lepten Sabteu feinei Sebeni oerfuebte et fteb

pblletung, heiraten unter Vlutioetmanbten unb bie . auch in Crj^lungen ( Kleine Jlomane unb l£r)fib>

Vererbung; alle biefe unb onbte gefunbbeitimibrige
|

lungen«, Seips. 1799— 18(X), 2 Vbe.) unb Suflfpie>

Sinflüffc bereiten ben Voben not, auf meicbem fenei len (>Xie gamilie Cicbeniton , >Xie Selagetungc,
unbefannte, aber mefentlicbe Xgene ben enbemefeben

I

>Xet alte bbfe ISenetal«). Seine »Sämtlichen
Kropf unb K. |ur Cntmictelung bringt. (Sine eigent» SSerlo erfebienen Seipjig 1784— 1806, 7 Vbe. Vgl.
liebe Vebanblung bei auigebilbrien K. ift nicht Xnotbe, K., bet Varbe Vbingulpb CSütau 1858).

möglich, auch finb itretini einet geifligen gntmicte» Rrctfibmcr, 1) Jiobett, Waler unb 3eicbner, geb.

lung nicht fähig, bagegen müffen bie bggieinifeben 29. San. 1818 ju Vetgbof bei Scbmeibnig, bilbete

Vergältniffe nach WOgliibfeit gebeffert merben. $e» ficb an bet Verliner Kunftalabemie, (am älnfang

bung bei VJoblftanbei, Vefeitigung oon Vorurteilen 1849 oli Seiter bei Seiebnungimefeno an bie Sllu»

unb alten Qlemobnbeiten.VermeibungberVcrmanbt» ftrierte 3<itung< )u £eip)ig unb trat 1867 bafelbft

febaftieben; Verbefferung bet SBobnungen bureij Ver> in bai litbograpbifcbe Suftitut oon S- 9acb. (^
grbberung ber genftet, buttb (^bäbung bei gub> manbte ficb mehr unb mehr bem Stubium bet Xier»

bobeni, butch nnlage oon Sebomfteinen, bureb unb Vßanjenmelt ju unb begleitete 1862 ben fietjog

KaKpug ber Siänbe, butch Slbtrennung non Schlaf-
{

(Srnft oon Kobutg nach ^ggpten, iSuftrierte oeffen

jimmern; Verbefferung ber £uft in ben Ortfebaften
|

Veifemert (Seipj. 1861) unb lieferie auch 3e<<buun»

butch Sntfernung oon ftagnierenbem Vlaffer, butch gen ju miffenfcbaftlicben VOebem (j. V. SettegafiS

Steinigung ber SUege unb Strafen; Vefebaffung gu-
;
-Xierjuebt») unb 3eitfcbriften. Slli fein £iauptmerl

ten Xrintmafferi butch 3iftemen ober butch äulei»
.
ftnb bie grobenteili nach bem Seben entmorfenen

tung aui unoerbäebtigen {Quellen; Siegelung ber 3ei<b>iungen )u X. S. Vttbmi »glluftriertem Xier»

gluBläufe, Xroitenlegung oon Sümpfen unb Xus»
|

leben- anjufeben, in benen et bie naturgefcbicbtlicbe

troetnung bei Vobeni überhaupt, Xbboljung non
,

Xbbilbung auf eine höhere Stufe hob. K. ftarb

Süälbetn: bici ftnb bie Wittel, but^ melcbe man 26. Wai 1872 in £eip)ig.

bem K. entgegenjutreten im ftanbe fein mirb. Spe»
|

2) (^bmunb, Komponift, geb. 31. Xug. 1830 )u

jiell für Kretini beftimmte Xnftalten gibt ei feit bem Oftrib in ber Cbetlaufib, mor Spüler oon Suliui
(Singeben ber @uggenbübl|cben auf bem Xbenbberg

|

Otto unb Sob- @4neiber in Xreiben, mürbe 1864
mobl nicht mehr; bie UnglUdlicben fmb teili in ben

|

fioforganift bafelbft, 1872 Snftrultor bei (önigliiben

aOgemeinen Sieebenbäufetn, teili in S^ioten« ober Kapelltnobeninftituti, 1880 Xirigent ber Vofol»

Srrenanftalten unterjubringen. Vgl. auher ben äl» nefpetn in bet (atbolifcben ^oflir^e unb (öniglicber

tern Schriften non 3- 5 Xtfetmann ( Über bie Kirebenfomponift. Xli Komponift machte et ficb

Kretinen, eint befonbett Wenfebenart in ben Xlpen», einen Sliomen bureb eine preiigefränte gröbere Kom»
®otbal790),gob<rf (Verl.l796),3Pbofen(Xreib. pofition: »Xie ©eifterfcblacbt«, für Wännerebot unb
1817), Xemme (Vem 1840), Stahl (Sonn 1846 u. Crcbefter(1865), eineWeffe, bet beim internationolen
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Ronfur« in SrüfTel 1868 ebcnfoKi bet crfle Ureiä au<

frtonnt routb«, unb biircf) (eine beiben, an »erfcbic-

bencn 2'beatern 2}eutfdilanbb mit ()coAem Srfolq

oufgefübrten Opern; >33ie JoHunSft* (1874) unb
»yeintiflb ber Sönie* (1877). Slufeer biefen SBerlen

tot Ä. noc^ brci 3Heffen unb anbte Rirtbenfompofi»

lionen, jablteic^e Sieber, mehrere Dr(hefterfompori<

tipnen mit unb ohne ChoP (barunter >Sie ilit^er'

fahrt ), eine Suite für Drc^cfter: >®lurifa[if(he 2)orf>

gefüit(hten>, unb bie Spietoper »ISer 3>üihtling<

(18»|>I oeröffentli(ht.

Rrc^fihMor, (Sbuarb,4ioI}[<hneiber, geh.Ül.OTärs

19ü6 ;u Seipjig, mar erft Äonbitor, bilbete 94 fo>

bonn m ber ,lormf(hneibefunft unter (Jriebrith Un<
(elmann in Berlin au4 unb begrttnbete feinen ^uf
1839—42 burch jahlrei^e Sälätter noch Slbolf 3Kcn-

jel« Stluftrationen jur «(sefehithte Jriebrich* b. 0r.«

pon Rugier, (s« folgten sroölf Slötter na* 9ilb=

niffen preuftifdjet Heerführer non SSenjel unter
bem litel: >9u4 König jriebrithö (neueSluSg.

1886). Sluih on onbern Holjfchnittroerlen hatte .«.

mjmifchcn teitgenommen, j. 8. an ben •SoI14mör=
4ent pon JBujäu«, on bem »Sibelungenlieb«. ben
3Huflrationen ju »fflofhington 3p»'ü9‘ »on Sitter

unb (Samphoufen, bem »Zierlebm ber SIpennielt

non jr. Xf^ubi, gejeichnet Pon @. 3S. ®eorgp, ben
>8ier 3atoP^)t*ten< non SohtniihleT unb feit 1846
an ber »gOuftrierten 3*'tung«. 3'»*' 9»ohe -HoIp

(4nitte: (Suftao Sbolfb lob, nach 3. Rir<hhoff, unb
ein beutfeher S)albtei<h, nach Si. SthiPOPP»- ermorhen
ihm bie golbene üSebaiOe für Äunft. (Jt ftorb 7.

3uli 1858.

ftrrhfihiiirPf gohonn Ho»’»»»». SSaler, geh.

1811 ju Snllam in ?(ommern, tarn 1829 nach 8er;
lin, roo ihn 2Sa4 unterrichtete, unb 1831 nach
(elborf. 1838 ging er noch Som imb hefuchte 1840
unb 1841 Si;ilien, 0riechenIanb, ^gppten unb fton>

flantinopel. 1842 lehrte er nach fDüffelborf jurücf,

flebelte ober 1845 nach 8erUn über. 1856 erhielt er

bo8 ^räbilat Urofeffor. St. pflegt ba* @enre in fei*

nen meiteften 8ejiehungen »om hiftorlf^en bU )um
humoriftifchen; er perfteht eö, feine Stoffe poetifch

]u geftalten. Such Sfenen auS bem orientalif^enSe*

bcii hot er gemalt fotoie fiorträte. Seine.Houptmerfe.

unter benen nomentlich bie orientalifchen in Se*
probuftionen roette Verbreitung gefunben hoben, fenb;

Sotfäppchen (1833), «fehenbröbet (1836), ba« grüh*
ftüd in ber Söüfte, bie Raromone im Somum (®lu.-

(eumju 8eipjig),bie(Sinfchiffunginiber®incn(SchIoB

SobcIJberg), bie Südfehr ber VHgrrlarareane, bie

Sonbung be« ©rofeen Äurfürflen auf Sügen, be« Va=
gen Sepblih erfte Suftfahrt mit bem äWarfgrofen oon
Schcoebt, ber fchioarje Viann tommt, bie nften .Hö«*
*en, ba« Wochenbett bet Raffe, bie 0ebuIb«probe,

Vrins Sriebrich Rarl mit ©eneralflab bei ICüppel,

Heimfahrt au« berSchuIeimSpreema(b,bie3;rauung
;u (!)retna = 0reen, bie Silbniffe »on Kehemeb Sli,

Sbba« Vofeho, Sbb ul Vlcbfchib u. a. (Sr hot auch
robiert: Su« bem geben eine« Rinbc« (nach Sei*

nide« ©ebicht) unb Sminonium (nach Sreiligrath).

Rttifa, 1) tochter be« (Srechtheu«, (Semohlin be«

lutho« (f. b), Mutter be« Schaio« unb 3on. —
2) lochter be« ^riamo« unb ber Heluba, ©emahlin
be« &nea« unb Mutter be« S«caniu«. Sach Vergil

perlor fic ficfi bei ber Jlucht au« Irojo pon ihrem
@attcn, erfcheen ihm bann al« Schatten unb oertün*

bigte ihm fein (ulünftige« Schidfal. — 3) (@lau(e)
Xochter be« König« Rreon pon Rorintp, Verlobte

be« gafon, mürbe oon ber ciferfüchtigen Mebea burch
rin pergiftete« @emanb getötet.

Rrruhen ((5 reuten). Stabt im bapr. Segie*

rung«be(ir( Dberfranfen, Veiirt«omt Vegnip, om
Voten Main unb an ber ginie SchnabeImaib*Vai*
reuth ber Vaprifchen 6taat«bahn, hot befuchte Vieh*
märfte unb da«:*) 1100 eoang. (Sinniohner. R. roarb

1003 Pon Roifer Heinrich II. belagert unb lom 1251
in ben ®ef(h ber Vurggrofen »on Sürnberg. 3n St.

blühte Pom 6nbe be« 16. bi« jumtSnbe be« 17. gahrh.
eine lebhafte Steinjeuginbuflrie, toelche pomehmlich
Rrüge, Rannen unb Humpen oon bunlclbrauner

Maffe unb @Iafur mit bemalten Seliefoeriierungen

erjeugte (f. Sbbilbung bei »Spofieltrug«). Sie
Rreupener Rrüge merben fekt allgemein nachgeahmt.

ftreuth (Wilbbob im R.), Vfarrborf unb niel*

befuchter Rurort im bapr. SegierungSbejirt Ober*
bapern, Ve)ir(«amt Mie«bach, 10 Imi (üblich »»u
Segemfee, in einem malerifcben Zh»l ^rr Vaprifchen
VIpen, 793 m ü. M., mit Marmorbrüchen, einem
Senfmal für Röntg Maximilian I. unb (i88.a) 684 fath.

(Sinraohnem. So« Sab, 1817 pom Rönig Max 3»=

feph »on Vapern gelouft unb mit ben erforberlichen

Vauten unb Snlagen au«geflattet, ift gibeilommih

I
(gegenmärtiger Supnieher H.rrjog Rarl Shrobor in

Vapern). R. mirb noriugömeife megen feiner Mollen*
luronftalt befuept. Sie bafelbft bereitete Molle mett*

‘ eifert infolge ber rei*en Slpenoegetation mit ben

beften berartigen Snflalten ber Sepmeij; babei ift

bie guft megen ber höufigen Segen eine mehr feuchte,

befchleunigt aber bur4 ihre größere Sünnheit bie

S^plration unb Rirlulation, erhöht bie peripherifche

Zhötigleit unb oelchrdnlt bie franfhoften Setretio*

nen. 3u9le'<h merben «i St. Solbäber (pon ber Sole
oon Sofenheim) unb Riefemabelbiber nerabreicht,

unb eine VittcrfaljciueBe (}um »Heiligen Rteu(*,

fülfchlich meiftaI«erbtg*falinifcheSchmefeIquelle auf*

geführt) oon 1
1°

(S. Semperohit bilbet eine fchüpeu^'

merte Veigabe für bie Vruft* unb Unterleib«tranfen,

roelche naci R._gefanbt merben. Sie Soifon bauert

non guni bi« Mitte September. Sgl. Vrimanefi,
Sab R. (2. «ufi., Münch. 1872); Sleper, Sob R.

(b^. 1875); Map, Sob R. (3ürich 1881).

imup (Ungar. Rörö«), Romitat in Rroatien,

burch ^(* ®rou oon ben Romitoten 3alo unb So*
mogp getrennt, grenzt an fflara«bin, Slgrom unb
Seloocir, umfapt 2163 qkm (39 OM.), mirb in ber

Mitte Pom Ralnifgebirge erfüllt, ift (ehr malbreich

unb hot (laai) 120,416 meift römifch'fath. ßinmoh*
ner. Ser Soben ift fruchtbor unb liefert oiel 0e*

treibe, Mai«, HUIfrnfrüchte, ©emOfe, Sabal unb Obfi

(befonber« (pflaumen). Sach ber neuen politifchen

Ginteilung oom g. 1886 bilbet jeboch St. nicht mehr
ein felbftänbige« ©ebiet unb mürbe bie Sijegefpan*

fchaft St. (ber fObliche SeiO bem neugebilbeten Ro*
mitat SeIoocir*R., bie nörblich gelegene VisMefpon*
fchaft Ropreinip hingegen bem benachbarten Romitat
Moraäbin einoerleibt. — Sie lönigliche greiftobt
St. (Iroot Rrijeooe, Ungar. Rörö«), Station ber

Ungarifchen Staat«bahniinie 3<il»np <Vgram unb
bUperiger H»npl»rt bei Romitat«, ift Sip eine«

griecpifch’unicrten Sifepof« unb eine« ©crieptbhof«,

hat ein bifchöflicpei Valaii, 2 Rirepen, (leei) 36.53

Ginm., ©etreibe* unb Weinbau, Viepjucpt unb eine

lanb* unb forftmirtfcpaftliAe gepranftalt.

ftmper, l)Subolf, Violinfpieler unb Rompo*
nift, geh. 16. Soo. 1766 ju VerfaiDe« non beutfepen

Gltern, erpielt burep Stamip unb Viotti Unterricht

im Siolinfpiel unb mürbe, inbem er bie Spielort be«

leptcm meiter auibilbete , ein Hauptoertreter jener

berühmten Violiniftenfcpule, bie, oon .Italien au«<

gegongen, in granlreicp biircp Saillot, R. unb Sobe
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i^re nettere üu^iifbung unb in Zeigten buti( be

iÖRiot unb feinen SdiüIcr^ieu^tempS i|ren älbfÄIu^

fanb. 92a($bem er f(bon im 13. 3a^r mit einem »on:
jert feinet Rompofition im ^nrifet »Concert spiri-

tnel« ctfolgreitb bebütiert ^otte.trat et 1790 atäerftet

äUolinift in bad Ort^eflet bei botiigen italienifc^en

(bet na^moligen Opira comique) ein unb
brachte bier noch ’t benifelben Saht feine etfte Oper;
»Jeaune d'Arc«, |ur 9lufführung, ber fpSter noch

34 neitere bramatifche SBerte folgten. 1796 unter<

nahm er eine Runftreife burch Italien unb lDeutfch<

lanb, nach beten Seenbigung et am ^atifet Ron>
fetoatorium ali Siolinfpieler angefteßt lourbe. 1801

lourbe et an Stobei £tcQe 6o[ooiolinift ber drohen
Oper unb 1817 RapeUmeiftet bafelbft, nelchen flo=

ften er bii 1824 ehrenooß behauptete. 93oIb banach
burch nieberholte Sc^Iaganfäße gefchnä^t, ftarb er

6. Suni 1831 auf einet ©efunbheitäreife in ®enf.
Sion Rreuheri zahlreichen Rompofitionen haben nur
bie für fein Snftrument, barunter 19 Ronjerte unb
bie noch jeht gut 3(uSbi[bung einei SSioliniften un>

entbehrlichen Stäben, ihn überlebt. Sin unoergäng^

lichei IDentmal lourbe ihm überbiei oon iSeethODen

burch SBibmung feinet Siolinfonat« Op. 47, bet

fogen. Rreuhet« Sonate, errichtet.

2) Ronrabin, Siebet^ unb Opemlomponift, geh.

22. IRoo. 1780 gu Sltehtirch in Saben, machte feine

mufitalifchen Stubien unter Sllbrechtiberget in SQien,

bereifte 1810—12 ®eutfchlanb, granltcich unb 3ta<

len als Rlaoieroittuofe unb mürbe 1812 $offapeß>
meiftet in Stuttgart, melchen ^often et 1817 mit
bem gleichen beim gürften oon Kßritenberg in 25o>

nauefchingen oertaufchte. IDer Srang, in grbhetn
ißerhältniffen gu mitten, führte ihn 1822 na^ iSlien

gutücf, mo er, nachbem feine Oper >£ibuffa< mit 9ei>

faß aufgefühtt mar, alS Rapeßmeifter am f>ofapetn>

theater ongefteßt mürbe. Sine tünftlerifch für ihn et»

folglofe 91ei|e na^ ^ariS abgerechnet, roirtte et auch
ferner in SQten bis 1840, bie lebten fieben 3<>hte alS

Rapeßmeifter am Sofephftäbtet Xheater. Son ba an
lebte et in oerfchiebenen Stabten, unter anbem meh»
rcre Sah« in Röln, guleht in iHiga, mo er 14. 3>eg.

1849 ftarb. Son feinen gahlreichen Sühnenmerten,
benen eS gmar nicht an dragie unb Snnigleit, jeboch

an liefe unb bramatifchcr Söirlfamfeit fehlt, hoben
nur baS >92achtlager gu dranaba» (1834 für baS So»
fephftäbter Theater in3Bien gefchrieben) unb bieWu»
fit gu SiaimunbS »Seifchmenber» ihre SIngiehungS»

traft bis gut degenmart beroahrt; feine lorifchen ^r<
beiten bagegen, namentlich Shöte für Sftänner»

gefang, iinb noch (<ute in grober Slngahl oerbreitet

icnb SieblingSftürIc ber betreffenben Rtcife. Sn fei»

net IBaterftabt ift bem Romponiften ein Sentmal
I oon $anS Saut) errichtet lootben.

Äreug (lot. Cmi), ein miS gmeifich fchneibrnben

Salten gebilbeter RSrpet unb bie bem entiprcchenbe

^igur; inSbefonbere ein namentlich bei ben eilten

übliches SSertgeug non biefet fform gur 'lluSführung

ber lobeSfttafe (f. Rteugigung). 2ie fpegieß gu

biefem 3ioeit bienenben Rreuge maren bie oon SipfiuS
Crux immissa unb Crux immmissa genannten. ^S
ctftete beflanb auS einem SängS» unb einem unter

rechten SBinteln eingefügten Duerbnlten; über biefem

mürbe bet fogen. Titolus, eine meibe Xafel, auf ber

bie S^ulb beS Senirteilten ftanb, angebracht, unb
ungefähr in bet 3Ritte beS SangholgeS befanb fich

boS Siftholg (oedile). Sin ^ubbrett lobt fich im an»

titen Strofoerfahten nicht nachmeifen. Sei ber Crux
(Ommii-sa (auch ÜlntoniuS» ober ägnptifcheS R.

genannt) bilbet bet Ouerbalten ben oberii ülbfchlub

beS SSngSbaltenS (T). Sach ben ätteflen Schrift»
fteßern foB lehtere bie (form beS RreugeS geroefen
fein, on mclchem ShriftuS getreugigt mürbe. Slnbre
RreugeSorten in deftalt eines X (StnbreaStreug, crux
deemssata) ober Y (Schächer» ober dabeltrcug) loffen

fi^ nicht als gebrauchte Strofroertgeuge erhärten,
Sinige onbre RreugeSformen tommen in ber Runft»
unb Rulturgefchichte not (f. bie abbilbungen). ÜJoS

tcru} frru} ftttu) tieu| ftttuj

Strfdjitbrnc Artujr.

fogen. loteinifche R. entfteht, raenn bet Cuerballep
oberhalb ber IKitte beSSängSftammeS angebracht ift;

biefe gigut umgetehrt nennt man boS SetruStreug,

roeil biefer apdftel mit bem Ropf gut Srbc gelehrt

getreugigt motben fein foß. Sinb bie oier arme
gleich lang, fo haben mir baS griechifche R. IDaS
r u f f i f ch e R., befonbetS auf Rirchen, hat gmei Duet>
ballen, beren unterer ouch fchräg gefteßt ift. auf ptä«

hiflorifchen defähen unb deräten tommt baS Smo»
ftilatreug oor, melcheS auch bei ben Subbhiften in
Snbien teligiöfeS Spmbol ift. Sei ben äghptem
finbet man baS ^enleltreug, b. h- ein antoniuS»
treug, baS oben mit einem Rentei ober Ohr oetfehen

ift, als Sinnbilb beS tünftigen SebenS.

ais Srinnetung an ben RreugeStob ShrifU
mürbe baS R., anfangs in ber deftalt bet Crux com-
missa, non ben Shriften gu einem heiligen 3eichen,

gum Shmbot beS SnbegriffS beS ShriftentumS, gum
Sinnbilb beS tiefßen SchmergeS unb beS höthften

ÖeilS, gum SrtennungSgeichen bet Shriften erhoben.

Set debrauch, fich gu befreugen, b. h. mit ben
gingem baS Rreu^eSgcichen not fich bm m bie Suft
u bflben, reicht biS inS 3. S<>b<th- gurüd unb ging
ehr halb auch in ben öffentlichen dotteSbienft über.

Die abenblänber machen eS oon bet Sinten gut
Rechten, bie Storgenlänber oon bet Rechten pr
Sinlen, bie SJonophoftten mit einem Sfinger, bie

übrigen Shriften mit Drei gingem; geroöhnlich mut»
ben oabei bie SBorte: >Sm 3tamen beS SaterS, beS
SohneS unb beS ^eiligen deifteS» gefprochen. Seit
Itonftantin b. dt. baS R. mit bem ätonogramm ber
griechifchen anfangSbu^ftaben beS 91amenS Shti»
ftuS (XP) in feine RtiegSfahne aufgenommen (f.

dabarum), brachte man eS auch an ben Raufern,
ben Ströhen, auf ben dtäbetn, onfongS nur auf
benen ber SRärtgrer, unb in ben Rirchen, inSbe»

fonbere auf ben aitären, an; auch erhielten bie

Siirchen meiftenS bie RreugeSfotm. auch matb eS
Sitte, bet Sefihergreifung neuerobertcr heibnifcher

Sänber boS R. aufgupflaiigen. Der Ornat berdeift»

liehen mürbe mit genietten, gemolten, metaßenen
Rreugen gefchmüctt. Sifchöfe unb onbre höhere deifl»

liehe trugen toftbare Rreuge an Retten um ben $aIS

(f. Stufttreug). BIchterc OTöitchS» unb aonnen»
otben trugen baS R. in oerfchiebenet ffleife ouf ihrem
deroonb, unb bei Segräbniffen, ^rogcffionen u. bgl.

eröffnete eS ben 3u9 (Sortroge» ober ^togef»
fionStreug; f.Xofei »dolbfchmtebefunft«, gig. 10,

unb bieabbilbungen hei >Rrugifir«).SeitbieRaiferin

Veleno baS ongeblichc R. Sefu in Setufalem gefun«
ben unb einen Zeil baoon noch Ronftantinopel ge»

bracht hotte (f. RreugeSerfinbung), legte man
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b«n St. aui6 SSunberfraft bei, isie fein notb
|

beut)utai<e som :üoI( »ielfacb al£ o^uftmittei gegen
bbfe Öeiflet angeroenbet roitb. Sie im 5. Jabtb- auf’

gefommene Sitte, unter bem X. ein tiamm barjuftcl:

ien, aus beffen Stuft Slut fließt, mürbe auf bem
feibften Aonjil ju Konfiantinopel 680 perboten unb

j

rerocbnet, onfiatt beS SammeO ben £ieilanb in @e>
nalt eines am It. böngcnben SRenfcben objubilben.

So entftanb bas Rruaifip (f. b.), b. f|- *>n St- mit
bem Silbe beS fterbenben (xtlOferS, baS au(^ bie

eoangelifibe Ritcbe alS ßrinnerungSjeiiben an ben
Sob 3<fu beibebalten b«t unb besbalb auf bem %(>

tat auffteUt (Sltartreuj). Sgt. Stodbauer,
Hunftgefdii^te beS flreujeS (©(baffp- 1870); gutba,
SaS R. unb bie Rteu)igung (SreSt. 1878); 6. o.

S u n f e n , SaS Sgmbol beS RreujeS bei allen Tlatio-

nen (Serl. 1876^. Sie Quellen finb am PoDftdnbia»

ften geiammelt in3ödler, Sa« R. G^rifti, fitibliib'

atd)äoIO(^if(^e Unterfu<bungen (@üter«l. 1876).

Sie Sitte, bab beS SAteiben« Unfunbige anftatt

tbter ÜtamenSunterfmrift brei Rreuje »eidinen

i<. Snatpbabeten, am Stblug), finbet fu^ (c^on im
6. 3at|rb. unb ma^ ficb fo erfldcen, boK ba« Rreuje«>

;

»eidien bie Unterjeubnenben an bie Sfliibt bet 3Babr>
j

baftigteit erinnern follte. Überhaupt mar e« gemöbn>
li(b, bei Unterfcbriften oon Urfunben felbft aufier bem
Ramm nodi bteiRreuje ju geidinen; aui^ finbet man
biefe«3eitben bdufig im Eingang oon Siplomen unb
anbern $anbfd)riften anftatt bet üntufung beS Ra.
men« Oiotte«. Sie grie^ifdien Raifet fdicieben i^r

|

XreugeSjeiiben mit roter, bie bpjantinifdien S<nn»en
j

mit grüner Sinte, bie englifiben Rönige por bec nor.

.

nünnifdien Grobetung in Golb.

Sie Rreuje ber attnorbifäen Runenfteine haben
ihren Urfprung oon bem in RccujeSfonn geftaltcten

^mmer be« Shor. Ruf Siünjen unb Siegeln be.

'

beutet ein R. bie Stelle, mo man bie Umfd)ri|t ju le>

'

fm anfangen foll. Sieheere 9Rün;en haben oon bem
Oeprdge be« Rreuje« ihren Ramen, ). S. ber Rreu>
»et (f. b.), ber Rreujpfennig ber Stabt Sremen, ber

Rreu»grof<hen, ber Rreujbutaten ber Rönige non l

j^ntrei^ feit Jran) I., bie pottugiefif<helIru|abe ic.

3m Rortenfpiel ift R. bie beutfdie Senennung
für ba« fransörif^eTröfle; in ber Rtathematif at«

ftehenbe« R. (+, plng) RbbilionSjeidien, al« liegen,

gmbe« R. (x) SiultiplifationSaeilhen; bei Shermo.
meterangoben begeiihnet -)- bie @rabe übet 0.

3n btt $etalbil lann ba« R. mohl al« ba«
öltefte {Qappenjeiihen begeiihnet metben, benn bie

pteie, mtlihe nach bem Siorgenlanb jogen , um ba«
eilige Ötab )u befreien, führten ein Jf. auf Jahne,
Sehilo unb @emanb. Se< heiligen Rei<h« Jahne trug

id)on oor 1200 ein R. ; e« ift ba« St. @eorgenbanner,
melihe« bem heil. Cöeorg nach ber Sage ein Gngel
oom Fimmel brachte. Raifet Jriebrich III. nahm ba«
R. in oller Jorm in ba« (aiferlidie SBappen auf, boih

machten feine Rachfolget oon btmfelben (einen @e.
brauch, jn ber^etalbif lommen bie perfchiebenften

Rreujfotmen nor. Sie Rreuje, melche in ben Schil*

oeSranb oerlaufen, nennt man bie eigentlich h<ral.
btfehen Rreuje; bat gemeine R., bet bem alle nier

Rrme gleich lang fmb (aueb griechifihe« R. genannt,

Jtg. 1), ba« Rnbrea«. ober Schrdglreuj (auch

buqunbtfche« R. gmannt, Jig. 2), ba« @abel. ober

SchSchertteu) (Jig. 3), ba« Rntoniu«(reug
(auch dgpptifche« R. genannt, Jig.4) u. ba« Sagen,
iteu) »auch mantuanifche« R. genannt, Jig. 6), ein

gemeine« R., ba« breitenbig aubgefchmeift i|). Se.
,

rührt ba« R. ben SchilbeSranb nicht, fo nennt man
t« abgelebigt ober fchmebenb: gemeine« R.,

;

fehroebenb (Jig. 6) unb breitenbig (Jig. 7). Jft bei
untere änn be« legten Rreuje« jugcfpigt, fo entfteht
bnä Rogelfpigtreuj (Jig. 8). Sie Gnben ber oiet

Rrme be« Rreuje« merben in bet mannigfottigften
SJeife gemuftert. So entfteht bo« Rlecblottlreuj
(Jig. 9|, bo« Rnlerfreuj (Jig. 10), ba« Rtüden«
Ireuj (Jig. 11), bas micberiiolte R. (franj. eroix
croisee, Jig. 12), ba« ^lalenlteu) (Jig. 13), ba«12 8 4

«IcttCbiMi« fl. Vnliecalfcnii CchlcbRlttiij SnlonluKrtu)

5 e 7 S

Xetcntirai 6ct»0(benbe» fl »tfiliQliHiitl fl. flagfl)pl|htu|

0 10 II 12

fllcfblalKrttti flntrtfrtui flcttdrntrrui IDUbeibeltrI fl.

13 14 16 I«

Oetcntirui ^aIb(Tildtii(Trti| |)üfi»ont(lftt| tßatrEar^nttrtuj

Ooccaen b(4 ftceajtl ln btr Oemlblf.

§olb(tüden. ober Sfötchenlreuj (Jig. U). Gnb<
lieh r<ib noch bie Saffion«. ober ^ochlreuje ju

nennen, beten unterer Slrm erheblich oerldngert ift

(Jig. 15); ^ochfreuje mit jroei ober mehr Rrmen hei-

Ben Satriatchenfteuje (Jig. 18). Sgl. o. Sie.
betmonii, Sie Rreuje in betv<ralbi((Sre«b. 187.5).

Übet bie Rreuje ber geiftlichen unb mcltlichen Sitter.

orbenf.bieeinjelnenbiefenOrbengemibmetenilttitel.

3n bet RlufU fmb bo« R. ö) unb Soppelfreuj

(x) GrböhungSieichen, f. Grhöhung. Gin im (9e.

netolboB ohne 3>fftt übetfehriebene« R. bejieht fich

auf bie letj. Sa« oufrechte Rteuj (+) ift in engli-

fchen Rturifgtien ba« Reichen für ben Saumen(f. J i n >

g e t f a h). Übet bie Sebeutung be« -f- in bet neuern

$atmonielebte ngLRlongoertretung.— 3mSRa.
fchinenmefen Ift R. bie Sorrichtung, burch melche

eine Stangenlunft mit ben Rolbenflangen eine«

Siimpmertc« inSerbinbung gefegt mirb. Sa«gan je

R. befteht au« jmei rechtmiiifelig (ich burchlreujenben

ftarfen ßbtjern, beten oierGnben burch eiferne Schie.

nen oetbunben ftnb; eine eiferne, in 8ogem rugenbe

'IBelle geht bureg bie Rtitte be« Rreuje«. Sa« halbe

Ml .J
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(Stembiib) — Äreujbrc^e.

R. untecicbeibet fi<$ Don bem einfaiben nur baburt^, au$@uBeifen,1821}um9lnben{en anbieSefniun{)<<

bab feine 6(^n>inge nic^t übet bcn IKittelpunlt beb ^etMe erriibtet. Süblicb banon bo8 Zempelbofet
Ätemtbberoorragl. ütaSSierteifreu j iftein rt(§t= JetS, bet gro^e S{erjierp[at bet Setlinet @atnifon.
roinfcliflc« Snie. — Seim Sferb fieifet Ä. bet obere ftreujbliitt, Cnicianella.

Xeil bee .üinterförpcrS, nieicber non bem Kteu;bcin ltTtU)ble4, j- o m. ftärlfte Sorte SDeifcbIe<b.

unb ben Darmbeinen gebilbct unb als ein Xeil bet i ftreusMume, f.
Polygala.

Itruppe (f. b.) betra(btet n>irb; R. beim 312enf<ben, I ftrrajblnme, bie auf ben Spieen non Xürmen,
f. Äreujgeaenb. — 3m Seerocfen benuijt man i 0iebeln unb Rialen mittelalterlicfier, befonbetS goti-

R. als Sorftlbe für alle XatelungSteile, roelibe auf
|

f<ber, Soumerie, inSbefonbere Aireben, anaebracbten

bteimaftigen Stbiffen ju bem bintem SRaft in Sc:
|
(reujfbtmigen Slättertnäufe, nieicbe auf Xürmen,

liebung finb, bet fclber Areujmaft (auib Sefabn) Rialen unb ^i ftebenben @iebeln meift niet, auf an<

beiftt, j. S. Ärcuimat«, fireujinanten ic. liegenben ©iebeln meifl jroei Ätme
Srcu), Stembilb, f. SüblicbeS Areu^. Uaben, mesbalb man fielm» unb
(treu), ein jur öemeinbe SufaJ gebönget roitb* 1 ÖicbelCreujblume unterfdbeibet. 3^

tiger CifcnbobnlnotenpunU im pteu|. SRcgicrungS- bem tomanifeben unb frübgotifeben

bejirt Stombetg, AreiS ^atnifau, an ben Simen Stil erfebeint bie erftere als aufbliU

Serlin-Scbneibemübt unb Sofen^Stargarb ber$reu<
,

benbcSflanjenfnofpe, bie lebterealS

lifeben Staatebabn, mit 430 Qinm. breiteiligeS Slatt, Rönnen, melcbe

Arcttjobnatme fibrifli, ein häufiger Segenflanb in berfpätgotifcbenBeit reichet, aber

ber bilbenben Aunft, ber nornebmli^ burcb Daniel unflater nerben. älbbtlbung.)

ba Solterra (in Santa Xrinitä be' ältonti ju IRom), Die Areujblumen be^et Xürme,
SlubenS (Aotbebrale )u ^ntmerpen) unb blembranbt nelibe, um mit biefen im Serbältnis

(Jtabierung) eine für oerfibiebene Aunftepocben (ba- jufteben, riefigeDimenrionenerbal»

raUcriftif(be Darftellung erfahren bat. Rür bie Dar> ten mü^en, loetben, mie biefenigen

ftellung ber A. burcb bie ältere Aunft geben bie Sie' oom Aölnet Dom, auS mehreren ftctuitlmiu.

licfs ber (Jstemftcinc (f. Xofel »Silbbauerfunft V«,
|

Cuobcm jufammengefept unb burtb

Rig. 3) unb oon Ülicola $ifano (Rig. 9) tgpifcbe ' eifctne Alammem jufammengebalten. Die A. beS
Seifpiele. ' Aölner DomS ift 6,S5 m b»<b »nb miegt 46,000 kg.

fireujaufriibtutt^ SbHfli, ber oon ber bilbenben ftrenjblillrr, f. Atu eiferen.
Aunft, namentlich in cp!lifcbenDarfteaungenbeSSei>

j

Artnjbrafftn, f. Xalelung.
benSCbeifti(Saff ion), gcfcbilberteSdloment, mobaS ftnusbrunnrn, f. Siarienbab.
.Hteuj mit bem baran genagelten Sieilanb oom 6rb<

' ftttRilurg (ßreujburg), 1) AreiSftobt im preu^.

hoben burcb äic Schergen emporgericbtct loirb. Die negietungSbejirC Oppeln, an bet Stöber, Anoten^
berUbmtefte Darftellung rührt oon blubenS (Aotbe>

>
punft ber Sinien SreSIau’Xarnoisib, A.<Xomon>ib

btale ju Snltoerpen) her. I
unb Sofen-A. ber SteuMfcben StaatSbabn, 309 m

ftreu)b«um, f. o. n>. Rcibabom, f. Slborn. : ü. 91., bat eine eoangeliicbe unb eine (atb. Sfarr-

ftTrtt)berrea, f. Rhamnus. ' (ircbe, ein KmtSgericbt, ein @pmnartum, ein ScbuU
AreujbefTucbtung, f. DarminiSmuS, S. 667,

|

Icbterfeminat, ein SBaifenbauS, eine $tooiniial-

unb Slütenbeftäubung. ' Reeenanftalt , 3 Atanfenbäufer, Dampfmablmüblen,
ArenjbriR (heiliges Sein, Os sacrum), ber<

;
eine Dampffägemüble, eine 3uderfabti(, 9iaf4inen>,

fenige Xeil bet äBirbelfäule (f. b.), mit melcbem ficb i ^oljftift», Ra|bauben> unb Da^popsenfabrifation,
bie Dormbeiiie jur .^erftellung eines StübpunfteS Serberei unb (1886) mit 3amifon (eine estabron
für bie (binlenfung ber hintern C^tremität oetbim Dragoner blr. 8) 6578 meifi eoang. Sinmobner. A.,

ben. SeimfDlenfcben beftebt eS aus 5oerf(bmol)enen, baS fchon 1253 Stabtrcchte befaft, gebürte nebft

aber noch beulli^ crfennbaren SQirbeln; oon biefen bem AreiS ehemals jum Rürftentum Srieg. (rS ift

fteben nur bie beibenerften, bie fogen.31iofalraI- ober Geburtsort beS Dichters (äufiapRreptag.— 3) Stabt
echten Areujbeinmirbel, in enger Sejiebung 3u ben im prtuh.91egierungSbtjir(ABnigSbetg, AreiS $reu=

Darmbeinen, loäbrenb bie brei übrigen eigentlich hifcb-Sglau, an bet 9aSmat, bat ein amtSgeriebt,

Scbnmnjmirbel finb. Sei ben 3abnarmen unter ben eine ScbloBruine unb (isss) 3010 faft nur eoang.

Säugetieren finb 8, bei ben Sögeln bis {u 23 SSirbel (iinroobner. — 3) Stabt im neimat. Senoaltun^^
unb jioat fomobl Smft> alS Senben^ unb Schn)an)> bejirl Gifenacb, an ber Sierra unb ber fiifcnbabn A.>

toirbel jum A. oereinigt; bei anbem Säugetieren fo> Cifenacb, bat ein Schlofi, @ipS> unb Sanbfteinbrüche,

mir bei Smpbibien unb Septilien e^iftiert häufig eine Solquelle unb (inw) 1814 eoang. Sinmobner.
nur ein ein;tget Areujbcimoirbel. Seim Sienfehen Artujborn, f. Rhamnus,
fehlt am fünften Siirbel bet borfate Sogen, mithin ftrenibrete, bei jungen Schafen, Sährlingen, eine

liegt bort baS Siüdenmarl nicht in Anochen einge-- burcb ^ntmictelung beS DrebiourmS (Taemacoemi-
filoffcn. S. Xofeln »Sfelett« unb >Sänbet beS ms) im Siüdenmarf, meift im Senbenftüd beSfelben,

91enfchen<. bebmgte Aranibeit. 3<i t>er Sieget manbert biefer

Arrujberg, 1) l.^oher ober ^eiliger A.) einer SSunn ins Gehirn ein unb erjeugt bann bie Dreb-
ber höchflen Serge ber 9lbön, bei SifchofSheim, 930m frantbeit (f. b.). SIS oorjUglubfte Stfeheinung
hoch, mit breitem, fahlem @ipfel, auf bem ein 36 m jeigt fich ein .^in< unb ^erfchmanfen mit bem Dinter-

hohes häl>ernes Areui fleht, )um GebächtniS beS teil; biefeSchmäcbe fteigert ficb bis juroollftänbigcn
.Arcujes, baS ber heil. Ailian, ber apoftel RranfenS,

|

tlähmung beSfelben , uiib enblich geben bie Xiere an
fchon 668 hier aufgepflanst haben folL am meft- ßrfchöpfung 3U @runbe. Son ber Drebfranibeit

liehen abbang, nabe bem Gipfel, liegt ein 1644 unterf^eibet fich bie A. burcb baS ooDe SemuBtfein
begrünbeteS RranjiSfanerlloflet, ein oielbefuchter unb baS Reblen brehenber Semegungen, oon ber

SlallfahrtSort. Der A. niirb feineS lohnenbon Jlunb- Xraberfrantheit burcb baS Reblen beS bei biefer oor-

blidS roegen oon Meifenben oiel befucht. — 2) Sanb- ,
honbenen 3“<fr‘i)** nomentlich in btt Äreujgegenb,

hügel am fUblidien Snbe oon Serlin, 62 m fi. 91.,
' meicber bie Xiere oeranlaht, bie judenben Stellen |u

34 in über ber Spree, mit einer gotifchen Spibfäule I febeuern unb mit ben 3äb<ien }u fneifen. Son einer
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9«banblung obtt flor Jieilung fann fein« Jleb« fein,

vielmehr ift fräbieitigei Scblad)ten antuempfeblen.
Srnitrn fagt man non S(biffen, melibe einige 3c<t

in einer beftimmten Oegenb fabreit (ogi. Kreuzer);
im übrigen (. Sanieren. — 3m Sport beifet ft. ein

meber erlaubtes noib anftSnbigeS Slanbner beim
ftenncn, barin beftebenb, baS man fein ^ferb in bie

non einem onbern überholten $fetb gelaufene Sinie

bringt, menn ni<bt minbeftenS jtnet ^ferbelängen
bajniifiben liegen. 2)er $roteft beS >gelrcu)ten<

^ferbeb mirb naib bem 9)enngefe| }u beffen gunften
entfibicben.

ftreaien, ftaltmarferbeilanftalt bei @rein (f. b.).

ttreajer, (leine beiitfibe Sibeibemttnse, benannt
na<b bem ftreug, melibeS ibr @epräge anfangs geigte,

in mittelalterli^em Satein baber Crosams. Cnieiii-

lua, Cnicifer ober Cruciiter. Sie warb juerft in

Zirol im 13. 3<>btb' gcfcblagen unb (Stfcbfreujer
genannt. Salb fanb bie Siiinte non ba in faft gang
Seutfdglanb fomie in ber Scbmeig Eingang, bocb
mirb fie in beutftben Biüngbiftriften e^t 1490 er-

mähnt. Sie SIteften ft. naren aus geringhaltigem
Silber (SiQon) geprägt, erft fpäter mürben auch
fupferneft. auSgemttngt. 91an teilte fte in 4 Pfennig
ober 8 ^üer, fpäter auib b>« unb ba, g. 8. in SBürt-

temberg, in H .feeller ein, Ser ft. roarb überall ba,

mo Oiuibenmäbrung fiattfanb, gebräutbliibe Stbeibe-
münge. Späterhin unterfibieb man baber gmtfiben

leidften Kreugem, berenöO einen ©ulben, 90 einen

Sbalcr, unb fibmeren ftreugern, beren 48 einen

©ulben unb 72 einen Sbaler auSmatbten. ©egen-
märtig ift berft.in ÖfterreiibSibeibemQme unb gmor
bis 18M = ‘/«o ©ulben, nach ber banials angenom-
menen neuen SSäbrung beS 4.5-©uIbentiibeS (9)eU'
Ireuget) = 0,oi ©ulben, monacb 1 ’Jleulteuger =
SSei^Spfennigift. Serft. fübbeutf(berSBäbrung,ber
m Saben, 8apem,Sran(furt a. 9B., Jieffen-Sarrnftabt,

£>effen<$omburg, cobengoDem, fturbeffen, 9inffau,

Clbenbur^ (für Sirtenfelbf, Saibfen-ftoburg, Snib-
fen>3Reiningen, 6(bniargburg>9luboIftabt (für bie

Dherberrfibaft) unb SSürttemberg bis gur ©infübrung
ber JleiibSmäbrung gebrSuibliib mar, unb beren 6i)

einen©ulben fübbeutfib auSmaibten, mürbe in ft upfer

unb Silber auSgemüngt, unb gmar gab eS auib '!%•

iSoppelpfennige) unb ’/4«ftreugerftüc(e (Pfennige).

Stmtliibe Staoten fUbbeutfiber SBäbrung prägten
aber auberbem als Silberfibeibemunge (auS 8illon
= “"/i»« fein) im 68>@ulbenfub 6> unb 12-Kreuger-

ftfiife aus. Ser öfterreiibiftbe 9(eu(reiiger ift eine

ftupfermfinge; in Silberbillon prägt Öfterreiib als

Sibcibemünge Stüde gu 10 unb 6 9lcu(reiiger.

ftTrn)rr,ungepangerte,fürn)eite9tei|enau8gerüftete

Heinere ftriegSbampfer, beren 3nbienftftellung meb>
rere Sabre bauert, unb melibe, unter Sampf, meift

aber unter Segel fabrenb, auf allen SReeren unb Sta-
tionen boS Slnfeben ber flagge gu (räftigen fomie

ben SeebanbelSoerfebr gu förbem unb gu fibüben
beftimmt finb; im ftriegSfaD haben fie ougerbem
ben Seeserfebr beS ^inbeS überall gu fiören, feinb-

liibe danbelSfibiffe, IranSportfabrgeuge unbftriegS-

fibiffe gu nehmen. Sie ttifte ber beutfiben ftriegS-

martne gäblt gegenmärtig 6 ft. pon 71K— 848 Son.
Seplacement, 600—660 inbigierten 8fttbe(rSfteii,

mitjeS—9©efi^0benunbll6—137SRann8efabung.
3m meitem Sinn gäblen gu ben ftreugern ouib bte

ftreugerfregatten unb ftreugerloroetten. Sie
neuen ftreug^regatten ber beutfiben SNarine finb

fibnelle, nicht gepangerte Sampfer ber ftfaffe 8 oon i

2866—3995 Ion. Seplacement, mit 2600—4800 in-

bigierten Sferbelräften, auS ©tfen ober auS ©ifen
I

I
imb $olg erbau!, 13— 16 SReilen Jahrgeftbroinbig-
teil unb 386—432 SDIann Sefapung, mit bis 18 ®e-
fibüben, 2 Iciibtcn unb 6 Sieooloertanonen. Sie
ftreugerfregatten oerfolgen bicfclben 3rocilc mie bie

ft., roeicbe fie im SerbältniS ihrer gröfeem äJlaibt-

mittel um fo ausgiebiger unb nacbbrüdliiber erfüllen

(önnen. Son größter Söiibttgfcit maren unb finb bie

ft. aller 9lrt für bie ©rroerbung unb ©rbaltung ber

ftolonien. Über ftreugerloroetten f. ftoroette.

I

ftmgeStrfiabuna (lat Inrentio sanrtae emeis),
ein im 4. 3abrb. geftifleteS ffeft gum Slnbenlen an bie

I

angebliibe Sliif^nbung beS ftreugeS ©btifti. Raifer

ftonftantin lieb 326 bie $>öble beS ^eiligen ©rabeS
aufbeden, unb feine SRutter ^leleno (f. b. 2) unter-

I nahm bamalS eine Steife na^ 3ccuia(em, mo fie

.ftiriben bauen lieb. 348 fehl ©priUuS oonSerufalem
baS Rlorbanbenfein beS heiligen ftreugeS ooraus unb

‘ febreibt beffen Stuffinbung bem ftonftantin gu. mäh-
renb fibon SÄmbrofiuS biefeS Serbienft auf feine

Siutter überträgt Seither begegnet unS bie Sage
in immer auSgefibmüdterer ©eftalt bei abenblänbi-

fiben unb morgenlänbifdien ftinbenoätem, unb es

merben namentlich SegitimationSmunber beS echten

ftreugeS ergählt, roäbr'enb bei ben Syrern bie fabel-

hafte ftönigin Srotonile, ©emablin beS .ftaifers

©laubiuS, als ftreugerfinberin gilt Urfprünglicb

mürbe baS 3efl berft. mit bem berftreugeSerhätiung
I tf. b.) 14. Sept. gefeiert, mie bieS in ber grie^ifeben

ftirche noch jeht gefebieht, feit ©regor I. aber in ber

]

tatholifeben ftircbe oon biefem getrennt unb auf ben
3. JRat oerlegt, obmohl bie gtieebifebe ftirche ben
6. Wärg als lag ber ft. annahm.

ftrengeSerhöbung (lat. Eraltatio sanctae ernem),
ein 14. Sept. gefeiertes 3«ft i>cc griecbücb' unb ber

rbmifcb'latholtfchen ftic^e gum Slnbeulen an bie

96iebererlangung ber angeblich non Jielena in 3ct>*=

faleni gurüdgelaffenen .ftälfte beS heiligen ftreugeS

(f.ftreugeSe'rfinbung). Serperftf^eSonigGhaSru
hatte jenen Seil nämiieb 616 bei ©roberung 3ccu=

fnlemS mit fortgenommen, ber ftaifer ^eralltoS ihn

aber 628 miebererobert unb auf ber Scbäbelftätte

aufriebten laffen (baber ber 9!ame ft.). Später (am
auch biefer leil nach ftonftantinopel, mohin Helena

febon bie eefte Siälfte gefebidt batte.

ftTtBgtSto(htcr,f.$ei(igenftreugeS,IöcbterbeS.

ftrrngfabnt, f. Sabarum.
flrngfahrer, f. ftreuggüge.
ftrcujgang, bebedte, meift übermölbteSaHe, melibe

einen nieredmen Saum, ©arten, ftircbhofic., um
fcbliebt unb ftcb naib benifelben bureb SäulenfteOung

öffnet, häufig ift unter einem befonbem (apcDen-

artigen nuSbau ein 8runnen mit grober Schale
angebracht. Solche ftreuggünge finben ficb oorgugS-

roeife in gröbem ftloftergebäiiben ber romanifeben

igeriobe unb erfuhren gur 3eit beS SRittelalterS unb
ber 91enaiffance ihre reiibfte unb feinfte SliiSbilbung,

inSbefonber« in Seutfdlanb unb Stallen. 8on
beutfdhen ftreuggängen finb biejenigen ber Some gu

Diagbeburg, $albe3tabt, 9Raing unb IpilbeSheim

beroorguheben. Sen 9iamen ft. leiten einige oon ben

ftreuggeroölben ber ßaHen, anbre oon ?Jrogeffionen

her, bie in biefen fallen ftattfanben unb -ftreuggängec

hieben, meil babei ein ftreug oorangetragen mürbe.

ftmtigncHb (ftreug. Regio sacralia), bie ©egenb
um baS ftreugbein (f. o.).

ftmgigrlrKt, f. ftuppelungen.
ftreagiieiTea, f. ftreugorben; auch für ben Seut-

feben Drben (f. b.) gebräuibliibe Segeiebnung.

fimigbalg, f. o. m. gemeine SRiftel, f.Viscuni; auch

f. 0. m. tUegbom, lihamDOS catbartica.
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#T«iijigun|(, bo« auf^öngen, 6y. annaatln eine«

Ieb<nben »ienfd)ett on einem bbljernen Äteuj, um
ibn langfam unb quaiooQ De(j(bma(bten jii lagen.

Diefe tobeäftrafe ift au4 bem liefern Crienl bei iier:

tem, Sqtern, Äartbagetn, teilrocifc ou<b,

but(b aie^anber b. @t., bei ben Oiciedien in @ebrau^
geiommen, fpielteaber, milbetOciBelung oetbunben,

eine befonbeti fürd|teili(be Sioile in ben ^änben bcr

römifcben^ufly, n)0 bie Jt. ali »Snanentob« (servile

supplicium) über Silanen, ©labiatoren, äiuber,

aufrü^rer, fpfiter im f^all be4 $od|Derrat4 amb mobl
gegen römifcbe Bürger perbängt mürbe. Bienn ba4
(4eriibt bat Urteil mit benSiorten: > Abi in crucemc
gefptoiben botte, mürbe ber Verurteilte bem 6(barf<
ridbter ober ben Solbaten jur VoUftrectung beS Ur-
teils fibergeben. atS Sinleitung folgte bie Oei^elunq.

Sobann mürbe ber Verbreiber, baS Rreut (über bte

,rormen unb Benennungen beSilreujeS f.Areut) auf
feinen Scbultem unb bie Sibulbtafel um ben $aI4,

loofem lebtere nicht ein^rolb oor ibm bertrug unb
fein Vetbrecben auSrief, bur^ bie belebteften BIäb<
;ur aiibtftätte, gemöbnlicb einem crböbten, meitbin

fubtbaren Drt, geführt. ?lur auSnabmSmeife marb
baS Rreu} oor ber antunft beS ju ttreujigenben auf

bem Äiibtplab aufgefteüt. (Jn biefem SatI mar e4

mögliib, bie Balten fo mäcbtig tu befcbaffen, bab fie

nl8 ftebenbeS Äreuj ben Ölegenbrud non ben 2eitem,

Itaibricbtem unb^iammerf^Iägcn aiiSbicIten. aegcl-

inäfeig aber erfolgte fonft bie annagelung am liegen-

benÄreuj, bo4 erft bonn mit bem unglütlliiben Opfer
aufgeriditet mürbe. 2)er £ob mar ein langfamer unb
(iuBerft fibmerjlicber; ermurbe bäubg abgeifirjt bureb

.^erbreiben ber Beine (cnirifiaeium) ober burib
einen Sonjenftiib in bie armbbble. ler non ber

'JRilitärgemalt Verurteilte mürbe bemaibt unb burfte

niibt abgenommen roerben. Bei Verurteilung burib

baS bürgerliibc (Seriibt pel bie Bemaebung meg, unb
ber Seiibnam mubte feit auguftuS ben banim bitten-

ben Vermonbten ausgeliefert merben. Crft Konflon-
lin febeint ben anfang )ut abfebagung ber flreu)eS-

ftrafe gemaibt ju haben, ^n ber bilbenben ffunft

ift bie x.roegcn beSSreujeStobeSGbeifti ein häufiger
BarfteDungSgegenftanb, aber niemals bet att ber

annagelung an baS Äreuj, fonbern ber am Äreuj
bängenbe GbrifluS (meift im augenbliif beS lobes-
fampfeS) allein ober mit Umgebung. Über bie !Eor=

Teilung beS getreujigten Sb^iftuS allem f. Ärujif ir.

Unter ben pgurenreiibenlDarftellungen bet Ä. Gbtifti

Ünb btei Gruppen ju untetfebeiben. Sie eine jeigt

ben biftotifcben Votgang, baS Äteuj Gb'iifit inmitten

bet Äteuje btt beiben Sibäibet, umgeben non ben

anoennonbten unb 3t™nben beS ^eilonbS, ben

römifiben Schergen unb einer VolISmtnge. hierbei

merben nerfebiebene SHomente gefebilbert; bie Ohn-
macht bet aiatia, baS VMirfeln ber ÄriegSlnccbtc um
ben Boct Cb^>ft<- bie Xränfung beS 6eilanbS mit

bem Sebmamm unb bie ögnung ber Seite burib bie

gonje (unter bem Vamen »coup de lance« berühmte
SarfteDung non VubenS im antroerpener Vlufeum).

Siefe einjelnen Vorgänge pnben ftcb befonberS in

Äupferfti^cn, $oltiibnittcn, raiaSgcmölbcn, aitar-

bilbem unb plaftifdien SarfleUungen beS Vlittel-

altcrS unb ber Benaiffance, melibe ju fogen. Bof*
fionen (f. b.) ober Stotionen (f. b.) jufammen-
geftellt finb. Sie jroeite Otuppe jeigt GbriftuS am
Äreuj, umgeben non ben annerroanoten

,
in erfter

ginie non ber Btutter Vlaria (rechts nom ^eilanb)

unb 3obonnc8 (linfS), ben eigentlichen .Seugen,

JU benen fiib oft ällaria Slagbaleno, ben .ÄreujeS-

flamm umfagenb, gefeilt. Sie britte ©nippe bil-

- Ärcujuai^.

ben bie aHegorifib-ftimboUfiben SarfleHungen. Übet
bem §eilanb erfibeint ©ott-Vater unb bie xaube beS
.^eiligen ©eiüeS, unb Sngel fangen in Äelcben baS
aus ben Viunben Gbrifti ftrömenbe Blut auf. Unten
flehen ober Inieen £>eilioe, bei aitarbilbem oft auch

bie Stifter unb ihre Jvamilie. 3n bogmatilibem
Sinn febilberte gufaS Granaib bie erlöfenbe Äraft
beS ÄreujeStobeS Gbtifti auf aitarbilbem (Stabt-

firebe JU ffieimar). Über bie non ber bilbenben Äunft
oor unb nach bet A. Cb^fti bargeftellten Vlomente

f. Äteujttagung, Äteujauftiebtung unb Äteuj«
abnabme.

»KujlBfelit, f. BSteninfeln.
itrtajtotif (Ouetbaupt), ein aiaf^inenteil, ber

bei Sampfmafibinen, 'gumpen unb ähnlichen 9Ra<

febinen am Gnbe bet Äolbenftange befeÜigt ift unb
in beten BemegungSriebtung getablinig geführt mirb

(f. ©etobfübrung), mäbterib er anbetfeits burib

bie Bleuelftange mit einem Baloncier ober bitelt

mit einer Äurbet in gelcnliger Verbinbung fleht.

(htenjtraat, vganjengattung, f. Seneciu.

ftttBjfUmmtf, f. Cnminnm.
ftreujlabmung (afute Ä., Äreujrbehe, [cbmatje

.^arnminbe, Viinbrbebe), eine megen ibreS meift

tiiblicben Verlaufs gefürchtete, eigentümliche gferbe-

Iranlheit, bie but^ maftige ©mähtung unb mehr-
tägige Buhe im StaQ entfteht, bähet nach ben Seft-

tagen oft beobachtet mirb. Sie Äranfheit tritt pl5b>

lieb auf unb nerläuft mit auffallenber Veränbetung
bes $nmS unb lähmungSortigen ffuftänben beS
giintertcilS. Sie mirb alS eine Bluttrantheit mit
gleicbjeitiger Veränberung bet Bieten angefehen.

Vormaltenb pnb ber aluten Ä. bie beftgenährten

Bferbe unterrootfen; namcntliib tritt biefelbe auf,

incnn bie gfetbe bei fihmctet ^äll'rung mehrere
Sage hinbureb feine arbeiten nerriebten. aberiah,

groBe ©aben non abfübrmitteln, ScbmefelfSure

im Srintmager, mieberholte Verfuc^e jum Smpor-
richten ber gferbe unb gute ggege tn einem geeig«

neten groben Baum haben ftcb gegen bie Ä. noch am
meiften bemährt.

Ärrajlingen, eine 1848 aufgehobene reiche abtei re«

giilierteraugufliner-Gborherren imfifimeijet.Äanton

Sburgau, in bübfiber gage am Bobenfee, roahrfebein-

liib9H6 gegiftet, fonft ein BeiebSftift mit Sib unb
Stimme auf ben beutfeben BeiibStagen unb ben febmä-
bifchenÄreiSnerfammlungen. 6ine gleichnamige ab-
tei ftonb fonft näher bei Äonjtanj, roorb aber im
SreihigiSbrigen Ärieg burib bie S^roeben geplün-
bert unb nerbrannt Set gegenmärtige Bau, jeht

Sib bcS tburgauifeben gehtetfeminatS, gammt non
1668. SebenSmert ig in bet Äircbe ju Ä. eine gei»

benSgefchiebte mit faft 1000 ^oljgguten, non einem
Sitolet Vilbfehnibet nerfertigt. Sem Äloget gegen-

über liegt bie SiechenhauStapelle mit jmei bet Slteften

Bilbrocrle bet Sebmetj, bie Slpogel VetruS unb Vau-
luS norfteHenb. Set Ort Ä. (1880 mit 2978 ©inro.)

ift Station ber Bahnlinie BomanSborn. tlonganj.

ftrrujiipat, ein fibmeijet. ^ocbalpenpaB (ät50 in)

im 3“g bet ©Inmer alpen, einer ber jablteicben

Übergänge, beten Sähe burib ein (eiferneS) Äteuj

bejeichnet ift, nerbinbet, jroifeben Krifpnlt unb Vij
Sgietfehen eingefentt, baS utnerifAe BJaberanerthal

1847 m), in bem bet 2ßeg in baS ©bltthal abjmeigt,

mit bem Val Strim unb Sebtun (1398 m) im Bünb-
ner Cbetlanb.

ÄtcnjmatSraa, f. Bagientaa.
Rtrutiia4- Äreisgabt unb befuebtet Vabeort im

preuh. BegierungSbejirt Äoblenj, an ber Babe unb
on bcrgimcVingerbtücf-BeunfirÄcn berVreuBifiben
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£taatS6a^n, 89 m ü. 3R„ ebcmali ^auptftabt bet sot:

bern &ta^ä)aU Suonbeim, befiebt au8 ber burcb bie

iHabe ((ettenntenSdt: unb %euftabt, b<it2 esan9elifibe
unb 3 (ath. XitAen, eine Sijnagoae, eine JRarmorfla:

tue beb Sanitltbiatb i^rie-

ger, bet alb (Stünbet bebüa>
beb gilt, f(böne 'Einlagen unb
(IB85) 16,404 meift eoang.

Sinmobnet, nelibe ^brita-
tion von @(ab, Sebet, Xaba!
unb @<baumn)ein, SXatmot-
Uleifem, be(onbetb abet

Weinbau unb $anbel mit
Wein unb Setteibe betteiben.

Sie Stabt iftSib eineb J(mtb<
gericbtb, eineb £>au))tfteuet>

amteb unb einet äiei^bbanl»

nebenftele unb bat ein@9m>
nafiutn.eineSammlungDon ÜUtertilmetn, ein^ofpitol

unb ein!Biftotiaftift($ei[anftaItfüt f(tofelltan(eltin>

bet). Sie Solguellensonft., mabtfdbeinliib i<bon

im 15. 3abtb. (1478) entbedt u. gebtauibt, jcbotb etfi

in neueter 3eit mebiiinifcb benuft, ftnb febt tei(^ an
iSblotoetbinbungen unb entbalten gleich äbnluben
Duellen 3bb, untetfcbeiben ficb aber oon betWebtjabl
beiielben babutcb, ba^ fie leine fcbmefelfauten Satje
entölen unb aOe bu^ ibten Dtomgebalt übet=

iteften. 3llb @etnint benuft metben uotjflglicb bie

(SlifengueOe (10” S.), bet ^uptbninncn )ut Saline
^nftei (30” £.) unb bet $auptbtunnen )u Sbeo>
bptbbaO (21° e.) unb Jtatlbban (24° S.), lebtete

beiben alb Somanialgut bem @iobbetiog pon Reffen

aeböi^ Sie Säbet metben mit einet Sempecatut Pon
31—33* (£. genommen unb butcb einen 3u(ab oon
IRuttetlauge oetftätlt, melcb lebtete eine bebeutenbe

9icnge2i4tum fomieanfebnlicbe Spuren DonSäfium
unb Jiubibium beftbt. Such Solbunftbäber unb
3nbalationen metben angemenbet. 2llb befonberb

mirtfam ermeifen fub bie Duellen oon St. bei allen

,;ormen betSItofulofe, bei cbronifcben @ebärmutter<
leiben, bei ^autaubfcblägen, Sppbilib, 8ebetbppet<

ttopbie ec. Sab ülima ift milb, mäbig feucbt unb
imganjen liemlub gleicbmSbig, bie mittlere tempe.
ratui beb Sommetb 16° S. Sie 3abi bet Kurgäfte

betrug 1886; 6082. — Ä., in befjen unmittelbarer

SUS)t man bie ^nbamente eineb timifcben UafteUb,

bie (ogen.^ibenmauer, entbedt bat unb@rabftätten,

Urnen unb 9lttn)en ^nbet, (ommt fcbon 819 alb

latolingifcbe Sfalj Crnciniacam unb bie um biefelbe

entftanbene Qiemeinbe 881 unb 974 in Urlunben alb

Villa Crncenacba not. ^einticb IV. fcbenlte biefe

Somäne 1066 an bab Sibtum Speiet, meicbeb ben

im Anfang beb 13. Sabtb. alb Stabt genannten Ctt
1241 an ben @rafen fieinricbll. oon Sapn oetlaufte.

Sutib beffen Scbmeftet lam St. an bie Qltafen oon
Sponbeim, oon benen eb 1416 an Itutpfali fiel. 3n
ben Rriegbjeiten oon 1630 bib 1689 routbe bie Stabt
miebetbolt geplQnbett; 1689 roatb bab fefie Scblob
llautenbetg, meicbeb ficb bei bet Steuftabt auf bem
Itaujenberg etbob, oon ben Stanjofen gefcbleift.

gtma 9 km meiter aufmättb liegt bab Solbab
'IRünfiet am Stein (f. b.). Sgl. Stabei, Sab Sol>
bab St., für Slrjte bargeftellt (3. blufl., Ateujn 1876);

üngelmann. St. unb feine Heilquellen (7. Slufl.,

baf. 1882): SRicbelb, Siätetil einet StunnenbaW»
lut in St. (3. aufl., baf. 1880); Heubnet unb 5ol>
tqnbti, 9Mb 3. (Serl. 1884); Soigtlänbet, Sab
X., Seifefübrer (11. Sufi., Itceujn. 1884).

SrenininHb, bet Jiimbub &b<^ifti mit eingeieicb‘

netem Kteuj (f. Heiligenfcbein).

ftreniotben, 1) Jt. mit bem toten Stern, 5fiet>

ceicb. Otben, bilbete fcbon in $aläftina, gleich bem
Dlaltefer« unb Seutfcben Otben, einen geiftlicben

Süttecotben, ben Setblebemitifcben Otben, men«
bete ficb aber nach Ctoberunq beb Itänigreicbb 3eru«
falem burcb bie Sütten nach ^übftanlteicb unb 1217
nach Sbbmen, Wäbten, Scbleften unb '^olen.

mibmete et ficb Iiei Subttbung bet Hofpitalität unb
Seelfotge. Urfunblicb lommt bet Otben erft 1236
oot, 1238 mutbe et oom Sapfl @traor IX. beftätigt.

Son feinet ebemalt militätifcben Serfaffung erhielt

et ben fRamen «Sitterlicbet It. mit bem toten Stern«,
unb feine SHitglieber beiden Areujbetten mit bem
roten Stern. Set Qfeneralgtobmeiftet bat feinen

Sif) ju Stag unb ifi erfter Stdlat unter ben Jtegu«

laten Söbmenb. Otbenbjeicben; SRaltefetfreu) oon
@olb unb tot emaiOiert ober mit toten Steinen be>

febt, für ben @tobmeifiet, bie ffommanbeute unb
Stipfie; oon totem Stlob für bie übrigen mit fecbb«

edigem Stern barunter. — 2) Stafilifcbet Otben,
f. Süblicbeb Itteu).

(treuiotter (Pelioo Merr.), Scblangengattung au6
ber Familie ber Ottern (Viperid^), mit ber beiann«

tefien Srt Ä. (Sbbet, Seuet«, Rupfet«, Hofei«
natter, Pc‘linsberaa Merr., f. Xafel «Scblangenl«).

Siefe lenn.-

seicbnet ficb

burcb ben oom
fcbmalen, nach

hinten plöblicb

oetbieitetten,

platten Ropf,
bet oom mit
Ileinem Scbil«

bem befebt ift,

melcbe ein jen«

traleggröfcereb

umgeben(f.Sb<
bilbungen).

Ser Halb ift

febtbeutlicbge«

gen ben Ropf
abgefebt, feit«

licb ein menig
jufammenge«
btüdt, betSeib

bebeutenb oet«

bidt, ber

Scbmonj oet« «opf betßt.uioitet.

bältniimäWfl * ®iöffntlii Staänii. II. ®r,ipacailon betStp-

hin im leWen * f'''f*'»' *“lcb>n mH Cbiflläbitt«.

bSnünbunubdcviinbhlienAt^lto^fi.cQkii*
Sntteil feinet g im<ifp<iliiei 3una«.
äänge aufiol«

lenb oerbünnt unb in eine lutK, batte Spibe en«

bigenb. Sie Schuppen fmb mehr ober minbet beut«

lieb gefielt, auf bet Unterfeite fteben breite Duer«
fcbtlber, melcbe am Sebmon) ficb jmeiteibig otb«

nen. SaS Wännchen mirb 66, bob Weibsen bib

78 cm lang. Sie Wännchen fmb im allgemeinen

bellet alb bie Weibchen, beH afebgrau, filbenoecb ober

gelblicbioeib, bödftenb etroab inb Sfltäunlicbe jiebenb;

bie Weibsen haben eine graubraune, gtünlicbbraune

bib jiemlicb bunlel fefimubigbraune ober olioengtüne

gatbe. Stetb jiebt ficb aber übet ben Süden oom
Saden bib jut Scbmanjfpibe eine febmarje 3<<l3ad>

linie, melcbe ficb nlb eine Schnur aufgereibter Siet«

ede barftellt. Siif bet Witte beb Scbeitelb oetlaufen

jmei Sängbftteifen (oon regellofen Sieden unb Stti«

eben umgeben), melcbe mehr einem )( alb einem Rreu)

^ .cKn;'-.
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äl|nli(4 ftnb, r><b ni^mal^ fc^neiben unb nur feiten bi^

lur iterübninfl fi(b iidb<rn- Schilber ber Unter;

leite bet Jt. fiiib geni5^nlt(b bunfelgrau ober fdiroar;,

i^elbltdi geflecft. I!}ie ^rbunn n)e(bfelt ober auber>

orbentli(b. üe Ä. ftnbet ftd) im jröfeten Xeil 6uro=
pn« unb in ganj Wittelnfien, m ben iSIpcn bid

tiöOO in U. 9)i., am bäufi(|ften auf bem ^marjmalb,
ber 3(bnidbif(l)en unb Stauben 9(Ib unb in (lanj Storb;

beiitfcblanb. Sie finbet fxb 'in 'öJalb, auf ber Seibe,

auf SUiefen, 3'lbem, in SBeinbergen, Steppen ic.,

unter öebüfd», in fteinigen, überroutberten Siatben

unb befonbcrd in äRoorgegenben. Sie bemofint ^bb;
lungen unter SBurjeln ober im ©eftein, Stau*; ober

'JÄaulrourfelötber ic., entfernt niemals nieit oon
benfelben unb fept möglitbft anbaltenb bem Son;
nenfibein au*, incil fie SBärme über alle* liebt. Sie
befinbet fub aber bei Xag in einem lialb fcblaftrun;

tenen 3uftanb, beniegl ficb trüge unb langfam, loü^;

renb fie oon ber Xlümmerung an lebhafter mirb. Stit

ber Statter nermag fie an Seniegliibfeit nii^t ju mett;

eifern, aber fte ertlimmt boif) ftbrSg ftetienbeStömme
unb nieifi fub auib >m SBaffer }u kljelfen. Sie lebt

befonber* oon Staufen, Spibmüufen, jungen Staub
mürfen, friftt aber auch loobl junge SSgel unb in bet

Sot fjröfclie unb pertilgt beren fe^r oiele, fonn aber

aud) lange b'iigtri'- ifm Söinter hält fie gefetlig

(15—25 Stü(t) unter alten H!urjclftömmen hinter;

fjilaf unb erf^eint erft im Stpril, frübften* Stitte

Stürj, über ber Grbe. Sie ift äuRerft reijbat, gerät

leid)t in grentenlofe SBut, blüht fich auf, jifiht unb
beifit. Km Xag flieht fie nicht uor bem Slenfihen,

fonbem bleibt trohig liegen unb oerrüt fi(h bet Kn;
nüherung burch ihr 3ifihen, roelchem foglei^ ber %ig
folgt. X)ah bie R. fpringt unb loeit oerfolgt, ift eine

,;abel. SaAt* flieht fie mohl regelmühig por bem
Stcnfihen. Xie Saarung beginnt erft im Kpril unb
Sloi; biSnieilen oerfnüueln fich mehrere Sürt^n loüh«

renb ber Begattung ju einem loirren .Raufen, in mel-

(hem fie lange pereinigt bleiben. 3m Kuguft unb
September legt ba* Slcibchen je nach feinem Stlter

5— 14 Gier, au* melchen alSbalb bie jungen au*.-

frieihen. ISiefe ftnb etma 20cm lang, häuten fi<h nad)

einigen Stinuten ober Stunben linb leben fogleiih

pönig felbftünbig. 9tu(h in ber ©efangenfehaft 6(eibt

bie it. boshaft, unb nur auSnabmSnieife nimmt fie

eine Stahrung an. 2>er Siih ber X. ift febr gefährlich,

ntenn auch nur etioa 10 Scoj. ber ©ebiffenen beiii

Xob oerfaüen. Der lob e^olgt in einer Stunbe bi*

in imei ober brei Siochen. Xlurch Stiefel bringen bie

©iftjähne nicht. 3» beachten ift aber, bah felbft ob;

gefchlagene Köpfe noch Slinuten unb Siertelftunben

nach ber Gnthauptung beifien. Kl* befteS Siittel

gegen bie ffolgen beS SiffeS hoben fleh Sranntniein,

xognaf, Stum ic., in fehr ftarfen Dofen genoffen, be;

ipührt. Sabei fpüren bie ©ebiffenen nicht* oon bem
Kaufch. Kuherbem tann man bie Sihnmnbe auS;

faugen (ipobei DOrauSgefept ift, bah man feine SBunbe
im Wunb ober an ben Sippen hat), miSfchneiben ober

RuSbrennen ober hoch bis jur Griangung ürjtlicher

Ötlfe einen lleinen glatten Stein fehr feft aufbinben,

um bie ülutcirtulation 5U hemmen. Xie hauptfüch;

lichften 5eit'be berX. ftnb ber31tiS, 3gel unb ^laii;
genbuffarb.

ftrrairaa, f. ^agienraa.
Rmtiritter, f. Kreu jiüge; auch 'öejeichnung ber

Sitter bcS Xeutfehen Crben* (f. b.).

»ttnjfAiif, f. Duerfchiff.

(tTcnsfqlagrn, f. Xraberfranf heit.

ttreutjqmrrsrit, Schmerjen in ber Sreiijgegenb,

ftnb in ber Segel rhcuinotif^er 9(tt unb habeit bann

ihren Sih im SenbenmuSfel. äJiSioeilen beruhen fte

auf einer 3*rreihung eincelner SluSfelfafem ber

SücfenmuSfeln , nach plöplichem Slücten, fchmerem
«eben ic., oiel feltener auf 'liieren- unbSeroenleiben.
grauen loerbcn bei ©ebärmutterleiben, Schnmnger;

Khaft, Slenftruation unb bei ber Gntbinbung (3Beh*n>
oon K. heimgefucht. IBei Soden treten K. alS erfte*

I unb nitchtigfle* Spmptom auf.
' Srtniflhnabel (Loxia L.), ©attung au* ber Orb;

j

nung ber SperIing*o5geI, ber ffamilie ber ^ititen

I

(Pringillidae) unb ber Unterfamilie bet ffreujfchnä;

I

bei (Loxiinae), fräftig gebaute, grohlöpfige IBSgel

I

ntit fehrftarfem, bicfem,feitli(hiufammengebrüdtem,

I

an ben Schneiben eingebuchtetem Schnabel, be^en
oberer Kiefer auf ber fchmalenffirfte gerunbet, in eine

lange Spihe au*ge;ogen unb fanft halenförmig ab;
' märt* gebogen, tpührenb ber ftärfere untere nach oben

I

getrümmt tinbmit jenem balb auf berrechten, balbauf
bet linten Seite gefreutt ift. X)ie ^lUgel ftnb jient;

lieh lang, fchmal unb fpihig, bie erfte Schminge ti't

am iüngften; ber SAmanj ijt furj, au*geranbet; bie

3ühe ftnb furj unb fräftig, bie Sohon lang, mit ftar;

len Sügeln oerfehen. Xie Sög^ leben in Sabelmal;

]

bungen, mehr im Sorben ois im Süben, ftnb aber
‘ fehr unfiet, erfcheinen plöhlich irgenbioo, permeifen
längere ober titriere ffeit unb oerfchroinben bann
ebenfo plöplich ntieber, um fich oiele 3ahoe lang nicht

fehen }u laffen. Xie oerfchiebenen Krten finb einan-
ber fehr ähnlich unb ooriieren fehr ftarl : bie ölten

I Slännchen ftnb iinnober; ober farminrot, bie jungem
rotgelb bi* grüngelb, bie Sicibchen gelblich; ober
graugrün; bei allen finb bie Schmung; unhSchmanj;

;

febem graufchntart. Sie erfcheinen munter unb gc;

]

loanbt, fliegen leidjt unb fchnell, flettem gefchidt unb
;
{eigen fich nur auf bem ^oben unbeholfen. Sie ha>
iten 'ähnlichfeit mit ben Papageien, flettern nament;

[

lieh ouch mie biefe mit .öilfe beS Schnabel*, finb aber
niel hormtofer unb lieben*ntütbiger al* biefe. Ser

' Kiefernfreuifchnabel (Xannen;, Kiefern;
Ipapagei, Loxia pitropsittacns Beclat., f. Xafel

I

;3periingSoögel II;) ift 20 ein lang, 30cm breit unb
namentli^ biirch feinen bieten, hohen, im Salbfrei*

I

geirfimmten^pageienf(hnabeI,beiioeI(hembieSpihe
beS llnterfieterS nieit über ben Stücfen beS Dbet-
fieferS emporragt, oon bem fleinem j^ichtenfreuj;
fd)itabel (Kreuioogel, Ght^iftoogel, Krinth,
L. enrvirostra Gm.) mit oiel fchmächetm unb oer;

hältniSmägig Idngenn Schnabel unterf^ieben. Selbe
Krten treten befoiibcrS in guten Samenjahren hötifig

auf, erfcheinen aber immer unregelmäßig, beoorjugen
baS ©ebirge unb finben fich auch in Sübeuropo unb
Kften. Kmerifa hot befonbere, febr tieine Krten.

Sie ftnb ungemein gefeüig, Saumoogel, melche nur
im Sotfad auf ben Soben ^abfomnien, fingen on;

genehm, nähren ftdi haiiptfächlich oon Sabelhol};

I )omen, ben fte mit ihrem ftarfen ^nabel leicht ge;

loinnen, freffen in ber Sot ober auch Shom;, ^otn;

I

buchen;, $anf;, Siftelfnmen >c., nebenbei 3nfeften.
' Sie niften )u aOen 3ahoe*ieiten, auch ftrengfkn
IBinter, unb legen 3—4 fleine, grou; ober bläulich;

loeiße, rot ober braun geceichnete Gier in ein auf

Säumen forgfültig gebaute* 'Heft. Slan fängt bie

Kreujf^näbel loegen ihrer ©efeOigfeit, großen &arm--

. lofigfeit ohne Sliihe mit Seimruten unb hält fie be*
1 ongenehmen ©efangeS halber gern im 3immer; fte

merben rüdfiqtSIo* jahm, oerfärben fich ober unb

j

oerlieren ba* feßöne Sot ooDftönbig. .^aben fte ftch

I

auSfchließlich oon 9labeIhoI)famen genährt, fo miber;

fteßt ba*Sleif(h nach bemXobe bermuIni*unbtrod;
1 net ein. übrigens feßreibt baS Soll bem im 3tmmer
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qc&alteiKn ff. bie gäliigfcit )it, aDerlci ffranf^eiten Sac^Dcrftänbigen not ©eric^t bon ben Parteien felbft

b(t 3Kcnf(l)tn an)U)iefien, unb man finbet ibn jum »erhört metbeh, bie Befragung ber etftetn biitd^ bie

£eil and biefem ©runb febc pu5g in ben Jütten ber ©egenpartel <&i mirb hier nämliib jmifiben eiami-
©ebirgbbtroobner. uation in chief (©auptoer^ör), Scmef)mung beb
' Smi){e|fl, f. Zaielung. 3eugen buttb bie Partei, meli^e i^n benannt bot,

ffmifpiMe (Epeira diadoma L., f. Zafel »Spin> unb croas-examination (ff.), Jiernefimung bebfelben

nentiere»), 6pinne auä ber Drbnung ber SBcbefpin-- buc(b ben ^JrojeJgegner, unterf(bieben. Der 3n>ed
nen unb ber Ramilie bet 3n)eilungigen (Dipneu- ber leptern ift bet, eie 6a(be mBglicbft aufjutlören,

monea), 15—18, bae Wänniben nur 11 mm lang, bab ©ebäibtnib unb bie SDabtbcitSIiebe ju prüfen
mit oier im Ouabrat ftcbenben mittlem unb jmei unb etmanige Süiberfprücbe in ben Eingaben barju>

Saar fcbrdg an ben ©eitenranb beb flopfbruftftUdb tbun. Dab ff. ift aub bem englifiben tn bab fran>
getüdten Stugen, breitem, furj eifürmigem Hinterleib

|

jBfifebe StojeSoerfabren übetgegangen, unb au<b bie

unb (iemli^ biden Keinen, eon benen bab norberfte , beutf<^e ^toilprojeborbnung bat babfelbe infofetn

Saar am längften, aber nur etroa um bie HSIfte Iän> ! aboptiert, alb biemaib (§ 362, 379) bie Karteien be>

ger alb ber fforpei ift, auf bem ffopfbruftftud unb an ceibtigt fein foQen, bem 3*>'9'a ®bet 6a^oerftSn.
ben Keinen bell roftrot, an leptern braun gebänbeit, bigen biejenigen Stagen norlegen ju laffen, melibe

auf bem Hinterleib meifigtau, feitlicb fibmars mar-
;

fie 3ut Stuftldrung ber Saibe ober ber Kerbittnifje
moriert, überall meiB getupft, in ber SRittellinie mit ' beb Deponenten für bienlicb halten, inbem übet bie

groBen bellgelben Sieden, bte ootn ein ffreuj bilben, 3»lüfrfgleit foliber Stagen nötigen SaQb bob©eri(bt
lebt in ©arten, ©ebüfcben unb liebten Kabelmälbem ' entfebeiben, auib ber Korfibenbe befugt fein foD, bet

im gröBten Deil ©uropaö, befonbetö in ber Käbe oon I Kartei )u geftatten, an ben ^eugen'ober 6a(boer>

Saffer, fpinnt fenfreibte, rabartige Kefter, tötet bie flinbigen unmittelbar Stagen ju riibten. KaA ber

fub in btefen fangenben Snfeften burd) einen KiB,
i
beutfiben StrafprojeBorbnung (§ 288, 239) ift bie

icriaut fie unb faugi ben mit Speichel oermifibten I Kemebmuim ber oon bet Staatöanmaltfibaft unb non
Krei auf. 3m Herbft bängt baä befru^tete JBeibeben

^

bem Slngellagten benonnten 3'ngen unb Sacboer«
bie in ein fefteb Södeben eingefponnenen gelben 6ier ftänbigen ber Staateanmaltf^aft unb bem Sertei-

an einem gefebüpten Ort )tir llbermintcrung auf unb biger auf beten übereinftimmenben Slntrag non bem
itirbt balb barauf. DaB bie ff. giftig fei, ift eine JlorfiSenben in ber Hauptoerbanblung ju uberlaffen,

Sabel, ibr KiB oerurfaebt nur 3uofen. eine Keflimmung, oon nelcber jeboeb in ber Kta^i
ftmtfleia, (reu)förmige 3n>illinaöiriftaIIe beö nur menig ©ebra^ gemad^t mtrb. Dagegen ift bie

.Hormotomö (Karpttreujftein) unb KbiOipfilä (ffalf> Krümmung oon Siicbtigleit, monacb mebt nur ben
Ireujftein); f. au<b Staurolitb- beiftbenben ffiebtem, Schöffen ober ©efebmomen,

ftiTU)|liib, in ber Straminftiderei berjenige Sti^, fonbem oueb bet Staatöanmaltfcbaft, bem Kngeflag-
mclcber oier Säben Höbe unb Kreite beö ffaneoaö in ten unb bem Serteibiger auf Verlangen oon bem
©eflalt eineö liegenben ffnujeö überfpannt. ©t mirb Korfibenben tu geftatten ift, Stagen an bie 3eugen
neben bem Klattfticb oorjugömeife in btt Seinem ober Satboerftäi&igen ju richten,

ftidetei (f. b.) oenoenbet. fttnuttogel,
f. o. m. ffreu)fcbna6el; auch f. o. n>.

ftreiiülal, Dorf im pttuB. fftgittungöbejiti üntS« Seibenfebman).
berg, ffreiö Siegen, an bet Setntbal, ffnotenpunft ffrntjineg, in latbolifcben ©egenben bie Kacbbil-

ber Sinien Hagcn<Kebborf unb ff.-ffölbe ber KteuBi» bung beä legenbarifcben, gemöbnlicb in fteben Sta<
icben Staotöbabn, bat Hütten- unb Söaljmeribetrieb, tionen geteilten Seibenömegö ©btifti oom Haue beS
©iiengruben unb (lea-) ISlOmeifteoang.Sinmobner.

|

Kilatuebie)umffalDarienbetg(®oIgatba). Stnjebet

Srniitbalrr bi<Ben megen bee barauf geprägten
|

Station mirb ein Kilbftod, eine ffapeUt, eine Srei-

ffteuiee bet Sllbettuetbalet (f. b.), ber ffronentbaler gruppe ober ein Stelief ongebraebt, oor meicben bie

<f. b.) unb ber Crociato ober Sendo della cu'oee (oe> I ©läubigen i^re itnbacbt oerriebten. 31n Slallfabrte-

ne)üini{cbe Stlbetmüme).
|

orten finb bte Stationen mit emigen Sampen, Klu-
ftraiitraguaiS|Pifii> bäufigerDarfteHungegegen- menfpenben, fferjen ic. oerfeben. ' ©in berühmter ff.

fianb ber bilbenbtn Xunft bee Kiittelaltere unb ber
'

finb bie fieben Stationen oon Slbam ffroft (f. b.)

ffeujeit, meieret btfonbere butcb ffaffael (Lo apa- auf bem ffieg jum Sobanniefirebbof in Nürnberg,
simo di Sidlia, im SRufeum )u SHabrib) eine llaf- ftrtnjtticb, f. o. m. Hüftmeb-
ftfe^ Kerlörperung gefunben bat. Die ff. ift ein ffrrtt}tood)e, f. ©angmoebe.
Keftanbteil be< fogen. ffteuimegö (f. b.) ober ber ftreusjäge, bie oon ben dbriftlicben Söllern bei

Kaifion (f.b.). 6. Zafel >KilbbauertunftV I<, Sig. 7. -llbenblanbei feit bem ©nbebei 11. bii gegen Cnbe
firru)iin& bie Kaarung oon Kflanjtn ober Dieren, bee 13. 3abrb- Jur ©roberung Kaläftinai unb jum

melcbeoerf^tbenenSlrtenangebörtn.liefertKaftarbe, Stur; ber mobammebanifebtn Klacbt unternomme-
mä^nb bie ff. oon Snbioibuen oerfebiebener Kaffen nen ffriegijüge, fo genannt oon bem roten ffreu)

ju Klenblingtn führt. Die Siehjuctit benubt bie ff. oon 3caH> melcbee bie Deilnelmter an benfelben, bie

(Durcb(reu)en) jmifeben oerfebiebenen Kaffen ober
i
Kreuäf bbter, mit Hinmeifung ouf Suf. 14, 27 auf

felbft nur Schlägen jur ©rjielung gemijfer oorteil- bet rechten Schulter trugen. Sie finb nicht nur ali

haftet unb jur Kefeitigung unoorteilbafter ©tgen- eininlriegeriicbenHelbentbatenberoortretenberSlug-

febaften. 3n ber ©ärtnecei fuebt man burA ff. Kro- brudbeeSerlangeni,biebeiIigen3tättenKaIäftinai
butte |u erjielen, bie in ©röBe, Sorm unb Sarbe ber oom 3ocb ber Ungläubigen ju befreien, fonbern eben-

Klätter unb Klüten, 3<tt bei Slübeni ober ©e- fomobl oli eine Kealtton bei ©btiftentumi gegen
febmod, ©röBe unb Dauetbaftigleit ber S<mcbt tc. ben unter ben ffalifen meit oorgebtungenen 3öf^
Vorteile gemdbren. Sgl.Kattatb,9aflarbpflan> aufjufaffen, ali ein groBartiger, menn auch fcblieB-

|en unb Siebjuebt.
j

lieb miBlungener, fo boeb folgenreicher Se^ueb ber

ftreuiunglBogenfriei, f. Sttei. abenbldnbif^en ©briftenheit, bie an ben 3.ilam
ftreaforrbank, f. Steinoerbanb. I oerlornen altcbriftlicben ©ebiete mieberjugeioinnen

ffreauerbiir (engl. Croaa-examinatinn), im eng- unb bie Hottfebaft bei ffreujei noch meiter auiju-

lifeben KtoieBreebt, nach melcpem bie 3eugen unblbebnen. Schon feit ffonftantini b.@r.3eit, ber neben
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bem (Stab eine prai^tDoDe fltr(be ^atte er<

richten taffen, n>ar e# im Sbenblanb Sitte gerootben,

nach ben heiligen Stätten in $aläftina ju matten,

unb bie Italifen beförberten biefe SSaltfahrten, bie

(Selb unb ftembe SBaren inä £anb brachten, unb ge^

ftatteten ben $ilgem, itirchen unb ein ^ofgitat )u

bauen. Sttb aber'fSaläftina )u Snbe beb 10.

unter bie $errfchaft ber fjatimiben geriet, begannen
harte Sebrüctungen für bie Pilger, bie fich noch ftei<

gerten, al« 1076 bie Setbfchullen Serien unb $alä=

ftina eroberten. Seitbem gelangten bie trourigften

9tachrichten Uber Sefchimpfung ber heiligen Crte unb
ailifihanblung ber Pilger nach t>em Stbenblanb, unb
ber (Sebanle eineb jtriegS.juab nach ^f>en gur l^abc<

rung beb ^eiligen @rabeb fanb immer mehr begei>

fterte Stnhänger; unter Urban n. (am bie ^bee jur

Slubführung, aber nicht, mie^roBhnlich angenommen
roirb, burch bie Schilberung^cterb non 9tmienb, ber

erft nachher burch feine oolfbtümliche Serebfamteit

bie Säuern in granfreich entflammte, fonbem burch

Urban II. felbft, ber ben angemeinen^ug ber innerlich

erregten 3eit, inbem er ftch an feine Sptge fcellte, gur

Srhöhung ber Slacht beb ^apfttumb gef^iett nermer-

tete. Sie Äirchennerfammlungen non Sictcenga
unbSlermontf 109.'>) riefen allgemeineSegeifterung

hernor: ber taufenbfttmmige Jtuf, ber gu'Slermont
ertbme, »Deus Io voIt< (>@ott miQ eb>), mürbe bab
£ofungbmort beb 3u9b. Sab beutfehe Solf, non $ar=
teimut unbSOrgerfrieg gertiffen, nahm on bem erften

ffreuggug nur geringen ünteil, ber aufierbem non
bem iobfeinb bebÄaiferb oubging. SerSlufbruch beb
^eergugb matb auf lo. Slug. 1096 feftgefe(t. 91ber noch

ehe bie jlUftungen gu biefem nollenbet maren, eilte

^eter ber (Sinfiebler an bet Spije non 60— 60,000
fffienfehen but^ Seutfchlanb unb Ungarn nach flon^

ftantinopel; ihm noran pg ein ßbeltnann, Sklther
ohne^obe, mit einem anbetn$eerhaufen. Soch marb
bet größte Seil biefer Slbenteurer, bie fich S)oub>

gier unb jeber 3ügeHoftgIeit übetlcegen, fchon non
ben Ungarn unb Sulgaren aufgerieben; bie übrigen

ftürgten ftch über bab griechifche Sei^, beffen Baifer

fie burch fnigebige Spenben befchmcchtigte, aber fo

fchneU mie möglich über ben Sobpotub nach

fchaffte. $ier brachen fie toUtühn in bie £änber beb
Sultanb non ^Ii^nton ein , erlagen aber in ber Ser,

tilgungbfdüacht bei MicäafDItober 1096). Sem erften

S^marm folgten halb anbre gohtreiche Raufen nach,

g. S. 16,000 Seutf^e unb fiothringer unter bem
Oberbefehl eineb ^riefterb @ottfchal{ unb anbre ^ee<

rebmaffen, melche aber gröhtenteilb non ben Ungarn
nernichtet mürben, nachbem fte fich fch»» «uf ihren

fDcärfchen burch bie Stäbte am Shein, fKain unb an
brr Sonau burch Storbluft gegen bie 3uben be<

rüchtigt gemacht hotten.

Ser erfte Steuggug mürbe erft im $etbft 1096
angetreten, inbem bab eigentliche fltiegbheer, boppelt

fo ftorl mie bie beteitboufgeriebenen^oufen, 300,000
mohlaubgerüfteteBrieger mit einem gahlreichenSrofi,

meiftfRiebcrlänber,fJrangofen unbfliormannen,mohf,
bibgipliniert unb geführt non ben ebelften gelben ber

3eit, nach bem gtiechifchen Raifertum gog. 5tebcn

@ottfrieb non SouiDon, $ergog non Sothringen, bem
Cberanfühitt, unb feinen Stübern Salbuin unb
(Sdftach glängten burch @eburt ober Stacht ober Sha>
tenruhm ^ugo b. @t., @raf non Setmanboib, $er>
gog Sobert non ber glotmanbie, bie @rafen ätobert

non t^lanbem, fRaimunb non Souloufe unb Stephan
non Chartreb, Sohemunb, ^ö’^ft nonSarent, unb
Sancreb non fKpuIien, bie 3ierbe bet Jlitterfchaft.

91b Sertreter beb ^apfteb begleitete bab $eer 9bh^-

mat non Sionteil, Sifchof non ^up, ohne jeboeb auf
bie Brirableitung (Sinflu^ aubguü^. 9uf nerfchie,

benen 3Begen iamen fie nach Bonftantinopel: @ott>
frieb burch Ungom, Waimunb burch Salmatien, bie

taliener gut See non Slpulien aub. Ser griechifche

aifer Sle^iob gmang fie gu bem Sehnbeib unb gu

bem Serfntechen, alle ehemaligen römifchen Sänber
nach ber Irroberung gurüctgugeben ober ihn alb Sehnb<
hertn angufeben, 3n ben erften Sogen beb Slai 1097
erfolgte ber Übergang nach Bleinafien; Slnfang 3uni
erfchten bog Jlreugheet nor 91ic4a, ber §ouptflcibt beb
SelbfchuHenfürften Bilibfch Sltblon, bet gum Sntfog
berbeieilte, aber gefchlogen mürbe. Sei Sorption er,

festen bie Breugfahrer 1. 3uli 1097 einen neuen
Sieg, ber ihnen ben Surchgug burch bog Seich 3l0‘
nion ober Sum eröffnete. Unter gtofien ßntbehrun,
gen, heimgefucht non Sürrt unb ^ige, gelangten fie

nach Kntiochia
;
taum mar bie Stabt nach neunmonat>

liehet Selagerung 2. ^uni 1096 non ben Breugfah’
retn genommen, alb biefe non einem gohlreichen tür,

(ifchen $eet unter Betboga non Stofut in ber Stabt
eingefchloffen mürben unb bie iufee^te Sot litten,

big fie (burch )>te Stuffinbung bet heiligen Sange 6e,

geiftert) 28. 3uni einen Stubfall magten unb ihre
@egner jurüctfihtugen; in Slntiochia grünbete Sohe>
munb ein felbftinbigeg ^rftentum, naebbem Sal>
buin turg norher babfelbe in Gbeffa getpon hatte,

am 7. 3uni 1099 enblich lom bab bib ouf 20,000
HRann gufammengef^molgene Bteugheer nor 3eni,
fatem an, metcheb bie gatimiben ben SelbfchuHeii
mieber entriffen hatten, unb babnach hartenBimpfen
16. 3uli b. 3. erobert rootb. afbahl, ber fatimibifche

Balif non agppten, nerfuchte noch einmal bie

fteQung feinet SKocht, mürbe aber 12. 9ug. bei 91b,

falon entfeheibenb gefchlogen. 3enifalem motb gum
chtiftlichen Bönigreich erhoben unb (Sotlfrieb non
Souilion gum erften Bönig non 3etufolem er=

nannt; et ftorb feboth fchon im folgenben 3aht, mot»
auf ihm fein Sruber Salbuin folgte (1100—1118),
ber 1103—1104 aila, Serptob unb Stbon eroberte.

Siefem folgte Salbuin II. (1118 — 31) unb biefem
gulfo (1131—-43), unter bem bob Bönigreith feine

meitefte aubbehnung hatte.

Unterbeffen Ratten auf bie giachricht non ber Sr>
oberung ^aläftinab 1101 ein neueb Breugheer unter
bem ^ergog fflclf non Sapem in Seutf^lanb unb
gmei anbre in Italien unb granfrei^, gufammen an
260.000 Slann, fich nach Bleinafien in Scroegung ge»

fegt, um Sohemunb in Simob gu befreien, bann aber
Sagbab gu erobern, gingen jeboep bei Siroab im 3uli
nach heftigen flämpfen meeft burch t>a* Schmert ber

Selbfchulfen gu @runbe. Sen gmeiten Rteuggug
neranlahte bie 1144 erfolgte Eroberung@beffab burch
bie Sürfen unter 3enti, bem Statthalter nonaieppo.
Sapft gugen 111. lieg hierauf non Segelap aub einen

aicfruf gu einem neuen Breuggug ergehen, inbem er

alle Breugfahrer niept nur oon ihren Sünben, fon»

bern gugleicp oon ber Scrbinblid)(eit, rüdftänbige
3infen gu begaplen, lobfprach mie outh bie mitgieheh»

ben Sehnbpfliihtigen ihrerSflichten gegen ihreSehnb»

herren entbonb. Set fchroirmerifche Sernbatb oon
Slttitoauj mugte burch feine unroibcrftehliche Sereb»
famteit nicht nur Bönig Subroig VII. oon gtanfreich,

fonbern auf einem giei^btag gu Speiet 1146 auch ben
bet Sache menig geneigtenBoiferBonrab III. für eine

Breugfahrt gugeroinnen. Seibe^eere, gufammen etroa

140.000 gehamifchte gleitet unb 1 gSill. gSann gug»
oolf ftorl, braten 1147 auf unb gogen bicr^ Ungarn
über Bonftontinopel nach Bleinafien. Sie Seutfehen
mihlten ben lürgefteii Sieg burch f>ai Gleich Olooion,
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eifitten aber mebc burcb unoorficbtige Zeitung, fo
|

ben Sefib SerufalemS unb faft beb ganten einfl non
beionber« bie ^eeretabteilung unter Ctto uon^rei> ' ben Rreu)fabrern eroberten Sanbe# unb frönte fiel)

fing, unb f^Ie^te Serpflegung aU burib bie 6^ulb : batauf felbft juntRönig. SineSierlebung bebSSaffen

beb grietbijiben Raiferb SRanuel unb buttb einen
|

ftillftanbeb burtb einige '^iilger führte abermalb ben

Überfall bei Sultani non ^fonion fo grobe Setlufte, Serluft ^erufalemi herbei (lff39;, roetthei jmar 1S4(I

bab nur etioa bet jebnte Zeit ben Jiüdjug naöh Siicäa
|

an ben Srafen Jiitharb non Sornnmllii juTfictgege>

antrat. Subniig mor an betRüfte entlang gegangen I ben nmtbe, aber fdjon 1244 nach einer groben 3fie-

unb non ^mphbüen na^ Stntioibia gefegelt, nto et bctlage n>iebet an bie Chonmreimiet nerloten gin^.

fitb mit bem beutftben König Rontab UL neteinigte. fCeihatb untemahm Subroig IX., ber ^eilige, Röntg
9ta<bbem bet ^5Ion, Cbeffa ju etobetn, aufgegeben

j

non gtanfteith, ben fedjften Rteujjug (1248-54),

n>ot, machte man einen Angriff auf Zamaitub, bet ! ben et in ftbroetet Rranfheit gelobt hatte. St be>

ober, bauptfd(bli<b infolge bei Setrati bet fgriftben . febte 1249 Zamiette, mutbe abet bei meitetm Sot>

^ü^ten, febeitette. fiietauf fehtten bie beiben Röiüge
!
bringen nom geinb eingeftbloffen unb geriet mit

m ihre Staaten juruct. einem groben Zeit feinei ^eeti in Sefangenfibaft.

ZMe Setanlaffung gum brüten Rreuggug (1189 (ffegen bie Jläumung Zamiettei unb bie .Zahlung
bii 1193) tnat bie &:obetung non ^etufalem 2, CH. I ein'ei febmeten Söfegelbci erhielt et bie Freiheit mie-

llSTbutdSalabin, ben möcbtigen Sultan nonäggp» . ber unb nenneiltc batauf, mitberSicberungbetibtift'

ten. Si beteiligen ftib an bemfelben Raifct grieb> litben Sefibungen in ^alöftina befcböfligt, in atfa,

tiib I., Satbarolfa, fomie bie Rönige non i^anfreicb I bii ihn ber Zob [einet Stutter iSIanfa, Stegentin non
unb Snglanb, ^hiliPb ll-Sluguft unbSiitbatbSömen« j^ranfteiib, gutüdrief. Sieil biejet Rteugtug ohne
betg. gebrich brad) guet^ auf mit einem veec, mel< Srfolg geblieben nmt, unternahm et 1270 ben fie-

<bei untetmegi butib 3ntli8e bii auf 100,000 INann
|

benten Rreuggug gunöchft na^ Zunii, angeblich

anmuebi; et miblte ben Sieg längi bet Zonau unb in bet Hoffnung, bag bet gürft biefei lianbei Shrift

batte untetmegi bie Stönle bei argtnöhnifeben griechi* merben molle, in ^irflicbteit aber, um Zunii für

fcbenRaiferi^faafjlngeloigubeiämpfen, benerftbie
|

Rar! non Stnjou gu erobern. %!or biefer Stabt rafften

(Annahme IXbtianopeli bemog, ihm freien Zutchgug ben größten Zeit feinei ^eeti unb ihn felbft 25. Slug,

unb bie Überfahrt nach Rleinafien p geftatten. j)ier anftedenbe Rranfheiten hin, mährenb et auf bie Sln=

fcblug et in gmei Scblaibten, bei $hubmelion(7. Wai)
j

(unft feinei Sfruberi Karl non Slnjou mattete. 1291

unb bei ^fonion (18. Wai), bai ^er bei Sultani
|
fiel Stffa, bie lebte miibtige Skfibung ber Sh^ften,

non Sfonton, fanb ober halb batauf (10. 3uni) im trob tapfeter Serteibigung butch bie Zempelhetten
glu% Ralpfabnoi (Saleph) feinen Zob. Sün Sohn unb Johanniter in bie ipänbe bet Ungläubigen, mor-
§titbtiib, bet tapfere Sibmabenhetgog, führte gmat auf auch bie anbem ihnen nod) gebliebenen ^ilöbe

bai $eet meiter übet Slntiocbia nach Slfla, mo et bie non ben Sheiften felbft aufgegeben mürben,
übrigen Rreugritter fanb, ftarb aber febon 20. Jan. So enbigten bie R.. inelcbe ihren eigentlicben3u>ed

1191. Zie Stabt SlHa mutbe non ben beiben RonU gmar nerfejiten, aber boch nicht ohne tief eingteifenbe

gen, bie unterbeffen gut Set angtfommen maten, unb umfaffenbt folgen roaren. Sie ermeiterten einer;

nach faft gmeijähriget Serteibiguhg 12. Juli 1191 feiti bie ^a<bt unb bai Stnfeben ber fJäpfte, ber

butcb Kapitulation genommen. Streitigleiten über erften Urheber berfelben, anberfeiti bie ;^uimacbt
bie Seutt unb angebliAe Rranfheit bemogen (utg bet Jürften butcb Stiebigung Dielet 2e^n, beten

nach bet Sinnahmc ben ftaugörifcben König, in feine Jnhaber auf ben 3^9^n ihren Untergang gefunbcit

^mat gutüdgulehren. Jüchotb blieb gutüd, aber an holten; fie begrünbeten bai Sntflehen bürgerlicher

bet ^Öffnung, Jetufalem gu erobern, pergmeiftlnb, Olemcinben, melcbe fitb uon ihren in @elbnot ficb be;

fcblol et l.Sept. 1192 mit Salabin einen SBaffeni fiiibenben fetten eine Jreiheit nach ber anbem er

ftiDftanb auf btti Jahre unb brei SRonate, monacb tauften; fie beförberten bai Sluffommen tinti freien

biefet gmat im Sfefib pon Jerufalem bleiben, bagegen SBauemftanbei, inbtm Diele Sieibeigne, um bie grei‘

ben Shriften bie Rüfte Don Zproi bii Jafa unb bie heit gu erlangen, bai Kreug nahmen unb nun ber

^dlfte bet Sebieti Don Siamla unb gibba gehören Slderbau freien Üeuten übertragen mürbe; fie gaben
unb ber Sefueb bei ^eiligen (ärabti freiftehen foüte. bem ipanbel, befonberi feit bet Sroberung Don Ron<
Zer fogen. pierte Rreuggug (1202-1204) hatte ftantinopel, neue jtiebtungen, ermeiterten bie geogra<

utfprüngiieb Ügppten gum 3t<L Zie Zeilnehmer phifebenRenntniffe, förberten bit^oefie, inbem fitibr

aber liegen fub Don ben Senegianttn, melcbe bie Stoff barboten, bilbeten enblicb benroeltlicben3titter>

Überfahrt übernommen batten, bemegen, bagu behilf<
|

ftanb aui, bie iebönfte 6rfibeinung bei SHttelalteri,

lieb gu fein, ben Dcrtriebenen Jfaal angcloi mieber unb oeranlafiten bie Stiftung ber brei geiftlicben 3iit>

auf ben bogantinifeben Zhron gu feken. Ziei gelang, terorben ber Johanniter, Zemplet unb berZeutfebot;

Jfaaf ftarb aber halb, unb nun febten bie Kreug»
{

benibtüber. ^gl.Süil ten, @efcbicble betR. nach mor-

fahret ben Krieg meiter fort; Ronftantinopel mutbe
i
geiilänbifcben unb abcnblänbifchen Sferiebten (Seipg.

mit Sturm {genommen, @raf iBolbuin pon ^ian»
j

1807--32
, 7®be., reicht bii ini 13. Jahth.); Bii»

bem gum Raifet gemählt unb fo bai lateinifche : chaub, Histoiie des croiiades (neueftc riuig. 1874,

Raifettum erriebtet, meicbei jeboch nur 57 Jahre
|

41Ube.; beutfeb, nad) bet 4. Slufl.,Cueblinb. 1827-32,
(1204 - 61) beftano. Sehen mit oon bem abenteuer»

;

7 ISbe.); Zerfelbe, Bililiuthc)que des croLades
lieben Rreuggug bet Rinbet 1212 unb Don bem et-

,

(Vat. 1830, 4 S)be.); Kuglet, Sefdicble ber R.

folglofen bei Königi Slnbreai II. pon Ungarn nach (9er(. 1880); Zerfelbe, Stlbert pon noeben ((äe»

Sprien (1217—18) ab, fo folgt ali fünfter Kreug» i febiebte bet etften R., Stuttg. 1885); ?5rufj, Rul»

lug bet 3ug Sriebtiebi II. 1228— 29. (^ fanb auf turgefebiebte bet R. (SierL 1883); $enne»S(m jthpn,
bemfelben traf bei pi^ftlicben SJerboti butcb bie Sc: Zie R. unb bie Kultur ihrer Jett (Seipg. 1883);

mübung bei fioebmeifteri bei Zeutfeben Drbeni, öeeten, Serfueb einet Gntroidelung ber jolgen bet

^ermann ponSalga, Unterftübung bei benCtbeiti» R.fürGuropa((^ötting. 1808); Sqbel, @e)cbicbte bei
rittem, erlangte oon bem butcb Sultan non erften Rreuggugi (2. aufl., Züffelb. 1881); Rugier,
Zamaifui betaohten Sultan Pon Ügppten einen

|

Stubien gut (Defcbichte bei gmeitenRreuggugi (Stuttg.

gebniöbrigenffiaffenftiUflanb unb mährenb beifelben i 1866); Siöhriibt, Seiträge gut (Sefebiöhte bet R.
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(itcri. 1874—78, 2 abc.l; Siant, Exiiertitioiis et

pi'lcrinapes des .Scandinaves cii Tcrre äainte lUi

leiups des croisiules (^at. 1885); ÖoetgetiÄ, 31ta=

t>ijd)e CueDentieitcäge 3Uc Cjlrfdiit^te bei jt. (8erl.

1879, Sb. 1); ^öliii^t unb ^eibnei, 3>eutfd;e

iUlgemifen nad) bem ^ctltgen £anb (baf. 1880);
b«4 Don bei äfobemie bet Jnjt^riften ju ^ari* jcit

1841 ^eraubgegebene ^robe CueUenioerl Becueil
des historiens des eroisades': (bi4 1886: 14 Sbe.);

bie Sublitatiouen bet 8ociete de I'Orient Latin in

Sari« u. a.

ftregfftg, Aticbiicb, Säbagog unb SiUctatbifto>

tiler, geb. 5. Dlt. 1818 auf bem «anbgut (äottebgabc

bei 31lobtungen in Oftpreiiben, etbieü feine lHusbiU

bung junädjfl auf bcn Siebtcrfcminaten 3U (jenfau

unb Äönigssbctg, niatb 1837 Siebtet in Srölul« bei

Üllemel, gab jebocb 1838 biefe Stelle niebet auf, um
183.9—42 in Jtönigbbetg Sbii«iogi‘ »nb @efd)iibte

3u ftubicten. ßi matb batauf Segrei an bet neuge-

griinbeten 9tealfcl|ule 3u Sieblau, 184ö Cberlebiet
an bet diealftbule tu ßlbing, beten itiicttion ibm
1858 übetitagcn routbc, unb 1869 SiteUot bet Seal»

fcbute in itaffel, non loo et 1870 nach f^anffutt a. Sl.

3UI Seitung btt non bet Soibtecbmf^en (äcfellfcbaft

gegtiinbclen Üebtanfiolten berufen tnurbe. ßr ftatb

20. 2!c 3. 1879. Seine erfolgteicbe liltetariftbe Ibä--

tigfeit eröffnctc et mit bet treffliiben oflcfAiibte bet

ftan 3Öfifd)en Sationnllitterotut (Scrl. 1851, 5. SuS-
1879). ß» folgten: .Jiiftu« Jllöfcr, ein Sebtnsbilb«

(Setl.1856); biegeiftoollcn»4torlefungenüberSöntc-

ipcate- (baf. 1860, 3 Sbe.; 3. Sufi. 1877); »Stubien
iut frantöfifiben Kultur < unb Siitteraturgefibiibte«

(baf. 1864); »ajorlcfungen übet (äoetbei Sauft« (baf.

1866); 'Trois si«dcs de la litteratutc fran;aise<

(baf. 1869, 2. 9lufl. 1876); «Sorlefungen übet ben
beutf(t)en Soman bet tiiegenioatt« (baf. 1870);
• SbalefpeateiSt'Sgtt'* Üleipt. 1871); >!Eie ftan30 :

fifd^ (äeiftebbcroegung im 19. Sabtbunbcrt« (Setl.

1873) unb 3ablreid)C ßffat)« unb Mritilcn in ben

Steubifcben Sabtbücbern« unb anbern .ffeitfibriftcn.

Sn bet Sealftbulftage trat K. mit ben Schriften:

«Übet äiealieinub unb Xealfcbulniefcn« (Setl. 1872)
unb - Gin Siott 8ur Slealfcbulfrage (Kaff. 1871) für

bie Sieitetbilbung einet felbftanbigcn äteulfcbule ein.

21u« feinem )laibla| erfebienen 'süttcrarif^e Stu=
bien unb Gbaralteriftiten« (Setl. 1882).

it’ti (Keti, aram.), maffotetbifebeSemerfung am
^anbe bet lüibelbanbfcbtiften unb «iCtuctc: ba« >

3u
Siefenbe , im @egenfab 3U A’tib (f. b.), bet gefcbrie=

benen Sieeatt; f. Sibcl, S. 881, unb Wajfotn.
ftri (engl, l'rees, Änifteno, Slacbiaot), Snbius

nciftamm inSritifcb^'liotbametilo, lang« betSame««
unb .Oubfonbai bie an ben GbutebiU, oon ba bie S°tt
St. (Seorge, ben Saslatfcberoan unb ben SJinniptgfee

bie an bie SSaffetfebeibe bee Cbctn Scee unb bet

^ubfonbai. Sie bilben ben nötblicbften Siec'S
iHlgonlin. Wan untericbeibet bie eigen t lieben K.

unb bie Sroampie«, ineltb Icgtete bie fumpfigen
Ufctbiftrilte (swamps) bet .vubfonbai beioobncn,

roabrenb bie etflern im iBinnenlanb baufen. 3»
bce notigen Sa^tbunberte roaten bie Ä. bae maib-
tigfte Gtoberevoolf im V“bfonbaiterritorium, bae
nnbre Stämme, namentli^ feine nöiMicben iRacb^

bam, mehr unb mebt surütfgebrängt bat. SSafem.
unb ^oefenepibemien buben fie luiebetbolt betimiett.

Sie gelten für gelehrig, ficifeig unb tuoctläffig. Shrc
auegebebnten Siänbercien haben fie feit 1871 3um
größten £eil gegen eine (leine Gntfebäbigung unb
fäbtlicbe Siieferung oon Siebeuemitteln, Kleibern unb
(üclb an bie Segitrung oonKanaba abgetreten. Siele

bet K. fpteeben englifife ober ftanibfifcb. ©tammo*
tilen ibtet Sprache hoben §ot»fe(i'onb. 1844, niicber»

holt 1866) unb Siacombe (Wontreal 1874, mitSäöt«
tethueb) betauegegeben,

ftritfel, bie körnet be« ©emSinilbee.

ftrilfelfecr, f. SBütget.
ftriba (mittellat.),

fe o. n>. Konlui«.
ftTillär(lat.),bet(feemeinfcbulbnetimKonIute(f.b.).

ftricbeltranfbeit (Gtgotiemue, Kornftaupe,
Ktampffuebt, 3 iebenbe Seuefee), ein infolge
non längerm (Senufe bes Wuttetfotnä (f. b.) ent»

ftanbenee Seiben. £a ba« Wuttetforn ficb am bau»
figften in feuchten, fumpfigen ©egenben unb in feuch»
ten, an Wifenmebe teilen S.ab<^tn seigt, fo mitb bie

Ktanlbeit auch meift in (leinen Sotarepibemien be»

obachtet unb 3niat gleich nach bet Ginte, namentlidb
in Stanltcich in bet Sologne, in bet Sicatbie ic„ in

Sufelanb, 'llotbbeutfchlanb, in bet £ombaibei :c. Sic
tritt bauptfächlich in 3mei Sormen auf: aie btanbige
unb aie (onnuirme. Giftete bat man mebt in Stunt,
reich, lehtecc mebt in Seutfchlanb unb Sufelanb be»

obachtet. Sei bet btanbigen Sotm (Er<»otismns
gaiioraeno.sus, Wuttetfornbranb, Sranbfeucbe)
3cigt bae erfte Stabium, ba« etnia 2—7 läge bauert,

Gtgtiffenfein halb mehr beä©ebim4: Schroinbel, Un»
tube ; halb mehr bei Sücftne : Schmerlen im Süden,
in bcn ©liebem, ämcifenfrie^en, 3ittem, 3udungen

;

balb mebt beb iSatmlanaie: Gtbtechen, Xianij’öe.

iSie $aut ifc babei troden, bet Sul« Kein unb fchnell.

Sm (meiten Stabium leigen ficb bie Sotläufet bee
Stanbee, bie Htanten buben ein ©efübl non Zaub<
fein, non Schmeiien in bcn betreffenben ©liebem,
3eben, Singetn, 9!afe; biefe fihroenen an, leigen mit»
unter eine eigentümliche jtöte, ftnb aber babei lübl.

Sm britten Stabium tritt bet Stanb ein. 2)ie btan»
bigen iCetle ftofeen fich ab, mobei bie Schmerlen nach»

laifen. Xae begleitcnbe S>tbec ift ein ippbueübn»
licbee, bem bet Ktan(e erliegt. G4 (ann feboch auch
©enefung erfolgen, menn bet Stanb bef^räntt bleibt

ober fich begrenit. Xie Xauec biefer beiben Stabien
ift 4—6 Wochen. Sei bet Sefeanblung ift not adern
notincnbig, bcn Ktantcn bet fernem giftigen Gin»
mitlung 3u entliehen. Stechmittel unb abfübrmittcl
foüen bae ©enoffene entleeren, aufeetbem mufe für

fräftige Koft unb reine £uft geforgt inetben. ©egen
bie Schmerlen reicht man betubigenbe Wittel. Oft
müffen bie btanbigen ©lieber abgenommen nietben.

(Sgl. Sin toniuef euer.) Xic smeiteSotm, biclon»
uulfine, bie eigentliche K. (ErgoUsmuo convul-
sivuo), läfet brei ©rabe bet Sergiftung unterfcheibeu.

Seim leid)teften ©rab leiben bie Ktanfen an Xaub>
beit, Gingefchlafenfcin ber S'agtt unb anbrer Kör»
perteile, Slmeifcnfricchen. Sudungen, Gtbtechen unb
XucchfaU. Xabei nennögen fie ihrer Sefchäftigung

noch nachlugeben. Wirb bet fcbäblichen Ginmttfung
bciieiten norgebeugt, fo (ann bet 3uftanb, nament»
lieh ncenn Slueteetungen erfolgen, günftig netlaiifcn.

Sm anbern Sud fteegern fid) bie Setgiftungeeefebei»

nungen. Ge entfiebt Xmc{ in bet $et|gmbc, bie

3udungcn nehmen |u; SeHemmungen, Schminbel,

Xutft, oft audb $eifebungct, befonbete nach fauten

Speifen, Gtbtechen, bbfhft ftinlenbe Stuhlgänge,

Sieben unb Sieifeen im Slüden, fcbmet;bafte, (tampf»

hafte Sufammeniiebungen fteden fich ‘>a. iSi‘ lefe»

tern Grf^einungen mähren oft einige Stunben, bie

Sd)laf erfolgt. Slad) bem Gemachen finb bie Ktanfen
geftärft, aber bolb treten neue Slnfäde auf. Xie
Krämpfe fteigern fich, nehmen ben Gburaftet beä
Stredframpfee (Tetanu.s) an unb roetben oft töblidi.

©Icichicitig tritt ©efichtefchmächc, Xoppcltfeben auf.
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3n manchen ^äOcn fommt (8 ju ben ^eftigften Aräm>
pfcn, ja ;u xobjuibt ober ^li>bfinn. $aut ift

crbfabl, luäiirenb ber ünjäUe mit (alten Sdtioei^en

bebidt 2>a« 0efid)t ift eingefallen, bie Mranfen
magem ab. onbern Jällcn fteigem fu^i bie 0e;
birnerftbeinungen ;

bie .Uianfen »edieren @efid|t unb
@eb»r, fpreeben mit ftbmerer 3u'’9<> (Ingen über

heftigen Hopffebmer;, fpreeben ine unb fterben unter

(rampfbaften unb läbmungeartigen ^uftänben. S)ie

lauer ber ftrantbeit betragt 4, 8 -12 SBoeben; nur
in febt ftar(en SergiftuiigeföUen »erläuft fie inner-

halb meniger 7age. ICie ^ehanblung erbeifebt autb

hier »or oUem (jntfeniung bes Ölfte aus bem Mör»

per bei forgfoltiger i8ermeibung ber fernem
behfelben. Snjuempfeblen finb Treibmittel unb 2Ib<

führmittel, gute (räftige 31ahrung, uamentlieb non
,>leifcb, Siern, grünem ©emüfe, Cbft ic. 'JMit raarmen

Täbem unb fonftigen bembigenben®iittclnbe(ämpft

man bie (rampfhaften Grfebeinungen. 3»r 'Jlaeblur

bienen frifebe Jiuft unb (räftigenbe 35iä(, 4JgI. .öeu<

finger, Stubien übet bcnlSrgotismuäCäNorb. 1850).

Ancbelniiffc, f. ÜOalnufibaum.
ftrinlr, f. Tflaumenbaum.
i^irg, ber 3uftanb gcnmltfamen Hampfed jmifeben

Staaten, TbKem ober fjarlcien eincb Staat« jur

Tehauptun^ ftreitiger Sicebte ober änfptüibe. 23em
TriooKrteg jioiKben irinjelncn, jamilien ober

Stämmen Oehbe, frauftreebt) ift in ben jinilifierten

Staaten bureb 0efebeunbDteebtfprecbung»orgebeugt;

ber Ä. jroifeben Staaten ober Tollem, fo alt roie biefe

felbft, bat feine natürliibe Tereebtigung in bem 3eb‘
len eine« mit binreiebenber («pefutiogemalt au«ge-

fhitteten 0cticbt« sur enbgultigen l^ntjibeibung ibeer

Streitigleiten, unb baber ift, fo febr e« aueb oom
Stanbpunft ber ffmmanität ju inünf^en märe, niibt

abjufehen, baft ber ft. jemal« aufbören mirb. Xie
ftotioenbigleit bc« ftrieg« liegt in ber Slatur ber

menfeblicben 0eieHf(baft, unb alle Terfuibe, ihn )u

befeitigen, i»ie bae Terbot be« ftriegebienfte« bureb

einzelne Kiribenväter unb fpäter oon feiten »er<

ftbiebener Sc(ten, roie bet Jla«(olni(en, Duä(ct unb
Wennoniten, bie Teftrebungen ber fogen. Stieben«-

apoftel, mie Glibu Tutritt, Gobben :c., müffen bem
gegenüber erfolglo« bleiben. Jür bie Cntroietelung

ber ganjen äHenfebhcit roirlt übrigen« auib bet ft. oft

»etbeffemb, inbem et Tugenben unb Stäfte tpeelt

unb erhält, bie fonft unthatig fiblummem, unb ba<

bureb ba« 0efebiet ber Toller in neue Tabuen lentt.

3n ber SSeltgcfebiebte feben mir alle bebciitcnben

iJenbepunlte tm üeben ber TSIler bureb gro6e Kriege

be.ieiibnet. 0emiffe 0mnbfäbe für bie Ariegfübrung

jmifiben Staaten fmb baber bureb ba« fogen. Tbl-
(erregt aQgemein angenommen unb gelten auib für

ben Türgetlrieg, ben ft. jraifeben ben Tattcien

Gine« Staat«, ikan unterfebeibet Toll«- unb
bie früher bäupgen ftahinett«(riege, je naibbem
ein ft. für bie äntereffen eine« ganjen Tolle« ober

ber perfbnlieben 3Hereffen eine« gürften nicgen ge-

führt roirb. Segtere fmb beutjutage faft unbenlbar.

Jioitb ihrer Teranlaffung nennt man bie Kriege Gr-
Oberung«-, Meligiori«-, GrbfoIge-,$on bei«-,
Unabbängigleit«(riege tc. 91aib ber Trt ber

ftriegfübtung unterfebeibet man Slngtiff«- (Of-
fenfiD-j unb Terteibigung«-(Defenfi»-)ftriejje,
bei roeleb lebtcrn ber einen TedeibigungSlrieg gub-
renbe febr loohl in ben einzelnen Siblaibten ic. ber

Angreifer fein (ann unb umgclebrt. fiofition«-
ober Stellung«(rieg nennt man bie Art ber

Ariegfübrung, melebe »orjug«i»eife bureb bie Te-

bauptung »on ftarlen Stellungen bie Gntfibeibung
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binjubalten beftrebt ift, ftatt entfibeibenbe Scblaibten

JU fueben. Unter groftem ft. »erftebt man ba« Ter-

roenben ber mögliebft »erfammdten $auptftteit(rofte

jur unmittelbaren Grrei^ung be« ftricgsiioeet«, ber

Terniebtung bc« eDegnet«; unter llcinem ft. (Xc-
taebement«- unb Tartcigängcr- ober flarti-
fanenlrieg) ba« Auftreten deiner Xmppenabtei-
lungcn (fliegenbcr .ftotp« tc.l, loelebe, getrennt »om
.ynuptbcet, in glanle unb Aüelen bc« §einbe«, nu4
in ben Taufen ber großen (riegerifiben Xbätigteit

bem f^einbe bureb Tlegnabme »on Xranoporten, Ko-
lonnen !c. mögliebften Abbrueb tbnn foUen. (Mueril-
lalrieg nennt man ben (leinen (Toll«-) ft., loeleben

ein Toll (naeb Torbilb bet Spanier) führt, um ein-

jeln ober in Tanben bem eingebrungenen tyeinb un-
aufbörliib Sibaben jujufügen. Aaib bem Ort, i»o

ber ft. geführt mirb, bem ftriegöfibauplab ober

.Hrieg«tbcater, unb ben Cbjetten, um beten Tcfi«

e« fiib babei banbeit, ift ber ft. entmeber Sanb- ober

Scclrieg, öebirgetrieg, ftüftenlrieg, 5®-
ftune(«(tieg ober offener Solblfiofl- aH-

gemetne ftricg«iroeet ift ftet«: eine beroriige Ter-

niibtung be« ^einbe«, bab er (einen Tiiberftnnb mehr
leiften (ann, bureb l>cn Sieg übet feine Streitlräftc

unb bureb ^oberung be« iinnbe«. ®ie Art unb
Säeife, rote bet ft. ju führen ift, riebtet fteb naeb bet

politifebcn Tage, bem Terbältnie ber beiberfeiligen

Kräfte, ber Te)ebaffenl)eit be« .ftriegbfebauplabe«, ber

3abtc«jeit !c. Xer ftricgsplon ftellt biefelbe fefi,

er roirb entroorfen »om Kcteg«berm unter Teirat

ber oberften Staat«- unb Tlilitärbebörbcn iftrieg«-

minifter, Gbef be« 0eneralftab«i ober »on bem befig-

liierten gelbbetm felbft. Xer TIan »erfügt im loei-

teften llmfong über bie ftrieg «mittel be« Staat«,

alfo bieotgnnifiectcftrieg«maebt, b. b. basfttieg«-

beer unb bie ftrieg«niartne mit ihren Slreitmitleln,

foroie auib fonftigen ^ilf«guellen be« Staat« an
0elb. ArbeiUträften, Tferben, Trobulten, roelebe für

ben ft. »erroanbt roerben tonnen. Xüe Kriegfüh-
rung felbft ift bann Sache bc« Selbbcrrn. 3>erfelbe

muB fugleiib Staat«mann fein, beim bie biplomatifibe

Xbätigieit gebt mit ber (riegerifiben ^anb in Tianb

unb muh an bie Grfolge ber leptern ftet« anlnüpfen
ober auf fie roieber eiiiroirlenj bie groBten Grfolge

roerben baber ba errungen, roo ber erfte Selbberr

jugfeicb erfter Staat«maim ift (Sriebriib 11., Aapo-
Icon 1.). rfür ben Jelbberm unb bie hohem iyübret

ift bie ftriegfübrung eine ftiinft ju nennen (bie

Krieg«(un)t |f. b.| ober frelbberrntunft), ju bereu

Auoühimg fieunter anberm baeStubium betK rieg«-

roiffenfebaften (f. b.) befähigen mu6; für bie ein-

jclnen ©liebet bc« $tct« roirb, je ferner fie bem
Selb Ijerrnfteben, bie Aufgabe bet ftriegfübtung immer
mehr banbrocr(«mäBig eftrieg«banbi»er(). Tgl.

D. b. @ 0 1 b, 2a« Tolt in ißaffen (8 Aufl., Terl. 1884).

ftriegrrbunb, ScHtflbeT, f. ftriegeroereine.
ftTicgcrueteiite 2a« jegige fttiegetoeteiniroefen

ift au« Tcteinen beroorgegangen, bie um ba«3ahr 1 88i)

im Aegieruiig«be)ir( Tiegnip »on ehemaligen Sol-
baten bebuf« gemeinfamer 5*'er »on geften jur Gr-

innening an ihre 2ienftjcit im $eer unb jur Tflege

patriotifeber ©efinnung gebilbet routben. Auf ihren

fflunfeb rourbe biefen Tcreincn bureb ftabinettborber

»om 22. gebt. 1842 bie Teerbigung »etflorbeiier

ftametaben mit militärifeber Trauetparabe auf (Brntib

eine«Terein«reglenient« foroie bie Tlnbl eine« löiiupt-

maiin« al» Anführer geftattet. gm üauf bet gabre
rourbe ihnen aneb ba« Tragen einer beftimmt »or-

gefebriebenen Uniform, roelebe fieb an bie bet Armee
ankbiit, foroie ba« Tragen »on Tlaffen bei Tegrüb-

14
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niffen unb Sctcinäfeflcn btroilligt. 9!nt^ ben Äricgcn

Don 18f>l imb 18()6 belebte fit^ baä fc^roinbenbe 3i>=

tereffe für biefc ißereine, bie bann infolge beb beutft^!

fromöfilrbcn ilricg« oon 1870.71 einen ungeahnten
'.Hufithinung nahmen. 1872 begann eine aligemeine

beutfdje .'iricgcrocreinöberoegung, loelthe ben frühem
.'janptjioed, bie militärifche iöcgräbnibfciec, auf bie

'pflege ber militärifthen Soinerabfchnft foroie ber

2iebe unb lEreue 3um llaifet unb 3lei(h bureb be(ch=

renbe Slorträge im Screin unb bei fcfilithcn S!et=

fammlimgen, llriegertagen jc. foroie burth 3!creinb>

jeitfehriften unb ouf bie Unterftühung hilfebebürftigcr

fiameroben auöbehnle. 6b lag nahe, ansuneijmen,

bah biefen ,S«)e(fen in ber Scremigung einer grofeern

Sin jahl non Slüchbarnereinen eine intcnfioepörberung
cmiathfen mürbe, unb bah alä bab hö<hn«
Stcrcinigung aller beutf<hen Jtrieger>, 3Jetcranen<,

Sampfgenoffen- le. Sieteine ju einem allgemeinen

beutjehen litiegemerbnnb nnjuftreben fei. Ser ^o=
liseifcfrctörSiröhte ju opanbnu berief in biefem sinn
äii Dftcrn 1872 na^ SBcihenfelb einen non einigen

4ü9!creinen befthitttenllriegerlog unb legte biefem

bie Staiuten für einen allgemeinen bcutjihen Slrie>

geroercin not. inorauf bet 33eutf(he Ätiegetbunb
gegrünbet rourbe, on beffen Spifje ber 0enetaIlcut=

nont 0 I). n. 5totfmar trat. Sücil biefe Statuten

jeboth bie politifdien unb lanbbmannfd)aftli(hen Siet^

hältniffc anbter Sleteinc ju inenig berüdfi^tigten,

ftbloh fid) bie Siichrjahl bet beftehcnbcnSlcreine ihnen

nicht an, nielmehr rourbe junödift bie SJilbung non
0aui, iStouinjial: unb i'anbebuerbänben angeregt.

Sieb führte im ^lerbft 1870 ju bem KartcIIbünbnib

beutf^er Äriegeroetliiinbc unter bem Siorfig beb

SthriftftcUerb Xindelberg, bem fidj auhcr 4 prcuhi=

fthen noch Sletbnnbe aub Sägern, Sliürttembcrg unb
ßeifen anfthloffen. Sliieberholte Sierfuchc jur Siet»

fthmeljung biejet grohen .Hriegemerhänbe auf bem
Jtongreh 1874 in licipjig, 1877 unb 1881 ju ^rnnf»

furt n. 9)1. blieben erfolglob, obgleich Haifer Sr'ilhelm

lebhaflcb Jnteroffc für biefe Siereinigung jeigte unb
ben Wenernl o. Wlümet 1877 mit beten Slubführung

beauftragte, nach beten 0elingen et bab S'rotellorat

übet bie ncreinigten Ä. ju übernehmen in Slubficht

gefiellt hatte. 9iach oetgeblicher Xhi>0sfb'i ber»

ielbe 1878 jutüd. Sluch bie 1882 in Berlin unb lepgi

in ßamburg abgehaltenen flriegettage hatten leinen

beffern Grfolg. Gnblich fam 2. 3uli 1884 ju Set»

lin bie lang erftrebte S'ereinigung ju ftanbe, inbem
ber Scutichc flriegerbunb mit 209!) Seteinen unb
157,721 Siitgliebern unb eine Slnjahl preuhifcher

Srooinjinloetbänbe mit 400 Sereinen unb 75,431

TOitgliebcrn jum Seutfegen 9leichb»Sriegct»
perbanb fleh percinigten. Sin biefe Sereiniguug
rourbe bie ßoffnung gclnüpft, bah auch bie Sanbeb»
friegerpetbänbe in Sägern, Sachfen unb SBürttem»
berg bem Sleitt)bocrbnnb beitreten roetben, bet bann
in ctron 16,000 Sereinen gegen ' t 9JlilI. 3)!itgliebcr

umfaffen roürbc. Sie bemerlenäroertcften StcrcinS»

Seitfehriftenfinb: SerHamerab« (Srebben); »Ser
beutfehe Stiegerbunb« (3ittau); »Seutfehe Stieget»

jeitung (Sonberbhaufen); »Sie Sarole« (Scrlin);

»Set 'Setcran. (SRünchen); »Shürttcinbergifche Stic»

gcrjcitung»lStuttgntt);»s;anbrochr»)jcitung ,bcutich

unb polnifch (Siofen); Organ beä .ßnmbu^et Srie»

;

geroerbanbeb (.ßambutg). Sgl. Seile, Sie Srie» i

gcr» unb s.'anbroegtpereine in Sreuhen (ßagen 1882).

Sind) öfterreich t)at ein aubgebreiteteb Srie»

geroereinbroc'cn mit gleicher lenbeuj loie inSeutfeh»

ionb. !f\n gleid)er Scranlaffung loie hier rourbe pon

.Qofeph 9KüUcr ,tu äieichenbeeg i. Söhm. bereit« 1821
j

ein 9Jlilitäc»Scteranenoerein gegrünbet, ber inbeb
nur Mnj pcreinjelt Slachabmung fanb. Grft nadh

bem Srieg 1866 fanb bab Sriegernereinbroefen roei»

tere Slubbreitung, hoch bitbeten fich hier leine gröhem
Serbänbe, fonbern nur in ben cinjelncn j^täbten

lolale H)ilitör»Seterancnocreine, beren Stnfang 1885
bereitb 1097 beftanben.

ftriegt, ©eorg Slubroig, pcrbienterhiftor.Sdjrift»

fteller, geb. 25. J^br. 180.5 ju Sarmftnbi, roat lange

3 eit alb ^itofeffor bet ©eogtaphie unb ©efchichte am
ögmnafium ju granlfurt a. 9)1. thätig, roarb 186.1

Stabtarchinar bafelbft unb ftarb, feit 1875 penfio»

niert, 28. 9)!ai 1878. Gr fd)ricb: Sab thcffalifch«

Sempe» (Seipj. 18;i6); »Schriften jur aUgemeinen
Gtblunbe (baf. 1840); »Sie Söllcrfiänime unb ihre

3rocige« (granlf. 1848, 5. Slufl. 1882); »Jranlfurter

Sürgersroitte unb ^nftänbe im 3)littelalter (baf.

1862); SicÖolbencSutlcberSiabtSranlfurt a.9Ä.»

(baf. 1867); »Scutfeheb Sürgertum tm Slittelalter«

(baf. 1868, neue 5blg« 18^1); 'Sie Srüber Senden»
berg (baf. 1869); »©cfchichle uon granlfurt a. 991. in

auegoipählten Sarftellungen (baf. 1871); »Sie
beutfehe Saiferlrönung« (ßannoo. 1872); »Seutfehe
Sulturbilber aub bem 18.3ahrhunbert» (£eipj.l874,

mit einem ünhang: ©oethe alb 9iechtbanroalt<).

Such tfi St. Searbeiter ber erften Auflage uon Schlof»

ferb - jöcltgefdjicbtc für bob beutfehe ^oll».

ftriegba^altintt, Sejei^nung fürmilitcirifchcßoih»

fchulen. Sie R. in Scrlin rourbe 1756 non Stieb»

rieh II. olbSügcmeineSricgbfchulc gegrünbet, erhielt

1858 ihren jejigen 91omen unb rourbe 1872 bem
Chef bebSeneraiftabb unterfteClt. Sie bient 3ur 9lub=

bilbung hetporragenb befähigter Offiziere für ben
©encralftab, bie Sbjutantur unb 3U höhern Irup»
penführern. SetSurfub iftbreijähtig, jeberCotub hat

lüo tbie S. 300) Schüler. Sapern hot feit 1867 in

9)lünchcn eine S. uon ähnlicher Crganifation. Jür
ßftctrcich hat bie Sriegbfchule 3U Sticu ben glci»

Chen 3'»ed (Surfub sioeijährcg), in 'Jiuhlnnb bie'Sfii»

tolaub » ©encralftabb»9(Enbemie su Seterbburg,

in granfreich bie Ei ole superieuro du guorre. —
Sie erfte B. grünbete Barl V. 3U Solebo; SBallen»

ftein errichtete eine folche 1624 3U Witfehin, bie aber

1634 roiebet einging.

(trirgbartifcl, tuqe ^flichtenlehre für ben Solba»
teil foroie ein in gcmeinperftänblichcr Sproche nb»

f

iefahter 9Iu« 3ug aub ben Wilitärftcafgc|ehbüchcrn

üt nab beutfdfe ßect nom 31. Olt. 1872, in Cfter»

reich nont 15. ^an. 1855. Sie St. incrbcn jebem Sol»
baten nor feiner Sereibigung oorgelefen unb ctläu»

tert unb bieb non 3eit SU 3eit roieberholt. Sie S.

entflanbcn alb ÜIrtilelbbriefe, bie glcichicitig alb

Söcrbclontralt bienten; Barl ber Sühne oon Sur»
gunb, .Haifer 9)lnrimilian, ©uftau 9tbolf,2BalIenftcin,

ber örohe flurfürft te. haben folche erlnffen, bie, ben
bamaligen Serhältniffen unb Stnfchauungen ent»

fprechenb, äuherft ftreng roaren.

Bncgbougmrntotioni bie 3ur Grgän3tcng ber frric»

benbftätfc ober ber gricbenboubrüftung oon Sruppen
auf ben Sriegbetat bienenben 9)lannfd)aftcn (fKcfer»

oen), Sfetbe unb 9tubrüftungbftüde oUcr 9lrt (9lug<
meiitntionbbeftänbe), rocich Ichtere meift im grie»

ben bereit gehalten locrben.

ftrirgbbaututifl umfaht alle Sitten militärifchet

Sauten, im eigentlichen Sinn bie geftungbbauten

(f, geftnng).
itritgbbcrritfihoft,nbccgangbguftnnb 3roifchenbcin

gtiebenb» unb bem mobilen Sethältnib berSruppen.
Gin erhöhter SJiannfchaftbftanb, Sefpannung aller

©efehühe unb teilioeife ber gahrseuge oerfchaffen ben



Rrieg8brücten —

Ituppenförpern be» ftt()enbtn S'cetä eine gtöfiere

ScriDenbbarfcit ohne bie groben Soften unb bie Stb^
rungen beä biirgerlitt)en Sertefits, meiere bie ooUe
SRoirilmntbiing unb Bie SufficUung aller Sriegbfor»

mationen mit fitfl bringt. 2a inbe« bie S. alb tjalbe

3Sa6regcl ju recht fchtefen Serbältniffen führt unb
ben georbneten (Sang einer Siobilmachung ftbrt unb
crfchinert, fo fucht man fte ju oermciben.

Sriegtkrüllcn, im Kriege gebaute 'Frieden, iseiben

entroeber aub mitgeführtem unb norbereitetem 3Ha>

terial (irainbrücten) ober au» an Crt unb etclle

oorgefunbenem (Kclbbrücfcn) errichtet. 2ie erftern

finb $ontonbrüden ober !6ottbrüilen mit Wittel<

unterftühung.

ftriegCihirargie, bet 2eil bet (Ehitutgie, melchet

Don bet itiehanblung bet Schuh«, $ieb« unb Stich«

iDunben unb ber von biefen aubgehenben acciben«

teilen Sunbftanfheiten hanbelt. !Ugl. (Ssmarch,
>>anbbuch ber fricgechirurgifchen Jechnit (3. Slufl.,

vonnoo. 188S, 2 SBbe.); gijehet, ^anbbuch bet K.

(2. Slufl., Stuttg. 1882, 2 sObe.).

ftTirgbbrtitinnii)en, (Erinnenmgb)cichcn, bie ben
on einem gelbjug beteiligt geioefenen ^etjonen oer«

liehen roetben; fte gehören bähet nicht }u ben

(ihrenjeichen ober Crbcn. 2ie K. roetben meift ou»
bem SlietaQ erobertet (Sefchühe für Kombattanten,
furSlichttombattanten aubanbennllietall hcrgeftellt.

tüon ben vielen K. feien genannt: in 2entfchlanb:
(üt ben Krieg 1813— l'i, geftiftet 24. 2ej. 1813; für

bie Kümpfe 1848 49 bie ^ohenjoHetnmebaiHc (2ent<
münjejum^ohcnjollcrnichen^auborben oom23.iHug.
lS5l); für ben Krieg 1831, inöcmeinfchnft mit Öfter«

reich geftiftet lO.Cft. 18t>-l;ba» Xüppelfreuj 18.Cft.

1864; baä Jtljcnlveuj 7. 2ej. 1864; babGrinnerungS«
treuj für ben Krieg 1866 vom 20. Sept. 1866; für
ben Krieg 187071 oom 20. äJlai 1871. 3n Cfter«

reich für bie Kriege roühtenb bet Regierung gtanj
3ofcph» I: GtinnetungbmeboiUe vom 2. 2ej. 1873.

jrantreich h<tt aOen, bie non 1792 bib 1815 in fran«

jofifchen Kriegbbieiiften geftanben, bie ^elename«
ooiUe 12. Stun. 1857 oetliehen.

ftrirgbftirag, ber freiroiUig ober nach gefchlicher

Serpflichtung übernommene 2ienft im $eer; häufig
ftatt äNilitürbienft gebraucht.

Srirgtehrro roerben ber ®efohung einer eroberten

geftung burch bie Kapitulation geftattet unb beftehen

in ber Kegel borin, bag bie Gruppen mit roehenben

gabnen unb (lingenbem Spiel am Sieger oorbei bie

ireftung uerloffen bürfen. 3“ ben S. gehört auch,

bah Crrijiete gegen ihr Ghtenroort, in bem Scibjug
nicht roeiter altio thütig 5U fein, in ihre Heimat ent«

laffen roerben, felbft roenn bie Zruppen in bie

Rriegägefangenfchaft gehen. K. otö Zrauerparabe,

f. Ghreiibe;eigungen.
ftTtegbrrfliritiig, bie Jlnlünbigung ber Aufhebung

beS griebensinftnnbe» jroifchen oerfchiebenen Stach«

ten Dor Seginn eine» Krieg». Schon in ben älteften

Jeiten erflürte eine friegführenbe Stocht, roenn fie

nicht tu roh ’ber auf Groberungö« ober Kaubjügen
begriffen roat, ber ju betriegenben ben Krieg, meift

unter geroiffen fpmbolifchen @ebrüuchen. So fchid«

ten 1 . a. bie Stthener einen ÜUibber in» feinbliche

Oebiet )um ^c'th^K. bah biefe» KScibeplah roerben

folle, ober roatfen eine Sanje in geinbe» £anb ober

Stabt. 2ie Werfer verlangten bnreh einen ^»etolb

Grbe unb SBaffer jum .Htnh'tt Unterroeriung.

am feierlichfteti loor bie K. bei ben Kölnern burch bie

getialen (f. b.). Sei ben Alanten rourben ebenfoUe
Verolbe ju bem A«>nb gefchidt, roelcbe biefem ben
Krieg anicigten unb einen^fcil in fein (Sebiet fchoffen.
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3m Stitlelalter hteh bei ben Seutfehen bie fl. »Sb«
fagung (Dil'ficlatio). i8ei ben granjofen muhten
40 Zage jroifthen äbfagen uiib Slngtiff verlaufen

fein. Süet vor biefet .ijett angriff, ivnt be» Zobeo
jchulbig. Später lum bie Sitte bc« Sbiagen» roiebet

tn SerfaK, unb viele Kriege rourben ohne K. begon«
neu. Grft mit ber Stitte be» 17. 3ühtt tviirbe loie

ber ongenommen, bah nicht eher Atinbfeligleiten oer«

übt roerben bürften, bi» bet Krieg burch Krieg»«
manifefte ertlürt roorben fei. loch unterblieb bae
Grlaffcn non Slanifeften juroeilen auch roicber gani
ober erfolgte erft mit beni'JtiiSbruth bc» Krieg» ielbft.

So fiel fjriebrich II. im auguft 1766 ohne K. in

Sahfen ein, inbent er bie ihm befannt gcroorbcneii

quälte ber gegen ihn nerbünbeten Stöthte al» folche

betra^tete. Sopoleon I. etlieh oft nur einen aiifruf

an fein ^eer, in roelchem ec bemfelben anfünbigte,

bah ber Krieg begonnen höbe. 3" neuerer 3eit folgt

bem äbbruch ber refultatio» gebliebenen Uiiterhanb«

lungen unb be» biplomotifchen SJerfehr», aljo ber

abberufung ber (Sefoiibten, roelch lehtere ihre ISäffe

erhalten«, tn ber Segel ber Grlnh eine» Äriegsmani«
feftc», roelche» bie aeftimmung hat, ben eignen Un«
terthanen, bem Beinb unb nomentlich auch ben neu«
trnlen Stochten ben Glrunb be» Krieg» ju erflüren.

juroeilen pflegt bie R. auch in bebihgter JJotm jii

gefchehen, inbem eine legte grift (llltimatuin) jur

Grfütlung ber al» unabiveiöbar hingcfteHtcn 3orbe<
rungen gefegt roicb, nach beten fruchtlofem äblauf
bie Acinbfeligleiten beginnen roücben.

ficiegSfnirr (früher auch Grnftfeuec), bie Stu
nition unb ^ünbungen jum Schiehen au» Jener
roaffen fproie bie ju befonbern ,«jincden, j. a. Grleud)

ten. Sprengen ic., bienenben Jeuertnetlblörper. Jüi
ihre anfertigung enthält bie Rrieg»ieuerioerIerei
bie Sorjehriften.

ÜriegBflrgel, mittelalterliche Schlagroaffe, au»
einem S^att mit Kette unb flachelnbefegier Kugel
ober furier Keule batan beftehenb, root im 1.5.3abrh.

in Zcutfcgianb fehr verbreitet. Gin K. mit 3 4 Ket«

ten unb groben Gnbringen hieh Storp ion ober

Krieg»peitfchc.

(triegBPatte, f. Starine.

flriegBformation, bie@cftaltung, roelche einZrup
penteil ober ein Zruppenoerbanb burch bie ?ltobil

machung (f. b.) erhält.

ftrirgBfreimiOige, bei auöbruch eine» Krieg» auf

bie ®ouet beäjelben eingeftellte Jreiroilligc.

KtiegBfüh, bcr3nftanb, in roelchem ba» .'gieec nneb

Grgänjung be» Aciebenoftonbe» on Dffijicren, Staun«

fepaften, $ferben, Aaht)»ngen unb fonfliger au»«
rüftung auf bie Ktieg»ftörle jut Cröffnung be« Krieg»

bereit ift.

ftriegBgarnitnt, bie neuefle, ungebrauchte Glami«
tue aefleibung»ftüde ber Zruppen, roelche im grie«

ben für bie Kneg»formation ouf ben Slontierung»«

fommern bereit gehalten roitb. Sach aereitftellung

einet neuen K. loirb bie alte erfte Jrieben»gornitut.

SriegBgcbraiiih (Kcicg»manier, Krieg»«
röfon), bet Jnbegriff beffen, roa» im Krieg üblich

unb nach aölterrecht erlaubt ift (f. Krieg»recht);
auch bie ärt, in roelcher ein jelbhert feine Knege
ober eine 3rit Krieg ju führen pflegt, j, ®. bet tö«

mifche K. ober ber S. Jrieorich» b.(S)r., Jtapoleon» ic.

K. nennt man auch bie Sitten ober (Deroohnheiten

mancher Slölfec, roelche fie namentlich vor ®eginn
einer Schlacht beobachten, roie j.®. bie Schroeijer vor

bem Kampf (nieenb ihr 0ebet (u verrichtcii pflegten ic.

ftricgBgtfaitgeiic, bie im Krieg in bie öeivalt be»

Jeinbe» geratenen Stilitärpecfonen. 3m aitertiim

14
'
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rourbcn bie SrioflSgcfanflcncn regelmäßig oon ben
|

Siegern m Sllauen gemacht, mie bicb noeß jebt bei <

ben Üoltsftämmcn Siittelaficn« unb -Icntralafrifaä
|

gcbroiidilKi) ift. lie Körner fübiteii bie trieg«geran=

genen Sümen unb ^^Ibbcrren nie alle bebeiitenbcm

Jtriegägefangenen im friumpb auf unb töteten fie

nidjt leiten, nadibem bieä gefdieben roar. I)ie not>

bijeben ^lölter braebten ihre Hriegögefangenen in

barte Seibeigeniebaft, unb ee bauerte lange, biäbie

(briftlicbc Sieligion unb bie fortgej^rittene Gilbung
milbem Sitten Gingang nerfdiafite. *i4 in beu

Sreiftigiäbrigcn Krieg hinein mürbe jeber Solbat \

mie auch ber Ginmobner einer bureb Sturm genom>
menen iveftung gemiffermaßen alb Gigentum be4

JeinbeS betraeiitet, bem er in bie £iänbe fiel, unb er

mußte ibm feine greiheit mit einer öelbfumme
(ilöfcgelb.jlanjion) ablaufen. Sie unter }it)ili<

fierten Staoten gegenroörtig geltenden oölferreibt»

lii^cn ©runbläße' iiber bie »ebanblung ber ÄriegS-

gerangenen finb folgcnbc: jtle K. lönnen niibt nur
iängebörige ber feinblid)cn£ieert4ma(bt, fonbern ancb

ber SbUDcrän felbft, biplomatiftbe Agenten unb Ser<

maltungbbcamte, aber unter llmftänben auib Ül>ort>

fübrer pulititiber 'JJarteien unb Siertreter ber feinb«

liibcn ilrcffc beßanbeit merben. Grfldrt im Kampf
ber 55*inb burd) Söorte ober ffeieben , baß er fieß er=

geben roolle, ober ift er fo oerrounbet, bnß er bie

ißoffen nießt mehr jn füßren uennog, fo ift cö'lSfließt,

feine« ifeben« ju feßonen unb ibn al« Krieg«gefangc<
nen amuneßmen. Gtma bei bet Grgebung ocrab>

rebete lilebiugungen miiffen gemiffenßaft erfüllt mer^

ben; bem Htiegegefangcncn borf nießt« oon feinem
Gigentum, mit StuSndbme bet lünffen, genommen
merben (f. öeute). Stuf oerrounbete unb franlc Jt.

fon glcicßt Sotgfolt oerroenbet merben mie auf bie

eignen Iruppen. Sic SBaffen bet Ktiegögefangenen
merben Gigentum be« ftegenben Staotei. SieWrieg«’
gefangenen merben innetßalb be« fiegteiißcn Staat«
in fjcftungen ober Sägern unter Söeronrßung intet*

niert unb tn ber Sieget naoß ben für bie eignen Itrup*

pen befteßenbenSeftimmungen ocrpflcgt. Sie bürfen
mit Slrbeiten befcßöfti^it merben. iHei einem Jjlu^t:

perfuiß lönnen H. getötet merben. 3m bcutftß*fran*

töfif(ßenKrieg,inmetcßemnaßeju4O0,(X)0franjöfi|(ße

X. in 195 beutfißcn Olefangenenbepot« untergebraißt

roaren, mürben biefelben fünf Stunben tnglicß für
ben SNilitärfiölue mit Saradenbou, Stntage oon
Gper;icr> unb Stßießpläßen unb in SRilitnrmerlflätten

befcßäftigt. Gine Weßrarbeit mürbe befonber« oer*

gütet. Sie Itiegögefangenen SRannfcßaften maren in

Kompanien oon.ÜOii—äOOSMann eingetcilt. Sie er*

hielten eine Glefängenentößnung. Cffi)ieren mirb ge*

mößntiiß gegen Gßrenmort, nießt )U entfließen, ein

Slulentßoltöort ongemiefen, mo f« iboßl unter Kon*
trolle, aber niißt unter ilierootßung fteßen. $oben bie

Kriegsgefangenen ißt Gßrenmort gegeben, niißt ju

entfließen, ober ftnb Ti* auf bo« Seripreißcn, eine be*

ftimmte 3<il lang niißt gegen bie IDlaißt, beten @e*
fongene (ie finb, ju bienen, fteigelaffen roorben, fo

hoben fie, roenn fie biefe Bebingungen btcißcn unb
roieber ergriffen merben, baä Seben uerroirlt. 'Jiiißt

tum ftreitbaren Seil einet Slrmee geßötenbe K., roic

.vclbprebiger, 'Ärjte jc., merben feit Jlbfißluß ber

GSenfet Konoention (f. b.), mie oft ouiß fißon früßer,

ihrem iieet roieber jugefüßrt. Süenn feiiibtiißerfcit«

bie .Kriegsgefangenen, bem mobernen ÜJöllcrrcißt jii*

roiber, hart unb graufam beßanbclt merben, fo batf
man tu Slepreffalien fißreilen. K. bürfen ni^t jiir

Slnnnlmie frcmbciiKricgSbienftcSobccfonftjur freu*

lofigteit gegen ißren Souoerän ge)mungen merben.

— Jlrieg^gej^i^te.

I

ffumeilen mirb noiß roäßrenb be« .Krieg« eine teil*

i

rocife StuSrocißfelung ber .RtiegSgeiangenen nor«

1
genommen, j. B. bei Belagerungen roic 187ti in iDieß,

um bie bort befinblidien bcuti^en Bermiinbcten in

beffere JU bringen, befonber« aber mößrenb
eine« SÜntfenftillftanbe«. G« mirb babei Ötab gegen
0rab auegeroeißfcit. SiUrb Triebe geftßloffcn, (ö finb

bie Kriegsgefangenen oon beiben Seiten freijulaffen.

Gin Grfaß be« Stufmanbe« für K. finbet niißt ftatt.

Sriegsgeincinlißafl, f. Slllian j.

ittitg«grrid|t, f. aitilitärgcciißtSroefen unb
i 8etagerung«auftanb.

ftriegSgtfißllßlc, bie @efißiißte ber Kriege eine«

Bolle«, eine« Zeitraum«, eine« beftinimten Krieg«
ober auiß eint« eintelneii iretbjug«, baßer moßt au

untetfißeibcn oon bet Öcfißiißte be« .RricgSmcjcn«,

metiße bie Gntmidelung ber KriegSliinft (f. b.) im
Krieg mie im Jrieben, alfo ber militäri'ißen Ginriiß*

tungen bet Bötler ic., beßonbclt. Sie K. bat fiiß

iiidjt nDcin mit einer Grjäßlung ber Iticgcrijißeii Gr*

cigniffe ju befaffen, fonbern aiiiß mit einet Sümbi*
giiiig ber politifißcn Berßaltniffe, metiße ben Krieg
berbeigefüßet unb feinen Berlnuf beeinflußt ßaben.

311« Seil bet KriegSroiffcnftßaft (|. b.) muß fie ein

genaue« Bilb oomKriegsfißauplaß unb bem^uftanb
ber feinbliißen .vecre geben, namentliiß foroeit biefe

auf ben 6nng be« Krieg« oon Giiifluß moren; fie

muß bie ©eboiilen ju crgrüiibeii fu^en, roeliße bei

ber Leitung be« Krieg« maßgebenb maren, bie Um*
ftänbt etforfdien, mel^e al« Utfaißen be« ©elingen«
ober SKißlingen« ber Cperationen ju betraißten jinb;

fie ßat enbliiß ben Krieg Iritifiß ju belcii^ten unb
but^ biefe Krilil bie ©runblage bet Gtfabrung für

bie Krieg«iniffeiifißnft ju fißnffcn. Sic Slufgabe ber

KriegSgefißiißtfißreibung ift eine niißctoibcntlicß

fißmterige; bic Grforfißüng bet Sßatfaißen in ißrem
meißlelfeitigcn ^ufammenßang unb Ginfluß oufein*

miber, bie Grgcitnbung ber nerf^iebeiiartigften Um*
flönbe, melißc bic'Selbßctten beeinflußt ßaben, ift ber

iNatur ber Saiße naiß iincnbliiß fißmer; benn e« liegt

im 3ntcreffe ber Kriegfüßrenben, oor unb roäßrenb
bet Cperotioncn ißte Bläue, bic Berßältniffe bet

3lrmeen tc. geßeiinjiißaltcn, unb mnttnigfaeße Ur*

fatßcn beftimmen bie beteiligten jüßrer fomit bic

.’Hcgierungen berlriegfüßrcnben Staaten, ben Sißlcier

übet oieleiti niißt )U lüften, roäßrenb fie boiß bie ein*

jigen fmb, melißc baju im ftanbe mären. Gin um*
fa^enbe« allgemeine« 3ijecl über bie K. ocrfpriißt,

abgefeßen oon früßernBerfuißenfj.o.Kau«lcr«lf.b.i,

JJürft Of a 1 i }pn « (f. b. 1 1 ) •3111gemeiitc K. allec Böller
unb Stilen (bciitfiß oon Strccciu«, Kaffel 1871 ff.)

SU merben
;
lürjet gefaßt finb 3- o. iiatbcgg« örunb*

)üge einer Stnicitung jum Stiibium ber K.< (Stuttg.

18.51) unb beffen »Borlcfungen über K.« (2. Beat*
beitung, baf. 1868—78, 3 Soe.). 31tt IriegSgefibiißt*

liißcn äÖerlen für einjclne Btrioben ober SSöllet je.,

cinjelnc Kriege unb Kriegeepifoben ift bic Süttcratur

feßr reitß. Bcfotibete Gtioäßnung oerbienen ßict bie

Slrbeiten oon Kötßlp unb Jlüftoro (3lltertiim), ©ene*
ral 0 . Bsutlct (©ermanen), Boutaric (itänliftße3cill,

Stenjel, Blone (beutfiße« SUittelalter), ^eilmann
(Sreißigjnßriger Krieg) ic. Grjßcraog Karl (»5elb*

;üge oon 1796 unb 1799 in Seutfißlaitb ), Gloufe*

miß (-1796 unb 1799 in 3lalicn unb bet Sißmcij«),

Jiöpfnet (’Äelbjug oon 1806 unb 1807 ) fomie be*

fonbet« ^üjtoro ( Jelbßerrnlunft be« 19. 3aßrßun*
bert« , Krieg oon 1805*, faft fämtlidie Kriege ber

leßteii 3aßre) geböreti 5u ben bebeutenöften neuem
Bearbeitern berK. Blemoiten, Kotrefponbetijcn unb
Biographien fomie bie neuerbing« oielfaiß bearbeite*



Ärieg^gcfefee

ttn ?Itfliinfnt4<\c(d)i(5tcn lieffm efKnfallÄ tctdieä

Material ^um Stubiitm ber X. (^ine gan^ neue^^afe
bcr öearbfitung bcrfclbtn bcjeicbncn ober |eit bcm
lebten ^obrtebnt bie bolb noÄ ^eenbiqiing bet Ieb>

tcn (troRen Ariccie ^auptiäctlic^ oom prcuftift^en Qe'

nerolftob bernubRC^ebenen ottenmöRigen ^atfte[lun-

pen ber Äriepe oon 18t>4, 186« unb ISTO/Tl. Sie
bringen, mo4 bn« qan)c üolf in feinen liefen beroeqt

bot. mit bötbfter Ünpatteilidjleit unb in muftergiUti!

«er fromt tut oHgemeincn Menntnib in einem groRen
Sommeliperf, bem Spejiolbeftbteibungen, no<

mentlicb für ben füt einjclne

otöRere truppenoerbönbe ober für einzelne Äriegd<

tbeoter, ron ben berufcnflen öeotbeitern onreiben.

ilbet nu(b ältere IJortien bet Ä. ^ot bet preuRiftbe

<8enerolftob ju beorbeiten begonnen, roie benn bet

Pfterreid)if(be(>leneralftob bie,-feit bc« ^tinjen Eugen
in einem gro6en SJerf bebonbelt.

itrirgbgrfetr, bie ouf ben 3HiIitärftonb unb auf

ben Utieg fi«) besiebenben ?jorf(briflcn unb öefepe,

nomentliib bie Seftimmungen Uber bie mobrenb beb

Äriege)uftonbcä eintretenbe SlerftbSrfung bet Stra-

fen für militärifdie '^ergeben unb 'ilerbretben (ogf.

Uriegbotlüei); outb f. n. n>. Äriegbgebroueb.

ftrirgtgotl, f. Xreb unb iRorb; ugl. .Hellono.

Rrirgoberr, in Wonorebien bo« Stootboberboupt
Ol* i^nbobet beb Setbtb ber ftriegbetflotung unb
oberfter Sefeblbbobet bet gefomten ituppenmotbi,
bem olle Solboten ben Eib ber Ireuc Iciflen. f^n Sie-

publifen gibt eb in bitfem Sinn leinen flriegbberrn.

Ser^röftbent beriJiepublif ifl nicht Ätiegbbetr, ipobl

ober tonn ber Uriegbrninifter innecbolb bet Dtrfof>

fungbmöbigen GSteiijen über bie Sltmee oerfügen.

Rrlrgb|obrr. 3)er § 23 beb Siilitör-Benfionbge-

fejeb tjom 27. 3uni 1K71 beftimmt: güt jeben Selb-

tug, on roelcbem ein Cffitier ober ein im Dffijietb--

rang ftebenber 'Hiilitorarjt im Sleitbbbcer ober ber

'Warine betört teilgenommen bot, boft et mit ben mo=
bilen Xruppen inb ivelb geriidt ift, roitb bemfelben

CU ber niirllicben 2ouet bet 3)ienftjeit ein 3obr (u-

gereebnet. Cb bei längerer Sauet mebrete in 3(n-

ttebnung tommen follen, borübet beftimmt in febem
,jüll ber Äoiftt. güt bie 'JSotine roitb bie gabttceit

jenfeit bet 2inie Sooet-EolaiS outb im grieben bop-

pelt gejciblt, bie in beimifeben öeniäffern nicht.

ftrtegpfominiffär, ältere, hier unb bo noch üblicbe

Benennung bet gntenbonturbeomten.
RriegbfonterbanBe, f. itonterbonbe.
ftrirgpfofita, bie Sofien, metebe bureb bie SKobiU

moebung beä^eerb, biellnterboltung beäfclben roäb^

tenb bei Ätiegb unb feine Slbrüftung noch beenbetem

Ärieg fomie bureb bie Slrmierung unb SeSormie-
rung bet geftungen, bureb Xronbporte, Unterboltung

oon Äriegbgefongenen, enblieb bur^ bie 3nftonb-

fepung unb Jleubefeboffung (dietobliffement) beb im
krieg' jerftörten unb oerbroudjten 3J!oteriaIb mehr
eno’teben, olb bob ,?ieer im grieben brouebt. gn ben
griebenbuerträgen forbert meift btt Sieger oom De-
fiepten bie öesoblung ber ft. ober eineb leilb ber-

ielben olb eine bet griebenbbebinpungen. Sie ft.

betrugen 18»i«fürf!reuBen282, 1870/71 fürSeutfeb-
lonb 1024 JRiU. S».

Rrirgbtronftii)i|lrgr, f. ftriegbfonitätbioefen.
ftrirgbfiuB, bie Kunft, bureb jmeetmä^igen (fle>

broueb ber ftebbarbietenbenftriegbrnittelbeiiHriegb'

jiueef (ogI. ftrieg) auf bie befte SBeiie ju trteieben.

See Jtufgoben, toelebe ber ftrieg ftellt, finb fo oiet-

fettig, bie tu ottmenbenben 9liiltel noeb 3tit unb
Crt fo oerfebieben, bie febebmoligen befonbern Ser<

boltniffe bet Itiegfübtenben 'fSorteien, bet ftriegb=
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feboupIäRe ic. fo mannigfaltig, bob bie gübrung cineä

jebenfttiegä loieber onbrcilnfotberungen ftellt. So-
nebengibt ce aber boeb gtroiffcunoetänbetliebe @runb<
fäRc für bie ftriegfübtung oller geiten unb oller 4)öl<

let, unb biefe fpflemattf^ borjufteHen , ift bie Soebe
bet ftriegäniiffenfebaften (f. b.). Sie Öe<
febiebte ber .R. unb be« ftriegäroefen« ftellt ben
0ong biefer Eiitroiefelung in ftricgä- unb grtebcnä
jeiten, olfo bie militärifeben Einriebtungen, bie fflof-

fen, ioltif , Dperotionelunft ic. oller ober einjelner

Söller unb ,‘^eiten bar foioie bie Eimoirtungen ber

ftriegSerfobrungen, ber SUiffenfeboften , bet Stfin;
bungen auf bie ft. Sie ift bemna^ etmoä onbreo
oI« bie Stieg «gef eb lebte (f. b.). ^maitertumroor
oueb bie ftriegfübtung einfoeb. Erft al« man ent>

ferntere f^ügt untemobm, mürben aueb bie Sorfebrun-
gen oetroief eitet. Unterbem Serferfönigftpro« febeint

bie ft. bet fÄfioten ben böebflen @ipftl errci^t ju

hoben. Sie politifeben Serbältniffe ber grieebifeben

Sunbeöftaaten rooten bet Entroielelung ber ft. niibt

gUnftig; erft auiipärtige gelbcUge fUbrten tu ein-

gebenbet Sefebäftigung mit betfelbcn. 3bren ®lonj-
punit erreiebte bie fl. bet Örieeben unter aiejonbri

b. @r. Sie Slömer bilbeteii fieb noeb l/'t örieeben,

führten ober bolb ben flrieg auf eigne SBeife; Eäfor
broebte bie ft. auf bie böcbfte Stufe bet Ütuöbilbung.

Unter ben floifern geriet fie aUmäblicb in SerfoD, ob-

febon e« niebt an groben gelbberren feblte. Sie Söl-
ler, toelebe fieb in bo« grobe röinifebe Seicb teilten,

folgten mehr ihrem gnftintt ol« ben WruiibföRtn einer

ftunft. Ebenfoioenig mor im Süttelolter ooii einer

ft. bie Sebe; fogar untergeorbnete ^meige betfclben,

roie bie Soltil, blieben foft unluttioiert. Sie böcbft

mongelbofte Sieeroetfoffung jener ffeiten erfebroerte

entfernte ^cereetiige unb eine plonmäbige ftrieg-

fübrung. Sie neuere fl. beginnt mit bem Suf-
i^roung ber ätüffenfeboften, tunäebft in ben fübroeft-

lieben Stooten Europo«, unb bemnäebft mit ber Er-

ri^tunp ftebenber Jöeete, $cinrieb 1\ . non gtonl-

reid), Sri»} SWorib non Soffoii, SUejonber goinefe

u. 0 . moebten fteb befonber« um bie Entroielelung ber

ft. oerbient. Einen Sbfeblub in biefer Entroicleiung

broebte bet Srcibigjäbrige flrieg, roäbrenb beffen

0uftOD Sbolf loiebtige Seränberungen in ber Soltil

Dornobm, leichtere woffen einfübrte unb nomentlieb

um bie Serbefferung ber SlrtiUerie fieb grobe Ser-

bienfte erroorb. Soeb ihm ging bie Sfte^e ber ft. jii-

näebft noeb granlreieb über. UnterEubioig XIV. foii-

ben bureb feinen ftrieg«miniflet Souooi« ol« Orgnni-

fotor, Soubon ol« gtgenieut unb bie longe Seihe

frontbfifdber gelbberren) benen ein äöilbelm oon Oro-

nien, ^tint Eugen oon Saoopen, .^etjog oon 'Morl-

borougb, flutfürft griebtieb SSilbelm unb l'eopolb oon

SlnboU cntgegentMten, oUe .ftrocige berfl. reiche Ent-

foltung. griebtieb SÜilbelm I. erhob ^reuben ju einer

onfebnlieben ÜHilitörmaebt, unb bureb feinen Soljn

griebtieb b. 0t. erhielt bie fl. eine hohe Sluebilbung

;

feit bem Siebenjährigen flrieg routbc bie pretibifebe

Solttl (Solbern, 2o8cb) bo« Sotbilb für olle ^cere

Europa«, ober feit ihr ber 0eift gtiebrieb« fehlte,

perfiel fie bolb in meebanifebe« Stillen unb tol-

tifebeflünftclei. Set notbometilonifebe Unobböngig-
leitölrieg unb bie fronjöfifebtn SeoolutionStriege

broebten neue Elemente in bie ft., roelebe bonn
bureb Sopoleon I. loeiter entroielelt rourben. Sie

ftunft, grobe Waffen ouf bem entfebeibenben ^unlt

CU oereinigen unb ju fiegen, inbem ber geinb ftro-

tegifeb roie toltifeb jetfptengt rourbe, roor bie gotm
be« Sopoleonifeben Serfnbren«, ein ©egenfob ju

benifenigen griebtieb« b. 0r., roeleber ben geinb
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but(4 'Xitflriff auf einen glü(iel jerotffermoSen beifette

id)ob. ®ie iSrfabrunflen biefet longen Äriesbperiobe

führten ju bet fluffteUung eine« miffenfd)aftli(fien

opftemä bet R. (ugi. ÄriegSroiffenftbaft). ®ie
Jtriejjbmittel haben inbeb in bet neueften Seit burth

bic ßinfübrung bet allgemeinen SBebrpflidit, bte gort-

ftbriUe ber Saffenteebnit, bet Qbintrgie, not dOem
ober in ber Smiuiitelung beb ^Qertebrbmefenb eine

fo ticfgreifenbeUmgeflaltung gentonnen, bah mitbem
Rrieg oon 18ö9 au<h eine neue (Epoche bet ft. beginnt,

bie im bentf^^franjöfijtben Stieg 1870 71 ju groS«

artiger Setbäiigung fam. 9(uib bie allgemeine Zeil>

nähme bet Hölter am öffentli<hen Beben förberte bie

3:ei(nahme aller am Stieg unb bab Qintteten ganjet

5ölfet in ben Stieg, bet um grobe notionale B'»*'**

geführt roitb. 3<BtäBetobetbieaufgeboteiien3Kaffen

finb, um fo roeniger tann bie ©ntftheibung lange

hinge jogen roerben; f'e muh tafth erfolgen, baher im
Stieben forgfamft oorbereitet fein unb bann ber

3(hlag mit aller Staft unb inbet entfeheibenben Mich“

tung geführt nietben. Xmerila räihte fiih bieSer^

nathlüffigung btt S. unb ber SBchthoftigfeit im Srie:

ben butth ungeheure Cpfet unb jahrelange Sümpfe,
in tSuropa aber fanben gtohe Stiege 1869 unb 1866

in menigen Slothtn, ja 1871 ein mahrhaftet SoIfü<

frieg in menigen Wonaten ihr Qnbe. «gl. ^opet,
@ef(hi(hit bet S. oon Xnmenbung beb giuloerb bib

jum Gnbe beb 18. 3ahthunbertb (Sötting. 1797

—

1799, 2Sbe.); 0. p. äernetf, ©efehithte beb Sriegb>

roefenb (3.9liifl., ®etl. 1867); Blcpnert, ©efehithte

beb Sriegbroefenb (Jiiien 1868, 3 äbe.); 3 . p. $at-
begg, Einleitung jum Stubium ber Sriegbgefthithie

(Bert. 1868— 78, 3 Sbe.); 3ühnb,.^)anbbu(h einet

©efehithte beb Stiegbmcfenb uon ber Urjeit bib jiir

Sienaiffance (Beipj. 1880, mit iltlob); 2)erfelbe,
Steetebnetfoffungen unb Siölterleben (ijerl. 188.5);

0 . b.0 0 10 , ®ab Siotf in SUaffen (3. Xufl., baf. 1886)

;

Sohlet, Gntmidelung beb Sriegbmefenb unb ber

Stiegführung in btt Siitterjeit (®tebl. 1886 ff.).

Übet bab Stiegbmefen in prähiftorifther

3 (<t taffen fith aub ben erhaltenen Elettcibigungb:

metftn, £)tibenfihan)en unb einjelnen unb über{dm>
menen ffiaffenftütfen nur roenige Sthlüffe jiehen.

Urfprünglithmaren3agb.'UnbSriegbmat'fenbiefelbcn,

unb pielfath bienten a;t< unb meffetförmige 3Uetf>

jeuge auth jugleith alb EBaffen. Ulan mitb roohl am
nehmen bürfen, bah bie Scule aub &oIj unb bet gt:

fthjeuberte Stein bie erften SBoffen inaten, benen fith

fpätet bet $ol)fpeet, anfangb nur mit ^oljfpiOe, unb
Elogen unb ipfeil, leotcrer dnfangb ebenfallb nur mit
.b)ol|fpiOe, jugefcllten. Eliit betGrfinbung ber fthnei-

benben Sßerljeuge unb bet SlerpoIIfominnung ber>

felben ging auth bie SetooHfommnung ber fflaffen

.bjonb in .fbonb; bie utfptünglith ganj aub $04 het>

geftcltten EBoffen mürben mit Stein > unb Snothens
Idjärfen armiert, bib fdiliehlith bie Grfinbnng bet

EHetaHbearbeitung auth biefe unooUfommenen Stüde
bcleitigte. ^ept finbet man ESfetljpiOen aub Seuet«
ftein noth in ©röbern betEReroroingerjeit, eigcntlithe

Steinroaffen, b. h. Stein ipte unb Sperre, roaren aber

JU jener ^eit in biefen ©egenben Idngft ouher @e>
braud). Xub bem Sampf beb Ginjelnen gegen milbe
Xicre unb feinebgleitpen bilbete fith aDinählith mit
bet fojialen Gntmirtelung bet Samilie, beb Stam-
meb unb Elolfeb auth bie Sampfebroeife pom ©injel^

fampf bib jur ^eercofihlndjt hcraub.

Srirgblaften, f. 0 . ro. Sriegbleiftungen.

Sriegslajarette, bie im Eiapon ber ©tappen eta;

blierten Bajarette, im ©egeniop ju ben Sclblajaret^

ten (f.b.). Sie beroirlcn benSrfaOu. bieSlblöfungber

flrieg^Ieiilungcn.

Selblajarette unb nehmen bie aub ben Selblajaret>

ten jurüdgeftpafften Srnnfen junöthft auf. Etur aub<
nohmbmeife merben Sranle unb Sermunbete in bie

S. bireft nufgenommen. 3n biefen ftehenben Sriegb«
lajaretten beginnt bie eigentliipe Sranfennerteilung

ur Goaluation naih ben im 3nlanb errithleten Eie<

ernelajarctten. Xuf bie S. finben bie in berSriegb=
fanitätborbnung enthaltenen Eforftpriften über bie

Selblajarette analoge Elnmenbung.
Aricgbleiflungtn, biejenigen Stiftungen, melihefür

bie mobile Zruppenmatht eineb Sanbeb uon beffen

Xngehdrigen bcanfpmtht merben. X>a nämliih burtp
bie ERobilmatpung bet ^atuorrat beb Staatb unge<

mein in Xiifprutp genommen, unb ba burth eine folipe

jubem eine bebeutenbe Steigerung ber EJreife her«

oottjerufen roitb, unb roeil überbieb bet Xnfauf bet
nötmen Elerpflegungbmittel oft mit groben EBeit«

lüufigleitenunbSihroierigteitenDetfnüpft fein mürbe,
fo hat man, namentlith in Ureuhen, ftpon feit länge«

rer 3c't bab Spftem bet Elaturalleiftungen unb Eta«

turollieferungen eingefüptt. 3'hl >f* babfelbe für
bab 3)eutfcpe Sieitp but^ bab ©efep 00m 13. 3uni
1873 über bie S. unb bie jugepörige Slubführungb«
oetorbnung uom 1. Slpril 1876 gcregcli. 3)a.jn ge-

hört notp bie Eierotbnung uoml8.april 1882, roelche

bie Sorm ber ERarfiprouten für bie Sriegboerpält«

niffe feftfept. S>>trnaih foBen bie S. nur iiifomeit in

Elnfprutp genommen roerben, alb für bie Sefipaffung
bet Sebütiniffc nitpt anberroeitig, inbbefonbete iiiipt

burep freien Einlauf, Elatjaplung unb ©ntnapme aub
ben ERagajintn, jeforgt roerben fann. Sluip roitb für
bie S rtgelmöhig eine ©ntfthäbigung aub Eteiipb:

mittein geroäprt
;
nur Elaturalquartier unb Stallung

finb unentgeltlid) ju btftpaffcn, roofern eb fitp nitpt

um bie jur Elefapung beb Crtcb gehörigen iruppen«
teile ober um (irfaptruppen in ipren Stnnbguar«
ticren panbelt. güt biefe roitb, ebenfo roie für bie

Siaturnluerpfiegung ber Iruppen, na^ ben für ben
Sriebenbjufianb geltenben SöOen ßntftpäbigung ge-

mährt <f. ©inquartierung). Die $erpfli(ptung ju

S. liegt junäipft ben ©emeinben oP, roel^e fitp bann
raieberum an bie einjelnen Seiftungbpfliiptigen pal-

ten, JU roeltp IcOtern aper bie Elublänber, lueltpe fitp

in bem ©tmeinbePejirf aufpalten, niept ju retpnen

finb. ©egenftanb unb Umfang bet K. inirb auf Eie«

guirttion ber ERilitärbepörben burip bie juftänbigen

3inilPehörbcn Peftimmt, unb jronr gehören auW
Eiaturalguartier unb Elaturaloerpflegung noip bie

ÜPerlafjung oon Iraniportmitteln unb ©efpannen
für militäriftpe Stellung uon ERannfipaften

alö ©efpannfüprer, SBegroeifer unb Eloten fotuie jum
SBeg«, ©ifenPopn' unb ©rüdenbou u. bgl., ferner bie

ÜPetroeifung ber für ben SriegöPebatf etfotberlitpen

©runbftüde, ©ePäube unb ERaterialien, fobnnn bie

©eroäprung non j^euerungömatcrial unb Sagerflrop

für Saget unb Eltroalö unb überhaupt ber fonftigen

Dienfte unb ©egenftänbe, beten Stiftung unb Sie«

[erung baP militäriftpe Ünteteffe crforbetlitp matpt,

inöpefonbete oon Eleroaffnungö « unb Xuörüftungö«
gegenftänben, non Elrjnei« unb SlcrPanbmitteln, ^o«

inoit joltpe in bem WemeinbePejirt uorpanben, pierper.

gut geroiffc S , nämiitp für bie Sieferung bc® EEe«

barfä an lebenbem Siiep, Elrotmotcrial, .tinfer, ^eu
unb Stroh, fann burtp Seftpluh be® Elunbeörat® an
Stelle bet ©emeinbclieferungen bie Sterpfliiptung

gröberer SieferungPuetPänbe jurgüUuiig berSricgl«

magnjine angeorbnet roerben. Solche S. inetben

8 nnblieferunt|en genannt. Die Sieferungeoer«

Pänbe finb thunlitpft im Xnftpluh an bic Pefteljenbcn

Steife ober an bie fonftige Elcjirleeinteilung jU Pil«
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btn. 3!ut au4nal)m4n)eifc »erben bafleflen einieliie but(^ läniiem Sebrniitb unb feueftte« SBetter fefir

tlerfonen ohne Sermittelunti ber ©emeinben ober bceinträtbiifl^t, unb ihre tomplijieitc Honünittion
äiefminii'ioctbänbe bireft ;u Ü. beronqe;ogen, niim-- maebte ^äug<|e unb laii(t»ierij)e Jjeparaturou not=

Ii(b bie SBefiber non Sdjtffen unb iyabr;cu;icn, »elt^e raenbttt. Xebbalb fonb ber qneibifcbe Rntupult bet

biefelben auf tSrforbem ber SJülitäroerraaltunfl ju ben für ben ^eftungbfrieg übcrimupt roeniger be>

Äriegijroetfen gegen Slergütung juc Serfügung ftel- ontngten Stömern erft fpöt allgemeine Stufnabmc, unb
len müffen, unb ebenfo bie '^ferbebefiber jut Se= notbiSSfar bebienle fitb bei feinen Rümpfen in WaUien
ftbaffung unb Grboltimg beb JriegbmoBigen USfcrbej mebr beb altrömiftben 'Blauerbreeberb (f.Sltieb), bes
bebarf». 3“ bem lebtem 3»e<* finbet ein fogen. Siebetaficns ober Sdjroengclb (Tolleno), ber

Cferbenubbebungboerfabrcn ftatt, »elebeb ben Gba- mit 12—Ä) Mriegem befebt inttr unb mittelä cineb

rofter ber 3»<>ugbenteignung bot (f. ^ferbeau«= Sron« ouf bie IRouer gebra(b! rourbe, unb beb ißan
bebung). SSeibcrftrotegifibenblebeutungberGifen; beltutmb (f. b.) famt ben bnmit nerbunbenen öilfb^

bahnen fmb cnblicb ben ilerroaltungcn biefet befon- mittein. Grft in ber Äaiferjeit lom bet Ratapult in

beie üterpfliibtungen auferlegt; fie ft^nb nümliib nicht allgemeine Aufnahme. 3m 4. 3ubrb- n. Gbr. finben
nur perpflicbtct, bie für bie Slefbcberung non 3Kann> »it im römifeben öeer jroei ncueöefcbübe, beiiDno
febaften unb ^jferben erforberlicben Siubräftungb* ger, einen einarmigen Äatopult, unb ein eiferneb

gegenftünbe ber Gifenbabnmagen oorrütig .tu batten, «ogengefebiib, bie ^allifte (f. b.). 3>iefe X. nebft

ionbem haben auch gegen Vergütung bie nötigen 3Hi-- ben SiianbcltUnnen (in ISeutf^lanb Gbenböcb ge>

litürtranöporte tu be|orgen unb ihr lierfonal unb nannt) »aren auch im 3üittelalter biü jur Grfinbung
material ju militärifeben 3»eifen nerfügbar ju ftel> beS Sebiegputoerö allgemein in ©ebraueb (ugl. JInt

:

len, roie fie überhaupt gehalten finb, in JInfebungbeö »er{e unb i^eftungb(rieg). ßingebenbe, aber

gefamten Bahnbetrieb« ben Slnorbnungcn ber SDIili^ hoch turociten bunfle Sefcbrcibungen ber alten ©e-
tärbebörben Jotge ju leiften. Stile anbern Bermö> febUbfonftruttionen haben fich johlreich erhalten unb
genseinbuften, roetc^ ni^t bureb berortige S(notb= fmb überfebt unb erläutert non Äöcblp unb Müfto»
nungen ber ffinil* unb Militärbehörben, fonbetn in »®riecbiicbe.Rriegäf(btiftfteller ,Bb.l(2cipi.I8.')3).

auRerbero bur^ bie militärifeben maßregeln ber eig^ ftriegäminiflrrium, oberfie BerinaltungSbchörbe

nen ober ber feinblichen Xruppen hemorgerufen »er> bee fianbheer«, an beren 6pibe al« Sleffortminifter

ben, foHen nicht unter ben Begriff ber Ä., fonbern ber Ärieg«minifter fteht, roeicber nicht nur bem
unter ben ber Rriegbfcbäben, beren etmanige Gnt^ £taat«oberhaupt, fonbern in tonftitutionellen 3taa^
idhäbigung nach bem RriegeleiftungSgefefc auf ©runb ten auch )>cr Boltöoertretung oerantinortfich ift, in-

eine« febe«maligen Speji’atgefehe« be« Seich« erfol- foioeit eä r«h um bie SRilitäruerroaltung hanbclt.

gen foU. S. Kriegäfcbabe. Bgl. auher ben Sehr; Der Äriegiminifler ift in ber Siegel ein hoher Cifi'

bücbern beeSleicb«= unb ötaolärecht« : Sei) bei, Da« jier. gut ba« beutfebe öeer befiehl ouhet in flreufien

Sriegeroefen be« Deutfeben Sieicb« , in .'öirth« >Stn' noch fe e n .2. in Bagern, Saebfen unb SBürttemberg.

nalen-, S. 1060 ff. (Beipj. 1874); lh>«l. ®a« Da« preufeifche R. ift cingcteilt in brei DcpartCi

Seicb^efeb übet bie R. (Boftoef 1877). ment«, an bereu Spi(ie Dircltoren flehen. Da« rein

ihirg«aarine,f. marine. militärifcbe ollgemcine Rrieg«bepattement
itTiegtmafibinm, bei ben Stilen, inöbefonbere ben umfaßt bie fünf Stbteitungen für Strmeeangelegon^

©riechen, SRalebontern unb Slömem, 6ilf«mittel im heiteu A (Drganifotion, Gtfah, DiSlofntion) unb B
Rrieg, bie teil« im offenen gelbe, teil« bei Belöge» (grtiehung, Secbt«pflege ic.), für Artillerie, für gn
ningen jut Dffenfioe unb Defenfine gebraucht »ur» genieur» unb bie teebnifebe Abteilung für Artillerie^

ben. Auf griechiiebeerfinbung gehen oon benfelben angelegenheiten (SBerfftätten unb gabrifen). Da«
jurüd bie Ratopulte (f. b.), bie wir um4(X)u. 6hr militärötonomicbeportement umfoht oiet

}um erftenmal angewanbt finben. Diefelben »aren Abteilungen für Raffen unb Gtat«, für Aaturaloer»

teil« Ileinern Raliber«, fo bah fie oon einem Sol» pflegiing, für Betleibung, ©elb, Berpflegung, Aeifen

baten mit bet Rrafi feint« Arm« bebient »erben unb Borfpnnn unb für Seroieroeien. Da« Depar>
tonnten unb in ber offenen Schlacht bei ber Bettei- tement für gnoalibeniuef en ift in j»ei Abtei-

bigung fefter Bofitionen Berroenbung fanben, teil« lungen, A unb B, geteilt. Selbftänbig unb unmit-

oon bebeutenben Dimenftonen, fo baft fie febroere telbar bem Rriegöminifter unterftellt finb bie 3'"-
Bolten, groge Steine unb Branbpfeite feboffen unb tralabteilung iBüreau be«Rrieg«minifter«)unb

hierburcb oorjug«raeife bei Belagerungen roirlung«- bie Abteilungen für perfönliche Angelegenhei-
reich mürben. Bei ben oielen Belogetungen ber ten (ogl. SKllitärtabinett), für Aemonteroefen
Dioboebentömpfe fteigerte mon ihre 0rö6e unb JBir- unbfürä)!ilitätmebijinalangelegenheiten. Aiit

fung. unb »ie man fie im Seetrieg jut Armierung bem R. oerbunben finb ba« ©eneralaubitoriat, ba«
oon Schiffen uerwanbte, fo befefte man mit benfel- Rabettentorp«, bie oereinigte Artillerie- unb
ben auch mehrere Stocfwerlc oon hohen Xürmen, nieurfcbule, bie gnfpettioii ber Rrieg«fchulen, bie

bie bann an bie Ataiiem ber feinblichen Stabt heran- Rrieg«atabemie, bie Ober-SRilitärepamiiiationötom-

gefehoben »utben. Die Bebeutung biefer SRaichinen miffion, ba« Dircttorium be« SKilitärwaifenhaufe«,

im geftungelrieg ift barau« erficbtlicb, bafi Scipio bie Ober<Gramination«lommiffion für höhere Aiili-

nacb ber Grobetung oon Aeutarthogo 210 o. Ghr. tärbeamte unb bie ©cneralmilitärfaffe. Da« früher

in biefer Stobt 476 Stücf gröftem unb deinem Ro- mit bem R. oerbunbene Alotincminifterium befiehl

Über« erbeutete, unb bah bie 3ubcn ihre $auptftabt fehl felbftänbig ol« taiferlicbe Abmiralität.
gegen bie Aömer mit 340 ©efebühen oerteibigten. ftricgöinnfif, f. militärrnufit.
mnn auch bicAlirtung jener ©efebübe auf bieStein- ftritgSIllon, f. Rrieg.
mauern unb Baliffaten ber alten 3<<t oerhältni«- ftriegöratetr, f. Aal'eten.
inobig nicht unbebcutenb »ar, fo »urbe ihre Brauch- ilritgeräfoit, f. Rtieg«gebraucb.
barfeit boeb butch oetfebiebene Uraftänbe feht oet- itriegörat, Xitel für SRilitärbeamte, belonbet« für

ininbett. 3brer©röbe »egen boten fie ben feinblichen bie AäteimRrieg«minifterium ;bann eineBerfamm-
(Sefebüffen günflige 3>‘le; ihreilUrtung,bie oorjug«- lung oon Dffijieren, »eiche ein Bcfchlölinbtr in

raeife auf ber Gloftijität oon Sehnen beruhte, »iifbc 1 fcbioierigen üogen beruft, um mit ihnen ,ju beraten
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unb bic ajerantroortlic^teit für ben }u fafieiibcn IJnt-

fc^liiB ju ttileii. Xem Äommaiibniitcn einer bela-

gerten ^cftung ift ein S. beigeorbnet, ben ju f)ören

er gefcblid) nerpfliibtet ift. 3n Öfterreicb beftanb

longc ein ftiinbiger :^offticgbrot (f. b.).

itrirg<tic4t (Jiriegänöllerrecbt, Jns belli. Droit

de ia guene), bic DÖIferrcdjtlitbcn ©runbfobe unb
formen bcr mobemen Jlriegfü^mng. Öeroiffe :Hc^tä=

onftbouungcn Rotten fitb iti biefcr iinfidit allerbings

aud) fc^on im ütitcrtum Weitung oerfcbafft, bod) fefte

bab antife K. ber ungcbunbenen 3tiiUfür ;ur ,-feit

beb Unfricbenb nur rocnig Sdirantcn. Sec GinfluB

beb G^riftcntumb unb beb Siittertumb im SUittcb

alter ucrfdiaffte bumanccn Sitten unb Webrüuc^en

meftr unb mctir Weitung. 3» neuem .^eit roor

eb aber namentlich bie £liffcnf(baft, melche burch

Gntroidelung unb Stubbou beb äiöltcrrccbtb bie §är>
tcn beb Kriegb ju milbern fudite. Slamcntlid) in ^n:
fel)ung bcr nicht juc altincn 3(rmee gehörigen Unter-

thancn unb ihceb ^ciuateigentumb brach f<<fl bine

humanere 3ln(d)auung Sahn. 3m i'onbfrieg rocnig-

ftenb roirb feht bab ^rioateigentum grunbfählichunb
allgemein reipciticct. Sahnbtechenb roaren in biefcr

inficht bic roiffenfchaftlichcn Slrbeiten, roelchc .^)ugo

rotiub in ber erften .^älfte beb 17.5ahrh.t)cröffent-

lichte. Gb ift Ibatfachc, bah bie SBiffenfehaft ouf bie

humanere Weftaltung beb Jtricgbgebrouchb pon bem
crbcbliihftenGinflufigerocfcnift. SluchfiirbicKricgb-

gejehe bet jbilifierten Staaten unb bie Äriegbortitel

berfclben rooc bic moberne Slcchtbanfihauung, roelchc

jebe fferftörung im Äricg, bie um ihrer felbft roiDcn

gefdiieht, für uöllerrechtbroibcig unb bab ülloti» bet

äiache gegen ben überrounbenen geinb auch im Rrieg

für unfittlich hält, heflimmenb. Sluch Staatbuerträge
unb internationale Slbmachungen finb auf biefeni

Wcbict JU oerjeichnen, roic j. 33. bie Vereinbarungen
auf bem Varifet Itongrefe Kiöli. Sic ^eterbburger
.Ronoention pom 2ü. BloD. 1868 unterlagt bic Ser-
roenbung oon Gjplofingcjchofien aub ioänbfeucr-

roaffen. Such ber Vrüi)clcc Ronferenj non 1871,
namentlich aber ber Wenier Ronnention (f. b.) ift ju

gebenfen, rociche nunmehr oUc Staaten Guropnb unb
einige auBereuropäifche umfaht unb bic Bleutralifa.

tion Dcrrounbcter unb crfcnnltcr Solbntcn foinie aller

JU ihrer Vflege unb Teilung beftimmten flcrfonen

unb Snftalten bejroedt. Dieuerbingb hat bab 3nfti=

lutfürVölferrechtdlnslitut dedroitinteriiational),

ein Verein uonVubIijiften,3toatbmönnern unbVöl-
(errechtblchrecn, eine förmliche ffufammenfteUung
ber Sehren beb mobecnen llciegbrechtb (Sanblcicg)

in 3onn cincb Wefchbuchb (Manuel) unternommen;
allerbingb nur eine Vrioatacbeit, aber non hoher
roiffcnfchaftlichec Sutorität unb ebcnbebhalb auch für
bie poKcrrechtliche Vrarib bebeutungbooll. 3<u ein-

jclncn finb namentlich bie friegbrechtlichen Wrunb-
(d(je über Heute, Rciegbcrllärung, Jlriegbgefongcnc,

Neutralität unb VoftliininiumnonViichtigicit. Saju
fommen für ben Scefrieg bie Normen unb Webräudhe
bcjüglich bcrSloitnbe, beb Surchfnchungbrechtb, ber

.«aperei, ber llontcrbanbe unb ber Vrife (f. bie betref-

fenben Srtitcl). Vgl. auher ben Schrbüchem beb
Völtcrrechtb: »Lois de la guerre sur terre. Manuel
publie p.arrinstitntdedroitinternationalt (Vrüffcl

1880); Wrotiub, Secht beb llricgb unb beb Syriebenb

(beutfeh oon Äirdgnnnn, Verl, 1869); Vluntfchli,
Slobcrneb S. (S. Sufi., Nörbling. 1874); Wcntilc,
Diritto di gtierrci (Sioorno 1877); Iroife, Rights
and diities of natiuus in time of war (3 Sufl.,8onb.

1884); Npb, Droit de la guerre et les prbcurseurs
de ürotins (Vtüffel 1883).

3n einem anbem Sinn oerftebt man unter Ä. bie

oui bab .^leetroefen überhaupt bcjüglichen Wefeheb-
pocfchriften (f. Sülitärgefehgebung), unb enb-

lich roirb bet Subbrud S. auch gleidjbcbeutenb niit

Itriegbgericht gebraucht If. Nlilitärgerichtbroefen).

ftriegbrtgeln, f. o. ro. Rriegbgebrauth.

ftritgbfaiutälborllimng für bäb beutfehe ^eer oom
10 3an. 18(8. hebt bie 3nftruttion über bab Sani-
tätbroefen ber Srmee im fielb oom 29. Spril 1869
auf unb regelt neu foroohl bab Sanitätbroefen alb

ben Glefunbheitbbicnft für bie Srmee im ffelb. —
3n Vapecn ift in bireltem Snfehluh an biefe A.
unterm 10. fjebc. 1879 eine St. für bab baprifche &eer
erlaffcn roorben, beren 3nhalt bcjüglich ber Veftim-
mungen über ben Sanitätbbienft mit ber preufiifchen

ft. übeccinftimmt.

RricgbfanitiitbipefeK, ber 3nbegriff aOer Ginrich-

tungen unb Vorlehrungen jur Grhaltung eineb gu-
ten Wefunbheitbjuftanbeb (Wefunbheitbbienft)
foroie bic Vflege oerrounbeter unb erhoniter ftrieger

(ftronfenbiehfl, ftricgblronfenpflege).
I. SerWcfunbheitbbicnft bejroedtBieGtholtung

eineb guten (iiefunbheitbjuftonbeb unter ben truppen
burch Seobachtung einer jioedmähigen, ben Umftän-
ben angepahten unb möglichft geregelten Sebenbipcifc

foroie burch Verhütung unb Sbroehc folcher ftranl

beiten, roelchc burch bab ftriegbleben unb bic Snhäu-
fung groper Nienfdhenmaffen heroorgerufen roetben.

Vlenn au^ ben neujeitlichenf^ortfchritten inbrr^cil-

funbe, im befonbem in bcr Ghiruraie, bie Grhaltung
picler Nienfchenleben ju banlen ift, bie früher oer
loren gegangen loären, fo ift hoch oorjugbioeife ber

Niangel an (linrichtungen für bie Wefunbbritbpflege

Urfaepe geroefen, roebijalb in frühem ftriegen oicl

mehr Nlenfchen im Sajarett alb auf ben Schlachtfel-

bem ftarben. Von ben 4'/i SNill. Solbatcn, roelche

ben §ecren ffranlrcichb oon 1792 bib 1815 jugingen,

ftarben 2Ve Slill. in ben Snjaretten, 150,000 auf ben

Schlachtfelbern. f$ran!reiih fchidte nach ber ftrim

309,268 ®ann, baoon rourben 436,144 Slann in ben
Sajaretten oerpficgt; im Surchfehnitt roar alfo jeber

Niann einmal, ber jroeitc Wann aber jroeimal im
Sajarett; oor bem ^einb ober an ben äüunben
ftarben 20,000, an ftronlheitcn 77,000. Von ber
2a3,0ü0 Wann ftorlen öfterrcichifchen Srmee ftar-

ben im gclbjug 1859 ; 40,000 an ftranibeiten; bie

franjöfifche Srmee hatte glcichjeitig 1.3,500 Vennun-
bete unb 112,500 Sajarettlranle. ©ünftiger roar be=

reitb bab Verhältnie ber 1866 in bcr preuhifchen Sr-
mee an SDunben unb ftrantheiten Verftorbenen, eb

betmg 1 : 1,5, roährenb unter bem Verluft ber 3ta-

liener 1866 oon 53,100 Wann nur 2600 Verrounbete

fich befanben. äüab bem gegenüber burch ©efunb-
heitb- unb ftranlheitbpflege erreichbar ift, beroeift bcr

jclbjug 1870 71 ; bie beutfchenSmieen hatten 14,648
tote burch ftranlheit unb 28,327 bur^ Verrounbungl
Sic ftriegbfanitätborbnung für bab beutfebe

iieer oom 10. 3än. 1878 enthält bem entfprechenbe

Vorfchriften über bie Wefunbheitbpflege auf Wärfchen
(Sonnenftich, ipipfchlag), in Viroalb unb Hantonne-
mentb, namentlich über Verhütungbmahregeln jur

SBciteroerbreitungponftranlheitcnfSebinfcftionic.).

II. Sec ftranlenbienft bei ber Srmee im f^elb

(ftriegsfranlenpflege, geregelt burch hie ttricgäfani-

tätborbnung oom 10. 3an. 1878) roirb aiibgcUbt

oom militärifchen Sanitätbperfonol ober burch frei-

ipiDige ftranlenpflege. Ser Ghef beb gelbfnni-
tätbroefenb im Wtofecn Stauptguarticr leitet ben
Sonitätebienft im öeer, ihm ift bab gcfainte Sani-
tätbperfonal in ben 8ajaretten unb bei ben
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Truppen unterftelU. 3** jcbem 9(rmeeo6erfom>

manbo gehört ein ilTmeegcneralarst, ;u jebcm
Ärmeetorpb ein Äorpbgeneralarjt, bem bie

Tipijionb- unb bie Truppenärste (f. @ani>
t ä t b i 0 r p g) unterfte^en. Ter ^elbarmee roerben

ferner aU (onfultierenbe Gbtrurgen ^erpor<

ragenbe 3ibilürjte, befonber« ISrbfefforen, jur Untere

üubung ber be$onbelnben ärjte auf ben Serbanb-
plö^n mie in ben Sajaretten beigegeben. T)en

Gtappeninfpeltibnen (f. G t a p p e) fmb )uc Seitung
beb Siüiftranbpottb (Guatuation) Kranfer unb
ISenpunbeter Gtappengeneralärjte unb jtran<
f entranbportfbmmiffianen (f. b.) unter je

einem Cberftabbar)t foroie '^elblajarettbireN
toren beigegeben, roeli^e bie Ginrii^tung unb Ütuf-

löiung ber Rriegb» unb Gtappenlajaretle (f. b.) )u

leiten haben. ’SU&ilfbperfonal bienen bie ^aja-

rettgebilfen, Jtranfenträger (f. b.), ^ilfbfronfen»
t r d g er (SSaimfibaflen ber feihtenben Truppen, n>eld)e

eine rate iKnnbinbe tragen unb nicht unter bem
3(huh ber Genfer Jtonpention [f. b.] flehen) fomie

bie Krantenipörter (f. b.). 3>er Xrantcnbienft be>

ginnt mit ber erften $ilfe im Gefecht, melche ben
Don öitibtranfenträgern aub ber Gefeihtblinie nach

ben 92al< (Truppen») Serbanbpiähen gebrach»

ten Sennunbeten pon ben Truppendrjten unb Sa;a»

rettgehilfen burch jtniegung eineb ütotnerbanbeb ge»

[eifiet mirb. Ilion biefeii Serbanbpliihen roerben bie

Serrounbeten butch bie Äronfenträger ber Sani»
tätbbetachementb (f. b.) auf Tragen nach ben

«auptoerbanbpldhen, beren je einet für jebe

Tioifton nom Tipifionbarit nicht roeit hinter ber

Gefeihtblinie in einem Gebdube ober älerbinbejelt
angelegt unb mit einer roeihen ^ahne mit rotem
itreu] bejeichnet roirb, gebracht; bei erheblichem Sot»
rüden muffen biefelben ben Truppen folgen. $iet

roerben bie Serrounbeten in Tranbportierbare unb
;)lichttranbportierbare liieiiht' unb Schroerperroun»

bete) gefihicben, unauffchiebbare Operationen aub»

geführt unb ben üeiihtDetrounbeten ein roteb, ben
Schroeroerrounbeten ein roeiheb SBunbtäfelihen
mit Ütngabe ber iHrt ber Scrlegung unb geroöhrten

$)ilfe angeheftet, fobann in ben Hüagen beb Sanitätb»
bctachementb nach ben ff elbfajaretten (f. b.) ge»

fchafft, bie in Gebouben, oubnahmbroeife in 3«ltrn
ober Saraden, jut bouemben Sehonblung ber Jtron»

len eingerichtet roerben. 9tit bem Sorrüden ber

Truppen roerben bie ffeIbIa(orette burc^ ein Soja»
rettreferoepetfonal abgelöft unb tn Rriegb»
la jarette oerroanbelt, rooniit fte unter bie Serroat»

tung ber Gtappeninfpettionen treten, rodhrenb bie

ffelDlaiorette ber opetierenbenarmee folgen. 3n ben
Äriegblaioretten beginnt bie Äranlenjerftreuung,
b. h. bie iietteilung unb Überführung bet SSctroiin-

beten unb Xranlen in roeiter riidiuärtb gelegene ha>

;arette unb üeilftellen bib in bie Heimat, fobaib

biefelben transportfähig finb, um Überfüllungen in

ben ffelb» unb itriegsiaiaretten unb barauS leicht

entftehenben Ipofpitaiepibemien porjubeugen, foroie

um benüranlen unbSerrounbeten eine beffere Üflcge

angebeihen ju laffen. )!eicht(rante unb tieiihtper»

rounbete lommen iii ben Äranlenfammelftellen
(f. b.), oon bort, ifi ihre balbige JUieberherftcDung }u

erroarten, in bie Gtappenlaiarette, anbernfallS in

.HranleniUgen.roelcheauS^erfonenroagen, nötigen

ffolis aus mit Strohfaden oerfehenen Güterroagen
beflehen, jur ^leimat. Tie nur liegenb uiib in be»

fonbern tiagerungSoorriihtunacn ju transportieren»

ben '^loeroerinunbcten unb Schroerfranlen roerben

in befonbem SanitötS» (Sajarett», $iofpital»)

3ügen beförbert, beren jeber ein in fich gefchtoffeneü

Ganje bilbet unb au4 41 SJagen, borunict 30 Jtran»

fenroogen mit je 10 Sagerftätten, ‘islüchen-, 22pcife»
rongen :c., befteht, auch rin ftänbigeS SanitätSper»

fonal befiht. Sämtliche jüagen fmb TurchgnngS»
roagen, fo bah auch roährenb ber 3ahit ein aierfeht

butch ben ganjen 3tig flottfinben tann. Tie Scicht-

Irnnlen unb »Serrounbeten Jinb oon biefen 3‘iflen

unbebingt auSgefchloffen. SängS ber Bahnlinien
roerben Berbanb», SerpflegungS» (GrguidungS») unb
ÜbemachtungSflotionen eingerichtet, ffn bet .öeimot

bienen Soferoclaiarette }ut Ütufnahme ber uom.rtriegS

=

fchanplah eintreffenben Süerrounbeten unb Äranten

;

als folche finbcn enlroebet JftiebenS-Gamifonlaja»
rette Serroenbung, ober fie roerben neu eingerichtet,

auch aereinSlajaretten, in auSnahmefällen auch ber

'flrioatlranlenpflege lönnen bie itranfen unb Ser»

rounbeten Ubergeben roerben. aiiSbiefen heimatlichen

.^eilanftalten roerben fie entroeber alS geheilt ju ihren

Truppenteilen ober olS ^nnalibcn entloffen. 3nr
Grgänjung beS perbrnuchten itajarettmaterialStSer»

bonbftoffe, atjneicn ic.) bei ben ^elb» unb ÄriegS
lajarctten roerben ben Gtappenin)peftionen mobile
Öajarettreferoebepots mit 20 befpannten ffnhr»

äeugen überroiefen. auherbem roerben an gcioiffen

Gtappenorten bernrtige TepotS errichtet, bie fich aiiS

ben groben TepotS an ben G-toppenhauptorten unb
biefe roieber ouS ber &cimat aiiffiillen.

Stuf gleidjet Grunblage beruhen bie Ginrichtungen

für bie ltriegSlranlenpuegc in ben übrigen Grob»
floaten, öfterreich befiht bereits im Stieben eine

SaiiitätStruppe in 20 abteilungen, je eine bei

ben 26 Garnifonfpitälcrn mit ihren gilialen, sie

roelchen bei ber afobilmachung bieSelbfanitätSabtei»

lungen hinjutreten. an ber Spige ber Selbmili»
tärärjte fleht bet anncecheforit; bem atmce»3n>
tenbonten ift ein SnnitätS^ef ber armee»3n =

tenbanj beigegeben; bem erftgenannten finb

unterfletlt: bie SorpS» unb TioifionS»Ghefarjle unb
bie Truppciiärjtc. 3u ben fj e l b f o n i t ä 1 8 o n ft a 1 1 e n
jählen: n) bie TipifionSjanitätSanftalten unb bie

gelbfanitätsfolonnen bc8 Teiitfchen aitterorbenS;

b) bie SrlbfpitSler unb bie SlefjicrtentranSport»

tolonnen beS aoten firciijcS; c) bie Selbmatoben»
häufet; cl) bie aefcroefpitälec auf bem ÄriegSfehau»

plag; e) bie Äraiitonholtcftationen; f) bie Gifenbahn»
SanitätS» unb bie »Jlranfcniüge; bie SchiffSambu»
lanjen. — Seim Seginn beS Gefechts begeben fich bie

Ttuppenärite fofort 3u ben Serbanbplagcn, roohin

bie ber fechtenben Truppe angehörenben Slefficr»
tenträger unb bie SanitätSfolbaten bie Scriuun»

beten aiis ber GefcchtSliiiic bringen. Tie ambulan»
Jen (SleffiertenitniiSportfolonnen) oerniiltcln bie

Ubetfühningen non ben Serbaiibplägcn ju ben gelb»

fpitälern, bej. ben ^aiiptabfchubsj'tationcii auf
Bahnhöfen. gürSeichtoerrounbete unbürnnferoerben

noch Sebarf gelbmotobehäufer unb Jtronlen»
halte ft ationen errichtet.— 3n granlr eich ift bie

JtriegStcaiifenpbege geregelt bur^ baS aeglement
über ben SanitätSbienft ber ftanjöfifchen armee im

E
elbPom25.aug. 11)64, roelcheSnonbcnfelbenGrunb»

gen ouSgeht loie biebeutfihe JlriegSfanitälSorbnung.

Ten ör.itiichm Tienft leitet ein Generalinfpcitcut,

bei jebet armee befinbet ficg ein,)I6cleeiii-iiispecteur,

bei jebem ÄorpS ein Möilcciii-principal; bie Tioifio»

neu, Srigoben, ambulaiijen, gelblnjarelte haben
Ghefärjte. gaprmietS (tiojarcttgehilfen) unb Sran»
cotbietS (Äronfenträger) netfehen ben »ilfsbienft.

3n gleicher Sangorbnung mit ben Srjtcn flehen bie

Bharma)euten. 3anächft ber GefechtSliiiie finb bie
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ainbulanjcn tfifttig, rocicbe in brei 0eltionen, tine

fliegcnbt, eine 3i<(ct»tmnbulaiii imb ein ^«Ibfpital,

fii^ glicbern. 3n ber ^roeilen Sinie befinben fi^ bie

mobilen unb bie fte^enben Relblojarette, bie 600=
IuationMa;arette, non benen bie jCbfenbung nmbbem
,'inlnnb erfolgt, foioie Snimbofbombulnnicn, ,%ilf8=

iajarette tc. i)ic @anitätSi|iige enthalten ^öcb<

ftenS :(5 SBogen, barunter 23 ftrnnlennmgen mit je

fei^« £a(jerftätten. ßigentümliib ift bie ßinrii^tung

ber Chefs de campem'ent. meli^e für bie Serbonb»
plö$e unb Snjarette geeignete $läpe aufjufu^en
haben.— 3« Gnglanb enthalt baü Segulatioüber
ben Sanitätbbienft (royal warrant «TKanisation of

ihe medical staff cor{is) oon 188Ö bie bejüglidien

'jfeftiinmungen. 3)ie ^ernmnbetenpflege bemirten
bie iruppenärjte, Ärantenträgerfompanien, Selb«
lajarette, oorgcfdiobencn 2ajarettbepot8, Etappen«
lajarette, ba# »auptlajarett auf bem Strieggfifiau«

plap unb bie Sajarettfehiffe ^ur Überführung ber

krauten nach ber .6eimat. %ei jebem Sahnhofifpital
befinbet fidi eine iHefonoaleöjentenftation. — 3ta>
(ien hefibt eine bortreffliehe krieggfanitätSorbnung
»om 29. 3uni 1882. Schon im gricben beftehen 12

SanitätMompanien au« Rronfenibärtern (inferme-

ria) unb Arantentrfigern (portaferiti). 2)ie Saja«

rette gliebern fi^ auch mobile S'lb>, ftehenbe

ftriegeS« unb Seferoelojarette. — 3u Suhlnnb Iei=

bet ba« Sanitätbioefcn babucch, bah foioohl unter

ber Leitung be« au« Ürjten beftehenben 3X e b i ; i n a l >

r e f f 0 r t « al« auch be« oon ©eneralcn gebitbeten 0««

pitalreffort«, fomit unter einem mit ben Arieg««

oerbältniffen unoertröglichen bürcaiitratifchen Sor«
moliemu« ftcht. 9inch ben Sfeftimmungen oon 1871

roetben für bie I>auer eine« Ärieg« formiert: 3)c«

tachement«« (3Rarf4«) unb mobile iSinifionSIasa«

rette, mobile löofpitäler, jeitmeilige Arieg«< unb
ftehenbe ^ofpitäler; aber nur bie iCioifion«la3arette

ftehen unter ärjtlitber Leitung.

gfreiBiaift nnnrnpllcgc,
ü)ie freiioillige Arantenpflcge ift bie Sethdtigung

be« Solle« an ber Stilberung be« ltrieg«elenb«

unb ber 9iot, loelche Sernmnbete unb Rranfe ber

iämpfenben Stnneen ju ertragen hoben, burch .Aron«

fenpflege unb $ilf«leiftung nach jeber Sichtung, fei

e« perfönlich ober burct) Seifteuer an (Selb ober Bla«

teriol. (3m Krieg 1870/71 finb in 3)eutfchlanb burch

freimiaige @aben gegen 40 BtiD. Bit. auf^bracht
loorben.) iCenn ber Staat ift in großen Kriegen

mifier ftanbe, amtlich überall ba ^ilfe gu bringen, mo
folche not thut. ber freiroilligen Sronfenpflege

ift, ben amtlichen 6anitdt«bienft gu unterftüpen unb
in eingelnen Suniten gu ergdngen. Sebingungen für

ihre Blitroirtung finb; 1) birette Sinorbnung in ba«

militdrifche Spftem unb gefepliche Segelun^ be«

Serhdltniffe« gu benBlilitdr» unbSonitdt«behörben;

2) Drgnnijation ber Sereine unb ©enoffenfehaften

in ftd) unb gu einnnber; 3) Sefthalten beftimmfer

(Srengen für bie Shdtigleit, namentlich Sefchrdntung

auf ben Scrcich auhcrhalb be« Scplachtfelbe« (gmeite

unb britte 2inie). (Die Silbung ber Screine oom
SotenKreug (f. b,) gur freimilligen Kranlenpflege

ift heroorgegangen au« ber ©enfer Konoention
(f. b.); ihr Serhditni« gu ben ftaatlichen Sanitdt«>
einrichtungen hot in ISeutfcManb neuerbing« ge«

ieplichc Scgelung gefunben. SRit ©enehmigung be«

Kaifer« ift mit Sopem, Sachfen unb Slürttemberg

ein Organifation«plan für bie freiioillige Krönten«

pflege ouf@runblage berKrieg«fanitdt«orbnung feft«

gefteBl niorben. (wunbfap ift, bafe bie freiroiUige

Kranlenpflege leinen felbftnnbigen Snltor neben ber

flaotlichen hüben borf, unb bah ihr eine Blitiotr«
lung nur infomeit eingerdumt loerben tonn, al« fte

bem ftaatlichen Crgani«mu«, ben Snorbnungen ber

guftdnbigen Blilitdrhchdrben, fich einfügt unb oon
ber Stoatäbehörbe geleitet niitb, 3(ber e« loirb auch

ben oerbüiibeten beutfehen Sereinen oom Boten
Kreug unb ben Sitterorben (3ohanniter, Blaltefer

unb 0t. 0eorg«ritter) ba« Secht guerfannt, ben
Krieg«fanitdt«bienft gu unterftüpen. Sereine gum

loecl freitoiDiger Oilfe, welche hei 91u«bruch eine«

rieg« fich hüben unb gu ben üootlich onerlannten

Vereinen oom Boten Kreug ober ben Sitterorben in

feiner Segiehung ftepen, finb oon jener Serechtigung

au8gefchloffcn. an ber Sptpe ber gefamten freiwüli«

gen Kranlenpflege fleht ber loifer liehe Rom«
miffor unb Btilitdrinfpefteur (feit 1870 Sürft

Sich), welcher oom Kaifer bereit« im grieben er«

nannt wirb. 35a« fjentrallomitee ber beutfehen
Sereine oom Soten Kreug, bie 35irettioncn unb
Sorftdnbe ber eingelnen S!anbe«nereinc unb bie Cr«
ben«oertretungen fmb in ihren Segiehungen gur

Slrmee feiner Seitung unterworfen; et befinbet ftch

im .Krieg im ©rohen 'öouptquartier unb leitet hier

im (Sinoerftdnbni« mit bem Spef be« flfelbfanitdt««

wefen« ber ©eneraletappeninfpeltion bie freiwillige

Kranlenpflege im Screich be« Krieg«fchouplape«; im
©cimatälanb geht bie Seitung onben bei 3(u«btuch

be« Krieg« oom Kaifer gu ernennenben ftelloertre«

tenben Blilitörinfpelteur übet, bem 35tlegierte

be« 3entraIfomitee« unb ber übrigen Serein«oor*

ftdnbe beigegeben ftnb. Unter feiner Seitung ftnb in

ben eingelnen Sdnbern 2 anbeflbe legierte, auher«

bem Stooingial«, Segirt«« unb Crt«belegierte
(in gröhem Stdbten), bei ben ftelloertretenben (Sc<

nerttlfommonbo« KorpS«, bei ben Sinienlommifiio«

nen (f. b.) Sinien« (©tappen«), in armierten

Seftungen geftung«bclegierte thöttg. SJa«

fic fchaffen, geht burch Semiittetung be« fieUoertte«

tenben Blilitdrinfpetteur« an ben laiferlichen Rom«
miffat, ber nun wiebet bie Serteüung innerhalb be«

Sereich« ber operierenben Srmee bewirlt. Unter fei«

net Seitung finb non ihm erwählte SereinSbelegierte

thdtig, bie ber Seftötigung be« Krieg«miniflef« be«

bürfen unb unmittelbor ini Serein mit ben leitenben

Blilitörbehötben gu ponbeln oerpfUchtet finb. Sei
jebet ©toppeninfpeftion befinbet fich ein Brrneebele«

giertet, bei ben Slrmeetorp« neben bem ffelbtagorett«

bireltor ein Rorp«belegicrter, bei ben Ktanlen«

tranSportlommiffionen ein ©tappenbelegierter,
auf jeber Sammelftotion ein Unterbelegierter.
3)ie »ufgaben bet freiwilligen Kranlenpflege er«

ftreefen fi^ auf bie Unterflüpung ber Kranlenpflege,

bet Rranlenttan«porte, bie Sammlung unb Sefbr«

berung freiwilliger ©aben. 35a« hierbei gu oerwen«

benbe Setfonal muh beutfeher Bationalitdt, mili«

tdrfrei, unbefcholten unb für ben betreffenben 35ienft

befähigt fein. 3)ie Sereinädrgte bebürfen ber Sc«

fldtigung be« Acieg«miniüerium«. 35a« auf bem
Kriegbfchouplap befinblithe Serfonal ift ben Biilitdr«

gefepen unterworfen unb ift oerpflichtet, bie burch

loiferliche Setorbnung notgefchriebenc Uniform gu

tragen. Iler Korp«belcgierte oerabfolgt bie Segiti»

mntion«lorten unb abgeftcmpelten Beutralitdto«

binben. 3nt«notionale .iiilfe ift bei ber 3«Ibormee

gdnglith ouSgefchloffen, innerhalb ISeutfct!«

Innb« bebarf fte befonberet ©enehmigung bc«.Krieg»«

minifterium«. — 3« Dfterreich ift bie Blitwirlung

bet Cfterreichif^ en (Sefellfchaft unb be« Un«
gotifchen Serein« oom Boten Kreug, neben

benen noch bie Bittcrorben (Btaltefcr unb icutfeh«
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ritttT'SDJariBner) btfte^en, in äijnlic^cr 5öei(c geregelt

mie in Deutid)!anb. ®ie non biefen Seteinen
üufwiteQenben 40 SIcfrieTten'I^ranbportfolonnen

finb auf bie 40 ^tlbfpitdler bemrl oerteilt, bng
30 auf bie im Siei(f|4rat nertretenen Sdnbcr, 10

auf bie £änbet ber ungarifeben Krone fommen.
Cin JRitglieb be4 ^etrftfiet^aiifcS ift S.rotettor-

öteUnertreter, bet im Krieg alb Qeneralinfpeftor

an bie Spipe bet friiniiUigen Kranfenpflege tritt.—

jn §ranfrei(b, mo bab Serbdltnib bet freiioiOigen

pilfe ;u 6taat unb $ccr burc^ !l)etret oom 8. 3u(i

1884 geregelt ift, tennt man bie SteDuna beb Kom<
miffarb unb SKilitdrinfpefteurb nid)t, ber Serein
oom Jioten ftreuj ift oielmebr birelt bem Kriegb>

minifterium untei^teHt unb toirb bei ber älrmee burtft

Delegierte nertreten, bie bet Kriegbminiftet beflätigt

unO entfenbef. — 3n Slufilanb beftebt eine gciej>

lube Siegelung ber $iilfe beb Sereinb oom Stoten

Kreuj im Krieg nicht, fie erfolgt oon f^all )U Rail.

— 3n ßnglanb beftebt eine D^nnifation ber^i-
njilligen ^jilfe nicht; tritt fte in Ibätigfeit, fo ftebt

fie ftlbftanbig neben bem militörifeben Sanitdtbbienft.

tSefibtittUcbcl.

Den erfien Anfängen einer Kriegbfranfenpflege be-

gegnen mir bei ben Örieeben beb Slltcrtumb, bei benen
bie Sfeiljieber alb SQunbdrjte mirften bureb bab
Kubiieben oon Sfeilen, Stillen oon Blutungen unb
-.fntegen oon Serbönben. lEenopbon batte bei bem
.Hüitjug ber 3ebitaufenb SiUmbdrite mit; auch bie

gg^ptiicben $eere nmtben oon beilfunbigen SRännem,
meift Srieftem, begleitet, bei ihnen finben ficb auch bie

erften Spuren oonKriegblajaretten, bie bei benOrie'
eben ganj fehlen, obgleich «»cb ben {teeren $bilipp4
unb jflejanberb b. ®t. ^Irite folgten. 3n ben öltem
Keiten ber rämifeben Siepublif ntor bie Rürforge für bie

Senounbeten unbKranfetifebr gering, fpdternmrbcn
biefe nach Slom jurSflcge ;urüclgelcbidt unb bort auf
bie Sürger oerteilt; für fcbmacbooll galt eb, fie febub-

lo4 SU oerlaffen. Die Slrmeen Sdfard batten S’oar

Ürste.ibreSJirffamfeitniaraberbefcb'tänft. (Srft unter

Jtugufni« trat ein georbneter Relbfanitätibienft in*
sieben; 'Htjte unbKronfcntrdger lonren auf bie Dtup=
pen oertcilt, ftebenbe unbRelblasarette, inbeii£agem
^Itlasarette, ntaren im Gebrauch. JBdbrenb ber

Rreusiüge oerfaben 3<>6<»<niter unb ®eiftliibe bab
Kmt ber ^rste. Stber erft mit bet Sitbung ftebenber

{xere beginnen auch bie äfnfdnge einerKriegbtranfen>

pflege, .^einriib IV. foH l.‘)97 oot SlmienS bag erfte

,relbla|arett errichtet hoben. 3n Dcutfcblanb finben

mir bei ben Rdbniein ber Sanhdlnechtbeere einen

Rclbfcber unb bei einem ^eer einen -Obrift'Relb'

arst* , ein Spittelmeifter jorgte für bie Sermunbeten
unbKranfen, boeb gab e4 leine eigentlichen Sajarette.

Der®rohe KurfQ^t begann smar mit ber Qinnebtung
einet beffern KriegbFranfenpflege, boeb erft bet pol.

nifebe Cbelmann Ooniib ütbrabam o ®ebema lourbe,

naebbem et SKebisin ftubiert unb in elf Relbsilgen

cirfabrungen gelammelt, ber eigentliche Steformator

auf Wefem ©ebiet. König Rriebricb I. grünbete bie

e^en gelblajarette unb griebric^ feilbelm I. 1713
bie Cboritee unb bie Slnatomie in ®etlin; hiermit

lourbe er ber Schöpfer ber militdrärstliiben Orgniii.

fgtion in Sceuften. 1723 folgten bab 3J!ebijinalebift

unb bie 3nftenIi'on für bie Jtegimentbielbfcbere,

1734 bab erfte gelblasarettreglement. Unter
Rtiebrich II., ber 1743 ein neueb Reglement erlieft,

fanb bab f^lbfanitdtbniefen loeitere Cntmictelung,

er febieb bie feauptlajarctte oon ben mobilen ober

fliegenben Stmbulansen. 3lm 16. Sepi. 1787 erfebien

ein neueb Jelblasarettreglement. Öriinblegcnb für

bie fünftige ©eftaltung beb Kriegblnjarettroefenb

mürbe bie 1793 auf ©örefeb Sorfdjlag erfolgte (Ir.

riebtung eineb bemeglicben gelblasarettb für KMX)
Serrounbete foroie bab auf feine änregung 1795 su
Serlin gegrünbete mebiiinifcb.cbirurgitcbe Rriebri^
Söilbelmb.gnftitut (Sepiniire). Gr organifierte bob
Kranteiitranbportmefen (Kranfentrdgerfompanien)
rodbtenb ber SefreiungbIriege; cb mürben GnaFua.
tionblinien ffir ben Stücttranbport ber Senounbeten
oub granfreicb feftgefebt, in melcben man bie 3tn.

fängt ber heutigen .ftranlenoertcilung su fliehen bot.

Der erfte ©ebanFe, befonbere KranFenträget (bmn-
c&rdiers) su bilben, ging oon bem freinsöfifeben

Slrst Sercb 1800 aub; fie bilben bie ©runblage für
bie erfte .{tilfe, bie in ber ©efecbtblinie beginnt unb
bie gortf^affung ber Sermunbeten bureb ^mbulan<
Sen nach rüctmärtigen gelblasaretten notmenbig
macht. 3n biefer Drganifation liegt ber Sebmerpunft
beb Kriegbfanitdtbmcfenb, ba non bet balbigcn er«

ften {lilfe bie Grbaltung oieler SRenfcbenleben ab«

bängt, fün ibrerSemoüFommnung ift, sumal fie aub.

(cblieblicb militärifcb fein muh, unabldfrig gearbeitet

roorben. Die 1834 organifierten leichten unbfebmeren
gelblasarette in Serbinbung mit KranFenträgertom.
panien moreii 1869 in Sanitdtbbetocbementb umge.
roanbelt morben. gebetneue Krieg hotte eine Sermeb‘
rung unb Serbefferung bieferGinriebtungen sur golge.

SBeube Slnforberungen an fie gcftellt mürben, ift bär.

aub erficbtlicb, bab bei Köiiiggrdb aufter ben I3,7:il

Sermunbeten ber pteu6ifeben«rmee noch gegen 13,iKb»

öfterreiebifebe Sebroeroermunbete in drstlicbeSebonb.

lung genommen merben muftten; in ber Schlacht bei

Golombeg Stouillb 14. Jlug. 1870 fielen 478<i, am 16 .

bei Warb la Dour 14,882 unb am 18. bei St..Srioat

19,680, in ben brei Schlachten bei Web innerbolbfünf

Dagen betrug mithin ber SerluK ber beutfeben Sltmee

39,^2 Wann, oon biefen finb am Scblacbttag geftor<

ben 6360, eb blieben mithin in ärstlicberSehanbliing

32,932Wann ; tro(| biefer Ungeheuern Serlufte mar bc

reitb 19. Slug, mittagb fdmtlicben Sermunbeten bie

erfte {lilfe gebracht unb ber drstlicbe Dienft auf bem
S^lacbtfelb fcibftbeenbet. SBelcbef^reiFlicbengolgen

mürbe bie menn auch nur Fürs bauernbe Slnhoufung

fo oieler Kranfen auf Fleinem Sereicb gehabt hoben!
Der Siücttranbport unb bie KranFenserftreiiung ift

baher notmenbige Debingung eineb mohloiganifier.

ten Kriegbfanitatbmefenb, trobbem bot bietelbe erft

in bet Seuseit fefte ©runblage unb einheitliche Dr.
ganifation gefunben, roelcbe auf aubgiebigfter ®e.

nubung bet (lifenbahn beruht. Der öfterreiebifebe

Cberftabbarst Dr. Kraub mar einer bet erften, bet

Gnbe bet 6(>er 3obte ouf bie geregelte KranFenser.

ftreuung hinmieb. Durch Gbmarcb mürbe 1860 bie

Ginriebtung oon 2asarettsügen angeregt; fie Famen
im ameriFanifcben SürgerFtieg 1861—66 suerft in

Slnmenbung, noeb grobartiger unb mitlfamet rooteti

in Slmerila bie {lofpitalfcbiffe, auf benen im Woi
1864 ; 26, 191 , täglich 1800, 'Ilermiinbele tranbportiert

mürben. !fjreuben fehlten 1866 noch aubreicbenbe

Wittel sum Gifenbohnlrantentranbport, ber bebhalh

roenig befriebigte. Slacb bem Krieg begannen bie

Sorbereitungen für bie Sanitdtbjüge, bie bann mdh>
renb beb Kriegb 1870/71 eine trciflicbe GntroicFelung

erlangten. Gb beftonben 21 Sanitdtbsüge für burd).

fcbnittlicb 200Sermunbete, bie in 163 gohtten 36,295

meift Sebmeroerrounbete nach Deutfcbloub brachten.

Sufterbem mürben in 305KranFensügen (f.b. ) 127,.582

Sfeicbtfranle unb üeiebtoermunbote beförbert. 3m>
methin finb auch in gtnuFreieb eine gtofie gahl Ser.

rounbeter unb Krauler in ben bort eingerichteten 2a>



220 J^ricßefäiile —

jarctten ocrblieben, kenn c8 Tini» flbtt^nupt 111^14
iienminkctc unb 475,4(»Oflrante berbcutidjen Slmicc

in btn Sojaretten roäbtfnb bc8 flrioge bebanbelt

roorben, »on erftern flnrbcn 10,506, non Icbtcrn

14,648; am lofi ber Üicrnmnbunfl ftarben 17,831.

$icfe 3ablf jaiStn S«r Ocnüje, lOül^e Mnforbc:

ruiiijfn nn bn8 S. flfftellt roerben, unb bap ber frei-

loiluflen Hrantcnpflecie ein iinbegrenjteÄ Jur

Sielbätiflunfl Rer,eben ift. — 4t(\I. ('lurlt, ,-^1^ 0e=

f(bi(i)tc ber interiintionnlen unb freiioiniflen .«tonfen-

p^eae (Serl. 1873); Sioql, S!om öefetbtä« biä jum
Sicrbanbpla(j (®iün(^. 18t3); Sillrotb unb iliunbp.

Über ben Iranbport ber im gelbe Sermunbelen unb
Jtranfen (SLUen 1874); fielper, .«tieflSlajarctt-

flubien (Serl. 1876); ftnorr, Gntmidelunci unb l8e>

ftaltung beS ^ccreb-SanitälSroefenbbereuropöiidien

Stoaten <2. Äufl.,.tiannoD. 1883); jur Ulieben, 35er

(jifenbabntraneporl »errounbeterpnb erlranfter Jlrie>

ger (2. SlufT., Serl. 1883); ^irogoro, 35a4 Ä. unb
bieSriuat^ilfc aufbem ÄriegJie^auplabin Sulgarien

1877—78 (beutfe^, Seipj. 1882); u. (Stiegern, Vcit>

faben fütbie freiinilligeMtontenpflege beim bcut|tben

i»eer (bnf. 1888); 35erfelbe, 3)a8 Motc ftteu( in

3)eutfd)lanb, ein .iSanbbiub ber freiroiDicien Jtranfen.-

pflege für Jtrieg«= unb »orbereitenbe griebenSt^ätig>

feit (gefrönte ilreiöfdjrift, bnf. 1883); u.t'Jrimm, Dr<

ganifotion, (rrgänumgj iterroenbung unb Slusbil»

bung be8 niebetn öanität8perfonaI8 (Beiheft jum
»l'lilitär=SBo(henblntt', Bert. 1886); gröli^, Sii'

litärmebijin. .8ur)gefahte Xarftellung beö gefamten
91tilitär)anitötsniefens(Btaunf(hn).1887);9liopnier,

La l'roix- UoHsre, «nn passb et son nveuir (Bar.

1882; beutfih, Btinbcnl883); Bulletin de laSocietb

franiaise de seeonrs aux Idcsscsmilitaires . 3ir.37

bi«3!)(Bar. 1882); o f i n o ,
Xai ruffifcheSiotc Jtreuj

1877 unb 1878 in Jtumnnien (und) Biditer bcutfth be>

arbeitet, Berl. 1880); gabteeberitht übctbicBeiftuiu

gen unb gortfebritte beb Biilitär-SnnitätSioefenb«

(bt«g. uon ,'Hotb, baf., feit 1873); .«riegerbcil«, Drs

gnn ber beiitfiben Bercine bom dioten .Jtreuj (tebi=

giert non (8urlt, baf., feit 18<P>).

Krirgbfönlt, f. Belliea eoluinua.

llrirgbfi^alir, febe Bermögenbeinbiifte, melAemät)-

renb eineb Jlriegö bem einjelnen burd) Btabtegeln

ber feinblit^en Blod)t ennötbl't, fei cS unmittelbar,

loie j. B. burd) Befdiiefeung, Blotfabe, Blünberung,
ober mittelbar burd) bie (Hegenoperntionen bet eig=

nen jruppen felbft. Sen ölegenfatj bilben bie fogen.

Jtriegölcifiungen (f. b.), ineldie für bie mobile

3ruppenmn<bt beo i2taatb non beffen 9lngef|brigen

feiten« ber (uftnnbigen Bebörben in ilnfprucb gc=

nommen inerben, gilt lebtcre inirb regclmnfiig eine

Bergütung geroätirt, inäbrcnb ber Jt., al« rein jutdl!

liget 'ltntur, on unb für fid) niibt erfebt roirb. Sa«
beutfdic 3leid)«gefe# nom 13. fjuni 1873 über bie

Äricgoleiftungen enthölt feboeb s 36bieBcftimmung,
ba6 Umfang unb .fjöbe ber für Äriegbfdiäben etnio

ju geroäbrenbcn (rntfdinbigung unb ba« Betfabtcn

bei geftftellung berfelben burtb «in jebe«maligt«

Speiialgefeb be« 9teid)« geregelt inerben foKen, niie

bie« benn aud) nad) bem beiitfebgranjbfifiben Ätieg

burd) eine Seihe non Weieben gefthehen ift.

ftriegbfihitb, ein in gemiiiKtem (üelb bereit gehal-

tener Barnorrat lur Beftreitung ber Äoften einet

Biobilmatbiing, luie ber Seid|«frieg«f<hab (f. b.) in

Sciitfiftlaiib. Bgl. ictoatif^ab-
ttriegbfd)obung, Vefftiingen, inelcbe eroberten (JJe.

bieten auierlegt inerbeii. Sa« Blilitnrftrafgefebbud)

für ba« Seiiticbc Seid) untcrfdieibet iinifdjeii ft. uiil)

3inang«lieferung unb nerfteht unter erfterer

Rrii’g^itnmmlifte.

Äontributionen in C'ielb unb unter lebterer folibe in

Saturalien. gut (Stbebung non Ätieg«fd|abungen
i)'t nur bet .Siöchfttomnianbiercnbe bereditigt.

ftriegbfditff , febe« ber Äriegbmarine niigebbrige

Sdiiff; f. Blnrine.
Mrirg8fil)iilcit, für bo« beiitfche seer, bienen (ut

Itiegöiniffcnidjnftliiben 9lu«bi(buiig ber Cffijiet«.

afpiranten aücr BJnffeii lu Dffijieren. (Sä beiteben

bereit in Batbbam, Seifte, (Slogan, ISngcr«, .ftaffel,

iinnnoner, 'Jfiiflam, Bteft unb Slümben. Ser ftutfu«

beginnt 1. Oft. unb bauert ;ehn Btoiiate; in Botä-
bam, .vaniiooct unb ftaffel beginnt er febod) 1. Blört
unb bauert nur neun Bionnte. Ser 9lormalctat für
bie gtöftem ft., Steifte, Bitflom unb SSeft, beträgt
liX), für bie fleinern 50—80 äthüler. öfterreid) hät
eine bet beiitfthcn ftrieg«atnbemie (f b) entfpre-

(ftenbe ftriegoftbulc.

(lricgB|enfe, bie fi^on im U. gabrb. in Seuttiblaiib

gebräu(blid)e gernbe geriifttete Bderfenfe auf langem
Stiel. BJähtenb beä Saiietiifriegä niittben in Otter-

reid) bie Sdnniebe, roeldie Bderfenfen in Blaffen um-
nianbelten, mit bem Sob beftraft. Snmeiitlid) aber

finb fic in ben polnifdien gnfurreftionäftiegen oon
benStnfenniönnern(Jt of(pniern,Stofpniern)
biä in bie ncuefte geit beniiftt loorben.

firiegäfpicl, bie Surd)'übrung oon Wefedjtäiibun-

gen auf Bläuen mit metallenen Sruppen.feithen glei-

d|en 'JSaftftab«, loobci bie Seilnehmer in jniei Bor-
teien geteilt finb Sa« ft. foQ bem Dffijiet Übung
in ber Sriippeiifübriing geben unb foninit nadj bet

oom Leiter be«felben gegebenen (Sefedttäibce lebig.

lid) nad) tallifdten CSrunbfdften jur Bu«fübriing.

Saeftbem e« gelungen ift, bie früher gebräuchlichen

uielen cinengenben Spielregeln nach unb nach )u

befeitigen, bringt ba« ft. ben (Shorafter beä heutigen

©efedjtä möglichft treu sur SnrfteUung, fo baft eä

loeniger Spiel alä ein -Blanoucr auf b» Karte« ift.

Blaii unterfebeibet ba« ftrategif^e ft. auf ber (Se-

neralftabäfarte, bas grofte taftifche unb Setn-
chementätriegäfpitl auf Bläuen iin Btaftf'tab oon
l : 80iX),pber 1 : 6250. Sa« geftungSfrieghfpiel
ift eine Übung im Bngriff unb ber Bcrteibigimg oon
geftungcn(geftungefrieg)aiif Binnen. Sie erheblich

oerioideltern Berhältniffc biefc« Sampfc« machen
biefe« ft. auch cntfpredicnb fomplijierter al» ba« ber

gelbfchlacht, c« finbet aber bei bem Buffchroung ber

Sottif beä geftungäfriegä in Seiitfchlnnb eine forg-

fame BfleS«. 18^8 ift ouf Bnregiing be» bainaligcn

Biorineniiniftcr« o. Stofeh ein Scefriegsfpiet ein-

gefUhrt loorben. — Sa« ft. lourbe an« bem fttiegä-

fdtachfpicl be« oorigen gahrhimbert« burd) benpreiifti -

fcheni^oflriegärat b.Sleisrai« 1824unigeioonbelt. Um
feine (ftntioidelung in iieuefter 3ett haben o. Berbp
unb Btcdel fid) befonber« oerbient gemacht. Bnleitun-

gcii aiim ft. gaben o.Steiäioih (Bert. 1824 1 , o.Sfd)ifd)<

loih (4. Bufl., Seifte 1874), Biedel (Bert. 187.5),

0 . Srotha (3. Bufl., baf. 187.5), Betbo bii Bernoi«
(2, Bufl., baf. 1881), o. Braun ( Sa« ft. betSoDol-
letie-, gtattff. a. O. 1880).

ftriegäftammliflc, Berjeidpnis aller Betfonen, bie

mährenb eine« ftrieg« )u einer Srnppe gehören, mit
Bngabe ihre» ^lerfommeii« unb ihre« Serbleiben«

beim Buäfd)eiben au« berfelben, fo baft man au»
ben Stammliften ba« Schidfol febe« Btitglieb» be»
.taeer« oerfolgen tann. Sie Siften roerben, naeftbem

fcc feiten» febe» einjelnen burd) 3lamtn»unterf^rift

al» richtig anerlannt, in ben Brehioen aufbeioahrt.

Sie geftftellung bet Berfönlichfeit oon loten unb
Betiunnbelen erfolgt nu« ber .H. ouf (Sninb bet (rt-

fcnmcng«matle (Blecbtäfclchcn mit Bngabe be« Sriip-



fltiegäftaiib —

penteil« unb bet Slummet be« ®annc4 in ber Ä.)/

roeldie im Ürieo jebtr £olb(it unter ber .ttleibunq um
ben saU träat.

ftricgbSaaB, f. Ariegejuftanb.
SriegbltearT, für ^roetfe ber ftticgfübning au«>

gefebriebene, autb ben feinbliiben Untertf)anen auf>

erlegte Steuer (f. Äontributioii).
ftTiegtitagebu^, bie 9tacbtvei|ung bet Qrlebnine

mährenb eine« Krieg«. 3m bcutf<b«n £ieer roitb ein

>ol(be« K. non jebem Iruppenfötpcr bi« jur flom=

panie abinärt« unb pon jebem t'>encraIflo6«offitier

gejübrt Pom Xog ber 2ftobilma(bung bi« jum 31tie>

beteintreten be« !^rieben«nert)<iltnif|e«. Siacfi been<

betrm Krieg merben biefe Zagebiicficr al« Waterial
für Bit Krieg«gef(bic6te bem Kriegöminifterium ein-

gefctiift unb in ben ^r(bincn aufbenmbrt.

ftrif|«l«Pj , f. au a f f e n 1

0

n 3 .

STitgetelt]grapl)ir> f- aRilitärtelegrapbie.
ftTiegbtTikunm, f. Siilitörtribunen.
ftrirg«» anUXamiiiientammtTn, atnme ber'Uronin>

3ia[beb«tben im Königreid) '^ireuBen feit bet 3ieot<

ganifation bcraiennaltung bureb AriebridiaSilbetml.
i 1723); fie gingen au« bet!Berftbmcl3ung bet Krieg«-

tommiffariatc, tncidje bie für bie 4)ebütfniffc bet Är-
mee bcfiimmten Steuern unb aibgaben, unb bet

3lmt«Iaminern, roelebe bie Domänen tc. 3U nermaltcn
batten, berpor, ftanben unter bet Leitung be« öenc--

tal-Cbtrfinans;, Krieg«- unb Somanenbireftorium«
(©enctalbitettorium») unb beftanben bi« 311 ber gro-

flen Setu)altung«rcfonn burd) Stein unb färben*
berg (1800). Jiegictung bapegen loat in jener 3eit

ber 3!ame btt aSroniniialgerieblfböfe.

Rriegtbmot, im beutfeben Wilitärftrafgefebbueb

Öe 3eicbnung für oerbreeberifibe Sanblungen, beten

fnb eine Bttfon be« Solbatenftanoe« febulbig madjt,
um einet feinblidjen fWaebt a!orf(bub 3U leiften ober

um ben beutfeben ober oerbUnbeten Xruppen aiaeb-

teil 3U 3ufügen. Dabin geboren 3 . SB. folgenbe Aalte:

roenn eine SRilitärpetfon Heftungen, ?!äffe, befejjte

^deibe ober anbre aierteibigung«poften, ober beutfebe

ober oerbünbete Ituppen, ober cinselne Effi.tierc

ober Solbaten in feinblidje ©etnalt bringt; roenn
eint '5ttfonbe«3olbütenftonbe«bemgtinbaleSpion
bient ober feinbliel)« Spioneaufnimmt, oerbirgt ober
ihnen aWiftanb leiftet; roenn eine fol^c aUege ober
telegrapbenanftalten serflört ober unbtautbbar
maebt, ba« ©ebeimni« be« aioften«, ba« gelbgefcbrci

ober bie Siofung oerrat, einen Dienftbefcbl gaii3 ober
teilineife unou«gefübrt labt rber eigenmiiebtig ab-

dnbert, feinbli^e atufrufe ober Sclanntmaebungen
im 4>eer oerbreitet, feinblitbe Ktiegepefangenc frei-

läBt u. bgl. Die Strafe ift in biefen AÜltcn bie lo-
beeftrafe unb in minbet fdjrocten gdtlen 3ud)tbau«-
ftrafe. Such roitb betjenige, roeltber im gelb einen
Uanbeinerratbegebt, roegtnKtita«nerrat« mit 3u(bt>

bau« nid)t unter 10 Sabten ober mit [(bcnsläng-

lübem3»cbtbau« beftraft (f. aRajcftätdnetbrecben).
S<bon bie blobe aicrabrebung mebreret )u einem K.
roirb mit 3“'btbau9 niebt unter 5 3abren unb
ba« Unterlaffen bet SÄnseige eine« Irieg«ocrräteti-

idjen a!otbal>en« al« Deilnabme an biefem beftraft.

Dagegen tritt für ben an bem®otbnbeneine«Hrieg«-
nerrat« beteiligten Straflofigleit ein, roenn et 3ur
fterbütung beoielben recbtseitig Stnscige macht, bgt.
ba«Wilitdtftrafaefe((bu(b für baäDeutfcbeSleicb uom
30. 3uni 1872, § S7 ff.

RrirgbPeTfilirTuligf aiu«bebnung ber £eben«oer-
ficberung if. b.) auf bic öefabren bet Seteiligung an
triegerifeben Itntemebmungen. Übet bie Wili’tSr-

bitnfiDctficbetung f. älu«ftcuetnerficberung.

Rrieg« 5uftanö. 231

' ftriegbböKerreibt, f. Krieg«recbt.
Rtirgsniffcttftboftcni an i 1 i't d r ro i f f e n f ib a f t e n),

aUe«, roa« ficb auf bie Kunft, Söiffenfcbaft unb 0)e-

febiebte be« Krieg« besieht, liine fpflemntifcbe (int-

roidelung bet Wefcjfe bet Rrieg«tunft umfoBt bie

Sebre non ben Krieg«3roeden(Rrieg«politi{), non
ben Krieg«mitteln (Crganiiation, Slerroaltung,

Seroaffnung unb Slu«riiftung bet Iruppen, geftun-
gen, ailorine ic.) unb, auf beibe« geftüjt, bie Sebte
non bet Slnrocnbung ber Krieg«mittcl 8ur

Stiegfübrung. Dicfe serfdnt in bie Strategie
(Seitung Ibe« Krieg« im groben) unb bie Daltit
<a(u«fübtung ber cinselncn Mnorbnungen bnrdj bie

aiidrfcbe unb ©efeebte ber Iruppen). «eibc feböpfen

ihre £ebren au« ber Krieg«gefcbi(bte. aicben bie-

fen eigentlidjcnK. ftnb bie anbeni nur ^ilfSroiffen-
febnften, bie gortifitation, Sßaffenicbre jc. 311«

folcbe beseiebnet man auch biejenigen Dcile anbrer

auiffenfebaften, bften Kenntnis bem aKilitnr nötig

ift, unb fpridit baber non einet a)!ilitargeograpbic,

non militdrijcbem Slufnebmen ic. 3ablrcicbe ßiiuel-

febriften unb Sammelinerfe bebanbeln einjelne ober

alle Xt'ile ber K.; ein« bet gröBten diteni Sammet-
roerle iftbicm3Jerlinnonl828bi«1840in 123)änben
erfebienene .£ianbbibIiotl)et für Cffiiiete ober popu-
tdre Htiegalehre für eingeroeibte unb fiaien-. gür
bie ncuefie 3eit geben ba« -.vanbrobrteebueb ber TOi-

litarroiffenftbaften- non aSoton (iliclef. 1877— 80,

9 3)be.) unb im llcincrn aiiupftab aiüftoroä -ajülitdri-

fd)e« S-anbinörterbucb« (3ütid) 1859, 2 33bc.) unb
ba« •aitilitör-.tionblerifon« non aiiemonn (2. Stuft.,

Stuttg. 1880) guteSluelunft über bie einseinen leite

bet K. foroie übet bie besüglicbe Sütterntur. Gine fp=

ftemotifcbcübcrficbt berSitteratur alletSprocbcn auf

bem ©ebiet ber K. bearbeitete fiobler (•Bibliothecn

liioturioo-militaris- , Kafjel 1880 ff.).

Rriegöniurm, f. aiiüden.

Itrieg«sablnirif)er, Storftanb be« Krieg«sabl<
amt« ober ber Ktiegslaffc einer airmee, ein böberet

gntenbanturbeamter; auch Gbo^Senkeseiebnung.
Rrirg8;ud)t, f. aatann«su<bt.
RrirgB)uf)an)) (Krieg«ftanb, frans.

cneriv), bet mit ber Kticg«erfldrung eintretenbe

3uftanb eine« Staat« unb (einet Stngeliörigen, unb
Stnar pflegt man sroifeben altiocm unb paffinem
K. SU unterfebeiben. Grfteret be,)ei*net bie Stellung

ber sut Xtuppenmacbl be« Staat« ©ebörigen, roclcbe

unmittelbar ben fcinblicbenStngciffen aubgeiegt finb,

roäbtcnb nach mobernem Sölletrecbt ilerjon unb
Gigentum berBlicbtfombnttanten nur mittelbar (paf-

finet K.) bureb bie erbffnetengeinbfeligfeiten berührt

unb au^ non bem geinb, folonge bie ©etreffenben

ficb an ber feinblidjen Slftion nicht beteiligen, reipet-

tierl roetben. 3tacb fransöfifebem SSotgang beseidjnet

man mit K. aber auch Überhaupt ben Slu«no^nesu>

flanb, rocicbet bei SJebtobung ber öffentlichen Siebet-

beit bureb äufiete ober innere geinbe einsutreten

pflegt. Den ©egenfag basu hübet einerfeit« bet

grieben«suftanb («tat de paix), in roelcbem 3,i-

oil- unbSiilitatbebötben je in ihrem Kompetenslrci«

tbdtig finb, anberfeit« bet ®clagerung«sul'tanb
(«tat de sibge), in roelcbem bie öffentlicbc Stutorität

lebiglicb auf bie Sbilitdcbebörben übcrtrogen roirb;

betR.iftbie3!orau«fegung be«S}eIagerung4)uftanbe«

(f. b.). Der K. tritt nach oorgängiget au«brüdlid)3t

Grltarung be« Staatsoberhaupt«, in Deutf^lanb
(nach 3lrt. 08 bet 3ieicb«oerfaffung) be« Kaifer«, ein.

SDiebtigere poliseilidje TOabrcgeln bebütien atebann
ber 3ufiimmung bet Stilitdrbebörbc; auch tritt beim

i-oeboertat, Krieg«, unb £anbc«nerrat unb bei ge-
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mttngefä^rlit^tn Serfirec^en (Sranbftiftung u. bgl.)

bie Zobesficafe an bie @teDe lebenblänglicber

baubftiafe; cnbliib tceten füc Wilitätperfonen bie

Hriegbacfebe ober Ärieflbartilel (f. b.) in Äroft. 6.
einfü^rungbfleiet jum Sieitbbfttofgefebbmb, §4; Sii-

litirftrafgefebbucb für bab Zeutfc^e ^eiA Dom 20.

Suni 1872, g 9.

ttrirlnbcr, fjofep^, Slaler unb Sitbograp^, geb.

14. Zcj. 1800 ju SBicn, lom, 13 3nbre alt, an bie

laijeili^e ätlabemie, begleitete 1818 ben dürften
@angue(o naib $oIen, n>o er beffen 0öbnen ^eitben«

unterriebt erteilte, befuebte na<b feiner !Mü(ttebr 1821
bie 'Jllabenüe mieber unb roibmete fub fcblieblitb bem
'liorträtjeiebnen unb>£itbograpbieren. Z)iegef<btnad=

noDe unb treue 31rt feiner ^ilbniffe geraann bem
Münftlcr reichen Seifall bis in bie böcbften fircife, fo

bab er über 7000 'Jlummem litbograpbicren tonnte,

roelcbe nicht nur als Jlunftroerte nortrefflieb, fonbern
aueb non Ijobem fulturgcfcbicbtlicben Süert finb. (ir

oerftanb eS, in feinen i'itbograpbicn eine früftige,

malerifcbe Sßirticng ju erreicben. Spöter malte er

aueb^iorträte inSüafferfnrbcn unboerfcbiebenel'anb»

febaften (nuS Cberöfterrcicb, ben Sllpen, Dberitalien
u. bem äUiener Krater), benen glcicbfaOs forgföltigeS

6tubium ju örunbe liejt. 6r ftarb 30. Sbiai 187(1.

ftricmbilb (»Hämpferen mit bem ^clm<), bie bet=

»orragenbfee Staueiigeftolt ber bcutf^en^elbcnfage,
am bcbcutenbficn iiti 9iibelungcnlicb (f. b.), nio fie,

bie gebroefter beS SurgunbertiinigS ©untber ju
älJormS unb Don biefem bem äiegfrieb oermäblt, alS

unnerfobnlicbc Slöcberin ihres erfcblagencn ©cmablS
gegen $agcn unb eSuntber nuftritt. Sie felbft loirb

uon bem alten ^ilbebranb, einem Zienftmann beS
2)ietricb oon Sem, getötet.

Ilrirnen, gtabt im preub.Stegicrungebejirt^ofen,
Ureis Moficn, an ber Ctla, bat (issy 1598 tatbol.

6inivobner.

ftrit (tSreetS), )um c^palacbifcbeu Solteftamm
geböriger^nbianerftamm in benScrcinigtengtaaten
von 'Jlorbamerifa, mobnte früher in ©eorgia, 911a<

bamo unb Zenneffee, nmrbe aber 1838—38 in boS
Snbianertciritorium meftlicbbomSKiffiffippi nerfebt.

Urfprünglicb looUen bie S. ouS einem Üanb jenfeit

bes DjeanS oonJüeften her eingeroanbert fein. Zann
finb fie bureb SHe^ifo bis an bie Müften bes iiltlan<

lifcben Cjeans gejogen, mo fee bie Utfebi unterjoeb'

ten, bon benen Siefte mit eigner gpracbe noch jegt

unter ihnen leben. @ie fcbicben ficb früher in jiuci

'Tlbteilungen: eine nörbli^e, bieSlluSIogie, unb eine

füblicbe, bie Scminolen ( IScgiueifer' ). Sie roaren

trüber roeit jablreicber; 1840 jäblte man noch 25,0CX),

1883 belief ficb ihre ^abl auf nur 14,000 Seelen.

Zoeb finb bie Jt. bereits in ber Jlultur nidtt unbebcu=
tenb Dorgefebritten; fie finb jumCIiriftentum belehrt,

cs leben unter ihnen 15 SJliffionärc, fie befipen 45
iUreben, ihre Hinber befueben bie Schulen, ju beren
tSrbaltung religiöfe©efellfcbaften fcibrlicb 44(X) ZoQ.
beitragen. Sie tragen fämtlicb europäifebe Aleibung,
unb ber gröfitc Zeit bebient ficb ^rS l^ngliicbcn alS

Uingangsfprocbe. Jbr ©ehiet, nielcbeS bureb ben (Sa-

nabian 'Jiiocr »on bem ber Zfebotta getrennt toirb,

bat einen Umfang oon 1,288,198 Weilar; boeb finb

nur 840,000 ^icftar baoon fulturföhig, unb njirllid)

iingebout bureb bie 3000 Jamilien, toelcbc ficb mit
Slderbttu befebdftigen, finb erft 38,000 öcitar unb
groar mit Süeijen, SJlaiS, ©erfte u. a. Ülucb betreiben

tie nicht unbebeutenbe Siebjuebt; fie befiben 110,o0ü

diinber, 40,000 Sebroeine, 2U,(XXI fjfcrbe, 15,000
aiiaultiere unb 10,000 Sdfafe. Zoeb boUen ficb dueb

auf ihrem 2anb an .'.00 Reifte ungefeblicberroeife

— Ätitn.

auf. Sie haben eine gefebriebene Serfaffung unb
mäblen ihre Häuptlinge unb fHepräfentanten, melcb
lebtere olS ©rofecr Hat (Grand Council) ihre gefeb.
gebenbe Sjerfammlung bilben. SefonbereS Hnfeheu
genmnnen bie A. bureb ’^^en Häuptling 9Dlacgi(li<

ttrop, ber einen Sunb jntifeben ben (üblieben 3nbio=
nern ftiftetc unb 1813 baS öort DiinaS ftümite, oon
©enernl 3«tffan aber fo noUftänbig aufS Houpt ge>

fcblagenroarb, bnb ficb bie meiftenStämme her Union
untenoarfen.

ftrifclßcr, f. SQürger.
»ritente, f. Cnten, S. 671.

itTtterbäutT (auch Häubörfler ober Hanber-
burjen), co. 35,000 Zeutfebe in ben ungar. Aomi=
taten fXeutra, Sars, Zburöcj unb Haut, namentlich
in Äriferbäu (Honblooo), Zeutfcb>'iSroben (91Smet>

^rönn), Oafbcl, Stuben unb oielen auf >Häu« (Sio=

bungl enbigenben Orten. Sie ftamnten oon tbürcn<

gifeb . fcblefijcben Aoloniften (12.— 14. 3abrb.) ob,

iprecben einen bem Zeutfcb=2otnbarbif(bcn ähnlichen
Zialclt unb befebäftigen ficb mit Holjorbeiten, Äorb.
flecbterci unb Sieberei. Sgl. Sebröer, Zeutfebe
iWunbarten beS ungarifchen SerglanbeS(Hiienl884);
Zerjelbe, Haus unb dlentobner aus@ajbel (^re^b.
1873).

Ärim (ruff. Ärpm, fronj. la Crimbe), Halbinfel
im fitblicben Jiuftlanb, jum ©oicoernement Zaurieii

gehörig unb bolier aud) Zaurifebe Halbinfel cn;.

nonnt, bilbet eine 25,7oO qkm (466,7 DSl.) gröfee

Snnbmaffe, bie nur bureb äte fcbmale, 5—7 km breite

aanbenge oon 'fierelop jntifeben bem Sebntarjen unb
Slfonticbcn äJlcer mit bem ruffifeben geftlonb jufam.
menhängt (f. Harte). Zie Hüften bilben eine aWenge
oon älucbten unb mehr ober loeniger brauchbaren Hä=
fen. Heben ber Sonbenge oon fieretop liegt toeftlicb

ber Sorfinitifebe öufen ober boS Zote SJleet,

öftlicb ber Siniafcb ober bas fjaule Hleer. Zie H.
jerfällt pbhfifcb in Jtoei Abteilungen: eine monotone
trbene (Hrimfcbe Steppe), bte, eine fjortfegung

bergrobenfübpontifeben Steppe, ficb Überbrei Sliertel

berganjenHalbinfel crfirecttunbunjäbligeAiebberben

ernährt, fonft aber foft gor nichts erjeugt, unb eine

öergregion, toelcbe ben füblicben Zeit cinnimmt unb
bie grofiartigften unb fcbönftenhanbfcbaftsbilberbar^

bietet. Süblicb oon Simferopol nimmt baS 2anb
mit ben anfteigenben Höhen aDinäblicb einen reichem
(Simrafter an; herrliche ditiefen nte^feln mit Melbern,

©arten unb ZUälbern ab. 3i>ngereS Ralcgebirge

fteigt in Hügeln unb ißergjügen auf unb bilbet bte

iliofftufe ju Dem ifolierten Spftem beS Zaurifeben
©ebirgeS (f. b.). Zie beträcbtlicbflen ©entäffer

finb: ber Salgbir mit bem Horafu, bie Alma, Hatf^a,
ber Selbe! unb bie Zfebernafa Heetfcbla, bie fämtlicb

auf ber Horbfeite bcS ältern ©ebirgeS entfpringen,

in ihrem Oberlauf in jabllofen HaStaben bureb enge,

üppig beioalbete Sdgudtten fprubeln, bann bureb bie

geräumigen Zbälcr beS ©ebirgSoorlanbeS an jabl

iofon Zörfern oorbeifliefeen unb enblicb baS jüngere

Haltgebirge burcbbre^cn, um in nieit auSgentafebe;

nen Zbalnieberungen langfiim bureb bie Steppe bem
Hleer jujuflieben. Zas ©ebirge hält bie erftarrenbeu

Sßintcrioinbe aus H. unbHC. ab unb macht auf biefc

Züeife bei bem oorjüglicben Hlima ben fcbmalcn
Hiiftenfaum mit ben malerifd) fteilen Sergabbängen
jioifcben Heufubat unb 'Halaftaioa ju einer parabie.

fifeben Hegion, bie bei (ubtropifeber Hegetotion ben
mannigfacbftcnAlecbfel oon prächtigen Htllen, f^eften

unb Hiiinen ber Horjeit, Hlöftern unb tatarifeben

Slofcbeen, febönen (Härten, Ihcinbcrgen unb herrli-

chen Clioenbainen barbictet unb längft ein Lieblings-
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auftnt^U ruffifdiet ©rojien genjorbcn ift. SJährcnb

bic Qkbirft« Don 8u(^cn< imb jlabelniäibern

(Pinas sylve.'itriB unb laricio) b<bcdt fmb, loacbfen

om 5uti berftlbtn gotbterbäume, ß pprcffen unb 5«i-

qcnbdumc. ÜoUftanbig alllimatificrl ^aben fi<b auf

bitfm fdimalen Aufttnfthcb aud): Oleaiibcr,

nolim, Zulptnbaiime, Siitnonicn, Wprien, Aame.
licn, SXimofen, ®tanaten, '4.<apicrmaulbcccbaum K.

Xi< bauptf^Iid)ften ^robutte bec ft. finb: betreibe,

tiirfe, labaf, nortrefflid)fr liJcin unb cineSKciiflc bes

potjüfllidifitn Dbfie«. llud) bie iBitncn-, Stibencau-
ptn., Üfetb«<, ftamtl-, Siinboicb» unb Sefjaf iu(bt ift er;

Ixbliii). Z)i(I[aufen, unter bemSianienbcriMcciuic^Ii

ob« frtmft^cn tiaranfen befannten ftiimmerfeUe finb

(in gefuefitn ^anbdeartild. t!tn Wmeralicn lutrbtn

n)o bic öunnen c4 (tSn^lid) jerftbrten. jtndj biefen

nnirbe bic ft. uoii ben ßbafaren eingenommen unb
640 unter bem ftaiier .tteraflio« mit bem bniantini

fefjen :Hcid) vereinigt, 'jiaebbem in ben folgenben

jahrbunberten ftumanen, ^etfipenegcn unb anbre
^(trbarenpblfer bao tfanb nernmftet batten, branden
ld37 bie Znlaren berein unb gaben ibm ben 'Jlanien

ft. (•jeftung'). Zie äJeneiianer trieben bebeutenben
^anbel babin, mürben aber oon ben oienuefen neo
brängt, roeltbe ftOO .^abre lang ben jtUeinbanbel in

ber ft. befallen unb, roie bie i'iriecben, an ber 'Jübs

lüfte otdbte unb Sfiirgen bauten. 3bre .tiaupi-

nieberlagen maren: ftaffa, 3ubal unb ifalatlamn.

3>i ber imeiten .öülftc bes 1.5. ,^nbrb. ronrben bie

Öenuefen uon ben iitrien uerttieben, unb 1478 er>

ftdclt bre ^alblntcl Plim.

S
eroonnen; ^torpbpr, nerftbiebenfarbiger DIamior,
allftein unb 3alj aus ben cecn, meicbe, an 400, in

brei tftruppen uerteilt, alle flarl faltbaltig finb. Z)ie

tciibfte ifluSbeute geben bie fübliib von fterelop, eine

g«ingerc bie auf ber ^albinfel ft«tfib unb um Cu^
patoria gelegenen, dufter biefen brei Seegruppen
befinben f.d) aud) einige ealjfeen auf b« ttaubjunge

oon ftrabat. Über bie etbnograpbifd)(n unb mirt>

fibaftlid)en ttlcrbältniffc ber ft. f. Zaurien.
Zie^albinfel bie6 im jlltcrtum Zaurifd)e Cberi

fonejoS oon ben Zouriern, bie man für SIcfte

ber oon ben SIptben in bas Olcbirge gebrängten
.ftimmecier bdit. tfleune 5otftb*t tu b« ft- verlegen

bdi in ber Sage vom %cgonauten)ug befibricbene

ttanb ftoicbib b>«b«. Seit 600 p. ßbc- blühten ba-

felbfi grie^iftbe, von Diilet gegrünbete Molonien.

3ur ,^eit ber fierferlricge bilbetc fid) ba® So4po =

ranifibe Sieid) (f. b.i, meicbes ni^t blob bie $ialb>

infei umfaBte, fonbern au<b auf bie Ofttüfte bc®
Slfomfiben fPle«® ficb ausbebnte, unter Uiitbribatc®

feine bbibfte 3Ka(bt erlangte, 47 v. ßl)v- von ben
Jlönicrn unteripocfen mürbe unb fid) unter ri>mi|d)cr

Cbeiberrfibaft bis in bie '8öll«manbcrung erhielt.

nannte tlMohammeb II. ben Zataren Uiengli ®herai
jum ßban bn K. unb bec nörbliiben fiontuslüfte

i.Hleinen Zatarei) unt« Cbcrherrfcbaft bec Pforte.

1736 brangen bie Sluffcn 3um crftenmal venvüftenb

in bie ft. ein; 1757 mürbe bec feinen llntcrthanen

verbaBte 91lpn ßherni oon ben nogaifdien Zataren
oom Zbron geflohen unb fterim Ifthevai tum ßban
ernannt, üm ffrieben von »ütfibüt ftainaebfibi

muBte bie ^focte bie ft. al® unabhängig anertennen,

bie jebod) in äUirfliibleit nun ganj in jlbhängigfeit

oon dlufilanb lani. '^tls 1 77U bie Zataren ihren ß hon
Sahib (ftherai vertrieben, febten bie bluffen ihnmiebec

(in, .imangen ihn aber naibber, gegen ein ^ahrgelb

ber i>ecrfd)aft goni iu entfngen, unb 1783 mürbe' bie

^albinfcl bem ruffifdien Jiet^ völlig cinvecleibt. 3"
ben 3abcen 1854— 56 mar bie ft. Stbaupla® bes

vorlebten ruffifib tiirfifiben ftrtegs (f. Kcinilcieg).

lUgl. ftod), Zie M. unb Cbeffa (t.'cipj. 1855); Zh-
0 . ®rimm, Zie Zaucifibc £ialbinfel ($erl. 1855);

Ölemp, Zie ft. in ethnographiftber, lanbfibaftliiber

unb hpgienifibcc '3eiiebung (Pcip). 1872); Zeifcr,
Tliu Crimen and Tuiusi'aiievsia (£onbon 1876,

2 ^be.); Sfonogorom, burib bie ft.fruff.,
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2. Sufi., Efceffo 1880); Canale, Deila Crimea e dei

snoi dominacori dalle siie origini fino al irattato di

Parigi iWenuo 1856, 3 Sbc.); »Anticiiiitea du Bos-
jiliore ciinmfrieii CCetereb. 1854, 3 Bbe.).

0riminal[)crtitt (Judicium criminale, pnenale,

capitali', frul)(c and) pcinlii^ed ober ^oc^not'
peinlic^eb Oeriibt, 'Jlotperiibt genannt), bii4 )ur

3(u9ÜbimcibetSttafted)tbpf[cflebc|'tclItcöetic^t((. b.).

ilriminalifl (lut.), Mcmict'bcb £lratrcd)t« (f. b.).

<tritninal|ioIi)ei (entbedunci^polijei,
ric^tli^e 'Boliiei), bic ^Solijei, infofetn ifirclp:
tiglcit auf bie Sntbectuno ftrafbarer ^anblungen
(terid)tet ift.

{triminalpro)e§, f. Strafproje^.
ftriminalr^t, f. Straf red) t.

tttiminaltiditn:, f. u. w. Strafridptcr (f. 3eri(^t).

ftriminalflatillil (lat.), berjenipe ^meig ber 3ta>
tiflit (f. b.), locldier ficb mit ber 'äufammenftetlung
unb roiffenfcbaftlicben larfteDung ber (Jrcjebniffe

ber StrafretbtSpfleiie befi^öftigt. lieÄ. ift ein ipitb‘

tigc« ^ilfomittcl ber moberricn Strafgefebflcbung,
meil fie bie nötigen 9InI)altepunfte )ur (intfdieibung

ber 3rage gibt, gegen loeldje Slcrbre^^cn fid) bie

ftrafreditlid)e 'Ulirtfamteit befonberS ,)u richten hat.

Sieje 'Bebeutung ber K, ift jucrft in granireich er^

tannt niorben, roofelbft man 1821 mit ber reget»

mciBigen ileröffentlidjung friminalftatiftücher 2)aten

begann, bic bann feit 1827 oon Öuerrp tSbampneuf
fortgefeht luurbc. tbenfo entroidelte fich bie St.,

nninentlich unter bem einfluh oon iBucpötiaup, in

Belgien, in (^nglanb oorjugöroeife infolge ber 9(n>

regungen be« groben Staatomonn« Sir SiobertUeel.

3u Xeiitjdilanb, loo oon Marl Salomo .^fachariä unb
non äjiittermaier auf bic Bcbeutung ber Ä. hinge-

inicjcn rourbe, hot man eigentlich erft feit 1848 ber

8. bie gehörige Slufmcrtfamfcit gefchentt. Seitbem
icboch inpoifchen in aUcn beutf^en Staaten ftati»

ftifche BUreauö gegriinbet loorben finb, ift au^ bie

X. oon tüchtigen Statiftifcrn, j. B. oon te. lingcl

(f. b.), beorbeitet lootben. ®aö nötige amtliche Silo»

tcrial hierju liefern bie 3“lop unb Boltieibehörben
foroie bie Xireftionen ber ®eföngniöanftalten. (fu

biefem Behuf roevben oon ben Staatöanroalten unb
non ben (Slcrichten befonbere labeilen (Kriminal» i

tabellen, Straftabellen) geführt, in roelche bic

einielnen Unterfuchiingen unb Bcrurteilungen mit
Jlüdficht auf bic'Ärtberoecbrecherifchen ^anblungen,
auf .^at)l, Stonb, Sitter, Sefchlccht unb MüdfäUigteit
ber Verbrecher unb auf bic Strnfarten eingetragen

roerben, unb ouf Wncnb beren bann bic jährlichen

.•(ufnmmcnftellungenju machen finb. äunächftlommt
eö barauf an, ben Vro.centfah ber oerurteilten Scr»
brccher oon ber öcfamtbeoölfcrung (bic fogen. Kri«
minalitdt eineö Danbeö ober nach Cuötelet in

nid)t julnffiger SBeife alä SRafeftob für ben oer»

brecherifchen .öang ber 'Benöllcrung« bezeichnet) fta»

tiftifch feftjuftellen, roobet bann loiebcrnm jniifchen

ben einzelnen üanbeöteilcn unterfchicben, auch ber

ftatiftifflhc Vergleich mit anbern Staaten gejogen
roirb. »ieron reiht fich bann bic Statiftil bet ein»

seinen 'Berbrechenöartcn an, inbem babei geroöhnlid)

eine Ginteilung ber le(;tern in gröhere önippeii,

j.'B. Verbrechen gegen baötfigentum unb Verbrechen
gegen bie V*rfon, flattfinbet unb befonber® ba® nU»
läbtlicheVorlommengeioiffct Verbrechen nachbenoer»

fehiebenen .Vubriren burch oergleichenbc ffufnmmen»
flellung bet friminalftatifiifchen trgebniffc eine®

löngern 3cittaum® tonftatiert mirb. Sabei gilt e«

aber, auä bie ISinflüffe ouBcrer Umflänbe auf bic

Kriminalität ju beadjten, fo namentlich geogra»

- flriminalftatiflit.

phifchen Verhäliniffe, inbem j. S. bie Verbrechen

gegen ba® Sigemum in ben grohen Stäbten befon»

ber® häufig fmb, toähtcnb bie Sorftentroenbungen
naturgemäg uorjug®ioeife in fflalbgegenben oor»

tommen. lohin gehört auch bertinfluB bet 3ahrc®»
seiten. Verbrechen gegen bie Sittlichleit tommeii
3. 8. in ber heißen 3ahte®)cit, 100 ber Wefchlecht®»

trieb ftärter ift, häufiger oor ol4 im Söinter, um»
gelehrt Verbrechen gegen ba® Sigentum häufiger im
feintet alä im Sommer, roo e® mehr Verbienft gibt.

Stuch bic Wetreibepreife in roohlfeilen feiten unb in

teurungäiohren flehen su ber Kriminalität in einem
rclatioen Verhältni®: bie Verbrechen gegen ba®
Gigentum mehren fich in ben 3o't<n ber Slot, um-
gekehrt bie Verbrechen gegen bie Verfon, nomentlich
Körperoerlehungen, bei günftigen Grnteoerhältniffen,

namentlich in guten SBeinjahren; bie Vergehen gegen
bie öffentliche Stutorität mehren fich naturgemäß in

3citen politifcher Grregung ic. Befonber® loichtig

ift ferner bie Vcrfonalftntiftil ber Säctbtecher, roobei

namentlich bie Unterjeheibung smifchen männlichen
unb weiblichen Verbrechern, bic ftotiflifchcn Bcobadi»
tungen über bie Vüdfälligleit, welche bei bem weib»

liehen Öefchle^t mehr heroortritt al® bei bem männ»
liehen, bie oerfchiebenen Sllteräftufen, namentlich mit
Slüdficht auf bie jugenblichen Verbre^cr, bic Beruf®»
Hoffen, bie lonfefftoncUen Vcrhältniffe, ehcli^e unb
uneheliche ©eburt, bie Bilbungäoerhältniffe, bie

Siationalität in Betracht lommen Slber auch l'i'i

ftatiftifchen Grhebungen über bie .fianbhabung be®
Straflooej, überUnterfuchungen, Vccht®mittel, jfrei»

fprcchungen, Verurteilungen, finb oon fflichtigleit.

3n fo5ini<cthilihec ^inficht ift bie St. non großer Be»
beutung, inbem fie einen wichtigen Beftanbteil ber

Vloralftatiftil (f. b.) überhoupt bitbet. 3” ^Oei^

3ohren würben oon je 100,000 Ginwohnem wegen
ber unten bcscichneten ftrgfbaren ^anblungen ange»

(lagt (a.), be). oerurteilt (0.);

in

ti . 9

II
Sg

S B
2«

Ul®

bunjjjjitdji

n

|.4|rtbyqJ!i

2rutf(6(dnb 0. 1.S9 166.19 17,17 269.9«

b. 1.07 134.09 14,09 222,77

Cfitrreiifi a. 1 ? t ?

b. 2.4i 230.9« 9.99 7

Unsarn a. 9.«o 45,10 14.1« 82.70

b. 6,79 30,01 6,99 58.6«

Italien a. 13,06 207.97 5,40 22L19
b. e..' 3 166.90 4,01 165,99

€|>ani(n a. 10,69 64.01 1,99 74.76

b. 8,96 43.19 1.09 59,94

^ranfr<i4 0. 2.19 68,49 11.ST 121.99

b. 1,64 6.3.41 10,10 110.9«

Belgien a. 2,11 212,96 16,91 143.09

b. 1.44 175,40 13,99 110.44

Beo^britannien u. Otlanb 0 . l.so 8,99 1,91 200 69

b. 0.79 6.94 1.91 166.49

Slu® oorftehenber Überficht laffen fic feine Schlüffe

auf Ghoralter, Slecptäfinn unb Sinn für Sittlichlcit

eine® Volle« sichen, mit Sluänahmc bet Verbrechen

wibet btt® sieben. liefe ©tuppe hat j'tch im2)cutfchcn

Jleich wie folgt geftaltct: (itvii (Uiso

A. tf. a D. a. 0 .

Wort IW 161 IM 177 V<9

aoifitltag IHl 169 186 164 147 131

XiluiiO ouf ViTldRätn

5 3 — — i 2

ftinbrtmort 196 171 217 175 198 161

tücrfllftuii0 16 13 14 11 18 r»

3ufammni: 690 607 bl4 6<>3 !*i 448
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5jl.Ä.u.tttiiiflcn, Die'Moralflatiftif in i^tccSc! I t'on öficrvcid)S »om II. Siini i^iicn eine» SSor;
bcutu»3 für eine SWorntet^i! (3. Stuft., tSrtnnci. 18H2). lonnb aab, bie l!onaufürfleiitümct j» räume» mib

ttTimiaalflrafe, f. Strafe. yiä) in bem nun enlbrenncnben llampf mit ben SBefi^

Rrimfrirg, ber jraift^en SuBtanb einevieit« unb mäefiten auf bie 35efenftoe jii befejiränien. $iefe
ber lürfei unb il)ren ScrbiinbetcntGiiglanb, Rranf= febitften eine grofie g-lotte nai^ ber Dfifce, loeldie
reid) unb Snrbinicn) anberfeitj 1853 — 56 geführte aber nur bie unbebcutenbe (jeftung Slomarfunb auf
><rieg, roeldjer feine Gntf(fieibung in ben blutigen ben SUanbSinfeln (16. Slug.) eroberte, gegen Sron.
tlämpfen um Seboflopot auf ber Salbinfel Jtfim ftabt unb bie übrigen Heftungen, in benen bie ruf<
ianb. Xer Äaifer SiilolauS »on Suhlonb bi«It 1853

^

ftfd)C Jlotte Schuh fuchte, fich aber ohnmächtig er=

bie 3eit für gefommen, bie SJncht feine« Sieiebä im loic« unb cbenfonienig auärichtete wie bie Streifjüge
Crient entfeheibenb äurSeltungju bringen: bic9ieoo> ber englifchen Schiffe ln bem SlörblichcnGiSmeer mib
lution ipor mit (einer $ilfe nicberjeioorfen, ^teuhen ben oftofcatifchcn Oeroäffem. !Eo« i'anbheer, 40,00o
unb x-fterreich betrachtete er al« feine Safatfen, Gng> gronjofen unter Saint^Slrnnub unb 20,000 Gng^
lanb hielt et nicht für miUen«, ^ranlteich nicht für länbet unter Slaginn, fammelte fich erft im 3uni in
iäbig, (ich 'hm ju roiberfchen, bte iürtei aber bet Ofonipoli unb tarn erft im 3uli nach ffiorna, al« bie

-lufiöfung nahe. Sr rooKte biefe nicht bireft erobern, Muffen bereit« nach aefjarabien jutUefgegangen rea
aber bieSonaufürftentümer, Serbien unb 'Dulgaticn ten. $er ocrunglüateGmfaa be«@enetoläG«pinaffc
oI« ielbftänbige Staaten unter tuffifchem Schuh Io«s in bie ®obrubfcha im Sluguft jeigte beutlich bie (Oefat)

reihen. Xa Gnglanb eine Sercinbarung übet bie ten eine« Slotbtingen« in biefen imgcfunben Gbcnen.
Jeilung ber lürtei ablehnte, fchidte et im Februar Daher cntfchloffen (ich hie beiben Selbhcrten ju
1853 ben dürften Slenfchiforo nach flonftanlinopel, einem Singriff auf bie Krim, um Sebaftopol mit fei«

um neben ber Slnerlcnnung beäSRecht« ber griechifchen nen großen Vorräten ju erobern foroie bie rnffifchc

Hitche auf bie heiiijen Stätten in 3cnifalcm ben Slb« glotte ju nehmen ober ju einer Schlacht ju jroingen.

fthluß eine« förmlichen Sertragä übet bie ©arantie Die ganbung in beraucht oon Giipatoria 14. Sept.
ber arinilegien ber griechifchen Äirche in ber Dürfei lourbe glüdiich beroerlftetiigt unb bo8 raW gefom«
}u oetlongen. SBenfdhiloro brachte biefe gotberungen melte tuffifche gicet unter Slienfehiforo 20. Sept. on
überbie« in fo fchroffer, hetau«forbetnber SäJeife oor, bet Sllmn biirih Umgehung feine« rechten giügclo
baß bie aforte ft« troh bet 3''tüdh<ttt“69 her SBeft« oon ben granjofen uiib Dürfen gefchlagen. Slbct bie

möchte oblehnte, niorauf 2. 3uli 40,000 Muffen unter Überrumpelung Sebaftopol« unb bergiotte mihlong,
oiortfchofon) in bie Donaufürftentümer cinrüeften. ba bie Muffen burch aetfenfung bet lehtern bie Gin.
Cbioohl Mußtanb erftärte, bah bie gürftentümer nur fahrt in ben öafen gefperrt unb bie Slorbfeite be-J«

ein afbnh für bie Gtfüllung feine« gerechten aet- felben gut befeftigt hatten. Die SUliierten mußten
langen« nach Schuh ber chtiftlichen Meligion fein f'th barauf befc^ränfen, bie aucht non aatallaroo fu
fouten, traten bie Muffen hoch al« roirtliche §erren befehen unb bie geflung non ber Sübfeite }u jer>

auf unb nahmen förmlich »o" her Megiernng acfih- nieten, inähtenb bicfclbe non ber Morbfeite her mit
Die Wefttnbten Gnglonb«, gtanfrcichä, Öfterreich« aoltfchifarai, mohin f'ch SienWiforo jurüifgejogen,
unb t'ttußen« troten baher 24. 3»li in SBien ju unb mit bem gnnttn MuBlanbä in ungeftbrter aer«
einer Äonfetenj )ufammen unb machten in einet binbung blieb. Slm 9. Oft. begann unter bem Ober«
Mote nom 2. Slug, einen aermittetung«ner(uch, bet befehl Ganrobert«, ber feit Saint-Slrnaub« Dob (29
feboch fcheiterte. ©ebrängt burch bie gereijte Stirn« Sept.) bie granjofen befehligte, unb Maglanä bie ac
mung ber mohommebaniraen aenöKerung, erflärte lagetung Seboftopolä, um bie fich nun nicht mir
»et Sultan Slbb ul SSebfihio nun 4. Oft. an Muhlanb bie Slnftrengungen bet ftiegführenben Mtäöhte, fon-
oen Mtieg, roähtenb eine englifche unb ftanibfifthe bern auch boä lebhaftefle 3ntereffe ganj Guropa« elf

giotte, inelche fihon feit bem grühjoht in bet äerifa« SSonate lang brehten. Die aetfuie berMuffen, burch
boi onferten, in ben aojpotuä einliefen. Grft al« ben Singriff auf bie Gnglänber bet aolaflaioa (25.
bie ruffifche giotte unter Stachimoio 30. Sloo. eine Oft.) unb burch hie Schlaft auf bem aiateou non
lürfifche bei Sinope überfiel unb oemichtete unb 3"letman fö.Mon.) bieacrbünbetcnnomSIeerobsu«
.Kifolau« einen neuen grieben«nor(chIag bet Sßienct fehneiben, mihlangcn; ober auch heten aelagetung«.
.Honferenj hochmütig jurücfroie«, liehen bie SBeft. arbeiten rücften longfamnonnärtS. DerftrehgeSGin«
möchte ihre giotten in ba« Schroarje SBeer einlaufen, tcr unterbrach halb ihren gortgang unb richtete unter
tiefen ihreöefonbtcn au«aeter«butg abunbfchloffcn ben Druppen burch Äronrheitcn furchtbare äerhee.
12. SNärj 18.54 mit bet Dürfet ein aünbni«. tungen an. Mamentlich bie Gnglänber, beten mili«

aon ben aorouSfehungen, mit benen Muftlanb ben törifdje gühtung überbie« mangelhaft mar, erlitten

sttiegbegonnen,erfüntefichfeine:roebetempöttenfiih infolge ber fchrocrfälligen, erbatnilichen Mnneeoer«
bie Majah« in ben türlifchen arooinjen, noch leifteten roaltung onfang« ungeheure aerlnfle. Seboch hielten

Cfterteiih iinbateuhenbenerroartetenaeiftanb, oicl« bie aerbünbeten trog aller SRühfolc bc« jum grüh«
mehr oereinigten fte fich 20. Slptil jur gotberung ber fahr 1855 ou« nnb empfingen auch fo bebentenbe äer-
Koumung bet Donaufürftentümer unb crflärtcn ftärfungen, bah ihreSlnjohl gtöher roat alöim.txrbfi.
beten Ginnetleibung ober bieüberfchteitung besaal« Die Muffen ergäiijten unb erroeitertcn unter ©enctal
fon«füreinenKrieg«falI; auch entfprach ber gortgang Dotlcbenä genialer geitnng roährenb be« aSinter«
be« Stieg« an bet Donau ben gehegten .fjoffnungen bie aefeftigungSroerte unb erhielten ebenfallä an«
nicht: bie Dürfen nerteibigten ftöh tapfer unb brachten fehnliche aerfiärfungcn, obroohl bie Gtgänjung««
ben Muffen roieberholtaerlufte bei. Selbftaa«tcroit(ch truppen burch hie Ungeheuern rointerlichen Märfche
tonnte Siliftria nicht erobern; jroei Stürme mürben in ben oben Steppen mitunter fafl oufgerieben mur-
blutig obgefchlagen, unb 21. 3uni muhte bie aelagc. ben, ehe fie no^ Sebaftopol tarnen, unb bie Sicr«

rung btt geftung nach einem aerluft oon 12,000 pflegung bet geflung troß enormer Soften boch man«
iRonn aufgehoben merben. Mur in Strmenien hatte gclbaft mar.
ber Stieg einen für Sluhlanb günftigen acrlauf. Un« Die Diplomatie mor injroifchen aud) tl)ätig, teil«

»r biefen Umftänben mor e« für bie Muffen eine ac. um einen gricben ju oermitteln, teil« um bie bent«
’reiung au« grohet acrlegenheit, bah bie Somma« fchen «Mächte jut Deilnahme am Srieg ui beinegen.

nmni An»..2riihin. e. «aufL, X. «b. 15
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,'^nbtä oBwo^t bit etimmiini» in iSeuifd^Ianb unb
tficrreitb entfcbitbtn für bie SBcftmäcBte roor,

totldie bie Sodie bet S'o'lifot'üü uejen ben ruffi>

jdicn Sefpoliömue ju ucvtcibiflen (ci)itnen, blieben

CficrreicB unb ^teuften fci)lietili(f) boc^ unt^otio;

nur Sorbinten Wlofi fub 2*!. $^an. 1855 ben äBeft-

mäefiten an unb fdjirtte int 3)iai 15,000 SSann nacB

bcr Ärim. 3>ie Siuffen begannen ben Äompf 17. gebt,

mit einem unfllütJlidten iHngtiff auf bie iütfcn in

Gupatoria unb festen i^n aud; nad) Äoifet 91ifoIouS’

2ob (2. SSärj) fort. 2ie 9tIUierten fwtten auf @e-

ncral ^iielS 3lat ibren iilngriff^plan geiinbert unb ibn

gegen bie 6diifferootftnbt unb bie biefc bebertfibenbe

^i'feftigung bei SRnloloio gcriibtet. ®et neue 8e«

feblSbabet ^ilifftet leitete ben Äampf mit ftürtnl«

jdter tenergie. Ünaufbbrlitb rourbe bie geftung mit

i'leitboffen überfebüttet, unb foft tägliib nmrben Sot=

terien unb Sibanjen mit ftürmenbet ^tonb ongegrif«

fcn. Sie Muffen nerteibigten Tiib mit jäbftet lapfer»

feit unb bauten in ber 9tad)t bie am Sag jerftörten

goftungbioerle tpieber auf. Slacbbem bieSerbUnbeten

li(b bet Slufiennterfe bemätbtigt, oerfudbten fie 18.

.Juni ben erften Sturm auf ben SSalotoip unb ben

.'Heban. Setfelbc nrntb abgeftblagen. Sagegen et>

litten bie Muffen unter Wortfdtaloip, al« fte lö. 9(ug.

pon neuem einen Sngriff in offenem gelb oerfuibtcn,

nn ber Sfebernaja etne Miebertage, unb 8. Sept. et<

oberten bie gtanjofen tpirllicb in blutigem «ompf
ben iXalafotn, tttäbrenb ber Sturm ber (snglänbet

unter Simpfon (Moglan mar 28. guni geftorbenl auf
ben Mebon mißlang, gn ber Ma<bt fprengte @or<
tfdtabnt bie geftungbmerte ber Sübfeite in bie Suft,

uerfcnlte ben Mcft ber glotte unb jog fit^i auf bie

Morbfeite ber Sfucfit non Sebaftopol jurüct. Mm 11.

Sept. befepten bieSerbUnbetenbierautbenbenSrüm-
mer ber Stabt, in ber fte auber groben Vorräten noib
4000 Xanonen poifanben.

gtanfreiebb XriegSIuft unb Mubmfuiit ntaren bier-

mit geftiOt, unb ouib Mublanb jeigte fub unter bem
friebliebcnbcn Xoifet Mlejonber II. jum gricben

geneigt, natbbem burtb bie etoberung pon Korb
iiS. fiop. aiiib feinet )^offenebte @enüge getban
ipar. gn (inglanb bütte man eine gortfebung beb

Xriegb gemUnftbt, für bie eb mit unerfd)öpfter

.ttraft rfiftete ; inbeb alb Muplanb auf Oftcrreiibb Mn<
regung 16. gan. 1856 bie 22. guli 1854 pon ben
'Keflmädjten alb Xtiegb unb ©runbloge
beb griebenb formulierten aier fünfte annabtn,

trat 25. gebt, in fiarib bet gricbenbfongreb jufani'

men. Slm 30. SÜidt) 18Ö6 nmtbe ber gtiebe non
fl a r i b untersei^net. Mublanb mubte bie Sonaumün>
bungen nebft einem Sanbfiricb üteffarabienb an bie

Soiiaufürftentümcr abtreten, Xnrb toieberoubliefern

unb auf bab cinfeitige ilroteltorat über bie Sonau<
fürftentümer unb bie Cbriften in bet lürfei netji(b=

ten-, bie Organifation ber erftern foUte pon fämt<
lidjen lontrabierenben SKüt^ien aubgef)cn unb pon
biefen aiiib gemcinfam bie Meformen bcr Sürlei, bie

iclbft in babeuropäij^eXonjert aufgenommen ipurbe,

übenoaebt iperben. Sie Stbiffaljrt ouf bet Sonau
mürbe für frei crflört, bab Stbmntje Mieer neutrali»

fiert unb Mufilanb unterfagt, mehr Xriegbfebiffe auf

bemfelben ju baiten alb bie Sürlei (rnelcbc iBef^rän^
lung 1871 ouf ber Sonboner Xonferenj tnieber auf»

gehoben iputbe). Sieb Mefultot fd)icn geringfügig
im itergleicb ju ben ungebeuern Cpfem, mclcfie bie

'lOeftmaepte gebracht, geboef) mar cb für ben roeitetit

(Sang bet Singe pon gtöjtter ®ebeulung, bo6 bie

lUrfei nor Muftlonbb Ctoberungbgier nicht bloS ge»

'

rettet, fonbern auch bie SHacht biefeb Staalb, noch l

mehr bet Mimbub berfelben, gebrochen unb <?uropa
non bem brfidenben goch biefeb .t>orteb berMealtion
befreit mar. Sen meiften SJorteil trug augenblidlid)

'Mapoleon III. bapon, beffen S>eet mit'Mubm unb (Jr»

folg für eine jinilifotorif^e gbee gelämpft hatte, unb
roelcher nun ber mächtigfte äKonn gemotben mar,
beffen Sünbnib niel ummorben matb, unb ouf beffen

SDorte ganj Suropo mit Spannung laufchte. %<gl.

»Ser gelbjug in bet Xtim 1854— 55», ^mmlung
btt SJerichte beiber Parteien (Stipj. 1865— 56;;
Sl n i t f eh f 0 10

,
Ser gelbjug in ber .9rim (beulfch, bai.

1857— 60, 2 9be.); SJogbnnomitfch, Ser orieti»

talifehe Ätieg 1853—56 (tuff., Meterbb. 1876, 4 ®be.
mit 25 Xarten); Xinglate, The iurHsion uf tim
Criipca (6. Muff., Sionb. 1883,7 Sbe.); Satanroutt,
Serf^lbjug inberXtim(beutfch, S!ienl856); Mouf»
fet, Ilistotre de la gnerre de Crimbe (2. Muff.,

ffSar. 1878, 2 Sbe.); »Etüde diplotnatiqne Bur l.i

^erre de Crimbe, par nn aucien diplnmnte« (ffle»

terbb. 1878, 2 Sbe.); ®effc!en, flur @efehid)te beb
ortcntalifehen Xritgb 1863—56 (8erl. 1881).

ftrimmer, f. SSmnterfelle.
ftrimmitfihan (Srimmihfehdu), Stabt in ber

fächf. Xreib» unb Mmtbhauptmannfchaft .ffmicfaii, an
ber Sleiffc unb an bet Sinie £tipitg>Mierbau'.b>Df

bet Söchfifchen Staatbbahn, 239 in U. MI., hot eine

fehSne gotifche Xitche, eine Meal>, eine ^anbelb», eine

Spinn» unb 9Beb>, eine Mppretur» unb eine höhere

Sütgerfchule, eine fchSne SumhaQe, ein Mmtbgericht,

eine Mei^bbanlnebenfteUe unb dato) 19,765 mein
epong. ßinroohner. Sie gnbuftrie ift bebeutenb. X.

hat Sudbünfabrilation (Stoburtion jährlich ctma
3'/« SKin. in nerfchiebener Dualitäten non Mod» unb
^ofenftoffen im SBert pon 18Miin.MI{.) unbSigogne»
fpinntrei (firobultion jährlich 7*/i SliU. kg öotn im
Wert non 15 SRill. Mit.) unb bomit im .Bufammen»
hang ftehenb: gätbereien, Mppretutanftalten unb
SBoDfpinneteien. Mbfah auffer in Seutfchlonb nach

oerfchiebtnen 2änbem Suropab unb nach Mmetifn;
fonft finbet man bort noch ®au non SNafebinen für

WoDmäfcherei, Mppretur ic., ßifen» unb Mletallgiefte»

tei fomie Xorbmartn», Xinbtrmogen», Sapitrhülfen»
fobrifotion tc.

firiminl, Sorf in berfnljburg.Sejirisshouptmann»

fchaft 3eü om See, im Sinjgou, 1040 m ü. MI., mit
(iiwo) 278 Ginm. Sobei bet iroffortige brcifachc

WofferfaU (350 m) ber aub ben Xauemgletfchcrn ab»

ffieffenben Mrijnmlet Mche; füblich btrXrim mler
Säuern mit Übergang nach Tauferb unb Sruned.

ftrimpbolilt, f. Canavalia.

ftrimpcii, bab Umgehen beb Winbeb in ber Mich»

tung, melche bem täglichen fcheinbaren Sauf ber Sonne
entgegengefeht ift, alfo auf ber närblidjen .^lolblugcl

eine Michtungbänberung beb Winbtb in bem Sinn:
WSDM., auf ber Sübhemifphäre ober in bem Sinn

:

WMCS. Sab St. beb Winbeb nach ber äquatorialen

unb öftlichen Seite beb $orijontb ift ein charalte»

riftifcheb Mn.jeichtn bet Mnnähetung einet barometri

fchen Sepreffion non SB. Mn ollen Orten innerlialb

beb SBirlungbtreifeb bet Sepreffion unb poliuärts

non ber 8ahn beb Sßirbeljentrumb frimpt ber SBinb
auch roähttnb beb Morüberjiehenb ber Grfcheinung,

roogegen on ber äquotoriolcnSeite bieferStohuMua»
fchieffen (f. b.) beb SBinbeb fiattfinbet.

ftrimprn, in bet Sechnil f. n. m. Selatiereu, f. M p

»

pretur.

ftrimtimal, bie SRaffnerminberung non ©ctreitc

unb Sämereien infolge längem Sagernb.

ArimfAe Aranfhcit, f. Mubfnp.

'

Artutfqc f» iirim.
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(tTin(4( XeUrri^ f. Zaurien.
8riMi(4n> Sri Jjcibftecfitr (f. b.) obtt S«rnto^t,

toic fi( im itrimfriec) in Stufna^me famcn.
(lTinig<r«l, {irie(b. Cpigrommenbic^tcr aiii

tilciic, 3< IflfioiTt befl 9luj(uftuä, lebte in Siom. ®ic
unter {einem 9tamen erhaltenen 51 ßpigramme (in

3acobi’ >Anthologia graeca«, II, 127) perrnten

jum Zeit ein bebeutenbeS poetüchee Zalent.

ftringcl (SrenpeO, (. n. n». Brejel.

Rrinirn, ein tiaji in bcr nonpeg. Sogtei @ub>
(>ranb4balen (Itriflian$amti, berühmt in bet @e>
{(pichte bcS 2anbeb baburip, baft 1612 bie 9en>oh<
ner ocS ZhaI6 bniclbft 900 Dlann {(potti{(he StietS-

truppen, ipelcpe quer burcp baS Sanb naip ScpiPtben
jichen niollten, niebermthellen.

ftrinitenfalf (ßntrinuälnlf), (. Ztiab{ot<
m a t i 0 11 .

itriaie (Otünih), {. p. m. ltreu){(hnabe(.

HriBPfiiräiii, {. paar (Vflcs‘)-

HriBoibeta ((.''noi'lca, ipaarfterne, SilieiK
fterne), lUa{{e ber 6<hinobetnicn ({. b.), (ugelige,

becfier. ober lelchförmige Seetiere, meift mit einem
qeglieberten Stiel, ipelipet on (efte (Segenftänbe an-

geheftet in. (Die geiubhuliip fUnfetfigen Stielglieber

(foifil unter bem Stamm Sntro^iten befannt;

i.ßnlriniten) finb untereinanber butcp 9anbma{fe
uerbunben unb pcn einem bie ßmähtung nermitteln>

ben .Sentrallanat burcpbohrt. 3n geniiflen S(b{ä|)en

tragen {ic geglieberte Stanfenanbänge (cirri). IDet

betperfötmige 2eib (Hetcp) ift auf bet bem Stiel ju<

aemanbten Stüdenfeite mit rcgelmüftig gruppierten

Malftafeln bebedt, mährenb bie obere gläipe mit ber

i>iunböp'iiung unb bem Slfter eine herbe $aut hat.

ilm Sianbe be« Meltp* entjpringen meift beniegliipc,

einfache ober peräflelle Strme, beten fefteS (Serüft au8
bogenfövmigen Äaltftüden beftebt. JJaft überall tra<

gen bie SIrme an ihren ^auptftämmen ober beren

.•inicigtn Stitenanpange (pinnnlae). Som SRunbe,
ber in ber Siegel im SRittelpuntt beb Aelcp« liegt, er<

ftreden fiep liacp ben Sirmen bin rinnenartige ^ur<
(pen (SImbulalrolfurcpen), ipelcpe mit einer ipeicpen

.vaut überjogen finb unb bie Slmbulaltalfü^ipen tra:

gen; leptere (ogl. (^epinobetmen) bienen alSZen^
talein. Xab SÜaffergefäMpftem {elbft ift, gleich 5cm
'.'ietoen! unb bem Wutgeföhfpftem, im allgemeinen

bem ber Seefterne &h«i<<h gebout. IZer Darm per-

Idiifl getounben, fo bofe ber Stftcr in bie Stöhe bc«

.'Kunbeb ju liegen fommt. Die Oefcplecptborgane er:

ftreden fiep burip bie ganjen Strme unb beren Ser>
jiocigungen pinbiircp, enthalten jebo^ nur in ben leb>

lern liier, refp. Samen. Die Irntmidelung oerläutt

tum Deil mit fiarlecWetamorphofe. Diejenigen @at=
lungen nömlicp, rnetepe im etipacpfenen ,'fuftanb ftip

fchioimmenb fortbemegen, finb gleicp ben übrigen in

bet 3ugenb feftgeioacpfcn unb löfen fitp Ju oeiicpic-

benen Iperioben nonbemStielab. — DieS.ftellencin

offenbor im Stusfterben begriffenei Ölefcplecpt bar.

An ben öltefien 3<itm berlirbgefcpicpte finb fie biircp

lablreicpcre (Gattungen pertreten alb jur 3elunbär>
^eit; ber lebenben {roemen aber fmb nur noep gaiij

ipenige. lOöllig aubgeftorben ift bie (äruppe ber

Hl a ft 0 i b e e n (Blastuiclea), napeju bie ber d p ft o i

<

becn (C.rstoidea). ßrftere paben bie @eftalt pon
Hlütenfnofpen, ftnb ormloS unb fipen niittelb eine«

Stiel« feft Sie beginnen im Obern Silur mit ber

Ciattung Penlremitee ({. bielafeln •Deoonifepe got’
tnation< unb »Steinfoplenformation I ) unb errei^

Chen ipre gtöpte SRannigfaltigleit im Deoon unb
ftoplengebirge, über tneltpc« fie niept binauäreiepen.

Die Gpftoibeen ober Seeäpfel finb entroeber birelt

mit ihrem lugelfiirnügen Aelcp ober mittel« eine«
lurjen Stiel« aufgemaepfen unb befipen (eine ober
nur fepraaepe SIrme. Sie erteilen im Silur iprSRairi--

iiium, fmben fiep in ber Stcinfoplenperiobe oerein-

jelt unb befipen in bet ©egenipart noep einen olIcr>

bing« ftar( abgeänberten Hertreter (llfpononic e^nr-

siit, bet in bet Dorre«ftra|e podommt. Die britte

@ruppe berlt., bie 9( rm 1 i 1 i e n (Bradiiala), jeicpiiet

fiep burep ben Sefip oon mäepti«n Strincn ou«. Sie
ierfallen in bie Zafcllilien (Tcsselata), mit ooll

ftänbiger Däfelung be« BelA«, ipelcpe oom Silur bie

jur «reibe reifen unb bie ©attungen lijrpautbocu'i-

nuB ff. Dafel »Silurifcpe Formation«), Cupresiocri-
nu8, llaplocrinns ({. Dafel »Denonifepe gorinotion- ),

Platj'crimis, Bhoclocrinug ({. Dafcl »Steinlopleii'

formntion I«) u. o. umfaffen, unb in bie ©lieber-
lilien (Articulata), mit minber PoUftänbiger ©lie:

berung be« «elA«. Diefe beginnen mit Bncriniis

({. Dofel »Dria«formotion I«), Pentacrinus in bcr

Dria«, erreichen ipre päepfte ßntniidelung im Aura
(Pentacriiiuo, Apiocrinus, {. Dofet »Aurnformn»
tion I<) unb nehmen bann ob, finb aber noep jept

in inchrmn Sitten nertreten. So lebt ber Me-
bufenftern (Pentacriiins capnt Ueduaae Mi//..

{. Dafcl ©epinobetmtn«) in ben Diefen bet niefiinbi=

fepen SReere unb ift nur feiten gefangen iporben.

Bhizocrimis lofotensU Sars lebt in bebeutenber

Diefe in ben poepnorbifepen SReeren unb jmar mittclo

ber Slanlen feine« Stiel« befeftigt. Slu« ber fjaiiiiiie

ber «omatuliben ober ^aarfterne (Anleduiii

(ennt man Sitten au« aOen SReeren. Sie leben in

ber Diefe, (rieepen mit $ilfe ipret ranlenfötmigcn
Slrme umpet unb nehmen mit bemScplamm bieSloti^

rung )u fiep. Sic finb nur in ber Augenb feftgeniacli^

fen, unb oon iprem Stiel bleibt fpäter nur ba« oberftc

©lieb al« «nopf am «elcp übrig. Der au^eipocpfcne
fjiaarftern erfepeint aifo al« ein burc^ baS f^eiinerben

püper entmidelter Pentacrinna. ^terper gepört bei

mittiliäiibifcpe fiaarftern (Comatula meaiterranea
Lam., f. Dafel >Scpinobermen<). Sgl. SRiller, Na-
tural liistory of the Crinoidea (Sriftol 1821);
Sar« , Memoires poor servir « la c»)imaissance des

crinu'idesTirants (ßprift. 1868) ; Aopanne« SR ü 1 1 e r.

Übet ben ©au Pon Pentacrimis (Herl. 1841); 2ub>
n>ig, SRoropologifcpe Stubien on Gepinobermen
(Seipj. 1877); £. p. ©uep. Über Gpftibecn iHetl.

1845); Slömet, SRonogroppie ber ©laftoibecn (baf.

1851).

ftrinaliae (fron).), eigentlicp: au« Sloppaar (crin)

gemebter Stoff ; barau« perfertigter f^auenunterrod

,

bann; ©ügel>, Sleifrod (f. b.), looburcp bie Hlcibcr

baufepig oom Beib abftepen. Angeblich eine Grfin^

bung ber «oifetin Gugenie non Srantreiep, ineldje

halb au« berSRobe oerf^manb, neuerbing« aberburep

bie Dournüre erfept niorbcn ift.

ilriplit (frans. Crdcdie, ital. Presepio), urfprüng-

liep mopl f. 0 . m. .^ürbe, StaD, nie noep jept ber er

pöpte fruttertrog für piferbe ic. fo bejei^net nirb

;

bann übertragen bie bilblicpc Darfteltung ber 0e
burt eprifti im Stad gu ©etplepem mit ben f\igucen

ber SRaria unb be« Aofepp, ber onbetenben fpirteii,

mit Cep« unb ©fei; meift in $olg gefepnipt ober au«
$appe gefertigt, (^itbem bet peil. Srangiotu« 122.6

gur jeiet be« Sßeipnacptöfefteä bie etfic Ä. errieptete,

hat fiep bie fromme ©enopnpeit, gut Si<eipnacpt«geit

«rippen (auep ©räfepien genannt) gu bauen, in

allen (atpolif^en £änbcrn perbreitet unb brang au«
ben Äirepen auep in bie gainilie ein. Stnfnng« cbeiu

fo ou«fcpliefili(p lonfeffioneUe« «enngeiepen bcr Ma<

tpolilen nie bei ben ©roteftanten ber ©priftboum,

15 *
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filngl in ntuefter3«ii R.an, fi(^ jutUnter^oltung

t>ci Jtinbei; au<^ in proteflantifcben Hrcifeii einjutiür«

qern, inä^renb umgcfet)ct bet (l^riflbaum aud) bei

ben Katbolifen mehr »mb mehr Ginnnng piibef. —
I

Siit bem äljort R. bcjcic^net man auletbcm Sßarte-

nnftalten für tIeineRinbec onnet JJlüttec ((. RIein*
tinberfe^ulen). — ^m SSaiTetbau beifit R. ein tum
3(buti von Ufern obra ^liiiienpfeilem bienenoei,

nud eingetricbenen $fUden unb hinten beftefienbeS

Jlecbtroerf.

ftrippe (Prnesepe), 5!ame eineä StembaiifcnS im
cternbilb beS Rrebfe*.

fttippenfefirt (Rrippenbuftei, Sartenbeifier,

3c (et), ^feebe, meicbe bie üble Glewofinbeit bei

Äoppenä boben (j. Roppen bet ?ferbe).

ihrib, bolebatiige SBaffc bet mciften malaiif(ben

^olfsftämme auf ben Unfein beü bintetinbif<ben

'Jlr<bipcM, ift 50 cm lang, boppelfcfincibig, faft im-

mer fcblangenförmig gelrümmt, oft von votjUglicb-

ftet e^miebearbeit unb bidmeilen bamabjlcrt. IDet

<janbgtiff ift von $olj, Elfenbein unb oft fefir (unft-

leiib gefebnifit, bie böljetne 6<beibe ift bei Jteicben

unb Sornebmen mit @olb unb diamanten gefcbmüctt.

ftrifa, im Stltertum @tabt in $bat>ü- fübmeftlicb
|

von bem ibm untertbSnigen Delphi, beberrfebte ben

Unlctlouf be« gluffc« ?!lciftoä unb etbob von ben

imcb Delphi ä'ebenbtn Sjjilgetn fibrocren 3aU- 3»‘
folgebeffcn mürbe R. unb feine ^ofenftabt Rirtba

uon ben Slmpbiltponen im etfteh fieiligen Rticg
(5iH3-586 V. Gbt.) jerftSrt, feine (Sinroobner olä

3IIaoe'n vertaiift unb fein @ebiet bem pptbifeben

'^Ipollon gemeibt. Sluinen beim heutigen dbtpfo.

ftrif4na (>bet Sebmarje*), filame beü inb. @ot<
tc« Siifibnu (f. b.) roäbtenb feinet oebten 3ntatna-
tion ; oui ein nnbrer Jlome be* fJluffeJ Riftna (f. b.)

in Cftinbien.

itriftnv(^lbrr«<>|l «>itb juraeilen bie bis jebt ftti-

liib noch nicht pcaitifcb gemotbene Setficbetung Gt-
ivetbSfabiget (Strbeiter) gegen Etmerbdlofigleit ge-

nannt.

ttrifbanitft, tier frUbfte panflamift.

34tiftfteller, Sübflame, geb. 1617, loibmete rieb
|

gciftlicben @tanb in IRom, mo et bet Rongregation
bet :^ietonvmiten angebörte unb gegen baü @^iüma
iebticb. Seine panflamiftifcben Seftrebungen fiibrten

ihn 1659 nach Stufilanb, mo et jebo^ fefion 1661

nach DoboUt verbannt mürbe. 3n Sibirien netfafite

er mebtere Sebtiften, baruntcreinumfoffenbc43ä!ttf,
j

in melcbem et bie bunbgreifenbften Jlefotmen für ba4
|

ruffifcbe Jleicb inSorf^lag bringt, ferner eine Schrift
j

gegen bie Settierer, eine Sbbanblung >ttber bie %or-

!

felnmg« >c., bie von Senialitüt, 3t><enrei^tum unb i

uielfeitiger Silbung jeu^en. Son einer SBitrung fei-

ner Schriften auf bie 3citgenoffen ift, obgleich fie on
bie 3arcn ätlejei unb Seobor gerichtet finb, jebo^ I

niebta belannt gemorben. Seine '.Begeifterung für
|

dlufilanb, in melcbem er ben htorlämpfer für bie fla-

1

mifeben 3nteceffen im Rampf gegen bie Xürfei unb
bie Deutfeben erblidte, roor fcbronfenloS. 3n bet 0c-

1

iebiebte ber Sproebfotfehung ift fein Äte^ueb einer
J

ilaroifcljen ©rammotit non yntereffe. Seine Sefirif-

!

cen mürben erft in neuerer 3eit beraubgegeben, bie
[

michtigften von Veffonom (Wobt. 1859-60). Jion

feinem fpätem lieben ift nur bie Slüdlcbr aub bet i

'Verbannung im 3- belannt gemorben. Uber I

ihn haben 3agiü unb Rufuljemii in ben Schriften

ber Slabemie ju Slgram übbanblungen veröffent-

licht fomie Seffonom in ber 3(itfcbrift »Drtbobopc
|

Sicoue« ( Prawoslawijoje Obosrjenije« 1870).
\

Wrtllll (grieeb., Rrife, *Urtcil, Gntfcbeibung«), in 1

ber altem SRebijiti ber Ülubgnng einer Rranlbeit in

©enefung, menn berfelbe rafch unb voDftänbig ge-

fchiebt, mührenb eine allmäblicbe Sefeitigung einer

Hranibeit liqfib genannt mürbe. 3Nan hiett bie R.

für eingetreten, menn nach babem ffieber uiib anbern
bebrohiiehen Grfcheinungen bet Rranfe fchnell ruhig
gemorben, jum 'i)eioufet|ein gefommen mar unb bat
gieber nacbgelaffen batte. 3**a' begriff bet R. ober

ber iritifeben Gntfebeibung berRranliKit gehörte ober

noch, bafi ber SluSgang in ©enefung von einer ge-

fteigertcii thätiglect ber Slhfonbcrungöorganc unb
einer metilichen Vermehrung ber fprobufte berielbeii

begleitet fei. S“ biefen fritifchen älusfcbeibun-
gen rechnete man ben nach fieberhaften Rranlbeiten,

auf melche man bie fritifchen Srfcheinungen vorjugö-

meife befcbränlte, auögefcbiebcnen bunfeln Urin, mcl-

cher beim Grfalten einen ftarfen Siiebcrfchlag fallen

liefi, einen reicblichen, aber marmen unb anhaltcnbcci

S^meifi, einen Jlubmurf von befonberer Vefchaffen-

heit :c. Das Sluftreten biefer fritifchen 9IuSlecrungcn

glaubte man mohl auch als bie Urfache bcS Vaebiaf-

jenS einet Rrantbeit annebmen ju bürfen. 3“ ber

alten Rrifenlebre gehört auch noch bie £ehre von ben

fritifchen Zagen. Schon .^ippofrates nahm an,

bafi gemiffe Rranfbeiten nur an beftimmten Zagen
(am 5., 7., 9., 11. Dag) ficb entfebeiben; ©ölen hat

biefe ätnficht auf bie Siachmelt überliefert, unb heut-

jutage noch <tt bet ©laube baran im $ublitum gang
unb g&be. Sille biefe Slnnabmen jeboeb haben fich im
:£auf ber 3eiten als unrichtig etmiefen, unb man ucr-

fteht gegenm&rtig unter R. nur baS plöbltche, meift

unter teichltcbem Scbrocifi erfolgcnbe Jtufhören bcS

tficbetS, melcheS bann alle anbern Grfcheinungen
mnreicbenb erflürt, unb mit melcbem auch bie größte

©cfabr befeitigt ju fein pflegt. 3^* Öen peberbaften

Rranfbeiten, mel^e mit einer R. abfcbliefien, gehören
bie Sungenentjünbung, SKalariaficbet, unb oor allem

ift ber ^üdfaUtvpbuS bureb öftere fritifche fyiebet-

anfäDe ausgejei^net. Sgl. Spiefi, Satbologifche

Shpfiologie (granff. 1867). — 3'u oollSmirtfchaft»

liehen Sinn bejeichnet man mit Rrifen ftarfc Stö-
rungen im Verlauf vonSrobuftion unbSerfebr, ins-

befonberc im ©leiebgemiebt jmifeben Sebarf unb Gr-

jeugung (f. ^anbelSftifiS).

ftrift, Ditel bet Goangclicnbarmonie beS HRönebS
Ctfricb (f. b.) von ffieifienburg.

itriPaO ^v. gricch. kr.fstallo's, >GiS>, ;unäcbft auf

ben Sergfriftall, ben man für im böcbftcn ©rab gc-

fromeS SBaffer b><lt, übertragen unb non bielem

auf alle übrigen RciflaOe), eine regelmäfiigc, ben
Äörpern uon beftimmlercbemiftbet3ufammenfe6uug
roefentlicb tufoninienbe, ebenflächig begreii}te ,300111 .

3n ben ffällcn voUfommenften 3uitanbcS, ber unter

befonberS gUnftigen Serhältniffen ber Silbung ent-

flebt, ift bie ehenflä^ige Segren)ung eine allieitigc,

mie fie (menn auch «iiht häufig) an ben cingemachfe-

nen natürlichen Rrifiallen unb an forgfam bcrgeftcll-

ten fünftlichen beobachtet metben fann. ©enügenber
Saum (Silbung in einer nachgiebigen Wotrir, fieicc,

Rängen in ber bie friftallifierenbe Subftan) gelöft

enthaltenben fflüffigfcit) unb langfamer Verlauf bes

RriftadifationSproicfieS finb im öllgecneinen bie jur

.^ervorbringung grofier unb ooUfommener RriftaDe

günftigen Vebingungen. Von biefen allicitig eben-

flächig begrenjten Rörpem bis ju ben ftiftallinifcheii

Römern, bie oft nur noch einige, öfters gar feine gefeh-

mäfiigen ülächen mehr etfennen laiien, fonimcn bie

mannigfachften fibergänge vor, ebenfo mie in Vejug
auf bie Dimenfionen von metergrofien .Hriftallen bit

JU mifroffopifeber Rleinbeit berfclbon (Jiriftall-
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me 60. £io 99kfentlic6!ett ber Atiftalliicflaft brildt

ft4 teilt buc($ bcn Umftanb aut, ba6 eine beftimmte

5orm einer beftimmtcn (^emifcben 3>*fint'>>'«i'f5titni9

cnifpcic^t (Dpi. Süneralopie, ^eteromorp^ie,
3fomorp^ie, ?5feubomotp6cifcn), teilt but^i ben

,Su(ammcn6on9 bet äuScm ©cftalt mit bet innem
iStruftur (»9!. Sttinetolien, 6paltbarfeit), einen

.'^uittmmen^ang, bet fii§ bei mangel^aftct Gntroi(Je<

lung bet öujetn gotm jur (Stganjung bet söeoba(5>

tung unb Slutbeiitung biefet öiijeni rtorm bcnubcn
labt. Xie jlcgclmö^igfcit betKritiaUe enblii^ erlaubt

eine matbematift^e tlcbanblungtRieife bet ^otmcn,
mie fie Oegenftanb einet befonbem ffiiffeiu

fcbaft, bet firiftalloqrapbie (tttiftalIoio>

gie), ifl. Xiei^(|<A^tit, ttriftaUe ju bilben,

ber>bt eine grobe Siebi^eit bet anorganifeben
(natürlicbeii unb filnflliJ) bargefteüten) unb
eine cbenfallt ni^t unbebeutenbe Jlnjabl bet

otganifrficn ^emin^enSetbinbungen. SJutift

ber 0tab biefet f^äbigleit ein febt uetf(bie>

bener, fo bo6 gemiffe niemifcbe Serbinbungen
ftttl nur, anbte btofe feiten in Äriftallen ju'be=

obajbten finb. Körper, benen bie Söftigteit,

.«riftolle ju bilben, über^oupt mangelt, ljei=

ften amoiub (f. b. unb unter >3Rinerallen I.

ÄriftiiUe lönnen ftcb bilben bei jebet Stt bet

Überaangt ftifiaOifietbaret (ItiftaDinifcber)

Subftanten aut bem flüfftgen ober gatför^
migeit Sggregattuftanb in ben feften (burdj

Slbfübtung Bon jämpfen, Serbunftung ober

SbtübluncfBon8öfungen;f.Ktiftallifa'tionl.

IMe KriftaKgeftalten finb auBerorbentlicb

tablreiib; fo lennt man an ber einjigen Sii>

neralfptjiet Kalffpat, alletbingt einer ber

fotmenreitbflen, gegen 200 nerf^iebene Sor>
men, unb ebenfo (ann bie einjelne f^orm mit-

unter fe^t flä^ttteicb fein. Saumann be-

f^reibt einen 3Iu|fpatIriftaD, bet uon 33.S

eintelnenj^lii^en eingeftbloffen ift. Xrofi bie

fer 'SiannigfaltigleitgeliiMt et, bieKriftalle in

oer^iltnitmafttS tuenige abteilungen, fogen.

Spfteme, )u gruppieren, beten @runbeigen-

ftbailen fitfi am leic^teften 4ara{terirteren lat-

ten, loenn man pnöt^ft nur oon ben fogen.

einfachen 3ornten autge^t, b. oon ben-

jenigen, bie oon nur einerlei untereinanber

tongruenten Slä^en eingeftbloffen roerben.

f^net loirb für bie folgenbeSetrac^tungeine

t'ollfommene jlutbilbung unb aUfettig ebene

Segrenjung betjotm obneSer;errungen 00t-

autgefe(t. fXfat Srinjip ber IriftaOograp^i-

fiben &nteilung loirb aut einem Sergleiib ber

3ig. 1—9 leiebt erfonnt nietben. 2ie jut erften .^ori-

jontalreibe oereinigten Siguten finb in rein mat^e-

matifibem Sinne nabe oerioanbt: lauter oicrfeitige

ISoppelppramiben, nur mit bem Unterftbieb, bag^ig.

1 aut lauter gleitbfeitigen, f^ig. 2 aut gleicbfibenielt-

gen, gig. 3 out ungleitbfcttigen 3)reieiten gebilbet

ift; ebenfo fteben in ber jnteiten §orijontallinie (Jig.

4, 5 u. 6) lauter nabe oemtanbte formen: $araUeI-

epipebe mit geringen, leiibt erlennbaren Unterfebie-

ben. Rriftollogropbiftb geböten ober oielmebt bie in

einet Setti(alreibeftebenbenKörperjufammen,fo bat
CItaeber (ffig. 1) mit bem SBürfel (5tg. 4), bie quo-

bratiftbe Sptamibc (gfig. 2) mit ber quabratiftben

Säule t3'g. ^)- rbombifebe gSpramibe (pig. 3) mit

bcr rbombifibetiSäule (Sig. 3), mobei bei ben beiben

Säulen (^ig. 6 u. 6) noq bttoorjubeben ift, bab nur
bie ben Ä. feitliib begrenjenben oier Rläien alt 8u

bet einfaiben 3orm gebötig ju betraibten ftnb, ba bie

Obern unb untern Släcben jronr untereinanber, ni^t
aber mit ben Seitenflätben fongruent finb. Sei bie-

fer 21ct bet eintcilung gebt bie KciftaKogtttpbic uon
ben SommctricDcrbältniffen aut, bie ibrerfeitt bcn
cinfatbften unb beutlicbften Slutbrutf burdb bie Cba-
rafteriftif beflimmter, innerbalb ber Kriftallfonnen

gesogen geboibtcr fiinien, ber fogen. Sltbfen, natb

.-jabl. relatioer @tö6e unb gegenfeitiger Sage finbet.

00 laffen fitb bie beiben ffiguren ber erften Sertilol-

reibe trot dufterer Serftbiebenbeit aufbatfefbeStbfen-

I

fbftem ((fig. 7) bejieben, b. b. auf brei untereinanber
I glettbe unb aufeinanber fenlretbte Sltbfen. Sfb»l’<b

jjig. L &t«. t.

81« s.
51«. «

81» »

5t«. 7.

-bb-

a rz = I » > l» > c• > b =r b

ftnb bie Figuren ber {meiten Serlifalreibe auf ein

Spftem beeter aufeinonbet fenfreibter Sebten bejieb-

bar, oon benen troei gleitb, biebritte ungleitb(gröficr)

ift (ffig. 8), bie giguren bet brüten Sertifalreibe auf

brei ungteiibe, oufeinonbet fenlreibte Sebfen (gig. 9).

gm ganjen laffen fitb naib biefem Srinjip ber Sc-

jicbbarfeit oerfebiebener gormen ouf einerlei Stbfen

feibt Spftenie unterftbeiben, bereit ibarafteciftifätc

SRerfmalc aut folgenber Überfubt ertennbar ftnb:

V4(rn, Xrffrcalel

Vielen, |tott oUi4.
(ine ungUi(6: OuabTatü«l^(l Sqfirm.

;

Xni V4fen> fenfn^t, unfilei^: 9t^ombi|dbel 6qj)rm

Srtt tiefen, bon benen eine mit bet

ItDeitrn einen fibiefrn Oinicl MI*

bet, mäl^tenb fie auf bet brüten

(ebenfomof^l ntebieitDeile unbbvltte

untereinanber) fen(r(4tt fi^V^ IRonoIIinel €i)|i(m.

uy \jOClglc



230 firifJall (ttfiernleä, qunbralift^t'ä, r^ioiiibifc^eä SqfUiii).

Xrcl unhTfittanVt lonlrr

iitifff SDintcl &i(beiib: Xritlinil €i)t|(m.

!Dirr Vd)ffii,bRi flUi4«. riru ttii0l(i(tK,

die 8lri4<n olric^r Oinfd (OO^
bilbenb. ble URgUi^ frntie^ )U

b«n gltiitMn: ^({agonalrl 6i)n<nt.

3>i«(e junäc^fl nur ron finet geraifftn mat^emo>
tifditn iBetcac^timginxife auS aufgefteUten fe(^i An>
floUfqfleme erhalten nun gcroiffermofien eine natilt«

U(fjei)eftätigungbuT(4benQrfa^nmgifafe: 3ebeü6er>
iiaiipt IciftaUirierenbe (alfo nii^t amorpfie) 3RineraI<

tucjieö unb fonftige cbemiftb« Serbtnbung bringt

mir formen eine« unb beäfeiben flriftaafpftem« jur
tintiDidelung, niemals formen, meli^e uerfi^iebencn

Mriftallfpftcmen ange^äreii. 3m foigenben fmb folc^e
|

(5uiiäd)fl nur einfa^e, (. oben) jormen ber »erfcbic-

benen Sriftoa(^fteme aufgefübn. Die gönnen ftnb
locitcr bunb bte Sage ihrer giädien ju ben »(bfen
cbarolteririerbar, aufeinanber surüefjufübren unbouS
einer einfaebften gorm be« Spftemä, ber (ogen.
Wrunbform, ableitbar. Die(eS)etratfitungen, nielcbe

((hieben fmb bie

^pramiben unb
Siiulen sioeilcr

Erbnung (Dcu«
teroppramibe,

DeuteropriSmn
»,

beibenen bie')!e>

benoebfen nidjt

inbenlj(tcn,teip.

Xanten auStro
ten, fonbem in

ben Wittelpunfi

ten ber Xanten,
refp.bergiäcbei’.

gig. 19, achtjei-

tige ^pramibe
(bitetragonate

^Spramibe, $!
oltaeber). gig.

20, aihtfeitige

Söule (bitetra-

3ln la

auch )u präsifen »ejeichnungSmet^oben berSrifiaH.- gonnle« ^tio^
ma). Die in un^

fern gig. 18u.20
ben Xörper no(b
obenu. unten be^

geftniten führen, liegen aber jcnfeit ber non unferm
'ffierl einjuhaltenben (Srenjen.

I. ZefferaleS (regulSreS, ifomettifcheS)
Spftem.

gig. 10, Secb4Pä(hner:IBürfeI(;eeraeber). gig. 11,
|

grenjenbe gorm
9((htfiä(f)net:Eftaeber. gig. 12,3nJÖ[fP(hner; SIpom. baS giä(hen>
benbobefaeber

(Sranotoeber). ®'b-

gig.I3-ir),l8ieri

unbjioanjigpdi'
net

:
^>pramibein

njürfel(Detratib.

be^aeber), $p<
rnmibcnoltaeber

tSriatibofloeber),

Zrapejoeber

(giofitetraeber,

idlftplicb Seuci<

toeber,Scucitfn>

nanifiert nieb

mebr im quabrO'
tiftpen Spftem).
,gig.l«, SStbtunb!

oierjigfldipner;

iKjrnlisoftaeber

(Xefferatonta:

oltaeber).- 'Sei.

fpiele teffcral

friftanifierenber

.Xörper:Diemei.
ftcnfcbnierenflRe.

talle (Duectfilber

nur in grober
Xdlte, bei gcinbbnli(ber Temperatur amorpb), Dia.

tl4lI<Ulo(l qirllnM tt^fclHqe tßpiamibe

Prigallfotinen bei guabtatif iptn

€ppemL

8ia. 12. Sifl. u.

8ic- la

9ptamlb«lltsfltf(l

Prigallfotmtn bei t(f)(ral(n Spbtmb.
V4bmbblrtiigbä(ba«

inont, Bleiglan), SpeiSfobalt, Sinlblenbe, gabler),

(rifenlieS, giupfpat, Steinfal), Spinell, Oranat;
arfenige Säure, jtlaun, Salmiaf.

n. buabratifdieS (tetragona(eS,monobi<
metrifepeS) Spftem.

Die giguren merben fo geftellt, bag bie ungiciepe

rüertifal., $aupt.) 3t(pfe (enfre^t ftept, bie gleichen

(.viorijontal*, 9leben>) aepfen alfo in bie augenebenc
fallen, gig. 17, quabratifepe Bpeamibe (tetragonnle

'Hptamibe, quabratifepeS Citaeber, Brotoppramibe,
Bpramibe erftcr Drbnung). gig. 18, quabratifepe

Säule (Bri<Sma,BrotopriSma, nur auS ben oicr Sei.

ten^äepen beftepenb). 'Bon biefen beiben (Bpramibe
unb Säule erfter Erbnung) burtp bie Stellung ner.

paar (BafiS, Snbpipe, Bma(oib). Beifpiele qua.

bratifcp friftaDirterenber Xärper: XupfertieS, 3<n«’
er), Slutil, anataS, 3>rto". Seucit, $onigftein; Bor,
Duedrtlberjobib.

III. apombifepeS (ortporpombifepeS, anifo>
metrifepeS) Spftem.

Die gormen loerben beliebig naep einer ber aepfen

(Bertilalaipfe, .^auptaepfe) aufreept geftcDt, nioburd)

fiep bie beiben nnbern olSgropere (SRoltobiagonalci

unb Heinere (Braeppbiagonole) Bebenaepfe unter-

fepeiben taffen. Bon ber bargefleQten Bpramibe
(gig.21) lönnen (ieponbrebutepfpipete, noepbcraidi-

tung ber ©auptoepfe geftredte gorm tBpto'”'ben ber

.©auptreipe)unlerf(pciben,anbrc burep erneStredung
in beraieptungberatafrobiagonnle (mofrobiogonnle
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?!prnmibci!, Wafropijraniibcn) imb roiebtr aiibce

biici^ fine otredung in btr ^tadipbiaijonaie (btac$9 =

biagonale ^Igromibtn, 9tat^npi)rainib<n). gerncr
lonimtn nobcn btn aufrechten (jjig. 22) liegenbe 3üu-

319. 21. 9'9' 23.

»«iiiiiliilipf Vqnmibt Stafrobiiigondlil Toma

5'ä äi.

WeatblMKi Vrilmo Btt^bblagonaM Soma
(trigallfoemcn btfi cbombif^en €pgcmt.

len (3)omen, $Iuta( pon ISoma) oot, unb jmar nier>

ben teile malrobiagonale Samen (SKafrobomen,
Cuetbomen, gig. 23), teile bra^pbiagonaie Semen
t^ca^pbomen, SSngebomen, 3ig. 24) unterfihicben.

cnblich treten no<h brei SliUhenpaart auf, eine, ben
H. nach unten Segrenjenb, bae baftfehe $i>

nafoib (tSnbpche, Safte), eme, boe rechte unb linfe

liegt, bae brachpbiagonale^inafoib (Srachppinafoib,

tlängefiäche), unb eine, bae nom unb hinten auf>
tritt, bae matrobiagonale Sinafoib (Slalropinaloib,

Duerfläche). Seifpiete rhombifch Iriflailirierenber

ttörper: Schmefcl, Stntimongianj, SBiemutgianj,
Äuripigment, StrohHiee, ärfentiee, Sbtniufit,
Sarpt, Sbleftin, Stnhpbrit, 6trontianit, SSitherit,

Xragonit, Stnbatufet, Zopae, itiefelsinl; Sitterfalj,

.'talifalpeter, Shiorbarpum, fatpeterfauree Silber,

lüeinftein.

IV. liionodinee (monotlinifchee, mano(tino>
ebrifchee, tlinorhombifchee) Softem.

Sie Siguren merben nach einer ber beiben ^chfen,
ntelche untereinanber ben fchiefen Siintet bilben, auf<

recht gefteUt (^ouptachfe); bann unterfcheiben fith

bie beiben übrigen baburch, boh bie eine, am Se^

S« 20- Sig. so. Jig. 27

StouoCinc Speamibe Oetboboma Sntliiu Spromibe

fltitlallfoemtn bfl monefliiKn u. ttillinin Spgtml.

ichauer porüberftreichenbe Dtebenachfe fenfrecht jur

^uptachfe fleht (Drthobiagonale), bie anbre einen
tchiefenSSinfel mit berfelben bilbet(ftlinobiagonaie).

llpramiben, f>riämen, Somen unbSIäthcppoare finb

I bann ähnlich mie im rhombifchen Spflem ju bcjeicb-

nen, nur bah bie ^bjeftioe »orthobiagonaN unb
«tlinobiagonal« anjumenben finb. 9!ur muh nadi

heraorgehoben merben, bah, ben Jlchfenlngen eut=

fprechenb, meber Sveamiben (ffig. 25) noch Ortho:

bomen (3 ig. 26) bem Segriff ber einfachen Irormen
entfprechen, inbem nur je bie Hälfte berbegrenjenben

frlä^en untereinanber (ungruent ift. Sie geriaQen

bemnoch in graei üälften (^mippramiben unb ö)emi>

bomen, in ben Sifluren mit + unb — begei^net),

eine mathematifche ftonfequeng, ber fi^ auch bie 9ia<

tur baburch untermirft, bah oft an AriftaQen nur

I

folche ^albe Spiamiben unb Somen entmicfelt finb.

I

Seifpiete monollin triftaHifierenber Körper: 9teal<

1 gar, Malachit, Kupferlafur, ®ipö, t^ibot, Speocen,
»ombtenbe, Orthoflaö; Siienoitriol, Alorfaureö Ka>
lium, Soraj, Sleiguder, Dsalföure, ffleinfäure.

I

V. ZriflineS (Irittinifche*, triflinoebrifthec-,

1 llinorhomboibifcheS, afpmmetrifcheö) Spftem.
Siie im rhombifchen Spftem ift bie SuffteUung ber

giguren eine miQfürliche, unb bie gu 'Kebenachfen be>

I
grabierten Slchfen müffen auch u>ie bort alö SKafro-

biagonale unb 0(8 Srachpbiagonale unterfchieben

merben. Sa fich, ber3Ichfenlage entfprechenb, alte Ai>

guren in fflächenpaare aI8 einfache formen auftofen

(bie Spramiben in Siertelöppramiben, Zetartoppra:

miben, in gig. 27 mit 'P ,P P' unb P, begeiepnet)

unb bie Piatur auch hier häufig nur folcpe Zeilformen
gur Qntmictelung bringt, fo leiben bie Kriftalte bc8
tritlinen Spftemb häuftg an einer groben 3lfpmnie>

trie, met^e bet mfiaOographifchen Suterpretation

oft Schmierigfeiten bereitet. Seifpiele triflin fri=

üanifierenber Körper: Xlbit, Oligoflaö, Sabraborit,

Stnorthit; Kupferoitriol, Zraubenfäure.
VL^e;agonaIe8 (monotrimetrifihei) Spftem.

SteStguren merben nach ber ungleichen (Sertifal:,

$aupt>) Schfe fenfrecht aufgefieHt, moburch bie

brei gleichen

(Öorigontol., W«- a
Ptebenachfen) yv " *'

in bie 3lugen= // \\
ebene be4 Se< . 7 \ \ —
fepauer« fal« / / \ \
ten. Sterburch / / \

•
• \

ergibt ftep eine V—

7

ooUfommenc \\ j /
Slnalogie mit / /
ben @efta(ten

beS miabrati-

|cpenSpftemÖ, ^agonatt Speamibi h«(agona(tg Sdima
bie ftep in bet ... „
übereinftim*

»•

inenbenUnter- itt

fepeibung DOn
Sptamiben u. //r \\\ 81» st-

Säulen groei» // \\\
ter Drbnung // / \

oon betten er« /Vy
\ \ A '

[ter Drbnung __ \
i i

'

burep eine uer« \\ i j // :

'

änberte Stet« \\ l // '
i

Iting gu ben \t //
i

3(cp)en au8>
j

‘ -

brütft.fjig.28, —

—

Tgölmfer
SobefaeberV
5ig. 29, groölffeitige Sptamibe (bipeiogonalc Spf'’.

mibe, Stbobefneber). jig. 30, pejagonale Säule
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($ri4ma «!!« Crbnung, ^rotopriJma). gig. 31, ^^ramtbenroürfcUo'iä- 34) nur bie ((^rafjicrten glö.

fivölffeitige Säule (bt^e^gonaleä $ri$ma). 33ie i^en jur Gntiuidelung lommen, bie iinfc^rafHette

im qunbrntiJäien Snftem tonn ein [Jlädienpnar (9a- ßäffte bet gläc^cn nencbroinbct, cntftefit im crflcrn

fi«, 9in«foib) ben HriftaD nncb oben unb unten ab- baSIetraeber(|Jig.33), im (e^temÄaUbos^cn-
gvenjen (ogI. gig. 30 u. 31). Sleifpielc I)cjagonal

|
tagonbobcfaeJer (gig. S.'il. SBit fügen einige Stbbil-

giä 32 5i». 84.

bblrthms imrirt Ittratbec tciratbrt VMtiUma ineict qktitaflonttobrtdrbfT qtmiaflonbobetarbrr

aul bem Cftatbtr au4 Ixm qt^rainibrnbceafbrc

CtlnlbboMacMi 2rigmbottt«bn ^tiotlllrinubet XbatUbobelaebtr CaibnHf4>< Cpbeiulb

S>8 42. B<g. 40.

CuabtaKiAtl Sfaltnocbei Rbenboebtr RbemboebcT Rbsniboebn ^rjaflsnoltl 6talmwbei

(prmlcbtt.

IviftaUifiercnbet Sörpet; Wotgülbigetj,
Gis, Ouatj, Jlateifenftein, Aorunb, 9(patit, $qro-
inorpbit, Kalffpat, 9itlerfpat, SRagnefU, Gifenfpat,
lurmalin, Smaragb; »iagnefium, 3>n(, leHur, 9lr-

fen, Slntimon, SBiömut.
3u biefen cinfadien formen lommen mcitcre (linjii,

meldje ju ben biSbet befprot^enen in bem iJerbältnio

fteljen, boB i^re Jiläiben gegen bieStjbfen genau bicfelbc

äagc beftben roie biejenige ber bisher gefd)ilbettcn,

boB aber nuc bie fpmmetrifcb um bie Stebfen oetteilte

iiälfte ber glötben ober bnb ißicrtel berfciben jur

Gntmiifelung lommt. iCaburd) entfteben au$ ben
biöber befebriebenen uoifflä^igen (boloebri-
feben, bobet: ^oloebrie, ^antoebrie) balb-
flttcbigeibemiebrifcbe, baber:.?icmicbrie) ober

nicrtelfliiebige (tetartoebrifibe, bnber: Sc-
tortoebrie) (Scftalten. 55ie art unb ffieife ber ab-
leilimgber&emicber auS ihren boIoebrifdbenStamm-
gcflallen mag auS ben beiben 9ei[pielen, bie mir
hier nebeneinanber fteOen, entnommen merben. Sa-
biir(b, bnB in bem Ditoeber (Jig. 32) unb in bem

bungen auf äbnlitbe SOeife ableitbarer ^mieber famt
ber angabe ihrer holoebrifcbcn Stammgeftalten bei.

^otoebrr: (-cmtcbir;

Otl«'»« Oelrarb« (SiJ. 39)

. qiOT<nn<bcnoftafbfc ^Itoibbobtfaebrr ($ta. 30)

• ^ramt^ibffarber ^kntogonbobrfarbn ('^9tito>

ebrr. 85)

. 7capr|orb«r IrieonbobtfarVc

b(ii(etraeb«r, 81)

I

ttrbnxfKnrl !^t)ramben*
tftTOfber

brr, 38)

X«,fi4b.b<Iub<t. (««bip.

4)rnr9 Vrntasonbobrfor*

Itx. 5iÄ 3»)

DualmH(*t4 Cuabul. epheneö) (5-8. 40)
euurm

;

t CoabralifArl €faIr:torbfC

' 3. OrbmtnR)
• €äu(r }rit9briltna<SöuIr 1 Crbiu)

Di^'t r.-<j by GoogL
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e«flni;

OcMlasItl
9vtflmEb<

Tbumib* Rbtiit». epVnsit (Wo 421 .
«y‘9- •!'. 48 u. 49 fmb ÄomDinnlionen OBtcictlanO

fltfKbw tcficrnler gotmen: CHoeber unb Si!ürf<l,
eimnnl baäDftacber »onuatttnb (5i0.47), bo« nnbrf
SWal bai Siepicbcr (Sig. 48^, roäf)tenb gia. 49, bcr

I
efaiHiMbft (Sid 46) foflen. SWitttlfriftnd, beibe gormen im Wleicbgeioidit'

j

SrtUMromlk« cobwmiix
i

oufipcift. 0lci<4c4 gilt Don gifl. 60 u. 61 : Ixibei fmb
... = . i Pf'*"'""«' , . 1

Slombinationcn oon Dflacbcr unb Ventagonbobefa.

3«gro6(giä"
*"'»'«*•»“ <6‘“9 3 Drta.)

I cjiet (Gi|enfit4), erftcrc mit norroaltenbtm Cttneber,

5>fl- 50.

SwMffriHgr Ihira*

mlie

Kt>sm6. (^g. 42)

S^mt>»r»rt ($ig 43—45)

€fdI(noebfr (^ß 48)

Bfiß. 43.

Xrf{rtal< fiom6inatioii:

OttofbfT mit IDUifrl

m- 51.

X<nrTdt( Ibm&inalion:

tD&rfd mit Oflatbr;

5'8.

ttDaJlc Pombiiiatien:

Oltacbfr unb töiirfd

im QMctdxjmiibt

ftoinMnation:

Ofiatbet mit ^rntagon*
bobcfofbft

&I8. &S.

^ig. 53. ölg. M.

Itffaalt PomMnatbn:
^P«iüagonbob<fa(bcT mit

6fio«bnrim0{cid)g^i<bt

^Ig. 5«.

Cuabfdtii«^ ftorn*

blnatton; ^rilma
mit ^btamibf

5iß. 57.

VV
Ouabcjli14t Aoni*

biiialton: ^4ma 2.

Orbit, mit ^ramibr

(benreii^tumeini

jclnet itriflalle

cntfiebt bunt nie

Qrfctdnung t»r

ITombination.
($4 beteiligen fi(t

iiimlid) fcbibau*

figanber3u)am-
menfebting einer

(Sefamtfriftalfge.

flolt niitt nur ei>

ne ber bi4ter ge<

iitilberten gor.
men, fonbem
jroei, brei unb
mebr, n>ie e4 ja

logar einfaite

gormen gibt, bie

nie ben Jlnum
ni(tt ollfeitig be<

gtenjenb (fogen.

offenegormen),
libertaupt gar
niett anber4 ge>

ba4t merben ton-

nen al4 mit an.

bem fombiniert;

bie Säulen, X>o>

menunbgiitten.
paare unter ben
oben ge{(tilber>

ten einfaiten

gormen. 2)abci

bebingtniitt nur
bie 3a^I bet

gteiibieilig ent.

mitfelten gor.
men ben tS^aral-

ter bet Kombi,
nation, fonbem
audbabSonoal-
ten oer einen ober

anbern gorm ge>

genflber ben ju-

rfidtretenben.

Sei biefen Korn.
binationrn ift e4

eine blofte Kor.
feguentbebfebon
oben formulier,

ten €abe4, baft

jebe Subftans nur gormen eine4 u. bebfelbenKriftoIl.

ioftemb bemoebringe, menn ou4gefagt mirb, babautb
bie Kombination fi^ nur untergormen eine4 unb be4.

fefbenKriftaafi)flem4 oolijiebe u-oerftbiebenenSpfte.

men angebbrige gormen nie jufammentrctenlönnen.

^ na^bem ftib imei, brei obermebrgormen an einer

Kombination beteiligen, fpriibt man oon jiotijäbligcn
.

ibiniren), breijAbligen (temSren), allgemein oon Icm giäcbenpaar, einer $emipptnmibe unb einer

oieljäbl'gen Kombinationen. ®ie folgenben giguren Säule jufammengefebt. i^itmonole Säule, giätben.

gebm Seifpiete au4 ben oerftbiebenen Spftemen. I paar unb ^ptamibe bilben gig. 6« (Slpatit), bfja-

R^ambiidx Pombi* Vtonofllnt Pambi*
nation: ^i4ma.9Ta* notion: 6duI(,Sli*

4t)Prilmj.99f<i>nlbe nopinafoib unb
^«mipbramlbf

5«g 5».

^«{ttSonali ftombln«.

tioB: ^tifma. 99ra*

mibt, SafU

()«{agonali PomMnatten:

^fma unb 4)pramtoc

(^{agonati Pombination:

$rilma mit Rbombotbet

Pombinationrn.

|>ttag0näl( Pembinatlan:

^tilma 2. Orbnung mit

Rbombofbec

leblere im ©Icicbgeroiibt (fogen. giofaebcr). gig. 52
unb 53 fmb guabraliftbe Kombinationen beb 3<r(on.

gig. 62 ^pramibe unb Säufc erfter Dtbnung, gig.6:i

tUpramibe erfter unb Säule jrociter Drbnung. gig. 64

ift eine breijäblige tbombif^e Kombination be4 Xo.

po4 (^ri4ma, bracbpbiaqonaIe4 ^ri4ma unb $pta.

mibe). Der @ip4triftan gb. 66 ift ou4 tlinobiagona.

Dyii.^ed by Goögle



234 itrijlciQ (^emimotp^UmuS, Aciftallometne ic.).

pönale SäiU< unb Vqcamibe gifl. 67 (Duar)'), mä^=
|

leiib r>cb3>8-&8 U.69 (beibeS Jtaltfpat)babut4untn>
|

fc^ibcn, ba^ jum Jt^omboeber in 3>9' ^ 3äu[e

e^ter, in gig. 69 bie Öäute ameü« Otbnung tritt.

9(i einjelnen SDiinnalfpejieS unb bei {ünftlic^

borgefteUten ftriflflOen flcHt ftcfi bibincilen häufiger

bie Sinomalie ein,

S'O- w- (Jia- «'• ba6biebeibcn€nben

/'T\ be«Äriftall«Detj<bie^

\\ ben entraitfcit finb.
I / \ \ So tritt in bet bejo-

]
; A /\^ gonalcn Äombino-

! i
; I

^

I I tion be4 Xurmolinb

U - J// ^3’8-
»k / / nur nm untern 6nbe
Ns/ ^/ auf, roäbrenb bo4— lU A/ rbomboebrifib

, , , o. , . entioiiteit ift. 8(n

bei Jurraolinl U% «U|eliiiül SlÖ.61

fttmimotbbilmul. ttbgefcftin oon
bei AUfcIiin»

benbeiten, bie %afiS am obetn

(onfligen aetWie.
m Cnbe entmiifeit, I

iDäbrenb ihre ^arallelftäibe am untern Snbe feblt.

Sie Srjibeinung, bie oon Wr oben gefibilberten^
miebrie mobl ju unterfibeiben ift, führt ben '^tarnen

bc4 ^emimorpbibmub.
SHebrere Sin^elfrifiaDe, feien e8 einfaibe gormen

ober Kombinotionen, ISnnen gefebmübig oenoaebfen
fein (3miainge, fSritlinge, Sierlinge; bei noch mebt
einjelnen jtnftaQinbioibuen fpritbt man oon >forU

gefepter 3n>iüing4bilbung< unb »polqfqntbetifcben

jtriftaaen<). Sie @efebmSbig(eit bet Senoaebfung
liegt in ber 3Kögliib(eit, bie 316<be, naib melcbet

bie Senoaibfung noUjogen bat (RmiUingbebene), (ri<

ftaOograpbifib auf eine Inbemfelbenftriftanfqflemalb

lUegrenjungietement auftretenbe 3fü<b< suröifjufüb'

3>9l(Un4lf(i{laO bei 6bIii(Dl SttlOmilfriflcO bei (S^ipfel

M. C5.

ftrcopinet|)PlOlng< anl lOef Xnt<bAceu)unfli|lDiainac aul

Vcntogonbobetaebeni grMIbrt l»ei Zettaibrm gtbilbcl

3nUIinse.

ren. So finb in 3i3. 63 jioei Oltaeber, beibe ftari

oerfürjt, noib einer Dftaeberfldibe miteinanber oer--

1

roaifen (Stagneteifen, SpineO), m Sig. 63 jroei 3n>
bioiouen ber oben (ogt. Sig. 65) gefcbitberlen (3ip8<

fombination mit einer Sin<b< 6ei ortbobiagonalen
)Sina(oib4. SJeil man ftib berartige 3>oiIIinge au<b i

fo entftanben benfen (ann, baqein Snbioibuum naib

bet S!enoa(bfung4f|ä(be bolbiert unb bann eine Ste^
bung ber beiben yiUften gegeneinanbet um 160'‘ oor>

genommen mürbe, nennt man folibe 3niiIIinge auib
^emitropien. iJeibe giguten ftcllen fogen. ourta»
poritiondimiUinge bar, b. b. bie beiben Snbioibuen
ktübren ftbb nur, mäbrenb Sig. 64 (Qifentiee) unb
Sig. 63 (Sabieti) $enetration4> ober Surcbbtiiu
gungbjmUlinge finb, ber erfierc au4 )mei fßenta-

gonbobelaebem beftebenb (fogen. eifemeS ftreu;), ber

(ebtere au4 smei Zetraebem jufammengefebt. Steuere

Sorfibungen haben ergeben, bab mitunter ein it. oon
bur^aub einbeitliibem SInfeben ou8 febr oielen, ge-

mSbnlicb febr (leinen imiDingbartig oenoaebfenen

RriftüH^en (Subinbioibuen) teftebt, bie möglidjcr^

meife einem gani anbem AriftaOfq^em angebören.

aI4 babjenige ift, melibem bie grobe Sotm jugetäblt

metben muf; man bat foicbe palqfqntqetiftbeKriitaUc

mimetifebe genannt.

Sei allen Setraibtungen im obigen mürbe eine

untobelbafte 3(ubbilbung ber Kriftaue unb eine all»

feitige ebeneSegrtn 3ungnoraubgefebt,eine 3(nnnbme,
bie fiib in SBabrbeit nur febr feiten oermirdiibt finbet.

I£b finb oielmebr bie natütlidien unb (ünftlid) b<t‘

geftellten itriftaUe meift nur mit menig Siüiben ent-

miitelt, fei eb, meil fte aufgemaibfen finb, fei eb, mcil

fte bei ihrer Silbung ftib gegenfeitig binberten. Scr>
net (ommen ganj gemöqnliq Serjerrungen oor; (ri--

ftaOographifq gleitbmertige Sldiben finb nicht gleid)

grob, mobu^ felbft bie Seftimmung beb Sqftemo,
tu bem bet St. gehört, mit Sibmierigfeit oertnüpft

fein (ann. Sei aOenbiefenSlbnarmitaten bleibt aber

(Sin (Element unberührt unb ift bebbatb 3ur Sefiim-

mung unb gefamten tbeoretifihen (Sntmi(telung oon
üuberfter SBicbtigleit, oab ift bie gegenfeitige äagc
ber begten3enbenSlä(ben unb bieSStn(el, unter benen

fie fi(b fihneiben. fSabet bie enorme Siiihtigteit ber

jtrijtaQmeffung (Rriftallometrie), melibe fidj

einer SRebrsabl oon JRebinftrumenten bebient (ogI.

(Soniometer). Xlb ^ilfbmittel, namentlich 311

einem oorbereitenben Stubium bet Siorpbologie ber

RriftaHe, bienen auber ben RrißoDen felbft SRobellc,

bie in Sappe, Soi). ober auch (um bieStch|enoerbält<

niffe unb bie Ableitung ber ^mieber aub ben bolo

ebrifchen Stammformen 3U beigen) aub @lab ber^

geftellt finb, unb 3ti<b»ungen bet Rriftadgeftalten.

fpinfichtlich bet SRetbobe, bte bei ber $etfteuung ber

lehtern angemanbt mirb, fei nur ermähnt, bab mau
fich nicht bet gemöbnlicben perfpe(tioifcbenStoje(tiau

bebient, fonbetn einer anbern Stetbobe, nach melcher

bie in ber Statur alb SoraUellinien oortommenben
Ranten au^ im Silb parallel etfebeinen, moburd;
bie 'Kubbeutung betSormen auberorbentlicb erleich

=

tert mirb.

Xtt SRorpbologie ber RriftaUe (RriftaKograpbie im
engem Sinn) mirb häufig eine Rriftallochemie
unb eineRriSallopbqfit an bie Seite geftellt. (rin

engerer Seiug ber dubem @efialtung 3ur chemifchen

Sufammenfehung bat ficb auber ber aUgemeinen Zbat^
fache, bab einet heftimmten chemifchen 3ufammeni
fehung auch ein heftimmteb RriftaDfqftem entfpricht,

unb auber bem Sefeff bet 3(omotpbie (f. b.) hibbev

nicht auffinben laffen; befto 3ablreicherrtnb bie gegen*

feitigen 'ibbängigteitboerbältnijfe 3mifcbcn Sorm unb
pbqiilaliftben (Eigenfcbaften. hierher geböten bic

Spaltbarleit (f. b. unb unter »SRineralien ), bie

hefonbern tbermifchen unb eleitrifchen (Eigenfchaften

bet RriftaUe, oor allem aber bie optifchen (Eigenfchai*

ten beweiben (Rriftaüoptii), binfuhtlifh bereu

hier (ogI. Zoppelb techung) baran erinnert locrbeu



ÄriiloUbtufe —

(oS, ba6 bte Scrfcbiebenbeii bet ffriftallfqfteme in bet

'üerfd)tebenbeit bet ostifi^en (Sigenfibaften (inen ein<

faebeit unb flartn XuSbniit ereilt. SOä^renb aUe
tcfletal friftallirterenben Subfinnjtn, ebenfo roie bie

nmovpbei. einfaib brcc^cnb finb, ift bie JJoppelbrecfiung

an alle übtiiten ffriflaOfpfteme $|efnUpjt, mit bem
meitet (tebenben Unterfcbieb, baft bie Subftanjen beb

quabtatif^en unb becagonalen Spftemb optiiib ein<

adjfiq (unter ^ufammenfalTen bet optif<ben Slibfe mit
Pet iKiibtunp bet (ciftaDogcapbifiben löauptacbfe), bie

bet brci übrigen Spfteme optifcb )n>eia(bfig finb. (Sb

f^eint, alb ob fi(b ade biefem (Skfeb miberfprecbenben
tSrf(b(inungtn auf Spannungen. (Sinf^lttffe,

lingboermacbfungen ic. jutüafUbren lieben. (Sgl.

•Hinetalien unb namentlich b>nr«bili<b ber (Se>

!(<|i(bte bet KriftaUographie: IRinetalogie.)
ftrifliOtrtift, in ber Olinetatogie eine aUebrbeit

oon RriflaDen, bie, auf einet gemeinfamen Safib
auffibenb, fufi an ben SSdnben oon runblicben $obl>
räumen ober Spalten gebilbet haben, unb bei benen
pahei nur bie gegen bab innere beb fiohlraumb ge<

(ehrten 6nben ebenflächig entmidelt ftnb. 2>ie Sub=
füUung berXmfentäurne ift in ber Siegel nicht gleich»

zeitig erfolgt, fonbern eb finb ältere unb jüngere

Silbungen $u unterfcheiben, oon benen bie innerüen
bie jüngfteii finb, bie oft allein jlriftalle entmicfeln,

mährenb bie ältemläenerationen IriftaDinifche Scho»
len borfteDen. So finben fich in $ohlräumen ber

.rtaRfteine Jtall« unb Sraunfpat», in Xiefelgefteinen

Cuar^tufen, Slmethhfibrufen alb innerfte Sieflei»

bung bet Stchotmanbeln (f. Slchat) im jHelaphpr,

.'feoiithbrufen in oulfanifihen Olefteinen; reich finb

auch bie (Seegänge an folcben IDrufenbilbungen. —
q^ie Xriftallgruppe mächft im @egenfoh }ur Stufe
oon einem Sunit ober einet £inie aub nach ouhen
((Dipb unb Xallfpat in Sanb) unb hefift bebhalh bie

ooDtommen entmicteiien ^xbioibuen an bet äußern
(kgreniung. SIgl. SRineralien.
SriRaOkrufn ker UfaRjen, f. Xtiftollfd>läuche.
ftTijl«D(l(ltri}iliU, f. Sproeleftrijität.
arifl«ngltb,f. p. m.Sleiglab, f.@ 1 ab, 6. 384u.3!)0.

ftrifl«Otnt|iji(, f. Xriftallbrufe.

ftrijlaa|ihin (Rtiftallfeller), f. Duarj.
SriRaOia, oeralteter Siame für SInilin.

ftri|l«Bimf4> aub meift fleinern, gemöhnlid nicht

ooUftänbig aubgeülbetenflriftallen heftehenb, Ibigen»

fcbaft Pieter @etteine, bie nach ®röhe, Slnotbnung ic.

biefer friftallinifchen Seftanbteile eingeteilt ipe^en
(Dgl.@efteine), ober, im (S^enfah )u amorph, 6u6»
ftamen, toelche bie gähigfeit befifen, unter günfti»

gen llmftänben Xriftalle ju hüben, unb beten !üggte»

qate ftetb aub einjelnen ^nbioibuen heflehen (pgl.

IHineralien, morphologifche (Sigenfchaften).

tlrillallifatipn (Rriftallhilbung). AriftaUe hil»

ben fuh, nenn Sämpfe frifiallifierhater Ahrpet ah»

tüblen, niie hei Suhlimationen, nenn gefchmoljene

(riftatlifierhare Ahrper erftamn, nenn llöfungen

folcher Körper petbampfen ober ahtühten, unb nenn
smei £öfungen, bie fich gegenfeitig jetfehen unb einen

neuen (rifiaOirierhoren Aörper hüben, langfam, J. S.

burch Sermittelung einer poröfen Scheibenanb, ju

cinanbet treten. Wan heohachtet iabti ftetb juerft

anjelne ifolierte Ariftalle, halb aber fehen fich anbiefe

neue KriftoDe an, unb fo entftehen allmählich Aggre»
gate, nelche aub bicht miteinanber oethunbenen Ari»

Italien heftehen, bie fich gegenfeitig in bet Aubhil»

bung gehinbert hohen. Solche Waffen nennt man
( r i it a'l I i n i f ch. 3ht friftallinifcheb @efüge tritt he»

ionbecb auf bem Slruch beutlich httnor. Sie Slub»

bilbung ber Ariftalle enolgt nur an benjenigen Xei»
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len poHfomiiicn regelmä6ig, loetche frei in eine fflüf»

figfeit Oberin Soiiipf hineinrogen, mährenb bieieile,

mit roelchcn fic ouf feftcii Körpern (anbem AriftnUeii,

©efäftroaiibiingen ic.) aiiffihcn, ftetb bie Scftalt bie.

fet Unterlage (eigen. 3m allgemeinen roetben Avi-

ftaHe um fo fchöiier unb größer, je tongfomer fic fidi

hüben. Won mufibebholobieSlhlühlungbetSämpfe,
roelche hei ihrer SBcrbichlung Ariftalle liefern, ber ge--

fchmoljenen Körper unb bet heifien Söfungen folcher

Aörper, bie hei iiieberer Semperatur fchroerer löblid»

finb nlb hei hhh«e«r, möglichft langfam unb gleich»

mähig erfolgen taffen. Sebhalh merben, hefonberb
hei fihmeter ftiftatfifietbaren Aörpern, unb menii e«

fich um möglichft noQlommene Slubhilbiing ber Ari»

ftaüe hanbelt, bie Kriftallifationbgefähe aub
fchlechtcn SBärmeleitern ($oli tc.) hergefteHt, metal»
lene @efäfie mit f^lechten Wärmeleitern umgehen
(mitSlech aubgelleibete^oljgeföhe, Strohumhüllun.-
gm, Sebeden ber ötefäfee mit mollenen Jüchetii),

Sorjeüanfchalen auf Strohlrönje gefteUt, Suhlimn»
tionbgefähe mit troefnem Sanb hefchüttet :c.

Sie @röhe ber Ariftalle ift aber auch oon ber Sia»

tut bet hetreffenben Aörper mefeiitlich abhängig,

manche Aörper hüben leicht unb ftetä fehr grohe Ari»

ftaDe, anbte erhält man immer nur in (leinen Ari»

ftonen. ßin unb bcrfelhe Aörper aber liefert unter

fonft gleichen Serhältiiiffen größere Ariftalle, memi
man mit hebeutenben Waffen arbeitet, alb hei Cpe»
rationell im (feinen. Slubgehilbete AriftaOe (önneii

in gefättigten Söfungen berfelhen Suhftanj fort»

machfen, fleh regelmäßig pergrößern, menn man bie

langfame SSerbunftung ber Söfiing, in roelchet fidi

bie Ariftalle hefiiiben, hegünftigt. .^ietauf beruht

auch bie (Srfeßeinung, baß ein $aufroerf fehr deiner
Ariftalle (Ariftallmehl), menn eb längere Keil non
ber Söfung, aub ber eb entflanben ift, ober überhaupt
oon f^lflf|ig(eit burchtränlt liegen bleibt, allmählidi

gtohlätnig roirb, inbem bie größetn Ariftalle burd)

Suhftanjanlagerung aub ber fie umgebenben Söfiing

machten, mährenb bie deinem nac$ unb naih uoll»

ftänbig in Söfung gehen. Stört man bie Ariftall

bilbung in einer heiß gefättigten ahtühlenbeii Söfung
burch UinrUhren (geflörte Ariftaflifation), ßr»
fchütterungeii ober burch fchnede Slblfihluiig, fo er»

hält man AriftaUmehle.

Segünftigt mirb bie Atiftallhilbung burd) rauhe

tJlächen, burch Sleiben ber 3<tnenmanb ber (äefäßc

mit einem (Slabftnh unter bem Spiegel ber Söfung
(befoiiberb hei (Slab» unb ^otseöangefäßeii'), niidi

bur^ ßrfchütterungeii. Wan fpannt bebhalh in Kri»

ftallifationbgefäßenSaben ober Strohhalme aub ober

legt Baubeiten fo über bie (äefäße, baß eb bie Cber»

fläche ber Söfung berührt (Sobafabri(ation), unb fo

erhält man an biefeii rauhen Körpern bie größten

unb fchönfteii Ariftalle. Am träftigften mirb bie Kri.

ftaUifatioii einer Söfung angeregt, menn man einen

Ariftall berfelhen Subftan( hixeinlegt.

Sa bieKriftoUform für leben Aörper etroabWefent»

liiheb ift, fo repräfeiitiert jeber Ariftall bie Suhftaii),

aub melchererbefteht,im Suftanb großer Kleinheit. '8e.

finben fich jmei ober mehroerfchiebrneKörper in einer

unb berfelhen Söfung, fo Iriftallificrt jeber für fidi

(nur ifomotphe Aörper Iriftollificren sufommen). Sic
Ariftalle beb einen finb frei non bem onbem Aörper,

unb man (ann heibe auf biefe Weife poneinanber
trennen, hierauf beruht mefentlich bie Anmenbung
ber AriftaÜifation in ber Zechnü Aiißt immer ge»

lingt inbeb bie Steinigung burih einmalige Ariftnili»

fatloii. (Größere Ariftalle fihließen nämlich oft "to»

chanifch deine Zeile brr Söfung ein unb merben ba»
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bunt) oetunrciiiiiit. ®cnn man biefclbcu aber non
neuem in mögliibrt nienig äUaffer Ibft unb bie Söfung
abermals )ur firifiaCifation bringt (llm{riftal[i>
fieren), io erbött man in ber Segel gant reine ftri>

ftotle. Jtorteilbaft futbt man bureb Störung ber

ftriftaKifation flriftaQmebl barjuftellen (loeil bie tlci-

nen Ariftalle feine fiöfung einfebfieben) unb toäfibt

bieS, bis bie abflie^enbe ^lüffigleit von bem oeruiu

reinigenben Äbrper frei ift.

‘-Sei Sublimationen fuebt man entneber eine fom<
palte Iriftallinifebe Staffe (Satmiaf, jtalomel, Duect:

iilberiblorib) oWr ifolicrte flriftaOe ju erbalten (^ob,
iUenjoeiäure) unb leitet bem entfpreibenb bie Subli<
mation. SBiO man auS gefebmotjenen ftörpern Jlri-

ftalle geminnen, fo [Abt man langfam unb gleicb--

manig abtiiblen, biS fiib auf ber OberflStbe eine Krufte

gebilbet bat, buribfticbt biefe mit einem b<<ben @tab
unb giefet baS no^ nicht (Jrftarrte ob. SHan finbet

bann bie JSanbungen beS ©efäfieS mit ÄriftoB auS-
gefleibet. SSon ber3er[egunggefcbmol5ener®?ifcbun-
gen bureb ftriftaOifation macht man befonberS bei bet

Silbergeminnung @ebraucb (f. Silber).
Jlin bäufegfien roerben loSfferige Cbfungen jur

ilriftaUifation gebroebt. X)aS SöfungSmittel permag
ftets nur eine beftimmte Stenge eines (öSlicben jtör<

perS aiifjunebmen, unb in bet Segel löfen fteb bie

.«öeper bei bober Temperatur leichter als bei nicbetet.

Sn nun bie Kriftallbilbung in Vofungen baoon ab-

hängig ift, bab bem gelöften Äörper fein SöfungS-
mittel ent}ogen mitb, fo mub man bie £öfung bis

5ur Sättigung abbampfen unb bann langfam ablUb>
len [affen. Sie Sättigung macht ftcb büufig bur^
Silbung einer Sriftollbaut (Saljbaut) ouf bet

Ober^äcbe ber 1‘öfung bemerfbar; ipo biefe aber nicht

auftritt, mub man oorricbtig benjeniqen fiontentra»
tionSgrnb ju treffen futben, bei roefebem man om
reieblichften feböne itriftalle erhält. !Bei ju ftarfer

Setbnmpfung erftorrt fofi bie gonje SBfung friftal«

linifch, unb bet 3ra*<* flriftallifation, bie Sb-
fcbeibuicg pon Verunreinigungen, loitb oerfeblt.

3n Sitobol unlösliche »örper, beren ipSfferige Sö>
fung ftcb (tim Vetbampfen je^ebt, lann man friftal«

lificrt erholten, menn man bie fonjentrierte Sbfung
uorfiebtig mit ftarfem Stifobol äbergiebt, fo bab feine

Siiichnng ftattfinbet, unb längere 3eit ruhig fteben
läbt. Ser Sllohol entjicbt bann ber Sbfung 'allmäh'
litt) ffiaffer, unb eS bilben fich oft fehr grobe flriftallc.

tUiU man nur jtriftallmebl barftellen, fo mifebt man
ben SIfobol mit ber tnäffetigen Söfung, roobei bie

SnSfebeibung beS SaljeS als friftallinif^eS $uloer
fofort erfolgt.

trnthält eine Söfung mehrere Iriftonifterbate .ftbr<

per gelbft, fo hängt cs pon bem äSengcnoerhältniS
unb ber SöSlichleit bet flörper ob, rocicher oon ihnen
bei ber »Iriftnllifation ftcb juerft ausfebeibet. Veim
Vetbampfen ber Sbfung loirb biefelbe bei einem be«

ftiminten fjunlt mit einem ber gelöften Sbtpet gefät--

tigt fein, unb menn man fie bann abföblt, fo erhält
man Äriftnlle biefeS flötperS. ©ieftt man bie übrig«
gebliebene Söfung, ouS roelcbet ftcb bie flriftalle ab«
gefchieben haben (bie SRutterlouge), non lehtem
ob, fo ift biefelbe für bie herrfebenbe' Temperatur mit
bem Iriftantfcerten Solj gefättigt. Seim Sbbompfen
in höherer Temperatur lann fte aber noch toeiter fon«

.tentriert roerben, unb bei ber Sblühlung liefert fte

bann oielleicbt jum jroeitcnmal ftriftoDe beSfelben
.üörpetS. Sampft mon bie tnicbet abgegoffene Sfut«
terlauge noch roeiter ab, fo erreicht fte oielltitht auch
für ben jroeiten in ihr gelöften Körper bie Sättigung,
tiitb ittiit erhält ntan ein Oemifch auS KriftoUen bei«

— flnftonitf.

ber Körper, in roelcbem ober bet eine ober ber onbre
porroalten toitb. Serartige ©emifebe roerben roieber«

holt umfriftalliftert, um bieVeftonbteile noneinanber
ju trennen. 3n ber lebten Stutterlougc fammeln ftcb

bie am leichteflen löslichen Körper unb biejeniqen,

oon roeicben bie urfptünglicbe Söfung am roenigfleit

enthielt. ViSroeilen gelingt bie Sbfebeibung ber ein«

jelitcn Seftanbteile gemiidfitet SBfungen burch Kri-

ftallifation Kiemlicb oollftänbig, in anbem fällen
aber roirb ein grober Teil beS ^auptbeftanbteiis ber

Söfung bttreb bie ©egenroart gummi« ober fehleint«

ortiger ober ähnlicher orgonifcltcr Äörper ober auch

burch geroiffe Solje an bet Äriftollifation gehinbert.

SieS tft j. 8. bei bet OTeloffe ber ‘fuclerfabrifen bet

ffaH, roeicbe fehr oiel 3ucter enthält, ber inbeS roegeit

bet porhanbenen organifeben Stibftanjen unb ill'

lolifalje febroer ober gar iticbt stir .Uriftallifotion ge-

braut roerben lann.

Stele Äriflalle ftnb roafferfrei ober fcblichcit ittir

me^anifeb geringe SRengen Slutterlouge ein, iitfolgc-

beffen fte bcim'Grhihen bur^ Sampfbilbting jer-

fprengt roerben (SetrepitotionSrooffer). ainbre

Äriftcille enthalten bagegen oft fehr bebeutenbe SKcn:
gen Slaffct alS roefentlichen Seftanbteil (Är ift all«
roaffer, ÄriftallifationSroaffer), unb nament«
lieb bie Salje friftaDifieren oft mit Söoffergehalt unb
nicht feiten jenachbenSerhältniffenmit oeriAiebenen
Sicitgen, fo bab ein ttnb berfelbe Körper Äriballe mit
mehr ober tpettiger Stolelülen Äriftallroaffet bilben

fann. Siele roofferhaltige ÄriftaUe finb fo unbeftön«

big, bab fio f<b.on beim Siegen SBoffet an ber Suft
oerlieren (nerroittern) unb babei meift ;u fSuloet ver-

fallen. Oft roirb nicht olleS ÄriftaDroaffer gleich letebt

abgegeben, pon 7 Slolefülen roirb 3. S. eins biSrocilen

fehr bartnäciig 3urüctgehalten, fo bab eS erft beim ©r«

biben entroei^t. Siele roafferbaltige Ärifialle fcbiiiel«

sen beim ©rroämten im KriftoHroaffer, eS entfteht

gleicbfam eine Söfung beS roafferfreien Körpers int

mffer, unb roenn man lebtereS oerbampft, fo bleibt

jener vuriiet unb lann beitit roeitem (rthiben 3um
jroeitenmal fcbmelven (roäfferiger unb feuriger
Slub)- SiSroeilen fpielt aucbSlfohol bie Solle beS
KtifioHroaffetS. Siebt immer ift alles SJaffer, roel«

eSKriftallc enthält, alSKriftallroaffer 3U betrachten.

iStneilen gehört nämlich ein Teil beS JBnffers 3Ut

Konftitution beS Körpers, nelcber ftcb oollftäitbig

Serfebt, roenn ihm bieSSSoffet entzogen roirb. SlntieS

Kupferfulfat Iriftalliftert mit 6 Stolefülcn Kriftall«

roaffer, bie eS burch Serroitterung oerlieren lann. ßs
bleibt bann farblofeS, toaffetfreteS Ktipferfulfat 3U«

tüd, toelcbeS fieü in ^ffiaffer löft unb ohne roeitercS

roieber blaue KriftaUe mit 6 SSolcIülen äSaffer liefert

gihoSphorfaurcS Satron IriftaUiftert mit 12 Stole«

tüten Sfaffer, perliert biefe burch Serroitterung unb
hiitterläbt baS Salv H,Na,P,0>. SJirb bieS hinrei«

d^enb ftart erhibt« fo serfebt eS ftcb unter Serluft oon
Slaffer H.O, unb cS entfteht pprophoSphorfaureS Sa«
tron NaifjU,, roelcbcS beim Söfen nicht roieber bas
porige Salj liefert, fonbem mit 10 SSoletülen SBaf«

fet triftaUifiert.

ftriflflUite, oft gleicbbebeutenb mit Stifrolitben

(f. b.) gebraucht, oon Vogelfang aber, inelcher ben
Samen in bie ffliffenfebaft eingeführt hat, im Cilcgeit«

fap bo3U als Sesetebnung berjeiiigen meift mitrciflo.-

piicben, mitunter felbft malroflopifcben Sinfdjlüffe

in Schladen unb natürlichen®läfern gebraucht, roelchc

einen SRitteltuftanb .troifeben amorpher Stoffe unb
ftcb herauSbtlbenben Äriftallen barftellen. Sunbliche
berortige Körper beseiebnet er im oereinielten 3“-

ftanb als ©lobuliten, rofenlranjähnlicb aneinan«
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bei ricreiM al3 5)iar(;acit(n, jii cmiblic^ iontucier:

ttn cpitleimttcinigt al« Soiigulitcn.

xtS bet Silbiing biefet ©cftalten läftt fi* unter beni

aJiiftoifpp »crfolsen, roenn man bie SJerbunftung
einer ibl'ung oon St^roefel in St^roefello^lcnfloi'i

babnri^ Dcrlangfamt, ba{i man eine ttöfung non ita^

nabnbalfam ebenfalls in Sc^mefelfo^Ienftoff jufe^t.

ftrtSantenrr, f. Cuarj.
AriRsDlinfe, f. Sluge, 0. 74.

8rifiiDBtl|i, f. Kriftalliiation.

SriPanoiiienMt, £ebte non ben c^enüfiben 6igen-
fi^aften bet Mriftatic, ogl. Btiftnü, S. 234.

HriRtOogcnie (griti^.), bie Se^re non bet Silbung
bet Sriftalle.

ftrift<Oogra|iti( (srtec^.), f. Briftail.

RriBaflaitt (gtie^.), (ugelförmigc tDiaffen, mel^c
biirib 2(n)iebung gegen einen gemeinfe^aftiid^en 'i)iit>

telpimft entfte^en, o^ne jeboeb {riftaUinifibc 0tru(>
tut ju jeigen, finben ftib im 6anb, Sitergel, 6anb>
itein IC.; in bet Cbemie bie Itiilallifierbaren Sub>
ilanien, bie infibfung leiebt but(bSiombranenbiffun=
bieten, gegenüber ben XoQoiben, melibe ein foltbcb

Siffurionsoermögcn nicht befi(jen (ogl. JJiffufion);
cnbliib bie friftaliäbnliiben formen, in iveliben $ra--

leintbrpet in 'tifloiijen auftreten (ugl. 9(leuron>.

ftriftalloikfuiflanieR, f. enbobmofe.
Htillandlogir, f. u.m.BriftaQograpbie, f. Ariftaü.
itrijiaOoHaiitir, f. BtiftallfÄauen.
STiViDdnirtTte (gtieeb-), bie Sieffiing bet BriftaQ»

niitifel mit bem @oniometet (f. b.).

ftriPaHe|iHfiI> itebte uon ben pbbf>(ni<i<b(n

geniebaften bet BcIftaUe, ugi. Hriftall, 6. 234.

ftriPaU«|itif, äebte uon ben optii^en Gigenfibaf<

ten bet BriftaQe, f. BriftaK, 6 234.

AriflaBkalaP, f. 6pbenbam.
ftri(l*llp«laPtaii}rtit in 2onbon, ein« bet bebeio

tenbften Bon jertinftitute bet fficit, bab ieit 22. 0ept.
1865 unter Z)ice(tion oon 9(. äNonnb beftebt unb uon
Änfang Cftober bis Gnbe älntil (mit lut3er ^aufe
in bet iU.'eibnatbtb)eit) jeben 0onnabenb ein Bonsert
ueronPaltet. ®ab Dtiefter umiaSt allein 81 Stteicb>

inftrumente; jur Stuffübrung fommen in bet Siegel

eine Cuuertüre, eine 0umpbonie, ein Bonjert, Solo«
ftüde unb Oiefangbuoctedge. 3!gL 0i)benbam.
AriPiPfAdun (Mtiftallomantie, '{terpllo:

m a n t i c), bet .fibbroniantie uertoanbte fi!abrfagungb>

ort, bei nelibec ein junger SDenfeb anbaltenb auf
einen gldnjenben BeiftaU bliden mupte, um barin
bie 3utünftigen ßteigniRe ju (eben.

8TiPa0fb|l*R4r> in bet ^Panjenanatomie fcblauib'

artige 3<Uen, bie alb mefentlicben ^nbait Briftalle

fuhren. Sebtere befteben aub o;alfaiitem Balt unb
bilben Cltaeber, Böulen unb Zafetn beb quabrati*

fcbeii unb (linotbombifcben Sppemb, oft auch lang

jugefpibte, fpiep» ober nabelfötmige formen, bie

fogen. Staubiben. UnnoDfammen aubgebilbete Bri<

ftoUe uenuaebfen oft ju 2>rufen, bie auf uetfcbie>

benartige Steife an bet |>aut bet unifibliepenben

.ScUe befeftigt metben. ilucb GinjelftiftaUe metben
oft uon einet befonbem ipaut umfcbloffen. 2ie K.
treten böupg )u Idngetn jufammen, be=

fonbetb im SRarf unb in 3n>icbelfibupuen, aii<b be^

gleiten fie bie Suftgdnge montbetSJofferuPanjen fo>

n)ie einjelne Okfäpbünbel.
BriPaBfuk«, f. 8oba.
ttriPtOmaPtr, f. Bripallifation.
Aripan Ban &am(t, Siinnefänget, lebte etiua um

1200 unb pammte, feinet 0uro^e noch, oub bem
mittlern Seutfiblanb, mabrft^inlicb aub ibüeingen.
rie non ipm in bet ^larifet .^anbfebtift erhaltenen

Siebet finb hetaubgegeben in u. b. Ipagenb Sliune.-

fingern« , 8b. 1 (Seipj. 1838J.
Ariteriu« (grieeb.), f. u. lo. Benioeicben ober

Unterfibcibungbmerfmol eincb Uingeb (einet (sigem

f^aft) oon einem (einer) anbern. Xabfelbe ift nega=

tin, menn aub beffen Sjorbonbenfein auf bab Sticht:

norhanbenfein, poptiu, menn aub beffen Sorhaii:

benfein ouf bab Sothanbenfein beb Xingee (bet

(Jigenfebaft) gefibloffcn roetbenbatf. 0oiP 3 .8 .(5ntb:

lofigfeit bebSlutb negatioeb, bagegen Sibte bebfelben

pofitiueb B. feineb normalen Cifengehaltb. 3"
Sogil nerfteht man unter B. bab Senn3ci(hen bet

iitahrheit obet ^Ifibhcit eineb ©cbanlenb, bab ent-

roebet non bet gotm (formaleb S.) ober non bem
Inhalt bebfelben (materialeb B.) hetgenommen fein

tann. gotmaleb unb 3roat negatioeb B. bet SBahr-

heit ift berStibetfurueb, fo bap em alb roiberfutechenb

erlanntet ©ebanie notroenbig falfib, bagegen ein

nicht miberfureebenbet baruni noch ni^t mäht fein

ntiip. SRaterialeb unb smot pofitiueb B. bet SSabt:
heit ift bie Übeteinftitnmung beb ©cbanlenb mit bet

0ncbc (bebUJenfenb mit bem Sein), bie jebocbnuran=
ndbetnb (eigentlich gat nicht) etroiefen metben fann.

Aril| (grieeb., •©erftenfom, lleineb ©emiebt ), bie

(Einheit beb Solumengemiebtb bet ©afe, entfpriett

bemCScroicbt uon 1 Sit. SöaPerftoff beiO" unb 780min
Xnict.

Aritpe, Slugenlibgefcbroiilp, f. ©erftenfotn.
Arilt, neugticeb. Stame bet 3»fel Kreta.

Aritiab, 0ohn beb Ballaibdjrob, ©nfel beb dltern

B., beb SJerraanbten ©olonb, SScbülec beb ©ouhipen
©otgiab unb bann beb ©ofrateb, begabt nnb fein

gebilbet, aber uon unruhigem ©h<^g(>9 befeclt, mürbe
in ben ^etmofopibenptosep oermicfelt unb eingefet:

(ert, half, obmohl Slriftofrat butch feine f^amilien*

be 3iehungcn, 411 u. l^h<^. bie Xbtannci bct 8ierhun>

beet ftüt3cn, fepte bie 3utücfbetufung beb Sllfibiabcb

butch, marb obet naib bePen 9mcitemetur3 oerbannt,

lehrte etft nach bet Ginnahme Slthenb butch Spfanbroö
4('4 bahin 3urüct unb marb SRitglieb bet non Icbtcrm
im 3ntercffe bet ©partaner eingefepten Slegiening

unb bet einpupreiebfte, aber oueb bet nerhoptefte un':

ter ben 30 Xptannen. Gr pcl im Bampf gegen Ihra=
fubulob 403. B. hot ficb oueb alb Dichter, SIcbner,

öcfcbicbtfcbreibct unb Sh'Iofoph einen Slamcn er:

morben; boeb finb nur uon feinen Glcgien SruchftUcfe

erhalten (hrbg. non 11. Sad;, 1827, unb in ‘Dcrglö

»l’oetae lyrici giaeci ). 3tlb Shilofoph tritt er

in Slatonb >Ximdob< unb im unooDcnbeten 'Bri:

tiab< auf.

Aritif (grieeb.), f- u. m. Seurteilung. Dicfellt

lann, roab ben Seurteilenben betript, objeltin, b. ff.

ohne, ober fubjeltiu, b. f). mit 'lioteingenommenheit

für obet gegen ben ©egenftanb bet Seiirteilung (ten:

bcn3iöfe B.l, mabbasSeurteilte betriPt, theoretifeb,
auf Xhatfacben, obet praftifeb, auf SSerte besüglicb,

fein, ©iibjcftioe B., glcicboiel ob fie aub einem inbi:

uibuellcn (SRarotte, Kaprice), lonfcffioncllen ober

politifeben Sorteü, nationalen, 3t't' ober SRobeoot:
urteil entfpringt, ift ohne miffenjcbaftlicben Süert;

bc« Siamenb mürbig ift nur bie obieltioe (parteilofei

.B. Die theorctifebe B. macht ficb sut Slufgabe, angeb-

liche Xbatfacben, bie peaftifebe B., angebliche Stierte

alb blop uermcintlicbe barsutbiin, inbeni fie entmeber

ficb mit biefem Sioebmeiä begnügt (negotioe B.), ober

bie mirtlicbcn Zbotfacben, bie mabren fflerte an bereu

Stelle fept (pofitioe B.). 3o naebbem bie Zhatfaebe,

melcbe bie tbcoretifebe B. alb uermcintlicbe ermcift,

bie Xbatfdcblicbleit einrelnet (angeblicbcr) Grfcnnt
nipe ober bie Xhatfacbe beb Crrlennenb überhaupt bc
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irifft, tritt biefelbe aU R. uon Cvleimtniffen ober al$ ftribil (S rt a i f)) , Stabt in SOJedlenburg > Bäfxoc-

M. ber WcnntniS auf. Jltu« bcftrcitet j.S). alsSSun- rin, im Sledlenburgifchcn Ärei«, on einem Hcineii

Oerfritif bie 7b<>t|ä(^Ii(^rcit übernatUrli(^er, aU bu See, bot eine alte gotifcbe 5tir(be, ein Stmt^gcriciit.

ftorifibcK. jeneprofan^libiAtlicber, alSpbilofOfliftbK Töpferei, SSurftfabrifotion, Scbmeinebanbel nach

M. jene pbilotogifeber angaben (al4 tejtebfritit be< .^lamburg unb SBerlin iinb (iws) 3057 cDang. Gin-

fonberS bie jlutbentijität unb Unnerfälf^tbeit über- mobner. St. n>ar bereits 1312 Stabt,

liefertcr fibriftiicber Urfunben, als ar(bäologij(be R. ftribsBrie (fpi. trinoi^iic. -Sanb ber Krumm- ober

bicjenigeüberlieferterSenfmäler; hier oft blofeeÄon- Scbiefbälfe ), ©ebiet in Ealmatien, 8ejirl®baupt-

jetturaltritil). Eicfe beftreitet entmeber bie Xbat- mannfcbaftGattaro, inbemponberSocebebiGattaro
jacbe beS GrtennenS flberbaupt (abfolute SlepfiS), gegen Siontenegro auffteiijenbenitarftberglanb nörb-

ober bie Ibatfacbe einer GrfabrungSertenntniS (em- lieb non Jlifono gelegen, ein fteiniger, tabler, roaffer«

pirifibe SlepfiS: .^ume), ober bie einet GrIenntniS ormer Sanbftricb in raubem Klima, bbe unbunfrmbt-
bur^ reine jlemunft (rationale SlepfiS: Kant). Eie bar, nur in benEolinen u.aufeinjelnen ^oibplateaii-

praltifibe K. meift entmeber olS fittliibe K. ben an- ftreden bebaut (f.Karte»SoSnien<). Eie Demobner,
gcbli^ fittliiben fflert mcnWIiibct SBillenSenHiblie- RrinoSeionet, (isso) 2726 Setten floroifibet (fer-

bungen ober als Sftbetifibe R. ben angebliib äftbeti- bifiber) DtationatitSt unb griecbifib'orientatifcber

leben 3Üert menfibliiberKunftteiftungen als btob net- Konfeffion, finb öuberft genügfam, leben in gam
mcintliibcn jurüd, inbem fie bie erftem am SRabftab primitinen f^elfenbätten unb nöbren ficb non bem
ber fittliiben, bie [ebtem an jenem ber äftbetifeben «ringen Sobenanbmi, non 3<egeii- unb Scbafjuibi.

obeen ju meffen unternimmt. — Kritifd», entfibei- Sie finb boib unb fcblanl gebaut, tröftig, noib balb-

bciib, unb jmar entmeber: eine KriftS (f. b.) bcjciib- milb (®lutraibe) unb unootmäbig, fpmpatbiritrcn

nenb unb baber f. n. m. bebenllitb, geföbrlicb, ober: mitällontenebro unb haben fiibgegeuibrcGinreibung
ber K. gem&b beurteilenb; Iritifieren, etmaS jum in bie ofterreiibifibe Sanbmebr (fit maren fibon unter

(4egenftanb iMr K. maiben, auib f. n. m. belritteln; ber nenejianifibcn ^errfibaft militärfrei) jmeimal,
.Üritiler, einet, bet eine K. fällt, Kunftriibtct; Kti- 1869 unb ncuetbingS 1882, mit ben Söaffen in ber

tilafter, fcbleibtet, Mftertritiler. .tmnb erhoben. Slaib'äemältigungbeSSlufftanbeSim
8ritTos,griecb.®ilbbauer,®orgängerbeS^beibia8, lebtern 3«b<^ bst’en niele ®emobner bie K. nerlaffeii

um 49.5—450 n. Gbr. ju Silben tbätig, erfebte bie unb fmb na^ Wontenegro übergetreten. Son feiten

non SeiireS meggefübrten Stotuen beS ^ormobioS ÖfterreiibS finb oufiet ben bereits aus früherer 3eit

unb Slriftogeiton om KerameiloS (SJIarlt) ju Silben btt^mbrenbenSortSnonSebeniee, Gerlnictu.Eragalj

ourd) eine Grjgruppe. 9tad)bilbungcn in Slormor mehrere neue Slefeftigungen jur militärijibtn Siibe-

finb bie beibtn Statuen beS SllufeumS ju Stapel; rung bet ©egenb erriibtet morben. Son Jlifano füb-

auch finbet fteb bie ©nippe mehrfach auf Iteinern ren imei Stramm in tablreicben Serpentinen nach

Jlunftmeticn (Stünjen, Safen te.) naibgeabmt. K. ber K. unb neteinigen fi^ bei ber Ecfenfionelafenic

gebürte no<b ber alten ftrengen Sibule on unb jii ben
I

Eragalj. Sgl. llnterliriber. Eie Ofierreiiber in

bebeutenbern Kflnftlem feiner 3eit. i ber R. (SntiSbr. 1886».

ftritil4eS Alter, f. Klimatterifibe 3<>brc. ' firinina, biilgar. Ort, f. Geruena.
ftritifdje Zage, f. KrifiS. Krimitfibcr, flam.SollSfiamin inSublanb, mobnte
KritifAc Zemperatnr, f. ©afe, S. 930. iimifcbeii bem Sripet unb ber Eüna, non mo er fidi

llTilijiSmiiS (grieib.), feit Kant biejenige pbilo- jpäter bis jiim obern Sauf bet SBolga, ber Ola unb
fopbifibe Sletbobe, roelibe jebem Setfud», bie Sbilo- bcS Enjepr aiiSbcbnte unb bie Sßaräger, benen er

fopbic alS ein fpftematifebeS SBiffen ju lonftruieren, tributpfli^tig mar, oiiS ihrem l'onbc brnngte. Gr
eineUnterfuAungbeSGrlenntniSncrmögenS norouS- befab niele Stäbte; ^aiiptort mar SmolenSI.
geben lä§t. Eet K. unterfibeibct fiib einerfeits nom Kritnib, gefünbteter Slorbofiminb in Rumänien,
EogmotiSmuS (f. b.), melibet jene propöbeutifebe mebt ftobmeife mit grobem llngefiüm, oft bei 2u—
Arbeit nernacbläfrigt, anberfeitS nom SleptijiSmuS 25" Kälte, mit ober ohne Schnee, unb fct,it fiip bis an

(f. b.^, meliber an ber Sliögliibteit alles SBiffenS ner- ben Saltan fort. Gr ift Sienfeben unb Eieren böibit

imei|tlt, unb nimmt jmifiben beiben eine mittlere netbetblicb, unb felbft bie ftömmften Sfetbe ncrinei-

unb ncrmittclnbe Stellung ein. Sgl. Snell, Über gern bottnädig, gegen ben K. ju laufen. Gr unter-

pbilofopbifcben K. (©ieben 1802). bricht baber audb ben Serlebr noUftänbig unb oft auf

KritoIäsS, 1) peripaletifcbet Sbilofopb non ^b«- 12—15 Eage.
felis in Splien, gebürte mit KarnenbeS unb EiogeneS Krpotten, Königreich, f. Kroatien-Slnroonien.
;u ber ©efanbtfibaft, tnelibe bie Athener 1.56 n. Gbr. ttroalicn-Slamonirii (ung. ^ornät-Sjlanon’
nach Aom fibidten, 100 er fortan blieb unb boebbetogt otSjcSg), Königteicb, meines mit bet ebeninligen

ftotb. Sion feinen Schriften ift nichts belannt. Itoatifcb-flamoiiifcbenSliilitärgtenjecincnSeftanbteil

2) Strateg beS Aibäifcben SunbeS, miegelte bie bet Sänber ber ungarifeben Krone bilbet. GS grenit

Achäer 147 n. Gbr. gegen bie Slömet auf unb fübrte im Sllü.an Steicrmarl, im SB. on Krain, üftrien unb
bnbunb ben mit KonntbS äerftörung enbenben Gnt- baS Abriatifche Sieet, im S. on Ealmntien, SoSnien
fcbcibungSlompf herbei; er felbft netfebmanb nach ber unb Serbien, im 0. unb on Ungorn unb nimmt
’cbmöbli^fn Siiebetlage ber Acbäcr bei Slnrpbe. einen Slächcnraum non 42,516 qkm (772,i DSU.) ein,

Kritfibcai, gleden im ruff. ©ounernenient SKobi- monon auf Kroatien 13,639 qkm (247,- DSU.), ouf
lein, an bet Sofba, mit 6 griedbifcb-tatbolifcben unb Slamonien 96.38 qkm (175 DSU.) unb auf bie ehe-

einer römifib-lotb. .Kirche, 2 jübifcbenSclbäufctn unb molige SHilitärgrenje 19,238 qkm (349,e DSU.) ent-

etnm 4000 Ginro. K. ift einer bet älteften Orte Stift- fallen. 3n orogtnpbifcbetSlejicbungserfälltboSBonb
InnbS. Son ber alten Stabt ift nur noch bie Gtb- 1 in jmei non ber.Kulpa gefibiebene ©cbicte: eine nötb-

feftung notbanben. ; liifte, non ben Ausläufern ber füböftlicben Alpen bc=

flribän, 1) Ötofter S., roeftliibftcr ©ipfel berlbedte, tnalbteicbc Serglanbtdjaft unb ein fübli^eS

.Roheit Eätta in Ungarn (2500 m), f. .flarpatben. — ,f?ocblanbnonlnllartigcm0efleiiiber.Rar|tforntotion.

2) Kleiner K. ober K.-^ätra, ©ipfel ber Kleinen
|

ifu ben Alpen gehört baS auS Steiermnrl berüberrei-

fbdtro (1667 m), f. gdtro. , ebenbe Btobelgebirge; ihm folgt bas Joaneita«



23PKroatien :01atDOnien (®0b«nb«Wreibuna ic., »eoöllerung).

n061 m) unb Jtalnitqebirdc (639 m). ’RbtbHdi

non Jtgiam erbebt fiib ber ifolierte 6to<{ beb oulfa-

nifiben Slemesebirgeb (1035 m). Set niebrige

älielO’Srb bilbet bie SetbinbuM mit ben flan>oni=

i(benlilruppeii, bie benfteffel oon$o}ega einjibliefien,

unb beten bb(bfte (üipfel m S)etni<Srb (927 in),

Üapot (964 m)unb Srejono'^olje (984m)finb.
Oicicb einer Unterbreebunq touebt nlb lebte« Qllieb bn«
3.terbnitgebirgeobtrbie^u«ca@ora(537m)auf.
(rinc iBerginfel bilbet ber (9otic mit bem Smnla
(484 m), eine nnbre ffiblicb Pon ber (9url bn« U«<
tofen^ebirge (1176m). ^mJtarft imterfibeibetman

ben Siburnifiben flnrft (läng« ber kufie POn
,'riume bi« 9lopi mit bem 3ü«nj(i(, 1626 m), bie

<5ro{ie ünpella mit bem Klei, 1182 m, unb ber

^lielolofibn, 1633 m, unb bie KI eine Kap elln mit
bet 9RaIa ätoriba (1182 m), ben Seiebit (om iSbtia>

tij(ben SKeer, mit ber ^lifepica, 1663 m, im 91. unb
bem Sneto jlrbo, 1753 m, im @.), ben bie Strafe
iiaib Obropob in 1008 m &öbe fiberfebreitet, enbli(b

ba« Vlifepicagebirge bftlitb Pon ber Kleinen Ka>
rello (1649 m). '((roifdjen biefen Kaltmaffen breiten

ficb bie 9KiiIben pon Ogulin, Ottotfebob, (äo«pib in

ipaibfenber 4'öbe au«; bie bbtbfte berfelben ift bie

pon Korenipa (668 m). (Die malbigen Sergjiige ^toi>

feben Kulpa unb Unna finb niebrig unb liberfteigen

nur mit einem OKpfel 600 m. Unter ben ©eniäfietn

finb bie miibtigften bie 2}rau (mit ber Sebnja unb
.Koratf(bi|a) unb bie Saoe (mit ber Kulpa, mel^e
einericit« bureb bie S)obra unbKorana, anberfeit«

aber butib ben Jlbflug bet im Kleinen Kapeüagebirge
befinbliibcn fteben ^Uitoibafeen unb burib bie @Iina
oerftärlt niirb. 3“ netfibniinbenben itn

Marft gebären bie @atf(bla, 8illa u. a. 9!ocb (DaO
matien fließt bie 3ttrmanja ab. Unter ben loatmen
JHineralquellen finb bie oorjUgliAften: Kropino, Si)a>

ra«bin>XopIic)a, Xopu«(o, 2tpi( unb Xaruoät.
Xie Küfte be« Slbriatifcben 9Heer« ift mit 91u«>

nabme brr Suibt pon 9Sorto>9(( bPf^PPt^n unb ben
Stürmen ber ^ora oubgefebt. Xa«Kl ima be« nörb<

liiben @ebiet« ift gemäßigt loatm. X)ie mittlere

jabrebtemperatur pon %gtam beträgt ll,s° C., pon
f^umc Ib.A“ (S. (im Januar 6" (S., im Xuguft 25'* (£.),

auf bem Karfte bagegen, tpo ba« Klima infolge bet

falten Suftftrömungen raub ift, 8— 6’ (S.; nur in

ben 91ulb^ erbebt e« ficb ctma« (j. !B. in @o«pitf(b

bi« 9" (S.). 2>ie Siegenmenge be« flptben 2anbe«
1 60cm im 3abr) fteigt über ba« doppelte (bi« 1 30cm)
an brr Seelüfte unb im Karftboiblanb.

Xie ^eoöKetung beftebt au« (iii8i) 1,892,499

trinip. (gegen 1,838,198 im 3- 1869),tpopon 49,9 fßtoj.

'3ro|. männliibm unb 60,i $ro). meibliiben (Sefibleibt«

fmb. 9tuf bo« eigenlliibe K. cntfaüen 1,194,416

(Kroatien 816,802, Slamonien 877,613), auf bie ebe<

molige anilitärgrenje hingegen 698,084 (Sinro. ®ie
X)i<btigteit ber Sepöllerung beträgt 44 pro DKiIo>

ineter. Xer Slationalität na<b fino bie (finmobnet
ubermiegenb Slainen (barunter 1,712,353 Kroaten
unb ©erben). XerSleft beftebt au« 3)eutfcben(83,139),

Ungarn (41/H7), gtalienern, ©rieiben unb anbern
©tarnen. (Der Keligion natb jäblt man 1,346,486

9<omifdi'KatboIif(be, 10,640 ©rit(bif<b‘AatboIif(be,

497,746©rieibif(b>DrientaIif(be, 16,241 Qpangelifdie,
K443 Jlefotmierte unb 13,488 3«raeliten. (Die 33eut-

fdjen fmb teil« Sianbioetler, teil« Beamte, in Sla>
roonien au<b Kolöniften; bie Ungarn leben in einigen

Xörfem3Ion)onien«,bie3taIienerin einigenKüften»

ftäbten. Sie Kroaten (elgentlicb (Sbornmten, oon
(f bora ober ©ota, 2)erg, aifo ©ebirgebemobner) fmb
cbenfo niebie Slamonterein fräftige« Soll oon bobem

SQuib« mit gebräunter Hautfarbe. 9ei ben eigent^

lieben Kroaten unb ©lomenen finbet man febr häufig
auib litbte« $>aar, ba« ber ferbifeben ßinioobner ift

bunlel. Xa« Sanbooll lebt in primitioen, mein
lätgliib eingerichteten 3Bobmm^en. Xer Kroat trägt

enge mei^e Seinlleiber au« f}alinatu(b, ber ©lomene
bagegen roeite, njeife unb unten gefranfte Seinen«

bofen. ttberbie« gehören )ur 9!ol(«tra(bt ilunbfcbube
(opanke), ein toeibet SRantel unb ein febroatjer, run«
ber, breittrempiger ^mt. Xie SJeibet (leiben ficb ju«

meift in einfache meibe Seinenftoffe, bie ©lomenen
jeboeb tragen mich lutse, farbige, geftidte 3ac(cn.

Sion berSJobenflöcbe finb üOißroj.ptobuItio, inben
ehemaligen üllilitärbiftriften (KarKgebiet) bagegen
nutSl ‘/I ^toj. Xnpon ift fnum ein Xrittel Stderlonb.

Xet 33Jnlb beträgt 39 ^roj., in ber frühem Militär«

arcnje28 f$ro(. von gleichem Umfang ift in ber lebterii

00« sLiiefen« unbSBeibelonb, meicbe« im übrigen Son«
be«gebiet nur 19 fJro]. au«macbt. tööuptprobiilte
fmb: Betreibe, SWni«, $ülfenfrücbte, .Virfe, 9iap«,

Kartoffeln, Kraut, äiiiben, fflacb«, .S«nnf unb befon«

ber« piel ^olj; Xnbol gebeibt um $olega am beften.

Xie Komitate (oor allen ©irmien) gemimien piel

SBein, meniger bie ehemaligen Wilitärbiftrilte. Xie
^ferbe« unb Sinbniebjucbt toirb (befonber« in ©ln«
monien) mit (frfolg getrieben, meniger feboeb bie

©ebnfjuebt, meicbe auch nur in Kroatien mehr per

ebelt auftritt; bagegen begünfligen bie (iicbeiimälbci'

©lamonien« bie @cbipeine)ucbt unb ber reicblidie

Cbftbau bie ©rjeugung be« ^Iflaiimenbranntmein«

(©libomib). Jlieneri fmb häufig, ebenfo(9eflügeIoUer

Slrt. 3m 3- 1894 betrug bie 3abl ber ^ferbe 217,112
(borunter 8161 $engfle), 1881 jene be« Ipomoieb«
712,805, ber Schafe 688,638 (perebelte 20,623), ber

Riegen 99,724 unb ber ©cbmeine 468,053 ©tücl. 3"
bem öftlicbcn ©ebiet ber ehemaligen Slilitärgreme

rentiert ficb «'“b bie 3u<bi ber ©eibenmlirmer. ^iftbe

liefern bie Sliiffe in älienge, Blutegel bie Sümpfe
unb Xeicbe, namentlich um ©ffel. 91iir an (^jcii

unb SKineralien ift K. arm. Xie menigen (rifengm

ben unb ^üttenmerle (Stube, $etropagora, Xrgopo),

bie ©Über«, Kupfer-- unb Bleigruben (Xrgopo), bei

Bergbau ouf 3ml (3naneb), ©cbroefel (Maboboji,

bann bie jmor febr bebeutenben, ober nur jum Xell

blofigeleatcn Koblenflö je (jroifeben Xrau unb Kulpa)
liefern mne groben (Erträge. Xie 3ubuftrie be«

febränit ficb jumeift auf bie ftäbtifeben ©emerbe, mo«
gegen bie $aii«inbuftrie auf bem Sanb noch immer
ben grobem Xeil be« Bebarf« bedt. Septere er

ftredt fi^ buuptfäc^licb auf Spinnerei unb üüeberei

(in«befonbereXeppicbe unb in ©irmien auf feine, fafi

burthficblige BoummoII« unb ©eibengeroebe fäXifirl

nach orientolifebem Slufter) tmb befebäftiat (issc)

16,343 SRänner unb 141,693 3t<>uen. Xie 3ubl ber

©emerbtreibenben beträgt bagegen laum bie ^älflc.

Xie jährliche flrobultion ber $au«inbuftric reprä

fentiert einen Sßert non l,s Still, ©ulben. Unter ben

©emerben ragt namentlich bie ^oljinbuftrie bernor.

Xa« (fabrilmefen ift noch menig entmidelt. Beben«

tenbere Untemebmun(jen finb: bie beiben ©irinier

3ementfabri!en, bie 3iumer $apierfabrif (auf Iroo«

tif^em ©ebiet), 2 Seffel«, 2SlöbeIfabriren, eine B“r«
fett«, eine (öniglicbe Xaba(«>, eine Seber« unb Stein«

gutfabril in SIgram, eine Xonninfabril in ^uponje.
eine gröbere Scbiffönierjte, llXampffägen, KI Kutifl

müblcn, 7 WIa«bütten, mehrere 3tegeltabrilen, per«

febiebene ffabrilen für Jioljmarcn jc. Xer .t>nnbcl

erftredt fiep jumeift auf (betreibe, $«oI), Biein nnb
fonftige Soturprobulte. 3m Küftenlanb fteigt ber

(jjpoft on Supbölj (Sabbauben, Säume )u Sepiff««
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jnnflen :c.) foroie bet gefamte Setle^r fortioäfjrenb.

'.>(u3 Slmtonien tteeben atoge Mengen Don@ttccibc,

toben Sellen unb^Suten, bann C<bfen, 0(bn>etne,

\’onig, Cbft (inSbefonbere ?5flaiimen uiib Silpfcl)

0liboroib unb Sliad)* au«aef“bet- ®et 5mport um-
faßt oUe Sitten non SJianiitafliit-, Suru«- unb Äunft<

gegenftänben. Sie tnitbtigetn £>anbcl^plilbe finb:

.^engg, Siiccori unb SJottO‘3i^ fütben See- foinie

Stgtam, Sifjef, Gf(cl unb Siifoodt füt ben 2anb>

uerfebt. Sen lebletn nctmitteln, abgefeben non bet

lebhaften Sibiffabtt auf ben ^auptftüffen, non benen
mi^ct bet Sonau autb bie Stau bia Sfarcä unb bie

Snnc bis Siffd mit Sompfetn befabren roitb, btei

HunftfttaBen unb jmat bie & u i f e n • (Hatinabt-

Siume), bie 3ofepbinen>(flatIftabt>3engg) unb
Matolinenfttabe (Katlftabt<Vorto<9<S) foinie bie

imgatiftben Staatibabnlinien S)ubapeft> Semlin,
‘.9iittonitj-3nbia, @to6roatbein-Gf5cl--Sii[Idnp, 3<>'

tdnp>2lgtam«5iumt, Siffct-Sobetlin', Saljo-SBufo-

odf®tbb)unbbieöftettei(bii(beSübbabnftte<feStein>

btiid-Slatam-Siffef, melibe fttb an bie ungatiftben,

fetbiftbeii unb öHerteiebifeben Sfabnen onfiblieBen

unb noeb butcb bie neuen 2inien Sunja Sftob-Sieu>

arobWea unb bie 3n9‘>t>nnet Sobn (Gtafotbutn<3a>

ureftb) ctineitert nwtben. §anbct4> unb öctncrbc-

fainmetn befteben in agtam, Gffe! unb Siffef. Set
Staub bet geiftigen ftuitui ift netbältniämdfiia noib

niebtig. Gd gibt übet 1200S)oHdf(bulen, ineltbe 1881

non 94,110 flinbetn (88,161 mönniitben unb 5959
ineiblicben) befuebt mürben. 3<ngan 3enfiubT2,!>Sleoj.

bet Slcoblfenmg (gegen 1870: 84 $toj.) beS Stbtei-

benS unb Sefenä unlunbig. ft. bat eine Uninerfi-

tat (feit 1874), 11 ©pmnafien, 6 Jiealftbulcn, 2SSrd<
paranbien, 4 biftböflitbe Seminare, eine (anb> unb
iorflinijfcnfibaftlitbe Sibule (inftteub), eine nautifebe

Sibule unb K ^onbeldfcbulen. aufietbem gibt ed in

ft. eine jübflaroifcbe afabemie bet SBiffenftboften

unb ftünfte, mebtete Sibliotbefen, SKufeen unb roij-

fenftbaftlitbe Settine. Jüt bie Hebung bet Itoa-

lifeben Sptaibe unbSIationalfitteratut bcrrfibtinben

gebilbeten ftteiftn reget Gifet.

SerpolitifibenGinteilungnacbbtftanbfttoatien

ftübet au8 fünf ftomitaten : 'Slgtam, Selondr, Siume
(obne Stabt Siume), ftteubu. &aradbin ;

Slaiuonicn

bagegen aud btei ftomitaten: SdJega, Simiien unb
StitODitib- auberbem geböite jum ädnbergebiet au<b

bie cbemalige ftoatiftb flaroonijtbe iKilitdtgrenje

( Wrciijgebiet), roclific in fünf Sifttilte(Sanatcr, Stö-
ber, (iJrobidcanet, Sifa-Dtoedonet unb Dgulin-Slui-

uct) eingeteilt mar. Sie ftomitate beftanben aud
mebttren Slijegefpanfebaften, bie Siftrifte jeboib aud
Sejirlen. Seit bem 3abr 18Wi ift ft. famt bemörenj-
gebiet in folgenbe atbt neugebilbete ftomitate eingc-

teilt: 1) Spta-ftrbaoa, mit bem amtdfib Glodpic

lunb ben Stabten Gorlopago unb 3engg). 2) SRo-
btu4-3iume, mit bem amtdfib Ogulin (unb bet

Stabt Succati). 3) agtant, mit bemamtefibagram
luiib ben Stdbten Siffef, ftatlflabt, Sfetrinja unb
ftoftainib). 4) Stiaradbin, mit bem amtdffb SUa-

radbin (unb bet Stabt ftoprcinib). 5) Seloodt-
ft teub, mit bem amtdfib Setoodr (bet Stabt Kreub
unb bet3tftuiig3Dnnic). 6) Sajega, mitbemamtd-
fib Sojega (unb ben .tiauptortcn Saftac unb Scu-
('(rnbideä). 7) Sirooitib (Setöce), mit bem amtd-
fib Gffef (unb bet Stabt Stob). 8) Sitmien, mit

bem amtdfib Sufoodt (ben Stdbten SKitrooib, Sem-
lin unb Sarloroib unb bet fycftung Seterronrbein).

Vauptftabt bed 2anbcd ift Slgtani.

3ufolge bed mit Ungarn getroffenen flaotdreibt^

lieben aiidglcidjd bcffbt.ft. binfitbtlid) bet iimernSet-

maltung, berftuftud- unbUnterriibtdangelegenbeilen
unb bed 3uftijmefend bie autonomie. @emeinfcbaft>
litb finb bie Slilitdr-, ginaiij- unb SSünjonaelegen-
beiten, bad ^onbeld-, ©eroetbe-, Sauf- unb ftom-
munitationdmefen, bad See», .ftanbeld- unbSetgretbt
unb bie G)efcbgcbung übet bie Staatdbürgctfibaft.
3n bie afagnatentafel bed ungariftben aeiibdtagd
entfenbet ft. auffet ben Gtjbifiböfen, ben Siftböfen
unb bem Srofipropft bedagtomerSomfapiteld -i ab»
georbnete bed froatifib-framonifcben Sanbtagd, 40
ooin Sanbtag gemdblte abgeorbnete, meltbe auch
bad Seibt baben, fttb bei ben 'ffarlamentduerbanb-
lungen bet (toatiftben Spratbe ju bebienen. Set
(tootifib-flaroonif^e Sanbtog (Sfuptfibino) befteljt

aud ben Grjbiftböfen non agram unb ftatlomib, ben
Siäjefanbifibofen, bem agtatnet ©tobpropft, ben
Cbergefpaticn, bem Gomed bed ptioifegierten Siftrifte-

Sutopolfe, ben groffidbrigen aiagnaten unb 1 12 nur

3 3‘>bte gemdbiten abgeorbneten. Sad Sermitte
lungdorgän sroifibtn ftbiiigreiib unb .fttone bildet ein

llfiniftet obne ^tortefeuille (bet SHiniflet für .ftroa-

tien-SlaiDonien-Salmatien), melibet im ungariftben

atinifterrat feinen Sib b<tt. Sie oberfte Sermaltung
übt bie fdnigliibe Sanbedregierung in agram nud,
an beten Spibc berbemSanbtag oerantmortliibe Sa-
nud ftebt. aid@etitbtdbebötben fungieren in oberftcr

3nftan 3 bie föniglicbe Septemoiraltafel in agram,
in jroeiter bie fdnigliibe Sanaltofel unb in erfler 3n
ftan) 13 @cri(btdbafe unb 67 Sesirfdgeriebte. Sie
finan 3ieüe Slctmaltung mitb but^ bie ffinaiiibiref

tionen in agram unb Gffef geleitet. Sgl. SK i 1 i t d r >

grense. Sad froatifibe SBoppen (f. lafel tffer-

reiib.-ungatifibe £dnbetn>appen<) beftebt aud einem
mit Silber unb Slot 20mal gefcbiibtetcn ffelbe, bet

flatoonifibe Sliappenfibilb ift breieitig unb fjat einen

SKotbet im gtünen gelb piftben jniei (ilbemeii,

nmgereibt imviau burcblaufenben Strdmen unb bar
Uber einen blauen Stein im Selbe; bie Sanbediarbcii

in ftroatien finb aieig-aot, in Slanionien Sllau

a!eif).®tän. 8gl. Gjaplooicd, Slanionifii unb
fitoutien (ffJeft 1839); SUeffelp, Sad ftarftge-

bitge atilitärfroatiend unb feine äeitung (agtam
1877); SibiDiifer, Statiffifbed .HönigteiibdUngarn

iStuttg. 1877); SJepet unb Stinbl, Sie SKeliora

tion bet Saoenieberungen (agtam 1878); o. Wpiir-

fooied. Sie uereinigten ftdnigteiibe ftroatien unb
Slanionien (SBien 1^1); Sleidbaib, Sie Serbe
(tonten bet abriatifeben ftüftenldnSet (8crl. 1881);

Suman, Sie Slonienen (Sefiben 18811; Stare,
Sieftroaten (baf. 1882); 3oti(ic, Statiftifebe Sti33e

bet .ftönigwiibe Kroatien unb Slaioonien lagrom
1885); ftabenfibläger, Wenetalfartc uon ftroatien

unb Slaioonien Cäßien 1887, 1:641,000).

Okf«litte.
Sod bbntige ftrootien, im 9!ittclaltet uortugd-

loeife Sloooma genannt, lodbrenb bad bcutige fioib-

frontien, lürfifcb-ftroatien unb 8odnien ben eigent

lieben ftern bed biffotifeben Groatia audmodjten, loar

in ben ölteften .ffeiten non ben 'ßonnoniern beioobnt,

nneb beren S^icgung bureb Detanianud 135 n. Cbr.i

cd eine f!>:o»>n3 oon gHütien nnirbe. ^lei be» lei-

lung bed römifeben Seiibd (395 n. Glir.) rourbe ee-

3um abenbldiibipen dieiebe gcfeblagen. 3« ben Stür-
men bet Klülfenoonberung ineebfeltc cd oft feine ^e
ffber. 489 geriet ftroatien in bie (deioalt ber Cft-

goten, bann btt aoaren, bid enblieb 634 ffW bie

Kroaten (Gborinatcii, Gbcoboten) ed in bem an-

ebeiiteten Ümfang eroberten unb bem 2anb feinen

eutigen diameii gaben. aorUbetgebenb (am ed bann
unter bie dlotiiidEigfeit bet fränfifebtn .HÖnige unb
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na^m ou4 non tSmif<4enQ(au6tni6oten baSG Triften-

tum an. 864 untermarfen fn^ bie Kroaten ^n gtie^

4>f4en Kaifem, mailten fu$ aber nai$ n>ieber^o(ten

KSmpfen um 900 nieber unabbäniii(! unb bilbeten

ein fclbftänbijeb Sieicb- ttortämpfer für bie

nationale Unäbtiängigteit matzte fi(^ Stuncimir
berühmt, ber ben @runb |um (roatiicben Sieüb legte.

Xucb fein Sruber unb Jlac^folger erebcimir (Krefi>

mir) I.nirite in biefem öinne, noib mehr ober Creb>
ctmirll., ber@ro6e, ber füb befoniMrt Den Bulgaren
furchtbar ma^te. @r eroberte oa< gange baltnatifc^e

Küftenlanb bib Siagufa. Seftf) ber Seelüfte, er>

bauten bie Kroaten eine gto^e flotte, mit ber fie erfl

Seeraub, bann aber auib$anbel trieben. ISreieimirS

So^n Sirgieiam füfirte gucrft ben Xitel »König
non Kroatien« unb gioar mit SemiDigung beb grie»

4ifi$en Kaiferb, ben er 994 alb feinen Oberberm an»

ertonnte. Sein 6obn Crebcimir $eter, einerber

gröfiten 91ationalbelben, oergrö^erte fein Jleiib gu

«Baffer unb }u £anb unb nannte fitb auA »König
pon Xalmatten« (lOöO), n>ab outb fein Biadifolger

^tponimir X)emetriub (1076 — 1089) tbat. SiRit

Stepban (Xirgiblam) II., Srebcimirb II. Steffen, ber

1089 für (urge 3eit gum Xbron gelangte, erlofib ber

3n>tig ber alten (roatiftben Könige.

Stun entftanben Xbronftreitigleiten im £anb, in

beren golge (1091) bet ungarifibe König £abiblaub

bab binnenlönbifibe Kroatien burtb Untenoetfungb»
oertröge mit ben (roatiftben 3upanen an fttb bracpte.

Kacb tfobiblaub' Xob perfutbte Kroatien ficb ber un»

ä
anftben $errf(baft gu entgieben, mürbe aber burtb

!öniq Koloman 1097 mieber untermorfen, ber mit ben

imölfmitbtigften3upanenoonKroatien einen Vertrag

fibloi, monatb fic unter ber Sebnbbobeit Ungamb
Keben unb burtb ^^onalunionmitbiefemKönigreiib
oereinigt, in allen innem Slngelegenbeiten aber felb»

ftönbig'feinfoUten. Seitbem blieb Kroatien mit lur^en

Unterbreibungenmit Ungarn oereinigt. Seit berSRitte

beb 15. 3abrb- mürbe Kroatien fafl fortmäbTen^ »on
benXürfen beunruhigt. StgAbem König jferbinanbl.

aub bem $oub ^bbourg-öfterreitb loÜ6 gum König
oon Ungarn ermäblt morben, bulbigten ibm 1597

aufb bie (roatiftben Stünbe. Spllter oeranlaBte ber

ma^fenbe Serluft (roatiftben Sonbeb an bie Xürten
bie abminiUratioe Siböprung eincb neuen ungati»

fdgen Kroatien burtb Sufnabme ber brei (btbbet

flamonifiben) Komitate; Xgram, SBarabbin unb
Kreub in babfelbe. 1599 eroberten bie Xür(en bie

Jeftung Sibotftb in Kroatien, bie nebft einigen um»
liegenben Crten fcitbem in tUrfiftber Semalt per»

blieb. (Die eigentlitbe (Strenge aber mürbe erft 1699
im Karlomib« ^rieben beftimmt, in meltbem ber

Sultan alleb £anb fcnfeit btt Unna an bab öfter»

reitbiftbe Kroatien abtrat 3m 16. Sabtb. fanb autb

bie Deformation in Kroatien Singang, mürbe ober

1607—10 gemaltfam mieber aubgerottet.

3nSlamonien marenbieerftenbe(annten9emob>
nerbie 8(otbib(er,fpSterbief}annonitr, metibeKaiftr

Sluguftub unterjoibte. Xab £anb gehörte hierauf gu
PauDonia inferior, hatteaberautbbenSpegialnamen
Pannonia äavia. Slm Stbluh btt groben SöKer»
monberung erfüllten Slamenftömme unter aoariftber

Cberho^it bab £anb gmiftben ber (Drau unb ^ot
unb gerieten alb pannonifthe, mit Kroaten notbmalb
permiftbtcSlamen unter frän(if(beS)otmiibigitii> oon
meltbet fpöterhin notb bab anfthliebenbe Sirmien,
ber einftigt (Hau bet Dömerftabt Sinnium, bei ben
Spgantinern ben Stamen >^an(othorion< führte.

(Dob 3<o<f(bb>iftrom(anb btt (Drau unb Saoe geriet

feit bem ßmportommtn ber ihormatifihen ffürften»

9Iq«t «imD.. Violen. 4. «u|l X. St

maiht unter beten l^errfibaft unb hieb öei ben 9Ra»
ggaten Xötorbgdg, Slavonia im lateinifchen, »min»
bifibeb' £anb im beutfehen Spraibgebrauih, gum
Unterfibieb oom fübliib ongrtngenbtn ait(roatien
(magpor. $orodlorbjdg), feitbem bieMagpaten um
1091 eb mit Ungarn alb ^rooing pcreinigt hatten
unb hier ein Sibtum, bab Dgramer, erriibteten.

Staibbem fie auib um Sirmien oiele Kämpfe mit
bem grieibifchen Kaiferreiib beftanben, behielten fie

eb feit UM für immer. Grft feit 1491—1616 gefeilte

fiib gu tem ungarifiben Königbtitel rex Dalinatiae
et Croatiae (Xürlifib» unb ^oibtroatien) bet iBeifap

et Slaroniae. infolge bet türfifiben (rrobetung
mürbe ein Xeil Slamonienb fpäter (f. oben) alb »Kroa»
tien< oon »Slamonien« im engem Sinn ('Uetöcie,

fjojfega unb Sirmien) gefibieben. (Die Xürten»

h^ibaft oerfiblang grobenteilb biefe Oebiete. Unter
Kaijet SeopolD I. mürbe gang Slamonien gurüd»
erobert unb im Karlomihet f^eben 1699 an öfter»

reich abgetreten.

(Dab Sit orale entmiifelte ficb einerfeitb aub ben
fiafenftäbten ^iurne (f. b.) unb fBorto>Db unter
Karl VI. alb inneröfCerreiibifibebKitocale, anbet»

feitb aub ben 1746— 48 (ameralifierten @ütem ber

erlofchenen @rafenhäufet ^tangipani unb 3tinp
mit Xerfat alb Sorort unb mürbe feither alb öfter»
reiibifibeb £i totale unter bie Duffi^t bebSBiener
^oflommergienratb unb bet Xriefter Seebehörbe ge»

ftellt. 3ot engem Sinn fibloh biefe Segeiibnung bab
@ebiet oon fftumeaub. 1776 mürbe bab öfterreidpiftbe

Bitorale aufgehobm, bet Stranb in brei Komitate
oerteilt unb mit Kroatien oereinigt. (Die Stobt
ffiume, melibe Kaifer ffriebriib III. oon ben Werten
oon SQalfee 1471 getauft hätte, mar bib 1746 auto»
nom, mürbe 1776 bem Königreitb Kroatien geitmeiliq

einoerleibt, 1779 aber alb ein für fiib beftehenber unb
integrierenber Xeil ber ungarifchen Krone ettldrt.

Daib Slcenbigung bet franföfiftbenSteooIutionblriege

blieb giume feit 1893 mteber mit ber ungarifdhen
Krone oereinigt.

Son 1767 bib 1777 mürben Kroatien, Slamonien
unb (Dalmatim >3Kprien> genannt unbooneineridp»
^iben^ofbeputotion in SBien regiert. Später bilbete

jebeb btefer Sebiete ein befonbereb Königreitb, boib

blieben bieSRilitdrgrengen getrenntunb behielten ihre

befonbete militärif^e Serfaffung. 1809—13 gehörte

bab @ebiet reihtb ber Saoe gum frangöfifibtn Kaifer»

reiib unb bilbete bie beiben illprifibm ^rooingen
Croatie cirile unb Croatie mllitaire. ^it 1814
galten Kroatien unb Slamonien mieber alb Bänber
ber ungarifiben Krone, alb »partes aduexae», mie

bie SRagparen, »regnasocia», mie bie Kroatm fagen,

hoch mit felbftänbiger Sermaltung unb Spraibe unb
befonbern SUunigipalfreiheiten, mte namentliib bem
Sorreibt, ba^ Kroatien nur bie hälbe Deithbfieuer

•ntri^tete unb biefelbe oom Sfgtamer Sanbtag felb»

ftänbig umgelegt mürbe. 911b baher Ungarn um 1840

bie magporifebe Sprache alb offigielle Spraibe ein»

gufühten fiib bemühte, mürben bie Kroaten erbittert,

unb ihnen fibloffen fiib bie ftammoermanbten Sla»

men Ungamb an. @raf Xraetooicb mar bab $aupt
ber (rootifiben »nationalen« Partei, melibe Kroatm,
Slomenen unb Serben gu einem iHprifiben SoK, bie

Königreiche Kroatien, Slamonien unb (Dalmatien gu

einem breieinigen Königreich oereinigen moUte, unb
mürbe oon Bubmig @aj auf publigiflifchem ISebiet in

feinen 'Deftrebungen unterftübt. Sei ben Komitatb»
mahlen 1M9 (am eb gu blutigen Kufammenftöhen
gmifeben ber magparifiben unb illprifcbenfjartei, hoch

fiegte bie leptere.

16
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3tn (JfräljaliT 1848 re()te flc^ au($ in Kroatien nac( einer prooiforij^en SBa^lorbnung erfolgten,

bie nationale ^rtei; ber pa^ gegen baS 3nag;aren> eine magparifd) gefinnte SRajorität ergaben, nMib<
tum mürbe mit allem ^natibmub geprebkt unb auf bem am 9. 3an. 1868m Slgtam ero'ffneten Sanb
avi<S) bie iSereinigung ber flomifcben Gebiete Xroini, tag, naifibem bie nationale Oppofition unter $roteft

Xftmtene unb @teicrmarfb mit Kroatien perlangt. au4g^ibieben mar, in einer Kbr^e 29. San. ben

'Km 23. 9Mr) 18tö mürbe ber Kroate SeDadiiib, ein ICualibmuS unb bie SSieberoereinigung mit Ungarn
eifriger Siationaler, jum Sanub ernannt, ber ben annabm unb eine neue magporenfreunblicbe Kegnv
Katfqlbgen beb 9iationaIfomitee8 folgte unb ftc^ tolarbeputation mäl|lte. Zliefe braute 26. Solt )u

in offene Oppofiiton gegen bie ungarift^e J)egie> $eft ben Kubgleiib mit Ungarn babin ju ftanbe,

Tung, fa gegen ben Wiener $of felbft fette. Snbliib bagKroatien in babUnterbaub bebSiei(bbtagb29unb

perbünbete er fi(b, bem SoIfbmiHen folgenb, gang in bab Oberboub, au^er ben froatifiben äNagnaten,

offen mit ber rabitalen iSprifiben Partei unb be< 2 deputierte fenben, oon ben £anbebein(ünften

fibleunigte bie eigenmAcbtige Srbffnung beb £anb>
1 66 fSrog. naib $eft abfübren, 46 $rog., bie non Um

tagb in Kgram, bie 5. Suni in @egenmart gablrei< gam mit 2‘/s JRill. Qlulben garantiert mürben, ^r
(ber deputierten oub anbem flamifcben £änbern ! feine befonbem Kngelegenbeiten bebalten foDte; im
bur(b eine Siebe beb Sanub erfolgte. Slber bie doU ungarifiben SÄinifterium foBte ein SRinifter für
matiner, bab £itorale unb ffiume bef(bidten ben Kroatien fiten, in Kgram eine bem £anbtag oerant<

Sanbtag niibt, unb gmifcben Kroaten unb Serben mortliebe Siwerung mit bem Sanub an ber Spite
fam eb fofort gum Streit Uber bie Srengen ibreb @e> fteben, bie nmtbfpracbe bab Kroatifcbe fein. Snbe
bietb. aRitte Suni mürbe eine froatifebe deputation September mürbe biefer StubgleiA ratipgiert, unb
an ben Kaifer naA Snnbbrud gefcbitK, m&beenb bie 24. Sioo. 1868 btelten bie Iroatifeben deputierten

Ungarn oom Kaifer bereitb bab SRanifeft oom 10. na^ 20jibriger3;rennung ibrenSingug inben^Sefter

Suni ermirft batten, melcbeb bie (roatif(ben ($orbe< Sieicbbtag. S>u SRai 1870 mürbe ou(b bab Serb^t<
rungen unter fcbroffem Xabel gurfietmieb. die Kuf> nib Jiumeb georbnet, inbem bie Stabt an Ungarn,
regung unter ben Sübflamen fneg infolgebeffen tm> babxäftenlanb anKroatien fiel, der reoibierte Ku6=
mer bobee> uttb nacbbem aBe l6ennittelunggoerfu(be gleicb oon 1878 fette ben Kroatien oorbebaltenen

gef(beitert maren unb 31. Kug. 1848 auch öon feiten Zeit ber SinlUnfte ouf 3Vi SRiB., bie .8abl ber de<
beb Kaiferb bie 8nfprU(be ber Kroaten eine Krt putierten gum Stei(btt<M auf 34 feft. dunb taifer-

Sanltion erbalten batten, fiberfibritt 11. SepL bie licbeb SRanifeft nom 16. Kug. 1873 mürbe oucb bie

Sorbut beb troatif(ben $eerb bie drau. Son nun an troatif(b>flamonifcbe aRilitdrgrenge propingialifiert

operierten bie Kroaten im Sinperftänbnib mit ber unb ber 3<<’<i<’onoaltung unterfteBt Uber bie

öfterreicbifcben Krmee gur Segmingung ber ungari- Sermenbung beb Sermdgenb ber @renge matb 1877

f(ben fRepolution, melibe im Kugufi 1849 aud) ge> mit Ungarn ein Vertrag gefcbloffen. die piiBige

lang. dieSleicbbperfaffung pon 1849 fpracb bieZren> Sinnerleibutm ber @renge an Kroatien erfolgte 16.

nung Kroatienb unb Slamonienb oon Ungarn aub, Suti 1881. Sujuiifiben batten bie SorfSBe auf ber
unb bie beiben KSnigreitbe mürben gu einem eignen Salfanbalbinfel feit 1876 fomie bie Cflupation »ob-
Kronlanb percinigt, melcbem au(b bab Kttfienlanb nienb unb ber ^ergegomina (1878) bie grotlroatifibe

unb bie Stabt ffiume mit ihrem @ebiet einoerleibt Agitation neu belebt. Sm £anbtag bilbete fi(b eine

mürben, mogegen bie firmifcben Segirfe Sluma unb befonbere grottroatifcbe ^rottion, bie 9ie(btbpartei,

SBoI an bie neue »SBoimobfcbaft Serbien« fielen. melcbe Ungarn unb ben oon Ungarn ernannten Sa>
')ta(bbergebnjAbttgenS)ealtionbperiobe(1860-60) nub aufb btftigfte angriff. Slub Slnlat ber Knbrin>

erf(bien 20. Olt. 1860 bab »Oltoberbiplom«, melcbeb (|ung neuer ungarifcber Kmtbfcbilber tarn eb fogar
oon ben Kroaten freubig begrübt mürbe; ober bie tm Stuguft 1883 gu Unruhen, gu beren dSmpfung
»Sebruarnerfaffung« (oom 2tf. ffebr. 1861) mit ihrer auberorbentti(be mtabregeln ergriffen merben mub<
ftraffem 3entralifation miberfpracb ben Kutonomie« ten. die Sfübrer ber Stecbtbpartei fucbten bie Ser.-

beftrebungen ber Kroaten, der erfte troatifcbe £anb« b°ul>Iungen beb £anbt(mb burcb rohe Scbmi^ungen
tag mürbe megen feiner boftigen Oppofition gegen unb Stbrungen gu oerbinbem, bo^ oergeblub, ba
bie neue Serfaffung unb feiner ^orberung eineb nur bie SRebrbeit beb £anbtagb, bie Stationalpartei, gu=

biinb^erfonalunion mit OKotreub oerbunoenen gro« fammenbielt. der fiauptfibreier, Starceoicb, mürbe
ben {übflamifiben Kdnigreiäb aufgelbft unb mehrere enblicb 1886 bu^ Verurteilung gu @eflngnib (me«

Sabre lein neuer berufen. Qift 12. Stoo. 1866 mürbe gen tbütliiben »nmffb auf ben Sanub (Srafen

mieber ein £anbtag eröffnet, in melcbem eb fofort gu Kbuen) befeitigt. Sgl. ISburtooitb, De situ et

heftigen Streitigleiten gmifcben ber magparifcbenunb ambitn SlaTomae et Croatiae (Seft 1847); Kutul«
ber flamifcben Partei über bab SerbSltnib gu Ungarn ieoii>Salcinbti, Jura regni Croatiae, Dalma-
fam. die nationale gSartei in Kroatien, beren (fUb> tiae et Slaroniae cum priTUegiis (Kgram 1861—
rung Sifcbof Strobmapr übernabm, moBte meber 1862, 3 Sbe.) unb «Codex diplomaticns regniCroa-
eine (üefamtbftaatboerfoffung noch eine Erneuerung tiae« (oon 60B-1200rti(benb, baf. 1874f.,9b. 1 u.2);

ber alten Union mit Ungarn, fonbem ein eigneb K8> Seftp, die Entftebung Kroatienb (Subcipefi 1882);
nigreicb mit ber SRilitürgrenge, dalmatien unb ben Scbmider, @efcbt(bte ber SRilitürgrenge (Zefdben
Duatnerifcben Snfcln unb ein eigneb oerontmortli« 1883); «Kroatifcbe Sieoue« (Kgtam 1886 ff.i.

(beb SRinifterium. diefe Sorberung erhob oucb brr KrpatifKc Sprocbe nnt Stttrrotnr. die troatifcbe

im degember 1866 mieber giifammenberufene £anb> Sprocbe, bie aufier in Kroatien felbft auch im m^>
tag unb lehnte jebe Sefcbidung beb Sefter Sieicbbtagb lieben Zeil oon Slamonien fomie auf ber Oftfeite

runbmegab,morauf er 26. SRai 1867aufgeloft mürbe, oon Sftrien unb ben Ouarnerifeben unb balmati«

die Siegierung ging nun fo entf^loffen unb entfebie« feben Sufriu gefproeben roirb, bi'.bet mit bem nabe
ben in ber Unterorbnung Kroatienb unter bie Ste« oermanbten Slaroonifcben unb dalmatifcben bie

pbanblrone oor (bie Sinangen mürben bem ungari« meftlicbe Oruppe beb ferbohoatif^n 3meigb ber

f^en SRinifterium unterfteBt, überaB ungarnfreunb« flomifeben Spraebfamilie (f. Slamif epe Sprachen)
liebe Beamte, auch ein neuer Sanub, Saron Slaucb, unb ift, mit bem SRittelpunft 'Kgram, bie miditigKe

eingefebt), bab bie Sleumablen, melcbe Enbe 1867 Sprache biefer Eruppe, beren dialcfte gembbnlicb
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mit b<m lateinifi^tn Jtlp^a&et gcHritben ipeiben;

mre für bte Aircb^nfpracbe mirb tctlmeife baS ala^O'

litif(i)c8Upbab<t angcroenbct. (ärammatifcn lieferten

jtiiitian 001(4 (jlgram 1837) unb JUait (bof. 1879>,

ffibttcrbueber 3lelfooic4 (SSieii 1796) unb Jyilipooie

(Xgcam 1878); iHqrif(4e (Srammatifen
,

alle ferbo-

Itpattfcben unb bie jloroenifcben Xialefte umfaffenb,

a. eerlitf(4 (S. «ufi. 1849) unb Serlitfc^ (1864)
foipie 3i. J^cöt|li<4 (iUien 1830).

eine Iroatiicbe £itteratut entioictelte fu4 |uerft

in bet Stepublit Slagufa, bocl) gehört biefeö balmn-

tifik Schrifttum, btffen Olütejeit in ba« 15.— 17.

Saqrh. füllt, ben Kroaten unb Serben gemeinfam
cm, inbem r«4 babfelbe anfangö beb (roatifchen Sia<
leftü, in ber golge aber ber toohllautenbem ferbi>

fchtn Wunbart bebiente, nieit)<>Ib mir über biefe

)f)triobe auf Serbif(4e Sprache unb 8itteratur
oenoeifen. 2)ie fpätem Crgeugniffe ber eigentlichen

Irootifchen Sprache bib inb 19. ^ahrh- hinein behan>

beln, oon einigen chronitenartigen jlufZeichnungen

unb @ebi(hten abgefehen, oot)Ugbmeije populär^

tirchlich« unb erbauliche Stoffe unb ftnb oon (einer

oMitem Sebeutung. Sinen Sluffchmung nahm bie

(roatifche Üitterotur in ben 8Uer fahren unfetb

^ahrhunbertb mit bem SBiebererma^en beb fcrbi>

f^en unb froatifchen 9iationalgefühlb , bab ftch in

bömSefheben nach einergeiftigenSereinigunct beiber

fo nahe oenoanbter unb nur lourch bie Religion (bie

Kroaten gehören ber römifch^fatholifchen, bie Serben
ber griechif4<n KirAe an) unb burch bie Schrift (bie

Kroaten bebienen fich beb lateinif^en, bie Serben
beb ruffifchen Klphabetb) ooneinanber getrennter

Söller üuherte. (Cie froatifchen Schriftfteller, unter

benen in erfter Sinie Subeioit @aj (f. b.) mirfte,

nahmen alb üitteraturfpracbc jeht ben fübferbifchen

^oleft an, in roelcbem fich bie alte balmaiifche £it<

teratur entioicfelt patte, unb ber junüchft mit bem
neutralen 9tamen »SDqrifch« bezeichnet nmrbe (toie

man bie ganje Seioegung bie »iDprifche' nannte),

mührenb man jefct aügenteiner -Serbofroatifch-

fagt 2>ie iroatifche Sitteratur ift infolgebeffen oon
bet ferbifchen (aum mehr fcharf )u trennen. Xai
3entrum berneuem Sitteraturbemegung mar iflgram,

unb bie 3<>hl ber Kutoren, bie auf poetifchem (Üebiet

mie in ber niffenfchaftlicben unb populären Srofa<
litteratur hetoorgetreten fmb, ift im Serhültnib ;ur

iüibbehnung beb Solfeb eine anfehnliche. Sllb

Sichter finb auher ü. (äaj (geft. 1879) aubjujeich'

nen: ber ^rifer Stanfo Sraj (geft. 1851; -Djula-

b(je<, »Qosle i tambnrac ic.). Per feurige unb
potriotifchc Sragutin Jtatooac (geft. 18M), Subemit
Sufotinooiö (»Piime i pripovMke« , >Ku2c i

SRirlo Sogooiö (geb. 1816), Serfaffer oon
SieWn (»Ljubicm«), politifchen ^oeften (>l)oiuo-

re dni glui<) unb Sramen ( >Francn>pan< . »Matinä
Gubec« jc.); ferner SemetrijeSemeter (geft. 1872)

unb 3n>an Xarnbti (geh. 1819), ber alb üprifer,

Sromatifer unb (Srjühler heroorragenbe ^nmn Ku =

(uljcoiö (geb. 1816), befonberb aber 3n>on Dta}u =

raniö (geh. 1813), berSrgänjerberocrlorengegange^

nen Qlefdnge oon Ounbulif Osnian unb Serfaffer

beb berühmten Spob »ämert Smail-Aga cengiöa-,

unb $eter Srerabooiö (geft. 1872), oielleicht ber be=

beutenbfte (roatifche Sichter auf lurifchem (Gebiet. 'Xlb

9toDeQ ift oerbient Mfonberb nochaug.SenaatSnoeih’
nung. Sie miffenfchaftliche Sitteratur hat ihren

SRittelpunft in b« zuSgram 1866 gegrünbeten >|üb<

flaioifchen Kfabemie ber S)iffenfchaften<, beren Srü=
fibent ifranfo Jlaili (geb. lrü!9) ju ben flamifchen

ttelchrten erften Jtangeb gehört. Knbre namhafte

Sertreter ber ®iffenfchaft ftnb: Satroblao 3ogiö
(geb. 1835), beffen gorfchungen hauptfdchlich auf
Shilolbgtr. aitertumbtunbe unb Sitteraturgef^ichte

gerietet finb; ber,?>iftori(erSjubiö, berüepitograph
8. Sulef, ber t.'itteraturforfcher Srmin S“t)i<!,

Seter Stattooici, 8. Sufotinooiö alb glatur:

forfcher, ber ethnograph unb Spraepfenner granjo
Kurelac (geft. 1874) u. a. SIuS Salmaticn, mo bie

2itteratur, berührt oon ber nationalen Strömung
ber lebten gahrjehnte, ebenfallb mieber ernmohte,

finb alb Sichter befonberb (9raf Siebo fSuHö (geb.

1821), Stnton Ka.)ali (geb. 1815; Zlatkat, •Uröb-
niöku |K>lje<), ber Sramati(er Slatifa San (geb.

1818; »Mejrima«, »CarLaxarc) unb berpatriotifdie

Srieftcr 3ooan Sunbeiiei (geb. 1826) ju nennen.
(Sinen Diittelpunft ber litterarifchen Seftrebungen
in Samatien bilbet bie in Siagufa erfepeinenbe 3*it'

feprift »Slovinac . — Sie epifcpe Solfbpoefie ber

Kroaten füllt bem Stoff nach mit ber ber Serben
jufammen. Sie jeiepnet fich burep ein befonbereb

Serbmap (aub 16 Silben beftepenb, mit (Süfur nach
ber fiebenten, oft auep mit einer ilrt biefrain) aub
unb nmr im 16.— 17. gaprh. ziemlich reiep; jept ift

fie im Serfeproinben begriffen. Sie paiibfcpriftlich

erhaltenen epifepen Solfblieber finb )um Seil in

Stiflofichb »Seitrügen zur Kenntnib ber flaipifcpen

Sollbpoefie« (Sb. 1: Sie SoKbepif ber Kroaten-,
fflien 1870) mitgeteilt; eine oollftünbige Jlubgabe

beforgte Sogiiiif (>Narodne pjesme iz starijih

zapioa , Selgrab 1878). eine Sammlung anbrer
Solfblieber im (roatifepen Sialeft oeröftentlicpte

Kufuljeoiö in Sb. 4 feiner . Raziieita clöla« (Sgrom
1847); fflärcpenfammlungen gaben 3B.Soljaoec(4L>ai

rabbin 1868 unb 8gram 1875) unb Kraup (in -Sa*
gen unb Sliircpen ber Sübflaroen , Ueips. 1883— 84,

2Sbe.), Sieber unb Sagen Slopl-iperbnigoo (S)arab>

bin 1868, 2 Sbe.) unb Kurelac (Kgram 187 1 ) peraub.

Sgl. ShPtn unb Spafooiö, (Sef^icptebetflaioifchen

Sitteraturen, 8b. 1 (beutfep, Seipj. 1880), unb bie feit

1886 in Sgram erf^einenbe -Kroatifepe Seouec.

Kröben, Stabt im preup. Segierungbbezirt Sofen,
Kreib K. (beffen Kreibftabt Samitfip ift), hat 3 (ath.

Kirchen (boruiiter bie St. iftgibiubtircpe oon I14n,

ber Sage naep auf ben Srümmern eineb peibnifepen

Xempelb erbaut), eine Spnagoge unb itisu) 1754

meift polnijcpe, fatp. Cinroopner.

Krocibibmub (grieep.), gloctenlefen (f. b.).

ftrobo, angeblich <m (flöpe ber alten Saepfen, foU

alb alter Slann, in ber einen ^innb ein Sab, in ber

anbem ein Olefäp mit grüepten paltenb unb auf ben

gloffen eineb gifepeb ftepenb, bargeftellt toorben fein.

16»
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gtgemoirtig jeiat man in bei SorbaUe bei beln sorbanben. Dai Sruftbein bat eine SciMnqet
lomä ju ffloMat ben fogen. firoboaltar (f. abbil< rang nach b'nten (fogen. ttoucbflemum) ,

oon bei

bting), ouf bem naib bei Sage jur btibnifibcn ^t't gIciebfaUi furjeSippen abgeben. 33a*flreujbeinn>itb

A. auf bem iBurgberg bei ^aijlmcg uoiebit moeben non nut jtnei IQirbcIn gebiloet. Xic ^{ugen beriben

fein foO. X'ai intercflante, im romanifeben StU ge< I aubet ben jmei Sibem auch no(b bie fRietbaut; fifafe

^altene Stunftprobult beutfdjcc SlictaDbilbnerei leiibt
|
unb Obren linnen bunb $aut(lappen gcftblqffen

inbeffen nicht Uber bai 11. .^abrb. jurUef. Sgl. 'Zt -
1 metben. SpeicbelbtUfen fehlen; bei Wagen bat äbn=

liui, Übet ben ncrmeinten(S>ötjen».(i)alberft. 1827).
I

licbleit mit bem bet Sögei. I)a4 ^13 ifl nöDig in

ftrtgb# ©etbatb Ebriftopber non, bin. ®cne< pei Sortammem unb sitiei Jiersfammem gefebieW,
ral, geb. 10. Ott. 178.b 3U Saftrup in ^ütlanb, ei> tommt alfo bem bei 'Warmblüter gleich. Cine.^am<
bielt febon in bet Wiege bai Sgient ali Cffi3ieT. blafe fehlt. — Son ben brei groben @iuppen bei A.
Kacbbem et in ben Xogen bei ^riebent teili in bet fmb 3n>ei, bie Xeleofautier unb Stencofauiier,
Xrmee,teili in nerfebieoenen^ofärntem gebient batte, gänslicb auigeftorben; elftere (Teleosanria) finben

mar er 1848 beim Kuibnicb bei fc^leimigfcben ftriegi ficb nut im 3ura unb babm nodb fifcbäbnlicbe (bilon>

Seneralmafor unb mürbe tm ^uli ali Siacbfolget bei laoe) Wirbel; legtere tSteneosanria) nerbreiten fub
Wenetali ßebemann Dberbefeblibabet ber bänifeben auch in ber Rteibe. Äli Sorfabten betfelben betracb=

Slrmee. ©Icicb nach bem Unglücf in ber ffiefemfir« tet man bie ibefobonten (f. Sieptilicn). Xie brittc

ber 'Bucht im ttpril 1849 mürbe R. non bem @eneral
I
®ruppe ber X, mar febon 3ur Rreibe3eit nertreten

Süloro obgclöft. Sa biefet bei ber ftiffnung bei ' unb lebt gegenmärtig fort. lie 3U ihr gebirigen

britten fyclbsugi 1850 front mar, erhielt R. non Xiere finben ficb in groben Strömen ber märmem
neuem ben Oberbefehl unb fiegte 25. ^uli bei ^bftebt Rlimate; man unterfebeibet nur 25 Xrten, bie man
über bie fcble4roig>bolfteinifcbe Slrmee. Rurs nach bet

i
in 4 ober auch mehr ©attungen unb nut 3 Jamilien

Schlaft mürbe er 3um ©eneralleutnant ernannt. R. ' unterbringt: 1) Alligatoren (f.b., Alli^atoridaei,

befehligte bai $eet bii sum ffrieben 1861 unb mürbe nur in Slmerifo; 2) @ aniale (f. b., Gnvialidae), in

barouf pm tommanbierenben ©eneral, suerft in
;
9lotbaufttalitn, auch Borneo unb im @angei; 3) R.

Schleimig unb bann in ^olftein, ernannt, nahm
:
(i'rocodilidael, in Afrita, Oftinbien, 9fotbauftralieii,

aber 1857 megen einei SchlaganfaQi feinen Abfcbieb. 1 Wittel unbSUbamerita, namentlich burch ben 3obn>
(Sr ftarb 13. April 1880 in Ropenbagen. 1 bau oon ben AOigatoren unb @aoialen unterfchie»

Rrobgi Sbxiftian, nonoeg. 9)ecbtigelebrter, geb.
,

ben; bie Aactenfehilber fmb oon ben Sücfenfchilbern

16. 3an. 1777 3U ©ferbrum, mürbe 1800 Fosent bet meift getrennt, Bouchfehilbtr fehlen, bie 3ü6e be*

Aecbte an bei Unioerfitiit Ropenbagen, 1803 $ro>
|

üben beutliche Schmimmböute. Xai S onset Ir o--

feffot bafelbft, 1804 Affeffoi bei bem Obergeriebt in lobil (CroemdUus cuttapbraetns Cb<o,), mit oerldn»

Srontbeim unb 18. 9ioo. 1814 sum Staatirat er-
!

gertem Schübel unb fchmaler Schnause, fall 8 in

nannt, melchei Amt er im Oltober 1818 niebeilegte. lang metben, ift braungrUn, febmars ge^eett, unter»

Bnlb baiauf übemabm er bie Auiarbeitung bei Mri»
.
feiti gelblichmeib mit lleinem gleden, bemobnt febr

minalgefebei für Sormegen unb marb SorTtbenber
;

sabireicb bie grifiem glüffe ber afritanifeben Weft»
in bem oon bet J)ticbioer|ammlung su ßibioolb ein»

'<

lüfte 00m Senegal bii ©abun, manbert in ber trotf>

gefebten ©efebeifomitee. (Sr ftarb nach SoOenbung nen Sabreiseit, nährt fuh oon gifchen unb 31ep>

feinei ^auptmerfi, bei Rriminalgefebei ,
10. bloo. tilien unb raubt auch Wenfeben, menn ei biefe fo>

1828 in Sbnftiania. R. bat ftcb in bet ©efobttbie ber gleich Waffer sieben lann. Sai Weibchen
lonftitutioneUen ©ntmictelung Aonoegeni einen un» bebedt feine ©ier mit Blättern unb anbeni Stoffen,
fterblicben btamen ctmotben. Befonberi mitb bai Wan jagt bai Bonsetlrolobil bei mobifebmedenben
»Bebenfen», melchei er 1824 über bie bamali pr i 31eifchei bäi6c<(- Spiflrolobil (C. acutus
(Sntfebeibung getommenen Borfchlüge su BetänOe» i Gray), mit oerlöngerter, fchmaler, fpibet Schnause,
rungen in betRon[titution fchrieb, ali einebergrünb»

1
6 m lang, braun mit gelben unten

licbfien Staatifebnften betrachtet, bie jemali oon ber gelb, bemobnt Wittelamerifa, SUbamerila unb Weft»
normegifeben ©efe|pebung auigegangen fmb. 1833 inbien smifchen bem Wenbelreii unb bem 5.° fübl.

mürbe ihm in Sbriftiania ein Xentmol errichtet. I Br., ift an manchen Orten ungemein häufig, nährt

Srajt (türl.Attfchebiffar, Afbiffar, b-b.Wei^»
|

fuh oon ffifchot unb anbern Xieren, bie ei tm Waffer
bürg). Stabt im türt. Wilajet Slutari, am Abhang erbeuten lann, greift auf bem Sanb nicht an, ift je

bei Sara» Sabul, 604 m ü. W., gelegen, bat 6600 nach ber Srtli^leit, in ber ei mobnt, mehr ober min»
albancftfche (meift mobammeban.) Smmobner, ein

!

ber gefährlich unb greift namentlich im Alter ben
altei, 1832 gefchleiftei Schlob unb ift ali bie ehe» Wenfehen an. ©inen meinen Aeiber, ber auf feinem
malige Befibens Sfanberbegi benimütbig. Aüden umberläuft unb Aabrung fucht, lüfit ei un»

ftrofaiile, Stabt im preug. Aegierungibesirl Wa» beachtet. Beim Auitrodnen ifolierter Waffetbeden
rienroerber, Slteii KIntoro, an ber fiinie Schneibe» oergräbt ei fich im Schlamm, erroocht erft iniebet in

mübl'lBiifchau bet Breubif^eii Staatibabn, bat eine ber Aegenseit unb manbert bann in Aubeln sum
coangelifcbe unb eine fatb. Bfarrlirche unb (isaol Waffer. Xai Weibchen legt gegen 100 ©ier in eine

3218 meift eoang. ©inmobner. ©rube, melche ei forgfültig bebedt, foQ sur 3eit bei

Rrolieren (croquieien, frans.), f. Rroquii. Auilriecheni ber jungen mieber erf^einen unb biefe

Rtofebile (Crocudilina. Loricata, biersu 2'afel lleinem Waffetbeden sufübren. £ai ^leifch mirb
Mro{obile<),Oibnungber AeptiIien,giOBe,eibechfen< hier unb ba gegeffen, bai^tt atsneiliA benukt. lt>ai

dbnIicheXieremitlnöchemen$autfchirbem,einfachem tteiftenlrolobil (C. bipreatns Gray,]. Zafel
Aafenloch, iegelförmigen, in bie Stieferlnochen einge» -Rrolobile»), mit leilförmigem flopf unb smei auf
feilten 3übncn, oier lursen frühen mit Schmimmbüu» ;

ber Schnause oerlaufenben, perlfdinuiartig geglie»

ten smifchen ben 3tben unb langem, feitlich sufam» ! berten Rnochenleiften ,
10 m lang, gelblichqrün mit

mengebtfldtem Sluberfcbioans, Weift ift bei ihnen bet
,

bunleln ffleden, bemobnt alle ©emaffer SÜbafieni,
oierte3abn beillnterfiefcri eingtoBer3nngsabnunb i ber ^fnfeln oon ©eqlon bii Aeuirlanb, Aeuguineai,
greift beim Schlichen bcirocitenAacheniineinei'üdc

]

ber Äorblüfte Auftrnlieni, ber Scfchellen unb Wau»
beiCberfiefeti ein. Aippen fmb auchanbcnvaliioir»

,
ritiue, gebt an ben Strommünbungen oft mebret«
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S«mtilen nitit in* 2Reer, ift rciubjictig unb
übtrföllt Eon einnn feinjerball oub bie Jtere, roelt^c

fu4 btm fflaffer näfieni, (oroie ouc^i btii 9Ren((^en.

G* btnxgt im SSnffer pftUfcIintn, ouf btm 8nnb
aber ift e« unbeiiilflii^ unb ergreift fleti bie (^Imbt.

IRtbr lAacbt' al< Zagtier, unternimmt ei namentlich

gröbere ^anberungen nur nachts. Zie troctne 3ah*
reSjeit oerbringt es im Schlamm. Xn manchen Orten
mirb baS geiitenfrotobil eifrig ncrfolgt, in Siam ibt

man fein ^leifch, an anbem Orten ntirb tS alS hei=

lig nerehrt unb in Zeichen mit Sifchen gefüttert. ZaS
Stlfrofobil (C.vulgaris 6W., iZafeI>itratobUeO/
mit roeniger fpihem Sopf, roirb über 7 m lang, ift

bunFti bronicgrün, fchinar; gefiecft, auf berUnterfeite

fchmuhig gelb, finbet fich <n allen gröbern @eniSffem
KfrifaS, am reichlichften mahl in ben Sinnenfeen,

Diclleicht auch >n Saläftina, mährenb eS in ägppten
faft auSgerottet ift. Zie Gingebornen mären bieftn

Ungetümen gegenüber fo gut mie ohnmächtig, roäh=

renn bie fVtuermaffen fchneU unter ihnen aufgeräumt
haben. Gine flugel burchbohrt ftetS ben $anjer,

tötet baS Zier aber nur feiten fofort. GS ift im
Slaffer fehr (ehenb, febmimmt unb taucht oortrefflich,

bemegt auf bem Sanb gemöhnlich langfam unb
fchmerfällig, auf ber^apb oberf^luchtaberfehrfchneQ,
nur legt eS niemals meitere Streifen ju Sanbe jiirüct.

iDeriiht unb Pleh<l<^ öeS ArofobilS finb fehr fcharf, bie

geiftige Segabung ift offenbar fehr gering; auf bem
£anb geigt eS fidh erbärmlich feig, im Jäaffer min>
beftenS breift unb untemehmenb; mit feineSgleichen

lebt es gefeüig. 3IIen Zieren, bie eS bemältigen fann,

auch ileinen KroFobilen, bleibt eS ftetS gefährlich; um
Ziere aber, bie nicht als Slabrung in Setracht fom=
men, lümmcrt eS fich nicht unb gefiattet baher einem
Sogei, bem Aroiobitmächter, auffeinem 9iüiten Sah’
rung ju fuchen >c. Sor bem Slenichcn ift eS auf ber

§ut, greift ihn aber im lUaffer an unb bemdltigt

ihn fehr leicht. 3n großer Aufregung ftöht eS bumpf
brüllenbt £aute aus. Gima aHe jehn Stinuten er--

fiheint eS an ber Oberfläche beS ÜÜafferS, um ju

atmen; mittags foimt eS fiib unb fchläft, oft gc^

feUig, auf einet Sanbbanl, unb mit ber Zämmerung
beginnt eS bie 3agb auf ^ifihe unb aDe jur Zränte
fommenben Ziere, felbft Sterbe, Sinber unb Aomele.
GS friht auch tote Ziere, jimt aber niemals auf bem
Sanb unb oerläht ein Slafferbecten überhaupt nur,

um fich in ein anbreS ju begeben; biSmeilen mirb eS

baran oerhinbert, bann bleibt eS in ber ttaihe unb
oergräbt fi^ enblih. menn biefclbe auStroefnet, bis gur

näihften Siegenjeit in ben Schlamm. 3<n allgemeinen

hält e« an bem einmal gemählten Stanbort mit gro’

net Sehorrlichfeit feft. ^n bet Saatungvjeit oerbrei^

tet baS Arofobil fiarfen IHofihnSgernd). ZaS iüeib’

Chen legt 20—90 Gier non bet iScofee ber (Saniceier,

aber mit meichet, rauher Aalifchale, in ben Sanb, oet’

fiharrt fie forgfältig unb foU fie bemachen. Zie auS>

aetrodienen jungen fmb 20 cm lang, machten in ber

3ugenb üemliih fchnell, fpäter aber fo langfam, bafl

man baS illter ber gtoBen Ziere auf mehr alS 100
3ahtt fchähen muh. Sian jagt fte hanptjächlich ber

SSofehuSbrüfen halber, beten Inhalt gu Somaben be>

nuht mirb. Such baS i^leifch buftet naA SlofihuS,

roirb aber, mit baS Jett, pon ben Gingebornen fehr

gcfihäht. Zie Gier gelten biefen als Seeferbiffen.

Vlanihe Zeile beS ZierS merben noch jeht mie im
SItertum mt^ginifih benuft.

3m alten agppten mar baS AroFobil mie alleS

Gerüche in ber Satur bem Seth'Zpphon gemeiht
unomurbeanmthrerenOcttn(AralobilopoliS)perehtt,
an anbem aber perabfeheut unb oerfolgt. Um bieS gu
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erlisten, hat man, mns naturmiffenfd;afllich nicht be>

grünbet ift, Pon gmei Sitten gcfptochen. Zie eine, grb
fiere, burih Siiilbbeit unb ,SerftörungSmut auSgt^tidg

net.baSShmbol beS böfenSringipS, mürbe inZeid;cn

gefüttert, um ben ,Sotn beS böjcn ©eifteS gu befänf
tigen. ZiefeS foOte beim Slnblid eines Slenfihcn

Zhtänen nergiehen unb ihn bann fofort freffen (Äto
iobilSthränen); bie anbre, Fleinete SIrt traf mit
Beginn ber Silüberfihmemmung ein, galt alS opm^
bol beS glüdbringenben StingipS, mürbe gegähmt,
mit @olb unb Gbclfteinen gefchmüitt unb forgfam
balfamiert; berartige Stumien finben fich in ben
Sräbetn oon Zheben, unb in einet $bhle bei SHon-

falut liegen oiele Zaufenbe alter unb junger A.,

loelche, mie auch jfht einfach balfamiert finb.

ZaS Arofobil ncrfinnbilblicht auch baS Seich unb bie

ÜSacht ber Sgppter, aber ni^t bei biefen felbft. ZaS
Arolobil ift auch ber 2eoiathan ber Bibel. Sgl
Sathle, Unterfuchungen über bie Gntmicfelung unb
ben Körperbau ber A. iBraunfihm. Strauch,
SpnoprtS ber gegenmärtig lebenbtn Krofobilibcn

(SeterSb. 1866).

ftroftbile, Same einer S.Uünchener Saetengeiell<

fihaft, melcht namentlich ben Jahren gmifchen 16ö6
unb 1864 blühte unb gur ,tfeit no4 befteht. Zerfeh
ben gehörten alle jene poeti|chen Zaiente an, melche

bureb Aönig SHa^milian Pon Bapem nach Stümhen
berufen motben maren ober fiib freimiUig bafelbfi

angefiebelt hatten (©eibel, Saul ^pfe, Bobenftebt.

Siiigg, Slelchiot Wepr, Jr. Höher, Jul. Öroffe, Süd'

beim betif, b. Heutbolb, Hemde, J. St. p. Schad u. a.).

KroFobilüuh, f. Simpopo.
Arolobilobölis, Stabt, f. Srfinoe.
Arotokilsthranrn, htuchletifche Zhtänen, mie fte

na^ bem ©lauben ber alten Stgppter ein Arolobil

meint (f. Arolobile).
(troItbilniditcT (l’luvianns ai'g.vptius Vieill.),

Sogei aus ber jamilie ber Segenpfeifer(Charailrii-

dae), ift 22 cm lang, gebrungen gebaut, mit lur

gern öalS, mittelgrouem Kopf, giemlidj Iräftigem,

mittellangem Schnabel, giemliih hohen Häufen unb
bis an baSGnbe beS mittellangen SihroangeS reichen’

ben Jlügeln, Sein Oberlopf, ein Jügel)treifen, ber

Staden, ein Bruflbanb unb bie nerlSngerten, f^mU’
len Jlüdenfebem finb fchmarg, ber übrige Körper

loeih unb grau, feitlich unb on ber Bruft bläh rot=

braun. Zer Schnobtl ift fchmarg, baS Buge bell:

braun, ber Juh bleiqrau. Gr bemohnt bie Ufer beS

SlilS unb bet roeftafrifonifchen SJIüffe, unb in SalS’
ftina mäht er fih burih Hebenbigleit unb feine pfei>

fenbe Stimme fehr bemerlbar, geigt grobe geiftige

Begabung unb fignalifiert jebe auffallenbe Grfchei>

nung burch lebhaftes ©efchret, meliheS anbre Ziere

marnt. Zent auf ber Sanbbanl tuhenben Arolobil

lieft er bie Kerbtiere unb Ggel oom Süden ab unb
holt fogat Broden unb Ziere auS bem Sachen beS

ArolobtlS heroor. Jai übrigen lebt ec pon Jnfelten,

Ileinen Slufiheln unb Jifihcn. Seine rötlich fanb>

gelben, grau unb braun gegeichneten Gier legt er in

ben Sanb unb perfiharrt fte, menn er fte oerläfit.

Sein Bilb erfcheint häufig auf altägpptifchen Zenl<
mölem.

ftrofoit, f. Sotbleierg.
Arofpbolill (Blaueifenftein), Stineral auS ber

Orbnung ber Silifate unb ber ^örnblenbegcuppc,

finbet fiih mifroFciftallinifch, faferig, in plattenföo

niigen Staffen, erbig als Ubergug ober Stnflug; bie

JaVrn finb asbeftartig, leicht ooneinanber trennbar,

elaftifd) biegfain, fehr feft, inbigblau biS fchmalte<

blau, lantcnburchfcheincnb bis unburchfichtig. fchnaih
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fetbenaUnjcnb bi« matt, ©arte 4. X. beflebt au«
bem Qifennatrtumrilitat Na,Fe,Si40„ unb ift al«

fafertoe S«bc^onn be« ürfsebfonit« ju betraibtcn.

Cr ftnbet fub befonber« mit Woqneteifen am Dranje»

fiug in SUbafnfa, fonft bei (Souing in @al)burg (mo
ec bie blaue (färbe be« bebingt) unb
Staoätn in Slonvegen, at« etbigcr Uberjug auf 9Io<

iencäumen bafalti|(t|ec ßieftcine im ©abicbMmalb,
SogeI«becg >c. 6ine SRetomocpbof* »«4
Zigecaugenftein.

Krälenr) (itocölemeb), itcei«f)abt im tieinruff.

(Sounemement Ifcbemigon), mit 6 Äircben, einer

Stabtbant unb (i«as) 9190 ßinm. Serübmt ift ber

biefige ^abrrnortt nom 10.—96. Sept., auf ben

lieb für 6— 6 3RiQ. iRubei SBocen gebraibt toetben,

teil« $ferbeunb Sieb teU«Saummoilen> unbSBoSen>
ftoffe, (äaianteneniaTcn, Seibe, Sebet unb Hutter.

3m Itrei« It. mitb befonber« Siebjutbt unb^abru
lation oon Suiter, .8i(9<in unbZbonioaren betrieben.

SroOlatr (ItruTlbaar), f. 3iobb<i<>r.

itr8l«|i, Rranj, »übnenfänger (öaffift), geb.

1839 p Zroja in Söbmen , mürbe natb ooUenbeten

juriftiftben Stubien «rmeeaubiteur in $rag, gab
aber halb bicfe fiaufbabn auf, um fitb unter 3t. Seop
in SBien gumGinget au«)ubilben. %a^ QngagementS
in Zroppau, mo er 1803 bebfitierte. Sing, Sremen
unb fietpgiq tarn er 1879 an bie ©ofoper gu Scriin,

gu beren 3<erben er notfi fept gebürt. Gein 9teper<

toire ift ein fcbrumfangrei^e«. Serbeiratet ift 11. feit

1868 mit ber Sängerin Silma o. Soggenbuber (f. b.).

ftronau (3XSbriftb>lt., ttrumloo moraoütb),
Stabt inSRöbren, an ber ^ormerib unb an ber Staat«»
eifenbabn (Sinie föien<9riinn) gelegen, bat alte

'JRauem mit feftem Zurm, ein GAlop be« dürften
Sietbtenftein mit Sari, eine SBafferleitung, (isso)

1830 Sinro., Steinbrüibe, Sägeroerie, ^utfcrfabril,

Järberei unb ift Gib einer 8egirl«bauptmannfibaft
unb eine« Segirl«geri(bt«.

itTa«c<ti«, gtitüren, melibe, fiatt mit Si unb
Semmel paniert gu merben, unmittelbar sor bem
Satten in Sattteig (Omelettenteig) gemittelt merben.

ftroalctb» f. Sromletb.
ftroapad), Sergftabt im Ungar. Romitat 8ia(,

am ^mdb, in einem romantifiben Zbal, Gtatton
ber xaftbauiOberbecger Sabn, bat ein fibüne« Ro>
fteD, ein ffiifen« unb ffialgroetl, Sergbau auf Sifen»

ftein, ^blerge unb Rupfer unb (isni) 1810 fiinm.

3n ber Jläbe (5 km) baSZorf Sgtatoin mit einem
allaliftb < muriatiftben ßifenfäuerling.

ftroBpbtiTn, f. Rrummborn.
Rttan, Rreibftabt im ruff. @ouoemement Drei,

on ber Rroma (fRebenfiub ber Ola), mit 6 Ririben
unb (18S3) 8071 Sinm.

ftrtutb, Segirt«amt«fiabt im banr. Regierung«»
begirt Cberfranlen, am 3ufammenftu| ber Slüffe
R., Jiobatb unb ©aSIaib unb an ber Sinie ©o^ftabt»
SropfigeQa ber Sapriftben 6taat«babn, 318 m 11. SR.,

bot eine fibüne latp. Sfarrliribe, ein alte« RatbauS,
ein ehemalige« $rangt«IanecIlofter, eine Runfifamm«
lung, eine Sräparanbenfdjule, ein Rmtbgeriibt, ein

^orftamt, bebeutenbe Rorbmattn>, G^iefertafel»

unb Sargellanfabritatian, Sierbrauerei, ^lügerei,

©olg» unb Steinloblenbanbel unb (ibh5I 4137 meift

latb. Qinmobner. R. ift ber @eburt«ort oon SuIaS
Sranatb. 3<n S. ber Stabt liegt bie noib gut er»

baltene Sergfefte Rofenberg mit Rircbe unb fibü»

nec gernfitbt. — Zer 3tame R. (Craiia, Cranacha)
fibeint flaroifiben Urfpcung« gu fein. Zie Surg ift

roabrftbeinliib im 10. Sabrb- erbaut roorben. 1003
futbte SRarlgraf ©einritb oon Sibroeinfurt in R.

Ärenbotation.

Gtbub oor Rünig .©einricb II., mubte jeboib naib
Sübmen flUibten, ftedte ober luoor bie Surg in Sranb.
©einritb V- ür6 biefelbe präibtig miebec aufbaucn
unb oerlieb fir üem Siütum Samberg, ba« ben
©ergügen oon Weran 1187 bort bie Sogtei übertrug.

3m ZreibigjSbrigen Rrieg mürbe R. oon ben Stbroe»

ben unb Saibfen breimal (1639, 1633 unb 1636)
oergebliib belagert. 3m Oltober 1806 befuibte Ra»
poleonl. bieffrftung unb oerantabte ibreRrmierung.

ftrpnanmait, im oonnaligen Rünigreitb ©annooer
f. 0. ro. Staatüanroalt. Za« Rmt mar bem englifiben

3ie<bt naibgebilbet, roofelbft ber Attorney general
al« R. fungiert (f. Rttornep).

firanamrttbtnm, f. SOatbolber.
ftronametteT, gerbinanb, üfterreiib. Solitifer,

geb. 1833 gu Siicn, Sobn eine« ©anbroerler«, ftu»

bierte an ber SQiener Unioerfität bie Rc±te, erroorb

fitb bie Zoltormürbe unb trat in bie Zienfte be«

Siiener SDiagiftrat«. Ungeaibtet biefer Stellung trat

er in ben IBäbleroerfammlungen ber Sorftäbte gegen
bie SRittelportei be« Sliener Qlemeinberat« auf. Siit

einer populären Serebfamleit auSgeftattet, mubte ec

bie SRenge für fiib gu geroinnen, fo bab er oon ber

3ofepb«|tobt 1873 pm Reitb«rat«abgeorbneten ge»

roäblt mürbe. Sr fiblob fitb ber Ileinen bemolrati»

f^en ffraltion an, trat oft al« Jiebnec auf unb matbte

fieb befonber« ber Serfaffung«partei burtb fein Ruf»
treten unb feine Oppofition g^en biefelbe unbequem.

Rronktii, gmeite« 3eb<nglieb (mittlere Sbolange)
am ^ferbefub, ba« lurge, nieredige Sein unter ber

Rrone (f. ©uf), melibe« mit bem f^ffelbein unb bem
©ufbein gelenlig oerbunben ift Suieberläuer beftben

gmei entmidelte unb in ben Rfterllauen gmei oer»

tümmerte Rronbeine. Stbmeine haben oier Rron»
beine, oon benen bie ber Rftectlauen Heiner finb al«
bie ber oorbem Rlauen.

ftnaberi (Sronberg), Stabt im preuft. Regie»

rung«begirffflie«baben, Cbertaunu«Irei«, am Zau»
nuS unb on ber Sifenbabn R.»RübeIbeim, inmitten

au«gebebnter Obft» unb Raftanienpflangungen, 986m
ü. 3R., bat ein ölte« SAlob, eine Oberförfterei, be»

rühmte Saumftbulen, bebeutenben Obftbanbel unb
(I8H5) 9391 meift eoang. Sinmobner. — Zer Ort er»

hielt ftbon 1367 Stabtreibte unb gebürte feit 1704
gu Rurmoing. 3" berRäbe, in einem reigenben Zbal,
liegt ber Rurort Rrontbal mit muriatiftben Sifen»

fäuerlingen oon 14—16“ S. Zemperatur, bie oor»

gug«meife bei Sungenlatarrben unb beginnenber Zu»
benulofe gebrouibt merben, äa«bäbem, SRolIen» unb
Raltmafferbeilanftalt. Sgl. Saffe, Za« Ritterge»

fibleibt unb bie Stabt R. im Zaunu« Oranlf. 1886).

ftronborg, befeftigte« Stblob im bän. Rmt gre»
beritbborg ouf ^lanb, norbüftliib oon ©elfingSr,

am Orefunb,JU beffen Serteibigung beftimmt , mit
Seutbtfeuer. S« mürbe nom Rünig ^eoriib II. um
1680 im boKänbiftben Renaiffanceftil erbaut, bat
aber al« Srfiong fegt menig ^beutuna,

ftnmbotation, bie Qlefamtbeit ber Sinittnfle,melibe

ber SRonardb unb fein ©au« au« Staat«mitteln be»

gieben. Zen Segenfab bilbet ba« ^rioatoermügen
be« dürften. Zie R. beftebt entroeba in einer fäbr»

liiben Rente, meltbe au« ber Stgat«laffe gegablt

mirb, ober e« Rieften bie Sinfünfte au« ben Zomö»
nen gang ober teilmeife in bie ©oflaffe, ober e« ftnb,

roie m Sreuften, gemiffe Secmügen«lompIe;e al«

Rronfibeilommift ertlärt, melibe unoeräufterli^ finb,

unb beren Rbmurf gur R. gebürt. 3n Sreuften mürbe
burtb @efeb oom 17. 3an. 1890 eine jährliche Rente
non 9,678,098’/» Zbir. auf bie Sintünfte ber Zo»
mänen unb fyorften bem lünigliiben ©au« ange»
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b«m Srobmal biefei ftaiferi eine autbentifi^t Slbbil«

bimg finbtt. Xitfctit. ifi bie j<bige öfierieiibifc^e

ftauttrone (3ig. 9) nac^gtbilbet, nxlcbe xaifer

9ntbolf LL um 1570 anfertigen lieft. Die neue
beutfcfte Xaifeilione (Sig. 3), melcfte bis feftt

mir in SRobcD Dor^anben ift, ftat einige Tlftnliiftfeit

mit bet alten JieiiftShone. @ie befteftt auS aiftt goI>

benen, oben ftalblreisförmigen ^ilbcften, bie mit

%iOanten eingefaftt fmb; bie gtöftctn 0cftiIb(ften

^i(|en ein Sbelßeinlreu^, boA non vier tieinem Sbel'

itrtntreuien bemintelt Die tteinern @cftilbcften

Minen b«i mit SriOanten befeftten 3ieicbSabter, über

benen (xuipt (Ine auS neun Cbelfteinen gebilbete

Sofette angebraiftt ift Die X. ift oben mit vier

getn gefiftloffen, bie mit Dtattmerf befeftt fmb unb
am Stpfet ben MeitftSapfel tragen. DaS Butter ber

9I«ue bfuUifer ftaifcrftonr.

Äönigreitft. Jm 14. :Jaf)rb. routbe biefer @ebroud)

allgemein, roeSbalb biete R. auift ^elmtrone ge=

nannt mitb. 3tlS folifte bat fie feinen ÜBert atS 3)ang-

ob3ci(ften. Diefe Soubftone ift bie ©runblage ber

meiften fpätem ltronen>

formen. SKit Bügeln ge^

fiftlof|en o^ne gutter ift

fie bie moberne ffi>

nigSfrone (Äig. 5). Die-

felbe Jf. gefüttert gilt

je|)t als (äroftfteriogS-
frone (Äig. 6), roelifte ber

Äurfürf

5ia- 4

atti ftinigllient
(^Imtcoru).

©rofte Äurfürfl onnabm,
als er bie Souveränität über Beerben erlongte.

Die niiftt fouoeränen Jfurfürften beS alten äBaftl-

rei^S füf|rten einen mit Ipermelin aufgefiftlogenen

miefen,' nelibe burib (Befeft vom 30. Slpril 1860 um
jflbrtiift 600,000 Dftlr. erftö^t marb. DaS ©efeft vom
97. San. 1888, betreffenb bie ©rböbung ber St., fügte

eine meitere Sente von 1 JRin. Iftlr. auS bet Staats-

taffe binju. Xufterbem fmb beftimmteSiftlüffer nebft

3ubebi^ bet ausfiblieftliiften Benuftung beS StönigS

unter ubemabme ber UnterbaltungSIafl auf ben

jtronfibeifommiftfonbS vorbelialten. SOeitereS vgl.

3ivitlifle.
Srane (lat corona), franiförmige Itopfbcbeitung,

genSbnliib von ©olb ober Silber unb mitSbelfleinen

unb Beelen befeftt, Sbieieften unb Sibmuef für fürft-

liifte Beefonen. DaS Drogen einer 11. alS 3eicften

ber (^eftenvürbe ivor fdjon in ben früftflen ftiftori-

fiften 3eiten Sitte; fifton non Solomo inirb erjäblt,

baft er eine St. getragen ftabe, bie jeboift ben viel äl-

tem Ziaren, Dtabemen unb Stimbinben ber affgri-

fiften, äggvtifiben unb babglonifcften $>errfcl)er ge- i

gliiftcn baben mirb, bie feine eigenttiiben Stronen

Dortn. 3ur 3eit ber tbmiWen Äaifer nmrbe baS

Diabem m eint ringförmige St. nenvanbtit; bis ba-

bin nor bie Corona (f. b.) oefonberS alS friegerifibeS

B^mtieben erteilt norben. Die noib ju Ttnfang

bfS 3RittelalterS vorfommenben vier ober aibt Blätt-

iften, intime über bie 11. binauSragten, erinnern baran,

beft bitte urfprünglitb ein Uran) geneftn. Die bg-

lontinifibtn xaifer bebienten fiib bereits oben

liftlofftner Kronen mit Bügeln (f. Dafel -KoftUme

Jig. 8: bgjantinifder Kaiferomat^.

Diedlterbmifib-beutfibeKaiftrlrone (ffig. 1)

ifi eine runbe Kappe, umgeben von aibt oben halb-

fptiSfbrmigen SibilbAen, roooon je vier nbtncibfclnb

mit ©belfteinen unb Berlen beteftt, bei. mit (Smail-

bilbem gefiftmüitt fmb. Seit Kaiter Sriebriib III.

eiiffiert eint onbre Koifertrone, non iveltber fiift ou*

5ia I.

St. beftebt aus ©olbbrofat Die alte KönigSfronc
((fig. 4), bie in ber fieralbif immer nur im Durib-

fibnitt abgebilbet mirb, beliebt auS einem ©olbreif

mit Blättern, bie nach Belieben au<b mil Berlenjin*

Sin-

1

COcrrti<bifd)t j^ouKton«.

fen abmeibfeln. !<! 3abrb. führte nur öftrreei^

biefe K. auf bem $elm, mobl mtgen ber von Kai-

(er 3tiebri(b H. geplanten ©rbebiing ÖfterreiiftS jum

5ij. a
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Aurljut.

m &
ßia- »t.

ffifl. 9.

gfürfttn^uf.

(jTUud»ttc0nc.

i

^KtHjfTtnftenf.
|

tPöp|)in bet ?labt ßlr|en
tmit bet l'iflU!!!»:»!«)

^beUftont.

5ig IG.

.^>ut (flutl^ut, 7) üWi‘ auc^ feen je^t0en $er*
j 0 0 4 6 u t (Sig. 8). 2ec f? ii r ft e ii b u t (fvi«. 9)
imt«t(!icibct Tiö^ oon btm .«iirbut buith bie C-iiifafi

iiitiit; baurifl iDiirbc an Stelle bc4 .bicrmelirtaufi

i{^ta04 ein jtconteif mit®fiittern gefüiirt, äbnli«b ber

fogen. tSrla«c|tItone (5ig. 10)’, bic jefit ben not-

tnatb teiil|4ftiinbii(ficn ©taten etgcntümlitb ift unb
oben in ber 3Xitt« ein Siertnelutfcbtnänjtben jeigt,

3(nf bk alte SänigSttone gef)! atid) bic papftltiiie

S. obcr iiata (ibig. 11) äuriiil. Siefclbe beftetitaua

einet hoben roetfion (und) anbern piirputJ, blau» unb
gtünfeibenen) äüube, bic mit brei Stconen iiberjogen

unboben inil bcni.licirtjSapfet bckjl ift, Ginc roeiterc

JUmrtifi bk fcanwfij^c Siatguislroiic tgig. 19),

bet iDCfdier bie Blättet mit je btei in (9olb gcfnjjten

'üctlcnabnn'thjcln. S;te3langfronenbe4nieb«cn?tO«I8

tarnen itn notigen Jahtljunbctt nur feijr ocreinielt

not, unb c4 bettfibte bet bet Slniucnbung berjelbm

oöUige SBiUfür, lic fleftfchling einer beftimmten
«njal)l pon gierten für jebt itbclt-tlaffc ift ganj neuen
Dotumä. Streng gcnonunen gtbilbren bem ©raten
eineft. mit neuni'ifig. 13), bem ipreiberrn cinejolthe

mit ficben ^ig. 14) unb bcni unbetiteltcn Sbel«
inann eine .S. init fünf ißerlen ( gfig. 15). Sltttb tierül*

biftber ttebre (ollen bie Sianglronen nicht auf bem
ttelm, fonbern nur unmittelbar ouf betn Sd)ilb gci

führt luerben. 2ie oifijieUc l^cralbit (tfiicbl bie(clben

jinifcbtn Sthilb unb i>clm $>en Stabten tommen
nacfi jehigem Oiebrou^ Üf nuertronen ju, bie ben
aitrönuitbenftronen biefebiJiamcnbif.Ctoron.i) naet)<

gebilbet (inb; ein Beifpiet folibet gibt baä ffiappen

ber Stabt ©iefen (Rig. 16), ipo fic ini Scbilb uor^

tommt, loiiljrcnb fie in ber Sficgel aut bem S(h<lb ge>

führt mirb. ffigürlitb nerftcht man unter Ä. ben
Jironinbüber, bie Verton bcä fflonar^en mit ben ihr

tuftehenben Siechten, bähet man non Srongütern,
)tronSmtem,SronfnDrben,Sronbotationcnjc. fpri^t.

Übrigen« tommt bic H. auch «16 iShtenfehmud (Bat«
gcr«, Braut«, Sloteiitrone ic.) in oerfchiebtnet Bebeu«
tung unb jinnienbiing oor. Bgl. ('icrtnd), fironen«

atla« (abbilbungcn fämtlichcr Äronen, SCcen 1877).
— Jen Samen fl. (SiSenbenfcoiie) führen amh bie

ber Sa j:ine<¥eriobe, alfo uoträmifther 3eit, ange>

bätigen, mit fjacfenlrana ucrfchciien runben Bron)c«
reifen, weiche fith mittet« eincö Scharnicra öffnen

laffen unb bebhalb nicht al» Ä., fonbeni ol4 öatä*
fctjinrnJ antufchen finb. Sie rourben in Sorbbciitfch«

lanb in ^rnnnooer bic Bolen unb Breufecu gefunben.

(trone, 2:cil beä .^ufä, f. ilronbcin unb ^luf.

Ser Oberteil cineS gefchliffencn (rbelfieini, f. irbel»

ftetne, S. 314.

Rioiit, troei Stembilber: bie nörbliche Ä., im
Dflcn beC Booteä, jwif^cn 298'/«“ imb 244“ )!eft<

afjenfion, 2.5" unb 38“ nörbttcher Setlination, ift aus«
geteiebnet burdi einen Stent jmeiteröSröBelßemma),
init loeldjcm 4 Sterne oon oierlct unb 3 poii fünfter

©röfie ringförmig jufammenftehen (f. Äarte «fytj»

fterne beis nötblithcn Sternenhimmelä«); baC Stern»
bilb enthält mehrere mevtroürbige SoptSeifternc. 2lm
12, Siai 1866 enbedte Birmingham in^rlanb einen

Stern jrocilcr (tköfee, ber fthoii nach wemgen lagen
hem bloScn länge imfichtbar loutbe. Siach fpcltro»

itopifihen Untcrfcuhungcn mar baä plöhliihc Sluf«

leuchten btefea Sterna bem Sluäbnich glül)enbcn

fUafferftoff« juitifthrcihcn; bie (übliche Jt., unter
bem Sdjühen, in bet Oiähe beC SdinianjeC Pom
Storpion, für iinC nur in iheem höihfttn Staub»
pimtt tti(ioei(c om §oriäont (ichlbar, enthält einen

Stern oierier, 3 fünfter unb 8 fedhftct ©rb^e.
flronr, 1) Bcjei&nung für baä biuch« beutfeh«

SeithCiniintgefeh cingcführle beutfehe lO-Diatliiüd,

beren 13!)'/» gefehlich 1 Bfb. fein ©olb enthalten.

Saä 20«llfarfllü(! heilt Soppellrone, btti .5«Biart»

!
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9ü(f bntbt R. ®i( R. i!l ’/io fein, fo bufe 125,m
etücf 1 ®fb. roiegen, alfo ein Stüi 3/.i-85e; bet einem
Seball Don 3,sim g fein ®oIb. — 2) Wolbmflnie beb

X'eutfiben SRünjoerein«, roeltbe butt^ ben Süicner

Wün^oertrag nom 24. 3on. 1857 eingefflbrt lontb.

3b« Seinbeit roor ’/io ober 900 loufenbteite, roo-

no(b 46 Rronen 1 ^ffb. mögen obet eine R. 11V« g
(9enri(bt botte unb = ‘/xi vfb. = 10 g fein ®otb
mar. Xa bie SSfinje bIo6 fianbeibmünge mar, fo

batte fte in ber Sanbebrnüb^«!! ber betreffenben

Staaten feinen fcflen ?reiS. 3n Sternen galt fle

8*/it Ibfr., fam aber hier feiten im Serfebr oor, mie

fie fiberbaupt nur in geringer Jtnjabl aubgeprigt
morben ift. 6eit ßinfUbrung bet Sieicbbmäbrung
ift fie mieber eingejogm; fie boH' einen SBert non
27.»SKt.—3)(CorBa)2)ie6inbeitberportu(nef.0olb«
münden, gegenrodrtig ein ©türf non 10,000«eib ober
10 TOilretb, 17,tm g ©emiebt, ‘Vn ober 916’/> Iou>
fenbteilen jeinbeit, 16.S.7 g Seingeroiibt unb einem
fflert non bS.w? Mf. — 41 (Crown) 3Me größte

ber brit. ©ilbermünien, = 5 SebiDing obet ’/t fffb.

Ster!., mirb audi in bolbcn Stücfen )U 2Vi ©cbiQ.
aubgeprjgt unb ift 925 loufenbteile fein. Sie miegt
(feit 181«) 18 ^ennproeigbt, 4*/n 0rän ober *°/u

eng(if(be Itopunjen = 28,»7« g, bat ein Seingemi(bt
non g unb einen SBerl non 4,7o JRf., ftebt

aber, mie alle britifiben @ilbermiin3en, a(b 6(beibe>
mfinje bebeutenb unter i^em 91ennmert. — 6) ©eit
anfang 1875 bie SRünjeinbeit bet brei flanbinao.

Reiibe. Die ©runbiage ber R. ijl bnb ©olb; 2480
Rronen foHen 1 kg fein 0olb entfialtcn, eine R. alfo
"'•1 g. Die R. ift oifo 1 '/• beutftbe SKart unb fommt
bem bisherigen fdimebiftben SiifSboIer SifSmünt fo«

mie bem boiben bänifiben 9ii(SbaIer ;iemfi(b nabe.
64 roetben ausgeprägt in ®olb: ©tücfe ju 10 unb
20 Rronen, in ©übet: ©tüite ju 2 unb 1 R. —
6) ©. n. m. Rronentbaler (f. b.). — 7) ®eroi(bt für
nerarbeiteteS 0o(b unb Bruibgolb, meltbeS bis Gnbe
Suni 1868 in Sranlfutf a. JR. unb biS 6nbe 1839
in SJafel im ®ebrou(b mar, an erfterm Drt für baS
18(arötige (‘U ober 760 Doufenbteile feine) @oIb
ober Rronengolb. Jtier maren 69V» Rronen =
1 SWorf unb eine R. habet == 3,3«4« g, in Bofel=
3,0710 g.

Braie, 1) (R. an ber Stabe, frObet $oInifib'R.)
©tabt im preu^ JiegierungSbejirf unb Sanbfreis
Srombera, in einem tiefen Ibnl an betSrobe, b®* *ine

eoangelif^unbeinefcböne fatb.Hforrlitibe.emamtS«
gerillt, eine Dberförftetei, eine Strafanftnit (in bem
angren^ben Rrontbal), grobe SRüblen, Staueteien,

Ziegeleien, lebboftcftoliflöberei unb (lasa) 8967 meift

Mtb. 6inmobnet. — 2) ©tabt, f. Deutf(b«Rrone.
Btaue, 6arl (Sfeubonpm für SrauDefia 3ueO,

bin. RomanfJriftfteUerin, geb. 20. fWai 1836 alS

Zo<bter beS Rapitöne ©oensfenju Ropenbagen,
sennfiblte fub 1866 mit bem SIbiunften a. 3uel an
btr Soteinfibule ju aolbotg in 3iülanb. aiS ©<brift>

üeRerin bemegt fie fii^ mit Soriiebe im Seteiib bet

RooeOe, für bie ibr ein bübfibcS 6rfinbungStaIent
unb eine leiibte, anmutige DorfteDuiigSgabe lu 0e<
tote fieben. aubet Crsäblungen in Zeitfibriiten oet«

öffentlidbte fie: Doktor H . . .« (1861); »Plaiiteren«

Dotter« ( DielocbterbeS^flonjetS«, 1864); «Hnns
Lindbere og Jeppa« (186^; »bonden osr Twillin-

gome« (»;^ Sauer unb bie SmiHinge«, 1868);
•Guld« (.eiofb.,186^; »Aaget («3m3o(b ,1871);
Zigennerbarnet «

( «DaSZigeunerfinb «, 187 1) ;
«Ka-

ren- (1874). auberbem nerfabte fte einige möbere
(spen: «Jan MiÜcel (1860), «Den Sorte Karn«
(«Der fibmarje Xabe«), beibe in 14 ©efängen, unb

«Bamlig Kjäriiglied« («Rinbticbe Siebe«), in 12 ®c<
fangen (1866), fomie einen Sonb Rinberetjäblungen.

itroneibeilife, f. o. m. Sofifisf.

Rronenbe^, Stabtgemeinbe im pteub. fRegierungS«

bejitf Düffclborf, RreiS Blettmann, »mifeben 6Iber«

felb unb Solingen, behebt aus oielen cinjelnen Cr«
ten, bat 2 eoangelifibe unb eine fatb. Sfnrrlircbe,

oiele 6ifen« unb Stobimntenfabriten, (Sifen« unb
Stablbämmcr unb ) iss«) 8358 meift enang. ©inroobner.

Rronrablume, f. o. m. Raifetfrone, f. Frilillarin.

Rrancabrenncr, f. Sampen.
Rronengolb, f. ®o(blegierungen.
Rrontnorben, 1) baprifiberR. ober Serbienft«

orben ber bopriftben Rronc (f. Tafel «Dtben«,
Sig. 27), entftnnben auS bem Crben beS pfäijifiben

Sämen unb geftiftet 19. SDlärj 1808 non Rönig
SRajimitian für ZmÜftoatSbiener aller fliaffen unb
um Sapem nerbiente auSIönbcr. Der Drben botte

juerft brei, jebt bot et niet .Rlaffen: ©rofefteuje,

©rofifomtute (18.55 binjugefügt), Homture unb Slit.-

ter; bamit nerbuitben finb golbene unb filbeme 2Re>

baitten. Die Deforation ift ein ciblarmigcS, fetb«

jebnfpibigeS, mcib emaillietteS, mit einem eiiben-

franj umgebenes flreuj mit bet RönigStronc. Si"
aoerS be® SRittclfcbilbeS befiiibcn fitb bie blauen unb
meiften Sauten unb bie Umfebrift: «Virtii» et bo-

nos« ('Dugenb unb 6bre<), im3ienerS boS Silb beS
Stifters mit ber Umfebrift: «Maximilianns Joscpbna
Bojiiariae Rex«. Die ©roftlreuje tragen oufier bem
Rreu) über bie ©(butter einen atbtfpibigen ©über«
ftern mit obigem 3Rittelf(büb, bie ©roblomture bnS
Rreuj am .f<alS unb einen fleinem Stern, bie Rom«
ture (einen Stern, bie Sitter ben Drben im .Knopf«

lo<b. Das Sanb ift btüälau mit meifsem Sanb. Z®'
länbem oerleibt ber Drben ben perfönlicben 31bel,

unb batte ber Sätet unb ©roBoater ben Crben eben«

falls, fo gibt bicS anfpru<b auf ben erblicben Sbel. —
2) 3tolienif(bet R., geftiftet 20. gebt. 1868 oon
Siftor ©manuel jum anbenfen an bie ©iniguiig

3toIienS. Der Rönig ift ©roBmeifter, unb ber Cr«
ben bot fünf Rloffen: ©roBfreuje (60), WroBoffijiere

GBO), Romture (500), Dffiücre (2000), Sitter. Die
Deforation beftebt in einem golbencn, meiB email«

lierten Rteu), beffen abgerunbete Slügel butib oier

SiebeSfiioteii oerbunben finb. 3o* blauen
HRittelfcbübeS befinbet fi<b bie 6ifeme Rrone in ©olb,
im SenerS ber fibmar;e abler unb baS faoopifdie

Rtcuj. Das Sonb ift rot, burib einen meiben Strei«

fen geteilt. Die ©roBfreiite tragen auBet bem Rreu;
noch einen filbemen, acbtftrabligeii Stern mit ber

Rrone im blauen HRittetfibilb unb im meiBen, oom
febmarjen Slbler gefrönten Sing: «Vict. Kman. II.

Rex Italiae MDCCCLXVI«, bie ©roBoffijiere baS
Rreu) am &alS unb ben aebtedigen Stern mit barauf«

liegenbem Rreu;, bie Romture jene ohne Stern, bie

Cffajiere baS Rreuj am Sanb mit einet Sofette im
Rnopfloib.bie Sitter cbenfo ohne Sofette.— 3) Sreu«
Bif<b«rR., geftiftet 18. Oft. 1861 oon Rönig ffiübelm
jum anbenfen an feine Rrönung. Der Drben bot

oier Rlaffen. Die Deforation beliebt in einem gol«

benen, meiB emaillierten Rreuj, in beffen 3Hittelf(bÜb

auf 3olbgninb fub bie RänigSfronc befinbet, um«
geben non ber 3nf^rift: «®ott mit iinS«; auf bem
SenerS ftebt ber gefrönte 31amenSjug mit bem Da«
tum ber Stiftung olS Umfebrift. Die erfte Rlaffe

trägt ouBerbem Rreuj no(b einen aibtfpitigen Stern
mit bem 9RebaiBon ber Sorberfeite, bie jroeitc Rloffe

neben bem Rreuj um ben ^alS entmeber einen Stern,

meliber nicreefig ift unb bnS Rreuj obenauf bat, ober

Rreuj ohne Stern; bie brüte Rlaffe baS Rreuj im

^ .
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Itiupfl0 (4 ,
btt pime Alaffe baS Ptrgolbete Jtreuj

obittSmail. 2)<iS Sanb ift Mau. SgL Qbftmann,
pmi6<!4t 9)ote Xblerotben unb bei K. in Ur>

!unbt unb ailb (»eil. 1879). — 4)91uinänlf(5erft.,

geftiftct ponftönigKarl I.ponJiumänien lO.^iai 1881

jut Siinnerung an bie Stbebung Sluminienb jum itSt

nigrtitb. Sit Seforatian beftebt in einent flreu) mit

gleicbtn Simen, iroiftben benen fi<b peifiblungtneC be>

ftnben.roeltbe bei (ämtlitbenÄInffen non@oIb,btib<m
Slitteifieu) pon Silbei finb. SieSime fmb lot email>

lieit mit ipeigem Sianbe. ICie SpeiSfeite beS toten

9RitteIf(biIbe< jeigt bie6tabI{ioneunb aufbem meinen
Siing baium oben bie Snftbiift: >Prin noi insine«

(>!Cunb unb fetbft«), unten bab Saturn 14. Uartie
1881. btt Sitpetb bab 2)atum 10. Main unb auf bem
Seif 1886, 1877, 1881. Xab Sanb ift bunlelblau unb
filbein geiinbeit Set Oiben bat fünf @iabe; ®io6<
fttuje, (ätoboffijieit, Sommanbeuie, Offisieie, Sit>

tei.— 6) SiameHftbet Ä., f.
6iam. — 6) 3Bilit<

tembtigifibet X. JtSnig JSilbelm I. oeieinigte

23. 6ept. 1818 ben aub bem ^aaboiben ent^anbenen
SÖileiotbtn unb ben Sioitoeibienftoiben mit 3»*
grunbtlegung bet Statuten beb lebtetn ju einem
3ipil> unb Smlitdioetbienftoiben unb teilte ibn in

btei Klaffen, meltbe König Karl )u fünf Klaffen et>

meiteite: @tob{teuje, Komture, Sitter mit bet Krone,

Sbrenritter unb Suter, niMu für bab SlUitär notb

S^toertet unb meiter golotne unb ftlbeme SRe>

baiHen fommen. Sab Otbenbjeicben ift ein meib
emaiaierteb, a^tfpiftigeb golbeneb Krtua mit oier

leoparbierten Sömen in ben SBinleln unb Krone bei

Klaffe 1—4. 3m meinen Siitttlfcbilb flebt ouf bem
Speib bet Samenbjug beb Königb ffriebriib, unige<

ben pon bei Scpife: >%ut(MIob unb ticn><, im Se>

netb bie Königbfrone. ^r Orben tpitb am fanncfin>

roten, fcbmarjgeränbertenSanbgettaaen. Sie@ro6>
(ceu^e tragen auf bet Stuft einen atbifpiffigen filbet'

nen Stern mitbemKieujim meib emaillierten 84ilb.
SKt Subnabme beb Sitteitreujeb, bem bie äömen
fehlen, oerleibt berOrben ben fSeifonalabel. S.Safel
»Orben*, gig. 6.

ftraRcirofi, f. Sofipiljt.
ftranentbaler (Krone, fron). Coaronnei,ftit 1755

oon Ofterreiib für feine pormaligen nieberlänbif(ben

Sefibungen (Selgien) geprigte Silbtrmünje, na<b
ben in ben o^m bttt Siinteln beb auf bem Seoerb
befinbli[btnbutgunbif(benSnbteablreu)ebangebta(b<

ten Kronen fo benannt, frUber au<b alb Sra'banter
Zbaler ober Kreujtbalei betannt, urfprünglicb

eint Saibabmung beb alten fransöftfiben Saubtbalerb.

Saibmalb au<b non mebieien anbetn fUbbeutfcben

Stoaten unter oe^(biebenem Oeprüge aubgemttnit,

fom bei K. rof<b in Umlauf unb snat infolge non
Übeifibtibung }u einem böbem 2Sert, alb et feinem

®ebalt nach befag, nSmliib |u 2’/io @ulben im 24*

Sulbenfuft, mdbrenb et nur 2 @ulb. 38 '/s Kr. biefeb

gubeb mert mar. Ser öftenti(bifcbe K., oon melcbem
auib b°i^/ Viertel' unb (menige) Sibtelf^tfe aub>

geprdgt mürben, mog 29,477 g bei einer geinbeit oon
868,o:« Zaufenbteilen, einem geingemitbt non 25,5wg
unb einem 3Uert non 4,eoe SH. Sie balben unb Sier<

telironentbaler finb fcbon fiüber eingejogen unb ein*

gefcbmolsen morben, unb ebnifo ftnb bie ganjen K.
mit ber iSinfübiung bet Seiibbmäbrung aUmöbli^
aub bem Serie pr oerfcbmunben.

ftrouentTitt, Serlebung bet gleifcbirone beb ^fb,
menn fiferbe ficb mit oem einen gub auf ben anbetn
treten. Ser K. lommt am meiften im SSinter por,

tpenn bie ^ufeifen mit fcbarfen Stollen nerfeben finb.

Sic Serlcpungen foib balb nur oberfliiblicb, halb

tiefer, bib auf ben ^uflnorpel, bie Sebnen, felbfi bib

inbab^ufgelenl einbringenb, immer mit Ouetf^ung
bet Seile nerbunben unb gcmöbnlitb febr fcbmer^baft
Sie Sebanblung bat immer )und^ft bie Seintgung
bet Slunbt oon ben bineingetretenen ^^oaien ic. jui

Sufgabe. Sei tiefem Sertebungen mub bab obge*

trennte ^ufbom bib auf ben ®runb bet Siunbe ent*

femt merben, bamit biefe gebörig gereinigt merben
unb fpdterberSiter oollftänbig abjiieben tann. 3>ann
mitb bie SBunbe tdglicb einigemal mit Sleimaffer
ober mit einet 2proj. Korbolfdurelöfung befeuibtet

unb fleibig getüblt. Sntfiebt topige Granulation
(fogen. milbeb gteifib), fo ift ein Smctocrbanb an)u*

legen, nötigen gallb oomßom abjutragen, um Siter*

fenlungen binter ber Slano )u nerbüten. SSlenn eine

Sebneobetoab^ufgelenl oerlebt ift, mub bieSebanb*
lutw reibtieitig einem Sieraist übertragen merben.

SErönrr, 1) Sbolf , Setlagbbuibbdnbm;, geb. 26.

Slai 1836 )u Stuttgart, grUnbete bafelbfi mub »»ü*

enbeter S^eieit 1859 ein Serlagbgefbdft, bab fi(b

befonberb ber derfieUung oon gugenbfibriften unb
lünfUerifib iDuftrierten Sracbtioerten (>Sub beut*

(ben Sergen* u. a.) mibmete, oergröberte babfelbe

pdter bunb Srmetbung bet Serlagbgefcbdfte oon
K. Selber unb St. Krabbe unb gab, tia(bbem er 1868
feinen jüngem Sruber, Saul, mit inb @efcbäft ge*

nommen, auch ber StuHerei eine gröbere Subbetp

nung, fo bab biefelbe sut 3eit über 30 S<bnellprtffen

befcbdftigt, metcbebieSerlagbrnerte bet beroortagenb*

ften Stuttgarter Serleger bruHen. Snbe 188ä er*

morb bie girma »ISebrüber K.* bab Serlagbgefcbdft

oon ®mfi Keil (f. b.) in Seipiig mit Sinf^Iub ber

»Gartenlaube*, melcbe Sbolf K. feitbem alb ^aub*
gebet leitet.

2) Sbriftian, SKaler, geb. 8. gebt. 1038 ju Sin*
teln, arbeitete bei feinem Sruber, einem Sdora*
tionbmaler, alb Sebrling unb tonnte erft 1861 ficb

ber Kunft mibmen. St ging (undcbft nach SKüncben,
1862 na(b Süffelborf unb bilbete fub b>ee lebiglicb

burcb Selbftftubium unb häufige Seifen nach Ober*

bagem, Zbütingen unb befonberb Sleftfalen 5U einem
Sanbfcbaftb* unb Zieimalet pon beioorragenber Se<
beutuim, melcber, fetbfl3dgtr,babSeben unb Zreiben
beb fagobaren SBilbeb in ber Sube mie in bramoti*

f<ben Momenten beobachtet bat unb mit fcbarfet Sbo*
rolteriftil ju fcbilbem meig. Seine üanbfcbaften

«eicbnen fiöb burcb feine Stimmung unb hdftige

gdtbung aub. Sefonberb gelingt ihm bie malerifcbe

IlSiebergabe beb SRorgennebelb. Sein ^auptftubien*

felb bilbenberZeutobuigerSSalb,bervatiunbSügen.
Son feinen febr forgfditig bebanbelten Silbern nnb
bie bebeuteiwften; $irfcbe nach bem Kampf (1870),

SUlbfauen im SBinter, $itfcbe nach ber Stunftjeit

(1876), ^erbftlanbf^oft mit ^ocbmitb am SRorgen

(1877, Serlinet Sationalgalene), burcb bie Sappen
(1879), burcb bie Schüben (1884). Sr bot auch ra*

biert unb jablreicbe 3ci4nungen für ben &ol^fcbnitt

geliefert. K. befibtW grobe golbene SRebaille bet

Serlinet Subftellung unb ift iRitglieb bet Serlinet

Slabemic unb föniglicber Scofeffot.

Kitaerbimter, f. Srbdmter.
itroiirb, 1) Zberefe, berühmte Soubrette, geb.

7. Oft. 1801 }u greubentbal in Cfteneicbifcb'Scblerien

albZocbterecnedberumaiebenbenScbaufpielbireltorb,

mürbe nach oetfcbiebenen Sngagements an Stooin*

jialbübnen 1821 Slitglieb beb Seopolbftdbter Zbea*

terb in bSien, mo fie Saimunb jum KoDcgcn batte;

ftarb 28. Zeit. 1830 bafelbfi Stit einem lebhaften

unb beitem lemperagient, immer fpmbelnbetSaune

unb einem grajiöfen Subem begabt (man nannte fte



251

1

firone oon 3nbien — ÄronoiS.

Mc >STO)ic b(i Zrinialitit ), [eiftete fie im äuftfpid

unb tm SoCfbftüd 9(u«»|d(bneteb, nerfaftte auc^

fclbfi einigt SoU«flü({((>@qIpbibe , »SJebeigeifl* «.).

56r Sebtn belianbtiten :i)äuerle in bem Sioman »I^e>

rtfe Ä.« (ffiien 1854—55, 5 ?Jbt.) unb Saffntr in

bent befannttn bramatifc^en Sebenbbilb gleitben 3ia‘

ment (baf. 1861).

8) 3ianj Xaper St., Jütter pon iKari^Ianb,

SfitTT. (Slei(bii$tf<$rtibtT, gtb. 19. 'llop. 1835 ;u Un>

aitrif(fi • Cftrau in SRäbrtn, ftubiecte in üfiien '$4i<

lofoppie unb ©tftbidjte, roatb 1857 ^tofcffot btt

bfieiTeiibifi^n Qlefcbiitte an ber Slei^ttatabemie in

8af<bau, 1868 am @pmnafium in @ca) unb babili--

tierie fi(^ an ber Uniperftlät bafelbfl, an btr er feit

1866 aW ^rofeffot ber (3ef(bi(bte ipirli. Gr f^ricb:

•Umriift bet ©efi^itbltlebtn« btr beutfd» < öfterrei»

(blf^tn SSnbergruppe Pom 10.— 16. ^Vfir^unbett

i^nntbr. 1863); -.Aur ölleften 0efd)i(t)te ber 5rei-

ilabt 8af(bau< (Siien 1864); >Xie äftcrreitbiftben,

bdbmifdttn unb ungarifcben 8änber 1437— 1586>

(baf. 1864); >3nr Üeftbiibte Ungarns im
flfran) 9)iUc»S 1I.< (baf. 1870); >Ungarn unter

Aaria Z^erefia unb 3s|epb II. • (@raj 1870); >(ianb<

buc^ ber (Sefc^ic^te öfterreubS« (Ocrl. 1876— 79, 5

4)be.); >@runbri^ ber öfterrei(^if(ben Oefc^i(bte€

(Sien 1^1—83, 4 abtlgn.); *Xie dreien pon
santtt unb i^re G^ronil aIS0rafen oon GiUi« (0ra;

1883); >@efd)i(^te ber 8arl (^ranjenSillnipcrfität

in (Bra)< (baf. 1886) u. a.

ftrsne 5nbitn, faiferl. Orben ber, geftiftet

1. jnn. 1878 non ber Itänigin iiiftoria pon Gnglanb
Sbnn beS Xa^i ber Ülnnabme beS ZitelS einer

Staiferin oon ^nbien. Xer Crben, beffen Souoerön
ber regicrenbe fPlonar;^ pon Gnglanb unb ^nbien

ift, ipirb an Vrinjeffinnen beS (aiftrlicben Raufet,

autgcjcii^nete inbifcbe Xamen, ^eroorragenbe Gng<
linterinnen unb Jfrauen oon jütclbnigen, @ouDCr’

neuren oon SNabtaS, Staatsfelretdren oon ^nbien
perlieben. Xte Xeloration ift ein ooaler, mit perlen

belebter 3ieif, in beffen Hütte fiib bielaiftrliibeG^iffer:

•V. R.< unb •!.< in Xiamontcn, Herlen unb ZUr<

fifen befinbet, flberrogt oon einer Aaiferlrone. Xer
Orben nirb an blafibfauem, roeig geränbcrtem @il>

berbanb an ber cibulter getragen.

ftrsafibrifemnil, in monaribifcbcn Staaten ber

unoeräuberlicbeSennägeneromplej, roelcber jum Un-

terbau beS fürftUifien IpaufeS beftimmt ift (f. gibei-

lommib). XaS jtronfibeilommi^gut bilbet einen

teil ber itronbotation (f. b.).

ftmgatbiPen, f. Siblobgarbelompanie.
ttroBatlral. bei ben ^ftieren boS jtneite 3eben>

gelent,einpoIUommeneS9Be(bfelgelen(jniifcbtntrftem

u. iioeitcm 3(bo>eIuI> “• Äronbein), mit jroei

Seiten • u. ftarlen bintern SSnbern. 3. Rronbein.
flraoglat (eng(.(;rowDglaes),f.0 1 a S, 3.384 u.388.

ftrsBgnftaitilcT, in ber ebemaligen jlcpublit

Voten ber etile 8ron> unb Hünifterialbeamte.

ftraigrabmarfdiaD, ebentalS ber erfte Rronbof»

beamte tn Volm.
ftraugntrr, f. XomSnen, @. 40.

Ih'eitbn (ftronionen), bie 6öbne beS ItronoS

unb ber Vbea; Vofeibon unb Vluton.

ftrsiliaber, Vcgeicbnung für bie Grblänber einet

füdtliibtn ^ufet; namentlid in Öfterrei^ oor bem
ungoriftben Siutgleicb Sejeiibnung für bie mit ber

ürone trblitb oerbunbenen Sänber; VSbmcn, Hiiib-

ren, Oolijitn, Kroatien, Slaraonien unb Siebenbür-

gen. Xie brei lebtgenannten gebören febt mit ju

Ungarn unb nterben mit biefem jufammen alt bie

tdnber ber ungartftben Krone bejeitbnet. Ubrtgeni

toerben auch bie oerfebiebenen Sdnber, me(<be )u ber

öfterreicbif(b=ungarif(bcnHionar(bie geboren, ftbletbt-

bin K. genannt.

Krotileuibtrr, sniet- unb mebrarmige.oon berXeite
becabbdngenbe Keuibter, loeltbe urfprünglitb in Mie-

ten feit bem romaniftben Htittetalter Veripenbting

fanben unb einen mit liitbtern befegten Sing bilbe-

tcn. Später erhielt ber K. in ber Hütte einen S<baft,

non meltbem bie fiembterarmc ftrablenförmig aus-

gingen. Xie 51. roerben auS eblen unb uncblen Hie-

taüen, neuerbingS autb aut AriftallglaS gefertigt.

4tgl. 0 1 aS (mit tafel Hloberne ©laSfunftinbuftrie

,

giüL 9 u. 10).

ftronobrrg (SBepiö), liän in Sübfcbroeben (0ot<
lanb), grenjt im S. an baS £än ^önlbping, im D.
an Kalmar, im S. an Vleünge unb SIdne unb im
31). an ^aüanb, 9997,i qkrn (181,« DHl.) grob, um-
fabt ben filblitben niebrigem Zeit beS innern $o(b-
lanbeS oon Smdlanb unb ift erfüOt non Vergen,

Seen, Hioröften unb ^leiben; 1086 gkni (18,6 D3B.)

bebetfen ©einäffer unb Sümpfe. Xie ^ouptbeftbäf»

tigung ber arbeitfomen'Dcoölferung, bie (Gnbe 1886)
166,881 Seelen jöblt, bilbet ber Sltferbou, bet fub
fortioäbtenb bebt. Xoeb finb nur 7,«Vroj. beSSltealS

I

Ädetlanb, 15,a Vtoi. natürliibc SÜeiben. Hian baut

norncbmlitb S)afer(l886: 788,OOOIil), SUinterroggen,

©erfte unb Aarto^eln. 3i)icbtig ift autb bie Vieb-

! juibt, obfibon bie Haffen loenig oerebelt finb: man
jäblte 1884: 183,345 Stüif Sinbnieb, 76,704 Sdjafe

unb 86,769 Stbioeine, bagegen nur 7.548 Vferbe. Xet
Sergbau unb ^üttenbetrieb (auf Gifen) ift unbebeu-

I

tenb. 3lnbrt GnoerbSguellen bieten bie bebeutenben

SBdIber, obroobl biefelben febt oernotbläfrigt finb,

jjnbuftrie, 3agb, Iectbtennerei,.tianbel mit ben £an-

beSprobuften. XaS £än mirb oon bet Sebmebiftben

Sübbabn (Hlalmö-KaKöping), oon toeltber hier bie

3)rinotbobnen3tlfuetta-3i)cyiii,H)iälanba<)tatlSbamn

unb 3BiSIanba-3)olmen auSgeben, burtbjogen, ift in

fcibS 0eri(btSbe;irIe eingeteilt unb bat 3Se;i& )ur

.^nuptftabt. Xen Samen fübrt es non bem jegt in

Suinen liegenben Srtilofe fl. am Jielgafee bei 31!ejiö.

ftronobcrflbofmeiflcr, ftronoberfKämmerrr >c.,

f. Grbämter.
ilranos (unriebtig CbronoS, f. unten), in ber

grie^. 3)l9tboloaie Sobn bcS Uranoe unb ber 0äa,

ber jüngfte bet Üitanen, entmannte unb entthronte

feinen 3)ater, übernahm bie ^errfebaft unb oermäblte

fi^ mit feiner Stbmefter Sbeo. Xa ihm aber oon

0äa propbejeit morben mar, er meibc ebenfalls oon
einem feinet flinber entthront loerben, fo octfiblang

er biefe (nämlitb bie £ieftio, Xemeter unb ßeta, ben

Vluton unb Vofeibon) fogleieb nach ber 0ebürt. 3iut

3eu8, ben jüngften Sohn, rettete Sbea, inbem fie

bem R. ftatt beofelben einen mit 3l)inbeln ummidel-

ten Stein jum Serfcblingen gob. 3118 ,^euS heran-

gerootbfen mar, nötigte et unter Xeibilfe bet Dfeo-

nibe HietiS oermittelft eines XranleS ben Sätet, bie

nerftblungenen flinber roieber ton ftcb )U geben, unb
begonn bann im Setein mit feinen Srübem ben

flampf gegen R. unb bie übrigen Xitonen (Xitano-

maibte), morin lebtere enbliib unterlagen unb in ben

XartaroS geftürjt mürben; nach anbern berrfebte fl.

mit HboI’smantbpS auf ber 3ufel btr Seligen, fl.

batte ein Heiligtum in Sltben unter ber Surg; ju

Dlpmpio im .§ain be8 3eu8 befanb fttb bet Rto»
niftbc $ügel, auf bem ihm geopfert marb. Xie

grie^ifje Runft b<it, mie bie Heligion, menig 31oti)

oon fl. genommen. XargefteDt mürbe er alS alter

Hlann mit übet baS ^interbaupt gelogenem ©emanb
unb einet ßatpt in bet ®anb (Süfte in Sillo 311-
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fioni). 2)1« 5t?m«r ibentipjicrfen ibn mit i&rtm »ie^ung bet roitfitigrte Crt Siebenbürgens. Ä. liegt an
Saatengott SoturnuS ((. b.). 3“ 2)eutung bet Ungorift^en StaotSbofinlinie Älaufenburg ipre>

beS Ä. olS eines ÖotteS bet 3«it fi^eint blofe bie beot fe^r maletifc^ in einet romantift^en, oon ^oben
nabeliegenbe Serroecbfelung »on fl. mit chrunos Setgen eingei^Ioffenen 3:i)OlW!>‘tbi l>eS Stbulct^

(•3eit*) Setontafiung gegeben ju haben, eine Set- gebitgeS, bie fitb nur gegen bie im 9(355. längs beS

me^ieiung, toeldie bonn fblgeri(f|tig autb ouf Sntut- SßeibenbotbS bis an bie «luta ei^treienbe Ärom
nuS überging (ogl. Sebrontb in ben »Sabtbüibetn ftöbter Ebene (boS Surjcnlonb) öffnet. Sotbiefet

für Sbilologte«, Sb. 119). ^ifiorifiben jintergrunb Ibalmünbung erbebt fidb bet Stblofibetg mit bet

min im flronoS- unb 3euSm9tbuS pnben Em. ^off> Eitabclle, unmittelbot über bet Stobt im S. bet

monn, SKgtben aus bet lüonberjeit bet grätoitoli- fteile flopellenbetg (bie 3'*'"«) mit ptoibtoollet

Men Stömme (teil 1: »fl. unb 3eu8«, SeiBj. 1876). Sunbftbau. 2)ie innere Stobt liegt eingejnjängt in

Sgl. bogegen Mofibet in bet genoet gitteroturici« bet SmuptMluibt, bie Sorftäbte: bie terraffenföfmig

lung« 18f7, 91t. 6, unb Surfion im »fiitterorifiben ben Setgfeifel oiiffteigenbc bulgorifibe ober roolo-

3tntrolblatt< 1880, 9ir, 34. cbifib« Sorftobt, bie Sltftobt (Sroffö) unb bie ob

ftronpimtnt, f. Pimenta. ihrer oielen ©ärten fo benannte Soiftobt Stumenou
ftronpriii), bei (oiferlitben unb fönigtiiben 91e< (Sotonpo), in (leinen 9tcbenf(bliicbten. 5n bet Mitte

gentenbäufem litel beöjenigen 91otb(ominen beS bet Stobt, bie ebebem ftort befeftigt root unb 16H9
Monatiben in gerobet Siiiie, ipeliber bet präfumtioe butcb einen groben Sronb foft ganj Bcrniibtet nmrbe,
Jbtonerbe ift. 3ft 5>et profuintioe 9iocbiolger (ein ftebt bie 1385—1425 unter ÄönigSiegmunb im go-

iCei lenbent (Sohn, Bn(el) beS 9)lonarcben,fonbetn ein tiftfieii Stil (80m lang) erbaute impofante ©oupttirdie
Seitenoenoonbter (Stüber, 9ieffe :c.), fo führt er berEunngeliftbenmiteiner(oloffalcnDrgel(4060Sfei>

nicht ben iitel fl. 3n ^teuben ift in folcben fällen fen) unb'nebenan auf bem bteiedigen MarftplaS boS
bie offijielle Xitulatiir >^rlnj pon ^reuben ‘ . 2)ie ftattliibefHatbauS (erbaut 1420) unb boS grobe flotif-

©emoblin beS Äronptinjen ift bie flronprinjeffin. bouS (erbaut 1545). Sonft finb noifi äu ermähnen:
Seit 18. 3nn. 1871 führt ber preubifibc Ä. äuglciib bie (atb. Sfarrlitibe im italienifiben Stil, bie rumä:
ben Xitel fl. beS Xcutfiben 9(eiibS mit bem Ehren- nifihc flirihe im bpjantinifibenStil, baS grobe, male-

päbitot »(aiferliibe unb (öniglicbe vob«'!*- 3u rifcb gelegene grieihif(h-oritntalifche©pmnafium unb
Selgien hot ber fl. ben Xitel >&erjog ponSrabant«. bie prächtige epangelifihe Mäbihenfihule. ÜberbieS

3n Örobbritannien führt ber fl. (Prince royal) ben gibt eS in fl. noch mehrere (atholifcbe, enoiigelifclie

Xitel «Stinj pon SBolcS« unb feine Öeiiiahlin benje- unb griccbifihe flireben, ein granjiSloiierlloftet unb
nigen einet »Srinjeffin pon JOaleS*. Xa in Englanb niele grobe Scbulgebäiibe, ein JCaifenhauS, Xheater,

ober auch bie loeiblidic Sinie eoentueQ lur Succeffion Spital :c. fl. hät (isai) 29,.ö84 Sinm. oerichiebener

berufen roirb, fo erhält bie ältefte Xoebter beS Xhton- 91ationolitöt unb 9leligion, unb in (einer ficbenbür-

inhoberS, niofem fic juglciib boS ältefte flinb beS- gifeben Stabt finbet man ein fo buntes Strobenbilb
felbcn ift, ben Xitel Kronprinjefrin (Priucess royal), niie hier: neben ben Stäbtem fächfifcbe Säuern,
3n ©rieieiilattb ift ber Xitel beS Stonprinjen »$et- Sjeder, Ungarn, Rumänen, ©riechen, Sfnneniet unb
jog non Sparta«, in 3talien «Srinj Pon 9leape(<, in 3'Seuner in ihren eigentümlichen Xrachten. $ionbel

ben 9(icbetlanben >?5rinj oon Dranicn>91nffaii-. 3” unb ©eroerbe ftnb ungemein lebhaft. Son grofeei

ßfterreiih führt ber fl. neben bem Xitel «Etiherjog« Sebeutung ift bie MetaDinbiiftrie (inSbefonbore

folgenben Xitel; -beS flaifertumS Ofterreiih fl. unb flupferfchniiebe- unb ©uhmoren, emaillierte Hoch
Xhronfolgcr, (öniglicher Srinjoon Ungorn unbSbh' gefchirte, 355er(jeuge). X)ie flronftäbter Serglaiib

men ic.; (aiferliibe (öniglicbe Roheit«. 2)er Xitel beS unb$üttena(tiengefellfcbaft befibt nieleflohlenroerle,

flronpriiijen non Sbtiugal ift »^icrsog pon Sta- Sifengruben unb Jütten im 3f'It^«i unb im Somi-
ganja«. 3u Suhlanb beifet ber fl. »(srohfürft unb tat ftroffö-Sjörtnp, erjeugt Äoheifen, ©uferoaren

Xhronfolget ,ouibEäfaten!itfcb (f. b.). Xevfpanifibe unb Sebmiebeeifen unb befdbäftigt 3586 Arbeiter.

H. führt ben Xitel «SrinjPonSfturicir. 3u 5tan(< Sehr auSgebreitet ift auch bie ^olimanufattiir.nielibe

reich tootjiir3cit ber Sourbonen ber Xitel beSflron- Möbel unb Xifiblerronren, Mofebinenparfette unb
prinjen Souphiu (f- 8-)- 2)ie ©cniahlin beSfelben bie einen nationalen Srobu(tionSarti(el bilbenben

hieb Xaiiphine. Sopoleon I. nannte feinen Sohn $ol)fIafchen (imutora) liefert unb iebtere jährlich in

»König pon 9lom«. Söährenb ber 9ieftauration hieb srofter 9Henge (30,000 Stüd) nach Ungarn, Sloino-
ber fl. niicbenim Xaii()hin, fpäter nmrbe ber Xitel nien unb in bi« Xürfei auöfübrt. 3“ erroöhnen ift

Prince royal gebräucbliib. 2)er Sohn 91apoleonS III. ineiter bie $robu(tion pon Strumpfmirfer- unb
hieb Prince irapbrial. Sgl. Erbprin j. Seilermoren, Xuib, flohen, 2)ec(en unb onbern meifi

ftronprinjKubpIffSanS, f. (^ranj 3ofepb-Sanb. orbinären ScbafiooIImaren, inelihe ebenfalls einen

fironrob, 3°bnrab, bei ipelibem bie 3ähne fen(> miibtigen $anbelSarti(cl bilben, bie fj^abrifation oon
reibt ouf ber Ebene beS 9labeS fteben. S. 3®bn> ^üten, fieber- unb Schuhioaren oerfibiebener 9lrt,

räbernierle. non Steingut, 3«ment, 2i(ör, Mehl, 2adfirni8,8cim,
ttronsberre, f. Vaccininm. bie 3PettolcumbefliIIation, ^npierfabrilation tc. K.
ftronflabt (Ungar. Sraffö), ungor. Äomitat in oermittelt ben Serfehr aroifeben Cftcrreich- Ungarn

Siebenbürgen, grenat an gogaroS, Wrob(o(elburg, unb ben Xonoulänberii in oerfibiebenen Sobrdaten,
öötomfic( unb bie Slalo^ci, umfaßt 1797 qkm in Sobenprobutten, Sieh je. unb hat fegt Icbbafte

(33 CM.), ift im nörblitben leil, im fogen. Sutaen- Mär(te, mährenb inelchet bie flaiifleute ber ncrfibie-

lonb, flach, im übrigen gebirgig (SucfecS unb XömöS- benften 91atioiieii bafelhft ihre 3i5tttcn auSlegen unb
pah', loiro non ber Stliita unb ihren 9lebengeroäffem aahlreiihe ©elbroecbSler, eine Eigentümlicbleit ber
burchftrömt, ifi fchr fruchtbar, hat (i;si) 83,929 meift Stabt, ihre Xifebe ouf offener Strohe nuffteHen. Ä.
vumänifibe, bann fäibrifihe unb Ungar. Einniohncr ift ber Siß eines ©criebtShofS, einet £-anbel8- unb
(griccbifib-orientolifcher unb eoangelifcbet9itligion), (Seincrbelammer, eine« SiaiiptjoHamtc«, oetfebiebe-

bie rcicbfle gnbiiftrie in Siebenbürgen unb lebbof- net Militör- unb 3iuilhchörben, hot mehrere (9elb-

ten .byonbel unb aählt 24 ©emeinben. SmtSfih ift inftitute, eine giliale ber Öfterreicbif(b-'li''8arifib«n

bie Stobt Ä., in mer(aiitilcr unb inbiiftrieller Se- Sant, eine Sehrerpräparanbie, 3 ©ymnaiien unb
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hne Untemalfi^ute mit ^rogtn ^itliot^cten, eine

a^ttlaifiae euangelif^ifäc^fifi^e 3Räbi^enf(i|UIe, me^>
ttte fonftige fie^ranftatten unb eiele Seteine. —
ft. mürbe nid Soioit beS Snrjenlanbei 1311 mm
b«m Xeutfc^en Ciben ali älnfiebelungSgcbiet übei>

nommen unb tolonifiert, bemfelben aber 1325 famt
ber 3anbi<baft ent;i^en unb 1422 bet fiebenbUrgu

fc^en Sa(bfenproi)in5 eingefügt. ßn ber ni'^'

berbolt Don ben Xataren jerftort unb 1431 oon
ben Xürlen erobert, erbotte e4 fub immer mieber
unb mürbe im 16. 3abtb. in ben Za^en £iontcri

ein Sorort beb iiroteftantibmub unb feiner 3itteta<

turtbütigleit. Unter @abriet SitEiori erfuhr eb bie<

ietben Xtongfaie mie ^rmannftabt 1611—12
mieberbolt oergeblitb belagert, ergab eb fiib, nacbbem
fein tapferer Sürgetmeifler SRiobael 3Bei6 in ber

S(blad)t bei SRaricnburg gefallen mar. Sei bctilber>

gäbe Siebenbttrgenb an Öfterreiib tarnen Uber it.

mieberbolt groge Xtangfale. @enetal ßaraffa er>

(mang noib oor bem Slbfiblu^ beb StbtretungbDer<

tragb bie Übergabe ber otabt unb lieB alle SUrget
binricbten, bie ficb gegen fein Serlangen geftemmt
batten; bie übrigen mürben bebrücft, beraubt unb
aubgeplünbert. ;Jm folgenben ^abr (1689) legten

bie raubgierigen Solbaten 3<uer an unb oernicbteten

bie ganje Stabt. Sin für^terlicber Sturm maibte

alle 3öf4anftaUen oergebenb unb trug bie f^lammen
''elbft in bie 19UU m entfernte malacbtfibe Sorftabt.

iXitte Januar 1849 marb bie Stabt mm Sem befebt,

morauf naib einem @efeibt jmifiben ben Ofterreitbern

unb Ungarn 1. ^ebr. 6OU0 Wann ruffiftber Gruppen
fie in Sefib nagmen. Sine jmeite Se’ebung burcb

bie Ungarn unter Sem erfolgte @nbe War). Qnbe
Juni iapitulierte R. mit bem ruffifcben @enetal
berb, meltber eb 13. ^uli an bie Cflerreitber übergab,
üm 2.5. Juli fanb ein )meiteb Qcfetbt «mifcben ben
fifterreicbem unb Ungarn hier ftatt. Sgl. Welf)l,

Z)ab alte unb neue ft. (^ermannft. 1886); f^iltftb,

Sie Stabt R. unb beten Umgebung (3Qien 1886);

»duellen )ur @efibi(bte ber Stabt St. in Siebenbttr»

gen* ittronft. 1886 ff.).

ftronflabt, Stabt unb Jeftung im ruff. @ouoet<
nement St. fieterbburg, nteib Oranienbaum, auf
ber Jnfel itotlin im ginniftben Weetbufen, ift bie

Sormauet Seterbbutgb oon bet Seefeite unb über>

boupt bie miibtigfte Seefeftung, bet bebeutenbfte

Ariegbbafen beb ruffiftben Sieiibb fomie Station ber

C ft'eeüotte. Sie Stabt nimmt ben fübSftlitben Zeit

ber Jnfel ein unb mirb oon Scbanten, Siaoelinb unb
•riiben umgeben, melibe fämtlicb burib einen hoben
SaQ oerbunben finb, hinter mclcbcm eine (iifenbabn

unb eine Sbauffee binlaufen. Sie gan^ Sefefti>

gungblinie smifcben ben beibcn Ufern beb ginnifiben
Weetbufenb miftt 34 km. Sie für Sibiffe allein paf>

fierbart fübliibe Suribfabtt ift burib brei Sinien oon
Jortb unb Satterien befonberb ftatt befeftigt. Sie
erfte Sinie bilben bie Satterie ftonftantin unb ber

Cifenturm, bie )meiie bie @ranitfortb ffaifetille;an-

btt L unb Maifer Soul, bie britte bie ^rtb Seiet I.,

Jürft Wenfibitom unb Itronflot. Sebtereb mürbe
iibon 1703 oon S<ter b. @r. auf bet fo«n. Oranien=
boumer Sanbbanl angelegt; in biefem gort befinbet

füb ein bcbedter Voten für Suberboote. Sab nötb>

lid^ feiibte gabrmaffet ift burcb eine gan)e ^eibc ficb

flanlietenber Satterien gefcbübt. St. got brei i^iifen

:

mtftlicb liegt ber $afen für bie üauffabttei|ibiffe,

meliber an lOOu gabrieu^e fabt; batouf folgt bet

Wittelbafen für bie Submitung ber ftriegbf^iffe unb
auf ber Sübfeite ber ftarf befeftigte Ariegbbafen, ber

mit einem Wolo umgeben ift unb ein meit inb Weet

beroortretenbeb Siereit hübet. Jm Aauffabretbofen
oon A. Idfcben bie grünem Seefcbiffe unb fcbictcn ihre

Sabung auf Keinem (fabr)eugen naib Seterbburg.

Jmifcben bem Aauffabretbofen unb bem Wittelbafen
tritt bet Seterbtaiiol mitten in bie Stabt unb er>

meitert ficb 9“ einem Saffin, bab nach Selieben ge=

füllt unb geleert merben (ann
;
ebenfo fleht ber Aatba-

rinenfnnal mit bem Äauffobtetbafen in Serbiitbung.

A. bot fibbne, gerabe, regelmäbige Strafen, grogc

Slüte (Sarabeplab) unb oiele febone @cbäube, oon
benen etma 130 ber Segietung gehören; eb mirb in

bie Aommanbanten< unb Hbmiralitätbftabt
eingeteUt, befibt 9 grieibifib<lotb. Airiben, eine lutbe<

rifebe, eine reformierte, eine römifcb'tatb. Aircbe, eine

Spnagoge, eine mobommeban. Wofebee, ein @pm>
nafium nebft 31 anbem fiebranftalten, 7 Suibbonb*
lungen, eine Äommer)banf, ein ofitonomifebeb Slrfe:

nal, eine Steuermannbfibule (im Wenfibitomfeben
Solaft), eine Watrofenfcbule, ein Seearfenal, eine

Stüdgiefietei, ein Warinebofpital, eine Jlbmiralitöt,

Äriegbootralbböufer aDet Srt, Äafemen, Sodb,
Sibiffbroerften, einen Aaufbof, laubtebeteten, Wa=
fibinenfabriten, Sagemühlen, Joügebiube, Seuibt^
türme unb ohne bie febr bebeutenbe Samifon (ibsui

48,276 Sinm. Ser $anbelboer(ebt Aronftabtb ift

oon grober Siicbtigleit, obfibon er feit (Sröffnung bet

Soltifibtn Sohn (jroifiben S*t‘o*öurg, Seoal unb
Saltifcb'Sort) ni^t unerbeblicb oerloren bot. Jm
Vofen DOnA.>St.Seterbburg (amen 1886: 1893^e>
febiffe (barunter 1263 Sampfet) mit 1,016,596 Son.
an, aubetbem 679 Äüftenfabrer mit 113,060 Son.;
am lebbafteften mar ber Sertebr mit @rofibritan>

nien, Seutfcblonb, Sönematf unb Sebmeben. Jm
Aronftöbter joDamt mürben 1886 für 1,263,000 jiu<

bei Slaren eingefübrt unb für 4,329,000 Sub. (bie

eingefübrten SJaten merben gröbtenteilS erft in Se>
teröburg ner)oUt) angeführt. Jm Slinter gefebiebt

bie Seförberung ber SUaren jmifAen A. unb Soterö>
bürg auf Schlitten, )u melcbem Jmed eine befonbere

So^n mit Stangen unb SBachtfeuem auf bem Si4
be)eiibnet mirb. Sie oon Seoal, ^tfingforg, Stod’
bolm, Stettin, Sübed unb ^aote (ommenben Soft-

bampff^iffe müüen ftetb bier anlegen. A. ift Sig
eineö beutfiben Aonfulö. A. mürbe 1710 oon Soter
b. ®r. auf ber 1703 eroberten Jnfet Äotlin ongelegt.

Sie im Wai 1863 oor A. erfibienene englifcb‘fran)ö<

fifcbe (flotte unterließ nach mehrfacber !)<efogno4)ir<

rung ootficbtigenoeife jeben Serfueb einer Selagetung
ber ffeftung. S. ben Sion oon St. Seterbburg.

Aronfloubfüben, f. llpipetal.
AronignlifuH, Aatgeber ber Hrone; in Sreupen

Xitel eines angefebenen SecbtSgelebrten, melcber auS
befonberm Sertrauen beS Wonoteben berufen ift,

miebtige SeebtSfragen )u bebutaebten unb recbtlicbe

Sngelegenbeiten beS (öniglicben fiaufeS )u prüfen
unb )u etlebigen. SieAtonfpnbici finb nacbberpreu<

bifeben Seriaffung (§ 3) lebenslänglicb Witglieber

beS VetrenbaufeS.

Arontbal, Sob, f. Aronberg.
Arontbolcr, f. Aronentboler.
Arönung, bie feierliche Cinfebung eines Wonar>

eben in bie Siegierung unter Jetemonien, beten miib=

tigfte bie öffentliche jtiiffebung ber Arone (f. b.) ift.

SoS Sotbüb bet meiften fpätern ArönungSmeifen
gaben bie JSraelitcn, bereit Könige oor ihrer Sbroii«

oefteigung feierlich gefalbt mürben. Seit JoaS marb
eS Sitte, bab ber ^>abepriefter bem König bie Arone
(Xiata) auffebte, ben ^rtfibetftab ejepter) in bie

Vonb gab unb bciS Sibmert umgUrtete. Sei ben

grieebifeben unb römifeben Königen unb fpöter

Digitized by C'cHiglc
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tKi ben rftmif(4cn Aaifcm roax eine feierliche ]t.
I (Snoeichung ber Speifen, finbet fich bei ben meiflen

nicht gebtiuchlich- 2>ie b^jantinifchen Haifetba^ ' Vögeln, namentli^ bei ben ^leif^i unb ftörner*

gegen hoben bie feierliche R. eingeführt. Unter ben ' freffcm, ober oudh bei manchen niebem Xieren. —
germonilchen Völferfchaften gcfchah bie ßinfehung üllbVlihbilbung beim Vienfchen ßellt berR.(ätmma)
tn bie ^errfchaft nicht burch bie H.,fonbembur^ bie bie bauembe Xnfchn>ellung ober Sergrötterung ber

Srhebung auf ben 6chilb (elerstio) unb bo8 Umher:
,

am uorbem Xeil beb ^alfeb rcchtb unb linti oon ber

tragen auf bemfelben (gryratio). Sie chriftlichen Rö> ' Suftröhre gelegenen Schilbbrüfe (ulaudula thyreoi-

nig'e tec f^ranfen mürben )u Sleiinb oom Sifchof .
dea) bar. 3n feinen geringem 4)raben bilbit bet

mit CI aub einem SläMchen qefalbt, melcheb jur ff. eine gleichmäßige fchmerjlofe unb ben bamit Ve>
Salbung beb belehrten (Ihlobmu burch eine Xaubc hafteten menig ober gar nicht beläftigenbe Sn’
uom Fimmel gebracht morben fein foQte (f. Stm:

|

(chmeOung ber Vorber> unb Seitenteile beb $alfeb,

pulla). Sie ftönige anbrer beutfcher Stämme nhm< ' ben fogen. bitten I^alb. 311b höhere tärabe unter:

ten bie fränlifthe unb bhjantinifAe Sitte nach. I fcheibet man folgenbe: Ser fogen. Igmphatifche
Könige ber fiangobarben ließen ftch in $asia, SXai: ff. (S. lympbatic» ober iiarencbymatosa) ift eine

lanb ober Wonin frönen. 7U9 f^te ber Vopft @te: ^ppertrophiemitVermanblungbeb^nhaitbberSru:
Phon in 3tom ffatl b. Üir. bie laiferlithe ffrone auf fenbläbthen in eine gallertartige Subftanj (S. gela-
bab $aupt. Sie beutfchen Könige mürben alb

,

tinoea), mobei bab Vinbegemebe unb bie «lutgefäße

folthe in Käthen gefrönt, batten aber feit Ctto L am JOa^btum teilnehnien. Valb erfrantt bie Stufe
(96‘J) auch ein Kneecßt auf bie tömifthe ffaifertrone, > gleichmäßig, balb nur ein einjelnet Sappen; biefcr

melche ihnen in Korn oom fSapft aurgefeht mürbe. ‘ mächft ju einer runblithen @efchmulft an, bie fitß oon
ffriebtich III. mar ber legte beutfcße König, ber 1452

|

ber übrigen Srüfe gleithfom abfchnürt 3an>eilen

in 9<om, Karl V. ber legte, bet 1530 oom ^kpft unb : ermeitem fuh auch bie ^äße fegt bebeutenb, unb
jmar in Vologna gefrönt mürbe. Vtopmilian I. be:

|
einen foltgen ff. mit beträchtlich ermeiterten (äefäßen

reitb hatte auch ogne ff. ben tömif^en ffaifettitel
|

pflegte man früher alb @efdßtropf (!?. vaacnloea)
angenommen. Kucg bie ff. mit ber tsiiernen ffrone

'

ju bejeitgnen. Serff.fonn bib jur Sauft: unb 3Rannb:
ber Sombarben fiel meg (mit ber burgunoifthen haben topfgröße anmathien, unb eb finben ficg bann borin

fith bloß fünf beutfche Könige, {ulegtffarllV., frönen . oft große, cpftenartioe Siäume mit jener fthmierigen

taffen), unb bie fpätem beutfcgen ffaifer mürben ba>
|

SRaffe ^üllt (Valgtropf, S. cyatica). Sie Chfteii

her nur einmal gefrönt. Serbinanb I. mar ber legte, i entftegen burA 3ufammenfließen bet oergrößerten

ber 1531 in Kathen alb beutfcher König gefrönt Sthilbbrüfenbläbthen. Sie umgebenbeVinbegemebb:
mürbe. Seitbem mürbe Sranffurt a. 9R. bet fftö> böKe gerät babei oft in einen 3uftanb entjünblicher

nungbort. Sie ff. beb erften ffönigb oon Preußen ^eijung, bricht manchmal burch, nimmt aber öfterb

18. ^an. 1701 ift bebhalb bemerfcnbmert, meil bet ffalffalte auf, fo baß in alten Kröpfen jumeilen hafel'

König fich felbft unb bann auch ber Königin bieffrone nuß< bib taubeneigroße, runblithe, fteinharte ffnoEen
auffegte. 3bm agmte gfopoleon I. nach, meldet (S. oasea) neben anbem meitgen Höhlungen oor--

2. Sej. 1804 in bn Stotre Samefitthe )u fjarib rid) ^funben metben. Kucg tnöcheme Sntartungen ber
bie ffaiferfrone auffegte unb ben Vapft nur bie übti: S^ilbbrüfe fommen oor. Saß )u ftarfe VergröVrung
gen Zeremonien oerrichten ließ. 3o neuerer 3eit ift ber Scgilbbrüfe bie mannigfathften Vefcbmerben her:

bie Sitte bet ff. in Seutfcglanb megr unb mehr in oorrufen fann, ift ertlärlich. Scamentlich ift bieb ber
Kbnagme gcfommen; an ihre Stelle trat bie $ul> Sali, menn ein Sappen unter bab Vruftbein hinab
bigung (f. b.). Soth fegte ficg König Sßilhelm 1. oon (ich fegt oergrößert unb baburth bie Suftröhre noch
fSreußen, ber einjige feit Sriebrich I., bem erften ffö: htotenbrängt. KnKtembefthmerben leiben alle fftopi-

nig, 18. Cft. 1801 ju ffönigbbetg bie ffrone felbft franfe megr ober meniger, oiele auch an Vlutüber:
auf. 3)tit befonbetn Zeremonien tft bie ff. ber ffö: füllung beb ffopfeb burög ben Sruct auf bie bab Vlut
nige non Ungarn oerbunben, benen fnh noch ffaifer nach bem $etjen leitenben Vlutabem. Sie Urfatge
^ana Oofeph oon Cfterreith 8. ^uni 1867 unteraog. beb Atopfeb ift noch in Sunfel gegüllt. Saß bae
Kußerft glanaooH ift bie ber ffaifer oon Kußlanb in meibliche ©efcglecht hüofiger am ff. leibet, ift feft<

ßSobfau unb fegt eigentümlich bie ber Könige oon geftellt, ebenfo bie Srölichleit. Km meiften fcßeinen

Kormegen in Oer alten ffrönungbftabt Srontgeim. örtliche Cinfiüffe benfelben geroaraurufen, beten
Vgl. älSaig, Sie ber beutfcgen ffönigb: legten (Stunb man aber meift nicgt fennt (ogl. Are:
unb ber römifcgen ffaiferfrönung oom 10. bib aum tinibmub). 3n manchen (Segenben ift ber ff. fort’

12. Sagrhnnbett (Söttina. 1878). bauemb fegt häufig, in anbem fommt er göögft feiten

ffrönng heb 0IatU, ). Conromiement oor. Sie Veganblung bebfftopfeb im engem Sinn,
firbBioerfe, ältere Seftungbmerte, beten bem Seinb beb Ipmogatifcgen ffropfeb, bemgt auf bem innerlichen

auaelegrte SBalllinie aub an>ei unb äußerlichen @ebrau4 ber Sobpräparate; auch
baftioniertenSrontenaufammen: Sinfptigungen oon Soblöfungen in ben ff. merben
gefegt ift (f. (ftgur) ; bei megr alb angemenbet. St&get gab man ben geröfteten unb ge<

ameibaftioniertenSronten nennt puloerten SReerfchmamm alb fogen. fftopfpuloer.
manfiegelrönteSBerte. Sgre Seffen Süirtung berugt aber Imiglicg auf feinem

Knmenbung ift ägnlicg mie beim $ornmet(. @egalt an 3ob. Sringenb anauraten ift eb, bie ge:

ftrimniife, Vflanaengattung, f. Oorouilla. ringfte KnfcgmeDung bet Scgilbbrüfe foglei^ in ärat>

ftroo, ffegerooK, f. ffru. liege Veganblung au geben, fobalb fie beutlicge 3u:
Sraog, in Diarfcglänbem bab Stüct SBeibe: ober nagme a<igt. Sinb fegon ftärtere Vergtößcmimen

Saatlanb, bab bet See abgemonnen morben unb mit oorbanben, gaben fid namentlich Välge aubgebiloet,
einem Crbmalt umfaßt ift. fo belfm einfache Mittel niegtb megr, fonbern eb

Sröpeliu, Stabt im Oroßgeraogtum Siectlmburg: müpen operatioe tfingriffc gefegegm, namentlich ift

Segmerin, an ber eifenbagn i!ibmar:Jlofloi!, gat ein bie Cntfemung ber ©cfcgroülfte oielfacg mit gutem
Kmtbgericbt unb (idcü) 2464 Ginro. Grfolg auboefügrt morben. Sgl. Siregom, Sie
Kropf (Inglnviea), Grroeiterung bet Speiferögte ftanfgoften®efchroülfte,Sb.3(Serl.l8H3);Sitchec,

au aeitrociligem Kufentgalt unb gemögnlicg aueg aur Ser enbemifege ff. unb feine Seaiegtmgen aur Saub:
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ftumm^cit u. )umftietinitmui(Sa|ell883); SrunS,
ttbtr ben geycmiiärtigen Stanb bn ffropfbebanb»

(unq (£eip). 1884); S)ö'lf ler, Z)ie c^irutgifc^t 0<panb:
Uingbed Kropfe« (Serl. 1887). — 3n betliet^etl»
funbe ift St. (. o. lo. 3)rufe bet ?!ferbe. 3m SolI«>

munb ipirb ber 9)ame auf aDe mit^uften unb 91afen<

au«fluB ein^etge^enben ärlrantungen auigebe^nt

unb auip ba« Slid^tgebeipen ber Xiere, mangelnbe
^e^ft auf fogen. oetborgenen St. geftpoben. —
Uber ben K. be« JioggenS f. Stocttrant^eit.

Snpf, in ber XeAntf f.o.n). Ktopftab (f. SBaf fet>
tab); in ber Crgel «ejei^nung fUt bie rec^tipinlelig

ge(ni<(ten Md^ren, mittel« beten bie Kanäle an bie

iiälge, refp. bte Hiebenfanäle an ben fiauptlanal unb
an bie SBinblaben angefept finb. Sitb ein Kanal
burcp )mei 8älge gefpeift, fo ^at er jmei Kröpfe
(Doppellropf). Sgl. Kröpfen.

ftripfea, ba« Umbiuen ober Umftbmieben oon
Sletpen, 6tabeifen. SSeOen tc., nobei bie Wittellinie

berSiegung«nci|tung mit berWitteltinie beigetaben

isifen« potöllel (/') ober in einet ebene liegt(_TL).

7tu(b ba« Umlniiten großer Orgelpfeifen, um bie>

felben in befi^änltem Jlaum anbringen )U (önnen,

beißt K. Der Zon ber pfeifen leibet baburib faft gar

nitbt, befonber« roenn bie Siten be« Knie« obgelantet

mer^n. Sgl. auib Olelräpft.

Sröpfer, f. Zauben.
arspffrldim, f. Senle.
ftrtpfgan«, f. o. lo. Seliian.

ftrapfflctte, f. Xanthium.
ftrapfprrlci (Srodenperlen), f. Serien.
ftropfrab, f. SBaffetrab.
Aropfflrine, im Sautocicn butenfbrmige iSemölb'

fteinc, roeltbe befonber« bei feßr flaipen, fcbeitreibten

@eip31ben mit tbren gebrochenen liagerfugen gleich»

fam noch fiberetnanbet auf»b<>ngt merben ; imSiaffer»

bau bie Steine, in beten Su«boblung ft^ bie Xbor>
ftänber fteinemer Scßleufen breben.

flmpfäorih, f. 0 . ro. Warabu.
Srapfung (Sertröpfung, auch SSieberlebr), im

Saumefen, j. @etröpft.
ftrppfmurjrl, f. Polypodinm.
Srapiuefi, £ubmig, poln. SH^ter, aeb. 1767 im

litauifcben Solutinat S^Sc, beteiligte ftcb 1794 al«

Oborft unter Ko«ciu«ifo an bet@41“4i oon Wacieio»
mice, lebte bann auf feinem ®ut in SBolbpnien, trat

1812 als Srigabegenctal in bie Srmee be« ®toß»
berjogtumi Warfthau, jog fith nach bem Wiener
Koi^ß roieber auf fein ®ut jurücf, mo er 1844
ftarb, nathbem er jebn 30^0* früher erblinbet mar.

Unter feinen bromatifchen Schöpfungen ift bie nam»
baftefte ba« Zrauerfpiel »Ludi^da« (beutfch oon

Walifth, Kral. I8S9), melthe« feiner 3eit al« ein SSei»

ftermeri geptiefen nmrbe. Such fern fentimentaler

IKoman »Julia i Adolf« (SSarfch. 1824) batte oor»

übergebenben Erfolg. KropinSli« gefammetteSchrif»

ten Schienen )u Uemberg 1844.

ftrapp, Xiiebrith, Silbbauer, geb. 11. Xe). 1824

Ul i^emen, mibmete fitb «nfang« bem Sdbiffbau

unb fihnibte Sthiffabilber, bie ein folche« ploftifche«

Talent perrieten, baß er in ben 6tonb gefegt nmrbe,

bie Slabemie in Wfinthen unb bann btqenige in

Zteabcn )u bejicben, mo er Schüler oon $äbnel
mürbe. Son bort ging er 1868 auf brei 3<>4<^

Som unb fcbuf alt erfte felbftänbige Srbeitenjmei
Suiten Soffael«, einen inicenbenSngel unb ein War»
morgrobbenlmal für ben fffriebbof feiner SaterftabL

Salb na4 feiner SUctfebr ( 1861) entftanb eine enet»

gif4 aufgefaßte Sanbfteinftatue be« b<ü' 2u(a«, al«

Schuhpatron« ber Stalerei, für bie fjaffabe ber 6alle

;

be« Künfileroerein«, morauf 1868 unb 1864 al« feine

I

befte Srbeit ber Statuenfchmud an ber mefilichen unb

;

nörblichen gaffabe ber StemerSörfe folgte; nament»

j

lieh r<ob e« an erfterer bie Statuen be« Säuern unb
be« Setgmann«, in benen ein gefunbe«, träftige«

Seben pulfiert. 1871 entftanb ein SRatmottclief bet

Sergprebigt über bem Sortal ber bortigen Semberti»

(irche, 1878 bie lolcffale Warmorftatue ber Srema
im Stowt ber Sörfe. Weniger bebeutenb 0 I8 bie

meiften jener bem realen £eben entlehnten ®eftalten

bet Sörfe finb bie Sanbfteinftatuen oon Eorncliu«
unb South in ber SotbaDe bet KunftboOe ju Sternen.

SrohhcitPäbt, Stabt im preuß. Segierungtbeiirt

Wagbeburg, Krei« Ofther«leben, b«t 2891 faft

nur eoong. Sinmo^net.
ftrogut« (Ktoii, foan). croquis, loi. »tib, >®nt>

mutf, Stii;e<), mUitär. Slan eine« ZerroinS, ber

nach bem augenmaß, böufig auch 00m Seiter au«
bem Sottet, meift ohne Snmenbung oon Softru»

: menten angefertigt ift. @« ift alfo eine@elegenbeit«.-

I

jeithnung, bie bejüglith ihrer ätutfübrlichleit unb ®c-
' nauigleii bem feb^maligen entfpretben muß,
unb Sache be« Xai^teUer« ift e«, bie« richtig ;u et»

faffen. Sefognoöjierung«» unb @efecht«bertchttn

mirb meift ein K. beigegeben. S« mirb in Slei, Tinte
I ober Zufthe, in neuerer 3eit meift mit Sarbenftiften,

ben garbenfignaturen entfptetbenb,au«geführt. K to

»

(ieten, ein K. entmerfen. Sgl. Wactelbep, Xa«
prattif^e Sufnebmen mit bem Croguirtifcb (Kaüel

1864); 0 . $lebme, üeitfaben für ben Unterricht im
militärifeben !Kufnebmen unb Sütnieiebnen (neuefte

Sufi., Serl. 1874); Seihnet, Xa« Krolieren (Wien
1876). S.aueb Stufnähme, topograpbifche, E.64.

fträfr, f. 0 . m. $al«fragen, $al8lroufe.
ftröfeietfen, fleine« b«lcnförmige« Snflrument,

mittel« beffen man oon ®la«tafeln, @la«gefäßen tc.

Stücteben abbriebt.

I

8ro«na, Stabt in ®alijien, im Zbal be« Wieloi
unb an ber ®ali)ifthen Zranöoetfalbabn, b«l o'oe

I fthöne gotiMe^farriircbe (aufbem®tunb eine« ölten

I

otianifmen Zempel« erbaut), einKapujiner» unb Wi>
noritenllofter, Suinen eine« föniglitben Schlöffe«,

(iHsu) 2810 Cinm. unb ift Siß einer Stjir{«baupt>

mannfehajt unb eint« Sejirlbgericht«.

fträfo«, lebtet König non £pbien, au« ber Xpnaftie

ber Wermnaben, Sohn be« Jllpatte«, mar StattbaU
ter non Wpfien, bi« er 668 p. Cbo- feinem Sater auf

bem Zbron folgte. ®r reoierte mit Klugheit unb
Kraft, smang bte (leinafuiti|cben @riechen jur ^in«-

g
fUitigfeit unb bebnte öftlich feine ^errfiaft bt« on

en gluß $alp« au«. Xie unermeßlichen Sebähe, bie

er in feinet glänjenben^auptftabt Sorbe« aufhäufte,

finb fpricbmörtlich geroorben. 30 bitfer 3«>i 8eo

dllUct« foD nach äerobot« St)äblung, beten fagen

haften &h<u^<iiter fchon bie unüberminblicben chrono»

ugifchen Schmierigleiten bemeifen, Solon be« K.

$iof befucht, aber ben ihm ge)eigten Schöben einen fo

' geringen Wert beigemefjen haben, boß et, ftott ihren
' Seftber, mie biefer hoffte, für ben glüdlichften ber

:
Stcrbli^en )u trflären, bo« £o« eine« fonft unbe

tonnten Stbener«,Zello«, unb be«Srübetpaar«Kleo*
bi« unb Siton bem be« reichen König« meit oor)og.

ba lein Wenfeh 00t feinem Zob glüdlich )u preifen

fei. Wit Seept butch ben Sturi be« mebifeßen Könige

I

Xftpage« auch füt K>oe ^errfchaft beforgt gemacht,

I hefcbloß St., bet ihm oon feiten bt« fungen Kpro«

I
brohenben ®efahr bureß lühnen Angriff jcuoorjulom»

men. Xa« Orale! )u Xelphi, über ben Su«gang fei»

ne« Unternehmen« befragt, antroortete, roenn R. über

I
ben gluß ^lalp« gehe, merbe ein große« Seieß )u
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@Tuiibe ge^en. !t!en Soppcifinn biefetStntmort Uber*

fcbcnb unb fic ju leinen gunften bcutenb, übecfcbritt

et mit einet anfe^nlidien !t)la<bt ben ^alpi unb lie<

fette ben 'fJetfetn bei Jitcria 549 eine Sc^lodit. SU»

(ein biefelbe blieb unentfcbieben, unb X. )og fub nac^

6atbee ptüit, entließ feine $ilf4truppen unb ge»

backte loäbtenb be4 SttinterS neue Stttfiungen ju ma»
c^en. SUöbliib aber fiel in fein Sieicb ein unb
nmtf butq eine äift ft. fomt feinet (pbifeben Sleite»

tet naib 6atbe4 jutüd. Siai^ 14tägiget Sklagerung
fiel bie Stabt 548, unb ft. felbft nmibe gefangen,

^erobot etjäblt: 3<tni f^euertob penirteilt, entfann

fid) ft. auf bem Sdjeiter^aufen bet matnenben SiSorte

be4 griedjifiben SÜeifen unb rief bteimal beffen S2d>

men. Sluf beg ftptog @rtunbigung, nmb et bamit
meine, etjäblte et i^m ben @tuhb unb mailte bamit
einen foldjen Sinbtud auf ben Sieget, bag biefet i^n

begnabigte. Da aber bie flamme nidit fogleiib Ju
beimpfen nmt, jo flehte ft. Stpollon um Stettung an,

morauf ein SUaf)tcgen bag ^euet löfcbte.

Dicfe l£rjäf|lung inbeg fomie bie beg fttefiag, ft. habe

naef) Irtobetung bet Stabt im Zempel beg Stpollon

SRettung gefuebt unb fei bott buteb beffen $ilfe brei»

mal aug ben $Snben bet $etfet befreit lootben, unb
naebbem ibm bet @ott in bet föniglieben Slurg jum
piertenmal Steiftanb geleiftet, lobe ibn ftptog alg

einen Sebübltng bet (pöUet begnabigt, finb Sagen,
mit benen bie Srieeben bie merftoütbige Qfefcbiebte

beg ft. auggefcbmüdt haben, ftptog bebanbelte ft.,

n>ie anbte untetmotfene ftönige, mit @robmut unb
räumte ihm an feinem $of eine ebtenooUe Stelle alg

Stato^er ein, loelebe ft. auib noib bei ftptoe’ Siaibfol»

get ftambpfeg belleibete unb ttob bet milben ültou»

famfeit begfelben butib feine ftlugbeit behauptete.

fttoffttt (Stoffen), ftieigftabt im pteuh. Siegie»

tungobejirt f^tanlfutt, an bet SHUnbung beg Siober

in bie Cbet unb an bet üinie S)entfAen<Q)uben bet

$teubif(ben Staatgbahn, 89 m il. SR., hat regelmäflig

unb fibön angelegte Strafen, eine 15tiin lange Ober»
btiide, 3 eoangeltfibe unb eine fath. ftittbe, ein alteg

Siblol, SSaffet» unb (Dagleitung, ein Slmtggericht,

einüauptfteueramt, ein Siealptogpmnafium, eine St»
jiehüngganftalt für penoahrlofte ftinbet, SHeffing»

loaten», Xu<b», Zaba!» unb Cfenfabti(ation,f$ätbetei,

@etbetei,Obfl> unbSQeinbau, SBein» unbRif^honbel,
Sibiffahtt unb (1885) mit bet @amifon (em^nfante»
riebatai0onS)t.62) 8810 meift eoan^(£inipohner. —
ft. erhielt 1232 beutfibegStabtteibt, mar bann^aupt»
Ott eineg niebetfd)lefif(hen ^ätftentumg, bag 1482
a(g $fanb unb 1537 bleibenb an Stanbenbutg (am,
unb mutbe 1633 non (aifetlithen Ztuppen erobert

unb geplünbert Slm 14. Wai 1886 nmtbe bie Stabt
non einem oetheerenben SBitbelftutm ata heimgefutbt.

.
fttolilan (griech., »ftlappet»), ein fibon ben alten

^gpptetn befannteg ftlapperinftiument, meltheg non
ben (Drieiben unb Slömetn beim Zanj gebrauiht toutbe.

@g beftanb aug jniei Stüden gefpaltenen Siohtg ober

aug )n>ei Stüden Siedl, bie mie bieftaftagnetten mit»

einanbet oerbunben mären unb gefiblagen mürben.
ftröten (Bufonidoe Qthr.), Slmphibienfamilie aug

bet Otbnung bet f^töfihe (Auura), plump gebaute

Ziere mit matsiget, biüfenteiihet $aut, johnlofen
Hiefeni, gleichlangen Seinen, nietjehigen Sotbet»

unb fünfjehigen Hinterfüßen. of* ***

bedien Ztommelfell ftnbet ftdi meift ein gtoßet Drü»
fenmulft, bet, mit bie jpaut, ein mibtigel Setret ab»

fonbett. Zieft. finben fich in allen (Erbteilen, leben nur
mähteiib bet saidiieit im SSafftt, oetbetgen fi<h am
Zag an bunftln, feuchten Orten unb fuihen nachte

Siiitmct, .jnfetten, Schneden, bie größern ^rten auch

Rrötenjleine.

(leinete SQttbeltiere. Sie fptingen nicht meit, laufen

aber oft reißt hurtig, feßmimmen inbeg fchleiht. Sei
bet Segattung geßen bie Siet meift in Schnüren ab.

Die ft. haben ein feßt ^äßeg Sehen unb (önnen eg an
einem feuchten Ort bet bütftiger Siahning jahrelang

friften; fie halten auch bei oölligem Hbföhluß oon
Stahrung unb Suft monatelang aug, ober bie St»

)ählungen oon ft., melcße jahrhunbertelang in Oleftein

eingefcßloffen ihr Sehen gefriftet haben foDen,beruhen

auf Zäufeßung ober Settug. Die gemeine ftrbte
(Srbftote, f^elblrbte. Sott, Bofo TtU^arig
Laur.), 8—12 cm lang, mit halben Seßmimmhauten
an ben Hinterfüßen, ift büfter rotgtau ober rotbraun,

auch grünlich big fcßmari^ bunfel gefledt, auf bet Un»
terfeite ßellgtau, beim ffieibeßen bunfel gefledt, mit
feuettoter 3rig, finbet fuß in gang Sutopa unb 3)(itte(<

afieii im Olebüfcß, auf Selbem, SQiefen, in fteHem,

Hüßlen IC., befonbetg auch unter Sflangen (Salbei,

Schierling), »äbt Ticß felbft eine Höhlung unb übet»

mintert oom Oftober big SRätg unb Slpcil in trodnen
Söchetn. Sic fängt Snfeltcn, SSürmet, Sißneden
unb (leine Suteße buteß gefeßiefteg .Heraugfcßleubem
ißret fiebrigen 3unge unb ift feßt gefräßig. 3nt
Saarunggjeit fißteit bag SRänneßen Zag unb Sla^t;

bie Setetnigung mit bemSBeibeßen bauert8—10 Zage,
unb eg metben 8—10 Sietfcßnüce mit otelen ßunbert
Siem abgefeßt. Sfaeß etroa 20 Zagen oetlaffen bie

Satoen ben Scßleim, unb Snbe 3uni fteigen bie jun»

gen ft. ang Sanb, metben aber ^t im fünften Saßt
fortpflangunggfähig. Sie erreichen ein feßt ßoßeg
Slltec. Die Hdßlichfett bet ft. ßat ihnen niete Sor»
urteile ermedt, unb fte metben oerfolgt, obmoßl fie

feßt nüßliiße Ziere finb. Sie fmb buteßaug nitßt

giftig; bag Sefret ißret Drüfen oerurfaeßt nur auf

Schleimhäuten Srennen, ohne fonft naeßteilig gu
mitfen. (Därtner ßegen ft. in Olätten, meil fte siele

fcßäbliiße Sißneden tc. nettilgen, (ffrüßet benußte
man bieft.aucß mebiginifeß. Dteftceug(cöte(Sloht»
( t ä t e , ß. calamita Laur., f. Zafel »Stöfiße» ),6-7 cm
lang, oßne Sißmimmhäute, olisengtün mit motßen»
lofem, hellgelbem Sänggflrcifen übet bieJtüdenmttte,

unten meißlicßgtau, auf ben Sißeideln unb Sauiß»
feiten bunder gefledt, mit tätlichen, in bet SRittc meiß
gepunftetenSiorgenunb grün licßgtauen älitgen, ftnbet

fuß in Sutopa, Sfien, SRotbafrtla, führt biefelbe Se»

bengmeifemiebienotige, iftabngefcßiittet, (ebenbiact

unb (lettert an feilen ^äeßen in bie H^ße. Jtacßtg

befueßt fie befonbing mit »oßt unbSinfen bcmaißfene

Säeße, baßer bet ßfame 9Roht(röte. Dag SRänneßen
befißt eine Scßadblafe unb feßreit bei einbteeßenbet

Dämmeiung, befonbetg gur^aatungggeit. Slngegtif»

fen, fißeibet fte aug ißten Drüfen eine meiße, fißäu»

menbe, ftinfenbe 31üffig(eit aug. Sie laicßt im SRai

obet 3luni, bie Satnen fneißen am feeßften ober aißten

Zagoug unb butcßlaufcn bie SRetamomßofe in ca.

elf wo^en. 3m merten obet fünften Saßt ift bie

ftreugfrote fot^flangunggjäßig; fie enei$t ein ßoßeg
Stltcc unb iji cbenfo nüVtih mie bie nötige.

StiienfraMe (Pelobatidi»a), Familie aug bet Orb»
nung bet Sräfeße (f. b., S. 752).

ftiratramlbc, f. Datura.
ftrötenfirine, oerfteinerte Zerebrateln aug bem

SRufcßelfall, 'litten oon Pruductua unbStrophomeua
aug bem 3t<hfi<i>i» Süfeßgößne oon Slafoiben, dueß

Seßinobetmen, bann Olabbtoblöde mit getungelter,

flediget Obetfläiße. Der ftrötenfiein beg Slberglau»

beng ftnbet fuß im ftopf bet ftröte, mitb obet nur
erhalten, menn man bie ftröte im Slmei|enßaufen gec»

freffen läßt; ec ßeilt Siunben unb geigt Oiift buteß

Schmißen an.
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ftriton (Grotonl, im Jlltertiim Stabt in Untere

italicn, Vanbidiaft (Sbonia tfpater ttutanien), am
Äfaro«, ron ben Stdjäetn 710 ». 6lir. (jegrünbct, roar

bie blübenbftt ber (»rieibif^cn Stäbte in 3talien unb
befonbcrä berübnit burc^ ibtc Sotftf um ein geregel-

tes Staatsieben foroic für geiftige unb förperruSe

Silbung. Jsie'jtrjte oonÄ. roaren lange bic e^'ten in

deUaS. $)ier berrft^te unb lehrte ^ptbagoraS; einer

feiner Sdjüler nmr fDiilon, ber berühmte Slthlet, unb
fteben «rotoniaten erhielten in Giner Dlpmpinbe bie

erften ^Sreife. M. roar ftart genug, um unter SHilonS

AÜhning baS reiche unb mächtige SpbariS )u ftürjen

(510); allein infolge einer großen ^liebcrlnge, roclche

Pie itrotoniaten am bluffe 6agraS uon ben ilofrcrn

erlitten, unb fpäter burdh ftriege mit ben niilifthe«

tqrannen tarn eS in $erfaO. ^annibal biente bie

bamalS fchon jiemlich entoblferte Stabt alS iLlaffen-

plah; bann erhielt fte 104 römifche Holonifien, ge-

langte jeboch nicht roieber jur alten lölüte. K., jefft

Gotrone (f. b.), ip ein Jnnbort ber Wönften grie-

(hifeften SSünjen; non ber Stabt felbft finb nur bürf-

:ige JRauerfragmente norhanben. Ülgl.öroffer, ®e-
fchichte u. jlltertum ber StabtH.(31tinb. 18l>7,ü2;le.).

ftretoaflliiröl, f. Sutpl^loral.
ftrotonsl (Uleum Crotonial, auS ben Samen non

Crot'-n Ti({linm in 3nbien unb Gnglanb butch

greifen ober Schroefellohlenftoff gerommeneS ßl, ifl

honiggelb bie gelbbraun, bietflüffig, fehmeeft ölig mit
brennenb fcha^em Siachgefchmaef, riecht ranjig, roirb

an ber ilnft bunfler unb bicIflUjfiger, löft fict) leicht

in ^ther, teilroeije auch <u lültohol unb befteht auS
cfflpceriben ber geroöhnlichen fetten Säuren, ber jlnge-

lilafdure unb xrotonfäure auherbem aue
harygcm,teraentinartigcm Jtrotanol('4li(0,. £aS
Jl. ift fehr giftig, beroirlt, in fehr geringer jofiS ge-

nommen, heftigeXiorrhbe, in gröfeernXofenfehmer)-
nollen Xob; auf beripaut erjeugt eS lebhafte Gnt-

junbung, SISSchen unb ^uftelbilbung, roeShalb man
baSfelbe auch jut Grjciigung eines ftarfen, tief roir-

tenben :^autrei)eS anroenbet. innerlich bient eS als

eins ber ftärfften Xraftifa, roelcheS meift noch in

dufierft geringer XofiS roirft, roo bie anbern Wittel

ohne Gfteft bleiben. @rohen ^uf hot eS bei Sehanb-
tung^ Sleifolit.

(trotOBfaine, ber Same uon Croton Tielium

f. (>0100.

IhTStoflhiB (Rrotosjpn;, Kreisftabt im preuö.

Jirgierungsbejirt ipofen, an ber Sinie ÖlS=0nefen
ber 'OreuBifchen StaatSbahn, hnt eine eoangelifche

unb 2 lath. Kirchen, eine Spnagoge, ein ®pmnafium,
ein jlmtSgericht, ein öffentliches Schla^thauS, 3
lampfjiegeleien, eine Xampfbierbrauerei, eine

Xampffägemühle, Wollerei unb (1885) mit ber 0ar-

mfon (2 güfilierbat. 9ir. 37) 0894 Ginro. (barunter

4130 Gnangelifche unb 12ti2 3nben). Xabei baS
glrtchnamigeS(hloti,$auptort beSWebiatfürflen-
tumS K. besgürften oonlhurn unblopis, baS 1819
gebilbet roarb unb in biefem SreiS 13,7 ‘Ki, im ÄreiS

Stbelnau aber 10,224 $eftar (barunter im ganjen

11,300 i)eltar IBalbungen) umfaBt.
itrsttralorf, Dorf in ber fächf. KreiShaupimann-

ichaft 3n>iifau, JlmtShauptmannfchaft ünnaberg,
langgeftreett unb ftabtähnlich im Xhal ber 3f(hopau,

hat eme Cberförfterei, .voljftoff-, Gifenfutäroaren-,

3emcnt unb Vlechroarenfabritation, SchotuUentifch-

lerei, Äallbrennerei, Warmorbtüche,bebCHtenbc0orl-
naberei, Spi^nllöppelei u. (le&'-l 3924 euang. Ginro.

ttTDB)), f. Krupn.
Sn -Mroo), 31egerool( an ber0uinealüfic, rourbe I

betZrabition nach von ben Wanbinia unbihulbe auS I
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bem 3nnern StfrifaS in fein jehigeS Cöebiet gebrängt,
roelcheS r«h sf"! Slap Wefurabo bis über Rap ilal-

mas erftreeft, im loefcmlichen atfo bie ISfeffcrfüfte

umfaBt. Wit ben Ä. bürften bic 'Reroohner ber 3ahn>
lüfte, bie Sloelpom, im innigften cthnographifchen

.;Jufommcnhang flehen. Xic .H. icrfallcn im roeitern

Sinn in jioei Slbteilungen: bie 0rcbo unb bie eigent-

lichen R. Xic (')rebo(0ebebo) finb non hohem unb
febr ftorfem Rörperbau unb bloufchroorier Jfotbe,

fie )cigen groBc Ihätigfeit unb finb nicht ohne Jn-
telligen). Sie treiben fielbbnu, nerlaffcn aber häufig
ihre .^eimot, um fich burch .vanbel unb öonbarbeit
einiges itermögen ju erroerben, baS jum Slnlnuf von
Stauen oerroenbet roirb. Sie fmb als Ülrbeitet roe-

gen ihrer ?tuSbauer unb 'Nüchternheit gefchäht. Sluf

ber ganjen nörblichen ffieftlüfte von Sierra l'eone ift

bet Rlcinhonbel ausfchlieBlich in ihren .öänben. Xic
eigentlichen M.(Rroomcn,Rroobops) finb bagegen
als bic fühnficn, gefchiefteften Sootf ührer belannt unb
hoher als Wntrofen auf allen Schilfen roilllommen.

Sllavenhanbel ift unter ben R. niemals getrieben

roorben. Sie finb meift 0öhenanbeter. Gin Zeit oon
ihnen hat fich bccNepublil Itiberia angefchloffen. Xie
Sproche bet R. nebft ben Xialcftcn (Ürebo unb
Üfafo, bacgcftcHt oon 3<r. WüUer (SihungSbericht

ber 'lüienet Slfabemie, 1877), ift na^ SepfiuS mit
ben bennchbarten 'JiHonbcnegcrfprachen näher, mit
bem groBen fübafrifanifchen tüantufprachftamm (f.

'41 an tu) entfernter nenvanbt.

Snuiftren (Rrcusblütler), bilotple ^Bänien-
familie auS berCrbnung berRrucifloten, einjährige,

peijährige ober ausbauernbe Kräuter, biSroeilcn

$albfträucher, mit ^fahlrourjel, bie bei manchen
rübenartig oerbieft ift, runben ober eefigen Stengeln
unbeinfo^en, nebenblottlofeuillättern, bie entroebev

fämtlich grunbftänbig ju einer Nofette vereinigt finb,

ober auch am Stengel roechfelftänbig ftehen unb gnnj,

gejahnt, fieberfpaltig, leierförmig, auch mehrfach ge-

fiebett, unten meift geftielt, nach bben oft mit her(-

ober pfeilförmiger '£afis figenb finb. Sie 4)lüten

ftehen in Zrauben, roclche balb verlängert, balb oer-

türit unb bann bolbentrauhig erfcheinen unb immer
auf ben Gnben bcs Stengels unb ber '^ftc fich befin-

ben, bisroeilen burch unter ihnen ftchenben Sei-

ten)ipeig jur Seite gebrängt roerben unb bann bem
ölott gegenüberiuftehen fcheinen. Xen Irauben
fehlen mciftenS bie Xedblntter unter ben tflüten-

ftielchen. Xie regelmäBigen jllüten haben vier freie,

abfallenbe Relchblättec, oon benen jroci rechts unb
linls unb etroaS tiefer, bie beiben anbern vorn unb
hinten ftehen; jene finb an ber SofiS oft mehr ober

ivenigerfacliörmig nach unten aufgetrieben. Xie vier

'Blumenblätter ftehen (reujroeife jroifchen ben Kelch-

blättern auf bem tllütenbobcn eingefügt; fie finb

meift lang genagelt unb haben eine ungeteilte ober

ouSgeranbete, feltener gefpaltene, uod) feltener fie-

berteilige fllatte oon roeiffer ober violetter ober gel-

ber gorbe. 4lon ben fechs ouf bem Blülenboben ent-

fpringenben, meift freien Stoubgefäßen flehen iroei

Heinere ben beiben feitlic^n Kelchblättern gegen-

über, bie anbern paarroeife vor bem oorbern unb
hintern Relehblott. Nuf bem 'Blütenbobcn befinben

fichauBerbem neltarobfonPernbe Xrüfenhöder an ber

BafiS ber Kelch- unb Blumenblätter. XoS oberflän-

bige einfache B'ftiU roirb aus jroei rechts unb linfS

ftehenben Rarpellen gebilbet, loelche ju einem (loei-

fächerigen gruchltnoten mit einfachem, enbftänbigem

0riffej unb )roei meift jufammenhängenben Narben

I

nereinigt finb. Xie Scheiberoanb im gruchtfnoten ift

1 baherpon oorn noch hinten gerichtet; an ihrem Nonb,

17
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roo fie tr, bie Sf'iclitfnoltnroanb übcrßc^t, bcfiiibct

fit^ bfr Snmenftrang mit mcift mt()reren £nmen=
ftiofptn in jebem Sie glückte finb mcift <od)Ot

ten; fit fpcingcn in jinci SängJIIappcn auf, mobci

l)ier bcr umnbftanbige eomcntröget unb bie jroifc^cn

ibm auiflcfponnte putige Scftciberoanb ouf bcm
Sltitttifiticliben ftefien bleiben. Sie Äapfel ift entroe>

bet länger alb breit (ocfiote, siliqun), ober cbenfo

breit, ober breiter alü lang (£(f(btd)en, silicnla).

»lambe Ä. bilben oft in bcn gäificrn Duet>
fibeibeipänbe, unb an btefen Stellrn bri^t bie reife

f^^t bet Duere nai^ in meutere übctcinanbet ftc<

§enbc, nuftartig gcftSloffene, oft cinfamigc ©lieber

auSeinanber (©lieberniifi, Inmentnm). Sicfe

fönncn rocniggliebcrig, ja fclbft einglicberig fein, unb
im lebtern SaU ^aben mir ein eigentlitbeb mifiarti-

ge« Ärü^tibcn (nuoamentmn l, nicldie« meift njenig=

unb felbft einfamig ift. Sie Somen finb ohne 6nbo-
fpemi, ber fleimling bat blattartige, liemliib gtofie,

an fettem DI reiche Äotplcbonen unb ift fietä fo ge-

IrUmmt, bafi baä SSütjcIcben über bie aufeinanber

liegenben Rotplebonen ju liegen fommt. Sic Ä. biU

ben eine febr übcreinftimmenbc Familie, bie gegen
1200 Slrtcn enthält unb über bcn ganjen Ctblrciä

ocrbreitet ift. ^gl. Cnicilerae in Seconbolleä «Pro-

(Ironius . Sb. 1. Slm jabireicbften pertreten ift fic in

ben gemäßigten manche Slrten fmb auch

mirllich lobmopolitifch. Sie R. enthalten in allen

Seilen fchmefclbaltige äthcrifche Öle oon fcharfem,

JU Sbränen reijenbem ©cruch, fAa^em ©efchmact
unb flüchtig reijenber äLUrfung auf bie flaut. Siefc

£loffe fmb teil« fchon fertig gebilbet in bcr ^pame
oorbanben, teils erjeugen fie fich erft im äugenblicf,

roo ber SPonjenteil befeuchtet roirb (Senföl in ben
£enffamen), unb bebingen bie Senuhung ber SBur>

jeln, bcS flrauts unb ber €amen alS auf bie Ser>
bauungSorgane reijenb roirfenber, antifforbutifcher

$eil< unb ©enuhmittel broie alS fräftig blafcnjie«

benber Slrjncien. Slnbre Slrten liefern roinliche 'Jlab-

rungSmittel, mie namentlich ber Itobl in feinen oer>

toiebenen Sarietäten. fBJiebcr onbre finb roichtig als

Clpflanjen, inbem ouS ihren 6amen fettes CI ge=

roonnen roirb (SopS, Sfübfen tc.), roobei alS Slebeiu

probulte nuchSuttermittel in ©cftolt ber SapSfuchen
geroonnen roerben

;
bet SUaib liefert einen blauen ffarb«

ftoff; Sndt, ficoloje u. o. finb .ffierpftanjen.

Rmtiflomi, f. o. ro. Sihöabinen, Drbnung ber

Sifotglen im natürlichen ^flanjenfgftcm, Slbtetlung

ber Shoripetalen, charatterifiert burch jroci> bis oier>

jählige Slüten, Pier unb mehr £taubgefähe unb pei
bis mele oberftänbige ftarpelle mit roanbftänbigen

Samcnleiften, begreift bie gamilien ber ^apaoera’
ceen, frumariaceen, itruciferen unb Rapparibcen.

ftratfenfrenj, f. Rreu j, £. 199.

ttriuleiifclinitt nennt bie fieralbil in einem fchräg^

rechts ober fchräglinlS geteilten Schübe biejenige

Seilung, roclche mit ftreujehen ohne obem Strm be>

fefft i(t.

ftriiin, Sranj, Cpemfänger (Sariton), geb. 10.

Stop. 1841 ju eblfpih in Mähren, ftubierte auf ber

Unioerfität ju SQien ;j)uriSprubenj unb trat, nach*

bem er 1885 pcomooiert batte, in ben Staatebienft.

cHIIein eine oon früh auf gehegte Steigung jur bra<

matifchen ©cfangSfunft, roclche burch feine micfila*

lifchcn Stenntniffe unb ein fehr bilbungSfäbigeS Or>
gan unterftüht roarb, führte ihn nach 1 '/ fahren jur

Sühne. Stachbem er noch bcn Uiiierricbt bes flapell>

meiftereSeffof genoffen, bebütierte ec 186HinSrünn,
goflierte barauf in Raffel unb lourbe in lehterer Stabt
engagiert. 1871 fiebelte er nach Slugciburg Uber; feit

- Ärübener.

1874 ift er am fiambuiger Stabttheatec thätig unb
hat JU bem im Scclauf ber legten Sabre ftattgefuiK

benen Sluffchroung bcS bortigen CpemroefenS in an'

erfennenSroerter fceife beigetragen.

ftmi (lat.), roh, grob; Rrubi tat, rober3uftanb;
etroaSUnnerbauIi^cS, auchUnoerbaulichleit, Magen'
befchroerbe; Serbbeit, Sobeit.

Arükinnr, IfSulianeoon, belannteSSietiflinunb

SchriftfleHerin, geb. 11. Jloo. (a. £t.) 1766 ju SRiga,

erhielt erft im fiouS ihres SloterS, beS lurlänbifcben

©utSbefigerS o. SSietinghoff, fobann in ^ariS, roohin

ihre ©Item überfiebclten, eine forgfältige, faft ge«

lehrte (^jiehung unb rourbe 1783 mit einem SiO'

länber, bem ^reiherrn Surfbarb SllcjiS Ronftan«
tin 0 . R., oermählt, bem fie nach Ropenhagen unb
bann nach SSenebig, roobin er alS ruffifcher ©efanb«
tcr ging, folgte, häusliche Mißoerhältniffe führten
1796 JU einet Srennung beiber ©otten, roorauf bie

R. nbrocAfelnb inSigo, '^aris, ^eterSburgunb 2eip'

jig bcm SebenSgenuß ergeben oerrocilte, longere^eit
oon einem ftonjdfifchen öufarenoffijiet, ©rafen gtC'
gcniUc, begleitet, enblich roieber mit ihrem Mann
auSgcföbnt, ging fie mit bemfelben nach :£erlin unb
nad) beffen Sob (1802) roieber nach SSariS. Siet be-

fuegte fie außer ben löällen ber Mabame Sallien auch
bie mpftifchen 3üfanimen{ünfte einet neuen, oon
oornebmen grauen gegrüiibctcn religiöfen Seite unb
fcbilbcrte mit loletter ©itelleit ihr oergangenes Se»

bcn in bcm bioinan «ValSrie« (i)ar. 1803, 2 Sbe.;
neu hrSg. oon Sointe'Scuoc, IBM; beutfeh, £eipj.

1804), bcr großes Sluffeben erregte, in bem fic aber

auch bereits eine ftarle Hinneigung jum ^ietiSmuS
befunbete, bcm fie fich fortan mehr unb mehr ergab.

5m 3. 1806 befanb fie fich im Sioeben Seutfihlanbv,
roo fie bie bioQe einer Prophetin ju fpiclcn begann,

fab in ^totSbam jum erftcnmal bcn Raffer Slle;'

onber I. non älußlanb, auf ben fic ftarten ßinbriicl

machte, unb fuchte, roieroobl oergebenS, auch Sinflitß

ouf bie Rönigin liiiife non Preußen ju gcroinnen.

Später begab fie fich roieber nach $ariS, 1812 nach

©enf , oeriehrte 1813 in RarlSruhe nie! mit 5»ng'
StiUing, ging 1814 abemmlS nach häariS unb gielt

in ihrem $cauS religiofe Slerfammlungen mit ©eiftcc'

befchroörungen, bie außer anbecn bcocutenben 'fSeti

fönlichleiten auch Raifer S((e;ranbcr befuchtc. Unter
bcm Sitel: Le cam^> de rertug« cflac. 1814) gab

fie bie Slefchreibung eines oon ben ruffifiben Heeren
in ben ©benen non ©bälonS gefeierten gefteS, roorin

fie ihre nielfoch an ßbüiaSwüS ftreifenben Slnfiihten

über bie 3eitgefihichte ouSfprach. Sla^ eingetretener

politifchcr Siuhe begab fie fich 1815 in bie Sefiroeij,

hielt hier oon neuem pietiftifche Ronoentifel unb
öffentliche S3ußprebi^eii, fpenbete babei reiche SBoßl'

thaten an Slrmc unbSlotleibcnbe, erregte aber jchließ'

lieh t>ie SeforgniS berSlehöcben unb rourbe 1817 aus
ber Seßroeij auSgeroiefen. ©IcicßeS Scßiclfal batte

fic nun in mehreren beutfehen Staaten, bis fie 1818
unter polijcilicher Begleitung oon Seipjig auS über
bie ruffifebe ©renje gebracht rourbe. Bon ihrem frfi>

bemBcrehrec, bem Raifer Slesanbec, oerleugnet unb
aus ^etersbutg auSgeroiefen, lebte ftc anfangs auf
ihrem ©ut Roffe in Siolanb unb begab fich fpätcr

(1824) mit ihrer Sochtec unb ihrem Schroiegerfobn in

bie Krim, roo fie eineRolonie anjulegen beabfichtigte,

ftarb aber feßon 13. 3)e{. (a. St.) 1824 ju RnccifU'

»afor. Sgl. ©pnarb, Vie de iladame de K. (fJat

1849, 2 Sbe.); ©apefigue, La baronne de K. et

l'eni])ereiir Alexandre 1 (bttf. 1866); «grau o. Ä.,

ein 3eitgemälbei (Sern 1868); Sacroiir, Madame
deK., 8eslettreset8esonvrai{e»inSdit.s(Sat. 1880).



Arubität

8) Kifotaut $ainIon)ttfc(, Saron, ruf! &t<
ntcal, gci. 1811 in &ftl)[anb, trat 1828 in hai 3ngc=

nieutfo^i, befucftte bic ^auptin^enieuridjnle fon>i<

bic Slilitäratabemie, niarb 1836 in bcn (ücneralftab

D(rfe|t< 1849 Oberft unb Oberquarliermcifter bce
Olrenabierto^b, 1859 Oeneral unb ftomnianbeur
bei tsol^qnifiben Seibaarberciiimentb, an boffen

6pibe er am polnifiben ^nfurreitioubfrie^ teilnalim,

18i63 ffommanbeur ber 27. Snfonteriebimfion, 18ii5

Sencralleutnant unb 1876 Honimonbcur bc« 9. 'Jlr

meetorp«, »elibeä 1877 ber Touauarmec jugcteilt

isurb«. St. eroberte 16. 3uli Slilopoli, erlitt aber 30.

3uli beim jmeiten, nom @ro&fiirften ^lifolauo befob-

lenen Hn^ff auf f^lenma, natbbem 20. ^uli bereit«

eine Dipifton feine« So^« unter (Scncrol 3d)ilbcr

Sr^ulbner eine empfinblitbeStblappe erhalten, biir^

0«man ¥afiba eine blutige 91ieberlagc. Gr blieb mit

feinem Rorp« oor $lctnna bi« )ii beffen Übergabe,

motb barauf feine« Rommanbo« eiitboben unb jum
Xblatu« be« SKilitSrgouoerneur« in SJarftfiau er

nannt.
(tmkität, f. Rrub.
Rth|, ein au« 2b<”t/ ^orjellan, (81a«, $olj ober

Detail gefertigte« ^linbrif4e« ober aubgebniitbtee

(Sefäft mit (utjem, engem &al«, mit .^enlel, mit ober

ol)neilutguft, melibc« tum Stufbcmatircn oont^lüffig^

feiten, jurnZraneportberfeiben, juniQlicbenunb juiii

Xtinfen bient. Gr ift blimeilen mit Zetteln uerfeben,

bie bei metallenen Krügen au« bcmfelbcn Detail, bei

irbenen meift au« ^inn, bei bbl)ernen au« yol; ober

Detail gefertigt finb. 3m 16. unb 17.3afirb. mürben

8'« t- S>«- i

SOPen rbdnlfitci Ctiin|tug(tUgi (le. Sabi«.).

bic metallenen unb SteinjeuglrUge ((muptfabrifa^
tion ber leptem am Sibein unb in Rreuben, gig. I

U.2) fünftlerifd) au«gef(bmUcft, lebtere oft lu^igiiren
um«ftaltet unb finb be«balb jebt begehrte Cbjefte

berRunftfommler. Sgl. Sl p o ft e 1 1 r u g, » a r t ni a iin,

$irfcboogeIfrug,Sanb«fne(bt«(rug,Sina(tug.
Sni, 1 ) £ u bn i g , @olbf<bmieb unbRupferfteiber,

ipurb« 1522 Deifter in Nürnberg unb ftarb bafelbft

1632. Qr befaft eine grobe Äunftfertigfeit im Zrei-
ben, (Sieben, (Sraoieren nie in je^Iiiber DetaUnrbeit.

ZoCb haben fiib oon feinen arbeiten nur 16 Rupfen
ftiibc (^auptblätter: Knbetung ber Könige, Snbe^
tung bn $nrten, eine babenbe ^rau) erbalten, ipelibe

in fauberer Zeebnif au«gefübrt unb oon Zürere 3til

unabbangig finb.

2)SilbelmZraugott, ^btlbfopb/ geb. 22. 3uni

— Hrüger. 259

1770 ju 3iabi« bei (Sröfenbainitben, nmrbe 1801 ol«

auberorbcntlitber Stofeffor ber Sbilofopbie nad)

ibranlfurt a.C., natbRantöZob al« beffen tllacbfolger

1814 nach Rönig«berg, 1809 notb fieipjig berufen,

n>o er al« Sittmeifter unter ben föibfifiben reitenben

3ögeni ben Sefreiungölrieg mitmaebte unb, 1834
auf feinen Siunfib in ^ubeftanb oerfebt, al« pbilo<

fopbiftber, publijiftiftber unb rationaliftifcbdbeoIo=

giftber 6<briftfteUer, 1833 auib Ol« liberaler Zepu--

tierter bi« an feinen Zob (13. 3an. 1842; tbätig loar.

Son feinen überau« jablreiiben Stbriften feien ge-

nannt: Sqftem bet tbeoretifiben $b>l«f<>pbm' (Aö>
nig«b. 1806-10, 3 Sbe.; 1. Sb., :i. «ufi. 1825; 2.

Sb., 3.«ufl. 1830; 3. Sb., 2. Sliifl. 1823); .(Seftbitble

ber Sbilbfppbi« alter 3<it (Veip). 1815, 2. Slufl.

1826); opftemberpraftifcbenSbilofopbie (Rönigeb.
1817—19, 3 Sbe.; 2. «ufl. 1829-38); .$anbbu<b
bet Sb'Iafapbm u. pbilofopbifiben Sitterotur« (£eip).

1820 - 21, 2 Sbe.; 3. «ufl. 1828); .®efibitbtlitbe

Zarftellung be« £iberali«mu« alter unb neuer ^eit

(baf. 1823); >@runblage )u einer neuen Zbeorie bet

®efüble unb be« fogenannten @efäbIoermögen«
iKönigeb. 1824); >Zi(öopolitif, ober neuefte Sieftau-

ration be» Staat« mittel« be« 3leibt«gefcbe«< (£eipj.

1824); ba« febr oerbienftlitbe >aUgemeine $ianb>

ipörterbutb ber pbilofopbifcbtn SQiffenftbaften« (baf.

1827—28, 4 Sbe.; 6. Sb. 1829-34; 2. «ufl. 1832-
1838); »Uiüperfalpbilofopbiftbe Sorlefungen für ®e<
bilbete beiberlei@ef(blecbt«<(81euft. a. b.Orla 1831);
' ®efaniinelte Sibriftenc (Sraunftbn). u. Seipj. 1830—
1841, 12Sbe.). Zie ®runbibee feine« pbilofopbifcben

Spftem«, meldbe« er in feiner > Aunbamentalpbilofo<

pbie« tSütliibau 1803; 8. aujl., Sieipj. 1827) als

tranfccnbentale Spntbefi« be« Sein« unb SDiffen«

bejeitbnet, ift, bafi meber bet 9ieali«mu« notb
3beali«mu« bie Seriiunft befriebige, baber ein brü-
te« Spftem, loel^e« oon bet urfprünglitben Ser>

(nUpfung be« Sein« unb be« 9Qif|en« im Seniubt-

fein al« einer tranfcenbentalen Spnlbefe au«gebe,
ba« allein juläffige fei. Sgl- Rrug« »Deine lieben«:

reife in fetb« Stationen« (fieipj. 1826, 2. Sufi. 1842)
unb ben 9(otbtrog: -Üeipjiger Jftcuben unb Sieiben

im 3abr 1830, ober ba« nierfmUrbigfte 3abr meine«
sieben«, (boi. 1831).

8) Srnolb, Romponift, geb. 16. Olt. 1849 ju

.Öamburg, Sobn be« al« Romponiften leitbter melo:

biöfer RIaoierfaiben befannten Zietritb R. (geft.

1880), etbielt ben erften Mufüunterritbt non feinem
Sätet unb ®urlitt, lourbe 1868 Stbület be« Sieip>

liger Ronferoatoriuni«, 1869 Stipenbiat ber Dojart»
Stiftung unb al« foltber Stbület oon Seinetfe unb
Riel (1871), mar 1872—77 Siebter be« RIaoierfpiel«

am Sternf^cn Ronferoatorium ju Setlin unb ging
1877—78 al« Stipenbiat ber Deperbeer» Stiftung
natb Stalien unb fftanfreitb- Seitbem lebt ec tu

Vamburg. Rrug« Rompofitionen finb natiirlitb

empfunben unb beineifen befonbet« Zalent fürgoem»
gebutig. ^erooejubeben fmb: ein Zrio, ein Rlaoier»

quartett, eine Spmpbonie, eine Suite, 2iebe«nooeIIe

für Streitbortbefter, romaniftbe Zänje für Crtbefter,

ein Siolinlonjert, oierbinbige Slaljec für Rlaoier

unb anbre Rlaoiecftüite, Siieber tc.

ftmibiiifet, am Sbein Zbonmarenfabeifanten,
loeltbe Dineralioaffett unb Scanntioein» (@eneoer>)

Reüge beefteden.

fttiiger, 1) Sartbolomöu«, bramat. Zitbterbe«

16. 3abrb-, au« Spetenberg gebürtig, nmr um 1580
Otganift unbStabtftbreiber ju Zeebbin imSranben>
burgiftben. Seine fsauptioerfe finb: (Sine fiböne unb
luftige neroe Sltion non bem Snfaiig unb (inbe ber
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®ell« fo.D. 1580; obgebrudt in littmonn« »S(^au=

fpielen au« bcm Iti. / -• £f»PS-

18ß8), dne bramatiitbeXarfiellung bcrgan;en$cil»-

gcfd)i(<|te bi« jur liltcb«rfebr CSbrifli beim ;3ü'>8fi'8

Öeriibt, imb ba« roeltlitbc ätbaufpici >föie bic buuti=

ftben Stiebtet einen £anbsfned)t uniebulbig binriibten

iaffen«(o.C.1580; neu br«g. pon Siolte, £cip).1884).

Äudi iftft. 3!erfa((cr be« trciflieben üoüebiicb« »t'an«

(Slauertä roerdliebe Ipiftorien- (öerl. hj«? u. öfter;

Steubrud, öaUe 1882; nonSimrpd inben <5:eutf(ben

SoKöbütbcrn ,
iöb. 9, al« »Slärtijebet enicnfpiegcl*

mobcniifiertt, roetebe« bie Sebclmenftteiebe eine«

Zrebbiner Stabtlinbe« natp beriibtet.

2) 5«tbinanb Slnton,Äupferfte(bet, gcb. l.Slug.

1785 ju fiofebipib bei Itc«ben, bilbetc fi^ unter ber

üeitimg feine« Cbeiin« Gpbraim ©ottlicb Ä. (175r>—

1884) auf ber ®re«bcnerÄunftalabcmie unb bicit fitb

1814—19 im füblictien Seuiftblanb auf. Jn biefe

^cit fällt fein £ti<b be« Ecce hnnu> Pon (Suibo Jieni.

1 820 ging erüber $ari« bureb bie 3cbineij nach Italien

unb febrte 1821 narti Saebfen jurüd. 'Halbem er

feit 18^ JU SRailanb unter £ongbi gearbeitet unb
bict ben etid) ber Staffneifeben iiiabonna bet Gat-
beUino poBenbet, iparb er 1828 Sebrer an ber Ire«--

bener ftunftalabeniic. Gr ftarb 24. Stpril 1857 in

Xte«ben. Sluber ben genannten ®lnttcrn ftacb er

no(b: Gbrifm«, fein Äreui tragenb, naeb 8. fiuini;

Sorronia unb DIinbo, nad) Cnerbcd; bic^b'Iofpp^t'.

nad) (5. 8ogel (1826).

3) Sari juilbelm, ^bilolog, geb. 28. Sept. 1796

JU 0)rob<9loffin bei Stolp in äinterpommern, ftu<

bierte, natbbem er 1818—15 an ben greibeitelriegen

teilgcnomnien, 1816—20 in (paBe, tnurbc 1820 Sub=
reltor unb 1821 Honrettor in ^-ferbft, 1822 Bonreftor

in Öetnburg, 1827 ^rofeffot am ^oodii'ttbtbaliibrtt

Olpmnartum ju Jletlin, tiei fteb aber 1838 pcnfionies

ren unb prinatifierte feitbem in 'Stauen, Steuruppin,

fpäter in ^eibelbetg unb SBeinbeim, u)0 er 1. Stai

1874 ftarb. Gr bat fttb porjüglicb um bie Senntni«
be« gricebiftben Sptntbbauc« nerbient gematbt. Sein
Sauptroerf ift bie (Srietbiftbe Spracblebte für S(bu<
len («erl. 1842 -56, 2 «be.; 6. Slufl. 1873 ff.); bar=

au« entftanben: >@ne(bifcbe Spracblebre für 9tnfan>

get (feit 1869 u. b. J.: HIeinere grieebif^e Sptatb--

lebte«, baf. 1847, 11. Stuft. 1884) unb «öometiftbe

frormenlebre« , fpäter ^omerifebc unb ©erobotifdje

Äotnienicbre betitelt (baf. 1849, 6. Stufl. 1879).

2tefflid)e 'Suägaben, befonber« in grammatifdiet Se«

jicbung, lieferte er non «Dionysii iIn)ieAnla88en8i^!

liistoriographira« (^intle 1823), ebenopbon« »Stna«

baft«« (baf. 1826; mit erllnrcnben Slnmerlungen,

«erl. 1830, 6.91ufl. 1871), 'Strrian« Stnabafi«« (baf.

1836 — 48, 2 «be., unb 1851; mit Slnmertungen,
bat. 1851), Ibiifpbibc« (baf. 1846- 47 , 3. Slufl.

1860), $crobot (baf. 1866— 67, 2. Slufl. 1866 ff.).

Stufierbtm nennen mir: Clintonis Fasti Hellenici

ab Ul. 1,V. ad CXXIV. couversi« (£eipj. 1830);

.Wftorif(b<Pbitoiogif(be Stubien («erl. 1836—61,
2 '«be.); Stitifebe Slnaleften (baf. 1863— 74 ,

3

.fSefte) unb 2epiton ju fenopbon« Stnabafi«« (baf.

1849, 4. Slufl. 1872). Seinen Stubien jur neuern

(3ef(bi(bte entfprang: »(3ef(bi(bte ber englifeben Sie«

polution unter Marl 1.« («erl. 1850) u. a. nt. 3>ie

neuen Sluflagcn feiner Sdirntcn beforgte natb fei.-

nem lob 96. «bfel. «gl. «ölcl, Ä. 96. Srüget« £c«

benöabrife (Seipj. IS'^ö).

4) Jtan j, 'iialer, geb. 8. Sept. 1797 ju Mabegaft

im S)cffauii<ben, befudjle ein (Sgninafium ju '«etlin,

betrieb baneben aber ba« «orträtjei^nen obne S(n<

leitung unb fiebrer unb erroatb fitb barin balb ein

folcbeä @cfd)id, baS er fitb ganj ber Sunft roibmete.

Sieben ber 'fSorträtmalerei betrieb et befonber« bie

XarfteBung Pon «ferben, roorin er eä ju großer
Sleifterfibaft bratbte, roeSbalb er ben «einamen
• '}!ferbc«Srügct« crbiclt. Gr bat eine grobe Slnjabl

non «ilbni)7cn fiirftiitbet '«etfonen unb onbrer oor«

nehmet Werten gemalt; jebotb liegt feine Spcjialität

im militariftben GIruppenbilb. Seine ^auptmerfe
auf biefem ©ebiet finb bie '«arabe not Bönig grieb«

ritb SDilbcIm III. (1831, im «efij be« Saifer« non
Stuftlanb) unb bie .öulbigung not Bönig griebritb

Sßilbelm IV. (1840, löniglitbe« Stbloß Ju 9)etlin).

911« maleriftbe Seiftungen unbebeutenb, fmb biefe

«über fulturgeftbitbüitb nicrtnoll wegen ber «ilb=

nietreuc ber bargeftcUten ^lerfonen. liefelbe tritt

notb freier unb geiftPoBer in ben SlgunreBi unb
Breibejeitbnungen ju ben itorträten ju Jage, roeltbe

in ihrer realiftifeben «ebnnblung bie «rüde' non Gbo«
boroiecli unb &. Stbaboio ju 91. SRenjel hüben. (Gin
2cü bctfelben ift in «crlin 1881 infiitbtbrud berau«<

gegeben worben.) 1844 unb 1850 warB. in «eter«>

bürg für ben £wf tbätig. Tie «etlinet Stational«

galerie befipt pon ihm jwei ^agbbüber unb einen

^tferbeftnU. Gr ftarb 21. 3an. 1867 in Serlin.

6) Gbuarb, SJlufillbeoretilet, geb. 9. 2)ej. 1807

JU Süneburg, ftubiertc in «crlin unb ©öttingen «bi'
lologie, machte jugleitb grUnblidic mufifalif^c Stio
bien, war bann (Sgmnafiallebtcr, fpäter Seminar'
biteltor in Gmben unb Sturitb unb würbe 1861 al«

^rofeffot ber SKufil nach ©öttingen berufen, wo er

9. 9!oo. 1 88.5 ftorb. B.war einer unfrer gclebrtcften unb
benfenbftcn SKufilcr; feine Britifen in ben ©öttin-

get ©elebrtcn Slnjeigen«, ber 9icuen«etliner9KuriI.-

jeitung« unb »9lügemeinen TOufifnIiftben .ücitung«

finb non einer fcitenen Sacblichtcit unb (sebiegen'

beit, einen reichen SebaS non Tcnf- unb gorfcüer«

arbeit bergen auch feine 9ÖctIc : ' ötunbriB ber SWc'

tril antiler unb mobemer Spratben« (Gmben 1838),
‘«eiträge für Seben unb SDiffenftbaft ber lonlunft«
(Seipj. i847) unb befonber« ba« »Spftem ber Ion«
funft« (baf. 18(>6). Sluber jahlteitben «roftbüren,
unter anbern bet Toltorbifferlation »Pe inusicis

Oraeenrum organis ririal'indari tempora« (18;30),

neröffentlicbte et notb: »Gnangeliftbc« Gboralbud)
('Jlutitb 1866), »Kufilaliftbc «tiefe au« ber neueften

ffeit (SBiünfter 1870), ‘gut unb wiber bie mobetne
Griitbung«lcbre (6ütcr«l. 1879) unb gab feit 1876
mit bem fifarrer öerolb in Stbwabatb cine3citft^rift

für Siturgie unb Birtbenmufif unter bem Xitel:

»Siona« (baf.) heraus.

6) Slbalbert, Sfftronom, geb.1832 jii SSarienburg

in ^reuben, onfangS Dbferoator in «onn, wo er an
9(rgelanber« Bonenbeobaebtungen teilnabm, fpäter

Tireltor ber Sternwarte tn pelfingfor«, feit 1875
.Öanfen« Siatbfolger in bet Tirettion ber Sternwarte
JU ©otba unb fpäter in Biel, «on feinen SIrbeiten

finb bic «eftimmung ber Jupitermaffe au« ben Stö«
rungen ber Xbemi« unb bie Grmitteliing oerfebie«

bener (fijftcmparaüajen beroorjubeben. Seit^teter«’

Xob gibt er bic non Stbumacber begrünbeten 'Slftro*

nomiftben Staibricbtenc bepso^ iP'tet bie ©e<

febäfte ber internationalen ^entralfteBe für nftrono-

mij^e Xelegramme.
flnigger^tigtrit (.Brugreibt), f. o. w. Sd)enf>

geretbtigfeit , welche jiiweilen al« ein Siealred)t mit
bem 9'e\ib eine« ^nufc« oetbuiiben ift.

ftmgit, Sliineral au« ber Crbnuiig ber Sulfate,

teil« wciji, teil« bureb '«itumen grau gefärbt, beftebt

au« ftbwefelfaurem Ball mit fibwefelfaurer Balimai
gnefia unb 9Bnffer 4 CaSO, H K^lglSO,), •' 2 H,0



fiiugrec^t

unb finbet i<n Steinlal^Iaser von 9icu>@taftfurt.

Sei Sefionbluni? mit tieiBem fflaffer jibt er eine

Sömn^ von Stallum> unb SKagncfiumfulfat, roä^renb

i^ip4 unnelöft bleibt; geringe 'Stengen von foltern

SJoiTer Ibfen nur Sfogncrtumfulfat, roäf)tenb Wipv
unb Aoliumcolciumlultat ungelbft bleiben. S)on be^

nubt X. oU .Kolibünger.

Ämgredit, f. ftruggereibtigfeit.
Sragntriag, boS '.-jmangb: unb 'Sonnrctfit, ver

m9ge bellen berju^aber einer 5obritntion«ftdtte get:

ftiger öetrdnfe von ben gnbobem geroiffer 5d)enf=

lliitten verlangen tonnte, boB lie i^ren Scborf oub^

fcjtielilieb au« ber erftern entnobmen. ler X. mürbe,

mo er no4 niibt burjb bie tlanbeogefebgebun^ beleih

tigt mar, in ber beuti^en Olemerbeorbnung (§ 8) für

ablötbar erflirt.

ftmg BOB Jtibbo, ^Ibrccbt irrnni.

25i(J)ter unb Sdirittitdlcr, gcb. 14. S!ni 1778 m
(^tterfidbt bei Duerlurt, mmbte 1812 ben ^elbiun

naib fluManb al« Idcbnidtcr .öouvtmonn mit. lebte

Ivdtcr auf feinem f^amiliengut, marb mebruml« ftdn

bifcbcr Xbgeorbneter unb ftarb 211. Sidr3
184.'1. lln

ter feinen Schriften beben mir bo« Zroma >^einri(b

ber ^inflet« (8eipj. 1818) unb bie fleinen epifcben

@ebi(bte: •Sfonberbeg« (baf. 1823, 2 Sbe.l, ler
Sebmieb von ^üterbogg« (.bof. 1824) unb ccbmert
lilien (imtle 1827 — 30 . 2 Sbc.) hetoor. «eine

>'9la(blafif(f)riften< (Duerf. 185U, 3 Sbe.) enthalten:

Slarfgraf tSdarb non Weiten-, ba« >(3ebenfbiid)'

lein, unb -Sebithte«.

ftntfcnberg, ^eter, SRebijiner, geb. U.jebr. 1787

)U itdnii3«lutter, ftubiertc in Clöttingen unb Scrlin,

machte 1813 unb 1814 ben .Krieg mit, mürbe 1814

al« auherorbentlicber ilrofeffor für 'liatbologie unb
Xberapie nac^ $alle berufen unb errichtete 1818 bie

.öallefcbe Solttlinif, melcber er in ber j^olgeceit feine

befle Äraft mibmete. 1822 mürbe er X'treftor bc4

tlinifcben ^nftitut«, melcbe Stellung er bi« 18.78 inue=

batte, f^finf Habre fpdter gab er auch feine übrige

dntlicbe Zhdtigfcit auf. ßr ftarb 1 1 . Xe\. 1H8.7 uc

9aHe. It. ift einer ber hervorragenbften Klinifer be«

19. 3abrb. Seiner mebiiinifcben Jiicbtung nocb ge-

bürte er 3U ben ßfleftifern. Xaburcb, baff er bie

neueften Srrungenfcbaften feiner 3<i> für bie prat^

tifcbe mtebijin richtig ju perroerten unb burcb eigne«

Seobacbten )U förbem mu^te, uerfcbaffte er feiner

Itlinit einen 3luf in gan] Xeutl^Ianb, melcber fomobl
bem ber Scbünleinf^en naturbiftoriföben al« bem ber

in 'fSrag unb ÜQien berrfcbenben nibiliftifcben Schule
ba« Qtleicbgemicbt )U halten aermocbte. liDie

rapie galt ihm al« ba« bücbfte ßnbjivecf

alle« ürjtlicben ^otfcben« unb iltiffen«, fein Scftre^

ben moT ftet«, nach burcb bie Sran« gemonncnen
Srinjipien 3U oerfabren. Gr nerbffentli^te: oobr"

bücber ber ambulatorifcben itlinit in .^allC' i.vialle

1820—24, 2 Sbe.). Sgl. Sarrit«, Setcr it., bio:

grapbifcbe Sfijje unb GbocolXbiftif (.volle 1888).

Snifomietti Clpc. •mjctti), Sbhann, (8raf oon,
poln. lOenerol, geh. 1770, roor 1798 in üfterreccbifcben

Xienftenffiurmfer« ilbjutant, trat lSi)6 inbieiienfte

be« Qftoftberiogtum« Slarfcbau unb marb 1813 (f)e^

neral. 1814 betraute ihn Kaifer 'Kleronber 1. mit

mehreren biplomatifcben Slijftonen. 'S!« 1830 bie

Aeoolution au«bracb, marb ihm pon ber ^nfurrettion

al« General ber Infanterie eineXinifion anvertraut.

3>a er aber Strjgnecti«, be« Dberbefebl«baber«, per-

fünlüber ^inb mar, fo mürbe er jum @eneralgouoer<

iieur oon iSarfcbau ernannt unb ermarb fic^ burcb

fibnelle Sefeftigung ber.^uptftabt unb ftrenge^anb'

babung ber Orbnung Serbicnfte, febocb (ein Scr>
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trouen. 91ucb nu« biefer Stellung burcb Stripnecfi
oerbrdngt, ftellte et f'cb dü bie Spibe be« rabifalen

Satriotifcbcn Scrcin« unb mürbe bei berGmeute Pom
16.31ug. 1831 Pom Söhel ouf ben Sd)ilb erhoben. Gr
bemdebtigte ficb poUftdnbig ber Geivalt unb mürbe
pom eingefebüebterten äleicbätng jum ISrdfibentcn ber

Äotionalrcgierung mit bittatonfcberlKeroolt ernannt.

Gr hemie« aber meber ftrategifebe Xalente noch 9lut
unb begann nach bem blutigen Kampfe von Stola

(6. Sept.) Unterhanblungen mit ben 9luffcn über
freiroitlige Grgebung, mdbrenb beren er febocb ®f"i

i)leicb«tag ohgefebt iourbe. (Segen feine Grroartung
mürbe er nach Ginnobme Slarfcbau« non ben fKuffen

in« GnI noch Kafan abgeführt unb lebte fpdter oerr

geffen m SJarfebou, mo er 1870 ftarb.

ftnide, au« gefteiftem 3c9ge getollte $al«traufe,

in 'llorbbeutfcblänb unb ben ilieberlanben mdbrenb
be« 17. ,'nl)rb. übli^. ©.Tafel lloftümelll«, gig.B.

(truDforn, f. Acliantum.

Itrullbaar (Krollbaar), f. Stofibaar.

(trnmau, 1) (Krummau, Xrumloo te«(b)
Stabt im (üblichen Söbmen, on ber OTolbau unb ber

(im Sau befinblic^en) Gifenbabn Subioei«>Salnau,

bat 7 Sorftdbte, ein grobe«, auf (leilem Reifen über

ber Siolbau gelegene« Scblob, ebemal« Stammfif)
be« mdebtigen Oefcblccbt« ber älofenbetge, mit einem
Turm von 14(X), febüner Kapelle, Slrcbin, Sibliotbef

(20,000 Snnbe) unb ou«gebebntem Sot(, eine Grj«

beebanteifirebe, einen Slinoritentonoent, ein Obet>

?

.pmnarium, eine Spartaffe, ein 'ltcmen> unb Kram
enbou«, ein Tbtdter unb (isso) 7859 Ginm., melcbe

lebhaften .öanbel betreiben. Brübere inbuftrielle Gta;

bliifement« ber Stabt finb eine £>anf> unb ^lacb«<

(pinnerei, eineSopier» unb eineGetlulofefabri(,Tucb=

unb Bolbleiftenfabriten, Kunftmüblen, Sierbrouerei

unb Kaltbrennerei. (Cie Stabt ift Sif) einer Se
)ir(«bauptmannfchaft unb eine« Sejirtdgeriebt« unb
vauptort einet fürfilic^ Scbmntjenbetgfcben Stert-

(ebaft, melcbe ben Titel .verjogtum K. führt unb ben

Gbef be« S>aufc« beredjtigt, eine eigne fieibgarbe

(40 JUann unter einem .vauptmann) )u halten. Süb-
meftlicb non K. bei Sebmanbaeb utib Stugrau finb

bebeutenbe Öraphitbergioerte, melcbe 188o: 87,000

metr. 3tt- Braphit ergeikn. Slürblicb oonR. ber au8-

ficbtdreicbe Seböninger (1080 m). — 2) 'Bldbtifcb'

K., Stobt, f. Ktoniou.
ftrumbacb, t$ledeii unb Se)irf«amt«fib im bapr.

)iegierung«be)ir( Sebroaben, an ber Kammlacb, b«!
ein Scblob, ein 3Imt«gericbt , meebanifebe Sieberei,

3ünbbol;ipdne< unb Kiftenfabrifation, grobe Staue-

reien, ftorten $opfenbau, bebeutenbe Sferbe- unb
Jlinboiebmärtte unb (i"^.M 1913 (atb. Ginmobnet. 3ü
Bet'Jldbe, in febbnet molbigerBegenb, ba« Krum bab
mit btei SüneralqucUen , bie gegen Jrrauentrantbei-

ten, Äbeumatiamen, Bicbt u. bgl. empfohlen metben.

fttiimcljudrr, f. Traubenfuder.
ftrumbermerstorf, Sleberborf in bet fdebf. Rrei«-

hauptmannfebaft 3>P<Gd9, 7tmt«bauptmannfcbaft

JlSba, bat (iM’i) 2381 meii't enang Ginmobner.

itrumirl.R um ir),Söl(crfcboft iin nötblicbeiiTuni«,

etmoSOOOKöpfe flart, mouon ‘It arobifeber, 'U berbe-

tifebet äbftammung. Tic R. ftnnben ftet« nur bem
Dlamen nach unter ber verrfeboft be« Sei« oon lu-
ni«; ihre fortgefebten rduberifeben GinfdQe in alge-

rifebe« Bcbict goben 1881 ben unmittelborcn anlafc

3ur Ottupation oon Tuni« burcb 5<^dii(reicb. T)a«

Sanb ber R. ift anfebeinenb reich on Slei, Rupfer,

(iifen, Steinfall, mannen Cueüen unb pracbtoollen

SBdlbern; bie jrdniofen haben (eit einigen fahren

bei lobarta einen .Stofen gefebaffen unb gebeuten nun
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262 5lrumiimcl)er — ftrümmuug.

tintn Sc^icnenftrang bnä Sanb ju sief|«n. 9?gt.

Rorine, Kabjles et Kromnirs (^Par. 188Ü); 'Xnti*

(ban, Le paya des Khronmirs (ü. Xuf(., baf. 188Ö).

Stiimmaqer, 1) ^riebri(b Xbolf, Siebter unb
S?oIT*f(briftftenet, gcb. 13. 3uli 1768 ju Xedlcnburg
in SBtftfalen, roarb nacbeinanbet SReftor in SDlöri,

ütofeffot bec Xbtotogif an her llniocrfität )u 2)uid>

L'ura, nformierter ?5rebiget etfl ju flrefctb, fobann

JU Äettn)i(b in SBeftfalcn, 1819 Ronfiftoriatrnt, ®u>
perintenbent unb Dberprebiger ju Bemburg, 1824

lloftor on ber St. anSgariiiSfirtbe in Sltemcn, wo
ct al« Cmetitu« 14. Xpril 1845 flarb. Sein nam-
baftefic« SBcrf fmb ftine »Parabeln« (35uiSb. 1805;

9. Äufl., Cffcn 1876), bie in oft inS Spiclenbe auS<

artenber Spraebe, aber mit einem lebenbigen Xatiir«

tinn aut bec Sphäre bet Sinnlichen bureb Sleicbniffe

unb 3)ilbec juc Xnfebauung bet Uberftnnli^en ju cr<

beben fuiben. Xueb mehrere tum Zeit oielfacb aufge>

legte 91oI(t> unb Ainberfcbriften fomie einige tbeolo<

gifebe Schriften gab ff. betaut. Sgl. SRö Iler, ffreebr.

'X. ff. unb feine gteunbe (Stein. 1849 , 2 Sbe.).

S) (Bottfeieb IXaniel, Xb^olog, Sruber bet
porigen, geb. 1774 ju Xecflenburg, mar nacbeim
anbec Sfotbtr 8fitl, fflulfratb unb (eit 1816 in

ßlberfelb, loo ec 30. Clan. 1^7 fiatb. ßr loac ber

®icbetern)ccfet ber ealoiniftifcben Crtl)oborie ba>

felbft unb oeröffentlicbte bie $rcbi{^tfammlungen;
• 3)ie SDanberungen Jtraelt butcb bie ®üften nach

ffanaan- (3. Slufl., ßlberf. 1850-51, 2 Sbe.), bie

t
autpoftille (SDJört 1836; ncucXutg.,3Befell871),

äglicbet SJlanna« (10. Xufl., ftöln 1883) u. a.

3) griebticb fflilbelm, eoang. ffanjelrebncr,

Sohn non ff. 1), geb. 1796 ju TOört o. Xb., macble

(ich im SJuppertbal unb in Sremen alt (Begner bet

3{ationalitmut betaiint. Soracarbeitet batte ihm
fein Dbeim. ßr felbft nmrbe 1843 nach 9!ero ^otl,

1847 alt Stebiget an bie 3)reifaltig!eittlircbe inSer-
lin, fpöter alt Sofprebiger na^ Sottbam berufen,

loo er 10. Sej. 1868 flarb. ßr binterlieft oiele erbau-.

liebe Schriften, unter beiien Salomo unbSulamilb*
bie 9. Xuflage (ßlberf. 1875) unb »ßliat bec Xb*®-
biter* bie 6. Xuflage (baf.1874) erfahren haben. Sgl.

(eine Selbftbiogroipbie (Serl. 1869). Xiif berfelben

Serfammlung ber eoongelifeben Xllianj ju Sterlin

(1857), beren •berjergreifenbe üuftfpiegelung« er

gefeiert batte, machte ficb auch fein Stüber ßmil
St'ilbelm ff., Srebiget in Sangenberg unb Xuit=
bürg, berühmt butcb Sroteft gegen ben fluft, niomit

'DIetle b'Xiibign< ben bereitt feberifcb roerbeiiben Sun>
fen begeübte. ßr febrieb: ßpangelifcber^-cautfcbab'

(Suit'b. 18.53, 2 Sbe.).

Smmmaebte, f. ff iirbel.

ftrnmmbogen, bei ben 91atiirb5rnem le. bie ner=

febieben groben ßinfabflüde, mittelt beren bie 9la=

t'.crflala bet Qnftrumentt oerfeboben unb j. S. aut
einem C-.?iorn ein B-^iorn gemacht niitb.

ffrumnibonti, f. 2>arm.
Rrfimmt (Ärümpel, noHttilmlicber Xutbmd für

bie fflauenfeucbe bei Schafen unb beren fyolgen.

ffrumme eiRlt,
f. ff uroe.

Rrmnmbol], f. ff iefer.

Rrummboliacleit, öncbenbetrieb auf flachen Sar

gerftätten pon geringer SHäcbtigteit, ipobei bie 3lt=

beiter in febiefer, liegenber Stellung mit gebogenem
ober fruininem öalt, aufSretteben an .^anb uiibSJub

riibenb, ihre Xcbeit nerriebten.

ftnnnmboljöl 1
1-

ftnimmqorn (Ärompborn, bapon fronj. Crn-

mame unb ital. Connomc), reraltctc«, ben Som< I

barten oerninnbtet .tioljblatinftrument, bat mittelt
einet in einemff effel ftchenben hoppelten iHobcblattt

angeblafen nmrbe unb ficb Pon ben Sombarten butcb

bie balblreitfürmige Umbiegung bet untern Xeilt

bet Scballtöbte unb butcb ben auffaHenb geringen

lonumfang (eine 9Jone) unterfebieb. ®at ff. nmrbe
im 16 3nbrb. in 3-4 netfehiebenen (Bröken ge«

baut unb batte an bem gecaben leil ber Xöbte feebt

(Brifflöcber; bet Xon bet 3nftrumentt mar melan«

ebolifeb. ßine Xaebabmung feiner fflangfacbe gibt

botff. (audb Phocinx) genannte Dtgelpfeifenregifter,

bat früher für ficine Orgeln unb für bie ßchomerfe
gröberer beliebt nmc.

Rnunmofen, bie niebrigften Scbocbtfchmeljöfen

auf 5üttenioer(en.

ftntininflab (Sifebofftab, £iictenflab), eint bet

älteften ^nfignien bet Sifeböfe ber tömifeben fficche,

anfangt ein fefter böljemer Stab
jum Stäben, oben mit einerffrüde
oerfeben; etioa um bot Jahr 1000
bebeutenb oerlängert unb ftatt ber

ffrüde oben mit einer balcnföc« |r
niigen elfenbeinernen ffrümmung
(onnratnra), bie mit bem Schafte

bet Stabet bureb einen Änopf per«

mittelt ipurbe. 33ie(e non benSi«
feböfen feit ber SJiitte betl 6. 3alirb.

ftett nach auften geipanbte Srüni«

miing erhielt auch mobl bie (Be>

ftatt einer Schlange, ber bann
fpmbolifcb ein ffceiij ober Ircuj«

tragenbet 8amm ober eine Sjene
aut bec ^eiligen (Befchiebte ein«

gefügt nmrbe. $er anfangt lu<

gelförmige Knopf nmrbe in go«

tifeber ,^eit polpgon geftaliet,

ringtum mit mebteren (Riicbcn

unb Statuetten (f. Xbbilbung),

ober alt (leine burcbbrochene lia«

lerne ober alt (leine ffapcBc.

Xueb bet Stab felbet beftanb nach«

her aut ßlfenbein ober out iUe«

toll. Xer ähnliche, aber einfa«

cbece Stab bcrÄbte ipurbe feit ber

genannten 3tit nach innen gebo«

gen getragen, um an 3ubeiiten,bah

ihre Stacht ficb auf ihr fflofter bc«

febränd; bec Sapft bagegen trug

gelegentlich einen gecaben, langen
Stab mit barauf befeftigtem

Äreuj. Sgl. 8inb, Über ben ff.

(äöien 18^).
ttTÜmmnni). Xueebbrei Sunde

einer ebenen (rummen 8inie Idbt ficb ftett ein ffreit

legen. Xend man fid| einen bet btei Sunde feft= P
unb labt bie beibenanbern immer näher an ipn heran«

rüden unb enblitb mit ihm jufainmenfallen, fo gebt

ber ffreit über in ben Dtlulationt« ober Ärüm«
mungitreit bet Snndet P. ßt ift biet unter ben
pecfcbiebenen Serübrungttceifen, bie alle im Sunlt
P bie Xangente mit ber (rummen 8inie gemein ba=

ben, berjenige, loeicber ficb am innigften an bie .(luroc

anfchlicbt. ^in Slittelpimit liegt auf ber 9tac>

malen, b. b- auf ber (Beraben, ipclche man in P fen(«

redjt auf ber Xangente ber Äuroe errichten fann, unb
beiftt bec ffrümmungtinittclpiinlt; (ein ^alb«

ineffer ipirb ber Krümmiingtbalbmeffet ge«

nannt. ßrriebtet man in jnici Sunden P unb P' ber

fluroe bie Xormalen, nielcbc ficb in R fchneiben unb
benSMnlel r cinfchlieben, unb ift bct8ogenPP'=»,

Atumm^ab
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fo tft mit um fo gt66««r (Stnauigteit a= RP. t—
BP'. T, je flciner PP' ijl, unb bo^er RP = »o>

bei a alt Sogen eineb Breifei oom $a[bmeffer A
ouSgebTüdt ift (IHO“= Ä, 1*= jc., f. Rteib).

to})a ift ber BrümmungS^aUimeffeT ;> gleii^ bem

9ten;mect, ben ^ annimmt, menn a unb r in StuD

übetgekn. 2)ie Serei^nung biefeb SBerteb ift @e^en>
ftonb ber Sifferentiatrei^nung. 2)« bie St. eincb

fireifet um fo geringe! ift, je gtöBet fein $oIbmeffer,

fo b^i^tet man aH SRaf ber B. einer ebenen
fturoe bie Sin^eit, bioibiert bur^ ben ftrilmmungg:
^aibmeffer. $anbe(t eb r<4 »ni eine Ruroc im Jiaum,

beten fünfte nii^t in einer Sbene liegen, fo (ann
man bun$ brei fünfte berfelben eine Sbene unb in

biefer einen Rreib legen. 8d^ man bie brei fünfte
gufammenfaHen, fo ge^t bie ebene in bie Obfulo'
tionl> ober S^miegungSebene, beritreib in ben
Strümmungefreib über; ber reciprofe SBert beb let^

tem ift bab Jtrümmungbma^ für bie erfie B. ber

Rune, eine folt^e Buroe t|at aber no(^ eine jroeite

St,: benfen mir unb für gmei benachbarte fünfte P
unb P' bie Obfulationbebenen tonftniiert, melche

einen Stinfel t' einfchliefien, fo ift ber SSert, bem

^ r>4 unbegrenjt nSliert, menn unb fen>

ner lugleicb infuD üficrgelu ii, bnb 3)ia§fürbie pcite
St. ootr für bie lorfion ( JiUiiimiiicl. SJebhalb heilen

auch foicbe Buroen gemunbene tturoen ober Bur>
oen boppelter B. — ®ic St. ber frummen flächen
enblich beurteilt man nach St. ihrer formaP
fchnitte, b. h- ber Schnitte, bcren ebenen fenfrecht

auf ber Tangentialebene eineb funlieb P ber fläche
ftehen. Unter biefen Schnitten hat einer in P ben

«öftten Brümmungbrabiub p, ber barauf rechtmin--

felige aber ben fleinflen Brümmungbmah für bie

Jfäihe ift bann nach Olauh —<

Srämmangbrnat, f. Briimmung.
SnmmjaBfrn, f. Bur bei.

Srümpe, f.
Brümme.

ftrampen. f. o. m. Sefatieren, f. Slppretur.
Srimperfhflcm(Brempcrfpftem),ein fchon unter

fjriebrich II. gebräuchlicher Ülubbrucf, ber ober erft

btirch bie infolge bebTilfiterf^riebenbeingefUhrte!He>

fnitenaubbilbung allgemein mürbe. 9iach bem ^rieben

uon Zilfit burfte fteuren nur 40,000 SRann unter

ben Saffen halten; um eine grbhere 3«bl 3Kann=

(elften aubsubilben, jog man feit 1810 ju befonbern

in Den Leitungen unb bei ben 3(egimcntern gebitbc-

ten Tepotb 9iefruten ein, bieffpottmeifcBr'emper
oberB r üm p e r genannt) nach mehrmonatlicher 3lub.
bUbung mieber cntlaffen unb fofort Durch onbre er<

feht mürben. So hotte 1813 jebeb Regiment 6 -

8000 aubgebilbete Seute ;ur ferfügung, unb eb

{«imten beäaub 12 brüte 9)ubfetier> unb 39 feferve.-

botoillone neu oufgeftellt roerben. — Hrümper-
pferbe nennt mon2-4fferbe, melchebieebfobtonb,
Satterien ic. über bie etatmäßige 3aht oub bet Ser-
mertung beb StaUbüngerb ic. unterhalten, um fit

sum Knfahten ber ^urage unb )u fonftigen @ami:
fonbienften }u gebrauchen; ouch bie hierbei benuhten
idAt eiiümäßigtn SBagen heißen Btümpermagen.
wBmßft, f. Bohtenftein.
ftmpo, Söftung unb Sejirfbort in Sobnien (Breib

Sihof), an Der Unna, mit (iw-i 2096 griechifch'ortbo=

bo^n (Sinmohnetn unbSesirfbgcricht, gehörte früher

ben Ähoöifetrittern, bonn bem örnfen oon 3f'i>)i

unb ift Durch bie 1.524 hier erfolgte Ülieberlage bet
Türfen, bie cä 1.56.5 eroberten, belannt.

Brupanj, fjlecfen im ftönigreich Serbien, Breib

fobrinje, am giüßchen Tfchabjamiha, Siß beb Sab>
jemaer Sejirlbhauptmannb, hot eine fchöne neue
Birche unb 780 Ginro'. Tüc ©egenb um B. ift reich

an fcIberhaltigenSlntimon: unbSleiergen. T)ab 1871
oon bet Regierung errichtete Sergmerf hat fi^ bib>

her menig rentiert.

ftrüprr, f. Saumläufer.
Brupp (Broup, engl. u. franj. croup, Behllopf

-

trupp, häutige Sräune). ^m meettrn Sinn be-

leichnetB. jebeGntjünbung, bei melcher auf bieCber=
ffächc eineb Dtganb eine fubfehmikung oon anfangb
ftüffegem, bann aber gerinnenbem Saf^toff erfolgt.

Gb gibt fruppbfe Gntjünbungen oüer S^leimhäute,
beb SauchfeDb, beb Sruftfeüb unb beb ^erjbeutelb.

3m engem Sinn mitb ber 3tame angemanbt auf bie

Chrfranfung bet Behlfopf=, fiufträhren» unb Sachtn=
fchleimhaut, melche unter bem Silbe ber Sräune oer-

läuft unb auf einer Stiibfchmihung oon ^aferftoff aub
ben @emeben beruht, bie 'o S»™ häutigen
Bubbreitung ouf ben genannten röhrenförmigen
Oberflächen nieberfchlägt. 3>"b‘>lbD f^ßt fiep bet

frojeß auf bie Suftröhrenäfte fort, in melden bet

joferftoff baumartige Bbgüffe barfleHt (LaryDuitis,

Tracheitia. Bronchitis übrinosn). Tob Sorfom>
men beb Btuppb befchränft fuh meiftenb auf bab BP
ter oom 2. -7. Vfebenbiaht unb ift eine ber gefährlich'

ften Braniheiten biefeb Blterb. Bnaben erlranlen

etmab häufiger Daran albSHäbchen. Gb ift oberfalfch,

menn behauptet mirb, baß fräftige, oollfaftige unb
blühenbe Ainbet befonbetb ju St. geneigt mären;
oielmeht erftonfen jarte unb fchm’ächliche Äinbcr
ebenfo häufig ober noch häufiger baron alb jene. Ter
B. ift in nörbtichen, om IBaffet gelegenen, minbigen
unb feuchten Orten häufiger alb in füblichen, mär'
mern unb gefähüßten Gtegenben. IRicht feiten beob'

achtet man ein epibemifdheb Buftreten beb Bruppb,
bonn erfronlen oiele Binbcr in lurjer 3eit meift an
ben fchroerflen gormen ber Braniheit. Tiefer epibe-

mifche St. beb Behlfopfeb in gonj gemöhnlich mit A.

beb Baepenb oetbunben. WancheZhatfachen fpred)en

für eine epibemifche Setbreitung beb Bneppb burdj

Bnfteefung; hoch ift eb nicht unronhrfcheinlich, baß es

fich in biefen fällen oon Bnfteefung mehr um bie

epibemifche Tiphtheritib (f. b.) gehanbelt hoben mag,
melche fepr häufig mit B. beb Behlfopfeb oerbunben

ift Tie @elegenhcitburfachen beb Bmppb finb

in ben meiften jäüen nicht nachjumeifen, gemöhnlich
metben Grfältungen alb Urfache ongegeben. Sdjarfe

Borb- unb Storboftminbe fepeinen bobei aüerbingb

eine Bolle )u fpielen. Tie erften Bnjeiepen bcc.

Btuppb r>nb leicpteb Sieber, Bbgefcplagenheit, .‘öeifer-

feit unb ein eigentümliA raupet duften; bie Binbcr
Hagen moncpmol auep über Scplingbefcpmerben. Uu'
terfuept man bann bie Biunb» unb Bacpenhöple, fo

finbet man bie S^leimpaut gerötet, bie Btanbeln

gefcpmollen unb mit tleinen, meißen Sieden befept,

meldpe fuh niept abmifepen laffen. Tie[e Sorboten
lönnen einen ober einige Tagebem eigentlichenBrupp'
anfall ooraubgepen, yu oielen anbera Sällen fehlen

fie ober ganj, bie Branfpeit briept plöplicp unb um
ermattet oub. Steift am fpäten Bbenb ober mitten

in ber Baept ermaepen bie Binbcr aub bem Scplaf

mit raupet, peiferer, tianglofer Stimme. Ter aU'

fänglicp furse, feparfe |>uften mirb halb raup, peifer,

beOenb unb enblicp ganj flanglob. .^icr;u gefeilt fiep

eine anhaltenbe gefahrbtopenbe Btemnot. Tie Bü
inung ift unenblicp müpfam, bie Btemjüge finb ge>
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bcbiit uiib lang gejogen uub evfolgon mit einem febr

(bttrnttenftifcficn pteifenben ober fägcnben öernufd).

3n bem ganten Seien be4 franfen liinbes fpridjl fiii

boä iBebürfniiS, Siuft \u fiftöpien, imb bic Sctjincif;

lung über bic octgeblitbcn Sinflrengnngen auS. 2)ie

grögtc Slngft malt iicb in feinen 'iKieiien; eS mirft

fi(§ unrutiig umlier, ftrctft ben Ropfimd) fiintcn, greift

nathbcmlmlitc. Xaööefiditife gerbtet, mitSdjineib

bebedt unb cntflcUt. Xer ^ula pflegt im Seginn ber

itranfbeit ooH, bart unb häufiger ju fein; bie ftör^

pertemperatur ift gefteigert, ei beftebt Xer
Sluärourf ift anfangä fpdrliib unb entbält feiten ab>

gelbfte (jejjcn ber gaferftoffbout (Äruppmembron).
gn Dielen gälten tritt gegen SBorgen unb im Sauf
bebXagS ein erbeblitbcr jiiublafiein. 9tUein auf einen

erträgticben Xag folgen oft ftblimmere fRäcbte mit
ben ftübern gefabrorobenben Grfebeinungen. 3n an>

bem gälten unb jroar getabe in ben g'efäbrlitbften

jeigt ber fl. niifit biefen roertifelootlcn Serlnuf, fon-

bern bie flranfbeit febreitet ftetig fort. Xer für ben
So^cn enoartete üiacblab tritt niibt ein, unb ftbon

im SSerlauf beä imeiten bi$ britten Xag$ lann bie

ftranlbcit ein töblitbcä Gnbe erreicben. Senn ber

Biertauf bem töblitben Btu^Sgang juneigt, fo änbert

fitb )><i3 bisherige flranl^e'itbbilb ganj auffallenb.

Xaä gerötete Stntlib crblci^t, bie Sippen entfärben

fi(b, baö flinb mirb rubig, fein Blugc befommt einen

ftbläfcigen 'Jiiöbnid. Xie Bltemiiige iperben flatb,

bic Bltemnot ftbeint »erfebtounben ,tu fein, ba« flinb

liegt loie im .tmlbitblummer ba. Xjefe Grfcbcinun=
gen bemben auf ber eingetretenen Überlabung beö
Ölnt4 mit Äobleniiiuce, in raeltber bic eigentliebe ®e=
fahr ber flranfbeit liegt. Selten erftieft iai flinb

plöblitb, loeil eine nbgelöftc flruppmembrnn bie

Stimmribe oerlegt. 9iimmt ber S. einen günfligen
Btuögang, fo geftbiebt bieO entmeber ganj allmüblub/
ober et locrben, loaä feltencr gefebiebt, bureb träftige

VuftenftöBe gröbere $äute ou^eioorfen, bie Bltmnng
mirb plöbli^ frei, unb baö flinb erfebeint auö ber

Xobeegefobr gerettet, roenn niebt oon neuem eine

'Jluöftbmibung unb BBembranbilbung eintritt. Diatb

ilblauf beb (ruppöfen ^rojelicS im keblfopf, jumal
roenn berfelbc längere 3eit beflonben bot, geben oiele

flinber an Sungenentjünbung (Sronebopneumonie)
unb beftigem Suftröbrenfotanrb ju Örunbe, ju beren

Gntfteliung ber fl. felbft bic IBcranlaffung gegeben
bot. Xer fl. forbert unter ben flinbem jaljlreitbe

Cpfer. 3e fleiner bic flinber finb, roelcbe befallen

roetben, um fo gcföbrlicbcr ift ber fl. für fie, roeil bei

ibnen bie on ftep f<bon febr engen Suftroege bureb b't

Hnippmembrnnen leiebterpcrfebtoffenroerbenmüffen.

3tm [cblimmflcn geftolten fieb bic Ülubfnüten ouf $ci;

lung, roenn ber fl. mit Xipbtb''ric unb Sebarloeb ju>

fnmmen auftritt, loic eä bei ben Gpibemien niebt fei-

ten ift.

Sab bie Bfebanblung bc« flruppb anbelongt, fo

ift ei geraten, bie flinber in gefunben Xagen gebörig
gegen Sitterungöcinflüffc abiuborten; boeb foll man
fie oor rauben 9iotb- unb Bforbofiroinben beroabren.

älb älb^ärtungämittel empfcblen fieb namcntlieb re-

gelmäbtge falte Jlbroafebungen beä $alfeb unb ber

iöruft. Senn man einen K. im Slnjug glaubt, fo

bringe man baä franfe flinb bii jur vlnfimft beä
äritcä in baä Seit, gebe ibm roarmenXbee unb fuebe
boS flinb jum Sibrolben pi bringen. Xie früher gc>

bröutbliebe ilnroenbung oon itluiegctn ift jefu allge--

mein ols oerroerflieb anerlnnnt, ba fie bie flräfte beö
(leinen Patienten frübieitig erfeböpft. Blrcebmittel

fmb nur bann am (.llnb, roenn ber ÄebKopf burtb
flruppmembranen perftopfl ift, unb roenn bic .tniften-.

Atltpp (^erfonenname).

beroegungen beö flinbei nicht auSreicben, baS äin-
berniö für ben Xurebtritt ber Suft ju befeitigen.

Senn baö Xrecbmitlel Grfolg haben foü, barf eä nicht

;u febmaeb gegeben roerben. Bluber bem ^reebroein,

oon nelcbem man brei- bis oiermol in Raufen oon
5 äRinuten einen Xbeelöffel ooD gibt, mirb beim fl.

befonberö ber flupfcroitriol alö Bfrecbmittet empfoh-
len. Sion biefem Salj roitb 1 g in 60 g Soffer gelöft

unb non bet Söfung alle 5 Slinuten ein flinberlöffel

noH gereicht, biä Grbrecben erfolgt. 3e mehr ficb öo«
flinb noch bem Grbrecben crlcicbtert fühlt, unb je

mehr oon ben oerftopfenben Ämppmaffen auögeroot-

fen roitb, um fo eher lann mon boi Sfrecbmittel roie-

berbolen, fobalb bie Sltcmnot roieber gröfier mirb.

Iritt ober (eine Gtleicbterung noch bem Srecbmittel
ein,unb roetben (eine flruppmembranen auögeroorfen,

fo mufi oon ber roieberbolten Xarrciebung beö Sreeb-
mittels ganj abgefeben roerben. Sehr bringlicb muii
bie Slnroenbung ber Kälte beimfltuppanfoü empfoh-
len roerben; man tauche Scintücber in möglicbft (al-

teö Soffer, roringe fie aub unb (ege |ie um ben $alb
beb flinbeb. 9Bit biefen nablaltcn Umfeblägen mub
febr oft geroc^fclt roerben, fo boft fif immer (alt blei-

ben. San fährt bamit fo lange fort, alb bie Kälte
bem Siatienten Grleicbterung geroöbrt. @leicbjcitig

fepe man, roenn eb an Stuplgang fehlt, ein (alteb

fllpftier, um bureb Gntleerung beb Xarmb ben Sfe-

roegungen beb 3u)ercbfellb freien Spielraum }u ge-

mähten. Xerätjt muft enneffen, ob bie Öcfabr ber

Grftiefung brobt, unb roomöglicb frübjeitig jur Gr-

Öffnung ber Suftröbre bureb ben Suftröbten-
febnitt (f. b.) febteiten. Xie Grleicbterung ber 3lt>

mung tritt albbann fofort ein, roenn nicht iiijroif^cn

auch febon bie Suftröbrcnäfie erlranlt finb. Seiber

ift auch biefeb lepte Sittel, bab an fi^ eine gefabr-

lofe Cperation ift, nur ju häufig nicht im ftanbe, ben
Xob beb flinbeb abjuroenben. Xerörunb bafür liegt

geroöbnlicb barin, bab die Cperation ju fpät uorge-

nommen mirb. Sirb bab flinb oom fl. geheilt, fo

oerbeilt auch bie Operationbrounbe poUlommen unb
ohne bleibenbcn Sia^teil. ^ei bcobenberfloblenfdure-

oergiftung empfehlen fub Ubergiebungen beb flinbeb

mit (altem Süaffcr, mäbrenb eb im roarmen Sfab bbt.
Xaneben (önnen ftar(et Sein, Kampfer, Sofebub
unb bcrgleicben Sliittel innerlich gegeben roerben. 3«
(yäUcn mit oerjögertemSlerlauf finb auch ftar(e$aut-

reije gegen ben fl. oon 9iuben, roie j. S3. ®lofenpfla=

fter, roelcbe ouf bic Bruft unb ben 'Baden gelegt mer-

ben, beibe $nnbbäbet, Senfteige !c. S. Xipbtbe»
ritib. Stgl. Scip, Xipbtberie unb fl. gefcbicbtlicb

unb (ltnifcb bargefteHt (Sietl. 1877).

Krupp, Sllfreb, 3nbuftrieller, geb. äS.Slpril 1812

jU Gffcn, roo fein ^ater Jriebtiib fl. (geb. 1787) ein

fiiommcrroerl befab unb 1810 eine (leine Oubfiabl-

fabri( errichtet batte, bic er ohne gefcbäftlicbc Gefolge

betrieb. Xiefe frabrif ging nach bem Xobe beb Sle-

grünberb 8. C(t. 1826 auf beffen Sitroe über, roelcbe

fle in öemcinfebaft mit ihren Söhnen fortfübrte, btb

fl. bab ©efebäft 1848 für eigne Slccbnung übernahm.

Xiefer batte anfangb mit groben Sebroierigfeiten ju

lümpfen, führte aber einen bebcutenben äuffebroung

bet ^abti( herbei, feitbem ec in Sonbon 1851 ben

gröbten Xiegelgub, hoch polierte barte Satjen unb eine

Secbbpfünbcc.'Jltantellanone mit iSupftablrobr, oub-

geftent batte. Xie gabril lieferte fortan bouptfäcb*

iieb Slcbfen, Sogenfebern unb ätnbbonbngen unb ge-

loann burdj bie erjielten Gefolge bie Söglicbleit, bic

Ginriebtungen ju treffen, roelcbe bie gabrifotion non

öubftnblgefcbübcn erforberte. 1846 batte fl. ben

erficn gejogenen Xteipfünber, ein Slorberlabungö-
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gef^ük, unb 1851 einen Scebüpfnnber nach Sonbon
oefebiat; bie gtü^tc irntniidcluni! bec (äu6ftab(3<‘

r^üke aber batiert feit (Sinfübrung ber gejogenen
Öintetlober. Ä. lieferte für biefe ein oorjüglicbc«

Material, ionftruierte 1861 ben Jlunbfeiloerftfilub,

nerbefferte ben Stufbau ber Sfobte, bie ^übrung ber

(^eftftoffe unb lieferte autb neue ^obigeftboffe, neue
ünber unb oerbefferte üafettenlonftrultionen. iCak

ruppftbe Spftem bot bieber jebe tüonturren) fieg>

reitb beftanben unb errei^te feinen augenblidlicben

VÖbepunlt in ber 35 Aaliber langen 40 cm Kanone
Don 120,<XK) kgr Sobrgeioiebt, n>cl<be öefeboffe tjon

103U lu; (Üeioitbt mit 330 kg ^uloerlabung unb
einer ittnfangbgefcbniinbigleit von 530 m febiekt. 34
Staaten bejogen bik 1885 von Ä. über 200,000 ©C:

fibübe oder jlrt. (Reben ben ©efcbüfien fabrizierte St.

aus bem grökem l:eil beb Xiegelguk<

fiablb viele ©ogenftSnbe für bie ^nbuftrie, nament>
lieb ftbmere AurbelmeRen unb feit ber ßinfübrung
beö Seffemer< unb Siemenb--3Rartinoerfabren4 aiitb

Schienen unb anbreb (^ifenbabnmaterial, Keffel- unb
Scbiffbbleibe :c. Xie .^auptfpezialitnt aber blieb ftetb

bie ^erfteUung grober Ziegelgukftablblöde. Um fidi

von ben Schmanfungen ber Äonjunlturen unab-

hängig ju machen unb fuh ben regelmäkigen ^ejiig

glei^ortigcn beften Jiohmateriaib zu ftchern, erioarb

bie 3irma4 Kotilcnzcrtifn, 414 (Sifenfteinjruben unb
bebeutenbe Kouie'üoiten noruiglicher Gifenerjlnger

in Worbfponieii. ^um iraneport ber bortigen Grze

finb eigne ijlampfer gebaut morben. (Die Mruppfche
.öüttenvenoaltung (Sapnet Siütte nebft Dberham--
mer, SRülhofer öiittc a. 31h., .öcrmannbhüttc o. SHh-,

löenborfer unb 5M)‘'"''ebhüttc hei Suibburg) pro-

buziert gegenmärtig mittelb 11 .f3ochöfen monatlich

nahezu 10 3Rill. kg Sloheifen. 1881 betrug bie Öe--

famtprobuftion non Stahl unb Gifen 2(iO^O(X) 2on.
Stuf berCÜukftahlfabrif ivaren 11,211, auf ben^utten
unb cöcrgiverlen 8304 Slrbeiter befchäftigt, für roelche

SUohnungen, Äonfumanftalten, 'JRcnageu, Uranien»

höufer, jlranlen» unb ^cnfionölnffen errichtet ivur<

ben. Xie Äonfumanftalten hoben eigne Wüh(e unb
Slöcterei, Schlächterei, Schncibcc: unb Sätuhmacher--

iverlftättentc. Xieüjerrooltungber .siruppfchenißertc,

an beren Spipe nach bem lob Ülfreb Krupp«, 14. 3icli

1887, beffen einziger Sohn, fjriebrich illfreb S.,

trat, loirb burch ein Kollegium technijeh, laufmännifch
unb juriftifch gebilbeter (IRitgliebev geführt.

ftniptiake (rranz. croup-icfe), in ber 3ieitfunft ein

Schulfprung »über bet Grbe . Der 3lüden be« 'Cfer»

be® bleibt bobei roagetecht
,
bie oiet flüke iverben ftart

unter ben 2eib gezogen, ohne bak bie hintern .v>uf»

fohlen zu fehen fenb. Xo® 'Werb hot ben Soben mit
ben vier ijäken zugleich ivieber zu erreichen. Sgl.
Sallotabe.

ftntppc (©ruppe, franz. iroiipe), bei Sferben
ber Sorperteil, ber von bem Kreuzbein, ben beiben

Xarmbeinen unb ben beiben Sihbeinen nebft ben
biefe Knochen bebedenben 'läcichteclen gebilbet ivirb

(vgl.Areuz, S.200). Xieöröke iinbgorm berK. ift

femohl auf bn® 3lu®iehen ber Sferbe a(® auch ouf
bie 2eiüung®fäbigleit berfelben von grokern Ginfluk.
Gine fchäne unb ftarle K. fällt nach hinten unb an
ben Seiten etiva« ab; ihre 2änge fomie ihre Sreite

ift gleich einem Drittel ber Sänge be® 3iumpfe®; bie

.Öüften finb eingezogen unb abgerunbet. Sach ber

^orm unterfcheibet mon bimförmige Ä., aufgetürmte
runbe K., horizontale Ä., ooale Ä. sc. Sgl. ®ün<

tber, Xie ^urteilung®lebre be® Sterbe® (Siannoo.

18ö9i; Sioloff, Xie Scurteilung«lehre be® Sfetbe®
unb be« 3u9vchfen icöoUe 1870;.

— Änife.

ihrüSBtliualm, f. v. ns. ißalmbnch, f. Doch.
(tmfq, nrab. iMünzc, = 40 Xiivoni — l,c75 Sit

Atuf^etkoh» Areiöftabt im Königreich Serbien,
4 km füblich von ber (Diorama unb 2 km meftlich vor.

berSlaftna,mitllnterghmnariumunbii8»so5150Ginn'.
Si« 1389 refibierte in Ä. ber lepte Serbenzar Sazar ;

bie (Refte feiner Surg fmb noch feht fichlhar. (äiidt

bie noch gut erhaltene Kirche, melche bie Dürfen in

eine 3Rof^ee umgeroanbelt hoben, flammt au® jener

3eit hee. 1428 tvarb A. zum erftenmol von ben Xür»
len erobert unb mürbe erft 1833 an Serbien mieber
abgetreten. Xer Kreis K. umfafct 2308 qkm (43
D.')R.) mit Oosii 81,981 Ginro.; in feinem gebirgigen

füblichen Xeil mirb ftarler 38einbau gettiäen.

Atufihfa, ruff. giüffcgfeitSmak, = 10 Dfcharlo
--

'/lo SJebro — l,ei> S;it.

Amfchniihe <»tabt im preuk. DtegierungSbezirl

Sromberg, Krei® 3nororazInm, am üluSflukber SRont

roep (Sleje) au® bem ©oplofee unb an bet Sinic

Slontmcp>K. ber Sreukifchen StoatSbahn, hat eine

evongelifche unb eine lath. S'arrlitchc, eine 3uclet<

fabrif unb nesO 1597 Ginro. K. ift Stammort ber

Sioften (f. b.)i auch tvor e« bi® zur Siitte be® 12.

3ohrh. Sih ber Sifchöfe von Kujaoien.

Hrnfr, 1) jpriebrich Aarl$ermann,@efchicht®»
iorfctier, geb. 21. 3uli 17W) zu Dlbenburg, Sohn be®

1827 alSSrofeffor bet hiftorifchen^ilfSroiffenfchalten

ZU fieipzig oerftorbenen Korften Ä., ftubierteinSeip»

zig. rourbe 1816 fiehrer am SDIngbalenengpmnafiura

in SreStau, 1821 Stofeffor bec alten unb mittlern

©efchichte unb ©eographie in $oIle unb folgte 1828
einem Suf nach Xoi^at al« Stofeffoc ber hiftorifdien

ffiiffenfchoften, von ivo er 1853 fich noch Xeutfchlanb

in ben Dtuheftanb zurüdzog. Gr ftarb 23. Sug. 1866

in ©ohli® bei Leipzig. Serbienftlich finb feine 3ot'

fchungen über bie (Geographie be® allen Xeutfchlanb

:

>Suborgi®, ober ba® alte Schleften vor ber Gin<

führung ber chriftlichen 31eligion (Xce®b. 1819) unb
>Xcutfohe 'Altertümer (.fealle 1824 —29, 3 Sbe.).

eSeinen lilterarifchen 31uf aber begrünbete er vor
allem burch fein >äella®, ober geographifch antiqua»

rifche Xnrftellung be« ölten ©riechcnlonb« (2cipz.

1825 —27, 3 Sbe.). Sukerbem fchricb er: »De Istri

o9tiis< ('SreSl. 1820); Snaftart® her 'ffloräger« (31e»

val 1841); -iRelrolioonifa, ober Stltertümer von 2iv<,

Gfth' unb Kurlanb« (Xorpot 1842); .31uf)”tfchc 'Alters

tümer (baf. 1844—45, 2 öeftc); »Urgefchichte bet

Cftfeeptooinzen (30lo®l. 1846); sClironicon Noit-

mannoruui'(©othal851);>$i|tocifchsbiographifche®
©ebenibuchs auf alle Doge be® 3ahtt® (3. Sufi.,

üeipz. 1866).

2) veincich, bramat. Xichter unb 3aucnalift,

geh. 15. Xc). 1815 zu Strolfunb, ftubierte in Sonn
iinb 'Serlin Sh'lologie, vccroeilte bann einige 3ahrc
im 'Au®lanb, namentlich in Guglanb, mürbe 1844
tOpinnafinllebcct in Siinben, tcot ober 1817, fi^ ber

Steile zumeubenb, in bie Sicboltion bec sÄölnifchen

Leitung < ein. (Rnchbem et 1848—49 (Rochfolget von
©ervinu® in bec Leitung ber Xeutfehen ^eitung«
in iVcanlfuct a. 'Ai. geroefen, lehrte ec zur >KoIniichen

3eitung« .zucUd, bie et von 1855anaI®Ghejrebalteur
leitete, unb an l>et ec auch beteiligt blieb, al® er 1872

nach 'Serlin überftebelle. Seit 1881 lebt er zurüd>

gezogen in Südebueg. SI® Xramatifer trat K. zuerft

mit bem Icouecfpiel -Xie ©räfin (2eipj. 1868, 4.

SuK. 1872) hervor, roelche® von bec Serliner SchiU
lec-'Kommifl'ion neben ©eibel® Sophoni®be< au®s

gezeichnet rourbe; bann folgten bielrogöbien: »Süuts

ienroeuer« (bof. 1870, 3. iiufl. 1878), »König Grich«

(baf. 1871, 2. 'Aufl. 1872), >Siotih non Lochien«
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(linf. 18721, .®rutii8« (baf. 1874, 3. 9(ufl. 1882i,

»SRatino Jalicro« (baf. 1876), *3)08 SHäbc^cit oon
Spjanj« (baf. 1877, 2. Stufl. 188ß), »Sofamunbe<
(baf. 1878), »lOtr Scrbamite« (baf. 1879), >3(a»eit

öatnclora« (bof. 1880), »ffliblao oon Slügen« (baf.

1881) unb »Sllejti« (baf. 1882). Slufecrbtm ^at tt

(Itinere Dit^tungen, namentli* bumoriftifi^c, j. 8.
ben SofOiac^tSji^ttianl >3)ei Xtufcl im £ctbroc(<

unb Die piSi^Hj; frif^en >@eegcfc$i(^ten< (2etpj.

1880), ucräffentlu^t Ä. neigt in'fcinen (Dramen bet

lioftgenialen ?)i(btung ju; i^re £iauptnorjüge fmb
Inappec bramatifi^et Stil, tüi^tige Situatiön8ma-

letti in einjelnen ©jenen unb
martige (SEfaraltcriftit, bie

fub befonberS glficflic^ auf

bumoriftifi^em @ebiet be>

mcgt.

fmfelnr ($u(le), eine

Daube bet net^eirateten

grauen be8 14. u. 16. 3al|t^.,

bie, Dotn mit meuteren 9iei-

^»nnonÄraufen garniert, bis

fttulrffr. »uf bie ©cfiultem ^etabging

(f. Stbbilbung).

ftmfrman »an CItra, D- boHiinb. 2RaIer, geb.

14. Slot). 1829 ju ällfmar, roibmete no((i erlang=

tcr ©c^ulbilbung in Daatlem bei bem Sanbfc^oft«:

malet Siefte bet Runft unb ftubicrte auf häufigen
äluSflügen bie fflatur. 31a(5 fünf Satten bereifte et

3>eutf(f)(anb, bie ©(bmeij unb Diroi, fefte bann feine

©tubien in fflrüffel fort unb Iie§ fnt junärfift in Slm<

ftetbam nieber. 18® roanbte et fnb nach 9!en> fflotf,

oennertete feine au8 DoHanb mitgebtatblcn Sfijjen
unb netmebrte fte burtb unabläfftgc lanbfjtaftlidje

©tubien. 1870-73 befugte er ioiebcr(Suvopa. Seine
Sanbfibaften oon Irnftiget fjotbung finb getreue,

ftimmung8ooDe Slacbbilbungen ber 9!atur; ju ben
beflen berfelben au8 feiner erften (toDänbif^en) ^ei!

getBren; ein früter SWorgen in ben SBölbem, ber

Sonntag8morgen, Sanbfetaft in ®elbetlanb, bnS
'Ü>älb(ben in ber D^ibe, Partie au8 bem “U8
ber fpötern bie tereinbrectenbe 91a^t tn ben
Stamagunfbergen unb bie Stimmung8bilber: Wor<
gen in ben SBiefen, £anbf4aft am ^lug f^armington
(Connecticut) unb bie (DBmmerung bei ißeafBliU

(Sero Sort).

ftmtemarif, ff tiebricb SDiltelm Subroig oon,
preuft. ©eneral, geb. 9. Slpril 1767, roar bis 1806
Sbjutant beS Selbmarf^allS v. SioUenborf unb alS

folcter ftton 1^ mit biplomatifcten Siiffionen na(t
Dannooer unb 1806 breimal nact St. Petersburg
betraut, non roelcter 3<it ab er auSfdtUetlidi in ber

Xtplomntie Perroenbung fanb. 18o7 ging et nact
Sonbon, 1809 noct Paris, um Sapoleön roegen bet

non Prellten in&trenb beS öfterreicf|if<ten RriegS
befolgten Politit ju befönftigen, routbe jum ©encrol
beföroert unb 1810 an Protff(aufcnS3teÜe0efnnbtet
in Paris. 1812 roar et im biplomatifcten .Daupt>
guartiet ber groten Stmiee in SBilna unb ging im
ganunt 1813 roiebet na<t Paris, um bie S^incn>
(ung bet preutücben Politif ju maSfieren. JBätrenb
beS ifelbjucjS 1813—14 roar et im .Hauptquartier
beS Ätonprinjen oon Si^roeben, beffen jroeibeutigeS

Penebmen itm fetroere Stimben bereitete. Cnbe
1815 rourbc er jum ©efanbten in P!ien ernannt unb
oertrat nlS folcbet 1821 preuten auf bem gaibatfiet

Rongret. Gr ftnrb 25. 9lptil 1822 in 'Ißien. R. roar

jront fein bernorragenbet Staatsmann, ober ein

geroanbter Xiplomat unb ftnnb bnbet ju ben Plan-
netn ber 'UftionSporlei in feinem guten PcrböltuiS.

ftrufenRenu 1) Pbam gobnnn, Sitter non,
berübmter ruff. Seemann, geb. 8. Son. 1770 ju ßag*
gub in Gftblanb, biente 1798—99 auf einem britifeben

Gbinafttbrer unb übernobm im Sluftrag beS RaifetS

Jllejanbet I., roeliber baju bunb eine S^rift Rtufen«
fternS über ben tuffifcben .ßanbet in Dftafien net*

anlott routbe, bie Seitung einer roiffenfcbaftliifien Sc*
pebition (1803— 1806), bie ben hoppelten 8roetf botte,

bie Sutlanb jugebörenbe Sorbroeftfüfte SmecifaS ;u

unterfuiben unb mit ben gapanern nie abgebroebe»

nen ßanbelSnerbinbungen neu anjufnüpfen. X^n
erften 3™ erreiebte R. infofern , olS er bie Drloro>

infeln entbeefte unb bie früher roenig befannten SRar>

fefoSi unb SBofbingtonintcln, bie SBeftfüfte bet gnfcl

Sig i

91orlcag(rtuj aal flaltac (tum Urt. lArupgr 1.

geffo, bie SapBroiifeftrnte, bie Rüfle bet gnfel Sa»
(balin unb bie nörblicben Rurilen aufnebmen unb

erforfeben, überboupt manibe roitbtige Periebtigun»

gen bet nautiftben ©eogtapbie maiben fonnte. Xa»
gegen fibeiterte ber Perfutb, Perbinbungenmit gapan
anjufnüpfen, noUftönbig. Xie Pefibreibung biefer

SJeltumfcglung neröffentliibte R. unter bem Xitel:

»Seife um bie Päelt in ben gabren 1803—1806»
(PeterSb. 1810—12, 3 Pbe. mit einem SltlaS non
104 Xofeln) ; fie routbe halb in fafl alle Spraiben (tu»

ropnS überfebt. Jernet neröffentliibte R.: »Peiträge

jiit ßpbrograpbiebcSörogcn DjennS» (2eip}. 1819);

»Atlas de l’Ocenn Pacifigno« (PeterSb. 1824 —27,

2

Pbe.), JU roelcbem er fpöter Supplemente etfibeinen

lieft; »Vocalmfairc des langnes de quelques penples

der Asie orientale et de la c6te nord de rAraSriqne«

(baf. 1813); »Recueil des mSmoire.s hydrographi-
qiics« (baf. 1824— 27, 2 Pbe.) nebft »Supplements«

(baf. 18;15). Seit 182H Rommobore unb jroeiter Xi»
reftor beS SeefnbettenforpS, ftarb R. 12. 31ug. 1846

auf feinem 0ut 9lft in Gftblanb. Pni 18. Son. 1876

rourbc not bem finbettenbauS in Petersburg feine

Gnftntuc (mobclliert non äSarojetti) entbüDt.
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2) Uaut, 3of|n btS »origen, ge6. 1809, begleitete

St. ». Äepferling auf beffen ffrpebition in? ?Setf(boro<

gebiet unb lieferte ben geogfapbift^en Xeil $u jenes

>SBiffenf(boftIi(ben Seooatbtiingen auf einet Steife

in baS S!et{<born(anb< ($etersb. 1646). Sltit bem
Baron Bubberg mnlitc et batauf eine Steife jurBlün=

bung beS 3eniffei u. bcricbtete überbiefelbein ßrnionS
»Slrcbio f& niffcnfc^aftliebe itunbe oon Siu^Ianb«

Si«. t

(9b. 23, Bert. 1864). Cr ftarb alSrufftf(bctBi)cabnii>

rot SO.^fi. 1881 auf feinerBefibung Stfe in ßftbianb.

Snfimtirre (Jtruftaceen, Crustacea),
f. ÄrebS«

tiere.

ftnVirrrn (lat.), mit einer Mrufte überleben.
ftraflif^t 3idlni*>4*tt, f. Scblaginftrumente.
8ni(ifif (eigentlid) bet X., oom' lat. cmcifixu».

»b«r 0e(reuugte>), baS Bilb (Sbtifti am llreuj, in

do(j, SRetaU, (blfenbein ic. auSgefübrt. iSaSfelbe
trat erft feit bem 6. Sabrb- an 3tcUc beS KreujieS,

mt((btS bis babin baS Sombol Cb^ft* gemefen mar.
Bis |um Gnbe beS 9. 3abrb. mürbe ber 0e(rtu3igte
lebenb borgeftcOt. SRan pnbet ibn fomobl mit einem
fdniufen e<buTj als auib mit einem langen 0cmanb
ober mit einer oon ben lüften bis auf bie gUfie rei>

4cnben Zunifa befleibet. 3"« SRittcIalter (ommt
nur ber febmale Seburs oor. Stuf ben öttcften noch
oorbanbenen Arujinttn (in einer fgriftben (Soange»
licnibanbiibrift oom SRömb Stabula unb bem «u
fRonya aus bem 6. unb Slnfang beS 7. 3“brt-) «ft

(SbriftuS mit oiet Stigetn an .^Snben unb f^ttben

bi^tficllt. 3>ie bpiantinifiben Arusifi;e finb befon>
beri an ber ftarfen StuSbiegung beS AörperS lennt:

Ii(b, bie in gcringetm Ufag mub »on beutfcbcn unb
italienifibenAilnftlemnacbgeabmtmorben ift. @egen
baS ®nbe beS SRittelalterö gemann bie Arcujigung
mit gefreujten gäben (alfo uu ganjen mit brei SM-
geln) immer mehr Verbreitung. SJian unterfibieb

Stltartreuje unb Vortragfreuje. (Srftcre ma=
ten mit einem gub, lebtere unten mit einer eifemen
@pibe »erleben, um auf Stangen geftectt ju metben.

Di«. 0.

Smnillffrltl Ootlraofrfui (tOlufritm ju Slerfbetm).

ba r«e bei ben ^rojeffioucn »oraufgetragen mürben
(f.Stbbilbungenl—3). BiSroeiten mürben )u benBot=
tragfreujen gäbe gearbeitet, fo bab T«« au(b als

Stltartreuje »ermenbet metben tonnten (f. Xafel

»0otbf(bmiebetunfl«, gig. 10). SttS »ornebmfter 9(1>

tarfibmud erhielt baS it. frübjeitig eine toftbare

StuSftattung. SBenn eS aus SRetaU (@olb, Silber,

Bronje, Kupfer) gefertigt mar, mürbe eS mit Smail,
mit (meift antiten) öemmen, Jtameen, Gbelftcinen,

BergtriflaUen, giligran ic. oerjiert. Zie tünftlerifcb

bebeutenbften Krujifi^ geboren ber romanifiben

unb gotifdben Spodie an. Zer gotifrbe Stil erbielt

fub ffir Krujifi;e noch in bet Slenaiffancejeit (f. Zafel

»Öotbfcbmiebefunft«, gig. 6). 2)ie jpätere Äunft
(egte ein .ftauptgemiebt auf bie natura(«ftif(be Xureb-
bilbung beS £ei{bnamS ßb^ft«- Sobbert,
Hur GntftebungSgef(bi(bte beS K. (tm »gabrbueb ber

tönigtiib pteubifiben Hunftfammlungen«, Bb. 1, Bert.

188()), unb bie Sitteratur bei Areuj.
(tiijlom, Stabt, f. SiomogeorgiemSf 2).

ftriiloui, Hnto«« Stnbrejemitfib, berühmter

ruff. gobelbi^ter, geh. 2. gehr. (o. St.) 1768 $u SRoe >

tau, Sohn eines armen 6ubalternoffi)ierS, febrieb
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f(^on in feinem 15. ^af)t bie Dpet -Koftinitzac liaflern, oft flemengt mit Ouart, Slei>

( Sie Äuffeepropiietin*), routbe 1781 Untcrfan)lift glant, Spateifenftein, Rupfer« unb Stbniefelfieä.aud)

in einet Rreiäftabt, balb barauf Ransfift in Sroet, bei ®iija«t am Ural aefunben. ®?an nerarbeitet R.

erbielt fobann eine SiifleUung in bet flrinamfommer auf ^laun, Soba, 7:^onerbenntron unb Rrpolit^
ju ^eteriburg, 1788 im Rabinett bet Äaifetin, gla*. ®!an jetfebt ibn tu biefem ,6ioeit butöb 6t«

nahm jebotb balb feinen Slbftbieb unb gab natbein« bijen mit loblenfaurem Ralf, ipobeitfionetbenatton.

anbet brei 3eitf(btiften berauei: >£ie @eitlerpoft< fvIuorcolciumunbRoblenföureentfteben. Saugt man
(feit 1789), ben 8ufcbauet> (feit 1792) unb ftatt bie SSnffe mit iGaffet ouS, fo entftebt eine Söfung
beä leijtetn im folgenben ?|abt ben »Werbburger uonlbouetbcnatton, raeltbe beiöebanblung mitSob«
Slerfur«

,
bet aber ebenfall« balb loiebet einging. lenfiiurc Soba unb Ibonerbe gibt. Sebtere ftbeibet

Irob ibteä (utjen Steftebenä nabmen biefe ^citfebrif« fi(b unlöblieb nuä unb loitb, oon berSöfung getrennt,

ten in her Jioumaliftit jener 3eit einen betporragen« burib Scbioefelfäure in fcbioefelfaute ibonerbe net«

ben 'fJlab ein; Ä. bofunbetc barin ein gtobeä fntiri« roanbclt, loelcbe man alb folibe in ben öanbet bringt

febeb ialent, feine Seobatbtungbgabe unb fpracblitbc ober mit Jlllalifaljen in Slaun überfübrt. Sie jo

flleifierfcboft. Snneben f<brieb et Eben, Cpiftefn, geioonnenc fdjioefelfaure Ibonerbe bat groben SKert,

Iragöbien unb Suftfpiele, aUeb in ftantöfifebem 0e« ipeil fte nur 0/u ?!tot. Gifcn entbält. Sureb
febmatf, ohne loeitere Sebeutiing. 9ta^bem er auf oon f^lubfpat bei ber iBerarbeitung beb Rrpolitbb ift

Öcranlaffung ber Raiferin Slaria Jcobotorona 1801 eb gelungen, 18 fßtot. Ibonerbe unb 68 — 70 $ro}.

ipieber in ben Stoatbbienft getreten n>ar, lebte er Soba ju geioinnen. freinebRrpoIitbpuloerfannman
jmerft in Siiga alb Seirctär beb @eneraIgouoerneurb auebbureb Roeben mit itallmilcb jerfeben. Sabeient«
gürfien Ofalijpn, bann einige 3abtc auf ben Sutern ficben Jfluorcalcium unb einelbonerbenatronlöfung,
beb ftürften tn Satatom unb toanbte fiib 1H06 übet loelcbe bei Sebanblung mit übetfcbüffigem Rrpolitb«

ÜRobtau loieber nadj 'fleterbburg, too er tundtbft bie puloer f^luornatrium unb Ibonerbe liefert Sebtere

beliebteften feiner Suftfpiele: -Ser Irumpf«, eine (ann man iit Stbroefelfäute löfen, bab f?luomatrium
IJatobie auf bie Jiigaer ScfcKfebaft , »Sab Slobe« aber burtb 'ÄbloH terfeben. Sab abfalfcnbe fbluot«

magajin« unb »ßine Sebre für bie löcbter«, auf bie calcium finbet in ber Slabfabrilation Seriocnbung.

Sübne brachte unb ficb bann ber Siibtungbgattuna Sutefi Buidutmenfdbmeljen oon R. mit Äiefelfaute

(uronnbte, bie fein eigenfteb fjelb inat; bet ffabef. unb 3>'>fosqb crbält man (unter Gntmeicben oon
'Jiaebbem et 1808 bieeritc Sammlung feinet »Rabeln« f?luorfilicium) ein milcbnieiScb, fefteb, jäbeb, fron«

batten erfebeinen laffen, iparb er 1811 Slitglieb ber .^öftfebem 93or;elIan äbnlicbeb Slab (Rrqolitbglab,
Petersburger Jltnbemie, 1812 Beamter bc't faifet« SeifeguSporjellan), roeltbcb ju Sampenfüben :c.

li^en Bibiiotbef, 183f) Staatbrat, legte aber 1841 peracbeitet loirb. R. mürbe 1795 befannt; .öeinrtib

(ein öffentlicbebStmt nieber unb ftarb 9.9ioo (a.St) Pofe empfabl ibn für bieäluminiumfabrifaliön, botb

1844 in peteräburg, mo ibm 1855 im Sommergar« gelang eb bamalb niebt alle Sebmierigfeiten ju übet«

ten ein Senfmal erriebtet mürbe. Seine fyabeln finb ininben. Seit 1849 bemühte fteb Ibomfcn um anber«

bureb ben batin oorbecrfcbenben eebt ruffifeben Sinn, roeitige Perroertung beb Rnjolitbb, unb 1857 eröff«

bureb Cmme, 'Jlatürlicbfeit, 'IBiJ unb (butmütigfeit nete et eine ivabrif in Ropenbagen. 1861 fabte bie

bab beliebtefie ruffifebe Polfbbucb geroorben, bab bib Rrpolitbinbuftrie auch in .fbarburg f^uB, unb balb

beute in immer neuen Sluflagenerfcbeint. Ginepraebt« mürben neue jabtifen inptag, 'fliannbeim,Söacfcbau,

aubgabe betfelbcn beforgte (Draf Otlom (par. 1825), Slmfterbam unb Pittbburg gegrünbet, melcbe 1869

ber tugleieb eine franiftfifcbe unb italienifcbe Über« ju'ammen 580,330 3tr. R. netarbeiteten. 1864 ging

febung beigefügt mürbe. Seutfebe Überfebungen lie« aber bie Öeroinnung unb ber Pertrieb beS Krpolitbo

fetten lorneq (Piitau 1842), Söme(8eipj., 1874) unb an eine in Ropenbagen gegeünbete ©efellfcbaft über,

3tauo.0crnet(baf.lt-81). Gine Sammlung oon Rrp« melcbe bur^ Perteurung beS Pobmaterialä bie 3n«
lomb PJerfen e^ebien Petersburg 1847 unb 1859, eine buftrie febäbigte. 3« bet f?oIge bat ficb Potbamerifa
Sammlung bet Rommentare }u ben gabeln (befon« ben aHeinbefip beb Rrpolitbb gefiebert; et roitb bort

ber« bet non ©rot unb Keneioitfcb) bgfelbft 1868. inPitt«burg oerarbeitet, roäbrenb inGuropa nurnoeb

ftrbni, äalbinfel, f. o. m. Rrim. bie Stammfabrilen in Sänenmrt in Ibütigteit finb.

Rtbnita, Pabeort im mefilicben ©atijien, Pejirl«« Rrbobböb (fieie^ ), f. Sieben,
bauptmannfebaft 9!eu=Sanbec, in einem angenehmen ÄTbpte(gtie(b.),im9lltertumbunfler,untetitbifcbet,

Ibal 584 m ü. Pf. gelegen, unmeit ber Gifenbabn in gelfen gehauener ober übermölbter ©ang, ). P.
Iamoro«S;elu^oro, bat 14 Piineralguellen (falf« unter einem tömifeben 3'rfi©; “l*i^riWi(bet3cit

haltige, an freier Roblcnfdure febr reiche Gifenfduet« bie&en Rrppten urfptünglicb ebenfaUä bie ©alerien

linge),cineroobleingericbtetePabeanftalt,einPeiit(ä« in ben Ratatomben unb bann bie ganje unterirbific

geeicht unb Os-««) 1879 Ginm. Unter ben Pefuebem ©rabftätte. Sa in biefen Rrqptcn au^ ©otteSbienfte

be« Pabeä (bur^fcbnittli^ 2400 Perfonen im 3abr) abgebnlten mürben, übertriui man fpdter ben 9famen
ift bie polnifcbe Sriftofratie ftarf oertreten. Set Per« R. auf ©rabtapetten unter einet gröfeem Rieche, mo«
fanb be« Piaffer« belauft ficb jdbrlicb auf ca. 40,000 rin Pelignien oon heiligen aufbemabrt merben.
giafcben. 1 km baoon liegt bie gUialbabeanftalt Solche Rapeden lagen meift unter bem Gbot ober

Slotminq mit einem magnefinnatronbaltigenGifcn« unter bem Gbor unb ber Pictung, feltener unter bem
fduerlinct. Pgl. Sietl, Ser Rurort R, (flra(.1857). Rreujarm be« Duerfebiff«. Sie erhielten bann eine

fttboUtil (©rönlanbfpat), 9)lincralau«betOrb> .fiöbe oon 4 6 m unb jur Unterftübung ihrer @e<
nung bet Soppelibloribe, Iriftallifiert triflin, finbet mölbe Sdulen« ober pfeilerrteiben, mobureb fte in

ficb feiten in (leinen .Hriftallen, meift in betben, in« mehrere, gcroöbnlicb brei Schiffe geteilt mürben. Um
bcoibualifierten ober bictjcbalig unb egrOBförnig )U« fie )U beleuchten unb jligdnglicb Ju machen, mürben
fammengefebten 9)faffen, ift roeih bi« gelblich ober fie etma« übet ben Poben erhöbt, mobureb ber fyUB’

rötlich, glaSgldnicnb, burebfeheinenb, &rte 2,v—3, hoben be« Gbor« eine höhere £age erbiett, unb mit
fpej. ©ero. 3,95— 2,97, beftebt au« Patriumalumi« einet ober graeiircppen oetfeben.' 3« ienfelben mut«
niumfliiorib unb roirb befonber« bei ben teil« jurCrinncrunganbiereligiöfcnHufammen«
Goigtod in Sübgtönlanb in mehreren 1,5—1,» m fünfte bet erften Gbt'ften, teil« an ben Olcbcnftagen
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ber Jitiligtü, btnen bie Ärpptcn gtrocifit tparcn,

Oiotte«bienftc abgcbalten, nebbalb bie ftrpptcn mit

SUtüien DCtfe^en ipaten. Sie Krppten, roeti^e bie

(Scheine bet Stifter non Mitt^cn ober onbter um bie=

feinen ocibientci Verfallen enthielten, mürben meift

unter bie Zutmanlage per[ei;t. Sie ältcften betann<

ten Är^pten batiercn mi# bem 7. (Som jii SorceUo
in Itencbigf, bie aubitcbchnteflen nuS bem 11.— 13.

^abrh., mdhrenb fie fpätct aUmählidl perfdiipinben

cber nur )ur Crböhung unb Xroctenlepng beb (Shot'

raume bienen. Slgl.Xatalomben.
ftrtptci* (gticd).), bei bcn alten Spartanern eine

fSrtClcnbarnienbicnft, hauptfiidjllchiurüberroachung

bet 4»eloten (f. b.l. Serfclbc iputbc non jungen, non
ben t^pboren aUjäbrlicb ba;u aueerlefenen Sparta
nern auegeübt, mabrfibcinlicb mit ber Slefugnie, gc=

fdbrlid) eefebeinenbe .tielotcn obue meitereb aub bem
33eg )U räumen. Spätere SibriftftcUer haben bnraub

irrtümlich eine jährlich non Staate inegen auf bie

bloten angefleUte blutige ^agb ber fpartonijehen

:3ünglin^e gemacht.

ft^tctiten (Cryptidos), f. Schlupfmefpen.
Rrbptiler (griech.), f. Jtenotifer.

SrhiiK . . . (c^ricch.), f. n. m. geheim, heimlich.

RrhPtinilbiiiiPci^ btejenigen Lutheraner, melche

heimle^ bet Lehre (talninb anhingen; inbbefonbere

ober biejenigen Xlrotcftanten in Sdchfen, bie in ber

jmeiten fällte beb 16. ^nhrh. fich an bie milbcrn

AnfchauungenStelanchthonb hielten unb infolgebeffen

5U einer Union mit ber reformierten Hirihe hinneijten.

Sie bilbeten nach 1570 bie herrfchenbe Xlortec auf
benllninerruätcnLeipjig unb ÜLittenberg. ^alb aber
gelang eb ben ftrengen Lutheranern, bcn flurfürften

ilugu’i miber fie einjunehmeu, unb eb erfolgte burch

»um Xeil graufamc tbcroaltmahrcgcln (ngl. Grell)
ihre Unterbriietung. S.Äonlotbienfotmel.

ftrhplognmenfCryptogamac. griech., »SJerborgen»

ehigeo, blütenlofe Xtflanjen, melche im Linntfdhen

Spätem bie 24. illaffe aubmachen unb non Linncf A.

genannt mürben, meil fuh bei ihnen eigentliche Stil'

ien mit (äcfchlechtborganen nicht finben.' @egenmäctig
ift ber gefchlechtliche Gharalter auch bei ben St. in

ber meiteften Verbreitung nachgemiefen, unb bie Vor-
gänge beb Sefualattb finb hier mehrenteilb meit

offenbaret alb bei bcn ^hdierogamen unb erinnern

oiel befeimmter an bie Serhältniffe im Sierreich.

Ser Unterfchieb jroifihcn S. unb Vhanetognmen bc
ruht aber bdrduf, bafe bie lehtem Samen ent-

inicfeln, melche fuh erfl non ber VPanje trennen, inenn

in ihnen bie Anlage einer neuen Vflan.ie alb Cmbrijo
porgebilbet ift. Sie gortpflaujicugborgane bet H.

finb bagegen bie Sporen ober Aeimlorner, b.h. ein>

fache ^cUcn ober aub nur menigen cinanber gleich-

mertigen 3eUen beftehenbe Körperchen, melche fchon

alb folche oon ber Vflanje fich trennen unb allmählich

aub ber einfachen 3elle jii einem neuen 3nbioibuum
fuh fortcntroicfeln. Xrohbem, bap biefet Unterfchieb

polllommen burchgreift, ift hoch bie Vermanbtfchnft
ber böhem Stufen ber St. mit ben ^honerogamen
beutlich nachmeibbar.

Sie St. hüben nach ihren hduptfächlichen (fleftalt'

oerhdlmiffcn junächft jmei (Hruppeu. Vei ber erften,

ben Läget' ober Laubpflonjen (TImllophyta),

finben ftch noch nicht eigentliche Stengel, SÜurjeln

unb Vlätter; bie Vflanje ;eigt anbrt Vilbungbge|ehe
unb baheranbte formen, unb man fchreibt ihrbarum
ein Laub (Shdliu^l 1». 3” biefe Abteilung ge-

hören bie Vilie, Sllgen unb flechten. Siefe finb un-
tereinanber bur^ nur menige ooUfommen butch-

greifenbe fRcclmoIe unterfchieben. Sie 'fiilje finb
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fämllich chlorophpllfofe, mithin nichtgriinc itflanjen,

mcld)c fid) non norgebübeter organifcher Siibftanj

ernähren. Sie Sllgen bagegen befipen alleGhlorophplI

;

fie jetfehen .ftohienfäute unb SBaffer im Lid)t, um
barauS bie ju ihrer (fmährung notmenbigen orga-

nifchen Vetbinbungen ju erzeugen. Sie flechten

haben einen Shallub, melcher aub chlorophplUofen,

mit benjenigen ber Vilje übereinftimmenben unb auo
chlorophpUhaltigen, gemiffen nicbern tilgen PöUig
gleichenben 3eüed jufammengejeht ift. Sie finb

Vilse, melche auf Vlgen fchmarbhen, unb beren Xhal-
lub mit bemjenigen ber ichtern ju einer neuen inbi>

oibuellen Ginheit, bem glechtenthalluh, fich ncreinigt

hat (ngl. jhlechi't')- ®t* nicbern K. haben burch

bie erft in ber neuern 3eit genauer befannt geinorbc-

nen Vrten ihrer Sortpflanjung ein befonbereb 3«-
tereffe gcroonnen: crfterib, meil bei nielen bie gort-

pflanjungejeDen alb tierähnlich beinegliche 3>tbini-

buen (Sd)ioärmfporen) aub ber SJuttcrjelle geboren

merben, eine istfcheinung, bie man bei ihrer trnt-

bedung alb eine Umroanblung non Vflanjcn in Siete

beutete; jroeitenb, meil bei mehreren eine gefchtecht-

liche 3euguiig nemcittelft aubgeprägter @ef^lechtb-

organe beobachtet roorben ift, unb brittenb, meil

manche in ihrem Gntinidelungbgang einen nollftän'

bigcndfcnerdtionbmechtel jeigen. 9Ja^ ihrer gefchlecht-

li^en gortpflan;ung jerfallen bie Shattophpten in

bie Klaffen ber Vrotophpleii, roie .Liefe, bie ValtC'

tien, bei mcichen Gfefchlechtborgone überhaupt fehlen,

in bie bec3pgofpoteen, mie bie Siatomeen, blii-

cor u. a., bei benen ber (äcfchlechtbatt in Kopulation

jmifchen gleichartigen bemeglichenobcrunbcmcgli^cn
3ellen befiehl, ferner bie ber D ofpoteen, roie I’e-

rono«i>ora. Oe-logoiiinm, bie Sange u. n., beten Ve-

fruchtung jmifchen ungleichartigen', männlichen unb
mciblicben Organen, ben Slntheribien unb Oogonien,

ftottfinbet unb olb Vrobult eine aub ber ©ijelle her-

potgehenbe einjelne Spore, bie Cofpore, ergibt, enb«

lieh bie bet Karpofporeen, mie bie Schlauch- unb
Iputpiljc, bie gioribeen u. a., bei benen burch bie

Üechfelmirlung jmifchen ungleichen (Sefchlechtbocga-

nen ein jufammengefehtcr gruchtlörper (Sporo-
tarpium) aub bem meiblichen Organ fich hübet, mel-

Cher erft bie Sporen erjeugt (ogl. Vlgen unb Vilje).

Sen Xhallophpten reihen fed) alb jmeite @ruppc
bie blnttbilbenben K. (Cryptogamae foliosae)

an. Sluch h'tr entmidelt fich aub bet leimenben Spore
junächft ein mehr ober minber aubgeprägteb thallub-

artigeb (ftebübe (Vrothallium, Vrotonema,
Vorleim); aber in einer folgenben ^eriobe fchreitet

bie VPonje jur Vilbung echter Stämme fort, bie mit

Vlättern befeht, oft auch >ü<l Viurjeln oerfchen finb,

mie bei ben Vhodrrogamcn. Sie innige Vetmanbl-

fchaft ber in biefe Abteilung gehörigen Klaffen, bie

eine beutlich fortlaufenbe Gntmidclungbreihe beb

^flanienrei^b bib ju ben Vhonerogamen aubmachen,
jeigt fich oornehmlich in ihren («fefchlechtbnerhält'

niffen, jumal in bet Vcfchaffenhcit beb meiblichen Dt-

ganb. i&lähtenb bie ShaDophpten nur juin Seil ge<

fchlechtlich finb, finben fich bei bcn blatcbübenbcn K.

(Sefchlechtborgane aubnahmblob, unb biefe ftellen

hier ein notmenbigeb Oflicb im Ifntmidelungbgang

ber Vflonje bar. Sie meiblichen Organe (V r^ e g o -

nien) finb im roefentlichen aub mehreren 3ellcn be>

ftehenbe Cbebübe, bie eine größere jentmle 3ebe (bie

(jijclle) einfchlieben unb fid) aufroärtb in einen öalb-

teil fortfehen, ber an ber Spipe anfangb gcfd)loffen

ift, fpäter fich öffnet unb nun einen nad) bem Schei-

tel ber Gijellt führenben Kanal barfteHt, in mcichen

bie Spermdtojoiben behufb Vefruchtung bet Gijelle
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einbritigen. Ccjteto niitb baiiatti ju einem mclji*

jeUigen Äörpet, bem Gmbt^o, bet bann eine je

na(^ Älaffcn »erfc^iebene meitereGnhoidelnng nimmt.
3)ie mannlitben Organe (Ütnt^etibien) bilbcn bei

ben meiften ftlaffen jeQige Säctc^en, beten ^nbaU
aub Dielen bie opetmatojoiben erjeuaenben

beftebt; aber in ben bbibften 5tlafien gebt ibr Sau auf

rocit einfatbere Serbältniffe jucücl. 3e natb betSeriobe

beb ^flansenlebenb, in melcber, unb jenaibbem Sfian-

jenteil, auf meinem bie ärebegonien erf^einen, unb
le nach bem ©ebilbe, roel^cb aub bet befnnbtetcn ßi=

jelleberDargebt, gliebert ficb bieXlafftfitatton bet blatte

bilbenben A. Sie beginnen mit ben Woobartigen
(Mnscineae), bei benen fiib aub ber teimenben Spore
birett ober naib Gntroidclung eine« meift fabenför^

migen Sorteimb ein mit fleincn, einfach gebauten

Sl&ttcben befe|ter Stengel bilbet, ber aber nie äliuc:

jcln erjeugt, fonbem nur mit äßurjelbaaren an fei-

nem untern leil oetfeben ift, bab 'Woobpflanjdjen.

äuf biefem roerben an geroiffen Stellen bet Stengel

bie Slribcgonien unb Stntbecibicn gebilbet. iSer Gm-
brpo entniictelt fiib b<«^> obgleich tnü (>>« "bUb
©cneration beginnt, bauernb auf bem Woobpflänj-

eben, gleicbfam alb ob er nur ein Zeil bebfelben märe.

Gr roirb lumSporogonium, einem 0cbilbe,melcbcb
unmittelbar jur ßricugung bet Sporen beftimmt ift;

fein rocfentlicbet leil ift bie 3Rooblapfel (theca),

in beten Snnerm ficb jablreicbe Sporen burtb Sier-

teilung oon SKutterjellen bilben. 'Jln biefe Stbteilung

fAUebt fub biejentge ber ©efägirpptogamen
(.Cryptogamaeyasciüares). Zier ßntmicfelungbplan

ber bierju gehörigen Stloffen lägtfidtbahinjufammen-

faffen, bab bet ffimbtpo, ber bei ben porigen rafeb unb
laft gänjlicb jum fpotenbilbenben Organ ficb aub-

bilbet, hier iu einer immer polllommneni Generation
roirb, bie aubet ber Spotenetjeugung, mit roclcber

fie abfcbliebt, mit immer mehr Silbungen ficb

cberl unb immer mehr Siebenbfunftionen tn ihre

Sphäre jieht, roährenb bie etfte Generation immer
mehr jurücf tritt, fo bab bie Grjeugung ber ©efcblecbtb-

Organe, mit roelcbet bie lebtere abfcbliebt, immer
nähet an bie lieimung ber Sporen heranrütlt. Set
Gntbrpo roirb hier nämlich }ur eigentlichen Sflanje,

ju einem mit echten f^ibrooafalfträngen, bie hier jum
erftenmal im SffätJ'nreitb auftreten, Derfehenen

Stamm, roelcbet imSoben echte, hier aud) jum erften-

mal erf^einenbe 3Burjeln bilbet unb mit poUtoinme-

nen Slättern oerfeben ift. Än geroiffen Slättern ober

geroiffen Zeilen berfelben roerben erft bie Sporen in-

nerhalb {leinet Schältet (Sporangien) gebilbet.

Sie erfteGeneration bagegen, roelcbe aud ber (eimen-

ben Spore beroorgebt, bleibt hier ein unbebeutenbeS
Organ, inbem fie fi^ hi>4fi‘”ä gu einem {leinen,

flauen- ober (nollenförmigen Gebtlbe entroictelt, an
roelcbem unmittelbar bie Gefchlecbtäorgane auftreten.

Sie Gejählrpptogamen serfallen in jroei Gruppen
pon Klaffen. Set ber erften finb aQe Sporen oon
einerlei ^rt, unb biefe bringen auch alle basfelbe Ge-
bifbe )ut ßntroictelung, einen Sorleim, auf roelcbem

männliche unb rocibliche Gefcblechtäorgane entfteben.

Siefeb finb bie 3fo|poreen, roelche bie Gruppen
ber garnfräuter (Filices), S^acbtclhalme (^uise-
taceae),!Ratter3ungenCÜ|>luugloBBeae)unbSärlappe
(Lj'ccjpodiaceae) umfaffen. Sei ber jroeiten Gruppe,
ben ^eterofporeen, {ommen jroeierlei Sporen oor:

Sftltofporen unb SKairofporen. Sie erftern, oon ge-

ringerer Grbfie, roerben in grober Stnjahl erjeugt;

bie lebtem, beträchtlich grbfiei, finben ftch in gerin-

gerer ,-fahl. ('lerobhulicb finb beibe in befonbemSpo-
rangien, Siitro- unb WafTofporangitn, enthalten.

— ftiyftijnopol.

Sie haben eine perftbiebene Sebeutung für bie ®nt-

roidelung ber Sflanje, inbem bie SKifrofporen männ-
lichen, bic SKalrofporen roeiblichen ßbarafter hoben.

Sei ber Keimung bilben nämlich bie ÜXilrofpcircn

birett, ober naebbem fie in einen turjen Schlauch aut-

geroa^fen finb, Spermatojoiben, ipomit ihre Gm-
roictelung abfihlieht. Sie SNairofpoten erjeugen ouih

nur eineil rubimentdren Sorteim, roelcber nicht mehr
aub ber Spore heroortritt; in bemfelbcn bilben fiih

am geb^neten Scheitel ber Spore bie Slrcbegonien,

beren Gijelle jum Gmbrgo unb roeiterhin jur eigent-

lichen Sfianje ficb entroictelt. $>ierher gehören bie

Gruppen bet Selaginellen (.Selagiiielleae), Sfocteen
(Isoetaae) unb imurjelfcilihtler (Rliizucarpcae).

jleuerbingb teilt man bie Gefähtrpptogamen in brei

fehr natürliibc Klaffen, bie bet Jamtrautartigen
(Filicinae), Die bet Schacbtelhalmartigen (Eguise-
tinae) unb bie bet Särlappartigen (Lycopodmae);
bie erfte unb brüte Klaffe enthält foroohl ifofpote

alb heterofporefjormen. Stit ben Geföhtrpptogamen
fchlieht ba« fHei^ ber K. ab, fie bilben ben Übergang
ju ben Shonerogamen, beren Zppub fte fibott naheju
erreiibt haben; benn ben Mitrofporen jener cntfptcd)en

bieSoBenfömer biefet, bie SUatrofpore bem Gmbrpo-
fact in ben Samenlnofpen ber Shanerogamen, bab
ßnbofperm berfelben ift ber rubimentäre, einge-

fibloffen bleibenbe Sorteim, bab Keimbläbcheti, bie

ßijeUe; nur finb bei ben Sbonerogamen bie Stub-

bilbnng ber fe;;uellen Gtemente unb ber Gefiblechtb-

att bib auf bie SRutterpflanje jurüctuerlegt. Sie
Klaffififation ber St. nach bem oo^tehenb angebeute-
ten Gntroictelungbgang beb Sflanjenreicbb ift bähet
folgenbc:

1. PaBetpRanten (Tkallophjrto).

1. ttlahc. HKf-blctblelofc iProIophjrU).

2. ttopulimnbc V-iQtrpitaiutii iZjgosponiM).
.1. • ttifpoccnbltbfnbc Paottpflanicn (OosporeM).

4. > €p0C([ifniihI6ilb<nb< Paanpflanictt (Cftrpospon»«).

IL eialtbUbcnkc S. (CrrptoiaauH Mloue).

A. tOtoolaclipc (llacciiieM).

5. ftlaffc. Ptbtcmoofc (UopaticBe), bic Bticcirfn, ttnlbocrrplfcii.

Vtutibantiatem unb hunattiiidnnlaccen umFaflcnb.

ti. . paubmuoft (Uaici ftoDdou), nebft ben Cphnanacrcn
pbet Zocfntoolcn.

B. (btf dJIcbplDBamf n (CryptognioM Tucnlann).

7. ttlaRt. gamtrauldcllsc (KilicinM), nebR ben KhUocnrpdn«
a > Ctba^ttlbnlmaettat (EquiietinMl.

9. • eäcioppactige (I-xropodinael. nibft ben hfoctecn unt
CtlneintQtrn.

KTUila|tatibie(gtieib.),Geheimfibrift, f. Gbtffb<^'

fihrift.

Atbbta(«tbolijiBmBB,perborgenerKatholijibmu<,
roie er bem Gali^ub (f. b.) roegen feinet Unionb-
oerfuibe porgeioo^en rouroe; au$ ben pufepitifeben,

haiblirchIicben,trabitionell'IonfeffioneIlen9iicbtungen

ber Gegenroart gegenüber fpricht man non X.

ftrhbiptbrettn, f. $efe.
Arbptomn (grieeb.), f. Sboneromet.
ftrbbtonim (grie^.), mit perborgenem Flamen,

fttbBtobbthalmubt gricih.'l, SniBbilbung, bei roelcber

bie Gefiibtbhaut glatt über bie Slugengegenb binjieht

unb unter berfelben ein unetitroidelter Augapfel
liegt ober lebe Stniage bei Slugeb fehlt.

xrbtitBnbitmttB (grieth.), f. unb ^erm-
aphrobitiemuS.

ftrbflbiiPboI, SKarttfleden in Golijien, Sejirte-

hauptmannfebaft Sotal, an bet Gifenbahn Satoölau-
Sotal, bat ein grofieB Schloh, ein Sernharbiner- unb
einSafilianertlofter, Sierbrauerei.Sranntroeinbrcn»
nerei, ^oljhattbel unb (iwo) 3519 Giiiro.



flf4iatria -

(itf^atriva), in t)er bta^mnniidjen

Aafttnoibnun^ bet jmeit« Stanb tm altinbif(ben

3taat(, bic Kneter umfaffenb, btnen bie ffSnige unb
,>ütfi«n btigeftBt rourbeii. >>ct @<g«nroart finb

bic Jt. in bcn Itaftenliftcn scrfcbniunben, bagegen er<

'ebt bur(b Siabfebputen, ein 9tame, bec feit bet (bcift>

liiben^eitDielen'iioHbftämmen unb@ef(^Iecbtem ge<

geben tpurbe, rocldie ficb burd) (riegenfeben 6inn
.inb mUitSrif(be Grfolge aubjei(bneten. Qb bean<

ipnuben noch ©efcblecbiet bie Stbftammung pon alten

H., bie Stammbäume finb abet eifunben.

afiBe (Xfimeell, f. »affibet.
Ktema es aei {Krijua 4i liti, grieA.), »Sefibtum

uuf immer«, Sitat aub Xbutpbibeb (I, ^2).

Ibteutbeit, f. t^ifibe, S. 298.

SteMpbon (Cteimphura, Slippenquallen,
Mammquallen), Xlafie ber Gölentetoten (f. b.),

frei fibmimmenbeiiect nongaUertigecSonfiften)unb
iugeliger, maljiger, feiten bänbförmiget üfeftalt. >Bei

bcn fugeligen ober maliigen Poemen liegt bie SNunb«

dffnung an bem einen ^ol unb fiibct burib ein Stobt

in ben jenttal gelegenen SKagenraum, ben fogen.

2ri(btet, oon bem aub, loie bei ben SKebufen, fi<b Ka>
näle jut Setteilung bet Siäbrflüfftgteit butib ben
Mörpet binbutib eiflteden. Sllb Semegungbotgane
bienen aibi oon qiul ju qiul jicbenbe fogen. Stippen,

bie mit pielen binteteinanbet liegenben Siubctplätt«

(ben befeft finb. Sebtete fmb buttb Serf^melsung
oon Siiimpetbaaren entftanben unb oetmbgen auf«

unb obiufiblagen. 3)cn Slnttieb jut Xbüügfeit et>

halten fie oon einem eigentümliiben Organ, bab bem
IKunb gegenüber am anbem qSol bet Sugel liegt unb
ein ^äufiben fogen. $ötfieine in fi^ birgt. Xiicfe

fibmeben mie au< Gebern auf oier gebogenen qilätt»

c^en, ersittern b^i Steijen oon äugen unb teilen ibte

(rrfcbüttecungen butcb bie qilättebcn ben Stippen mit.

jllebann treten bie Siuberplättcben einS na<b bem
anbem tafcb in Sftion unb bteben entioeber bie

Dualle um ibre Stebfe, ober entfernen fie aub bem
teilt) beb Steijeb. Xoeb oermögen au<b R., melcgen
jencu Organ aubgefipnittcn ift, noib ju figmimmen.
tlber bie G^iftenj eineb Steroenfpftemb fmb bie 91n>

fugten bec .Zoologen noeb qeieilt. Xie R. finb aQge«
mein 3n<itt(ri Gier unb «ame bilben fug an bcn
ttianbungen ber RanSle unb gelangen burA ben
SHunb inb f^ceie. Xie Sntmicfelung ift meift eine

birette unb nur feiten mitSNetamorpgofe oeebunben;

auib bei ben banbartigen Seftiben ift bie fjugenb«

form eine Kugel, bie fid) erft fpäter in bie i'änge

;iel)t. Hit X. ftnb ausfibliegli^ SHeetebbcmobncc,
lcud)ten gleiip ben SibeibenquaUen ober SKebufen

(i. b.) unb fepmimmen mit biefe pänfiq in geogen
St^oren an ber Oberfläche. Ginige finb |0 ungemein
mafferreich unb jerflieglid), bag (le bieper noöp allen

Setfucben jur Ronferoierung miberftanben gaben.

Slm meiften finben fte fiep in märmem (fiegenben

oot. OiciDOpnlitp fepmimmen fie mit bem SKunb naep

unten gerichtet umper
;
ipte Seute ergreifen fte ent«

Bcoti mit Xentafeln, ober f^lucten fie gerabequ in

ipren oft ipeiten SXunb pinein. 3gtc Rörpergröge
mecpfelt fepr; in einjclnen fpäUen eneiepen fie eine

Sänge oon napeju 1 m. Sfe'onberb intereffant finb

ber langgeftredte, banbförmige Senubgürtel
(Coatns \ eueru), bie fepr gefrägiqe jBecoe (Berou
oTatos) unb bic übecau« garte Cliiaji a papillosa.

qtgL ttfcpfcpolp, Spftem bec Slfaleppen (S3etl.

1899)i (üegenbauc, Stubien übet Sjrganifation

unb epftematif ber R. (baf. 1868); Sgoffij, North
Acali-pliae tCambribge 1886); Cpun,

«. be4 öolf« oon Stcapel (Seipj. iS80)
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Rtcfiab, auö Rnibob in Rarien, (ffefcpicptfcpreibct,

SeitgenoffeSenopponä, pielt fnp 17 3apcc tSlnfongS
unbimbpuntt biefeöStufentpaltb ift niept mit Sieper«

peit JU beftimmen) am fiof beb fßecferfPnigb Slrta^

gerjeb SKnemon auf, beffen in ber Scplacpt bei Ru
na;a empfangene StSunbe ec peilte. 6t ertoarb fiep

piec eine umfaffenbe Renntnib bet Serpäftniffe beb

perfifcpen Steiepb unb feiner @efAiipte unb feprieb

unter Senupung ber perfifcpen Giefcpicptbbücper unb
Slrcpioe unb auf Ofeunb bet einpeimifepen Sagen,
naepbem er in feine Heimat jurüdgefepet mar, in

ionifepem Xialelt in ‘23 SUepem feine Persica«,

morin et in ben feepb erften Sücpecn bie üfefcpiipte

bec affprifcp«babplonif^en Steiepe bib jur Orünbung
beb pöfifepen, in ben fieben folgenben bie Ofefepi^te

biefeb leptecn bib gum Gnbe ber Slegierung bee Aec
geb, in ben übrigen bie ßefepiepte ber folgenben per«

fif4en Rünige btb gum 3opt 898o. Gpr. bepanbelte.

ilüic befipen oon bem SBert, beffen (iflaubmürbigfeit

übrigenb non ben Sllten meprfaep angegriffen mirb,

nur einen bürftigen Stubgug in bet Stbliotpel beb
%lpotiub unb einige aubfüprlicpere gragmente bei

Xtobor, Sltpenäob, qilutaccp (»Strtagergeb«) u. a.

Xab gmeite %ucp Xioboeb, bem mir bab meifte, mae
mir auger ben Monumenten unb ipren 3tf<priften

übet bie affprifd-babplonifcpen Slionacepien mi^en,
oerbanfen, ift faft ganj aub R. genommen. Sluep über
3nbien feprieb R. eine tleinece Seprift, idodoii fiep

ebenfaUb bei qspotiub ein bürtet Slubjug ooi^nbet.

Stugerbem merben noep einige geograppifepe Seprif

ten oon R. angefüprt, oon benen gar nidjtb auf unb
getommen ift. üfefammelt mürben bie j^ragmente

oon ScHer in ber Slubgabe beb qipotiub (Seel. lo24),

oon Sion (ISötting. 1823), oon Säpc (Sranif. 1824)

unb oon SKüDer (im Xnpang gut Slubgabe beb .^eco«

bot, qiar. 1858). Sigl. Sllum, ^c'robot unb R.
($ietbelb. 1838); Stüter, De Ctesiae Cuidii fide et

auetoritate (Sielef. 1877).

ittefiPioV, grie^. SHecpanitec, lebte um 13u o.Gpe.,

benupte guerft ben Suftbrud gum betrieb meepani«

ftper Siocrieptungen, mie ber Mafferorgeln, SUaffer«

upten unb beb i^eronbbrunnenb, bec naep feinem
Sepüler Decon benannt morben ift.

ttteffgipon, Stabt beb Slltertumb tn Sabplonien,
linfb am Xigeib, Seleutia gegenüber, biente ben
qiactpeclänigen gut Süinterrefibeng. SlufRoften Se
leutiab grog gemorben, blieb eb bib in bab 3. 3apcp.

n. Gpr. oon fSebeutung. Sion ben Stömern mürbe R.
merft unter Xtafon (116), bann burep bie Segaten
beb Sierub (182) unb jum brittenmal unter Septi«

miub Seoerub (201) erobert. 837 mürbe eb burep

bie Slraber unter bem Kalifen Omar geplünbert unb
gerftört. Sion Stuinen gaben fiep nur bie eineb qia<

laftcb, XaDi'Kebca genannt, erpalten.

bei naturmiftenfcpaftl. Stamen Stbtürgung

für R. S. Runtp (f. b.).

ft'til (Gpetib, acam.), bte »gefepriebene Sebart
im pebcäifcpen Sübelte^, im (Segenfap gu R'ri (f. b.),

bet bafür gu lefenben; f. Siibel, S.881, u. SHaffora.
ftnaifa, Slug in Slfrita, f. Rmango.
(htangfeu (»SSacpfolget beb Stupmb«), Siegenten

namc oon Xfaitien alb Raifer oon Gpina, Sieffe fei

neb Siorgängerb unb burep bab Soi gum Sietrfepec

beftimmt. ^in Ontel unb Slorfapr Xtngtfepip ftarb

im Slltec oon 18 3apcen an benqioden, mab im epine«

fifepen Slmtbblatt alb ein «freubigeb Gceignib be<

gei^net mich, meil bie qiodentranlpeit in Gpina
gmie gang Oftafien) alb befonbere @unftbejeigung
einer (Göttin gilt. Xer neue ^errfeper mar bet bei

Xpronbefteigung erft oier 3<>gre alt unb mürbe untei
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bie ®otiitunbMaft »on Htbcan gcftcüt, Sitioe bei

am 21. Sug. 1861 octftorbcnen Jlaifere .^icnfong.

®ic(c Dame bcroteb alb Slegcntiii unb n)itlli(bc ilc-

berrftberiii oon (itjina grofee üliigbeit; ibr ®litte

äpril 1881 erfolgtet Doo beraubte bab 9lei4 eincb

feiner beföbigtften Matgeber. Die ©cfdjäfte leitet jcgt

^rinj Äung IHong), Slruber ron ^ienfong unb
Sibronger bet Sierftorbenen, ein älterer .^)err, bem
jebocb grofee ®rfal|tungen }ur Seite fteben. ilrinj

Äimg tft feit 1860 »iitglieb beb Dfdiun = ti(f)i> Wu
ober groben Staatbfefrel'ariotb, fübtt ben Sotjt? im
Dfungli 3<"tten ober Sluäroärtigen SÄmt unb ift alä

foldjer Seitbblanjler; jcbt ocreinigt er mit biefet

hoben Stellung bie £iUrbe alb ilieicbboermefer.

Ihiangfifjl m a n g f i), ^rooinj Süixbinnb, ;n>ifcben

,?ninttn unb Hueitftbou im 8i., Qünnon im it!., iong>
fing im SJB., fiuangtung imD. unb SD.,2')l,640<ikni
(:^662 D3)l.) grob mit Oms> 24,534,118 einro., ein

bergigeb unb oiebt beroolbeteb, im 91. uom 9lani(ban

begren;teb 2anb, meltbeb ber Siftang (im Oberlauf

$ungf(bui genannt) in feinet ganjcn fiänge oon äS.

nntb 0. burcbjiebt. Sn bet 9!orbgren(e roobnen
SRiaotfe unb anbtc Jlefte bet Urbcioobner beb i.'an>

beb. Die Snbuftric bef(bäftigt fub mit £eiben= unb
iUaumniollnieberei. fiaupiprooultefinb.^^ol;, 3nbigo,
^uder, Dbt' tttb Kaffte. Die ^auptftabt ftueilin

liegt im SRC. S. Harte »ßbiita*'

Rnaagtfdiaafii, Stabt, f. Hanton.
ftuangtttng (Hmangtung), Hüftenprovinjbebfüb'

litben Ebina, naib S. eine $albinfel (Üuitfibeuf jur

3nfelJ)ainanoorftre(Jenb,233,728qkmf42H,,D9R.),

einfiblieblitbfeainanb 269,923 qkm (4902C3R.) grob
mit (i>82j 29,706,249 (Sinn), unb eine ber biibteft be=

Dölfcrten Streifen beb Seiibb bilbenb, umfnbt bab
©ebiet beb untern Sifiong, ber mit bem non SR. ber
jufiiebenben %tefiang unb bem oon D. fommenben
Dungliangein burib nabllofeHanäleburcbfibnitteneb,

äufierft frücbtbareb Delta bilbet. Drob ber jabltei--

(Ijen bie ^Iropinj buttbjiebenben ©ebirgbtetten ge-

bört biefe toegen ber fruibtbaren ffibenen beb Delta
unb beb SRiebetlaufb einiger lleinerer Ströme }U
ben reictjften ^robuftionbgebieten 6bt>ta*- 3" foft

:

allen Zeilen ber ^tooinj , befonberb aber im Deltas

lanb, ipetben bie beftenSortenSReibgebaut; berübmt
ift ferner bie Seibenfultur Xuangtungb, bie boupt:

fäiblii in ben (Sbenen jtoiftben Danton unb Macao
betrieben roitb. Subgebebntc^uifcrplanlagen finben

fid) on ben Ufern ber jablrei^en Ströme, nament>
liib beb Zungliang, foroie auf ber ganjliib flaiben

Imlbinfel unb ben (Sbenen im 9iC. bet 3nfel »ainan.
Suib am Zbeebnnbel Cbinnb nimmt Al. einen bet;

DorrngenbciiSnteil. Die l'anbioirtfiboft Ruangtungb
roenbet fiib mit Sotliebc ben (Stjeugniffen beb Jian;

belb ju. Zobal, götber (bob ^(robuft ber (bacbet--

palme, t'lmmaerops excelsa), Matten je. befiböfti;

gen nädfft Ibee unb Seibe ben finiibmann mebt alb

bie Sebiirfniffe ber eignen »eoölferung, bie nid)t

feiten mit bem Erlöb beb $onbelb nub nnbem ^to-
oiiKcnbcjogenroetben (ogl.g..tiirtb, ßb'»“ olbsjlto--

buftionbä unb .fjnnbelbgebiet, in ber »Dfterreitbifiben

Monatbfibrift für ben Orient 1877). Man unter-

febeibet alb befonbere Seoblferungbgruppen, beren
febe ihren eignen, ber nnbem unocrftänbliiben Dio=
ieft fpriibt: bie 9Punti, b. b- urfptünglitb Sngefeffene,

ober ftantonefen; bie b. b- 5rembe, oon SRot-

ben her ßingcroanberte; bie .ftoflo an ber (iltenje

oon j^ufiau, mehrere Stömme ber Minotfc in ben un<
lugäiigliibtn ©ebirgen bet äiorbroeftgrenje unb bie

Sii, ben oermutlicben Seft ber oor ben Gbinefcn ut<

angefeffenen Slcoöllcrung .Huangtungö, fegt nur noch
I

Riibaugebiet.

im 3nnern oon öoinnn anjutreffen. .finuptftaDt ifl

Süangtfiboufu ober Alanton (f. b.l. 3" 8. gehören

olö Üerttagöbäfen aufeer Alanton Sniotau an bet

Dftfüfte, Äiungtfibau auf .^ninaii uub'JSalboi om'Bu-

fen oon Zongfing. SSon ben Cbineien loirb auch Ma-
cao als lum ©cbict oon AI. gehörig betraibtet. S.
Harte ßb'oa-.

iluara (Cuotra), 5\Iu6, f. SRiger.

Kubo, HreiSftabt im ruff. ©ouoernement Bafu in

Houfafien, an ber Alubinfa, liegt in einet fibönen,

fruditbnren ©egenb, 621 ni boib, ift aber ein f^mubi-
ger Ort mit elenben (9ebduben, bat eine grieibifd)-

fatbolifibe unb eine gmieno-gregorian. Hird)e, 8 jüb.

Spnagogen, eine funnitifdie unb 2 fd)iit. Mofebeen
unb iiesii 13,429 ßinro. Die 3nbuftric bcfibtönlt

fttb auf Sinnbioebetci oon Selbe unb ffiollc, gorbetei
unb Werberei. Der Al r c i S Al., om nörbliiben Sbbang
beö AtautafuS gelegen, liefert auBct ctrooS Sifen unb
Blei eine bebeutenbe Menge an grüibten, Alrapp, Zo=
baf, illein. Selbe unb ber iöurjel ber hier roilb rooeb-

fenben Isatis linctoria in ben $anbel.
Atuban (Aluban j, bei benSlteniöppaniö), f^lub

in Alaufafien, entftebt auö jablreid)en BerggucUen,
auö bem (fXetfibcr beS (Slbruö in 4246 m ^löbe,

burdfirömt alö toilbet ©ebirgSbaib ben ilorbabbang
bedÄaufafuO innörbliiberSi^tung, mcnbetfiibbann
nach iü. unb fällt, ungeheure Sümpfe bilbenb, in

bie AUfiltafdibai beö Sdimnrjen Meetö, toobrenb er

lugleicb mehrere Srme burdb locite Sümpft in bao
Sfomfdje Meer entfenbet. Seine ©cfamtlänge be-

trägt 810 km, bie Breite mäibft oon 21 m bie ju

213 m im febr fifibrcidien Unterlauf, überfteigt jebolb

1 km jur 3eit ber Überftbrocmmungen, reelle brei-

mal jäbrli^ eintreten. Die bebeutenbften Seben-

flüfye fmb: bie Saba, Bfeloja, Urup, bet (Srofic unb
Allemc Selentfibuf. Bie jur Münbung bet Saba ift

ber Al. für gröbere Sabtjeuge fibiffbar.

ttnban|clbirt(A(ubnnttber Sanbftriib), iSrooint
ber ruff. Stattbalterei Alaufafien, begrenjt im SiS.
oom Alaufafue, im 0. oom Zereffcben'Sanbftriib unb
bem ©ouoemement Staioropol, imü. oon bemDon-

:
gebiet, imiO. oom Üfoiofibcn Meer, bat ein ilreal oon
94,.523 qkm (1717 DM.) mit (i»83) 1,107,922 (Sinn).

Die Broeinä mirb in ihrer ganjen äuebebnung oon
D. nad) SB. oomglubHubonlf. b.) burd).)ogen unb
fdicibet füb in jroei ftreng gefonberte öebiete: boe
eine im S.beeHubnn, gebirgig unb nmlbrciib, biS (ur

fumpfigen glubebene,'boe aribte im SR. beö gluffee,
fahl, oon Steppen, Seen unb Sümpfen erfüllt. Diefe
Seen unb Simone nehmen 19,484 qkm (354 OM.)
Domfiefomtareal berBtooinj ein. DergeringeSltfer;
bau liefert noib niibt binreitbenbe Mengen non (be-

treibe für bie Bcoblfcrung, roeicbe auf beiben Seiten
beS Kuban, namentliib aber in ben Steppen, baupt-
fäi^iiib Biehjuebt (^ferbe, Siinber, Sibafe, Kamele)
treibt; boeb ift bet abfap ber Ziere febioicrig. äue-
geführt roetben SßoBe unb Sebet. Die ergiebige

gifeberei im Kubanflub mie in ben Seen unbSimanen
ift in ben ^länben ber Kofofen; Solj roirb ouo ben
Sagunen geioonncn. Die Brooin( mürbe auä bem
©ebiet ber Kofafen beö SdpoorjenMccrö, bemSonbe
ber Zftbtrftffen unb Slbibafen unb einem Zeit ber
•Habarba gcbilbet, unb biefe Solföftämme, gu benen
man noch 75,(X)0 an ben Ufern beö Kuban nomabi-
fierenbe SRogaier, einige ©rieiben, Slrmenier, guben,
groei bciiticbc Kolonien om .Kuban gu gäblen bat, bil-

ben noch b^nl^ bie^auptmaffe berBeoölferiing. SRacti

ber ruffifebenOffupntion ronnbertenoieleZicberfeffcn

ua<b ber Zürfei aiiö, bie ruffifebe Regierung führte

I
bagegen febr oiclc Kofafen (f. b.) unb onbre Buffen
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ein unD luchte fia« i!anl> mif alle Itieife ju ^eben.

lie Gifenbabn oon Softon» naib ffilobifaroittä burib«

'(bneibet bie^tomnj oonJlJB. naibSO^ bieXtocfen-

:egun9 bfr 3ümpfe ift geplant. Tieilernialtung liegt

in beh ^nben beä Xruppentommanbanten. 9lb>

miniftratio jetfäDt bie '}!roDinj in fteben Rrcife;

tJatalpafcbinsf, 3ri«f, Jlefaterinobar, Korofaä, SRai>

fop, Xemrjul unb Xranifuban. .^auptftabt ift 3e>

faterinobar (f. b.i am mittlern Auban.
Ribaiti, ein (Gipfel bet ^dbrnenoalbt, erbebt fieb

:iber bem oberften Siolbautbal, fübliib pon 3Binter<

lerg, w 1.JÖ7 m .{löbe unb ift teilroeije no<b mit Ur>
oaib bebedt, roelcber pom Selber, bem gürften
cdjroanenberg, gebegt roirb.

(tubanfdirr iia'nbfirid), f. ftubangebiet.
StPbatiir, f. Kubieren.
itibbab larab.), ^ame ber über ben (fträbern mo>

bammebanifiber heiligen erriibtetcn Kapellen.

Kibtbcn iL'nbchae), bie grUibte bet Kubeben>
oieffert (Piper Cnbeba i. /!/., C'nbeba oflirinalis

-Wi/y.. f. Xofcl .S(r5neipflnnjenII«),rinb fugeligjebr
menig jugefpibt, oon 5 mm Xurtbmeffef, geftielt,

runzelig, graubraun ober fibmärUicb, büufig afrbgrau
bereift.' 4ie gruebtbaut fibliefet eine barte, glatte,

bo^gelbe Steinf^ale ein, in melrber ber Same ftedt.

Tiefer ift aber in ber fäuflidjen, nor ber Jieife ge-

'ammelten 'iüore ju einer fibtuarien SWaffe einge-

'(ljrumpit,nicl(be bat gruibtgebäute gröfttenteilt leer

läRt. Xie K. riechen unb ubmeefen burebbringenb

gen>üribaft(ampfcrartig,aber nicht febarf; bie gruebt-

panb bat einen bitterlichen ^eigefebmad. Sie ent-

halten 6 — 15 llro3 . ötberifebet Cil, roelcbet mit ler-

uenttnöl polpmer ift unb bei 220—250" fiebet, ge-

lucb- uiib aejcbmadlofct, neutrales, (riftaOirierbaret,

in (altem feafferfafiunldtlichet Kubebin
.melcbet aut Dem ätberifeben Hubebenertralt (riflal-

lifiertl, omorpbet, inbifferente« icarj unb amorphe
gubebenfäure; augerbem ölummi, fettet Cl ic.

Tie K. merben befonbert aut gaoa nach Singapur
gebracht unb non bort nach Curopa, 9!orbameri(a

unb Cftinbien erportiert. 1872 fomen 3062,^tr.nacb

Jana. Tie K. roirfen in Heiner Tofe roie ^ifeffer,

ne regen ben SIppelit etniat an unb beförbern bie

Serbauung, flören aber beibe bei länger fortgefebtem

i'>ebraucb. ®röbere Tofen erregen Gebrechen, Turch-
foU, fieberhaften ,^uftanb ic. 4Han benuSt fie jebt

ausfchtieblich bei (^onortl;o- unb meift nur bei chro-

niiehem ütachtripper. 'Huch bat ätberifcbeCl unb bat
atlKiciche Grtrült loerben benubt, eine tinftur nur
alt Tigeftinum. Ter Harne K. flammt aut bem
öinboftaniiehen; in ber inbifchen Solltmebi(in fchei-

nen bie K. lange gebräuchlich geincfen lu fein, bie

arabifchen ^rtte bet Hlittelaltert ermähnen fie alt

cnbifchet demür;, unb im 13. gabrb. bilbeten fie

einen europäifchen cpanbeltorlifel. Huch in fpölerer
|

^tt (ommeii iie nur alt l'uriitgemiir; uor unb mur-
Den felbft im .Hnfang unfert gabrbunbertt nur alt

aromatifchet ftimulierenbct Wittel benubt. Gng-
lifche C'tfijiere, metche in gapn bienten, lernten pon
ben Gingebomen bie mebijinifche .f)auptmir(ung ber

K. (innen, unb feit 1818 machte man in Guropa oon
»eHelben Glebrauch.

itiiknf, Karl griebrich K., greiberr oon Mii-

bau, öjierreich. Staattmann, geb. 28. C(t. 1780 )u

gglau III Währen, ftubierte lu iOien unb ^rag, trat

1800 bei bem CImUber Kreitamt inbenStaattbienft,

mürbe 1802 Hegierungtrat bei ber ^oftanilei, 1814

Referent im Staattrat für ginamiacben, f^lug 1816

bie Grrichtung einer 'Hationalbanl oor, melche 1818

int Heben trat, mürbe 1821 staatt- unb Konferenj-

SPfVT« llDim.-Pcptoa. 4. aufi.. X. oir

rat, begleitete Kaifer granj auf bie Kongreffe oon
fiaibach unb SJerona unb marb 1825 in ben grei-

berrenftanb erhoben. Gr organifierte 1839 alt $rä-
fibent bat ®eneralrechnungtbire(tarium unb mürbe
IBtO^räfibent ber (. (. ^ollammer, in melcher Stel-

lung er feine Süir(fam(eit bamit begonn, ben uner-

meßlichen Krebit, melcben bit babin einige 9an(iert
bei ber Hationalban( genoffen, moblttjätig lu be-

fcbrän(en. 1841 mürbe K., Sertreter bet ^rinjipt
ber Staattbabnen, auch (um Sorfteber bet Wilnj-
unb Sergmefent ernannt. 1846 legte er ben örunb
)U bem Telegrapbenneh. gm Wärj 1848 30g er fich

oon ben Staattgefebärten 3urüd, nahm aber im
.tierbfte b. g. bie SBabl lum »bgeorbneten für ben
Kremfcerer Heichttag an. Gnbe 1849 fanbte ihn
bie äfterreichifche Regierung mit Schönbalt alt

Witglieb ber yjentralbunbeStömmifrion roäbrenb bet
gnterinit noch grnn(furt a. 3)1., unb im .tierbfl 1850
ernannte ihn ber Kaifer 3um ^räfibenten bet neu-

errichteten öfterrcichifchen Heichtrott; auch ftonb er

an ber Spi|je ber SlerfaffungtreoifionStommiffion.

Gr ftorb 11. Sept. 1856 in ^cibertborf bei fflien. —
Sein Heffe (Sohn feinet jüngern SJrubert, 3(1 opt,
geb. 1787, ^ofratt ber oereinigten ^oftanslei, geft.

1850) 3(Iopt, greiberr oon K., geb. 29. Tel.
mar 1859—66 beooUmächtigter Winifter Öfterreicht

beim 33unbettag unb Sunbetpräfibialgefanbter in

grantfurt, feit 1872 öotfehafter beim päpftlichen

Stuhl unb ftarb 14. Wai 1873 in @ra 3 . Teflon jün-

gerer 8ruber, ®uibo, geb. 13. gan. 1829, ift Statt-

halter in Steiermarl.

Kübel, bäliernet ®efäß, oben offen, oon siemlicb

gleicher weite unb lpi>be, oielfach Seieichnung oon
jjoblmaßen, 3 . 8 . in 3innbergroer(en Woß bon 3
Kannen ober 3 3tr.; ungar. Waß 311 Knoppern ic.

Kubieren (frani. ciilief
), einen glei^großcn Kubut

ober 3UUrfel (onftruieren, 3 . 3). Kubierung (Kuba-
tur) ber Kugel; bann au^ f. o. m. eine 3abl auf bie

brüte 3)olen 3 erbeben.

Knbir, alt iBeftimmungtmort oor Sängenmaßen,
beieichnet bat entfprechenbe 32iirfel- ober Körper-

maß (f. Kubut), 3 . 31 . Kubi(meter (Haumnieter),
ber 3Uürfel oon 1 in Settenlänge (im $>ol 3

banbel

Ster genannt); Kiibitbeiimeter (alt l(ioblmaß

fiiter genonnt).

Knbitmaß, f. Körpermaß.

Kubin, Ward im ungar. Koniitat Temet, Tonau-
bampfichiffftation mit ll»•'ll 4782beutfchen,ferbifchen

unb rumän. Ginmobnem unb Srenssollamt.

Knbintfoje, fifcbrtiiher See im rufl. ®ouperne>
ment 3i!ologba, 393 qkiii (7,ii CW.) groß, gn ben

K. münben 33 glüffe, ben 3lbflufl bilbet bie Su-
chona. Tat gefahren bet febr flachen Seet ift bureb

bie ftarlen Stürme unb burch bat fleh nur in ber

Witte in einem fchmolen Streifen binsiebenbe gabr-

mafler biicbfl gefäbriich. Ter jährliche Grtrag ber

gifcherei mirb auf 160,(XX) Hubel oeronfchlagt.

Knbifdi, in ber gorm einet Kubut (f. b.), auf einen

Kubut beiuglic^.

Kiibifihc (Plrid)nng, f. 0 . m. Sleicßung bet brüten

©rabet, f. Wleiäiing unb Gorbanifche gormel.
Kubifißer gnbolt, f. 0 . m. (örperlicber ober Haum-

inbalt. Uber bie Serechming bet (ubifeben gnbaltt
non %lritmen, tlpramiben, Gplinbera, Kegeln unb
Kugeln f. bie betreffenben 3(rti(el. Ten gnbalt einet

beliebigen non ebenen glächen begreniten Körpert

Rnbet man burch gerlegung betfelben in 3!promiben,

bie man einseln berechnet. Sei (rummfläebig bc<

18
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grenjttn flörpem lann man mittele paralleler Gbe- rate fmb bet mäbitten @aepreifen befonbere für bie

nen eine 3rrleflung in eine grobe SInjabl biinner Sommerjeit beeboib empfebleneroert, meil man bei

Sebiebten oomebmen, bie man näberungemeife alb ihnen bie eben erfotberliibe SRenge oon Rtrennmate^

Gplinber beteibnet; genauer noib mirbbabSlefultat, rial genau ntmeffen lann, möbrenb in ben Xotb>

meiin man jebe Sibitbt alb einen (Splinber bctraibtet, maftbinen namentlicb sum Crbibcn geringer Stengen

beffen Safte bab aritbmetif<be Stittel aub ihren bei= ftetb febr oiel Srcitnmaterial ung'enubt oerbrannt

ben ebenen Segrenjungbflotbcn ift. niirb. jticrnntb empfiehlt fteb bie febr oerbreitete

Itubiftbrr Solpctrr (&<ürfelfalpetcr), f. o. lo. abmeibfelnbe Slnmenbung oon fiotbbrrben tinbOab:
Gbilifalpeter, f. SolpeterfaurebSatron. locbem sur Screitting ber 4^oupt= unb 3u)if(benmabl=

ftubitölbutbllabnif f. o. n>. Uncialbutbftaben. jeiten. ^Ur grobe Ginridjtungen empfehlen ftib

fttiblsi (Gbubilat), Gban, Kaifer ber Stongolen fSampftodbapparate, neben loeltben aber für getotffe

unb ©rünber ber mongolifthen ipnaftie ^üen in 3mecfe ftetb noch freieb geuer gebraucht roirb. Die
China, geb. 1214, Gnlel Xemubfcbinb, brang 1250 itochgefäbe befteben aub glafiertem fthan, beffen

erobernb in Gbina ein unb folgte 1259 feinem Sru-- ©lafur an faure Epeifen lein Slci abgeben barf,

ber Slangu alb ©robehan. 3n langen Stämpfen er> aub emailliertem Gifen, SBeibblech, Hupfer: ober

oberte er ganj Gh<na, ftürjte bafelbft 1279 bie fSp: Steffingblech. 3n neuerer 3eit oetbrängen aub einem
naftie Sung unb oerlegte feine Seftbenj nach geling. Etüct Etc^lblech geftanjte unb emaillierte ©efäbe bie

9iathbent er feine ^errfchaft auch über IZibet, Sefl» gelöteten weibblühgeföbe mehr unb mehr, auch füh‘
unb Itotfchincbina aubgebreitet, fich )um Subbbiö: ren ft^ oemidelte ©efchirre fehneü ein. Songtobein
inub belehrt unb Sitterbau unb ©enterbe in feinem Sorteil ift bie Slnntenbung ber Dampffochtöpfe, in

Sleich beförbert batte, ftarb er 1294. fiter oenejia< toeltben bie Epeifen unter erhöhtem Kampfe oiel

nifthe Sieifenbe Slarco '^olo hielt ftth 17 ^abre an fcbneller gar nterben alb in offenen flöpfcn. gür
feinem öof auf. oiele 3mecte eignen ftth auch Sleehtöpfc, in nteläien

ftütribli Strhemeb $af4o, f Stehemeb Saftha. bab eigentliche Aothgefäb oerarttg angebracht ift,

tlubub (lat. cubug, SBürfel), in ber ©eometrie bafe eb nirgenbb bie SUonb beb äufeern berührt. Söirb

f. 0 . nt. ^ejaeber ober Sethbflöthner, einer ber fünf leptereb mit einem gut fthliebenben Iletlcl bebedt, fo

regelmäßigen Hörper (ogl. So Ipeber) ; in ber Slrith’ ift bab Hothgefäß aUfeitig oon heißer l'uft umgeben,
metil f. 0 . nt. Hubiljahl (Hörper jabl), b. b. bie ohne leicht überhiht ju toerben. SeiSleffing> unb
britte Sotenj einer 5>'balt cineb ftupfergef^irr ift bie Siöglichleit, boß bie Speifen
S-ürfelb gleich öer britten Sotenj ber Eeitenlänge lupferbaltig loerben, ]U beachten,

ift; ift oifo leßtere 5 dm, fo ift ber 3ubalt beb H. Slußer bem Drt, in toelchem gelocht ntirb, bebeutet
5.5.5= 125 cdm. Umgelebrt beißt 5 bie Hubil< H. auch bab Srobult ber Hochllunft (j. S. gute St.,

tourjel aub 125 (f. äUurjel). Gin M., beffen Seite f. o. nt. gut jubereitete Epeifen). Slan bejeichnet

bie üängeneinbeit ift, bient alb fHaiim: ober Soluuis bamit aber auch ben Gbaralter ber (ubereiteten Epci>
einbeit (ogl. .Hubil). Über Serboppelung beb SBür: fen, bie 9(rt unb Süeife biefer 3ubereitung in ben
felb f. 2; e 1 i f ch e b S r 0 b I e m. oerfchiebenen Slönbern unb unterfcheibet franjöfifche,

itülhc, ber jur Sereitimg ber Epeifen beftimmte englifche, itolienifdie, ruffifche, beutfeße fl. jc. Xie
Jiaum eineb ©ebäubeb. 3a deinem, nur oon einer fron jöfifche It. ift bie berübmtcftc unb om roeite:

gamilie bemobnten Raufern loirb biefelbe nach <ag> ftenoerbreitete; faftauf bergaujenSBelt unb nament:
lifcher Eitte oft in bab Eouterrain oerlegt, oon mo lieh in allen potelb ber ©rdßftäbte ißt man Epeifen,
allerlei bei berSereitung berEpeifenfichentroidelnbe roelcße auf franjöfifchc Slrt jubereitet finb. Die d)a-

©erüche nieniger leicht in bie Sdohnräume gelangen, rolteriftijchen Sierlmale biefet S. bilben: bie Sorg:
3n ber Segel fteßt bie S. mit Epeifelommer, Spül: folt bei ber 3ubereitung, bie Sieichtigleit unb ber

lücbe, Slnrichteraum unb ftüchenflube für ben Sluf: SUoblgefihmod ber Epeifen felbft, ber Söert, ben
enthalt ber Dienfiboten in Serbinbuim. Gine gut man auf feine Saucen legt, ber örunbfaß, baß nur
angelegte fl. muß hell, geräumig, im Sommer lübl bab hefte 'Dlaterial jur Sernenbung gelangen foll,

(alfo noch ober 910. gelegen), oom Sorplaß aub unb enblich bab Überioiegen bet Sot: iinb 3roifchcn:

jugängtich, gut oentiliert unb feuerfichet fein; fie fpeifen (liurs d'oeuvres, entrbes, relcvues, eiitre-

erbält bebbalb einen mit bem flamin in Serbin: mets). Die echte fronjöfifche fl. ift bie hefte ber
bung ftebenben Souchabjug unb einen toenigftenb 'Seit unb bat nad) unb nach «taen gonj roefcntlichen

in bet Sähe btt geuerftelle mit Dhaaplntten belegten Ginfluß aubgeübt auf bie fluchen ber anbera (!ön:

ober mit »lech überjogtnenböljernengußboben. Die bet. Die englifche fl. beoorjugt bab Eolibe unb
SÖänbe ber flüchen roetben, um abgeroafeben toerben flräftige; große Etüde gieifcß (Soaftbeef, Schinlen),
ju lönnen, om heften mit Ölfarbe ober Sßaffetglob in SBaffer gelochteb Wemüfe unb (S“bbing).
angeftrichen ober mit Satjcllnnplollen belegt. Sehr Samentlidiroirbinben.^äufernbebSlittelftanbcboiel
bequem ift bie 3uleitung oon »Saffet jur flüche, fei lalteb gieifth auch jum fKittagbtijch genoffen. 3um
eb aub einem natürlichen Söafferlauf, aub einem Rleifch nterben febr feßarfe Seijimttel genotfen:
unter bem Dach beb |taufcb aufgeftellten Seferooir Sidleb, fcharfe Sfefferfaucen (bie fogen. englifchen
ober aub einer lünftlichen SBafferleitung, foroie ein Soucen) unb anbrt SDütjen. »eim flochen nterben
©ußftein jum Stblciten beb unreinen SSafferb mit Slcifch unb bie onbem Epeifen ntenig gefaljen; man
SfBaffemerfchluß, um bao Ginbringen übelriechenber fügt bab Salj unb jioar in großen uiiontitäten etft

©afe aub bem äbflußlanal ju oermeiben. Über beim Gffen hinju. Daß ber Gnglönbcr liebe, bab
flochberb unb flothmafchine f. b. Sllb Iteijmaterial Jlcifth halbtoh jU genießen, ifl ein Aberglaube, ent:
beiiußt man ^olj, Dorf, ®raun=, Eteintobicn, .Holb ftanben butcb ben SWißbrauch, ben man mit ber
unb febr oorteilbaft ©rube, loelcht eine febr gleid): fogen. «englifchen ft. auf bem flontinent getrieben
mäßige, nicht ju flarle ^iße entntidell unb baber jur hat. Sinb: unb ßammelfleifch foUen rnfeh unb foftig
»ereitung ber Speifen befonberb geeignet erfebeint. gebrolcn fein unb beim Anfchntiben eine leichte, röt'--

3n größem Stäbten lodjt man mehr unb mehr mit ließe Sätbung jeigen. Dagegen oerlongt auch ber
©ob, loelcheb beim Aubftrömen mit fo oiel Cuft ge Gnglänber, boß .Salb: unb Ethioeinefleif^, Ocflügel
mifiht ntirb, boß eb nicht fchmörjt. ©ablochappo: unb Süilb richtig burchgebroten toerben. Die alte



275Su^en -

St. “U4 Cnolanb nu^r unb
mebr; fte ift bun^ franjoftf^c 6inftfif|« unb Xb(^
aan) icefentli^ mobi^jiert rootben. @ne beutf(^e
k. im eiqentlicben 6inn M SSocteS Qibt eS nii^t;

unfre mobnnc fi. ^nt non ben auitinbifcben Rücken
mcbt tntlebnt al$ bic St. ir^enb einn anbern Ka>
hon. Sabti ift oft bet 0eift btS ChginaU oerlottn

oraongen unb nur bic ottfcbnommene, gcfcbmatdofc

Üiaiba^mung bet (toem geblieben. Sie X. 9toTb>
beutfdtlonbg lebnt r>4 f<bt onGnglanb an. Sag
3Ieif4 wirb meift gebraten genoffen. Won beootä

)ugt bab Sauce, 0e|aljene, ou4 bie ^if4-
fpetfen, ^filfenfräibte (gtUne Qtbfen, Xor>
toffcln unb bog Wug. Sic mitte(beutf4< ift bie

f4h4tefte; bei ibc bominiert bie Suppe unb ba n>ie<

bet bie SJaffetfuppe ober Suppe aug Siet, Wiltb,

Cbft :c. ifleiftb loitb am btufigflen ae(o4t, oft aug=

gelocht. Semec hnbet bog 3nnen bec Siete me^t
al« in anbetn öegcubeii 'Jtetmenbung : Settöfe, Rai«

bannen, Ruttelflectc, Scböpgbutten, Srbgtben, 6u«
tet IC. @ut jiibeceitet fiiia in bet Siegel bie 0emäfe,
beffet a|g in Scuulreicb. Sie fäbbeutft^e R. )ci4>

net fi(b au» buteb gute Suppen, oocttefflKbeg $inb«

fleiftb unb buc4 f4niaitbafteg )6odn)etf. Sag gleiftb

loitb febc piel gebacten unb poniett gegeffen: Rolb«,

Simmetfleifib, Seflügel unb 3il4<' Ralbfleif4 ift in

Detfdttebener Aubeteitung febr beliebt, $ammelfleif4
bagegen febc feiten, Stbnteinebtaten bÄufiget. Sag
Seimife tsitb Dernacblülfigt, Rartoffeln finb loenigec

beliebt. SInftatt mit 6uttec mitb oiel mit 64n>eine«

rett (Scbutalj) unb öl gebraten unb gebaden. Sag
^ouptgeroiibt loitb aber auf bie Weblfpeifen gel^t,

in beten 3ubcreitung Suggeteiibneteg geleiftet micb.

8n4ra, Soef im loätttembccg. Sonauiteig, Cbet«
amt Qfeiglingen, an bet S>lg, b^t eine eoang. ¥f<)ct>

firCbe, eine lebt bebeutenbe SaummoIIfpinncrei unb
«Wkbeeei mit 1000 Slrbeitetn, eine meibanift^ Soll«
fpinnetti unb 3fitnerci, febt gepflegten Obftbau
unb (i»n.s) 1387 0inn>.

ftü^enabfalle (Rütbencefte), f. Rjbltenmifb«
hinget.

Ru^ntlglein (Latinitaa cnlinaria), bacborifebeg

Satein, ingbefonbece bag oerbetbte, mit oielen bet

äanbegfpra(be entnommenen SBottftdmmen unb Re«
bengatten oermifebte Wöni^glatein beg Wittel«

alterg im Oegeniftf! «i bem mieberbctgeflellten eebten

t:atein. Sas bctiibmtcfic Sentmal begRüibenlateing

ftnb bie Epistiilne oliecurorum virorum« (f. b.),

notin eg tn ntibigflet Sileife fatirifib oenoenbet ift.

Rudiennicifler,S r i e b ci4 , Wcbi)inet, geb. 22. ^an.
1821 Suebbeim bei Saufigf, ftubierte Vt 1840 in

2eip)ig unb vtag unb lieb i>4 f» 3<tfgtt

Slr}t niebet, oon mo ec 1^2 natb Stegben überfi^

beite. S)a<b einet Arbeit übet Sietftodgltanibeiten

lieferte R. eine Untetfutbung über Ranimbentppbug,
bet tsel(b<r et jum etflenmal ben Cysticercus pisi-

fonuis. bie Sieb« unb $au4finnen bet £eponnen,

fob. 1852 publtjime et feine «Sietfutbe über bie

Wetamorpl) Die bec Jiimcii in 9anbn>flcmet< , 1853
bie «ßntbedung übet bie Umnmnblung btt feibg«

ba^en Srul geroifjet flnnbmütmet in Slafenbanb«
loünncr«; auib untccidueb et bie groben menfibliiben

Öanbioütmec, befebtieb 18.53 bagWänniben betRtäb«
milbe unb beteiligte fid) lebbaft on bet StiSinen«

frage. St prüfte auib bie SBirlfamfeit bet SBuem«
mittel, Rdonnte 1850 bie töblitbe Siiefung beg $eru«

balfamg auf Rtä|milben unb matzte Unt^uibungen
übet bie S^li^eit bet bipbtbecitifiben ^öute, buttb

meltbe boi RoHnoffet ju einem Sollgmittel mutbc.

.^blteiibe Slrbeiten lieferte et auch )ur @ef<bi(bte bet

- fluctulf

Webijin unb über mebijinifibe ^rajig unb Siagnoft;
aud) beteiligte et fitb an bet Agitation für ^euetbe«

ftattung unb tuutbe einet bec ^auptbegrünbet bes
Rcematotiumgin0otba. (Seftbtieb: «ÜbetlSeftobeu«

(3ittau 1853); «Sie IfSatarttcn beg Wenftben« (mit

Sücn, a «Up., Seipj. 1878-81; engl. 1857); «Sie
tbetapeutifibe «nmenbung beg iaiten SBaffetg bei

Pebeebaften Rrantbeiten« (I6etl. 1669); >Dr. W. £u«
tberg Rcanfengefd|i41e< (Seipj. 1881); «Sie ange«

botne ooDftänbige feitliifie Seclagetung bet Singe«
loeibe beg Wenftben« (baf. 1883); autb mebtete @<btif«

ten übet ffeuerbeftattung.

ftü4tnf4abe, f. @4 oben.
Rn4e*f4rlle, f. Pulsatilla.

RÜqenPttd, f. Stillleben.
Kileftm,, bei natunpiPenf4aftl. Stamen «biüc«

jung für ff. Rü4enmeifttt (f. b.).

Infi (fpt. •040, ein oielleicbt urfprüngli4 oiba«

nefif4et unb tem (atboli{4en 01auben jugetbanet,

febt aber fetbif4 tebenbet unb gricibif4<ottbobojer

Sollgftamm im gebirgigen Ofteii Wontenegrog, jmi«

f4en bet Wocatfeba unb Sjenma (b54ftet $unlt bet

Rutf4Ii Rom, 2445 tn). Sie fübli4e £iälfte ibreg

Slebietg luucbe e^t 19. «peil 1880 pon bet Sütfei

enbgültig on Wontenegro abgetreten, no4bem ibte

Seinobnet feit 1876 mit lebterm P4 offen petbunben
batten unb autb f4on ftübet fo gut loie unabbingig
geniefen mären. Sic R. ffnb megen ibtet RUbnbeit
unb Zapfeefeit berühmt unb fteOen ca. 3000 Rciegec

ing fjelb.

ftudtu, Stiebti4 SHIbelm, Romponift, geb.

16. Slos. 1810 JU Sledebe bei äünebutg, erbielt feine

fflufilalif4e «ugbilbung in 64nietin, mo ec jugleitb

alg Wufillebret am $ofe fungierte, fobann ju !6ec«

lin, mo et fi4 buc4 2iebettompofttionen unb bic

mit SeifaD aufgefübrte Oper «Sie f^lu4t no4 bet

S4tb<tJ‘ (Xejt nun R.6lum) belannt ma4te. Slo4«

bem et 1841 in Wien no4 @c4terg Untetri4t in

bet Rompofition genoffen, folgte et 1843 einem Stuf

no4 bet @4mei}, um bie Wännergefanggfefte ju St.
@aucn unb «ppcnjell ju bicigieten, ging 1843 no4
$atig, mo et fi4 unter $aleop in bet Snfttumen«
tation fomie unter Sotbogni im Runftgefang aug«

bilbete, auib feine Oper «Ser pirdtenbent« (Zc;t

oon Setget) ftbtieb (aufgefübrt 1847 in Stuttgart),

unb muroe 1851 jmeiter, no4 2inbpaintnerg Zob
(1856) aber etfter RopeOmeiftec in Stuttgart. Seit
1862 lebte et ohne öffentli4cg «mt in S4merin unb
ftarb 3. «peil 1882 bafelbft. R. geniefit alg Sieber«

lomponift einet ungemeinen piopulacittit, melebe ouib

eine mobloerbiente ift, infofetn feine jabltei4en Sie«

bet faft augnabmglog oon ftif4et, melobibfet Sipn«
bung jeugen unb fi4, menn au4 ni4t butib Ziefe,

fo bo4 bu^ Sangbarieit unb ffotmoollenbung aiie«

jci4nen. Wit feinen ebenfaOg jablrei4cn Wännet«
gefüngen bot R. mefentli4 ouf bie «ugbilbung biefeg

Runftjroeigg in Seutf41anb eingemirtt.

Audud (Cucnlns L.), Skittung aug bet Ctbnung
bet RIettetPögcI unb bet ^omilie bet Rudude (Cu-

culidae), f4lonl gebaute ^ögel mit lleinem, fdimo«

4em, fanft gebogenem, an bet Safig breitem S4na«
bei, langen, fpigen ffiflgeln, in mel4en bie fünfte

Sdimingc am längffen ift, langem, abgeninbetem

S4manj unb turjen, paarjebigen, teilmeife befiebet«

ten Süpen. Wan finbet Rudude in bet «Iten Welt
unb tn «ufitalien; aUe fmb Walb« ober bo4 Saum«
pögel, bie notbif4en manbetn, bie fübli4etn ftteifen

umbet; fie finb untubig, flü4tig, f4(>t, leben ein

fam, näbten fiib faft augf41iebl>4 bon Retbtieten,

befonbetg oon beten Satpen, pot aOem oon baatigen

18 *
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Saupcn, »crfcftmä^cn ober oue^ Heine SBirbeltierc

nii^t unb rauben (£ier auü ben 'Jteftern. @ie brüten

ni4t felbft, fonbern legen ibre Gier meift eintcln in

ble Wiener anbrer tSögcl, aui lueliben fie babei ein

Gi entfernen, roelebc* öfter* ocvfdilungen roitb. 3)ie

Grjiebung eine* fluituet* bot reQeintä^ig bei ben>

jenigen Ärten, nielibe ibre Gier in bic 9(efter Hei=

nerer SJögcl legen, immer bie Semiebtung ber recbt=

müßigen iörut }ur Solge. Unfet ft. (Öau^ , C. cauü-

rua L., f. Xatel >ftIetterDögeI>) ift 3t> cm lang,

63 cm breit, oben aftbgrau , auf ber Unterfeite gram
roeiB, 9ruft unb *au$ mit f(bniötjli<bf> CuerftreU

fen, auf bem 3d)nianj toeiB geflecft; ba* 9(uge ift

boebgelb, ber Sibnabel fibroarj, bic Scbnabeliourjel

unb ber guB gelb. Gr bemobnt ben Sforben bet

3tltcn ^elt, befonber* bBb<te streiten, fteigt au^ im
@ebirge bi* )ur Sebneegrenje unb manbert füMicb

bi* ju ben Sunbainfcln unb eübiueflafrifa. SJci un*
roeilt et non Sllitte Stpcil bi* 9(nfong September.
Cbmobl Saumoogel, finbet et r«b ^oeb auch auf fab=

len Streefen, mel^e reiib an ((einen äfögeln finb, ba<

ber am böufigften in Wifcbivolbungen unb maffer.-

reitben Sicherungen. Grbebauptet ein groBc« Senier,

ift ftet* in Sferoegung, fliegt jicrlitb, ftbncU, falfcn*

äbnliib, bemegt (iib aber auf bem Soben ungefebiett,

febreit oiel uiib ift ungemein gefrüBig. 1>ai ^eib>

eben burebfliegt bie Seuiere mebrececSIönncben, gibt

fi(b jebem bin unb lebt nie mit einem einje Inen in

längerer @emeinfcbaft; boib toirb ibm ba* Senier,

in melcbem c* fein ecflee Gi untcrgebcoibt bot, ;ur

engem .tieimat, in bie cä jöbrliib rote ba* tWönneben
iurüdtcbrt. ©egen anbre Sögel ocrträglicb, oerfolgt

ber ft. fcineSgleicben mit blinberSKut, ro'cil er in jebem
einen Sebenbublet fiebt. Gr felbft loirb non ben Ilei>

nen Sögeln, benen er feine Gier aufbUrbet, beftänbig

angefeinbet. 3!an tennt co. 70 Sogclartcn, tncltbe

gclegentliib ftu(tu(t*eier au*bciiten; am böufigften

aber merben bic Sleftet ber Scbilffänger, Steljen,

©ra*mü(tcn unb 'fiieper nom ft. beimgefuibt. iHie

ftutfutfseier finb netbällniemöBig Hein, faum grö<

Ber al* bie be* $au*fperling*, unb immer ber jjär>

bung ber Gier, mit meliben fie jufammen au*ge>

brütet incrben follen, febr äbnlitb (f. Jafel Gierl«).

Sfabtfibeinlid legt jebe* Sfeibeben nur in bie Sefter

einer unb becfelben ärt, tnabrfebeinliib betjenigen, in

beten Seft e* nufgeroa^fen ronr, unb nur im Solfnll

in bie Sefter anbrer Sögel (mo bann ba* ftududeei
bureb abnieiibenbe ffärbung ouffällt), in jebe* Seft

nur ein Gi, unb menn fidj bereit* Gier be* S,fi«9Ctö

in bem Seft befinben. Sienn möglicb, feht ficb ba*
Icgenbe ftudud*rocib(ben auf ba* Seft, fonft aber

oueb auf bic Gebe unb trägt in biefem jyall ba* Gi
mit bem Sibnabel in ba* Seft. G* lebet auib tnie:

Perbolt }u bem 9ieft sutüd unb foQ Gier unb felbft

^unge, nicmal* aber ibre eignen binauSioerfen.

Sacb anbem Scobaebtern mirft e* nur gelegentlicb

beim tlcgen ein Gi betau*. Sian nimmt an, baB ba*
'Eeibtben naeb je 6—8 Xagen ein Gi lege. Icr junge

K. roätbfl f^iifU, beborf niclctSabrung, cntjiebt bieje

ber reebtinöBigen Srut, raelibe er jiblieBliib au* bem
Seft berauöiuirft, roitb aber trobbem non ben Sflege<
eitern mit bet gröBten Slufopfetung cmäbrt. über
bic Urfacbe be* 'Jliebtbrüten* ift nidit* belannt. ^n
ber ©efnngenfcbajt roitb ber ft. leiibt jabin. Jn Jtn
lien unb ©ricebenlonb erlegt man ben ft. aud» für
bie ftücbe. 3n bet Siptbologie ift bet ft. ber Sogei
be* Srübling*, ber Serfünbet ber BciBen 3abre*i
teit, bet erften ©eroittcr, oft aueb ein pballifcbe*

Spmbol; et fipt auf bem 3tPlec ber iiera, unb fein

Suf galt al* gute* Sotieid;cn für $eirat*luftige. Gr

ift aud) bet treulofe Gbemann, ber Spötter, anber--

feit* ber Gbemann einer treulofen 5enu (cocu). Xa
niemanb fiebt, roie ber ft. nerfebroinbet

, fo ift et un=

fterbliib, bat aOe* geieben unb roeiB alle*, bober pro>

pbeieit er bie tiebenObauer.

ftnduifSbieiieii, f. n. in. Sebmaroberbienen.
SududbbluRic, f. 0 . ni. .ftnabentraut, f. Ürchia;

auib f. n. ro. Lvcimia flos Cucnli ober Cardamine
pratenaia.

ftududbblülltr, f. Oribibeen.
ftutfudsdet. f. Uxalis.

ftuifuil*(ntqt(ftudud*füftec), f.n.ro.SSiebebopf.

ftuduil8|b(i4icl, f. Gifaben.
ftnifndbbögei, Crbnung ber Sögel, roelcbe nadj

.'öu;lcp babuiib (baraHerifiert ift, baB t><e ©aumen--

fortfäbe ber Cbetfieferfnotben fub in bet iWittellinie

bireft ober burtb eine Sertiiöcberung ber Safen:
fcbeibeinanb oerbinben. 3n allen übrigen Gbarat-

tcren jeigen fub groBe Stbroanlungen, unb bie Crb<

nung ift be*balb niibt allgemein angenommen, oiel>

mebt mit ber bet ftlettetbögcl nerfibniolsen rootben.

Xüttow (ftübbe), rechter SebenfluB ber Sebe,
entfpringt auf ber pommerfeben Seenplatte, bureb-

ftrömt ben Silmfet bei Seuftettin, flieBt füblicb bureb

gtoBe aialbimgen, an Scbneibemübl norbei, unb
münbet naib lo5 km (ongem llouf bei Ufeb in Sofen.

iittllenftrr ftanal, ftanol in ^olftein, ift 15 km
lang unb nerbinbet bie öolftenaue bei Sutg mit bet

Glbe bei bet Sütteter Scbleufe roeftlieb non öt. 3Kar<

goretben.

(luter, f. n. ro. SLiilbtabe, f. ftabe.

ftntliq, pani, öfterreicb. Solitiler, geb. 1823 ;u

2obenftein in Cftetreiebif(b‘£tblefien, ftubierte bie

Seebte unb routbe 1848 in ben öfterreiebifeben Seieb*-

tag geroäblt, roo er ju ben jfübrern ber äiiBerften

Sinlen gehörte unb 29. 3uli juerft bie ©runbent<
laftung unb äufbebung be* Untertbänig(cit*nerbält>

niffe* be* Sauernftanbe*, bem ec bureb feine öeburt

felbft angebörte, beantragte. Saibbcm ec bierbur^
eine geoBe Sopularität erlangt batte, trat ec an bie

Spige ber Soll*beroegung ju Süien im Cttobec 1848,

roelcbe er jeboeb uergeblicb non blutigen Suöfcbrcü
tungen abjubalten unb bann ebenfo nergeblicb bureb

eine Grbebung bet Säuern jii unterftüben fuebte, unb
flüchtete nach ber Suflöfung be* Seich*tag* luftrem-

tiec nach Xcutfcblanb, ino et ficb oü’ Suffianb
bet Sfal) beteiligte unb in ber bort eingefejeten proi

nifotifdjen Segietung Sclretär im Juftijiniiiifterium

mürbe, roäbrenb man ihn in Öfterreicb in contuma-
ciam jum Xob nerurtcilte. Xarauf begab er ficb

nach ber Sebroei;, roo ec fi^ mit ber S^roefter ftart

Sogt* necniäblte, unb enbli^ nach Smerita, roo erficb

al* Srjt in ftobofen bei Sero Jjotl niebcrlieB. 1872

(ehrte ec nach Öftetrei^ jurüct unb erhielt non ber

Stobt SJicn ba*Gbcenbürgerrecbt. Gricbricb: »Süä=
bilde unb Griimcrungen< (S-ieii 1873, 3 Sbe.l.

ftuborou (böbm. Guböroa), Snbe> unb (limati^

fcbcc fturort im preuB. Segicrunaöbecirt Sreelau,

ftrei* ©lab, om ffuB ber ^lenfcbeicer, 102 ni ü. 9)1.,

bat ein belebenbe®, ftärlcnbe*, anbei aber railbe*

ftlimo unb ci8a5) 675 meift tat. , criiiiuobncr. 2ie
ijeilquellen (11“ G.), altberühinte Stablquellen

mit ftortem ftoblcnfäuregcbalt unb eine Gi(ciiar|cn=

quelle (bie einjige 33cut|cb(anb*), erineifen ficb niirt:

fam gegen Serncnfcbroäcbe, Siidenmort* unb verj-

leiben, Slutleere, Sleicbfucbt, äSagenfcbroäcbc tc. unb
routben 1886 non 1489 ftuegäften befuebt. ft. ift ur.

fprümjlicb eine non böbrnifeben Sroteftnnten angelegte

ftolonie be* Xotf* Seutfcb^Xfcbeibenei unb erhielt

1792 bic erften Sabeeinricblungen. Sgl. Sentroig,



flubrjarojero —
{t. unb feine Stineralqnellen (3. Jlufl., Srebl. 1868);

ötftol}, Jnflruttionen für ben ilnbojiaft in fl.föörl.

1879V, .SBab fi. in St^leMen« ( .Süricb 1887).

ttnbrjaDjcm. ^eter 'liitolajemitfrb, rttff. .öifto*

riftr auf bem Inebiel bcc ollen, befonber» ber röini-

{4en, nefibidllbfat’fdimiq, qeb. 4. (16.) 3Iuq. IH17
u Stoblau, erbiell feine 'iliibbilbunji auf ben v>Oib>

4ulen )u t<eler4burq unb Woelau unb bereifle fos

bann bo4 Slublanb, um fnb für bnä (jebrfoeb ber (Hc;

fd)id)tc in feinem {lalerfnub ooriubereilen. Otacfi fei>

ner jlüctfebr noc^ Siuftlanb rourbe er ber Olm^folser

Otranoiriefii auf bem J'eljti'lubl ber alliiemeinen We-

f^iible an ber ÜRoblaucr tlniverfilöl unb {teiuann in

tüiiefler 3eit foroobl infolqe feiner ffierle atS feiner

Se^rtböligfeit einen meiluerbreitelen 9iuf. linier

feinen £kr(en flebt in erfler iticibe feine Wefii)i(l)te

^lalicnb ron bem SerfnII beb rocflrömifiben «aifer-

Tti4* bis ;u beffen ijieberbcrflellHnfl unter Jtarl

b. &r. (fKoM. 1850). (Sine grofie 3al)f fjiftorifdjer

iUommapbien
,
;um 7eil in trefflicher f^affunq unb

^rchrübrunq, erfthien im »Uustikij Vf’.jestiük

<>8iufrtf(t)er )8ote ), beffen älebaftion er in ben left:

ten 3ah<c<6 feineb flebenb leitete, t^r ftarb 18. ^an.

<0. St.) 1858 in SioMau.
Ilubrun, f. Otubrun.
itubn. f. jfntilopen, o. 639.

R>ritf4ou (ftmeitfchcu), flropini im fübl. (Shina,

non Jlünnan, Setfclpuon, .«unan unb .üuanetfi ein*

qefchlaffen, 173,898 qkm (3140 Df01.) qrofc mit

<n7»i 7,669,181 6imo., roirb pon bebeutenben iler<i>

rüden burchjogen unb bat nur im Thal beb .Hiaiu

fiang, melther bie ^Iropins Pon S. nach Hl. burch-

fehneibet, fruchtbare Striche; 'Jlderbau inirb baher

auch ü8it gerinoerm Skafe betrieben nlb ilieb<

rucht; Jlei« gebeiht picr fpörlich. 35ie Tlferbe pon H.

merben oIS bie beften (fhinaS nngcfel)en. Ser fflii

neralrcichtum ift ein fehr grofter; man finbct (8olb,
Silber, felei, ßifen, .Hohle, befonber« aber flupfer,

aub melchem färntlicheb Hupfergelb CShina» hucib^fle'lll

roirb, unb Duedfilbcr, bab hier in großem Dlengen
auftritt alb irgenbroo anberb. Sie 'Dcpblferung bc^

ftcht aub Chinefen, bie in ben (Ebenen, unb Wiaolfe,

bie in ben 9ergen toohnen; ber gegen bie lebtern

feit 1848 geführte iPernithtungblriegPurch chinefifche

Sotbatenbanben entoöllert bab Danb unb hat eb be>

reitb tu einer ber ürmften ^roointen Ghinab gemacht,

.^auptitabt ift Xueijang. 6 . Harte >(fl)ina'.

ttnenrn, jfbraham, niebcrlünb. Theolog, gcb.

16. Sept. 1828 ju Jianrlem, flubierte in üeiben,

rourbe 1853 auherorbentlicher unb 18Vi orbentlichcr

trofeffor ber Theologie bafelbft. Seine hauptfäch^

lithften Slerfe r<nb: >6iftorifchdritifche Unterfuchung

über bie (^nlftehung unb Sammlung ber 2)ücher beb
Ulten leftomentb« (8etb. 1861—65, 3 Sbe.; 2. 91ufl.

188.5 ff.; beutfeh bearbeitet oon Jöeber.Seip). 1883 ff.);

>Sie jleligion (fbraelb bib )um Untergang beb ju:

bifchen Staats« (iöoarl. 1869—70,3i)be.); -SiefSros

pbeten unb bie itrophetie in 3brael (8eib. 1875,

2{lbe.); •Solfbreligion unb JBeltreligion , fünf Tlor=

lefimgen (baf. 1882; beutfeh, 'Herl. 18811). 'IfuBcrbetn

bat er zahlreiche (leinere Xbhanblungen in 3eitfchrif>

ten perbffentlicht ; feit 1867 gibt er bie »Theologtsdi
Tiidscctirift- beraub.

ftaenlän (Hünlün, genauer Xroenlun), bei ben

Cbinefen )lame ^eb (ifebirgbftadb unnieit ber Cueb
len beb fSuangbo, bann alb (Sefamtname in (Mebrauch

gefommen für ben Oebirgbjug, roelcher 3entralnfien

unter 35 - 36" nörbl. Br. burchtieht. Ser S. ift

in einen roeftlichen unb einen Bftlichen 311 teilen, 3ipi>

fchen benen jebenfallb eine ftarfe (iinfenfung fich be<

Siiftfd)e iWünsen. 27/

finbct ; bie Cfrente sroifchen beiben fättt etroa unter
90" öftl. S. 0 . (*)r. Ser rocftliche S. nmrbe suerft

1836 non ben Oebrübern 0 . Schlagintroeit überftie«

gen; ben bftlichen, ber ouf ben .Harten unter ben
'Jiamen ber aub ben .f)0thebcnen heroorragenben
iDochgebirgbfetten, roie Sun ober 'Jtanfehan, ächuga,
Scholtugolbabnn, eingetragen ift, erreichte .tuerft ber

Sluffe 'llrfchetottlblij 1872. Ser roeftliche S. beginnt
bei bem Vamirplatenu; er ift mit bem Haraf orum,
ber nbrblichen Hette beb iiimalajofpftcm«, eng per:

bunben. Sie Thäler tioifchen beiben fmb burch^ioch
ebenen berart aubgefüUt, baf) ftcUenroeife nur eine

lerrainanfchtnellung, aber fein äochgebirge bemerl-
bar roirb. Ser (3colog Stoliezfo fanb 187;) am Süb'
abhang .öomblenbegneib, roelcher nach P. IKichthofen

au^ für ben öftlichen X. beteichnenb ift, unb roeiter^

hin, gegen bie zentralaftatifche Tiefebene 311 , jüngere

Schiften, befonberb .Hreibc unb ififh Pon groger
fWachtigfeit. Hon ethnogrophifchem (fntcreffc, rocil

bie 'ilerfteuge ber Steinzeit aub Stephrit oon Jfunb
orten in 'Mfien gefertigt rourben, finb bie eingelnger

ten 'Jtephritfteine (pgl. borüber .f\ n. S^lngint
roeit in ben Sihungbberichten ber baprifthcii Hta-

bemieberSüiffenf^afien« 1873). SerbftlicheH.ftellt

ftch alb nörblicheb Jlanbgebirge ber breiten Steppen

3roifd)en .Hutu=8tor unb Tibet bar
;
19 Tagereifen burch

eine gämfich oerBbetc (Hegenb non ca. 800 km Breite

finb erforberlich, um pom Sübnbhang ber Mette zur

erften tibetifc^en 'Jlicberloffung tu gelangen. Jm
roeftlichen H. ilt bie burchfchniltliche ööhe ber Hömmc
6000m; auch im Bftlichen H. türmen (id) auf ber£iot^:

flddie riefige (Hebirgbzüge auf, roelche bie Schneelinie

(4801 Im) erreichen. Siur.öerben roilber Tiere, barun-
ter 3a(b unb 'Bergfchafe tOvis .\rgali), im Sommer
ba« Hieb ber 8tomaben unb bie 3>ige ber .Hararoanen

beleben ben X.; 'Jlnfiebelungen finben ftch erft an fei-

nem 9}orbfuh. S. Marte 3entralafien'.

Hufo (fpr. Stfula), eine jc()l in Sluinen liegenbe

Stabt im afiatifth-türl. Blilaict Bagbab, am (Eu-

phrat, rourbe im 7. 3ahrh. gegrünbet unb roar eine

,3eitlang ^lefibenz ber Malifen, mit einer berühmten
Schule, geriet aber mit bem Stufblühen beb benach-

barten Bagbab in SIcrfall. Slbam foU hier begraben

fein. 'Jlach M. fmb bie Mufifchen SIlünsen (f. b.) unb
bie Hufifche Schrift (f. b.) benannt.

Hnfara^ Cofe, f. Itufra.

Hufe, ein grofteä hölzcrneb (Hefäfe, in Breuhen unb
Snehfen ehemalb ein großes Siermaß; in Breußen
= 4,'jw hl, in Sachfen = 7,bw IiI.

ttufenrübrr, f. SiJafferräber.

»üfrr (.Hüfner, Hüper), eigentlich f. p. ro. Jfaß-

hinber, Böttcher, bann ber getffer unb Sein befot-

genbe Sellner eineb Sßeinhänblerb.

Muff (fiufffchiff), ein hoUänbifcheb unb (Smb-

fahrzeug mit ftart abgerunbetem fiinterteil unb feße

DoU gebautem Bug. Sie Muffb -tragen bab Siuber

auf bem Stiiden«
, b. h- l»ib Steuenuber hü'ifft on

bem ^interftenen herunter, überragt biefen foroohl

alb bab SiccJ unb roirb bureß eine lange Buberpinne
auf bem Sed geßaiibhabt. (Hetalelt ift bie M. ähn-
lich ber Waljaß unb Waljot (f. b.).

Mußfißr Blnn)cn, bie älteftcn Weibmünzen ber SNo-

ßammebaner in Wölb (Sinar), Silber (Sirhem), Hu-
pfer (ffilb, BHur. Julub), haben biefen Slnmen oon
ben nach berStabtHufabenanntenarabifchenSihrifl-

formen, in roelcßen bie i'egenben gegeben finb. Sie
älteften, faft nucHupfermUn)en, fmb hpzantinifeßen

nacßgebilbet, mit Haiferftgur, chriftlicßen lfmblemen,

grie^ifeßer Beifcßrift auf ber einen unb arabifeßer

auf ber anbern Seite. 31" §ebfcßra
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(696 n. ß^r.) rourb« burcb bi« TOänjrcformation äbb
u( 9}«Ii(^ bec rein (ufifc^e XppuS aDacmein einpe.-

führt, meiner auf beibcn Seiten im Jelbe baS trio!

bammebanifchcßUaubenbfpmbolunbSoranfteiren, im
Umfrei« beä SenerJ eine ebenfolthe, be« Änerä Crt
unb Seitbeftimmung enthält. 'Eie omeijabifchen unb
ttbbafjibifcbenSWiinjen jeigen ben fufifebenippu« nm
reinften. ®i(htige ®er(e über biefen TOünjjroeig tic:

ferten Ght- Slbler, bie beiben ^äifen, ßaftigltoni,

Sfälter, oor allen S'ähn; bann Slaräben, Eornberg,

Eoon, 6oret, liefenhaufen, 8ane ^oole (»fat*-
logme of oriental coins in the British Mnsenm ).

Sgl. Stidel, Ipanbbuih )ur morgenlänbilthenSDlüns:

funbe (fieipj. 1846—70, 2 ,?icfte).

ftnfifttc Sdfrift, eine ber älteften formen ber arab.

Schrift (f. SIrabtfehe Sprache), nach ber Stabt
Xufa (f. b.) benannt, nmrbe tpahrf^einlich erft (ur;

por SRohammeb bei ben Arabern eingeführt, biente

tpäter nur noch Slünjfchrift unb ju 3nfchriften.

Httft* (Äufara, Gl Äofra), Dafengneppe in ber

nieftlichen Sahara, jinifchen 24 —26" norbl. Sr. unb
19—23“ 6ftl. 8. 0 . ®r., beftehenb nuä ben Cofen
laiferbo (6343 qkm), Sighen C20S4 qkm), Su<
feima(320qkm), Grbehna (314 qkm) unbftebabo
(8793 qkm), im ganjen 17,824 qkm (321 DSW.) groß.

fylicBenbe ©eraaffer ober auch nur ®abi« gibt e«

nicht, boch finbet man Gaffer überall bicht unter ber

Cberflächc. 8n Jruchtböumen ift ft. fehr reich, na-
mentlich an Eatteln, melcpe hier in Sufchform auf-

treten, unb pon benen e« 1 SHiUion gibt. Sferbc,

Gfel, Schafe unb Sinber iperben gehalten.

Eie Seoolferung jählt aber nur 700 .ftöpfe, benn bie

meiften ber Supaaraber, loelche bie Eatteln ab-

ernten, ipohnen in Sarfa unb halten fich nur oor-

übergehenb in ft. auf; bie anföffege Seoöllerung i|l

auf ba« fttofter ber Seite Sibi Snufp«, Saupa e«

3ftat genannt, unb baäEorfEfchof, beebe in ftebabo,

befchrdnft. Eie ©ruppe fteht inJehr lofem Sbhän-
nigtcitipcrhäitniil ju Eripoli«. Stohlfä (ogl. beffen

iüerf -ftufra- , 8eipj. 1881) erreichte ft. alä ber «rfte

Guropäer 1879, mürbe aber in ftebabo angegriffen

unb )um fRüctjug gelungen.
ituffieiiK Stabt m Siorbtirol, reijenb am 3nn

487 m ü. Sl. gelegen, Gnbftation ber Eiroler 8inie

ber Sübbahn, in meltih« hier bie baprifche Sahnlinie
3lofenheim-ft. münbet, unroeit ber baprifepen (Srenje,

mit bem am linfen (jnnufer liegenben 3ell burch
eine Srücfe perbunben, hat einen Siibungäfur« für
ftinbergörtnerinnen, mit •jeil (isso) 3047 Gimp.,
mentfabrifation (in ber Umgebung non ft.), Sier-

btauerei, ift Sip einerSejirfäpauptmannfehaft, eine«

SejirlPgcricht« unb $aupt)oDamte« unb in neueret

ßeit ein beliebter Sommeraufentholt. Eorübet ouf
fchroffem Seifen bie Seftung ft. mit nur einem 3u-
gang, ehemal« fept feft. Sie mürbe 1366 non ben
Sapem erobert unb 1603 pon ftaifet Slajimilinn I.

genommen, ber ben ftommanbanten ^injenauet mit
10 Cffi(icten enthaupten lieh. 1703 ben Sapem roie-

ber übergeben, in beren ßänben fi« bi« nach ber $öch-
ftäbter Schlacht blieb, fam fie 1805 mit Eirol aber-

mal« an Sapern unb mürbe 1809 non Spectbacher
belagert unb jum Eeil eingeäfchert. 1814 fiel fte

mieber an iOfterreich, marb öfter« al« 6toat«gefäng-
niä benicpt, in neuerer 3cit aber al« Seftung aufge-

laffen. Stuf bem griebhof liegt ber beutfepe Jtationat-

öfonom griebridh 8ift, ber hier feinem 8eben ein

Gnbe ma^te. Unfern bie gotif^e Cttofapelte, bem
Snbenfen be« .Honig« Ctto bei feinet ^ahrt nach
ötiechenlanb geroibmet, unb bet Sabe- unb 8uft-

furort ftienbergflnmm.

(tuftgari, bei japan . Sletallarbeiten bie Sergolbung
ober SBerrcloerung gröberer fplöchcn burch Sbfehtapen
berfelben nach ben Umriffen ber .-jeiebnung unb Sc-

legen bet auf folcpe ®eife etroa« oertieften fläche mit

papierbiefer (Holb- ober Silberfolie, bie burch S(n-

teiben ober mit $ilfe eine« ftitte« befeftigt roitb.

Sluf biefe ffieife metben unter anberm bie minber-

mertigen Eamo«4ierungen auf ben japanifepenSron-

jen heruorgebracht, auch eriielt man bamit im Ser-

bin mit bem Gintreiben berSRetalle unter Snroenbimg
bernerfchiebenften8egierungenbietteffIicpftenGfferte.

ftngd (Sphaera), in ber ©eometrie bet oc-n ber

ftugelfläche begrenzte ftöipier, oft auch f. «. >«. i«««

felbfl. Eie ftugelfläche ih eine aUfeitiggefcpIoffene

(rumme Stäche, beren Suntte aOe gleihmeit non
einem feften fünfte, bem Kitt elpunft (Zentrum),
abftehen. Eiefe Gntfemung beiht ber i^albmeffer
(Sabiu«), bo« Eoppcite berfelben bet Eurepmeffer
(Eiometer). Gine gernbe 8inie (ann bie .ftugelfläche

in niept mehr al« jmei Sunften fepneiben; gept fee

burch ben Slittelpunft, fo ift ba« innerhalb ber ft.

gelegene Stüd ein Eurepmeffer. Schnitt ber

ft. mit einer Gbene ift ein fttei«, beffen Jlabiu« r

au« bem ftugelpalbmeffer R unb bem Sbftanb d ber

Gbene noni^Kittelpunft bet ft. mittel« ber fjomiel

r= v/B berechnet mitb. 3ft d= R, fo feprumpft

ber ftrei« in einem Sunft jufammen, bie Gbene
berührt bann bie ft. in biefem fpunit, fie ift eine

Eangentialebene. Ginefolcpeftept fenfreept auf

bem nabiu«, ber nach bem Serührung«pun(t gept.

fflirb bie Sepnittebene butep ben Kittelpunft gelegt,

fo ift ber Schnitt ein gröhter ftugelfrei«, ber

Kittelpunft unb .öalbmeffer mit bet ft. gemein hot

unb biefelbe in jmei gleiche Sälften teilt
;
jeber nnbre

Schnitt ift ein 9!ebenlrei«. Eurep jmei Sunfte
ber ft., menn fie niept bie Gnbpunfte eine« Eurep-

meffer« fmb, läht fiep nur ein einjiget gröpter ftrei«

legen; ber jmifepen ben beiben Sunften gelegene So-
gen biefe«grö6ten ftteife«, gemeffen im ©robmoh, ober

bet fflinfel, ben bie nach biefen Sunften gepenben
Öolbmeffet ber ft. einfcpliepen, ift bie fphätifepe
Gntfemung beiber Sunfte. (Sine ftugelfläcpe (ann
butep Umbrepung eine« fbalbfreife« um feinen Eurep-

meffer erjeugt merben; lepterer peilt bann bie Sepfe
bet ft., unb feine beiben Gnbpunfte finb bie Sole.
3eber Snnft be« rotierenben Sialbfreife« befepreibt

einen ftrei«, beffen Stittelpunft auf ber Jlcpfe liegt.

Eiefe ftreife liegen alle in parollelen, jur Slhfc fenf-

rehten Gbenen unb pei|en oeäpalb Sarallelfreife;
bet grölte unter ihnen, beffen SRittetpunft mit bem
ber ft. jufammenfällt , ift ber 'ä q u a t o r. Eie fppä-
tiftpe Gntfemung non einem Sol, bie Solbiftanj,
ift für alle S»nrte eine« SaraUelftcife« gleich; ber

Sol erfepeint baper al« ber fppärifcpe Kittel-
punft be« SotaBelfteife«. güt ben Äquator ift bic

Solbiftonj 90". Eie petfepiebenen Sagen beä rotie«

renben i^albfreife« bilben bie Ketibiane ber ft.

Eet Scetibianbogen oon einem beftimmten Sunft
bi« jum Äquator ift bie Sreite biefe« Sunfte«, er

ergänjt bie Solbiftanj ju 90". ®itb ein beflimmter
Sleribian al« erfter angenommen, fo gibt ber Slinfel

jmifepen biefem Keribian unb einem beliebigen an-
bem bie Sänge für alle Sänfte be« leptcrn an;
biefelbe mitb gemeffen butep ben Squatorbogen jroi-

fepen beiben Keribianen. 3'°oi Sarallelfreife be-

gtenjen auf ber ftugelfiäipe eine 3°ne, ibte Gbenen
fepneiben au« ber ff. eine (örpetlicpe 3one au«,

»öpe bet3one ift bo« Stücf bet Sepfe jmifepen beiben

SaraUelfreifen. Seprumpft bet eine Sotallelftci« in

einem Sunfte, bem Sol, jufammen, fo gept bie 3one
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ht einen Au(|rlabfc(nitt, ein J{ugelfe(|ment
ober eine Kalotte iKu(|eI^au6e) über. Sp^d>
tif<be8 ober Kugeljneiett bie

3n>if(^en jioei Steribianen ober über^upt
jnifc^n jipei {tränten Kreüen

;
fein SSer^ltnid ;ur

qan^en ffugelfldcbe roirb bureb ben ffiintel, ben beibe

xreiie ober ibre (ibenen ein!<bi>eben, beftimmt. 2Ber=

ben brei fünfte auf ber X. bureb '^foiten grb^ter

Steife oerbunben, fo entftebt ein fpbdtifibeS ober

ftugelbreied; bie ^oifen, ^emeffen im @rabmab,
finb bie Seiten bebjelben. 3i>‘> eciten fmb jufam=

men ftetd grbber ald bie britte, bie Summe aDer brei

Seiten aber liegt ^ipifiben 'JluD unb oier rechten

Einteln. Xie Summe bet brei fSintel liegt sipifcben

emei unb feebd rechten 3Uinte!n; ber Ilberf4{u6 ber

ffiintelfumme über jioei rechte SOintel heiht ber

fpbdtifcbc l^bjeh. Senn oonben genannten feebd

Stüden (Seiten unb SSinteln) brei gegeben fino, fo

finb bie übrigen beftimmt; biefelben Durch Jiechnung

fu finben, ift bie 'Aufgabe ber fpbdtifchen Zrigo*
n 0 m e t r i e. jjebeutet r ben 9tabiud bet K., fo gelten

für bie Oberfläche berfelbcn folgenbegormeln: 1) ®ie
gan3e Oberfldcbe ber K. ift 4r*ir, atfo oiermal fo ^roh
al* bie Sldcbe De« Äguotord, 2) Sie Oberfläche einer

.-fone unb ebenfo einer Kalotte non ber ^öbe li ift

2mh. 3) Sie gldche eineä beffen fflinlel

u “ mifet, ift 4r% 4) Sit Jldche eine« fphdtifchen

Sreiect« mit ben ffiinteln a, fl, y ift

(„T-y9 + y_180")^£.

Um für aftronomifche 3<pecte bie ffIdche ber K. unb ihre

Seile in Ouabratgraben (q") au«)ubrüc(en, feht man

— ftatt r unb ~ ftatt b

unb finbet bann bte ganjeKugelfldche= 41.252,!« q°,

bie (fläche bet 3one = 20,626,es . ^, bie be«3roeiecf«

— 114,Mia . w unb bie be« fphdtifchen Sreiect« =
(a^fl ry-~ ISO") . 57,J9.w q’.

3ür bie Solumina gelten folgenbe Siegeln: 5) Ser

Inhalt bet ganjtn K. ift r’.-r. 6) Set 3nbalt

einer törperlichen 3dn< »dt ber $bbe b, loelche am

jfguotor beginnt, ift rVib — i b*«. 7) Sinb all>

gemein a unb b bie ^albmeffer bet btiben fiarallel-

freife, fo ift ber^nholt ber 3one ^ (3a’ -f-3b’+b*);

für benXugelabfchnitt loirb b= 0, aifo ber Inhalt=

Y (3a’ -j- b’). 8) Slu« bet Oberfläche F finbet man

ben ^albmeffer r unb ben K ber K. mittel«

bet Formeln r= y K L. 9) Slu«

bem Inhalt K finbet mon bagtgen r = ^ unb

F = i'.iörä. 3" biefen gdtmeln ift n bie 2ubolf<

fche 3bhl = 3 , i 41.'«>7 (f. Krei«),

Oft e3<ht<nt bie K. al« Sbmbol ber Qrbfugel, mit
einet Siegedgöttin gefchmüctt, unter ben ffüsen be«

Tömifchen Kbier«, in fpdttrer 3eit ein Kreuj tragenb.

Siefe StbtiMtl mit unb ohne Kreut bilbete fcch all-

mdblich al« Keich«apfelau«, unb fo erfchtint fie in

beröanb bet beutfehen Kaifer >c. unb in oielen neuern

ffiapptn. Übet K. al« Stil ber SRunition für Schieb-

»affen f. (Sfefebob unb dRunition.

KaftUlge, f. Protucocniia.

Kagtlorairtnt, f. Oomphrena.
ftugelbad, f. 4iacf.

ftugclhalirrfe, f. Microcuc<'U!i.

l^tlbaitw, Obflbaum, beffen runbe Krone ou«>
fchlieblich au« viebendflen unb 3n>eigen ohne Wiltelaft

gebilbet ift. 3Han erjiebt ben K. meift ouf niebrigem
iSrunbftamm fchroacbioücbrtger ':Srt unb geniinnt'bei

geeigneter 2Babl bet Obftforte fchoii nach menigen
3abren Srtrog.

RUgelhnill, baS runb au«gefchmiebete 4)rufiftüct

bet $lattenrüftung be« 15. unb 16. 3ohth-
ftngelbUrit, f. Sorfit.
8agclbi|lel, fSßanjengattung. f. Ediinoua.
ftngribrcical, f. o. ». fphdrifde« Sreiect, f. Kugel,
ftngcifang (feanj. Butte), Crbaufmutf, oor mei-

nem Scheiben aufgcftellt werben , na4 benen mit
.^nbfeuemmffen ober 0)efchüben gefthoffen loirb. 6r
muB, um Unglüctbfdlle ju perbüten, minbeflen«
0,5—1 m höbet al« bie Scheibe unb fo ftnri fein, baß
lein @ef± 0B hinburchgeben fann.

ftagelfifäi (Tetrodon L.), (Gattung au« ber Otb<
nung ber $aftfiefer unb ber ffamilie ber 31acttjäh-

net(GymnodonticIae), 3ifthe '»'i lurjem Körper, einer

elfenbeinartigen, in glättet geteilten Siebedut^ ber

Kiefer, roelcbe einen Schnabel mit fchneibenbem Sanb,
aber ohne eigentliche 3öbne bilben. Sie Kiemen-
bectet finb fe$t flein, bie Schroimmblafe aber ifl febt

groh, unb mehrere arten lönntn ftch biitchaufimhme
pon Suft 3U einer Kugel aufblafen, bie ftacblige Ober-
feite nach unten (ehren unb ftch babur^ loirtfam

gegen angriffe fcbüfeeti. Sie aufgenommene Suft
tritt in einen au« fehr bünnem 3ellgen)ebe bcfteheii-

ben, bie Bauchhöhlen auöfüUenben Kropf unb wirb
bur^ eint ben Schlunb umgebenbe bichte IRubfel-

fchicht am Sntipei^en gehinbert. Ser ^ahat (T.

Pbysa S.), 25 cm lang, mit bictem, breitftimigem

Kopf, einem ^öcter bor ben weit oben ftehenben
äugen, jtpei Bartfafem, auf ber BauAfeite mit fei-

nen, fpigen Stacheln, foiift naett, auf bem KUcten
fchtpärjlichblau, an ben Seiten ho<hlltlb geftreift,

am Bauche gelbli^, an ber Kehle mtih, an ber grohen
Schmanjfloffe hochgelb; lebt im Biittelmeer, erfebeint

oft maffenhaft im Blil, fchioimmt im tiefem Gaffer
nach ^rt anbrer fyifcbt, fteigt aber, fobalb ec ficb be-

broM glaubt, an bie Oberfläche unb bläfl fich (uc

Berteibigung tugeiartig auf, loobei er auf ben glücteti

fällt. Sein fflcfch <<>>rb gegeffen, Kinber benußen
ihn aufgeblafen al« BaK, auch mirb er non Souriften

gern al« ägbptifcbe BiertiPürbigteit getauft.

ftngtlga'ileN, Blaf), auf bem bie iflefchoffe glatter

Olefihühe in priöinatifchen ober pqramibalen Raufen
aufgefebt würben.

Kugelgelent, ein Scharnier, bei welchem eine Ku-
gel pon einem hohllugelförmigen Seil umfaht unb
einem ober btiben Seilen unbefchräntte Beweglichteit

geftattet ift.

ftägelgea, IfOterharboon, Waler, geh. 25. 3an.
(o. St.) 1772 )u Bacharach, warb nebft feinem

3willing«bruber Karl o. K. in bem3efuilen(oIlegium

3u Bonn erlogen. Seit 1789 wibmeten fich bie Brü-
ber unter bem 2anbfchaft8malec 3i<t in Koblenc unb
bem Bprträt- unb .öiftorienmaler ^efel ber Kunft
unb gingen 1791 ouf Koften be« Kucfilrften oon Köln
noch Morn. *•« infolge ber fransöfifchen SnoofiPt
bie llitlerflübung aufhörte, begab fich Ölecharb nach

Slüncben, um üch burch Bbcträtiercii feinen Unter-

halt )u nerfebaffen, währenb Karl in 3)om ;urüct-

blieb. (fletharb ging im September 17% nach SHiga,

wohin ihm fpäter ouch fein Brubec folgte, unb 1799

begaben fich öeibe nach BeterSburg, wo Werharb johl-
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reiche Anträge ct^icn unb Karl faifetUcber ipofmaler Angler, 1) granj, flunfttiiftocilcr, ©clc^iiSt«

imirbe. 18<i') folgte (Scrbatb einem Suf oIS ^Jcofcffot [(^reibet unb Siebter, gcb. 19. 3nn. 1808 »u Stettin,

ber Aunftalabemie naib Srebben, mo er 27. jüörj flubiertc in Berlin unb veibelberg Philologie, be=

1820 auf bem Seimioeg non feinem SOeinberg ju fibäftiate ft<b nebenbei mit Aunftitubien, befuebte,

Sofdfiivib noib feiner Pfobnung ermorbet mürbe. St. naib Perlin jurUitgelebrt, bic Paualabemie baielbft

malte jumeift religiöfe unb m^tbologifcbe Pilber, in unb manbte fieb f^liebli^ gonj bem Stubium ber

benen ein anerfennenbmerteg Streben nach maleri> Slunftgefebiebte ju. Qr mürbe 1833 Profeffor ber

ftber Surcbbilbung unb mabrerQmp^nbung berrfibt, Kunftgefcbiibte an ber Plabemie ber fiiinfte unb So>
bic jeboib im Gtlcltiäiämuä feiner ^eit gehalten finb. §ent an ber Unioerrttät ju Perlin, 1842 fflitglicb be4

Gx bat au(b Pilbniffe, fo bie t)on (Soetbe, gerbet, Senatb ber ftunftaiabemie unb im folgenben 3abr
Pfielanb, Stbilfec u. a., gemalt. Pgl. $affe, Sa4 ,;ur Pearbeitung ber llunftangelegenbeiten in ba4
geben @. 0 . JlügelgenS (Seipj. 1824). — Sein Sobn Äultuäminifterium berufen, in meltbem ec 1849 bie

PHIbelmnon ff., geb. 20. 9100.1802 tu Petersburg, Stelle eineS oortragenben PatS ecbielt. Crftarb 18.

bilbete fub inSreSben unb fRom ebenfalls jum 911a’ Piärg 18.38 in Perlin. Seine ^auptmcrle, melebe

let, lebte 1827—30 in PuBlanb, fpütec in SreSben, bie miffcnfib«ftli(be Pebanblung ber ffunftgefcbiibte

mürbe 1834 becjogliebet Hofmaler in Pernburg unb begrUnbeten, finb: >$anbbucb ber Olefcbiebte ber Sta<

ftarb 23. Wai 1887 bafelbft. Sin groBeS PItaebilb lefei, oon ffonftantin b. @r. bis auf bie neuere 3eit

oon ihm (ffreujigung Gbrifti) befibt bie St. Dlai> (Perl. 1837, 2 Pbe.; 2. ’Hufl. oon Purdbarbt, baf.

Iic(be in Sieool. «in befannteften marb er biirib bie 1847, 2 Pbe.; in ber oonplomberg beforgten3. Sufi.,

erft naib feinem Sob crfibienene anjiebenbe SelbfO 2eipj.l866—67,3Pbe., ocrlor Iciber baSPueb feinen

biograpbie: >3ugenberinnerungen eines alten Plan- roiffenfibaftlicben Gboralter unb bamit feine Pcbcu--

neS« (12. Suff., Perl. 1885). tung); iJie non Sbolf 'JHenicl illuftricrte »(Seftbiibte

2) Sari oon, Plöter, ^fitlingSbrubet oon ff. 1), ÄriebriibS b. 0c.« (Stett. 1810; neue SuSg., geipj.

genoB mit biefem benfelben ceften Äunftunterriibt 1887; ber 2ept allein, 11. Sufi. 1880); »öonbbudi
unb manbte ft^ in Som auf 0runb eingebenbet Sa- ber Sunftgefdjiibte« (Stuttg. 1841 -42; 5. SuB., be-

turftubien ber ganbfibaflSmalcrei JU. SIS rufl'ijcbec arbeitet non gübfe, 1871— 72, 2 Pbe.), rooriii jutn

Öofmalet trat et 1804 non Petersburg auS eine crftenmol ber Perfuib gcmaibt ift, bic gefamte .Sunft-

Seife in bie Srim an, mo et 160 ©egenben aufnabm. gcfibiibt« überfiibtliib unb in jjerbinbung mit ben
$a betSaifet Slepanbet I. roünfibte, biefe Pilbet in ioeltbiftociftben (Spoiben barjufteUen; ferner: -fflei-

Ol auSgefübrt ju feben, bereifte ff. 1800 abermals ncreSibriften unb Stubien jur Äunftgefibiibte' (baf.

gonj Zöurien unb brachte 240 3eicbnungen jueüd; 1833—54, 3 Pbe.) unb bic unooHenbet binterloffene

bo^ mürben oon ihnen, ba ber.ftanjöfifibe ffeieg »0efcbicbteberPaufunft«(Pb. 1 —3, Perl. 1855 - 80),

boS PSerl untcrbroib, nur 30 in ßl ooHenbeL Gine baS ooUftänbigfte S3ert übet ben ©egenftanb, baS
Sammlung oon 65 fpäter ebenfalls in Öl auSgc- oon Purdbarbt unb Sübte (Stuttg. 1887—73, Pb.
führten Pilbem mar baS Scfultat einet Seife biictb 4 u. 6, bie Senaiöancc in Stalien, Äranftcid) unb in

ginnlanb (1818). 3m 3- 1827 lieB fith ff. in Seoal Scutfi^lonb behanbelnb, 2. Sufli) ergäiijt morb.
iiieber, mo er 9. 3an. 1832 ftarb. Sm meiften jogen Pon feinen übrigen Schriften finb lu nennen : -Penl-

ff. ibpHifche Snfichten ober Prachtfjenen on, unb malet ber bilbenben ffunft beS PiitteloIterS in ben
om gliidli^l'ten mar et in berPotftellung bet getnen preuBifchen Staaten (Perl. 1830); Srebiteftonifebe

unb Plittelgrünbe. Piele feiner Pilber finb in Same- Ptenlmüler ber Sltmarl« (baf. 1833); Pefebreibung

noi Dfltom. Gr gab auch eine »Plalerifchc Seife in ber SibloBlirthe ju Dueblinburg ic.« (mitSanfe.baf.
bie Srim« (PeteeSb. 1823) heraus. 1838); »Pefebreibung bet Äunftfebäbe oon Perlin

ffngclbonbe, f. o. m. ffalotte, f. ff ugel. unb potsbam« (baf. 1838, 2 Pbe.); »ff. Scbinlel«

flugellait, f. Sotholjlade. ( baf. 1812) ; »Seuere ©efebiebtebeS preuBi) eben Staats
ftngelmfibl^ mecbanifche Porriebtung jum 3er- unb PoKS (baf. 1814, Pb. 1) u. a. SIS Siebter trat

deinem non Gr.jen, öüttenprobuden, ihon, ©ipS, er heroot mit: »Sfijjeiibuib« (Perl. 1830), »©ebicb-

f5ormfanb,Sohle,garbenic.,beftebt auS einer um jmei ten (Stuttg. 1840), mehreren 35ramen (.3afobäa«,

,Sapfen btehbnten Äuget- ober Gplinbertrommel, in »35oge unb Sogareffa-), bie nebft Iprifcbeii ©ebiebten

loelcber ficb fibmere Äugeln auS Pletall ober Stein unb Gcjühlnngcn in ben »Pelletriftifcben Sebriften-

(©ranit) befinben, bie bei ber ISrehung ber Ztommel (baf. 1852, 8 Pbe.) gcfammelt erfebienen. Gr ift bet

bie ciiigefiiHten Platerialien jemialmen. Pcifaffet beS populären SiebeS »Sn bet Saale hel-

ttiigelfdinäppcr, f. Srmbruft. lern Stcanbe .

ffugrlfrgment, f. ff ugel. 2) Peenharb, ©efcbicbtSforfcbec, Sohn beS oori-

ftugelf|iribe, f. ©efcljüb, S. 220. gen, geh. 14.3uni 1837, ftubierte ju ©reifSroalb unb
ffngrltirtlhtll (Volrox globator L ), Organismus ÜKün^en, babilitierte ficb 1861 alS Pojent ber ©e-

ouS ber Slaffe ber Protojoen, eine deine, grüne, ftbicbl« in Tübingen unb mach 1866 Profeffor ba-

langfam ficb brebenbe ffugel, meicbe im füBen PJaffer felbft. (h: febeieb: »Ulricb, §etjog ju SBirtemberg.
norfommt, mit unbemaffnetem Suge ecfeitnbar ift, (Stuttg. 1865); »Stubien jur ©efebiebte beS jmeiten

GhIptophpII enthält unb am Sicht Sauerftoff aus- flreujjugä« (bof. 1866); »(Shriftoph, $erjog ju SJir-

febeibet. Pei bet gortpflanjung maebfen einjelne teinberg« (baf. 1869 —72, 2 Pbe.); »Snaleden jur

3<Heii JU locbtcrfolonien auS, ober eS jerfallen ge« ©ef^iebte beS jmeiten flreujjugS« (tübing. 1878),

miffe 3eUen ju Plilrogonibieti, melcbe anbre unter benen 1883 >91eue Snaleden« folgten; »©efcbiibte

©töBenjunahme in GijeHen oermanbelte ^eüen be- ber Äreujjügc« (Perl. 1880); »Slbect oon Sachen-,
fruchten. 2)ielc tapfein ficb ein unb fmlcn alS ftern- ©efebiebte bet ecftenÄceujjüae(Stultg.l8S5). Äernei

förmige ©ebilbe, auS meliben eine neue ff olonie auS- gab ec mit Stillfcieb baS pracbtmecl »Xie vohen-
feblüpft, JU Poben. jollecn unb baS beutfebe Pateclanb« (Piüncb. 1882

Rngeljieber, am Sabeftod befeftigte Stahlfibraube bis 1883, 2 Pbe.) heraus,
jum Ginoohten in Pleigefcboffe, ift meift oerbunben ftuguar, f. o. m. puma.
mit bem ff cäket (f. b.). fful, baS PSeibeben beS gemeinen StiecS unb an-

ftugrljniciea, ogl. ff ugel. betet §orntiete, j. P. Sehtuh, Jpirfebfuh.
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8nt> I) 6pl)raim WofeS, iSii^ter, ^eb. 1731 lu

äreSIau oon jüMfc^cn Gltcrn, roibmete in Berlin

»em .t>anbeI8ftanb unb emmrb burcb feine Hennti

ni« ber neuern Öitteratur unb fein Di^tertalent bie

,Trcunbf(ftaft eineä »lenbcläfobn, Wamler, Sfeffing

u. O-, uerlor aber bur^ HnDorfuf)tiflfeit unb grcmen-
lofe Büdierlieb^aberei fein niiit unbebeutenbe« Ber-

möjien unb teerte, nai^bem er benSeft bebfetben ner>

reift batte, arm in feine Boterftabt turiiif. $ier meb'
rere 3abre lang bem SBahnfinn uerfaHen, julebt oon
einem S(blagffu6 getroffen, ber ibn ber Spraöbe be>

roubte, ftorb Ä. 3. Slpril 1790. Seine poctiftben Ser=

tucbe, beftebenb aub Gpigrammen (in fHubraabl

beroubgegeben oon Seemann, fBrcbb. 1872), Siebern,

eben, jiibeln unb Slatbobmungen frember Söerfe,

enthalten mambeb Bcatbtenbtoerte; am beften gelang

gen ihm (leine Siebet. Seine tiinterlaffcnen (f}c

biefite« gaben ?<irf(bel unb Raufcb(3üritbl7H2,2Bbe.,
mit Biograpbte) beraub. Bgl. Äaqferting, 21er

3>id)ter irpbtaim R. (Betl. ImüIi.

2)Daoib, bflerreicb.Bublijift, geb. ll.Slpril 1819

üu Brag, begann feine journalifttftbe Saufbabn in

C'itel, roo et ben »BoKbrebner« beraubgab, roarb alb

'"iitarbeiter an Sapbitb »Jöabtem Ungar« in B.eft

18-19 nerbaftet unb l‘/> f)abr in Iberefienfinbt eins

gefetfert. 31a<b feiner Befreiung gab er 18.jl bie

Broger .Seitftbriit, Cbronif für öfterrcirtjiftbe 8itte=

rotur, flunft unb (Hcftbiditc , bann 28 3<>bee long

ben -tagebboten aub Böhmen beraub, in bem et

bab gjeutftbtum mannhaft gegen bie Iftbeiben oer«

teibigte. 1862 raurbe et in ben bäbmiftben Sanbtag,

1872in benJIeitbbratgcroäblt. Grftarb2i.^an. 1879.

3| Gmil, StbriftfteÜer, geb.l3.fCei. 1828 luSUien,

ibraelitifibtr Bbtunfl, ftubierte bafelbft Bbtlofopb'e

unb <'8ci(bi(bte, trat 1847 in bab .Bonbelbgefcboft fei«

neb Baterb ju trieft ein, roibmete fub aber fibon

natb ^abrebfrift ganj bem litterariftben Beruf, 'liatb«

bem er 1857 in Berlin jur fatbolifiben Sirtbe über«

getreten, (ebrte er 1858 naib IKien 3utui{, roar biet

tunädift alb ..'lournalift unb Sitteraturfritifer in ben

hemotragenbften ffliener .geitungen tbätig unb er-

hielt 1864 bie Brofeffur ber beutfiben Sprache unb
SitteratuT an ber feanbelbatabemie bnfdbft. Äub
ibefunbheitbrüifrtibten oetlegle er einige ^abre fpötcr

feinen SSohnfib na<b 'Wetnn, roo er 30. ftes. 1876
ftarb. Bon felbftänbigen (ritifdbenSibriften erftbienen

oon ihm. «^t. feebbel«, eine Cbatofteriftif (BSien

IWMi; Slbolbert Stifter« (baf.1868); >,Sroeitii(bter

Oftetreicb#: 5ron3 OiriUpatter unb Bbolb. Stiftet«

(Beft 18721 unb eine umfaffenbe «Biographie gt.

.Otebbelb ( Bfien 1877, 2 Bbe.), bie jebotb roegen pat«

teiüitier Urteile unb tarftellung oicliatben Bliber«

fprueb, befonberb non feilen Wubtorob, beroorrief. 3n
«Hemeinftbaft mit ölofer gab R. autb bie »öefammel«
ten Slerle oon gt. .S»ebbel< (öamb. 1864 —68) unb
mit g. Bathler griebritb öalmb «Batblafi (Sb. 9 —
12 ber «Slerte«, Süen 1872) hotoub. 2114 Bott trat

er ielbftänbigmit »Drei Gr^Sblungen« (BSien 1857)

unb einer Sammlung «Webithte« (Btaunfebro. 1858)

bcTOor. Seine Ipriftben Boefien jeitbnen fitb burtb

Gigentümlitbfeit ber Gmp^nbung unb 2ieii beb 21iib«

btutn Dorteilbaft cor ber Blaffe lanbläufiger Sprit

mi«. 3loth ift feinet Stbrift Über neuere Sprit«

(B)ien 1865) unb bet geftbmattooUen Bntbologie:
> Dithterbutb aub Cfterreitb« (baf. 1863) )u gebenien.

Aubbanm, Bflan 3engattung, f. (lalnctwlendron.

Aihblnme, Bflaniengattung, f. Caltlm.

Mubbruife, pcraltete Beteitbming ber Hommanbo«
brBiTe (f. Stbtff).

Rii^Icn.

Rubfnl, an einem Gnbe abgeflatbtc unb gcfpaltene

eiferne Bretbftange; autb Solbatenaubbruif für bab
alte gnfantcriegcroebr, ber ftbon Gnbe beb lö.gabrb-
Dortommt unb auf ben Büebfenmatber (8eorg Äüb
fuB lurütfgeleitet roirb, bet babBobfthloh oerbefferte

unb 1800 in Bümberg ftarb.

itilbbeffig nennt man bie Stellung ber vintei-

fthenlel lieb Bfetbeb, bei rocltbet im Oegenfab ,)ur

Säbelbeinigteit bie Sprunggelenfe fidb 3U febt

näbern; ift hierbei bab Rnieftbei^ngelenl etroab nach
äugen gefteUt, fo ift bie baraub berootgebenbe Ruh«
beffigteit unbebentlicb, anbernfallb bat fie eine ge«

ringe Dragföbigteit ber ^interbanb 3ur golge.

ftubbOTntlce, f. Tritfonelln.

ttsbt Baba, (pebirgbftoit in3eutralarien, amSüb«
enbe bebdinbulufib, etroa 5484 m both; auf ber Süb
feite entfpringt bet i&ilmenb, im B). ber .tjeri Äub,
im D. ber Rabul.

ltnbtolbab, f. gärberei, S.4o.
ltnbfribc, f. bincuna.

KnM, bei naturroiffcnfibaftl. 2tamcn für .f)ein«

ritb Rubi, geb. 1797 gu $anau, geft. 1821 in Bata«
oia (Bapageien, giebctmiiufe).

RublänSihcn, Sanbfebaft im norbbftlitben Blähten,

an ber Ober, umfafet 250qkm mit über 30,'XX) Ginro.

(Rublänbcr). Septere finb beutfeben lltfprungb,

haben ftib jebotb ot>t ben Slaroen oermiftbt; fie gettb«

nen ftth burtb eine eigne TOunbart, befonbere @e
bräune unb Siebe gut fWurif aub unb treiben Parte

Bieb« unb Bienengutbt. 3. Rarte »Böhmen tc.-

Rüblapparalr, f. Kühlen,
ttuplau, griebritb, Rompomfi, geb. 1788 gu

Ülgen im Sünebutgiftben, erhielt feine 2lu4bilbung

burtb Stbroente in .tiamburg, Rütbtete, um ber fran

göftf^en Ronffription gu entgehen, 1810 nach Ropen«
bagen, roo er eine Hammennufitubftelle erhielt unb
na^ Bufföbriing feiner erften, mit grobem Beifall

aufgenommenen Opern: »Die Siäubetburg« unb
-Glifa-, gum Btofeffor unb föniglitben öoftompo«
niften ernannt rourbe. Gr ftarb 13. Blärg 1832 in

Kopenhagen. Buper anbem Opern: »Sulu«, »Die
gauberbarfe , »^ugo unb 21belheib«, «Der Grien«

pügel
'
(mitBenubungbäniitberBollblieber):c.,ftbrieb

et rtefangblompofttionen foroie 3nfttumental« unb
Rlaoierfacben,bnrunterpieltinftrultiDe,notbbcutealb

llnterritbtbroerte geftbäbte Sonaten. Bgl. Dbtane,
griebr. .«. (Seipg. 1886).

fiuhlinS, f. Belgfreffet.
Rnplcn (2(btüblen), bie abfitbtlit^ .^erbeifüb^

tung oon Demperaturerniebrigung. yeber erbibte

Körper nimmt, roenn er bet 2Särmequelle, burtb bie

er bie höhere Demperntur erhielt, entgegen roirb, oll«

mäblitb bie lemperatur feiner Umgebung an, inbem
er but^ Seitung unb Strahlung BJärme abgibt. 3ft

bie Strablnng gegen ben freien Stimmelbraum nicht

beftbränft, fo'tann ber Körper felbft unter bie Dem
peratur feinet Umgebung ertalten. geutbte Körper

unb giüffigteiten (üblen auch ab, roenn bie Ber«

bunftung nitbt gebinbert roirb, P3afe unb Dämpfe bei

Berminberung beb ouf ihnen loftenben Drutteb. 3"
ber Zethnit banbeit eb fitb ttf Begelung ber BbtUb«

lung unb groor in ber Begel um Beftbleiinigung, fei«

lener um Bergögerung berfelben. Die Sbfüblung
ftorrer Körper beftbleunigt man burtb Begiegcn mit

aioffer, burtb Ginroerfen'in BSojfet (roobet autb Gib
angeroanbt roerben tonn) ober in anbref^IUfrigteiten,

roenn fdhletbteteb ober beffeteb Bjärmeleitungboer«

mögen in Betracht tommt. 3" biefet B'eife roerben

Wetalle gehärtet, onbre roeitb gemacht, manche Hör
per, roie i^euerftein, Duatg, in ihrer Strultur ge«
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IO(fett, um fie jerncinern |u {innen (^b-

fÄtecten). $äite erjielt man toucc^lt. audi beim (4(ai

(&art(!(ai) unb (Sifengu^i (^artgug). Um befcbäbigte

iüngae{d)äbe auieinanbec ju nebmen, erbibt man fte

unb bringt in bai innere 9(obr flüfjige Kobicnfäure,

burib beren ^crbnnftung bai :Hobr fo {(bnell unb
ftarf abgetUblt mirb, ba^ ei aui ben umgebenben,
nod) Gingen brrauigeiogen »erben fann.

6ebr allgemein hiblt man «eftanbteile son Cfen,

j. bai Wauensert bur<b Snbringung bobler 9täume,

in melcben Üuft jirtuliert, ober bie Süfen an me=

tallurgifdien @ebläfen bur<b flie^be« SSaffer.

£>äufig banbeit ei fub bei ftarren Körpern um
eine Sterjögerung ber jtbtüblung, bur^ mel(be meift

bie 9Role(ulatftru(tur bet Körper {leönbert raerben

ioQ. Xnei gefdiiebt bauptfäibli<b bet ber Sarftellung

pon Zb<>n> unb @laiiparen, mtl<be ohne eine folibe

geregelte longfame Kttblung febr fptöbe »erben.

Wan erreicht bie langfame StblQblung burcb torgföU

tigen $er{d)lui bei Cfeni ober but^ @in|tellen in

Sfte. 1.

i>ie. 1 u. 9. CalsmictlCbfr jtapillarf&blet.

gebeijte Släume (Küblofen), bie ebenfaUi bicbt oer>

{cbloffen »erben, um jebe fttblenbe Suftfirömung ju

oerbtnbern. $üt (ontinuierlicben i&etrieb benubt man
Kiiblöfen, bie aui einem febr langen, an einem 6nbe
mit einer Neuerung, am anbern ßnbe mit einem ^ug<
fcbomftein neri^enen Kanal befteben. iCurib biefen

Kanal »itb bie abjutüblenbe Siarc auf einer auf
Schienen laufenben SBagenteibe allmählich non bem
beigen nach bem (alten 6nbe bin oormärti ge)0gen,

bii fie, hierbei langfam abgelüblt unb enbli^ oöUig
ertaltet, ben KübKanal perläbt. Säbrenb man alfo

ben Ofen an bem heilen Cnbe beftänbig neu befchidt,

»irb an bem (alten dnbe getublte 'Ware ohne Unter:

brechung brrauigenommen. 3n anbern fyällen oct:

binbert man iitblitblung burcb Umhüllungen, »eiche

eine rubenbe iCuftfcbicht einfchliehen, ober burcb Oe*
beefungen mit f^le^ten fflärmeleitem, »ie woUcne
@e»ebe ober ^il), Schladenmolle, 91fcbe ic. Z)iefe

Serbinberungimittel berälblüblung »erben auch «»f
(}luffig(eiten angemanbt, befonbetfi auf ^äöfungen,

aui »eichen man möglichfi gro6e, gut auigebilbete

Kriftalle erhalten »iH, fomie auf ^öV<n, in »eichen

Sampf fortgeleitet »erben foU.

fylUffigfeiten »erben abgelüblt, inbem man
burcb Snmenbung metallener föefähebic 2Bärmeablei>

tung, burcb Sergrögerung ber Oberfläche bie 3lui>

ftrablung unb burcb “uft}ug bie Serbunftung be--

förbert. So ftnb bie KüblfcbifTe ber Brauereien unb
Brennereien febr grobe, flache metallene G)efäBe,»eIcbe

in hoben Siäumen ober felbft unter freiem .Fimmel

aufgefteUt »erben, unb in benen bie Waifche eine oer:

bältniimäBig bünnc Schicht hübet. Sie Berbunfhmg
beförbert mon ouf biefen Schiffen burcb (räftige Ben:

tilationioorrichtungen, auch burc^ (Sebläfe, ober in>

bem man bie Oberfläche ber giüffigleit burcb '>«

Kübriuert beftänbig erneuert. Sehr allgemein »erben

frlüffcgleiten mit dii gefühlt, »cichei man, »o eine

jdjmache Berbünnung mit BSaffer nicht fchabet, bireCt

in bie fjlüfngteit »erfen (ann. 3» anbern fällen

iteDt ober bängt man mit Cii gefüllte Blechg^äBe

in bie ju (üblenbeglüffigteit. Buf febr einfacheiBeife

(ann man ^lüffigfeiten in jebem beliebigen @efäB,

B. Bier im ffaf, (üblen, inbem man bUnnmanbige,

lange, »aljentörmige Blechbüchfen mit &iö füllt unb

. in bie fjlüfrigleiten einbängt. Bcfchlcunigt »irb bie

Küblüng, »enn man bie jjIüfTigleit mit ber

Bü^fe beftänbig umrübtt. Sie« Brinjip fi»

bet auch gröBenn WaBftab, ). B. in Spi=
rituäfabrilen, Bnmenbung, »o man jum K.

ber Waifche ein 9(ttbr»er( benubt, »elcheö auö

WetaDröbren (onftruiert ifi. Säbrenb baö

Bübr»er( in Zb^tigleit ift, flrömt beftänbig

(alteg BJaffer our^ baöfelbe. Bnftatt bab

(üblenbe Wittel in bie Rlüffiglcit ju bringen,

(ann man auch umgetebrt bie »arme ^lünig:
(eit in bünnmanbigen BlecbgcfäBen met mög<

t lichft groBet Oberfläche in (alteb Gaffer, in

jerftofeneb (Bib ober in Kältemifchungen

!||i| fteDen. hierauf beruhen bie Cibapparate ber

jl' Konbitoreien. Bibmeilen »enbet man groBe

Keffel ober Bfannen mit boppcltem Boben an

jt unb (ann in ben Saum j»ifchen beiben Böben
nyJ fomobl Sampf mm Qrbiben alb (altcb Blaffer

jum Ä. leiten, fflirb gleicbicitig ein (ühlenbcb

Siübrroert angebracht, fo ift bie 3Bir(ung eine

febr (räftige. Slnftatt ober bob JBaffer }»i‘

fchen jioei WetoDflächen einjufehUcBcn , fonn
man eb auch »ub einem runb um ben obern
Sanb fich erftredenben burchlöcherten Sohr
frei an ber äuBem 3Banb eineb gemöbniiehen

Keffelb bctabriefeln laffen. 3n biefem fyoll mir(t bab
Blaffer nicht nur burcb Seitung, fonbem ouch burch

Berbunflung, alfo oicl energif^er.

Sehr allgemein benubt manKüblapparate, bei

»eichen bie )u (üblenbe jflüffigfeit unb bab Kühl:
»affer in entgegengefebter Bietung fich bemegen, fo

baB bie ju (üblenbe fflüffigfeit juerft mit fchon er=

»äemtem, julebt aber mit ganj (altem, frifch suflie:

Benbem SBlaffer in Berührung lommt (Oegenftrb--

mung). hierher gehört j. B. ber £a»rencefd)e
Kühler (^ig. 1 u. 2). Sie }u (üblenbe Rlüffigleit,

). B. Wilch, pieBt aub bem 0efäB a in bie Sinne b

unb aub biefer burcb feine Söcber auf bie ourbere unb
hintere Blanb beb KiibKaflenb Ic unb fammelt fich

unten wieber in einer Sinne. Sab.KübIn)affer ftiönit

bagegen aub f burcb ^ 't f'en KübKaften unb oerläBt

benfelben »ieber burch a, um bei t( abjuflicBen. Sie
Blir(fam(eit biefeb Bpparatb beruht »efentlich auf
ber fform ber Kühlflächen, »eichen ber Bpparai ben
Samen Kapillar (übler perbaiüt. Blie ber Surch<
fchnitt jeigt, finb bie Kühlflächen »eilig gebogen unb
bie Bertiefungen jmifchen ben Blellen febr eng. .vier:

burch »irb ein Seil ber bcrabflieBenbcn Wilch burch

KapiDarattraltion feftgebalten, burch bie nachflie--

Benbe Wilch ober teil»eife »ieber mit fortgctiffen.
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to bafi bet abnättb gebenbe Strom, butib oieleSitn'

oetnifTe aufgeboltcn, fef|r oerjögrrt loirb. Sin tlei<

net Xfibtfoftcn oon nur 27;t ein Breite unb 38 ein

'jöb« lüSlte 4 8it. fflnffer non 6-2" in l,r. Winute auf
15“ ob, nmbrenb 20 8. Jtü^lnwffet oon 14“ ben Slp>

oarat buri^floffen.

Sei anbern Xüblapparoten fließt bie tu lü^Ienbe

.^lülfigfeit bun^ möbren, mäbrenb bab ffUfiiiDaffer,

in entgegengeiebter Stiftung ftrdmcnb, bie Störten

umfpült. $t<erber gehört bet bei ZleftiUationöap!

paraten ongemanbte 8iebigfibe Attblapparat, mel'

i^er im obern Xeil bie il)iimpfc abfübft unb oer>

bubtet unb bann noib im untern Zeit imö SeftiQat

(üblt Seim Tiigelifben Jtöbrentübler ifi ein

(angeC, bünnmanoigeö fupfemeö Jlobt mieberbolt

gebogen, fo bafi ein Scblangenrobr mit mehreren
aerobe oeriaufenben Zeilen entfielt. tDiefe lebtem
neden fonjentrifib in meitem eifernen Jiöhren, loelc^e

unter fiih mieber surib Stuben oetbunben finb. Zie
tu (ühlcnbe Slüffigteit tritt bei c ($ig. 3|

in bai enge Aohr ein unb uetl&bt eb Mi 4,

mShrenb bab ftQhlniaffer hei a in bab meite

Kohr ein» unb beibnubtritt.aifoberjiilffig»

feit in beni engen üohr entgegenftrömt. Sion
legt auib bab oielfoib gereuiibene ftühlrohr

in einen flaiben Haften unb bringt tmifibtn

je (iMi JSinbungen beb Hohrb eine oon ber

iDonbung beb Xaftenb aubgehenbe 3>"<ge an,

fo bat) bie an einem Snbe beb Ha^enb ein»

tretenbe tu tühlenbe ^lufrigfcit gejmungen
mitb, bie Höhren, burch mclibe ui entgegen»

gefeiter Hiihtung falteb Slaffer fliefit, mög»
li^ft lange ju belehren. ZabgIcicheSiefuitat

micO erjieit, menn man bie jufühlenbef^lüf»

figfeit burih bie Siöhren unb bab HUlImaffer

butih ben Jfaften flieBen läftt. 3n biefem

,1all tonn man eine energifihere Hüfilung

bunb ünmenbung oon Sib erreichen. 3(u(h

bei flöhrentühlcrn fann man bie Scrbunftuiigbf&Iie

<ur SniMnbung bringen, inbem man bie niatme

JiHifigfcit oon unten na^ oben burih ein Spftem
horitontaler Höhren ftrömen läBt, loährenb auf bie

oberue Jiöhre taiteb Sfaffer tropft, loeicheb, burih

iägcartige 9infä|e oerteiit, alle ifiöhron gleichmäBig

bene|t. £ebiglich burih Serbunftuiigbfälte niirtt

Mreiemenbfi^eZreppenfühler, bei meinem bie

morme {^lüfrigfeit (jRaifihe) in einem fafienartigen

Sebalter m bünner 6ih<<ht über mehrere geneigt lie»

genbe Zreppen flieht , möhrenb ein Sentiiator einen

frafiigen 8uftftrom über bie herohfiieSenbe Slüffig»

feit biäft. KufSlärmebinbung burih Serbunftungbe»
ruhen auch bielRIcarragab oberHühlfrUge (f.b.),

burih beren poröie Sanbung beftänbig Slaffer ficfert

unb auf ber Cberflöihe oerbunftet, fo bah bab in ben

Krügen cntholtene Siaffer fühl bleibt. Za bie Ser»

bunftung mit ber Cberfidihe ber f^lUffigfeit mäihrt,

fo finbet eine fehr energifche jfbfühiung ftott, nienn

man bie Slülfigteit gu tropfen lerteilt m einem luf-

tigen Jlaum berabfaüen iaht.

OafeunbZümpfe werben abgefühit, inbem man
fic burih Jtöhren leitet, weiche entweber nur oon ber

£uft ober oon foltern SSaffer umlpült werben. Zie
8uhfühlung ^nbet houptfächliä in ber 8euihtgab»

fobritotion, bie Slofferfählung bei Zeftiüationen (f.

oben) Xnwenbung. Sine fehr energifihe Stbföhlung

oon Zdmpfen wirb auch erreicht, wenn man in ben
SrMltrr, welchen fie burchflrbmen, falteb SJaffer in

feiner Serteilung einfpri|t, fo bap fxh bie fleinfien

Zeilihrn beb Slafferb unb beb Zaiiipieb innig mit»

emonMr berühren.
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Soll in gefhloffenen jidumen, .Hellern ic. eine nie»

brige Zemperatur erholten werben, fo ift hierauf fchon

bei ber Sfniage Jittttficbt gu nehmen, um möglichfte

Unabhängigleit oon ber 3ahrebgeit tu erreichen;

auBerbem wenbet monSentilationboorriihtungen an,

erreicht ober in ollen JdUen nur eine Zemperatur,
welihe ber mittlem ^ohrebtemperotur beb betreffen

ben Crteb gleichfommt. Stdrlere Sfbfühlung tonn
nur burch Snwenbung oon Sib erreiiht werben, mit
welchem man an bieKeller onftoBenbeÄommem füDt.

Zaburch, boB man in fe|tern bab Sib höher auffchich

tet, alb ber Scheitel beb HeUergewölbeb reiiht, ergielt

man eine lontinuieriiche Suftftrömung, inbem bie

falte 8uft herabfinft unb bie wärmere 8uft in ben
Sibraum ober gu ben Sentilationböffnungen htnaub
brdngt. 2fm oorteilhafteften lagert man bab Sie
unmittelbar Ober bem Heller unb ;ioat noch Srai»
narbb Spftem auf gewelltem tRetallblech, fo boB eine

möglichft groBe Honbenfationbfidche entfteht. Unter

ben Honten beb Slechb ftnb Heine 3linnen befeftigi.

in benen fich aub ben im Heller enthaltenen Zdmpfen
lonbenriertebSJaffer fammclt, welcheb gufommen mit

bem Schmeltwaffer beb Sifeb abflieBt uiib anberwei

tig tum H. benult wirb. Zie Zemperatur eineb fol

ihen HeDerb beträgt fonfiont 4—5". *uf ben Schif

fen, welche gum 'Zronbport frifchen ^leifcheb aue
Smerila nach Siiropa bienen, wirb bie 8uft gioi

fhen ben Sibfammem unb ben Jidumen, in welchen

fih bab ffleifih befinbet, burch eine Sentilationboor

rihtung in beftdnbiger 3irfulation erholten.

Sicheret alb bie Senu|img beb Sifeb ift bie Sn
wenbiing oon Sibmafchinen, wobei man eine fehr

flatf abgefühlte glüfrigfeit burch ein in bem abgu

fühlenben Waum befinblicheb Möhrenfpftem leitet.

Sefonberb aber eignet ftih gut Sblühlung oon 2ldu

men bie ttaltluftergeugungbmafihine, welche ftarl

fomprimierte unb bann abgefUhite 8uft aubftrömen

läBt. 3nbem r«h bie 8uft aubbehnt, binbet fie fehr

oiel SJdrme unb erjeugt eine ungemein niebrige Zem
peratur; gugleiih aber wirft bie Slafchine auch oenti

lierenb, ba fie einen beftänbigen Suftwechfet herbei

führt,

ftuhlenlle tttltel (Tew|ieraiiiiii), f. Sntguii»
bungbwibrige Slittel.

«hlgtläger, f. Sier, S. «1«.

(tuhltofe, f. H anin Chen,

ftülltiig, f. SIten.
flühltruge, irbene (fItfäBe in Hrug» ober glafchen

form, welche aub fo poröfem, fchwoch gebranntem

Zhon beftehen, baB bab in ihnen enthaltene Siaffci

bieSlanbung fhneä burchfeuchtet unb an ber SuBen

9« 3.
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feite, namentlici im fiuftiufl, leblfaftocrbimftet. 5>ier=

bei tann ber 3nbalt be« ©efiifie* um 5—10“ unter

bie lemperntur ber Umaebunft abtübien. i'ciber ner=

faaen bie 5(. balb, meil fid) '^laen auf bem 7bbn am
liebeln, ober rocil auä hartem Söaffer foblenfaurer

Mail abaeftbieben mirb unb in beiben f^äDen bie ^<0 :

ren r><b Dcrftopfen. Ä. finb in allen beifien fiänbern

aebr&utbliib unb finben ficb au(b febaa auf altäat)p<

tiftben Monumenten abaebilbet. jn ^ranlreitb t)tu

feen fie SnbroceromcÄ, in Spanien älcatrataä, in

fiortuaal%iIba$, in bert.'eDante8albaque^,in^aPP’
teil fioUaO ober GfuKieö, in ben fron;öfif<ben Molo:

nien ISanarid unb bei ben Seefabrern Waraoulettcn.

Sobfelbe %rin;ip bat man jur MUbluna oon $lutter

benufet, toelifee man unter eine bopoelmanbiae Oflcife

aus poröfem Ibon ftellt, beren Mantel mit Söaffer

aefüllt mirb.

flublnani, Mart fbriebritb, Gbemifer, geb. 23.

Mai 1H03 }u Äolmar, ftubierte dfeemic in Strafeburg
unb ^Jari«, erfeielt 1832 einen Seferftubl für ange-
roanbte Gbtmie in Sille, begrünbete hier unb in ber

'liacbbarftbaft grofeartige diemifdje Sa^rilen, roarb

1848 ICireftor bet Münfe in Sille, fpäter auife Mit'
glieb beS Conseil cbneral du Nord, beb Conseil

Rbnernl de l'agriculture, du commerce et des ma-
nufactiires unb ^räfibent ber fianbelbfammer ju

Sille Gr lieferte niele unb roitfefige Slrbciten übet
ben llrapp, über 3tutcnte, lEünget* unb Salpeter»

bilbung, fobrte bie Saturation in bie 3<uJtrfabrifn»

tion ein, ftfeuf bie Sfarptinbuflrie, but^ roeltfee bie

SSarptfalte billige &anbelbartifel mürben, arbeitete

über bie .UriftaIIifationunIööIi(bcr$erbinbunaen unb
jeigte bie teifeniltbe Slerroenbbarfeit bet .ftriltnUifa»

tionen. Sufeerbem lieferte er .jablreitfee roiffenfebaft«

licfee Unterfutbungen unb beteiligte ftib niefet minbet
an ber liSlutfion unb Bearbeitung nolläroirtitbaft-

litber Slufgaben. Gr flatb 27. 3an. 1881 in Sille,

ttublofen, f. Cflab, befonberb 6. 389 u. 393.

«ttbUiiiff, f. Bier, S. 91«.

(tübljonte (Bfptbropbotl, oon Minternife ange»
gebenet boppelläufiger, oorn geftfeloffener Hotbeter,

burife meltfeen man einen Strom falten Mnfferi jir<

lulieren taffen fann, bient jum Müblen ber.tiarnräbre

bei Blafenftbroacbe, tbronifebem Iripper jc.

(tttbiit (0 . bollönb. koelte. lor. lüitt), im allgemei-

nen f. 0 . ro. fflinb, befonber« ein leiditer Minb.
ftüblnioffrr, f. B le i e f f i g ; ou<b ba$ jum Betrieb

oon Hüblaoparaten bienenbe Söaffer.

Siibfiotttrr, ff r iebri cb oon, preufe. Staatsmann,
geb. 17. Slpril 1809, ftiibierte bie üfetfete unb trat

1830 in ben StaatSoenoaltungSbienft. 6(bon mit

39 labten roarb et 1848 jum Minifter beS ffoattn

im Minifterium iöanfemonn ernannt, baS oom 25.

!3uli bis 28. Sept. bie öefibäfte leitete. H. erhielt

barauf bie Scrroaltung beS SlegierungSpröribiumS

ju Jlatben, roo er ober, bbroofel feibft Mbeinlänber unb
Hatbolil, als gut preufeifdier Beamter auf bartniiefige

Slbneigung feitenS bet Beoblfetung ftiefe. 18ß6 nach

3)üfielborf oerfefet, erronrb er fi* feiet burife eifrige

ffürfotge lüt Hunft unb Söiffenfifenlt ollgemeine 31n=

erlennung. 1870 erhielt er ben ftfeioicrigen ^'often

eines ^ioilgouoemeurS ju Strafeburg, ben er mit

llmficfet unb Gnetgie oenoaltete. .üiiernuf lourbe et

im September 1871 ^um Cberpräfibenten ber Bro-
oint Meftfalen befbrbert, roo feine Stellung buttfe

ben Beginn beS fiulturtnmpfS ebenfalls eine ftferoie»

rige rourbe. H. oerlrat mit Gntftfeiebenbeit bie Setfete

beS Staats unb bemühte Tiefe, namentlitfe burtfe Be-
rufung freifinniget Seferer an bie Jlfabemie ju

Münftet, bie fotfeolifcfec Beoölterung non Sßeftfnien

oon ber Sierrfifeaft beS UltramontoniSmuS tu be-

freien. Gr rourbe bafeet oon ber tierilalen Bartei

auf baS beftigfte angefeinbet. H. ftarb 2. 3)e). 1882
in Biünfter.

flufemÜHlrr, f. Bärenflauen.
Kuhn, bei botan. Barnen für Mar Hufen, geb.

1842 tu Berlin; ffarne.

Änfeii, 1) OofeanneS oon, namfeafter fatbol.

Ifeeolog, geb. äo.ffebt. 1806 tuMäftfeenbeuren, roarb

Brofeffbr bet Sbeologie erft in Glicfeen, feit 1837 bis

tu feinem am 8. Mai 1887 erfolgten lob in Jü-
bingen. Bon 1848 bis 1851 roar er Mitglieb ber

roürttembergififeen Hammer, unb 1857 rourbe et in

ben StaatSgeritfetSfeof geroäfelt 1862 beteiliate er

fitfe an berBerfammtungberÖrofebeutfefeen ingtanf-

lurt unb ber Gfrünbuna beS $eutfcfeen Beformoer-
eins. Gr feferieb: .«atfeoliftfee Doamntif« (lübing.

1846—69, 2 Bbe.; 2. aufl. beS 1. BonbeS 1857 bis

1862) unb Die (fertftlitfee Sefere oon ber göttliifeen

Onabe« (bttf. 1868). Seit 1838 roar er Mitheraus-
geber ber »ifeeoloaiftfeen Cuartalfdirift-.

2) granjJeltj Mbalbert, Spratfe- unb Mp-
tfeenforfifeer, geb. 19. Boo. 1812 ju ftönigSberg in ber

Bcumarf, ftubierte auf ber UninerTität tu Berlin,

roarb 1841 Sebret, bann Btofeffor unb 1870 Diref-

tor am HöIInififeen Gtpmnafium bafelbft; ftarb bnlb

natfe feiner Benfionierung 5. Blai 1881. H. feat

burd) feine gorftfeungen auf bem Wcbict ber ocrglei-

(feenben Spraeferoiffenfefeaft, namentlitfe aber burtfe

bie non ihm erft inS Seben gerufene BSiffenftfeaft ber

oergleitfeenben Mptbologie ber inbogermaniftfeen

Böiter namhafte Berbienfte erroorben. Gr rebigierte

feit 1851 (anfangs in (flcmcinftfeaft mit Bufretfet) bie

^sifftfetiftfüroergleitfeenbeSpracfeforftfeung .rooran

fufe 1862 »Beiträge jur oergleitfeenben Spratfefor-

Itfeung auf bem (bebiet ber ariftfeen, feltiftfeen unb
|lnroi|tfeen Spratfecn (tuerft mit S^leitfeer, bann
oon ,H. allein feerouSgegeben) anftfeloffen; beibe finb

feit 1875 JU ber »3eitftferift für oergleitfeenbe Spratfe-

forftfeung auf bem (bebict ber inbogermaniftfeen

Spratfecn- oerftfemoljen. Seine grbfemt Brbciten

finb: »3ur älteften öeftfeitfefe ber inbogermaniftfeen

Bölfer (Berl. 1845; in errociterter unb beritfetigter

Sorm roicber abgebrutft in SJeberS -gnbif^cn
Stubien«, 1. Bb., baf. 1850), roorin et mit jnlfe

etpmologiftfecr llnterfutfeungcn bie llmriffc ju einem
Bilbc bet ftulturjuftänbc beS inbogermaniftfeen llr-

oolfeS entroarf
;
bie für bie oergleitfeenbe Mptbologie

bafenbretfeenbe Stferift »Die .^lerabfunft beS geuerS
unb beS OöttertranfS. (baf. 1859, 2. BuSg. 1886)

unb »GntroitfelungSfhtfen ber Mptfeenbilbung« (baf.

1874). 3>'7 bcutftfecn Mptfecn- unb Sagenfbrftfeung

oeröffcntlitfete er: Märftftfee Sagen unb Biärtfeen«

(Berl. 1842); Borbbeutf^e Sagen- (mit Stferoarfe,

Seipt. 1848) unb »Sagen, (fjebtäutfee unb Biärtfeen

aus SDeftfaien« (ba|, 18.59, 2 Bbe.). Gine Samm-
lung feinet »Mfetfeologiftfecn Stubien gab neuer-

bingS fein Sofen heraus (WiiterSI. 1886, Bb. 1). —
Sein Sohn Grnft 4B. Bbalbert, geb. 7. gebt. 1846

JU Berlin, feit 1875 Brofeffor beS SanSfritS unb
ber oergleitfeenben Spratferoificnftfeaft in ^leibelberg,

feit 1877 in Müntfeen, feat Beiträge jur Bäligram-
mntif« (Berl. 1875), einige anbre auf btc (8tammatif
beS B#l< unb Singfealcfiftfetn foroie ber feinterinbi-

ftfeen Spratfecn bcjilglitfeeBrbcitcn unb imBerein mit
B. Socin unb anbern gatfegenoffen »SöiffenfAaft

litfec gnbreSberitfete über bie morgenlänbiftfeen Stu
bien (fieipj. 1879 ff.) oerbfferittitfet unb ift bet

.T-etnuSgebet beS SitteraturblnttcS für orientaliftfee

Bhilologie (baf. 1883 ff., bis jefet 3 Bbe.).
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3) Sranj ft., Jvcti^eri uon ftufjncnfelb, &fltr<

reich. ^Ibwugmeifier, (leb. 13. ^uli IB17 )u $roB>
niy in jNäbren, trat 1837 ald UnteiUutnant in bie

ofterreicbiiche Ximce, iDobntc ben ftämpfen von 1848

nnb 184U in Italien unb Ungarn als Lüeneralftabo-

offi)ier bei, ;eichncte -fich namentlich bei Santa i*u>

cia, vor GuftO);a unb in Wailanb auh, fungierte

bann ale 6eneralftabd4<f beim 11. ütmeelorvb in

Ungarn, mürbe 1862 in ben Sreiherrenftanb erho>

ben, 1868 tiehrer ber Strategit an ber Mriegbfchule

«u isien, ivar im italienifchen ftrieg 1868 @eneral‘

fiabechef äpulavi unb 1888 ftommanbant in Xirol,

0)0 er ClaribalbiO Streitlräfte mit (rrfolg bclämpfte.

:Kach bem |jriebenefchlu6 jum Selbmarfchallleutnant

beförbert, marb er 18. ^an. 1888 jum jleichblriegh-

minifter berufen unb fvciter jum $elb;eu(;meifter er-

nannt. ft. ermarb fiel) um bie Meorganifalion ber

jirmee, namentlich bie jluöbilbung beb tfanbrnehr*

inftetutb, gro^e Serbienfte. ^m ^uni 1874 alo SNi-

nifter burä ftoller erfeht, erhielt er baö tianbeefonu
manbo in CilraL jluch alb (Belehrter unb Sehrift-

üeUcr hat fich ft. burch aftronomifche, geogravhücht
unbmilitärmiffenfchaftliche3chriften( Xec(Bebirgb>
(rieg , 2. Stuft., SUien 1878) befannt gemacht.

übIr, 3uliiib, ttanbmirt, geb. 23. Clt. 1825 )u

l<ul»nih in ber Cberlaufih, ivibmete fich feit 1841 ber

reanbmirtfehaft, ^uerft in berölonomie(eineb:8ater«,
barauf in Sllachau bei Blabeberg, mürbe bann Siiirt-

fchaftegehilfe )u lialbau in Schlefien, Slermalter in

Jlieber-’Uaina bei Sjauhen unb fväter in ^ricbrichb-

thal bei ftabeberg. Sion hier aub {am er ale Slmt-

mann nach (Brofi.-Hrauichen bei Slunjlau, ftubierte

bann in %lonn unb SSovveloborf, lae ale Slrivat-

bojent ein Semefter in iiroetau unb (ehrte )ur vra(>

tijeben Siiirlfamleit ale SUirtfchaftebireltor ber in ber

ftahe von (Blogau gelegenen Skfihungen beb (Bra-

fen D. (Bglonftein )urüd. üier, in Schmufen unb auf
ben gugehörigen (Büteni, mar er in SJegug auf aufter-

gcmdhnliche cteigerung ber Slrutto- unb vieinerträge

lehr glüctlich. Biach fünfjähriger SUirffamteit ging er

Oie Univerfitätbvrofeffor unb Z;ire(tor bee lanbmirt-

fchaftlichen Oxftitute nach l&aUe. Seiner unaubge-
fehlen feinem meithin gebrungenen Bluf

ale tüchtiger vraltifcher Vanbioirt unb auegegeichne-

tet Schriftfteller gelang eb, bab lanbrnirtfchaftliche

^nftitut in fiaUe gu einer folchen Sllüte gu bringen,

bah bie SInftalt hinfi^tlich ber grequeng halb olle

anbem beiartigcn iHnftalten überflügelte. llJit gro-

bem Erfolg benugte er bab lliifroffov gurtBrforfchung

beb Süefenb ber $flangen(ran(heiten unb ber Blatur-

gefchichte ber (leinen jjeinbe ber üanbivirtjehaft. Sluch

begrünbete er in öalle ben erften £iaubtiergarten.

tri fchneb: >Zie ftraniheiten ber ftuliurgcroächfe,

ihre Urfachen unb Verbreitung (Verl. 18'i8, 2. Slufl.

1859); <£ie gmedmäftigfte (Ernährung beoBlinbviehb

vom miffenfchaftlithen unb vradifchen tBcfichlovunlt«

,

gdrbnte V'eibfchrtft (£rebb. 1884, 8. Slufl. Inm-i,

-IRiUcilunaen aub bem vhhrtologifchen Caborato-

rium unb bet Vetfuchbftation ber lanbmirtfchaftli-

Chen 2chtanftalt gu ^lle (&alle 188:1, Verl. 1872i;
»SSitteitungen brt lanbioirtfqaftlichcn Cfnftitutb ber

Univerfität $aQ( (ba|. 1885); .Blachiiihten über
bah Stubium ber tfanbrnirtfehaft an ber Unioerfitat

^Ue- (baf.l872i; -Verichte aub bem vhhfiologifchcn

Laboratorium unb ber Verfuchbanftalt ic. in V“Ue
(Irebb. 1880- 84, 5 Riefte).

ftahMB, Johann, Xomvonift, geb. 1887 gu (Bei-

fing in Sathfen, erhicU feine Blubbilbung auf ber

ftreugfchulc gu Xrtbbcn fomie fväter burch ben bor-

tigen ftovellmtifttr Sdbrici unb begog 1882 bie Uni-

1

- RÜfjllC.

oerfität Seivgig, um bie Blechte gu flubieren. 3ügleich
eifrig iSufi( treibenb, (onnte et 16W bae Crganiftcn-

amt än ber Zhomabfirche übernebmen, melcheb er

1700, obmobl er ingmif^en Slboofat gemorben loar,

mit bem eineb Unioerfitätbmufilbiredorb uertaufchte.

1701 enblich mürbe er (alb Vorgänger Seb. Vachb)
Kantor an btt ithomabdr^e, alb roelcher er am 5.

3uni 1722 ftatb. Von feinen 3t*tflomtftn fomobl
feiner (ünftlerifchen alb feinet miffenfchaftlichtn

Zhätigfeit megen hochgefchäht- <ft X' für bie 9Kufi(-

gefchiehte namentlich bebhalb von Vebeutung, meil

et eb guerft unternahm, bie bib gu feiner fteit nur für

mehrere Streichinftrumente ober eine Solovioline

vermenbete Sonolenform auf bab Solodavier angu-
menben, unb fo ber Schöpfer ber für bie mobetne
BKufi( fo michtigenlBättung berftlaoierfonate mürbe.
Seine erfte Vroeit biefer Vtt erfchien bereitb 1805
unb fcheint albbalb Slndang gefunben gu hoben, bo
er ihr im folgcnben ein gleichartigeb Vierf:

-Srifche Xlovierfrüchte ober fieben Suonaten von
guter jnvention unb BHanier, auf bem Xiaoiet gu

fpielen«, unb 1700 noch >Bliufi(alifche Vorftellung

einiger biblifchet ^iftorien in fe^b Sonnten, aui bem
Xiaoiet gu fpielen« folgen lieh, legtcreb S2et( über-

bicb merfmürbig alb einb ber älteften Veifpielt ber

fogen. Vrogrammmufit.
ftühnc, Ij jietbinanb IBuftao, Blomanbiihtcr

unb Hrititer, geb. 27. Xeg. 1808 gu BKagbeburg, mib-

mete fich auf ber Univerfität gu Verlin bem Stubium
berVhilbfophie, hauptfdehiieh angeregt von:öegtl unb
SchleietmatlKr, mar fobaiin eine 3<itlang !^itarbei-

ter an ber -Vreugifchen Staalogeitung« unb rebi-

gierte 1835— 42 in Leipgig bie »Leitung für bie

elegante Vielt«. Xet Biiehtung beb fogen. jungen
Xeutjchlanb folgenb, bochuonbenl:;ttemenberfelben

fich freihaltenb, veröffentlichte er auger «(Bebi^ten

(Leipg. 1831) eine Bteige nooelliftifchet Vrbeiten, mie:

Blooellen« (Verl. 1831), >Xie beiben Vlagbalcnen
(Leipg. 1833), »(iincCuorontäne im ^rrenhoub, aub
ben Vapieren eineb BHonbfteinerb« (baf. 1835), »Xlo-

ftemooellen« (baf. 1838, 2 Vbe.), >Xie Bitbellen von
(Jrlanb« (baf. 1840, 3 Vbe.), unb fpäter feinen ge-

haltvoUftenBiaman: -XieSreimautet '(Sran(f.l854).

^öher alb biefe bichterifchen ^robuttionen ftehen

feine berXritil unb (Sharalteriftifgemibmeten Schrif-

ten, mie: «Vleibliche unb männliche (Sharattere

(Leipg. 1838, 2 Vbe.), »Sofpiri, Vlätter aub Vene-
big (Vraunfehm. 1841), »Vorträtb unb Silhouetten«

(£>annov. 1843, 2 Vbe.), >B)iein Xameoal in Verlin

(Vraunfehm. ll^) unbbefonberb -XeutfeheBHänner

unb grauen« (Leipg. 1851). Seine Xramen: «^foura

non Maftilien«, »xaifer gtiebrich III.« unb -Xie

Veo'ihmötung von Xublin« machten nur geringeb

(Blüct; mebr Veifali fonb feine ,rortfe|}ung beb Schil-

lerfchen Xemetriub«. Seit 1848 gab X. in Leipgig

bie von V. Lemolb erfaufte 3titf<h<3ft »(Europa,

(Shronil ber gebilbeten Vielt« h<cäub, fiebelte aber

1858 nach Xrebben über, roo er noch lebt. Cr ver-

öffentlichte feitbem: »Bftein Zagtbuch aub bemegter

3eit« (Leipg. 1883); »(Shriftub auf berVJanbetfehäit«

(baf. 1870), eine poetifche Satire gegen bab Vapft-

tum; bie feht beifällig aufgtnommenen «Biömifchen

Sonette (bof. 1889); »VüttenbergunbBiom, Xlofter-

nonellen aub Luthetb 3eit« (Verl. 1878, 3 Vbe.) unb
•Biomangen, Legenben unb ff^abeln. Bteue (Bebicgte«

(Xrebb. 1880). Seine -(Befammelten Schriften« er-

I

fchienen Leipjig 1882—87 in 12 Vänbtn. ftühneb

Xarftellung tft elegant, burchfichtig unb forgfältig

behanbelt; boch (ränielt feine poetifche flrobuftion

I
an Schmächlichleit, bie fich halb in ber Crfinbung,
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balb in brr Sbaraltcriftit gritenb fie ift für

bir ^alb poettfirrmb«, bsU {htifcfl rrfleltirrrnbe

Scbaffrnbiveifc ber jun^brutfi^ 0(bule befonberi

tppiW-
ü) Ütuguft, unter betn $ftubonqm ^o^nnneb

oan S)eipall bctanntrr jtomanfcfiriftfteDer, geb.28.

9!od. 1829 ju ^erforb in Süeftfalen alb 3obn eincb

tan 1841 inb Mabcttenlorpb ju 'llenbberg,

fpäter na<^ Berlin unb isurbe 1848 (3arbeartiIItrie<

ofpiier. 1867 bri ber ^iilDerej^lofion ju SSoinj per«

niunbet, jcicfinete er ficfi babei burib fo grofte 6nt<

ftbloffenbeit aub, baft er beloriert mürbe. IDen gelb:

)ug non 1868 maefite er bei ber Sioifton granfedp
mit, garnifonierte bann in Sfiiebbaben unb lomman:
bierte 1870,71 eine Batterie ber SS. SEiuifion mit
3lub)ei(bnung. 9iatbbem et 1875 alb Oberftleutnant

feinen Slbfibieb genommen, lie| er fi<b in Bliebbaben
nieber, mo er 16. Jlpril 1883 ftatb. S^on 1864 batte

er eine >@ef(bi(btt beb bänifiben gelbjugb« gefibric:

ben, roelibcr 1868 «Slijjen aub bem gelbjug oon
1866- folgten, bie burtb frtftbe, anfcbaulitbe SDar>

ftellung aiifpratben. Später manbte er r><b Belle:

triftit ju unb ftbtieb eine anfebnliibe ifieibe oon 31o:

inanen, oon benen mir ißine gro^e Xlame (Stuttg.

1871), -SDerroteBoftblil« (1871), >SCetUlon«(1872),
»Jier Spielptofeffot« (1872), »Sermifit (1874),

Stranbgut« (187.5), »Untraut im fflcijen« (1876),

Stuf ftbiefer (Sbene, (1878), »SEie beibenSiuffinnen»

(1880) unb 3iabina> (1880) alb bie bebeutenbem
anfübren. St. erfcbeint barin alb ein gemanbter unb
angenehmer (rrjäbler, ber bie grobe Seit fennt unb
Don ibr treffenbe Sittenbilber gibt, (bin bübftbeb

bumoriftifcbeb Ealent bat er in feinen »flabetten»

gefcbiibten: (Stuttg. 1877) an ben Xag gelegt.

3) SHorib, äKilitärfcbriftfteUer, gcb. iiS. 3an.l83B,
mürbe 1853 pteufiiidjct Dffijier, befuibte bie Mriegb»

alabemie, mar bib 1866 ü'ebrcr an bet8riegbf<bule ju

^furt, ftanb mäbrenb beb gelbjugb in Böhmen im Olc:

neralftab beb I. Brmeclorpb, im beutfcb'franjöfifiben

.Rrieg im Stab beb Oberbefeblbbaberb ber Hüftenpro:
pinselt, bann alb @cneralftabboffijier im Oberlom:
manbo ber SHaabarmee unb ift jebt Cberft unb Jtegi»

nientblommaiibeur iiiBiefel. Qrfibrieb: »SEieSOblag:

fäbigleit unfrcr neuen Slrmeetorpb im Slpril 1867«

(Kancl 1867); »SCer ftrieg im äotbgebirge unb bie

SEioifionbübungen in lirol im September 1875;

(Berl. 1876); »Hritifibe unb unfritiftbejUanberungen

über bie Oefetbtbfelber ber preubifiben Slrmeen in

Böhmen 1866- (baf. 1870—78, 3öefte; in mehreren
'Auflagen erftbienen), i'ebtereb slUerl ift alb 2ebr»
butt) für ben tattiftben Unterricht am StabboffijieT:

lurb ber Infanterie in Ofterreid) eingefUbrt motben.
SitbirT, SHapbael, nambafterBhübioguiibStbul:

mann, geb. 22. Wörj 1802 .tu Ciotba, ftubietle ieit

1821 in (fSöttingen, roirtte 1824— 63 alb Beofeffot

am 2gteum ju $annoper unb ftarb 16. Jlpril 11^8
bafelbft. Seine Jiauptmerte finb: »äubfübrlitbe
törammatitber grieebijiben Sprache: (löaiinon.1834-
1835 , 2 Bbe.; 2. Beark 1869 — 71) unb «SlubTübr<

liebe Olrammatil bet lateinifcben Sprache« (baf. 1877
bib 1879, 2 Bbe.), beibe bureb Bermertung ber neuem
gorftbungen,nameiitlitbberSpratbaergleiibung,aub>

gejeitbnet. Xeilb Borläufer berfelbeii , teilb 'Unroeti:

bungen auf bie Schule finb bet »Berfutb einer neuen
Slnorbnung ber grietbiftben Spntair« (^annoo. 1829),

»Sämtliche Anomalien beb grieebif^en Berbum«
(baf. 1831), bie »ftursgefabte Scbulgrammatit ber

grieebiftben Sprache« (baf. 1836, 6. Bufl. 1881), bie

»(Slementavgrammatit ber gricebifeben Sprache (baf.

1837, 30. Bufl. 1880) fomie bie »(jicmentargramma:

- Ruilu.

til ber lateinifcben Sprache« (baf. 1841, 43. Bufl.

1884), bie CateiniftbeBorfiule- (baf.1842, 18.äufl.

1878) unb bie - Scbulgrammattl bet lateinifcben

Sprache, (baf. 1842, 6. «ufl. 1861; (eit 1863 .«uts:

gefaxte Scbulgrammatit bet lateinifcben Sprache«,

4. Slufl. 1880). Eamit in Berbinbung fteben bie

»Sliileitung jum Ubetfeben aub bem Seutfeben in

ba4 Sateinifcbe« (^annop.,1842 u. öfter, 3 Bbtlgn.)

unb bie »Anleitung tum Übetfeben aub bem SEeut:

ftben unb lateinifcben in bab (änecbifcbc - (baf. 1846

bib 1847, 3 Slbtlgn.). Sonft gab er beraub : Cicero«

»lubtulanen« (3ena 1829; 6. Bufl., $onnop. 1874);

Xenopbonb Biemorabilien« (mit lat. Kommentar,
@otba 1841, 2. Buff. 1858; mit beutfeben Bnmertun:
gen, Seip). 1862, 4. Bu^. 1882) unb Xenopbone
»Bnabafib: (©otba 1852).

itubneb ScbinffltionbmUlel, f.
Übermangan:

fäure.
Ituhpil},

f.
Boletus.

{tn»«acn, f. 3<npfung.
Aiibreigra (flubreiben, franj. Ranz des vaidies),

eine jept nur feiten mehr gehörte einfache Bielobic,

meltbe pon ben Stbmei;er Blpenbirten beim Bu«:
unb Gintreiben beb Biebb gelungen ober ouf bem
Blpbom geblafen toirb. Sie ift nicht bur^ bie ganje

Scbnieis gleich, jeboib ber ©runbtppub überall ber>

felbe. Sommlungen oon St. gaben BJpb imb .tmber

(»Sammlung oon Scbnieiser H. ic.«, Bern 1815) unb
$uber(»Recneil de ranz desvachesetc,«, St.öaUen
1830) beraub. Eie ältefte Bufteiebnung beb Kuh'
reigenb finbet 64 Bbaiob Uicima- (1544).

itubreiber, f. o. m. Bobrbommel.
ftnyßaU, ein eigentümlicbeb maffigeb i(elfenge>

bilbe in ©eftalt eine« breiten, 6acb gebrüctten Xbor:
butebgangb bei Fichtenhain in ber fäcbf. Kreibbaupt:

mnnnfebaft Erebben, 380 m ü. SW., ein oft befuchter

gluntt bet Säebfifeben Scbinei). Een Barnen K. foU

eb haben, meil bie Bauern ber umliegenben Eöifer
im Ereibigfährigen Krieg ihr Bieb bobin üücbteten.

(tabfiar, f. p. m. Kubo'ogel.

ftnbbogel (Kubftar, Mülotbras Swt.), ©attung
aub bet Crbiiung ber Sperlingboögel, ber f^amilie

ber Stärlinge (Icteridae) unb bet Unterfamilie ber

Scbipatjpögel (l^uiscalinae), Sögel mit turjem, to»

nifebem, fa)t gerabem, febr fpibem Schnabel, jiem:

lieb langen, fpiben frlügeln, in benen bie brei erften

^ebem gleich lang finb) mittellangem, abgeftubtem

Sebmanj unb jierlicben, mittelboben trüben mit

bünnen 3'hen unb roenig gebogenen Krallen. Eer
gemeine K. (M. pecoris 8’«;»., f. lafel »Sperlingb>

Pögel II«), 19 cm lang, 30 cm breit, ift bräunlich:

fcbioac) mit mbbraunem Kopf unb $al4, bunfelbrau:

nem Buge, fyub unb Schnabel, 6nbet ficb meitoec«

breitet in Borbainerito , in ben nörblicben Staaten
oon SWär) bi« Cltober, befonbetö an Sümpfen, auf

BJiefen unb erfcbeint oft auf bem Bütten be4 niei:

benben Sieb«, um bie Stbmarobet abjulefen. Gr
lebt gefellig, niemal« paarmeife, lebt in Bielebigfeit

unb legt feine oetbältniömäbig (leinen, blab blau»

grauen, braun gebedten unb gcftricbeltcn (fier ein»

sein in frembe Bcficr niie ber Huduef.

ftnbmeille, f. Koppelmcibc.
itniienburg (IOC. icuimbenb, Culenborg), Stabt

in ber nieberlänb. girooinj ©elbern, an ber Utrecht

Bo^eler Gifenbabn, am Fel (mit einer 1300 m lan»

gen Gifenbabnbrüde), bat Rabrifatioii non Bänbem
ienb Stühlen, Bderbau, Ipaiibel, Schiffahrt unblisac

6798 Ginm.
Kuilu (Duillu), 1) 31ub an ber FonngolüKe in

SFeftafrifa, entfpringt al« Biabi auf bem Scheibe»
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gcbii^e gcflcn ben £(fimi unb mänbtt nac^ niclfac^

qntiunb«n(m£auf bti ^iibolfftabt in ben^tlantii^cn
D)<an. Xur(b (^rant Glliott imirben 1884 im (3ebiet

b(< ft. 18 Stationen (og(. (Sonoo, S. iM8 ) errii^tet,

roelibe fpöter famtlidi an Sranlrei(b überoinjen. —
‘2) 9tebcnflu6 beb Santullu if. b.), beb flröfiten linlb:

ieitigen Hufluffeb beS 6 onc(0 .

ftaitalri, ein felbftänbiqeb unb fpätei }u $oIen
oetommeneb Jürfientiim am linfcn Ufer ber ^i(fi=
fei, jebt (tröbtenteilb ;ur preuftifilirn ^rooins $ofen
flebörij.'mit bet Siauptflabt *r)ebc, ftieft fonft oud)

ftSIabiblama, pon ber löauptftabt tSlabioIan), unb
enthält bie frübem ffioiroobfdiaften ^norotabielan)

unb türtebc. Üion Jt. führte brr Slififiof ju Slabib:
lam benTitel eineb %)iftbofb nonit.unb'Uommerellen.

Hii«n (frons.coion oberconyon, p.ital.roirlione).

Schürfe, Schelm; tujonieren,'niebertrS(htifl behan=

betn, hubein.

ttninnblihit, Crt, f. 9Hnipe.
ftnta (K u tau a), ^ouptftabt beb Jleaerreich» Sornu

im Subän, 7 km meftltch nom Xfabfec in einer pon
mächticien Jlbanfonien (pon ben Sleqern .Itulob ge=

nannt) beicalbeten 6bene, befteht in &jrllichteit aub
jipti 1 km poneinanber liegenben Stabten, einer

öftiiihen (Sillo Olhcbibe), in melcher ber Übnig unb
feinSiof niobnen, unb einer gtöftem niefllichen Cöiüa
fyutebe), tpelche ben roeitnub grofeern leil ber ©e-
pöltening einfcblieftt. liefe lehtere ift quobratifch

gebaut mit Seiten pon je 2 km £änge unb einem
ibor on jeber Seite. ®urch bie Witte oon D. nach

ffl. lieht fi± bie .£<ouptoerfchrbftra 6e (Jenbol), om
SBeftenbe itt ber Warftplah. Isie Sftliche Stabt hat

fechb Thore; bie niebrigen £iäufer unb .üiütten finb

aub £ebm ober aus Stroh erbaut. Sie Stabt jählt

H0,cx)0 einro. (lumeift Samtri, bann £eute aub Ita-

nem, libbu, luareg, SIrober), welche einen lebhaften
£ianbel (an jebem Wontag ift Sllanenmarlt) treiben

unb eine rege (9en>erbthätigteit entfalten.

ftati, ©oll, f. i'uichai.

0«rtif>8lan, grober politifcher @eheimbunb in

ben Sfibftaaten ber norbomerifan. Union, 1887 in

blorbcarotina entftanben, umfabte alle Anhänger ber

Sflaoerei unb Jfcinbe ber Union unb ber republifa^

nifchen ©ortei unb perbreitete ftch fehr rafch übet bie

anbem ehemaligen Mebellenftaaten. Sie jahlreichen

Witglieber, bufi einen Cib miteinanber nerbunben
unb lum ftrengften öebeimni« bei iobecftrafe oet=

pflichttt, richteten ihre Weroaltthaten beionber« gegen

bie perbabten 3leger unb ihre ©efchüpet. ©ermümmt
überfielen fee biefelben, ermorbeten fie unb oetbrann-

ten ihre .fiöuier. ©m fchlimmften houften fte in Süb«
corolino unb itentudh. ^hrem oerbrccherifchen Irei*

ben trat ber fiongreb im jtpril 1871 mit bem Jlnti-

Äuflur-Öefeh' entgegen, ba* bem ©räfibenten bib

I. Jluli 1878 eine faft biftatorif(he (flenmit übertrug
unb ben erftrebten (frfolg hotte, ba bab Uniocfen
mit militärifcher ^Ufe unterbrüdt mürbe.

ftafplnif, © e ft 0

1

, tuff. Schriftfteller, geh. 8 . Sept.
(a.6 t.) 1809 JU St. ^teriburg, ftubierte in ©jefchin,

trat bann in ben Staatbbienft unb ftarb, feit 1857
olb Sürtlicher Staotorat penfioniert, H. Sej. (o. St.)
1888 in Sagonrog. Ä. f^rieb eine Seihe rhetoriieh

gehaltener, jumSeil patriotifcherSramen, pon benen
>Sorc)«ato laffo« (1833), »jürft CholtttSfÜ* ("»••

Wufif non iSllmta) unb »Sie £ianb beb .tidchften hat

bab ©oterlanb gerettet« bie befannteften ftnb. ©on
feinen licht oergeffenen) Somanen fanben »Coeline

pon 'Saljetol« (1840), Sllf unb Slbona- (Rultur»

roman aub ber 3<il beb alten Litauen, 1848) unb
•Sie beiben Kofthlfom« (1845) ben mciften ©cifall.
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Rplnihota (»blaue Stabt ), Stabt in ber chinef.

©ropinj Schanfi, am Surgbuanpira, einem Sebent

^uh beb .fiuangho, Anotenpunit ber .^anbelbftraften

pon Ulia^utai, Aobbo, Urga, ber Siungarei, pon
Cftturfiftan unb felbft pon Sthoffa, mit 200,0(Xi(jinro.

Sie Stabt befteht aub einer roeitläufigen ^itabelle

mit 10,000 Wann ©efapung unb einer berühmten
mongolifchen UniDerfität, in beren Schulen unb Alo-

ftern 80,000 Stubierenbe unb Wönche leben foUen,

unb einer f)anbelbftabt mit fehr reich befchidten unb
ftarl befuchten WSrtten. ©ebeutenb finb bie äöeberei

oub .ftamcihaaren, (Gerberei, Syörberei unb 3*“9 =

bruderei foinie bie ©earbeitung ber nahen Wnrmor»
brüche unb Aohlengruben.

ftafniil, f. Aleurites.

(Intnljepir (ipc. •»ittip, A.-Saflinbli), 3oan,
ftibflaro. (üefchichtbforfchcr unb Sechtbgelehrter, geh.

89. Wai 1816 ju ©Sarabbin, ipibmete fich juerft ber

Sichtfunft, beteiligte fuh eifrig an ber politifchen ©e»
roegung non 1848, roarb 1861 Dbergefpan beb©gramer
Aomitatb unb 1875 ©räfibentbebtlanbebfchulratb. (Sr

ift ©räfibent ber Sübflaroifchen .b>iftorif(hen Ölefell

fchoft, beren »Arkiv (1R50 -75, 18 ©be.)er heraub;

gab, unb hat (ich burch feine Jorfchungen überbieöle-

fchiihte unb ©Itertumblunbe, feine energifche ©ertre

tung ber froatifchen Sationalität auf ben froatifchen

äanbtagen unb feine ©emühungen für eine llmge»

ftaltung beb Sechtbmefenb auf nationaler ölrunblage

befannt gemacht, ©on feinen ©lerten finb por allen

JU nennen feine »Jura reeiü Croatiae, Dalmatiac
et Slavoniae ('©gram 1861— 62, 3 ©be.) unb bie

Mounniema liistorira 8lavorum inericlinnalinm

ibaf. 1868—75, 3 ©be.). ©ufierbem oeranftaltete er

'©ubgahen alter balmatifcher Schriftfteller, oerdffent=

lichte eine froatifche ©ibliographie (1863), ein iüb=

floroiiche« ftünftlerleriton (1869) u. a. Seine Öle»

biepte, Sramen unb (frJählungen erfdjienen gefam»
melt u. b. S.: »Eazlü'ita cljhln« (»©ermifchte Seprif»

ten
,
©gram 1842- 47, 4 ©be.).

ftafadii, 1 ) ©agp’St. unb Aib»A., ungar. Aomi»
tate, f. Äofelburg; 2) ,'51üffe, f. Rotel,

ttttfnmer, f. o. ro. (^urte.

ilii(B<9tor (»blauer See«, bei ben Spinefen Sfin»
gpai). Sec im norbö|tlichen2ibet,nahebecö)renjege=

gen Ranfu, liegt naep S jfcpbnpiSSHS, nach ©rfchemalb»
fij 3687m ü. W. in einer oon Sergen eingefcploffenen

©obenfentung, ift 107 km lang unb 63km breit unb hat

faljiged ©iaffer, beffen Soljgepalt hei abnehmenbem
©olumen beb Seeb mehr unb mehr junimmt. 3«
feiner Witte erheben ftch fünf 3nfeln, ouf beren einer

ein bubbhiftifcheb .Rlofter liegt, beffen ©emohncr nur
möhrenb brei Wonaten (menn ber See gefroren ifll

mit bem Uferlanb nerfepren lönnen, ba bie ummoh»
nenben .Ralmüden unb Rara>Sunguten feine ^pr»
jeuge befipen ; auep taffen biefelben ben grohen Sif(p>

reieptum bcO Seeb odllig unbenupt.

Rufarteta, pöchftcr ©unft besSipargebirgeilf.b.).

Rnfartitateen iRürbibgemäcpfe), bifotple ©flan»

jenfomilie au4 ber Orbnung ber Campannlinae.
meift einjährige, mit fpiralig gebrepten ©anten flim»

menbe Rräuter mit raupen, panbnerpigen , oft fUnf-

lappigenSlättemunba^felftänbigenSlütenfproffen.
Sie iölüten ftnb oberftänbig, eingefcplecptig unb in

beiben öfefcplecptem meift Etnfglieberig. Helcp unb
Rrone befipen einen gemeinfamen beepetfärmigen
©afalteil, bte Rronenabfepnitte ftnb halb oertpachfen,

bolb frei. Sie mit ben Kronenteilen nbroecpfelnbcn

halbierten 6 Staubgefäße ftnb fämtlicp ober nur tu

2 unb 2 oerrooepfen, fo baß ba» fünfte frei bleibt, ober

,
fte ftnb fämtlicp frei; fie tragen einfäcperige, geroun»
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bene änt^cren, bie 6i4roeilen bei paarrociftt fcr>

ivaebfung jiD(ifä<bc[tg iverben ober oudi, loie bei Cy-
olaiithera, färntlicb ju einem einsigen ringförmigen
^otlenbebölter oerfcbmcljcn fönnen. 2er mcift un<

terftänbige. nur bei bem lürfcnbunb, einer opielart

beb StUrbiffeb, boiboberftänbige ^ruebttnoten mirb

pon 3— 5 oöDig oerfibmoljenen Harpiben gebilbct

unb butcb bie fid) Pon ber j^itte nach auben juröii<

fcblagenben jmeifebenteiigen Samenträger in bop>

pdt 10 oiele lüäcbcr geteilt; feiten ift ber fyruibt>

inoten einfäcberig mit einer einjigen grunbftänbigen

Samenfnofpe. 2er meift furje Öriffel trägt 3 bi4

5 fleifibige Farben. 2ie in ber Siegel jablrciiben

Samentnotpenfinbumgeinenbcl unb borijontol. 2ie
fenu^t ftellt eine grobe, oiclfamige 'Beere bar, beren

Stbcibcipdnbe fitb ju einem bie Jyä^ct auöfütlenben

Jrutbtbrei auflöfen, in ipcltbem bie Samen liegen.

Xiefe finb äufammengebrüeft; ihre Sibale bilbet eine

äubere faftige, fpäter eintroefnenbe unb bautartig

merbenbe Sebitbt; baö Qnbofperm fehlt
;
ber gerabe

.üeimling bat grobe, fla^e, blattartige Hotplcbonen,

beren reich “t fettem Öl ftnb, unb ein furjeb

Biür jelcben. !Bgl. Siaubini jablreicbe Slbbanblungen
über bie A. in Annalus des sciei.ces naturelles«,

4. Serie. Xiefe fjomilie befiehl aus über 5U0 meift Iro«

pifibcn ober fubtropifeben Srten, sumal Cftinbienb;

uiele enthalten einen Bitterftoff, ber, wo er in grober
Blenge oorbanben ift, heftig purgierenb unb breeben.-

erregenb loirlt (Jloloquinte). öeniebbare grüebte

liefern ber Äürbie, bie Wurfe, bie Slelone unb bie

iBaffennelone. JetteS Öl wirb aub ben Somen ber

llürbiffe gewonnen.
ftutnrbilation (fat.), eine ?lrt ber fffelonie, welche

ber Bafall bureb ben 'Beifcblof mit feines StehnSherrn

ifrau, Braut ober Xoebter tc. beging, loftete noch
langobarbifebem Sehnre^t baS Sehen.

ftninrn), f. n. w. SKaiS.

itnl, Wetreibemob, f. Ifcbetwert.
RbU iferb.1, bei ben Sübflawen burgartige XUrme

unb befeftigte 'Biohnfibc, wie fie befonberS in SHontei

negro unb ber .versegowina ju finben finb.

Rula, Blarft im ungar. ftomitat 'BäeS«Bobrog,
am ^ranjenSlanal, mit (issij 3102 Sinw. unb Be>
;irfSgericbt.

Riilab, afiat. .Siohlmab unb Wewiebt, f. Rofang.
Rnlan, f. Wfel.

Ruloni (frany coulant), gefällig, entgegenfom«
menb, leicht iu behanbeln, namentlich im faufmänni»
feben Bertcbr; baher Mulanj, baS Mulantfein.

Rüiaffe (fran;. onlasse), Bobenftücf eines We<
febübeS; Sdwantfebraube eines WewebrS; in ber

iJuwelierfunft f. o. w. Unterteil eincS Brillanten,

entgegengefebt bem Baoillon ober Cberteil (ogl.

ebelftei'nc, S. 314).

Rulbfd)a, Sanbfehaft in ^^entralafien, jwifeben bem
Xhianfebangebirge im S. unb bem BorOiGhoro, bann
^renebabirgagebirge im Sl., wirb im Bl. pon Xur>
tiftan begrenjt unb in feiner ganjen Sänge pom 3li>

flufi burebjogen. Zufolge beS SlufftanbeS ber Xun=
galten non ben Buffen 1871 befebt, würbe Ä. 1881
wieber an Ghina jurücfgegeben; boeb behielt Buh>
lanb ein öcbict non li,‘288 cjkm (205 DSU.), fo

bah bie ebinefifebe Brouin) R. gebt nur 51),t)23 qkm
(1088,3 cm.) mifit unb etwa 7o,iX)0 Ginw. jäblt.

Beieblicbe Bewäfferung, milbes Rlima unb (äüte beS
BobenS teiebnen baS Sanb nor ben Slacbbargebicten

nuS; Öetreibe, MeiS, Baumwolle, Blein, Cbft ge=

beiben norrüglicb. Aohlreicbe Serben non Scholen,

Bferben, Äamelen, Binbem finben gute 'Bleiben; bie

Siebten 'Blälber beherbergen Slilbfehweine, .^lirfcbe.

Bären; in ben Bergen finbet man Gifen, .Rupfer, I

Silber, Schwefel, Rohle (im 31. ber Stabt H. auS^

gebeutet), o» ffluBthälern wirb Beterbau fehr

eifrig betrieben; bie höher gelegenen Striche werben
non Bomaben burebjogen. 2ie 'Benölferung jälilte

1876 (währenb ber rüffifchen Dffupotion) 131,U10

Seelen (.51,801 Xarontfcbi, 33,8'28 Rirgifen, bann
Sibo, Ralinücfen, Xunganen, Ghinefen, Soloncn,
Buffen u. a.). 2ie Siauptftabt R,, auch Blt-R. ge«

nannt, am rechten Ufer beS 3tt, befiehl ouS ber faft
|

nur pon 3)lnnbfchu bewohnten, pon einer Sehmmauer
umgebenen Gitobelle, ouS ber ehinefifchen Stabt im
91. berfelben mit bem Bojar unb einer jwifihcn l3är=

teil unb Bflatuungen weit jerftreuten Sorftabt. 2ie
Benölferung betrug 1878:12,.500 hlerionen, meift

mohonimeboner. Beben jahlreichen SJiofcheen gibt

es 2 bubbhtftifchc lempel, eine rbmifch-fatholitche

unb eine griechifch * foth. Rieche. Bufelanb unterhält

hier einen Ronful mit einer militärifchen GSforte.

Xie Stabt hat eine nicht unbebeutenbe JOtbuftrie

unb ift ber fommerjiellemittclpunft ber ganjen weft-

lidjen mongolei; hierher fominen bie Sorawnnen pon
Boebara, Gbofanbu. a. Gtwa 40 km weftlich liegt

31eu>R., betS, 1764 non ben 'Jllanbfcbu gegrünbet, fi^

JU grofeer Blüte erhob, ober währenb bcS Xunganen«
oufftanbeS 1866 gänjlicb jerftört würbe. Bgl.Sfun«
garei unb 31i.

Rülrisbfiba, Xorf im türf. Xonauwilajet, jwifeben

Brawobq unb Sebumna, betannt bureb f>en cieg ber

Buffen unter Xiebitfeb über bie Xürfen unter bem
Wrohwefir Befdgib 11. 3uni 1820.

Rttli (Goolie), in Borberinbien Bame eineS feben

XagelöhnerS ohne Baebtbefih, eine Berftümmelung
beS tamulifcben Wuliya, noch anbern pon Rol (f. b.)

abgeleitet; bann 'Bejeicbnung für geben auS Cltafien,

befonberS Ghina unb ^apon, nach tropifebenSänbem
jur 'BuSwanberung peranlahten Xagelöhncr behufs

Berrichtung jener arbeiten, ju welchen nor llnter--

brücfuug bcS StlaoenbanbelS 'Jleger ongefauft wur«
ben. 3n Britifcb ffiibien ift bie Bnwetbung oon
BuSwonberern bur^ bie (üefehgebung geregelt wor« i

ben; fie begann 1842, als mauritiuS anfing, RuliS I

JU importieren, 1845 folgte Britifeh^'Oeftinbien, 1860
Batal, 1878 ifibfebi. Bon ben fronjöfifchen .Holonien

importierte Sleunion juerft 1860,@uotgano unbjran«
jüfiftb'Sileftinbien 1873 unb in bemfelben 3ohr auch
Surinam oftinbifcbeRuliS. 31acb bem bänifebenSte.«

Grois fomen biefelben 1864. Jn bem 3eitraum 1842
bis 1870 wanberten 523,536 RuliS aus, unb 1 12,178

febrten wieber jurücf; 1874—84 wonberten 171,347

aus, bauon über Rolfutto 126,890, ber Beft über ma>
braS, Bombap unb franjöfifcbe $äfen. 3iur in ben
lehtern bürfen jebt RuliS für bie franjöfifchen Rolo«
uien angeworben werben. GS befanben ficb 1883 in

ben britifchen Rolonien 429,400 (bonon 248,(xi0 in
^

mouritiuS), in ben fronjöfifchen Rolonien (Böunion
|

unb 'BJeftinbien) 73,(XX), in Surinam 41.56, in Ste.«

Groij 87 RuliS. Xie in bie .iyeimot 3urücflehrenben

bringen oft bebeutenbeGrfparnifle mit üch. ff'l^hina

beäugte bie Xiebtigfeit ber Benölferung oon jeher

jum 'Buffuchen überfeeifeber BrbeitSfelber. Xaher
begann mit ber Gntbeefung oon Wölb in Roliformen
unb 'Buftrolien feit 1850 fcbnell eine bebeutenbe 3luS<

wanbenutg nach biefen Säubern, bie aber infolge ber

rohen JluSfcbreitungen ber bortigen weihen Beoölfe«

rung unb ber ihr auch feitenS bet Begicrungen be<

reiteten .vinberniffe in jüngfter 3eit bebeutenb ab«

genommen hot; bie 3ohl fämtlicber Ghinefen in ben
Bereinigten Staaten belief fichlbSO auf 104,541 See»
len. Biele wanbten fteb auch ü«ch bem benachbarten
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3ntifc6=')(m(rila, bort jäblte man 1881 : 4883 djtne:

üfcbc Auli4. Suftralien unb 9ieufeelanb tnac

sie (bineftlc^er HuliS frUbn eine meit ^lögere;

1881 )äbIU man aber nur 43,706, fo oiel tute :6icto>

tia fräber aUein beberbergte. $ier bat bab fallen
MT SrtTäae bei @olbfelbei unb bte (xinnianbcrung
erfibtnerenbe %ebingungen(llopffteuer >c.) eine {o(<be

3eiminberung bemtrft. 3£äbcenb biefe 3(ubn)anbe<
ning eine buiibaub fieintiUige tnai, nahm biefelbe

mit (fröffnung bei (bineflfiben $äfen bur^ ben ^ie>
sen non geling (1860) einen ganj anbem Sbatafter
an. ÜKacao tutiibe ber Slittelpuntt fUi bie Xubnmn'
bming na<b foI<benfiänbent, ntelcbe Urbeiter für ihre

3aumntoa> unb 6u<terplantagen bebürfen, unb bet

sommeiplab für bie mit ben oennerflitbften Mitteln,

'elbft buicb Menfibenraub Hufammengebiaibten. 3n>
oe« iebtitlen bie englifibenlBeböiben inöonqfong feit

l872gegenbieSibine,ine((bemitgeraubtenÄuIis!3)la=

ioo lufteueiten, fe^i energtfib ein, unb auib @b<n<> er<

bob ^efcbnteibe bet ber portugiefifiben Slegiecung, fo

»ab bie latere30.9ion.l873fi4gen£tigt (ab.benHuli--

banbel in Macao gin^iib abjuftbaffen. ISiefe S(ub:

manberer erfubren in $eni, tpo 1876 fiib 30,032 ltu>

li4 befanben, unb in Suba (1882: 48,811) fotoie in

Solumbien, mo bei bin Sifenbabnarbeiten auf ber

tianbenge non 91oiiama ^inefiftbc Hulie in Mafien
binftaiben, bie fil}mäl|li(bfie 3obnnbliing; eine men<
jilKnivürbiite tnurbe ihnen in 4ieru unb in ben fpa>
niid) «mentamidjeiiSertbungen erft burebbie feitenä

(Sbtno« 26. 5mu 1874 mit USeru unb 6.(luni 1879 mit
Spanien abgeitbloffencniicrlntae aenifcctt- Sn jiing>

für 3eit bot ouib eine sunebmeitbe ^Hu^iuaiiberung

noib ©anioi ftattgcfimben, tno 1884 jtib 17,939 (bi=

nenidje .«ulto bdiuiScn. ’3gl. 9eta, Ser Hulibanbel

Un -Uniete3eit< 1871); Wobei, Sie (binefifebe Wub’
tnanberung (9erl. 1876).

ftnliennaten, f. Mirlerei.
Sulit (poln. Kulig), eine poln. gaftnatblbbefufti^

gimg, ntelbe bib lum Sonnerbtag nor bem $alm-
ionntag foctgefc^t mirb unb barin beftebt, bab ein

Hiitbbefibct mit feiner Familie ben Wa^bar für
einige Jage bcjudjt, bann mit biefem fiib auf ben
natbfiett Wutbboi begibt unb fo fort, bib bie Wunbe
beim ganjen ÜuIiI'Hlnb gemaibt ift, ntobei bie 3obl
ber @afle lunteilen auf liX) ^erfonen fteigt.

Unlilabanrinbr, f. Cinnamomnm.
(hilinörifd) tlat.), auf bie Müibe bcjügliib.

Anliffe (ftaui. coolisse), eigentliib 9!ute oberSal),

raorinfiib etraa-jnui- unbobf^iebt, baberltuliffen-
tü4, f. 0. n>. 'ltue;ieMif<b; bann befonberb bie bie

SeiteniDünbe ober '$lügel einer SBübnenbeforation

bitoenben bentegliiben Seite (.f. Xbeater). f^erner

eint Sarricblimg an Sampfmafibinen, bureb roelibe

Der ttrpanfionägtab beb Sampfeb mit $ilfe non (ix-

lentrii unb Sibtebec oeränbert ipirb; auib eine rin^

itoiifbcmige fjuljnüig für bie gerobtinige 3eroegung
eineg Mafcbinentcile

, bei ffiafferräbern eine Slot-

rubtung jur Regelung beb SDafferjufluffeb.

^ bei Slörfenfpra^e bejeiibnet man mitX. bie

^lamtbeit ber ftuliffierb (franj. conliueiers), b. b.

ber iöötfenfpetulgntcii, niclibe ohne IBctmittclung

ber beetbigteti Dialler liauptiiiblit^SJiffttenjgcfiböttc

moiben. Sen WcgcttfiU) lur Ä. btlbet bab Scarlett,

bös Ti^ei^äit biinb bic DTii;idl befteOten Mallei. 3(n

ber blotifet Slötfe batf bie K. niibt im Smtem beb

Sorte ngcbdiibeg, fonbern nur an ben (Eingängen ibi

Olefitsäf’t betreiben. Slulb beftbränft bie Ä. ihre Sbä
tigleit auf eine tkine Stniabl non papieren, nament-
li^ folibe. bie Jarlen SilertfibtDantun^en unterliegen.

Sie Xuliffietb machen bie Slbfcblüfio jum greifen

DtcQcic Pomi.* brtilDn, 4. tluR . X. ’bb

Seil lü^t für eigne Weibnung, fonbern alb Stonu
miffionäte, b. b- m eignem Women, ober ftembem
Stuftrag. Sgl. 31 g i 0 1 a g e.

itulib} (Ipr. . 11«), ^antjetbimon Stle^anbro-
mitfeb, lleinruffifcbet Siebter unb Scbriftftelter,

gtb. 27. Suli 1819 ju SBotonefb, ftubierte in Äiero,

mar bann 2el)ter an bet Stbelbf^ule non 2ujt in

SBolbpnien, fpätei in Wiem unb bereifte 1844—4.3
bab fiemfebe (iiounernement, mo er Materialien für
fein berübmteb SBerl »Wotijen Uber Sübtufilanb-
(Seterbb. 1856—57, 2 9be.) fammelte. 3m 3- 1843
mürbe er naebWorono in SUolbpnien oerfebt, noch me>
nigen Sobeen aber alb @)pmnafiallebrer nach &terb-
bürg berufen unb ju^leicb )um Seltor ber rufrifcben

Spraibe an ber bärtigen Unioerfität ernannt, alb
et auf Sfnlag btt Stlobemie bet SBiffenfebaften fiib

nach Seog begeben moUte, um bort für bie

ihm jugebaebte ^lofeffur ber flamifcben Üttteratur

an ber Setcibburger Unioerfität oorjubereiten, mürbe
et untermegb in äUarfibau megen angeblicher Ser-
breitung liberaler 3bcennerboftet unb nach StbbüBung
einer mefirmonatlicben ^eftungbbaft nad) Sula oer>

bannt, (prft mit bet Sbtonbefteigung 3tle;anbetb U.
erhielt et feine f$reibeit unb bie Üilaubnib tu f^rift-

fteUerifeben Slibeiten jurüd. Um fene 3<>t etfibien

oon ihm, auBer bem oben genannten SOerl, fein bi-

ftorifibei Woman »Uzoma Kada< (1857), ferner bie

fltinrufftfcb gefebriebenen »^rebigten beb $ree)ule-

mic)- (1857) unb ein Slementorbuib für ben Soll»-

unterricht (1858). San einer Weife nach 3tolien )u-

rüdgetehrt, oeröffentlicbte er 1862 feine »JDlorgen-

unterbaltungeni, eine Sammlung (leintuffifcber

(Debicbte, überfefcte 1869 bie fünf SUebet Mofib inb

Wleinrufftfibe uito mar 1871 bei ber SSliener 3(ubgabc
bet Pier Quangelien in Ileinruffifcber Sprache oor-

jugbmeife beteiligt. Mit befonbeter Siebe hat er ficb

audi mit bei oaterlänbifcben Ofefchiebte befebäftigt

unb bereitb 1861 eine populäre SarfteDung bet

Shmelnijlofcben Kriege perbffentlicbt, ber alb fein

leftei SÜecf bie >@efcbiihte ber SHieberherftelluiig

ber tuffifcben Union« ($eterbb. 1874, 3 $be.) folgte.

3n meitern Krciftn ber Slamenmcit hat fiib M. na--

mentlicb babutib belannt gemacht, bab er bie phone-
tifebe Orthographie, bie fnb feit Wnfang beb 19. Sahrh.
in bei Ufroine ein)ubütdern begann, su fixieren unb
ber 31ubfpracbe jmedmägig anjupaffen perfuchte.

ftuQaf, Sheobot, Hlaoieripieler unbMufitlehrer,
geh. 12. Sept. 1818 )u Krotofebin in ber $rooiii)

^ofen, erhielt feinen elften Rlaoierunterricbt auf
Seranlaffung beb ffU^ten Sl.WabjimiU in fiofen oon
Wibrecht Wghte unb jeitmeilig inSlerlin oon@teulicb,
bilbete ficb fpäter, naibbem et am ^pmnafium in

3üUicbau unb an ber Unioerfität (Berlin fein miffen-

fd)oftlichtb Stubium uoUenbet hatte, in SiSien unter
Scitung (Siernpb (.Klaoiet) unb Sechterb (Kompoft-
tion) meiter oub unb trat 1842 in lehterer Stabt fo--

mie in oetfehiebenen anbern Stäbten Öfterreihb un-
ter großem 'Beifall alb Siirtuofe unb ilomponift auf.

3m nochften 3ohr lehrte er infolge einet Wuffotbc'
riing, ben Klaoierunterricbt ber 'Brinjeffin Wnna oon
fireiihen ju übernehmen, nach 'Berlin jurüd, mo er

nach lurjet 3eit ju einet hetoottagenben, jo bomi-
nicrenben Stellung gelangte unb 1846 jum $ofpia>

niflen ernannt mürbe. Wach biefet 3tit trat bei K.,

ungeachtet ber oon ihm errungenen glänjenben (Er-

folge imltonjertfaal, mehr unb mehr bie päbagogifcbc

Shätigleit in ben Borbergrunb unb bieb befonberb

entfebieben, nachbem er 1830 gemcinfcbofilich mit

3ul. Stern unb 31. B. Marie bab Jtonfematorium ber

Mufil ins Seben gerufen hatte, bem er feine gaitjc

19
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Ärnft roibmelc 6i6 1855, roo er ficb uoii bcn 0enann=
ten trennte, um bic unter bem ilamcn >'Jleue SllabC’

loie ber Zonlunit t<ib }u feinem Zob {geleitete Stufit-

|<bulc ju erbfinen. Xn« äufcere Clebeiljen biefer Sin-

ftalt, bereu odjülcrjat)! in ben leiten 3af)ren fiet«

taufenb überftieg, foniie bie lange Sleibe ber aue

ibr ieraorgegangcnen-Hiinftler legen non ber genialen

pabagogif^enSiefahigungMullate voIlnültigeb3eug<

niS ab. ^uäleiib aber banlt i^m biemooemeSlaDier«
tetbnit, namentlid) ba« Dttaoenfpiel, einen roefent*

li-Jjen ieil iljrer Sluäbilbung unb bie Siitteratur fei«

lieb Snftrument« eine ft^dibarc Slcreieierung natb

feiten bee flajfifdien niic beb leichtem Salonftile. H.

ftarb 1. SRarj 18S2 in Sierlin. — «ein Siruber Slbolf

M-, geb. Ü3. gebr. 1823 ju Slleferii, geft. 15. Xej.

181)2 in Serlin, niirlte bnuptfäcblith alb Sinfilfctirift«

fteDer unb bat fich befonberb burch feine »iilftlietif beb

JtlaDicrfpielb« (Slerl. 1881 , 2. Slufl. 1876) belannt

gemacl/t. — ©ein Soljn granj .8 ., geb. 12. Slpril

1844 ru Berlin, erhielt feine Siubbilbung burch fei«

nen Sinter unb hat fuh foroohl alb 2el)rer niie nnment«

lieh alb fieraubgeber älterer flnflifdier JUaoiernjerfc

(j. 31. bet Sieethooeufchen Itonjerte, ber tleinen ttla>

rierroerle Don @eb. Slnch) einen geachteten Slnmcn
erroorben.

ttuDeh (Aulla), giüffigfeitbmafi in Sllgerien, =
18,66 l'ic.

tluUcn (llullaberg), Sierggtuppc im fchiveb. San
Sllalmöhiib, loclche ben fogen. ©chonenfehtn !Berg«

rüden fortfeht unb ben auHen'ten Zeil bermeftlichften,

äroifdien bem Crefunb unb ber ©felbcr« obcrHulla«
bucht uorjpringenben Snnbfpihe bilbet. Xer Jiiiden

beb Jl. ift uneben burch mehrere nbgetrenntc fleincre

S>öhen, beren höchficr Wipfel 188 m über bab Äaltc«

gat fich erhebt, aub rötlichem, gneibartigem Wranit
befiehl unb ben ©eefahrem rocit fichlbnr ift. Sluf

bem nuierften ^Ifen, ber fich norbmeftlich in bab
Siieer erfiredt, ift ein Seuchtturm erbaut.

(tiiUinanii,WbunrbgranjSubn>ig, belanntburch

fein Slttentat auf ben Surften Sibmnrd, geb. 14. Juli
1853 5u 'Jleuftabt SKagbeburg, innrb Sibttchcrgcfelle,

trat in ©nlirocbcl in einen Intholifchcn Wefellenucrein,

befchloB, roh unb gemaltthntig, auch burch Slugbldtter

unb SJortrdge aufgereijt, Sfibmard alb Urbeber beb

Hulturtnmpfeb ju ermorben, unb fchoB 13. 3uli 1874
in Äiffingen mit einer Sfiftole nach ihm, uerrounbete

ihn aber nur leicht. A. mürbe ju 14 Sabren 3u<hi‘

haub unb toegen Unbotmahigtecl oor Slblauf biefer

©träfe non neuem uerurteilt.

«Baut yürf
),

^auptroachc, auch Ileineb Wrenifort.

ftnlai, f. ©teinloh lenformation.
Hulm (Holm, o. ital. uolmo), Sferggipfel.

8ulm, Siibtum in ber preuft.'^rooin} feeftpreufeen,

beffen ©prengel fidj über bab Webiet jmifchen Stieichfel,

Cffa unb Xreroens erftredte unb jundchft bem lirj«

bibtum Sliga, feit 1488 bem non Wnefen unterftelll

mar. Xer Stifchoffih mar urfprünglich Jtulmfec, fpdter

Söbau, fehl ^elplin (im Äreife©targarb). Xao Slib

tum mürbe 1245 oom i^apft 3unoceit) IV. geftiftet

unb befiehl noch. Sigl. •Urlunbcnbuch beb Slibtumb

J{.*, bearbeitet non SSbllp c.ilulm 1884 ff.).

ilulm, 1) Xorf in ber böhm. Slejirlbhauptmann«

fchaft Stuffig, an ber XuEiSiobenbother S'aljn, 5 km
norböftli^ non Xeplif), mit ©chloft unb S.<ar(, Siier«

brauerei, Xampfmiihle. aubgebehntem Slraunlohlen«
bergbau unb iiNij)Hi05(Sinm., berühmt burch bie hier

29. unb 3«. Slug. 1813 gelieferte Schlacht jmifchen

benSranjofen unter SJanbommeunbbenncrbüubeten
Vreußen unb Stuffen. SSdhrenb auf bie Sladcricht non
bem iorniarfch ber böhmifchen Slrmec auf Xrebben

- Äulm.

Siapoleon borthin eilte, entfenbete er Sanbamme mit

4U,IXX) Wann nach lintb, um bei ftönigftein bie Wlbe

m überfchreiten unb burch rafchei Slorbringen auf

Xeplch bem Seinbe ben Siüdjug abjufchneiben. Stach

heftigem (flefecht gegen bie Sluffen unter bem Sirinjen

Eugen non SSilrttemberg (Oftermann mar nur no«

mineller Oberbefehlshaber) erjmang Slanbamme am
26. Slug, ben Elbübergang, befehle cim 27. $irna unb
brdngte bieSiuffen non ber großen Strafee überSferg«

giephübel unb SieterSinalbe nach Xeplih ab, roorauf

Slarcloh biefelbe ganj preiSgab unb ben Stüdmarfch

nach Slöhmen über Xippolbiemalbe befahl. 3ubcS in

ErlenntniS ber groben (äefahr, melche ber böhmifchen

Slrmee baburch brohte, lehrte ^rinj Eugen, burch b'c

ruffifchen (Sorben unter^ermoloro auf 'l5,(XXta)iann

oerftdrft, am 28. auf bie grobe ©trabe jurüd unb
erreichte am Slbenb glüdlich nor Sfanbamme Stetere«

malbe. $ier mürben bie Siuffen am 29. früh ange«

griffen unb in ben lepliner Xhalleffel auf Jt. jurüd«

geinorfcn. 3nbeä bet Sirieften fammelten fie ftch

mieber, unb burch einige Ofterreic^ifche Xruppenteile

oerftdrlt, behaupteten fie mit jdhilcr SluObauer unb
einem SJerlufI non 6000 ®lann (bem Wrofen Öfter«

mann mürbe ein Strm meggeriffen) ihre Stellung

S bie heftigen Singriffe Sianbammeb. Xiefer, im
ben, bab, mic früher befohlen mar, SRortier unb

©oint«Ehr mit ihren «orpe ihm folgten, erneuerte

mit grober Energie am 30. ben Slngnff auf bie Sler«

bünbeten, bie fuh injroifchen burch ruffifche unb öfter«

rcichifche Xruppen auf 45,000 äSann »ermchrt hatten,

unb melche nun SJarcIap befehligte. Stber flott Dior«

tierd unb Saint«Ehrd crfchien tut Stüden ber gran«

jofen bod preubifche Äorpd flleifid, bem ber birelte

SDeg noch Xeplig oerfperrt, unb bnd nun über ben

«omm bes Webirged noch SloUcnborf marfchiert mar.

Elegen 10 lUir normittagd griff ed in ben Aampf ein,

old Slanbammed Stngriff auf täarclat) obgefchlagcn

unb feine linfe glanle bebroht mürbe. Xie Muffen
unb tflerreichcr gingen nun nor, eroberten X. unb
brachten bie frranjofen in gdnjliche Sfermirrung,

mdhrenb oDe Merfuche berfclben, noch Steterdmalbc

buribjubrecfien, juleht auch ein oerjmeifelter Stngriff

ber Stciterei non ben SlreuSen jurüdgefchlogen mür-
ben. Um 3 Uhr mar ber wiberfianb ber granjofen
übermunben. Sllled, mod nicht niebergehouen mürbe,
geriet in Wefangenfehaft; nur menige entlamen in

bie (flebirge. SJanbamme fclbfl nebft ben Wcncrolen

ÖOEO unb Wuijot muhte fuh mit 10,0o0 SHonn ben
©iegtrn ergeben. 6000 granjofen mären gefallen

unb 81 Xanonen, 2 Slbler, 8 gähnen unb alle Bagage
genommen. Xiefer Sieg madite bie Süeberlage non
Xredben mieber gut. Xrei Xcnhndler bei Slrbefau,

ein preuhüctied (1817), ein 1835 non ben ßfterrei«

ehern unb ein 1837 oon ben Muffen errichteted, er-

innern nn ben Sieg oon H. Sgl. Slfter, Xie flriegd«

creigniffe im Sluguft 1813 unb bie S^loiht bei H.
(Xredb. 1845); Siellborf, SuröfefchichteberSehlacbt

bei S. (9erl. 1858); n. ^lelfert, Xie Schlacht bei Ä.
(SUien 1863); Uhlig n. Uhlenau, Xad Kriegdjahr
1813 mit befonbererSerüdpehtigung berSchlacht bei

«. (Xredb. 1883).

2) flreidftabt im preup. Siegierungdbejirl Siarien
roerber, 2 km non ber Stieichfel, auf bem hohen Manbe
ber Siieberung unb an ber Sinie Xornntomo«S. ber

'fircuhifchcn istaatdbahn, hat 2 Intholifche unb eine

enang.Stirche, cineSpnagogc, ein oltertümli^cdSlat«

haud, ein (Shmnafium, ein Meolprognmnafium, ein

non griebrich ü. 1776 gegrünbeted ilnbctteninfiitut,

ein Hlofter ber Siarmhcrjigen Schmefterii, ein Slnitd«

gcrid)t, eine MeigidbantncbenfieUe, Eifengiefierci unb
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lantioirlji^ftfUicljcr ®laf(liinen, 35nmpf
idUifiDcmtiblen, Cifijfnbrifation, Wftbrauerci, 3«=
fltitifn, ('idreibeljanbel, imb (1885) mit

b«r (Hartii|pn (ein ^Saeebot. Sr. 2) 9979 mcift toti|.

(Sinmcbncr. Jiaib R. ift bo? älleftcSUStum ®cftpteu:

nen« benannt. — Ä. roarb oom fO"
Itfafonien bem erften SiWof oon $rcubeii, Gbriftian,

^efibentt iinb non griebrid) II. 1226 bem üeutjdjen

dtitterorben nerlieben. ®icfer Icjitc 12.32 bie Stabt

H. ineiter imterbolb an ber ®eiiljfel an unb gab i^t

iiinb }uglcicb Xhorn) in ber fiulmifd)cn ,vanb>
refte 1233 eine beutle Stäbteorbnung, ioeId)C ein

Dorbilb für alle Stäbtcgrünbungen im CrbenSIanb
mürbe, gn bem jmift^en ben »eioobnem ber Stobt
unb bem Sieriog Sroontepolf non ^ommereHen auä;

gebroibenen ftrieg rourbeft. 1244 oon legterm belogert,

inbeffen oon ben grauen beS Orte* fo trcffliib oertci=

biqt, bafibieSielagerung offne Grfolg aufgeffobcn mer>

ben mufite R. imirbc fpöter Slitglieb ber $anfn, be<

teiligte fitb bann an bem Slufftanb gegen bie Drbcn«;
liemdfaft unb mürbe 1466 auf öninb beö jrociten

.gneoen« ju Jfforn an ?oten abgetreten, non rocl<

4em ti 1772an%treii6cn fam. (Ca* Jtnimer 2anb,
<mifd)en®ei(^ieI,(Crcroen 3 unbOffa, mit unbeflimm»

ten <4renjen gegen 0., bilbet in feinem $auptteit

eine jebr frudjlbare, faft ebene 2nnb(<baft, bie nur
fetten Uber 120 m anftcigt unb jabireidfe (Süter cnt>

bött. gm Rrei* X. fanbcn neuerliib im ar<bäoIogi:

i<ben gntereifc erfotgreiibe Ausgrabungen ftatt. Sigl.

Scbulfi, Oiefdfi^te brr Stabt unb be* Rreife* R.

(35ant 1876); ^raunS, @e|(bi(btc bc* Äulmerlan=
be* bi* jum Cborner grieben (2. Aufl., Iljom 1881).

ftalntnn, (rlifabetfi, bcutfcb < ruff. (Cidfterin,

geb. 5. guli (a. St.) 1808 )U St. gSeterSburg au*
einer beutf<ben, au* bem Glfa^ nam Aufslanb eins

gemanberten gamilie, ertfielt eine äiigerft forgföltige

iniiebung; namentlicb mürbe auf ben Spradbunters
nrtrt bie gröfete Sorgfalt »ermanbt. 3Nit ihrem 13.

2eben*jabr battefiefdfoneinebemerrenSmcrteMennts

ni* ber niifüiben, beutfiben, fransöfifcben, engliftbcn,

italienifdfen, tateiniidfen unb pieibijdicn Sprache
erlangt. Sie ftarb, laum 17 gabre alt, 19. Aon.

(0 . St) I82fi. (Cie ftniferin Alernnbra geboromna
unb bie ©rofefürftin ©elenegtarolomiin enicbteten ihr

auf ihrem ©rab in St. ^terSburg ein ‘Centmal an*
(arrarifchem Warmor. Glifa R. mar ein phänomena>
le« Colent, ba* ©rohe* gcleiftet haben mürbe, hätte

ber Xob bie jarte %)IUte nicht norjeitig gebrochen.

Cie ruififcheÄtabemie ber®iffenidjnflcn, inelche eine

Ausgabe ihrer ®erfe (gletersb. 1833) beiorgte, rühmt
an ihr »eine ungemcihnliche Rnnft ber Grfinbung,
güHe bet tthantafie, anjiehcnbenAeij berGrjählung,
eine fliehenbe Schreibart, eine gefdjimadoolle unb
tdufchenbe Aachahmnng ber alten griechif^en(Cithter

unbAbel bet Gefühle-. Sie ift foroohlalSübetfeherin

loie auch al* Criginalbichterin (in ruffifcher, beutfcher

unb italienifcher Sprache) hemorgetreten. gnS Auf-

ftfchc hat fie unter anberm Analreon unb Alfieri*

-Saul- überfehi fomie oiele aufieccuropäifche unb
orientalifchelKärchtn in ruffifcherSproche bearbeitet,

ine Ceutfche Xrauerfpiele bc* ru|fifd)en (Ci^ter*

Cferomu.a.übertragen. gh« Sämtlichen Gebichte

mit ausführlicher IBiographie mürben non R. g.
n. (Hrohheinri^ (8. Auf!., ^onff. a. SR. 1857) her-

ouSgegcben; eincAuSmahl aue benfelben erfchien in

fieibelberg 1876.

AalMhich (Gulmbacb), AejirfSamtSflabt im
bapr. AegierungSbeiirl Cberfranlen, am ®eihen
SHain unb bet 2inie 3)lünchen-Anmbctg:.^)of berSlap-

nfchen StaatSbahn, 306 in ü. SH., hat 3 enang. Rit--

chen, monon eine ben Ralholilen jtim SKitgebrauch

überlaffen ift, eine fiatein« unb eine Slräpiiranben«

fchule, ein Amtsgericht, ein gorftamt, ein 3oitrnl>

jchlachthau*, 38 «icrbrauercien, baruutcr 2 SUtien
btaueteien(1885 Ctport272,6231il), niete Aliitjereien,

4 Runftmühlen, 3cment«, fieinroanb« unb SMüfdi
fabrifen, gätbereien unb Gerbereien
unb (IW 6303 meift enang. Ginmohner. (Cabei auf
einem gelten bie gcftc SSIciffenbutg (f. b.). — Cie
^errfchafthUaffcnburg mit berStabtR.fietbendiurg
grafen non Siütnberg im 14 gahrh. ou« ber fiiinter«

laffcnfchaft ber ^rjöge non SRernn ju. Cie SHnrl

graffchaft Slaiteulh, inelche 1486 nach ber Ceilung
ber fränfifchen gürflentümer entftnnb, mürbe aucti

na^ ber jugehbrigcn Stabt R. benannt; beShalb

fpricht man auch non SHarlgrafen non Siraiiben
burg«R. gnSbefonbere ncrbienen bicle Sleicichniing

bie Siachlommen bc* SHarlgrafen Georg Albrecht non
R. (geft. 1666), mciche 1726 in bet SHartgraffchnft

Saireuth folgten unb 1769 mit griebrich (Sheiflian

erlofchen. %l. fiiuther, R. unb Umgebung (Rulm
bacb 1886)

inilmboih, $an* oon, eigentlich $an* Süfi
noch feinem Geburtsort in gtanlen $on* non R
genannt, SHater unb 3d(hüer für ben ^oljfchnitt.

geboren um 1485, mar Schüler gacopo* be' Äocbari
in Slürnberg unb arbeitete bann (noch 1518) im Stic

liet unb im Cienfte Cürct*, unter beffen ficitung er

an Cürer gelangte Stufträge auSfOhtte, fo j. S). Gtiri

ftu* in ber Reiter (in ber Stiftslirche ^u SlnSbadi)

Sein .ficaiiptmcrf ift ba* Cucherfdie Gpitaph in bei

St. Sebnlbetirche )u Slürnberg, bie SHabonna auf

bem Chron, baneben bie heil. Katharina unb Dar
bara, 1613 nach Cürer* .3cichnung gemalt. Ciefen:

®erl junächft fommt eine figurenreiebe Anbcluna
bet Rönige non 1511 (im Berliner SHufenm), loclchc

in ber dbatolteriftif unter bem Ginfluh Cürerc-

ftcht, mährenb bie leuchtenbe gatbe au( gacopo
be' Barbari meift. Gine grohe Aiijahl Bilber non
ihm befinbet fich in Rralau, unter anbern eine Aeihc
non Sjcnen au* bem fieben ber heit. Ratharina in

bet bortigen SRaricnlitAe. Gr ftarb um 1622.

Rulmet (Rülmit), früher ©etreibemah in ben

tuf(. Dftfceprooinjen; in Aiga= 11,477 fiit., in Aenal
= 14,ut fi.

itulminalion (neulat.), ecgentlid) Grreichung be*

höchften ober Gipfelpuniteä; fpejietl in btt Äftiono

mie ber Curchgang eine* ©eftirn* burch ben SHeri

bian. S)lan unterfcheibet bie obere unb bie untere
R. Gtflere finbet auf ber nörblichen ©albtugel auf

bet Sübfeite be* Bol* ftott, bie Ichtere auf ber Slorb«

(eite, aber oberhalb be* 4>orijont*nurbeibcn3irfum'

polarfternen (ngl. fiiimmel, S. 546). (Die Rulmina«

tion*höhe, nerminbert um bie Stguatorhöhe, ift bie

Cellination be* Stern*; btt Unletfchicb ber Rul
minotionSjeiten smeict Sterne ift gleich ihrer Seil«

afjenfionSbiffetenj. Kulminieren, ben höchften

Bunlt erreichen, gipfeln.

fiulmfre. Stabt im pteufi. AegierungSbejirl SHa«

rienmerber, Rrei* th*rn, an einem See unb an ber

fiinie Charn>®raubcn) ber Breuhifchen Staatsbahn,

hat einen jehönen lath. Com (1251 erbaut, 1422 er«

neuert), eine enang. Rirche, ein Amtsgericht, eine

grofec 3uilerfabrit, Butter« unb Räfefabrilation unb
(i«n) 4969 meift lath. Ginraohner. R. mar bi* 18*23

Sih be* Rulmet ComlapitelS, norher auch Aeftben)

ber Bifchöfe non Rulm.
Rnloi, fchiffbaret glu6 im niff. Gouoernemem

Ärchnngct, entfpringt im Rrei* B'nega al* SotIa
unb münbet nach 320 km langem fiauf in ben SHe«

19*
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fenlc^tn !DJe«r6u(en. BemerfenSroert ifl, baft biiccb

bic Springflut ÖPliflö^e bi* 70 km bcn fiinauf=

gttricben nwrbcn.

ttulonfi, bei tatarifc^en 3Diarber*.

(lulti, lorf im ruff. ©ouuernement (iriroan (Ämh
foficn), mit (istgi 2004 (Sinn)., bie mit ber 0e
ipinnuno nonSteinfotj beftbäftigen. Dosfclbe pnbet

ftbb in oet Umgegenb in Sebiebten pon 2— 21 m
35ide, bti Ä. felbft ift ein Snljfelfen non 94 m ööb«-
Jn berJIöbe alte lempelruinen unb Xenlmälet mit

ynf^riflen, bie bi« 951 jurütfreitben.
{

ftul|ia, 'Jlebcnflub ber Saue, entfpringt im D. be*
,

Stainer Stbnecbetg«, wirb bei Sarlftabt ftbiffbar
j

unb münbet natb 934 km langem 2auf, roopon
I

100 km ftbiffbar fmb, bei Siffef, linf«, SIm 22. ^uni

!

1693 Jiegten an bet S. bie Ungarn über bie Xiirlen.
j

flulbo* (lat.), f<bulbbaft, mit 8<bnlb, unb jmarj

au« gabrläffigleit, nitbt au« böfer Slbficbt (im (Sc-

:

genfak ju bolo«); f. Culpa unb (^nbtläffiglcit.
j

ftultibätor (neulat., engl.), jebe« bureb Spann-- ober !

Xampfftoft betriebene öobenbearbeitung«gerät, (pe-

1

jicll ein mebtfibnrige« (Ocröt, inclcbc« ben Soben
lodert, bie llntraiiter nertilgt ober beftimmte 31r=

beiten ber Sobenfultur, roie j. S. ba« SJeboden ber

ISobcn gehoben unb bureb SerfteDung biefe« vel»«!«

in einem Breisfegment 511 beliebigem Xiefgang ein-

gcftellt tperben tonnen. Xie jugebörigen Stobenbe«

nrbeitung«inftvumente ( Jig. 2) roetben in mannig«

S'». 2-

^Santen, auSfiibrt. 2ebterer Slufgabe entfpretben

fteilieb in pollfommnerct Süeife bie ^ferbebaden

(f. ^ferbebade), ba biefclben gleiebieitig mehrere

Xmiftbenräume oon Sieibenpflnnjcn, roie gebrilltc«

(pctrcibe, Jlüben ober fficborien, bearbeiten; trob>

hem finben bie Sultioatoren mnnnigfaebe Slnroen:

bung für biefen ^loed. Xer belanntefic S., noment^

tBobrnbrarbrOunallitFiruntfntf hfl Gote monf trn
ftultlodtorl.

faltigftcr iyorm oerroenbet, unb man betiebt in ber

Segel mit bem S. eine gröbere SInjabl bicfetSriiartn,

rocidje auf ben Stielen aufgeftboben unb mittel«

hölterner Stifte bcfefiigt inerben. Xiefe 3tnotb>

nung gemährt gegenüber ben mit ben Stielen au«
einem Stüd gefertigten Stbnten ben SJortcil

, bab,

roenn ba« ©erät auf ein Siinberni«, j. SB. einen

gtöbetn Stein, ftöbt, ein STbbreibtn bc« f<broer }u

crneiiernben Sebarfliel« unmöglicb gemadit toirb, ba

ber höljerne Ünubftift eine geringere ffiibcrftanb«-

faliigicit al« biefet befijt unb bemnaib obgcfibnit'

ten ipirb. Xie in fjig. 2 bargefteDten fpi^en Stbaren
bienen nornebmlnb für Söoben, roeltber butdi bie

Slrbcit be« Sultioator« non Unlräutem gereinigt mer>

ben foll, mährenb bie breiten Sibaren baupttäcblid)

dir tiefen k'oderung bc« Untergrunbe« benu«t roef

bcn. Xer in 3ig. 3 bargefieOte^. bient jum Seat'

beiten ber ,'froifcbenräume non $ndfrütbtcn. Xie
©efamtbibpofition ift bic

einc«geinöl|nli(ben¥flug4

mit Steljrob; jur iJo:

benbearbeitung bient tU'

^ ^ näcbft eine ©rubberfdiar
^ mit auffteigenben Seiten.

flädjen, melebe eine ähm
^ SMrfung aiiSüben

roic ein .'päiifelpflug. Un.

^ mittelbar babinter folgen

w '
jn)ei flaibe, an oertifalen

Stielen ftellbarc »leffer
'"c }um älbfohälcn ber ober;
'•>- ficn barten ©rblrufte; bie-

fetben tiinnen in bem ©e*
ftell na(b ber Seite bi»

nerfiboben roerben, um je naeb bem SIbftanb her

beiben Sflanjenreiben bie Slrbeitbbreite ju regiilie.

ren. Xen Sdilufi bilbet eine Heine (Sage, roeltbe

bie burib bcn $äufler unb bic Sibälmeffer aufge.

raorfene tSrbc gleiibmäbig ausbreitet. Xie äubere
ülnorbnung biefe« ipertpoücn ©erät« ift nicht im-

mer bie nämli^e, mic fie in gig. 3 bargeftellt ift;

häufig roerben für anbre ,-Jioedc in bem iiämlicben

©eflcU bic mannigfaltigfien Bultunucrljeuge e nge»

ftultltodtpr Don doltman.

lieb Jor lieffultur unb jur 3erflötung tief miineln-
ber llnfräutcr, ift ber non bem englifchen gobrilan-
ten ©oleman lonfiruierte (gig. 1), roelcbcr infolge
feiner jinedmäfiigen Slnorbnuiig bie nuSgebebntefte
Slnmcnbiing finbet. (Sr bcfiht ein eiferne« ©efteQ,
roeltbe« burd) brei in nertilaler Sichtung ftellbare

Säber getragen roirb. gn bemfclben finb in jmei
ffieilien 5 ober?, (uroeilcn nud) 9 Scharen nngeorbnet,
inclcbe bureb einen gcmeinfebnftlicben .fiebcrau« bem
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(galtet. 3n bicfcrjßtife ifl j. S. bcr SadWe Unis

:

Dtrjalpfliig tonflruicrt, nielc^ei ebenfoiponl jum
9Rü<teii n>i< jum Multioinen benubt nxrben fann.

Stt Setfuc^e, ben äJobenbtarbcitungägcräten an>

fktt bt« gfraMinig fortf{ftrtitenben (Range« eine ro-

tieieiibe SBeniegiing ju erteilen, ftnb bi« jebt burtb'

JtiiltipAtor für JbnÄfrüA

«Kg gefifieitert. JJainentlitb rourbeii biefe SSerjutbe

bei ben Itultinatoren angemenbet, unb e« fibien and)

eine 3c'tlang, o(« tollten einige hetfelben, j. 8. bcr

fniber Dielgenannte (Somftoittctie rotierenbe K.,

praftif(ben (Srfolg erringen. 2)ie Arbeit bctfelben

roar eine in jeber 6infi(l)t ooUfommene; ber 8obcn
mürbe berartig gefrümelt unb gleicbmüRig burib'

gearbeitet, mie bie« biirib lein anbre« (Rerdt erjielt

roerben tonnte. Xrobbem tonnte berfelbe leine 8er<

breitung finben, ba er )u toftfpielig nmr unb bie

Xbnubung ber bepiegenben (teile ju erbeblicb au«fiel.

ftallibintli (lat.), anbauen, bearbeiten, urbar
mait^en; pflegen; bilben, perfeinem.

ftaltär (idt.), eigentlii^ W<g< unt> SecDoniomnt:
nung eine« nai^ irgenb einer Siiebtung ber 8erbeffe<

rung fäbigm (Regenftanbe«, ). 8. it. be« 8oben«, ber

Sktibungen, einjelner tiere, befonber« aber bie Cnt>
mictelung unb 8erebelung be« geiftigen (.'eben« ber

fSenjiben. Riur in biefem Sinn wirb ba« 83ort ge>

brauibt, menn pon ben Slnfängen ober ber (Ref(bi(bt<

ber A. bie Riebe ift. 8. Aulturgefi^icbte.
ftnltnr|tftbi4tt> (Refcbiibte be« innem Seben«

btr a»enf(bi|eit in feiner natürli(f)en Snttoiitclung

fomobl nad) bet materiellen al« befonber« naib ber

geiftigen Seite, im (Regenfa# 5U ber friibet fd»le(btl)in

al« SSeltgefcbiiibte bejei(fineten politifc^en ober Staa<
tengefd|i(bte , ein füngerer, aber in neuerer <nit

befonberer8orliebe gepflegter 3iDeig ber allgemeinen

<Skf(&i(f|tfd)reibung. äSan batte früber aUjufebr ben

Sinflub einjelner 8rrfdnli(bleitcn auf bie (Ref^ide

hn Sölter unb felbft ber Cleftaltung be« intimen
£eben« berfelben in Den Sorbergrunb geftellt, eine

febr natilrliebe l£rf<beinung, menn man bebenit, bag
ebemal« bie Surften unb Waibtbaber ni<bt nur baufig

felbft (mie j. 8. ^uliu« (fdfac) bie @ef(bi<bte ihrer

Zbaten gef(brieben haben, lonbern au(b ftet« einen

bebeutenben (finflufi auf bie @efcbi(btf(breibung be<

:

hielten, inbem fte biefelbe oon befolbeten 8taat«>
biftoriograpben beforgen lieben. IDiefe Slrt ber @e<
fibi(bti<breibung fiblägt aber naturgemägbenlrinflub
ber ein3elnen igetfönliibteit auf bie (Ref^iCbte ber

Söller JU bo<b an, fie pergibt, bab auc^ bie leitenbe

R^önliibleit mehr ober meniger nur ein itinb ihrer

Aeit ju fein pflegt, fte artet gar leicht in £>eroenlultu«

ober fSarteiliibleit au« unb oernacblälfigt ba« Stu-

bium ber 8ö(ler nach ihrem allgemeinen foiialen unb
geiftigen ^oftonb, ol« ob e« fiä bei ihnen um roillen*

lofe, nad) feber R(id)tiing lenibare RNaffen hanbelte,

bereu äuge unb 8crftanb in bcr Regierung aHcin

perlörpert mören, unb benen foft jebe jnbioibualität

abginge. Obmohl für eine foltbe Rluffaffung ber (Re;

^ febiibtc in ben 91m
längen ber Kultur

yyf 8eretb>

tigung liegen ma^,-
f/ fy/ fofem roirlliib bie

yy I // mciften 8ölter mit

}

y

3aflanben in bie (Re;

yy f^iibte eintraten, in

benen fte oon einjel;

nen begabten 8«.rf0"

nen geleiilt unb einer

böbern Kultur ent-

- gegengefübrt roer-

—fr- i>«a m'uftten, fo jeigt
' —

-- ü>r fid) bieSthroätbeber

y erftern Slrt oon @e-
fcbidjtf^reibung fo-

tr
’

'
gleilb in ber Stbil-

berung berjenigen

ilerioben, in benen bie Söller fic^ ju fühlen be-

ginnen unb geiftige 8emegungen bte Oberhanb ge-

minnen
,

bie bon innen heran« ju Reformen führen,

ober in benen bie Söller felbft ihre @eftbide in bie

§anb nehmen. 3n Stbilberung foltber 3uftänbe
jeigt r«b her mefentlit^e Unterfchieb jmiftben K. unb
8taatenaef(bi(bte bartn, bafi lebtere eigentlich nur
ba« (Refchehene regiftriert unb Don einem feftgefahten

fubjeltip-mobernen Stanbpunlt au« ju erllarcn unb
JU beurteilen fuebt, mährenb bie ff. me^r in ba«
innere £eben ber ^eit ju bringen unb pon innen her-

an« bie (Refchehniffe al« Saigen eine« natürlichen

(Sntroidelung8oorgange«)uetllären unb ju nerftehen

fucht. 2>er RRenfch iR bei ihr nicht ba« unbebingt

fchen in ffonflilt gerät, fobalb er au« bieferbeftimm-

ten ffulturepocbe herau«tritt ober feiner 3eit porau«-

eilt. IDiefe« (rtnbringen erforbert fomit ein ^linau«-

gehen über bie fchriftlichen unb lünftlerifchen ICenl-

mäler ber feiten unb eineSertiefung in ba« gefamte
fojiale i'eben, 9üohnung«art, ^pgieine, Kleibung,

äJJbbel unb (Reräte, SebenSroeife, (smährung, Sitten

unb @ebräuche, Rje^töanfchauungen, (Rlauben unb
Aberglauben ber einjelnen (ipoihen. (Sie ffultur-

gefcbtcht«forfchung tritt fomit burchau« in leinen

mirilichen (Regenfah jur (Refchichtfehreibung, fie oer-

lennt leine«meg« bte Slichtigleit einer genauen Seft-

ftellung ber Segebenheiten unb ben Süert einer un-

parteilichen lliarftellung berfelben; allein fte umfängt
mie ein allgemeiner ^intergrunb bte epif^e ICarfiel-

lung, fte fucht bie Schlüffel ju einem tiefem Ser-

ftänbniä unb ju einem genauem (Sinbtingen in bie

Urfathen ber gefchichtlichen Sreigniffe ju geben unb
erllärt baburch fattfam ba« grohe 3nteref(e, melche«

fie in neuerer 3e(* erregte.

3hre eigne @efchichte beginnt mit berSeporjugung
ber Sittengefihichtt in allgemeinen Oefchicht;

fchreibung, geioiffermahen mit einem 81id hinter bie

ffuliffen be« Süelttheater«, bie aber leiber anfang«

meift in eine au« ben RHemoiren ber 3eit gefchhpftc

(Refchichte bcr ®öfe non feiten abgebanlter Staat«-

beamten unb Höflinge ait«artete, al« ob bie Schil-

bcruiig be« Sollölebcnä gar leine äufmcrifamleit
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ncrtient ^Stte unb ben ^oetcn übtrlaffen bleiben

müBte. 3n fpäteter ^eit traten bie 3nterefjen an bet

veligiöfen, littcrarifebcn unb reebtS(iefcbi(btli<benGnt>

loiefelung bet blofecn Sebilberuna bet fittenjefebiebt«

tidjen ^iiftänbe binS“. unb in biefet Sticbtunit haben

namentliib Slontebquicu, lUoltaire unb @ibbon im
ootiaen 3abrbunbert bet mobernen Äutturgefebiebt-

febteibung oorgeorbeitet. Gine erbebticbe 'Vertiefung

mit Anbahnung eines unioerfalgeftbitbtlicb'u Staub-

-puntteS erfuhr bie ©efebiebtfehreibung fobann butib

»etbet, bet mit feinen «3been jut Öefebichte ber

Vlenfebheit« (1784) bie neue Gpo(bebet®efibitblf<brei<

bung einleitete, ipähwub Leeren in feinen ^Oeen

über bie Vol't'*. ben Serfeht unb ben $anbel ber

uomehmften Sölfet ber alten SBelt« (1793) nament-

lieb ben Ginflub ber^anbelsbejiehungen auf bie SEege

bet ffultut batlegte. Sa* in unferm 3ohrhunbcrt

mdibtig geförbette @tubium bet Vnthtopologie unb
Gthnologie bereitete bet aUgemeinetn Stuffaffung be*

Ctobiem* juetft eine roiffeiifibaftliebe ötunblage, in-

bem fte jeigte, pon ipeltben ,>fuft(inben man auSju-

geben habe, um bie untetften ilultutftufen gu begtei-

Ten. 3u biefet Siiebtung ift bn« 'fflert uon S>. Ä 1 emm
(»Slllgemeine Ä.*, Seipg. 1842—53, 10 Vbe.) bahn-

breebenb gemorben. Ginen fernem ipichtigen jtnftbfi

gab fobann X. Vuef le in feiner ®ef(bi(bte ber

3ibiIifation in Gngtanb > (guerft 1857), in melcbet bet

Ginflub ber natUrlitben Vebingungen (Vobengeftat-

tung, Älima ic.) auf bie Gntmidelung ber 3ubini-

buaiitüt bet ViKet in Vetracht gegogen nmtbe, ein

0er«ht*punIt, ber in bem neuen Viuh Pon Stohel,

>3lnthropogeographie< (Stuttg. 188'2), gang in ben
Votbergrunb tritt. Sa* THuftreten Sarmin*, bie pon
ihm eingeleitete 3urU(tfotbetung be* ÜNenfehen für

bie Voturgefchiihte, bie mit Gifer in Singriff genom-
menen Stubien übet ba* Sluftreten ber oorhiftorifihcn

S)lenf(hen in (hitopa unb anbern Sünbetn, bie bamit
gemonnenen Verglei(h*punlte ber SXenfehen aatt3ei>
ten unb 3*nen untereinanber hoben gu einer mach-
ligen Veniegung auf biejem @ebiet geführt, beten 3'el

bahin geht, bie aOgemeinelt. gu einet Gntroidelung*-

geffhiehte btt SRenfehheit au*gubauen, in roelcher Ve>
githung namentliih bie Schriften oonG. Splot (> Early
liistory of mankind«, 1870', beutfeh, Eeipg. 1873) unb
Eubboct (»The ori^m of ciriliratinn, and the pri-

mitive condition ofman», 1870; beutfeh, 3tna 1875)
pon Ginfluh getoefen ftnb. Ga*pati* »llrgefchiihte

ber »ienfehheit' (2. äufl., fieipg. 1877, 2 Vbe.) ift na-

mentlich iu pfpchologifchtr Vtgiehung ibeenreich, ba-

gegen behanbelt Herbert Spencer* »SJringipien ber

Sociologie* (l.Sb., beutfeh, Stuttg. 1877)jpegieIIbie

GntftehungberStaat*formen, Sitten unb (Gebräuche.

Sie üuherften Äonfeguemen biefet naturaliftifchen

Sluffaffung ber fl. gieht ^Ilroalb in feiner »Ä. in

ihrer natürlichen Gntcpicfetung bi* gut ®cgempart<
(3. 'Jtufl., Slicg*b. 1883), niorih et bie Slotroenbigtcit

bet allen ^rieflcrherrf^aften , Sprannei unb SKa-
perei ic. al* unptrmeiblichet Surchgangöftufen ber

Gntipicfelung barftellt. Sie ÜbergangSgeit Pon ber

Vorgefchichte gut ®efchichte behanbelt I'cnormant in

feinen »Anfängen bet flultur« (beutfeh, 3«no 1875,
•2 Vbe.). Von ben fernem Ißetlen, bie teil« bie S.

mehr im allgemeinen, teil* befonbett Slbfchnitte (Sit-

tcngefchichte) unb 3t>l^P0<htu behonbeln, feien er-

loähnt: SB. SBach«muth (»Guropöifche Sittenge-

ichichte»,Beipg.l831—.39,5Vbe.,unb-3llIgemeineÄ.-,

bof. 1860-52, 3 8be.), 0. R. Kolb ( .«. bet SRenfeh-

heit», 3.8lufl., baf. 1884, 2 Vbe.), D..t">enneVm-91hi)n

(•Slllgtmeine Ä.», 2. 'Jlufl., bof. 1877 -78, 6 Vbe.;

»J{. be* beutfehen Volle*», 'Verl. 1888), t'ippert ( }1.

Jtiilturted)iiif.

berSRenfehheit in ihrem orgnnifchen Stufbau». Stullg.

1888), 0. fiopn* (»Sie alte SBelt in ihrem Vilbung«-
gangal* 0runblageberflultur ber 0egenioart», Verl.

1870), Siiehl ('Siulturftubien ou* brei 3ahrhunber=
ten», 4. Stuft., Stuttg. 187.3), £). Slücfert ( Jt. be«
beutfehen Volle« in ber 3eit be* Übergang* ou* bem
.öeibentum in boä Ghriftentum», Beipg. 1853), 3oh.

Scficrr (-Seutfehe flultur» unb Sittengefchichte», 8.

Vufl., baf. 1882), florl 0rün (»fl. be* 16. 3abtbun»
bert*», bof. 1872), 3, 3- ©onegger (»0runbfteine
einer ollgcmeinen Ä. ber neiceflen 3eit», baf. 1868—
1874, 5 Vbe.; »Äritifche 0efd)ichte ber frangöfifchen

KultureinflüRe in ben lebten 3ahrhunberten», Verl.

1875; »Slllgemeine Ä.», 8eipg. 1882 ff.), 'Jloit* (»Sa«
SBerlgeug unb feine Vebeuticng für bie Gntmidelung*-
gefchichte bet SRenfehheit», SRoing 1880). Von aitS-

länbif^en SBerlen fmb oor oRen gu nennen bie be«
mefentlich auf bem Stanbpunit Vudle* ftehenben
Slmerilonet* 3- SB- 35tapet (-liistory of Ihe intcl-

lectual development of Knrope», Slero ®orl 1864,

2 Vbe.; beutfeh non Vortel«, 3. Suff., fieipj. 1886,

unb »History uf tlie conüict between religiun and
Science», 187.5; beutfeh, BttPJ- 1876) foioie Bedp*
»History of tlie rise and influenceof thesidritof ra-

tionalism in Europe« (£onb. 1866, 2 Vbe.; beutfeh

oon 3otoroic^ 2. Stufl., fieipg. 1873, 2 Vbe.) unb
»History of European moruls from Augustus Co

Cliarleinagne« (8onb. 1869, 2 Vbe.; beutfeh, 8tiP3-

1871, 2 Vbe.). Von Vilbennerlen finb gu ermähnen:
Üirth* »flulturgefchichtliche* Vilbetbuch» (SRünch.

1888 ff.), Gffenroein« »Rulturgefehichtliehe Vilbet-

bogen- (Seipg. 1885). Vgl. 3bbl, Sie flulturge-

fehtehtfehreibung ($aHe 1878).

flultntfoni)if, ber Kampf gmifchen ber (atholifchen

flirche unb bem Staat inSeutfchlanb unb namentlich

in Vreuhen feit 1872, ein guerft oon Virchom gebrauch-

te« SBort im Sinn eine« »Äompfe« für bie Kultur»,
Pon ben Ultramontanen fpöttifch in bem Sinn ge-

broucht.bahberK. bie Vefämpfung berKultur, b. h. ber

(atholifchen Kirche, fei, mie fie benn auch einen befon-

ber* eifrigen Vetteibiger bet ftaatlichen Slutorttätge»

enübet ber römifchen Kurieal*Kultur(ämpfergu
egeidinen pflegen (f. Kirchenpolitif). SRafunfe

( 0efchichte be* Kulturfampfe* in Ve*uhen-Seutfch-

lanb«, Voberb. 1886-87) unb g. 31. Schulte (»0e-
fchiihte be* Kulturfampfe« in Vreuhen Gffen 1882)
fchrieben bie (äefchichte biefet Verioben im ultramon»
tanen Sinn; ogt. bagegen SBictmann, Oefchiäite

be« Kulturfampfe* (2. auf!., £eipg. 1886). Sluch für
bie firchenpolitifchen Kämpfe in anbern Sänbern,

g. V. in Velgien unb bet Schmeig, ift ber Sluebrud fl.

angenommen roorben (pgl. Väoefte, Histoire duCul-
turkampf en Suissc, Vrüftel 1887).

ftultiirtiflangrtt, alle biejenigen Vflangen, melchc

gu itgenb einem 3med befonbet* gegogen (fultioicrt)

roerben, im 0egenfoh gu ben roilb roochfenben.

flnitUTbolfget, f. Voligei.
ftnltnrf4iil|l> bei Unterfuchutm olter SBohnftätten

biejenige Sehiclit, in roelcher Slrtcfofte ober, mie
neuerbing* oorgefchlagen ipurbe gu fogen, SRnnufafte

al* Spuren menfchlichcr Shätigfeit unb 0tabme)ler

für ben Kulturguftanb ber Vemohnet geiicnben merben

.

flultiirtttlinif, ba* lanbmirtfdiaftliche 'IRelioro-

tionSroefen, foroeit r«h ba«felbe mit ber Gut» unb
Vemäffcrung bet ©runbftüde, mit ber Korreftion

(leineter, nccht fchiffbarer V!afforläufc, mit ber Sin«

läge Pon Vefetnoir« für Veioäffcrung«ginede fomie

bet SBoffetpetforgung für Heinere Crtt-hnften bcfnjgt.

3m roeitern Sinn mürbe man alle im 3ntereffc ber

'Vobcnfullur nu«gumhrcnben technifchen '.Irbciten,
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n»l4< auf b(n (SeftSeii b«r

iafiertn, ol« in iai Öebiet bcr St. gehörig ttjcic^nen

fönnen. ^etttce Definition loürbe aber bebingen,

:ai au<4 bec .öoibbau, ber lüegebau unb baS (dnb>

jirtf^oftlicbe jRafdjinenroefen inbie jyiinltionen bei

nulturtei^nitecg (fiulturingenieurb) einbe^ogen

.'ürben. Da fufi jebot^ ^ierburc^ bie 2I|dtigIcit Mr
'.ulturtetbnifec ju oielfeitig gcftalten loiirbe, fo pflegt

nan gemeinhin bie jtrbeiten be$ lanbroirtfi^aftlie^en

tgafferbaueb alb It. ju bejeit^nen. Crft in neueret

{eit lourbe bie iyrage, in roeli^et üieife bie am
oeflen ju fbrbem fei, oon ben perftbiebenften oeiten
beieuebtet. ^id oor etipa einem ,')abr^buf beftanb

mfofetn eine ftrenge Xeitung ber Strbeiten, ald bie

uögem [anbmirt|(baftli(ben IKeliorationen, b. b- bie

fu^ unb ;Hbleitung beS lüaffetg bei ben Einlagen für

Je> unb ^ntmäfferung , oon ben 3Bafferbauinge<

nieuren(.91eIiotationebaumeiftetn)au<igefübrt
mürben, melcbe in ber ^egel in feiner ober nur febt

reringet iBcjiebung )ur Sanbrairtfebaft ftanben unb
' omit ibre Anlagen aubfcblieftliib mit tierüdfitbtigung
.'er bphroteebnifiben Regeln berftcUten. Sanbroirt'

ibaftliibet^icbtopuntte, j.9. über ben äUafferbebarf,

über bie SBirfung beb itSafferi auf bie oerfebiebenen

'fulturen, über ben mutinaftliiben Qrtrag naib aud»

jtfübrter Otelioration, tonnten in ber negel niibt

beantmortet metben, ba bieeju alle erforberli<ben

(Srunbtagen fehlten. Die rein teebnifiben Arbeiten,

miebieZtacierung unb erbauungberKanüle,@(bteu-
>'en, Alebre, ilberleitung le., routben ba^egen jumeift

in entfprci^nber, freilicb aud) ^iufig m übermäßig
foftfpieliget ASeife aubgetübrt. Die totalen Arbeiten

bet ber i:nt> unb Aemälferung, b. b. aifo bie Anlagen
oon Drainagen unb Aiaffenoiefen, e^olgten in frtt»

berer ^eit bunb Draintecbniter, AUefenbaumeifter
unb Geometer, loetibe fiib bie erforberlicbe Aoutine
'üt biefe Arbeiten etmotben batten, güt bie Dtai»
nage enpieb fifb bie Übertragung bet Arbeiten an
berartige Uraltifet meift ale julafftg; eb bilbeten ficb

im üauf ber 3ei* in faft allen Dinriften getfönliib-

feiten aud, nel^ bie ihnen übertragenen Arbeiten

^ut^ufriebenbeit lüften. Anberb lap lebocb oieSaibe
m betreff ber Aeioiifferungen. Die Anficbten übet

ba« Aiefen betfelben, über bie Aiitfung be« Aiaffer«

luf «iooen unb Vegetation, übet ben (Sinflufi be«

Voben« unb be« Klima« gingen noib not einem Öüb<^‘
jehnt jo meit au«cinanber, bah e« unjuldlfig erfebien,

eine Stbn^lone aufjuftellen, nach loeUlicr tietuaf'

'etungbanlagen au«)ufUbren feien, tt« tarn bieiiu

noib, baft ftib eineAnji^l ber o^ibiebenftenoqfteme
Per VeiDüfferung febroff gegenüberftanb unb lebhafte

Hontrooerfen über ben fflert betfelben unter ben

.racbmannem entftanben. Von einigen Seiten mürbe
oem Xunftioiefenbau, loie er im oiegtnet Di>

'tritt feit länger ol« einem ^afnbünbert eingefübrt

ift, ba« Aiort gerebet; ein feiner 3eit febr oerbienfu

ooUet Zeibnifer, £. Vincent in Aegenioalbe, ent>

luictelte neue Ifftunbfabe über bie Anlage oon 'ASäf<

'erungemiefen ünb bejeicbnete feine ilebreal« ben »ra-

tionellen KUiefenbau. ^rner loutbe buttb ben Ofut«<

beftger Veterfen in Aiitliel ($>olftein) ein neue«
Sqftem gej^affen, beftebenb in ber Kombination
einet Cbetfldib«nbcn)äfferung mit einer Drainage.
.Alle brei Sqfteme loaren auf rein empirifebetn Aieg
entftanben unb meiter aiuMebilbet loorben; jebem
betfelben mürbe oon feinen Anbdngent ein genereller

Aktt }ugef(briebcn; eine auf miifenfi;b‘<fil><b<i3eunb<

tage naebgemiefene Berechtigung e^iiiierte bei teinem

btefer 3qfteme. Diefe mufite in et|ier Ifinie geftbaf-

ten meroen, menn ber ijiefenbau au« bet bieiierigen

(Empirie in ein imcllicb rationelle« Sqftcm iiberge-

führt metben foUte, unb biertu foUte oor ollem bie

K. berufen fein. l?ine gebeiblicbe Sötberung bet H.,
b. b- eine AufftblieBting ber Kräfte, melcbe in bem
Boben unb bem lUaffet fcblumniern, jut Hebung
ber 'Bobentiiltur, tonnte aber nur in bem $aQ er-

möglicbt merben, baft bemKitlluringenieur eine jmed-
indBig georbnete Xbdtigteit übenoiefen mürbe, in

dbnlicber SUeife roie ben Ingenieuren be« SUoffet-

baue«, benen bie Aegulienmg bec Jlüffc unb Ströme
obliegt. ^« banbelte fiib fomit um eine Organi-
fation be« fulturteibnifcben Dienfte« unter
ftaotlicberobergefellfcbaftlicbet Autorität. jnBaqern,
Boben unb lilfab-botbcingcn, in Ungarn unb einjel

nen öfterreicbifibenKronläiibern beftebt eine berartige

Crganifation
; bie Kulturingenieiire fi nb für beftimmte

Diftritte feft angefteUt, unterfteben einer 3enttol<
bebörbe unb bü°en bie in ihrem (Gebiet uortom-
menben iKeliocation«arbeiten ju entmerfen, au«)u-

führen, be). bei minbec bebeutenben Aüfgaben )u

übetmacben, )u melcbem 3ioect ihnen fe na^ Bebac>
eine An)abl oon llnterorganen (Kreiemiefenbauauf
feber,Kultiimorarbeiter) beigegeben merben. G«mag
nun bie Drganifation unb jnflruttion eine noch fo

ooUfommene fein, fo mirb eine gebeiblicbe Gntmicte-

lung bec K. nur unter ^ufammentceffen folgenbei

Umitdnbe möglitb fein: 1) menn bie Sngenieiice ihr

^acb Dollftänbig beberrfeben; ü) menn in lanbmirt-

l^aftlicben Kreifen ba« Vetftdnbni« für ben Vfect

bec lultuctecbnifcben Meliorationen immer mehr ein»

bringt; 8) menn ben @cunbbefibem bie Möglicbfeit

gegeben ifl, gegen mäßige Ber)infung (ffetbec )ur

Au«fübcungbec Meliorationen auf)unebmen ;4) menn
ein rationelle«, fpe)iell ba« lanbmirtfcbaftliibe Me
liocation«mefen becüctficbtigenbe« Biafferceebtögefeb

beftebt. 3n bet neueften 3eit ift man |aft überall be-

ftcebt, bie f^örberung ber K. nach biejen Sefiebt«-

puntten bin )u bemiefen; namentltcb micb ba« Stu-
bium be« featbe« an oerfebiebenen lanbmirtfcbaftlicben

unb tecbnifcben ^otbfcbulen (Berlin, Alien, München,
Boppelöborf) ermögli^t; auch bie (ji.pan)ierung micb

buccb Aentenbanten ober, mie in Öfterceiib. burd)

ben mit bem @efeb oom 80. juni 1884 geftbaifenen

Aieliorotion«fonb« mefentlicb erleichtert, ’ttgl. Dü

n

telbecg, Gncqtlopdbie unb Mctbobologte bec K.

(Braun)cbro. 1888, 2 Bbe.); >8anbe«tultuc)eitung ,

gacbblatt für bie gefamte K. (bt«g. oon Müllcr-Kö-
pen, Bert. 1886 ff.); »Auibilbung unb Btüfung bet

preubifeben llanbmeffet unb Kulturtecbt)iltc. Ber-

otbnungen unb irtlaffe (baf. 1887 1 .

itnltu«(lat., Bfiege, Berebrung ), nach tlaffifibem

B^ciff bie Verehrung, melcbe bie Menfcben bec @ott

beit )oUen, nach jebigem Spracbgebcaucb alle«, ma«
juc dubem Dnrfteltung unb beftimmten Au«geftal-

tung gemeinfamec religiöfer Gtfabrungen unb An
febauungen bient, alfo oomebmlicb bie gorm bet

gemeinfamen @otte«oecebrung famt allem, ma« bajit

gehört, alfo Opfer unb t>lelübbe, Oebete, heilige @e
idnge, heilige 3ei^en unb Sinnbilber. Der Berfcbic-

bengeit be« religiöfen Bocftellungölreife« cntfpcicbl

nnturgemdb eine Berfcbiebenbeit bet ÄultuÄformen,

fo bab mir gerabe bie Aeligionen bet niebecn Stufe,

melcben eine au«gepcdgte 2ebre abgebt, ooc]ug«meifc

nach ihrem K. beurteilen. Diiccbmeg tritt hier bet

K. at« oerbienftlicbe« $anbcln in bet Aicbtung auf

öott auf. Aber auch mo ba« Bemubtfein aufgegan-

gen ift, bab innerlicbe öingabe unb fittlicbe Sieiftung

ben mnbren Öotteobienft du«inacben, oecbleibt bem
K. noch bie Bebeuluitg eine« Darflellung«- iinb^Be-

lebiingemittel« bcr gemeinfamen grömmigleit. Sein
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Sikfcn ifl o[fq.ti)mbolirtettnbtS$oitbfln, Seranf(bnu;

ii<bunq bei Überfinnlic^en, iUetfinnbtlblicbung bei

religiöfen $cr^ältnif{ei, in roelt^em bie @emetnbe
»on'ffloU Offenbarungen unb Segnungen empfängt
unb i^m inicbet ihre (Saben borbringt. 3ene Seite

ift im (^riftlic^en P. pertreten bureb äßort unb Sa=
feament, biefe buccb Olebet unb Opfer. 9[Sieberum

madfen Salrament unb Opfer ben Kern bei latbo»

lifcfien, SOort unb liebet ben Kern bei prpteftantif^en

K. aui. fCenn bort (ommt ei barauf an, ben über

bie Sünbe jümenben ©ott ju oerföbnen unb über=

natürliche Kräfte in bie ©emeinbe h«^äbjuleiten.

Daher entfaltete fchon ber altfirchliche P. fich immer
glanjnotler; ali bie chriftliche 9ieligion jurtömifchen
Staatireligion erhoben nmrbe, gingen aui ben Zern»

nein ber äUeihrauch unb anbre heibnifche Sitten in

bie Äirche über. 3m 8auf bei SRittelalteri nahm ber

p. gerabeju aDe KUnfie, nicht bloh ^oefie unb Wufit,
fonbem auch Stulptur, SIrdhiteftur unb SKalerei, in

Dienft. Eine SeaJtion bagegen leitete bie Jieforma-
tion ein, inbem f<e ben Jt. feinei Eharafteri nli einei

©otteibienftei (,f. b.) im ©runbfap entfleibcte, bie

ffrebigt (f. b.) ^u feinem Wittelpunft erhob unb aUei,

iDoi 3oremonie (f. b.) helfet, für eine freie Sache ber

.Kirche ertlärte. ifber^aupt ift ber P. nach reforma«
torifchen 'firimipien ntemali Selbftjroect, mirb pieU

mehr nur ali Unterrichti< unb Erjiehungimittel per^

mertet, hat aber um feiner päbagogijchen Sebeutung
roiHen relotioen ÜUert, fofem er nach i'uther jur Er>
mectung unb Erhaltung bei ©laubeni burch bai
'Bort, nach 3m<ngli jur SInregung bei rcligidiifitt^

liehen Sebeni bient. S. ttiturgie unb ^riefter.
'figl. @h<^infoüchter, Zbeorie bei chriftlichen P.
(Sotha 1840); Pliefoth, Zheorie bei P. ber eoam
gelifchen Pirdhe {^archim 1844); ält. Der chriftliche

p. föerl. 1851—80, 2 Ile.); Iparnacf, Ihcorie unb
©ejehichte bei P. (Grlong. 1878)

;
p ö ft 1 in , Öefchichte

bei ^nftlichen ©otteibienftei (greib. i. S. 1888).

ftulluimiBifIcTium (neulat.), bie ^ur 9Jcauffich<

tigung, fieitung unb Jörberung ber geiftigen Pultur»
mittel in einem Sanb befteUte oberfte Staotibehbrbe.
.öierju gehört nicht allein bai Pirchenmefen, fonbern
iiberhoupt febe Einrichtung für Grjiehung unb Un=
terridht, oon ben SoRifchulcn bei hinauf ju ben Uni^
oerfitäten. 3” Ö*" Pleinftaaten loerben biefe 3nter<

effen burch Abteilung bei Stantiminifteriumi
(Departement für benPultui, ätbteilung fürMirchem
unb Schulfachen) nmhrgenommen, mäbrenb in ben

gröfeem Staaten ein befonberer Pultuiminifter
fungiert. 4)erfelbe führt in ^reufeen ben offijiellen

litel »®inifter ber geiftlichen, Unterriefiti- unb Sie-

bi)inal'9(ngelegenheiten>. Dai preufeifche P. ger^

fällt in brei Slbteilungen unb gmar fibteilung 1 für
bie geiftlichen ängelegenheiten, Slbteilung 2a für bai
höhere Unterrichtimeten, 9tbteilung2b für baih3olfi>

fchulioefen unb Slbteilung 3 für bie Süebiünalange;
legenheiten. 3n Öfterrei^ befteht ein Sltinifterium

für Pultui unb Unterricht, in kapern ein Staati-
ininifterium bei 3nnern für Pirchen« unb Schulon»
gclegenheiten, in Sachfen bai Siinifteriuin bei Pul-
tui unb öffentlichen Unterrichti, in Bürttemberg
fungiert ein Staatiminifter bei Pirchen- unb Schul-
loefeni ic.

Rnlugli (Pul-oglu, »Söhne ber Diener-), in

bet Derberci, befonberi in Jllgcrien, bie oon eingc-

loanberten lürlen unb eingebornen ffrauen ergeug-

ten Pinber, loelche gmar nicht gleiche Siechte mit bein

bcrrfchenben Stamm ber eigentlichen Zürfen, aber

boch geroiffe Vorrechte oor Den unterbrüdten Siöl-

lerfchaften ber iUiauren, Straber unb Sferber hatten.

Unter ben ffrangofen hat fich bie rechtli^e Stellung
berP. roefentlich grteffert, ba fie fich öer frangöfifchen

t
errfchaft am ergebenften geigten unb bafür mit
mtern belohnt mürben. Sluch ber Pleinhanbel ift

meift in ihren feänben.

fiutn (flam.), Sfeetter, ©eoatter; bei ben Serben

f. 0 . m. Zrmmngigeuge, Shunbeipate.

Püm (türt.), in geographifchen Slamen häufig oor-

lommenb, bebeutet urfprünglich Sonb, bonn Büfie,

g. iß. Para-R., Pifil-P. u. a.

Rum, Stabt in ber perf. ^Srooing 3ral älbfchmi,

füblich oon Zeheran, liegt 1058 m ü. W. an ber oon
Schirag über 3*pahan nach Zeheran führenben ^>an=

beliftrafee unb ift berühmt burch bie 3ähl oon ©rä>
bem mohammebanifcher ^eiligen, unter benen fich

namentlich baS fährlich oon oielen taufenb Ballfah-
rern befuchte angebliche ©rob ber ^atime auSgeich-

net. P. mürbe gu SInfang beS 18. Sahoh- öiirch bie

Slfahanen gerftört unb gählt jefft 20,000 Eium.
itniai, f. 0 . m. Pragenbär, f. Sär, S. 351.

Pmaa, 1) fflufe in Ibaulafien, entfpringt am Slorb-

abhang beb Paulafub, fliefet in norböftlicherSlicbtung

bur^ bab ©ouoernement Stamropol, löft fich fpäter

in eine Sleihe oon Seen auf unb oerliert fich in fon-

bige Steppen nahe bem Pafpifchen Meer, melcheb ber

Kfiife nur bei bem ^ochroaffer beb 'J^rühfahrb erreicht.

Die Bahrnehmung, bafe geitmeife aub bem Manptfd)
Baffer in bie P. fliefet, gab gu bem ^rojelt Slnlafe,

mittelb biefer glüffe einen Pnnal gmifefeen bem
Schmargen unb bem Pafpifchen Meer herguftellen. -

2) Jflufe in Rinnlanb, f. Pumoelf.
Rnmanrllngen, SioKbftamm, f. Zeleuten.
ftuminen (Romanen), ein afmtifcheb Steppen-

polf türlifchen Stammeb, bei ben Spgantinern Ugeii,

bei ben Ungarn Piini, bei ben flamifchen Slölfern

^olornci (»ißemohnerber fflächen-) genannt, brach

im 11. 3ahrh. aub ber Piimanifchen Steppe am
Puma (f. b.) in Europa ein; eb maren häfeliche, fahl

gefchome Sleiterfcharen, mit hJfeil unb Sfogen be-

mehrt unb leici)tePähnegumÜberfchreiten ber Ströme
mit fifh führenb. Sie beunruhigten bie ©rengen bee-

griechifchen Paiferreichb, in beffen Dienft eingelne

Scharen traten, unb brangen 1070 gum erftenmal

in llngarn ein, mürben feboch oon Pönig Salomon
gurücfgefchlagen. Sei einem gmeiten Einfall IOhh

brachte ihnen Blabiblam an ber Zemeb eine grofee

SUeberlage bei unb fiebelte ben Zeil ber ©efangenen,
ber fich für Annahme beb Ehoiftentumb entfehieb, im
jefeigen 3agpgien an. Ein gmeiter Sieg Blabiblamb
über bie in ihren Bohnfifeen an ber untern Donau
gurüctgebliebenen P. ficherte Ungarn längere 3eit oor

Ihren iRngriffen. 3t öer erften Hälfte beb 13. 3ähoh.
erlag ihre Hauptmacht ben Mongolen, gegen meldfC

fie auch <'i ber Schlacht bei Palfa (1224), mit ben

Muffen uerbünbet, oergebenb antämpften. din Haufe
oon 10,000 P. rettete fich auf bab bpgantinifche @c-
biet. (^in Zeil berfelben nagm 1227 bab Ehriften-

tum an. 3ho Dberfönig, Ghon Puthan, fchlug bie

Mongolen gmeimal gurud, mürbe aber oon Satuchan
1235 befiegt unb niufete mit 40,000 (umanifchen ffa-

milien nn$ Ungarn fliehen, mo Pönig Sela ihnen

bab Sanb gmifchen Zheife unb Donau anmieb. ^er
fie blieben ihren rohen ©ebräuchen unb ber noma-
bifchen ücbcnbmeifc fomie bem ©öfeenbienft getreu

unb miberfefeten fich ben Serfuefeen Sclab, fie gum
Ehriftentum gu befehren unb an fefte Bofenfibc gu

gemöhnen. Pönig Blabiblom I \'., ber ben Seinomen
»ber Rumäne- erhielt, begünfiigte fogar ihr gucht-

lofeb Zreiben, lebte unter ihnen, gcflattete bie heib-

nifchen Cpfer unb ftcUtc bie P. ben Magparen gleich.
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3)« fi^rüt ^5opß 92i(oIau$ IV. ein, ließ 1287 baS
.«Teu) se{|en bie S. ptebigen unb iroang ben König,

fi(p eon tönen lotjufagen unb f« belSmpfen )u öel>

fen. S)te K. roeöiten ft^ lange unb t5iötenr«ö öur<ö

ueiöeerenbe Siaubjüge; SHabiSIam niucbe 1290 von
iönen eimoTbet Scß in ber SRitte beS 14. Sla^iö-

isutben ße mit Oemalt |um Sötiftentum unb jut

'Xnnaöme ungarift^er Sitten gebratöt.

lommen benoönen bab fo^en. @Toß-- unb Kleinfuma»
:iien, naren bib 1638 mit großen Sorrecßten aub:
gcflattet, fmb aber jeßt ^anj magparißert. Sgl.

Stau, Über bie Jtationautiit unb Spraye ber K.

«•3ritf(Öriß ber 3>eutfißen SRorgenlSnbifiöen @efell>

•ipaft« 1876, Sb. 23).

Rumani, eine im Rafpiftßen Steer eijißienene 3n<
•el, benannt nacß ißrem Sntbedler, meiißer ße juerß

7. Vlai 1861 alb faß 6 m öoßeb unb gegen 1 km
langeb Stfid 2anb bemertte: fpöter fani ße raftß

unb mar f(ßon im Sooember b. 3- mieber unter bem
Saßetfpiegel oerftömunben. Sgl. Sbi^, Üöer eine

im itafpifcßen Sieer erfcbienene 3nfel (in ben >Me-
mniree de rAcadbnie de St-PbterBbourg< 1863).

Rnmanien, bab non ben Rumänen (f. b.) in Un>
gam bemoönte@ebiet, beßanb aubjmei felbftSnbigen

Siftriften unb jmar oub RIeintumanien, einigen

getrennten ßanbßricöen imifipen 3)onau unb Xljeiß,

242.3 qkm (44 UI)!.) groß, mit bem ^auptort Rib>

Run>)|ölegpö<)a, unb (äroßfumanien, treiftßen

XÖeiß unb Screttpö, 1196 qkm (21,e U91.) groß, mit
bem ^auptort Rarcjag. 3m 3- ^^76 mürbe RIein>

lumanien bem Romitat S‘ß'Sii'6‘SoIt>Rib Run,
^roßlumanien ßingegen bem Romitat 3dfj>Sagp
.dun<S|o[not einoerleibt.

ftnmarin (Rumarfdureanßpbrib, Zon{aiam>
ofer) 1>U,0, ßnbet ßcß in ben Xonlaboßnen (Di-

pter3-x odorata Willd., l,t Stoj ). 'tt SUalbmeißer
!At^pemla odorata L.). im Steinflee (Melilotua ofli-

(.'iiuilia L.), in meßreren @räfem (Äntboxantbnm
ndoratum L.), in ben f^aßambliittem (Angraecum
t'ragrana Thowura), auiß in ber @artenraute (Knta
^^'areolens /,.), in Zatteln ic. unb entfteßt, menn
m.-in SolicplalbchubnatTium mit Gfßgfäureanßpbrib
öebonbelt. X^irndlung ßeßt man Zonlaboßnen
iDieberßott mit nmrmem Slltoßol oub, beßißiert ben
AKobot ab, mifdit ben iNüdßanb mit IBaßer, ßltriert

Uv'benb ßetß burcß ein naßeb ^ilter unb läßt frißalli>

tioreti. k. bilbet farblofe, feibenglänjenbe Rriftaße,

rieißt febr geroünlhijt (loic Soulutiofmen), beimSei«
ben jtotfißen ben ^iiuu-ru IiitKnnmtibclurtm, fißmtdt
bitter, roarm unb fiedjcnb, löft ßiß leicht in ßeißem
äf-oner, Slloßol unb Htlkr, fcßmiljt bei 67", jiebet

bei 291“, oerflücbtigl fiel) ober feßon bei riet mebri>
iietcr Xemveratiir, rongicrt neutral unb gibt mit
Halilauge Kumarfäur'e meliße ftiß au^
Tin Stcinllec unb in ben gabambläUem ßnbet, mit
'.liatriumamalgam Stelilotfäure C^,„Oj, melcße

ebeitfalM im ätcinflce oorlommt, mit fcßmeljcnbem
ßalißpbrat Gfßgiciute unb Salicplfäure. SRan (ann
ba* R., mie SBnlbmdfter, jur Sereitung oon Stai>

irant bmußen. 3» großem Zofen foD eb nartotifeß

roirfen.

Rumag, ßonftantin Slicßoil, neugrieip. (^e>

leßrtet unb Scbciftfieller, geb. 1777 ju Soriffo in

theRttlicn, oollenbotc feine Stubien in SBien, marb
18<t9 Seftor beb ©pmnafiumb in Smprna, 1814
ödiolarcb an ber ßobeit Sißule ju Rurutfcßcbme, too

er ikatbematif unb '(ibilofopbie oortrug unb bie alP
irieißiftöen SitiriftfteUer ertlärte, leßrte aber feßon

1 815 on hob ©pmnafiiim in Smprno jurücf. Zer
.•liibbtUiß beb gtireßifeben Vlufßanbcb 1821 füßrlc ißn

naeß Zrieft, mo er 1834 bie Leitung ber grieeßifeßen

Seßule äbemaßm unb im Slai 1836 ßarb. R. loor

ein Solpßißor, gleich oertraut mit @e[cßicßte unb
Sßilologie loie mit Sßßbfopßie, Slatßematit unb
ben Saturniißenfcfiaften, beren Renntnib er teilb

bureß eigne Seßriften, noeß meßr buriß Searbeitun<

gen unb ttberfeßungen förberte. SIb fein Ipauptioert

gilt feine >S3eItgefcßicßte< (1826—32, 12 Sbe.).

Rumafß (Goomaffi), ^aupt> unb Seßbenjßabt
beb RönigreießbSfAanti in Sleßafrita, 200km nörb’

ließ non Gape Goaft Gaßle, auf einem oon Sumpf
unb Saeß umgebenen @ranitfelfen, jäßlt etma 100,000
Ginio. Zie Stabt ßat einen Üm^ang oon 6 km; in

ca. 1 km Gntfemung liegen bie ßeilige Sorftabt San>
tama unb ber löniglicße Soloß oon Sßafu, ber oon
ßoQänbifcßenSaumeißcrn imciftöctig erbaut unbnaeß
europäifeßer Steife möbliert iß, ju bem aber bieScßäi

bei unb (Gerippe, melcße ber König bei feierlichen @e<
legenßeiten ftetb aubfteHt, einen miberlicßen Rontraft

bilben. Zie Straßen ber Stabt ßnb breit, gut aub>

gelegt unb mit Säumen bepßan)t; im SRittelpuntt

beßnbet ßcß ber Slarttplaß, auf melcßem loöcßentlicß

nichtige Slärfte abge^Iten loerben, ber aber aueß

ju Soraben, Einrichtungen unb alb Sötfe bient. R.

lourbe 1874 oon Stolfeleo gerftört, aber feßneO niie<

ber aufgebaut. Sgl. Seabe, Ooomassi (Sonb. 1876).

Rumaun, inb. Sanbfcßaft, f. Ramaon.
Rnmbrif^eS Gebirge, f. Gumbrian Slountainb.
Rumir, Sölferfeßaft, f. Rrumir.
Rnmmcl, f. S^ellfifcß.
Rummel (Karoe, Carum emrri £..), Sßanje aub

ber Samilie ber Umbelliferen, jmeifäßrig, mit fpin>

belfbrmiger, etmab äftiger Siurjel, 0,3—1 m ßoßem,
oom @runb an äftigem, lantig« gerieftem, laßlem

Stengel, boppelt geßeberten Slättern, ßeberteiligen

Slättcßen unb fcßmal linealifc^n Läppchen, ohne

EfiOen unb Eßßtßdi. loeißen SlUten unb oon ber

Seite ßer beträcßtliiß sufammengebrttetten, 6 mm
langen grüißtcn. Zer R. ßnbet ßdß im mittlern unb
nörblicßen Guropa bib jur Sitfengren)e , in Süb>
ßbirien unb im Glburjgebirge, loäcßft auf guten

trodnen SSiefen unb loitb in EoDonb, bei Eaße,
(Erfurt, Eomburg, Sümberg, aueß in Solen unb
Rußlanb lultioiert, loeil ber SÜefenlümmel, roelcßet

beim Sbmäßen ber Siiefen gefammelt loirb, bei nei’

tem für ben Sebarf nießt aubreießt. Sein Snbau ge>

ört SU ben einträglicßften Kulturen. Gr forbert mUr<
en, etmab binbigen, (alißaltigen, matmen, trodnen

Soben unb lann auf folgern naeß feberjßrueßt ge<

baut metben. Wan fäet ißn mäßrenb ber SaumbliUe
in 30 cm ooneinanbet entfernten Reißen (10-14 kg
auf einen Eeltar) unb beßanbelt ißn im übrigen mie

änib, fotgt aber bafüt, baß bie einselnen Sß«n)en
in ben Reißen 15 cm ooneinanbet entfernt ßeßen.

Wan fäet ben R. aber aueß auf Gartenbeeten unb
oerpßanst ißn im 3uli bei trübem Sietter auf ben

Rdec. 3m E‘7bfl feßneibet mon bab Rraut bib sum
Eersblatt ab unb oerbraueßt eb sut gütteriing. 3"'
folgenben 3oßr blüßt bet R. im Wai unb muß ge

fdßnitten metben, fobalb bie oberße Zolbe su reifen

beginnt unb bie übrigen grüne, entmidelte grUeßte

haben. Wan binbet ißn in Heine Sünbel unb trodnet

biefe auf bem Rder ober bem Eof. Zer Grtrag ift

im Zureßfeßnitt 20—40 3ii. oon 1 EiHat. Wan
baut ben R. aueß sur Senußung ber Siurseln, fäet

ißn bann ftetb auf ben Sder, fteut bie Sßonsen beim
3äten 20—25 cm ooneinanbet unb erntet bie BJur-

sein im Oltober, bie bann ein betSoßtnale äßniicßeb,

aber nießt für jebermann ongeneßmeb Gemüfe geben.

Zer .(t. leibet bnreß Wäufe, Äonineßen, Gngerlinge
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iinb bie SortK bcd '^^fcifct« ober ber «iimmelMabc
(Di-pressaria nervosa Ham>rf\. 33er Same entbält

nicl ttt^erifdjcä Öl, fc^iiicdt beiftenb fleiDÜrifiaft unb
bient aI9 ükroiti», be(onberä in ber itöderei unb
Häfefabrifation, jiir SarfleBunfl »oii ät^erifdiem Öl
unb SJilbr (f. unten), feltener ol» Slrjnei. Sa« Äüm<
melftrof) bient alä Se^affutter, jum (iinflreuen, oI«

itrennmatcrial unb jum Sefenbtnben. Sie Spreu
loirb auf «ümmelbl oerarbeitet. Sen beften R. be«

.l?anbel4 liefert bie ;palI«Me Weiienb; ber (jleiebiper.

tiije fiollänbifibe Jt. lammt jept taum mc^r auf ben

beutft^en SHarlt. Ser römifö&e ober 'Wutterlüm»
mel ftommt oon Cuminum Cyminnni (f. Cuminum).

Sümmcf, ein burib Wifibung oon HUmmelöl unb
3uefer mit Spiritu« fobriiiierter Sitör. 'flefonber«

befnnnte Sorten: (fHIfa, (fletreibelümmel au« ber

,yabtif oon Oilta in 'Derlin, unb 'jtlafeb, ein in ben

nuTiMenCftfeepropinsen fobrijierter, befonberä ftar<

(er unb feinerRUmmelliförmitt^erinoiem^uderjufat.

Itftmaiclbfätl4ett (riebtiser i m e 1 b ( ä 1 1 cb e n, p.

bebr. SJuebftaben Giniel. ber auch bie Sreijabl be=

beutet), pulgärer iRame für ein im loefentli^en mit
bem alten ffaubbtneebt (fran). lorrumpiert I,ans-

guenet) übereinftimmenbe« berUebtigte« ölüd«far<
tenfpiel. Ser hantier maebt einen beliebigen 9lu«>

fab, unb ift biefer ganj ob«r teilmeife gebalten, fo

loirb ba« oberfte Blatt ber Karte lint«, ba« nü^fte
recht« unb bann fo lange ein« in bie Witte geleott,

bi« ba« linte ober reebie erfebeint. binl« gilt für

ben Bonlier, recht« für Die Bointeure, unb berfenige

Seil geminnt, beffen Blatt fällt. Fli« (linfä unb
recht« gleiche Körte) genjinnt bem Bontier bie Sähe.
Bei ben roefentlichen bem Banfbalter oorbebaltenen
'Borteilen bietet ba« R. ben profeffionierten ^afarb»
fpielem, ben fogen. Bauernfängern, gün)‘tige ©e^
legenbeit, beim Wifchen, 9(bbeben unb nbjieben ber

.garten ihre betrugerifchen Rniffe ju oenoerten.

Rnmmelöl, ba« burch Seftillation oon .uUmmeF
Inmen ober Rümmelfpreu mit Blaffer gemonnene
citberif^e öl (Ausbeute 4,0 $roj.), ift f^ma^ gelb>

lieh, ^Unn^üffig, riecht unb f^meett n>ie Rümmel,
ipej. ©ero. 0,9o5— O,oio, beftilliert jioifchen 176 unb
•Mf, löft fich febmer in Blaffer, febt lei^t in BKobol
unb'ätber, beflebtau« RaroenO,oH„ iüberSO'firoj.)

unb Raroöl C.oHuO, niirft in großen Sofen giftig

unb bient al« bläbungbefbrbembe« Wittel, baupts

fachlich JU Cifbren (f. RümmeO unb al« Seifern

parfüm. Sa« Spreuöl riecht unb fchmedt ebenfall«

nach Rümmel, babei aber herb unb ranjig; e« eignet

fich nur juin Ba<^fömieren ber Seife, mirb ober auch

jum Betfälfcben be« Samenbl« benuht. So« offiji»

nelle R. ift ber jioifchen ‘420 unb 340" beftillierenbe

blahgelbliche ober farblofeSeil be« Rümmelbl« oom
ipej. ©en). 0,»io, loelche« bei ‘3‘J4'‘ fiebet, au« 90—05
üroj. Rarool unb 5—10 flroj. Raroen beflebt unb
bie loicbtigften Cigenfehaften be« Kümmelöl« in er<

böbtem Woh befiht.

ftümmclfihobe, f. Wotten.
Rümmer, 1) griebrich 'Iluguft, Sioloncellift

unb Romponift, geb. 5. Bug. 1797 ju Weiningeii,

loar Schüler Sohouer«, gehörte feit 1814 al« Cboift,

feit 1817 al« Bioloncetlifi ber töniglichen RapeUe ju

Sre«ben an. trot 1884 in ben ölubeflnnb unb ftarb

'S-2. Woi 1879 büfelbft. ©r binterlieh jablreicbe jum
Seil noch bt“** roertooHe Rompofitionen foioic eine

Schule für fein gnftrument unb bat al« Sebrer eine

llleibe namhafter Bioloncelliften flSohmaiiii, ©olter>

mann u, a.) gebilbet.

3) Grnft (jbuorb, Wotbematifer, geb. 39. 'gan.

1810 ju Sorau in ber Bieberlaufib, loatb 1833 3eb=

rer am ©nmnofium ju iliegnib, 1843 orbentlicficr

Brofeffor ber Watbematil an ber llnioerfität ju
'8re«lau, erhielt 18.58 eine Brofeffur in Berlin uns
rourbe auch beftänbiger Selretär ber Btabemie Der

Sliffenfchaften. 1857 geioann er ben grofecn motbe=
matifeben 'Brei« ber Barifer Bfabemie; überhaupt
bebanbeln feine Arbeiten bie febmierigften Brobleme
ber böbern Watbemotif. 1884 gab er feine liebrtbn--

tigfeit auf.

3) Rnrl Bobert, Waler, geb. 30. Wai 1810 ju

Sresben, begann feine Stubien in feiner Boterftabi.

bauptfäcblich unter bem Ginfluh Sabl«, bilbete ficli

1833—37 in gtttlien roeiter au« unb mochte 1835
oon Born au« einen Bu«flug nach Ungarn. 1817
lam er nach Sre«ben juriiet, befuchte fpäter Salma>
tien unb Wontenegro, 1851 Scliottlonb, 1859 Bor»
tugal unb 1888 jlgppten. Bon biefen Beifen brachte

ber Rünftler ein rei^e« Stubienmaterial mit, ba«
er ju loirfungöoollcn Bilbem oerorbeitete. ©röhere
©emälbe non ihm finbet man in ber Sreebener 0a«
lerie unb im ftäbtifchen Blufeum ju 3eipjig. Buch
um bieörünbung ber Seutfehen Runftgenoffenfehait

bat r>ch mit nnbient gemacht, unb ebenfo entfal«

tet er olä Boi^tonb bet Hermann» Stiftung, loelcbe

burA alljährliche Btt<«au«fchrei6en unb Stipeiibien

fächfifche Rünftler unterftüht. eine etfpriehliche Blirt»

famleit. R. erhielt 1869 Den Braf'ffartitel.

4) Bubolf getbinanb non, pteuh- ©enetof,

geb. 11. 'Xpril 1818 ju Sjelejetno (Brooinj Bofen),

befuchte bie ©gmnafien ju Bromberg unb 'Bofen unb
trat 1. gan. 1834 in ba« 18. gnfanterieregimenl.

Bm 13. Sept. 1833 jum Sefonbeleutnant ernannt,

marb er 1848 'Hbjutant be« ©eneral« o. B9><1 <n

Bofen, 1850:^auptmannim©eneTalfta6be«5.Rorp«,
1853 Wnjot in bem bet 10., 1858 bem ber 7. Sioi»

fton, 1857 in bem be« ©orbelorp«. 1861 rourbe K.

Cberft be« roeftfälifcben güfilierregiment« (Br. 37»

unb 18. Bpril 1865 Rommanbeur bet 35. gnfanteric--

brigabe. Bn ber Spiffe berfelben lämpfte R. unter

©oeben« Cberbefebl tm Wainfelbjug 1888, nahm
beroorragenben Bnteil an ben ©efechten oon Riffin-

§
en, Slfcboffenburg, ©erth«heim unb erhielt ben Or»
en pour le merile. Bm 3. guli 1888 erfolgte feine

Grnennung jum ©eneralleutnont unb oier Sage

fpäter jum gnfpelteuc ber Bejahung oon Wainc.
1870 rourbe et mit bem Rommanbo ber 3. Beferoe»

bioifion betraut, roelche r«h ai« ^iaifion R. einen

Flamen in ber Rriegögeftbichte erroorben hat. Sie

traf 90. Slug. 1870 oot Weh «". “m biefe 'geftung

auf bet Slorbfeite JU jemieten, unb batte hier einen

befonber« harten Staub. Befonbet« bie Sdtfacht bei

'lloiffeoille, bann bie Slu«fälle 9. unb 7. Clt. gaben

ihr reiche ©elegenbeit, ihre RriegbtUAtigfeit unb

fichere gubrung barjutbun. Stach ber Rapitulation

oon Weh ätOK Rommanbeur bet 15. gnfanteriebioi»

fton ernannt, machte er alle groften Schlachten ber

erften Slrmee im Slotben mit, bei Slmienä, on ber

^aüue, bei Bapaume unb bei St.>Quentin, unb jeich
’

nete fi^ namentlich bei Bapaume au«, roofür et ben

Crben pour le möritc mit Gichenlaub erhielt, gnt

Wai 1871 erhielt er bie 15. Sioifion in Köln unb
rourbe Rommnnbant biefer geftung. 1876 rourbe er

al« ©eneral ber gnfanterie ju ben Öffoieren oon bet

’Jlcmee oerfebt unb 1877 jut Siäpojition geftellt.

Rummerfclbfihr« SSafihmafftr, fo«metifche« Wit>

tel gegen Witeffer :c., eine Wifchung au« 80 Ralf«

ronffer unb 80 Bofenroaffer mit 1 atabifchetn ©umini,
0,-. Kampfer unb 8 Schroefelmilch. Won trägt e«

nbenb« noch gutem Umfcbülteln auf, lägt e« eintrod«

neu unb reibt morgen« Den Schroefel Itoden ob.
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Saamcriliig, f. (4urU.
SiiaBiRling«frout, f. o. n>. Sin ober Z^qnuan.
Siiaiiimiib. bie beilige (auc$ SSil^efortii

Ivirgo furtis?! ober 3t. Se^ilfeit genannt), eine

! efonberd in 3übbeutii^Ianb unb Zirol oieloere^rte

.'irt ibeilise, bargefteDt olg eine am ftteu\ ^angenbe

.tungfrau in langem Oenianb, mit mächtigem vart,

einer ürone auf bem $aupt unb einem golbeneii

Bantoffel an bem einen 5u6, niäfirenb bcr anbrc
Mog ift; am fyufi bei Sreujei ein fnieenbe« Bfeiget:

lein, in ber fUedjten ben anbern 'fSanloffel ber 3u'ng>

irau i)altenb. ISiefelbe n>ar nat^ ber £egenbe bie

?o(bter einei ^eibniftben Könige oon9iieber(anb, bie

Ü4 (Sbriftuö gelobt batte, unb'ioeicber 3ott, um ihre

freier jurüijuftbreden, auf ihre ititte einen Sart
u>aibfcn lieg. Ülls fie bann auf beö ergrimmten Sa>
:er< Befehl anö Kreu) (tefcblagen marb, fpielte ein

bee jäeoi liebenbeS Qtctgerlein auö Witleib ibr baO
Kreujlieb* oor; getröftet roarf fie ibm ;um 2)ant

(inen ihrer golbenen fiantoffeln ju unb oerf(bieb.

Xae Skfen biefer ratfelbafien ^eiligen ift biölier

no<b ni(btenbgUltig gebeutet roorben. SJgl. Xietricb-'

fon, ».IbristusbiUi'iiet (Kopenb- 18ÖÜ).

ftamatlf, f^Iufi im neftlicben Zeit oon ^innlanb,
bilbet ben Hubflub bei mefttaoaftlönbifeben 'ffiaffer»

'oftemb (SJäftiaroi, ^qbajäroi, Jloine u. a.>, flieht in

oeftluberunbnrrbmefilidier^itbtungunb fallt einige

'.leilen oon lijonieborg in ben %)ottnii(b(n :0ieer>

bufen. Xer ifluft bient jum flöhen ber Walbprobutte
aue bem innem ^anb. 3(n ber Wunbung finbet be<

beutenber ^ifibfang ftatt.

ihiMt (Kummet), ein oon jroei unten etioaö

breiten, oben fibmäletn doIibUgeln, ben Kumt=
börnern, gufammengefebteb uiib mit Seberpolfter

ober gepolfterter iteinnmnb oerfebeneö (ffeftbirr, n>el<

qe» ben üferben über ben $alö gelegt mirb. tDtit‘

telö ber Kumtbaien finb an bem K. bie .ffugftringe

befeftigt. jfiit grobem iSorteil finb oer (teilbare
Kumte eingefübtt louiben, rnelibe fi(b ber ISeftalt

ebe« -Ufetbef leicbt unb oollftänbig anpaffen (affen.

XieKonftruItion oon g. SKartenö u. Komp, in 3trat<

'unb ift für bie beutfcbe jirmee angenommen morben.

Kaatapbb (Duamtapob), Stabt in jSeftafrila,

niber )um ilfibantireiib gebörig, lüU km norböftli(b

oon Kumajfi, mit 15,UUO l^inio., meltbe 3<tbl jur

. ;eit ber groben Kacaiuaueiiiuife ;u 40,OUO anmäcbft,
'cubcr^uptmartt für Qlfenbem inbiefemZeil2Beft<

afntae, fegt für Kolanüffe unb Stlaoen. Xer Ort
nutbe lit84 oon Kapitän Kirbp 6efu(bt.

Samälea (Kumpfen), türfifib'latar. Solföftamm
im ruffif(ben Zerelgebiet in Kaulafien, tmiftben ben

kläffen Xerel unb 3ulaf längp beö Kafpifcben äfleero

big na(b Xerbent bin loobnbaft, 76,284 Köpfe ftarf.

Kacbbem fte fub bereitö 1559 Jiublanb unterroorfen,

1604 ober mieber befreit batten, unterroarfen (ie fi(p

i722, alb ^terL feinen ^ug naip fierfien aubfübtte,
oon neuem, morauf in ihrem Ifanbe bie Reftung jum
beiligen Kreu) erbaut mürbe. 3ept finb fie ein frieb.-

.übeb 31ol{. Xie tkftbäftigung ber K. beftebt in Sie--

nem unblBiebtu^t (namenUi(p3(bafe). Slucbioerben
Kfeig, ^irfe, SSeijen, feit jüngerer .feit auch Krapp
unb ffiein gebaut. Xie JJlänner perfertigen Siaffen,
bie grauen meben aut ie)olb> unb oilberftoffen 9ei
läge unb Sänber. jllle K. finb Sunniten.

ftaanlirrra (lat.), anbaufen, häufen; Kumula»
tion, ^üufung; eine rebnerijibe meltbe ben
aOgeiitcinen Segriff babunp in ein lebenbigct ^ilb
Dcrmanbelt, bab fie dbnlicbe begriffe häuft. Über
ramalatiouitiunum. Kingenbäufung, f. Klage; (u-

mulatio, bäufenb, häufig.

Mumunfturae (Komunburot), 21le(anbroo,
grieib. Stoattmonn, geb. 1814 in Sleffcnien aut ber

mainotifiben fhamilie Xrubalibct, befuibte Cfpmnai
fium unb Unioerfität ju Sltpen, niiibte aber toieben

holt roegen gäntlidier gkittellorigleit feine Stubien
unterbretbcn unb fein fieben alt Schreiber friften.

1841 nahm er am Kufftanb in Kreta teil unb mar
mäbrenb bet griecpifchen Septemberaufftanbet 1846
Z'rioatfefretär bet öeneralt Ib- ©rioat. .hierauf

lieb er fitb }u Kalamata in Meffenien 1845 alt Slb'

oolat nieber, heiratete eine ^rau aut ber fjamilie

Skauromichalit unb marb oon ber Slegierung jum
Staattanmalt in Kalamata ernannt. 1861 jum jtb:

georbneten gemählt, nahm er burch feine politifche

»egobung iiiib feine beroorrajjenbe Berebfamleit
halb eine bebeutenbe Stellung m ber Kammer ein.

marb 1855 jum ;fSrärtbenten berfelben gemSbit unb
1856 jum erftenmal IKinifter unb jroar ber f^inanjen

unter Siiaulit. Siäbrenb er bit jur Vertreibung

König Ottot (186'2) fiA bcr gemäbigt>libecalen Vor.
tci unter 3aimit angefchloffen butte, marb ec unter

ber jjegicrung ©eorgt ,'hübrer ber lonferoatioen Vur^
tei unb roieberbolt alt folihec 3Riniftecpräfibcnt.

Streng (onftitutionell , fuchte er eine regelmäbige

(fntmidelung bet parlamentarifchen Spfte'mt inner>

halb ber gefehlichen Schranlen herbeijufflbren; nach

auben ecftrebte ec bie Vergröberung ©riecbenlanbt,

ohne fich )>er ©efabc einet Kriegt autjufegen, unb
erreichte biefe auch mäbrenb feinet legten SXiniftei

riumt burch ©cmecbung faft ganj Zbeffalient unb
einet Zeilt oon ßpirut. Xacauf oon Xcilupit 15.

ÜJIärj 1882 geftürjt, ftarb er 27. Jebr. 1883 in Vtben.

Seine grobe Vopulacität jeigtc fi^ bei feinem Vegräb«
nit. Vgl. Viltlat, Coumonmlourog (a. b. Orieeb.,

ViontpeOiec 1884).

ftnrngt, gegorne unb noch in @ärung befinblicpe

Stutenmilch, ein geifliget ©etränl, melchet ben
gtomabenpöllern bet fUböftlicben unb (üblichen Vub-
lanb mäbrenb bet Sommert faft autfchlieblich alt

glabrung bient. 3ut XarfteDung bet K. oerfegt man
bie frifche Vtilch junäihft mit altem K., melhec alt

ffeement bient; menigec gut mit einem ©emifep aut
Vlebl, ^onig unb Vierbefe. Xurep bie (Einmietung

bet iyermentt gebt ber tWilchjuder ber SWilch junäcbft

in Scueptjuder über, unb biefer unterliegt bann bcr

(9äcung, b. b. ec jerfäOt in Vllobol unb Koplenfäurc.

.hierbei ift auf bie Xemperatur ju achten, bie gäcenbr

Diilcp oon 3(<l iu 3<it Ju quirlen unb in einem be

ftimmtenStabiumbet©ärungtpcoieffet aufirlafcpcn

ju füllen. (Ein jmei Zuge alter K. enthielt augee

VSaffer: l,ia Vroj. Slllobol, 2,u6 Vroj. ffett, 2,s Vroj.

3udcr, 1,15 VeoS.®'lcb(äHre, l,u Vroj. Gimeibftoffe,

(l,s8 Veoj. Salje unb C),785 Vro). Koblenfäure. Xer
K. ift milcpioeib, riecht fäueclicp, an ben fpejififepen

lOerud) bet Vferbet erinnernb, fepmedt pridelnb, an

genehm fäuerlicb, mit einem 'Kncpgeichmad nach

jüben Sianbeln. Um ihn in biefem 3uftanb ju er

halten, mub ec auf Git aiifbemabrt meeben. Übel

auch bann fepreitet bie Gfäning langfam fort, bis

enblicp ber 3udec oollftänbig jerfegt ift. Xie 91oma>

benobllcr unterroerfen ben k. auep ber Xeflillation

unb geioinnen auf folcpe VSeife einen Sülcpbrannt.

mein ('Äroca Vrfo). XieZbotfaepe, bab jene Völler-

fepaften im Vlintec bueep mangelhafte 'Kabrung flact

abmagecn, im Sommer aber beim Kumptgcbcaucp
fchneli loiebec ooll unb runb merben, gab maprfepein-

lieh ben benachbarten Vuffen Veranlaffung, im Somi
mer bie Kampierungen bcr Vomaben ju befuepen

unb ben K. alt 'Krjncimittel ju benugen. Sie er.-

jiciten glänjenbc iHefultate, unb ber Eluf bet Eflittelt
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lotfte jäfivlicft ja^rei^o Sranic, nammtlid) iiunsen:

if^niiiiStüi^tige, in bie Steppen. 2!ie(e fniibeti niel<

fad) Jieiluiig ober ^rleidjlenmg, jum Jeil looljl mit

burc^ bnö ftlima unb bie febenbiocife in ben Step-

pen; aber aiu^ aiifter^alb berfelben, }, S). in 9J!o«fau,

rourben mit foriifnltig bereitetem, gutem R. giinftige

Sleiultntc erhielt. Sie Äumpstur beginnt mit bem
0enuB »on 2 3 01nä unb forbert im tocitern 3<er>

lauf, baß ber ^tatient täglich oier SloWen unb mehr
R. ju tid) neijme, fic^ aifo fo gut niie pollftönbig mit

.R. aUein ernähre. Sei biefem ftarten jlonfum oon
R. tritt auc^ ein ®eiüßl ber Sättigung ein, unb bnä
SebürfniS nncbfefterSialirung fdiroinbct. Sabeitoirb

bie $nrn(elretion erticblitb gefteigert, unb baö fpeji»

fif<^e@emi4t beSsomä nimmt ebenfalls ju; anfangs
geigt fi<b ein leichter @rab uon Srunlen()eit, bann
Slbgefpanntf)cit, Stübigfeit unb Steigung jum Schlaf,

roeich leßtere loährenb ber ganten Rurjeit fortju:

belieben pflegt, öanj (onftatit tritt bei 4—3 äüoehen

langem (gebrauch bes R. eine oft überrafihcnbe ifu>

nähme beS ©mährungStuflnnbS ein. Serfelbc ift

um fo erfichtlichet, je mehr baS betreffenbe

buum heruntergefommen loar, unb tritt auch i't

fern galt um fo rapiber ein. Sie ®efichtsfarbe be-

tommt ein rofigeS Rolorit, ber öeflihtSauSbruct roirb

belebter, in turjer Parfc f?ett>

oblngerung, unb baS Rörpergemicht nimmt erheblich

tu. Siefer (iffeft fann nur burch bie eigentümliche

Wifchung ber RumuSbeftanbteile heroorgebraiht mer-

ben. Seinen großen 3tuf oerbanit ber R. feiner

Süirlfomfeit gegen bie Schroiiibfiicht; er ift jnmr ohne
erheblichen bireften (Einfluß auf bie lofalen Sorgänge
im Sungenparenchhm, aber er roirft als oortrefflicheS

GrnährungSmittel auf ben 3uftanb beS ganjen Rür-
perS, unb mit ber Serbefferung bcSfelben bemerft

man eine Jlbnaßme beS gieberS, eine Sefchrdntung
ber Rurjatmittteit roie auch eine Serminberung beis

l'uftenS unb SfuSrourfS. Ser ffeitpunft für bie Ru-
muSfur ift gefommen, locnn baS gieber niebrig unb
fiarf remittierenb ift, refp. gang fehlt, roenn ju bet

ätbmagerung Släffe bet Schleimhäute unb ber ^aut
fich gefeilt, unb menn bie Slrtericnfpnnnung gering

ift. gn lilmlichtr SUeifc roie bei ber ttungenfchiDinb*

flicht foU fich ber R. auch bei anbern tacheltifchcn unb
oiiämifdtcnßuftänben alS oortrefflicheS ernähnmgS-
mittel beroähren, fo bei ber gemöhnlidgen tihlorofe,

bei Slnämie nach Slutocrluften, iiad) profufen (Site-

riingen, anhnltenben SutchfäUen, Sron^oblennor-
rlioe IC. Stahlberg, ntelchet giierft in SioSlau eine

RumpStrinfanftalt etablierte, hat auch in Seiitfch*

laiib unb Dfterreich baS neue ^leilmittel einjuführen

oerfucht; außerbem tourbe an mehreren Drten R. nuS
Gielinncn>, SPS'tt* unb Riihmilch bargcftclll, unb
bieS Surrogat foH gleichfalls gute Sienfte geleiftet

haben.

(rin ähnliches (äfetränl, Refir (flapir), bereiten

bie tatarifdjen Sergbeioohner beb nörblichen Stbhan-

geS bes RoiitafiiS oiiS Ruhmilch, fie benußen eS alS

nahrhaftes unb erftifchenbeS öetränl unb oiich als

jteilmittel bei Slutarmut unb Schioinbfucht. ÜIIS

germent bienen Rlumpchen ober Römer, in garbe
unb SluSfehen bem Slumenlohl nicht unähnlich,

loclihe öefepilje (Saccharouiycea cerevisiaeAfeven)

unb Salterien (Dispora caucasica A'cm) enthalten.

SaS germent behält feine Süirlfamteit ein gaßr.
e^urSereitung beS ReRr übergießt man baS germent
mit bem fechsfaeßen Solnmen Sülch »•'l' lättl eS bei

mittlerer Semperatur unter häufigem Schütteln 16-
24 Stunben Rehen. SaS fertige l'leträtil loirb nbge-

goffen unb baS germent mit neuer Sülch angeftellt.

Ülach jeber britten ©ärung toäfcht man bas germent
mit reinem SBaffer. Man lann nun ben Refir mit
bem hoppelten Solumen abgerahmter Sülch mifchen,

auf ftarfioanbige glafchen füllen unb unter häiifiaem

Schütteln bei mittlerer Temperatur Rehen laffen.

gn 1—3 Sagen erhält man auf biefe Sieife ben gla>

f^enfeRr, ber milber unb angenehmer f^medt alS

baS geiuöhnliche Srobiilt unb Rar! fchäumt. ReRr
ift oicl lonfiftenter alS R., loeil er mehr als breinial

reicher on (Siroeißftoffen ift, er enthält um bie $älfte

meniger älllohol unb etioaS meniger Sülchfäure unb
riecht unb feßmedt angenehmer. Gr loirlt feßr gün-
Rig ouf bie Graährung uno ift mit Grfolg nament»
lieh bei £ungenlran!heiten benußt loorben. Sgl.

Stahlberg, SerR., feine phhRologifchen unb thera-

peutifchen feirfungen (JeterSb. 1869); Serfelbe,
©cfammelte Sorträge über ben R. üieipj. 1873);

Sferfch, SieRur mitäWilch, Slolfen, R. (®oim 1869);

Siel, Unterfuchungen über ben R. (ißien 1874);
Stange, Über RumpSfuren (in ^icoiRenS »Smnb-
buch ber Therapie«, Sb. 1, fieipj. 1883); Sniitri-
jeff, Ser ReRr (©annoo. 1984); Sobiopffoßfi,
Refir (beutfeh, Setersb. 1884).

ttnna (Wehrjahl: Runp, in beutfeßen Urlunben
Runen), ruff. Slnrberfell, früher in Sußlanb alS

SreiSmaßftab im .fianbel oenoaiibt; bann überhaupt

f. 0 . ro. Selb.

Rniiama, Diegeruolf,
f. Scßangalla.

ftnniiio, Drt in Sabplonien, jmifeßen ligris unb
Gupßrat, ungefähr 90 km non Sabplon entfernt,

bettfroürbig biircß bie große Scßlacßt gioifißcn Rönig
SrtajerfeS oon SerRen unb feinem Sruber RgroS
(Snbe September 401 n. Ghr., roobei leßterer im per«

fönlicßcn giocifampf mit SrtajeerjeS fiel.

Runitel (Runiel) oon Döioenftjern, goßann,
Ghemüer, geboren um 1638 (1630)bei.öütten uiiioeit

SieubSburg, mibmete fieß ber Sharmajie, mürbe 16.^9

Rnmmerbteiier, Ghimift unb äuffeßer ber »of« unb
tieibapothele ber »erjoge granj Rarl unb guliuS
.^leinricß non Sauetiburg, bann geheimer Rammer«
biener uobSuffeßerbeS furfürftlicßcn ÖaboratoriumS
in SreSben, hielt 1677 eßemifeße Sorlefungen in

SSitteiiberg unb arbeitete feit 1679 im Sienfte beS

©roßenRurfürften auf ber Sfaueninfe! bei Sotobam.
1688 rourbc er oon Rarl XJ. naeß Stodßolm berufen,

jum Sergrat ernannt unb 1693 geabelt. Gr ftarb

20. SWdrj 1703 (1702) auf feinem 2anbgut Sreißig«

ßiifen bei Semau. R. entbedte nach Sranb unb un<

abhängig oon bemfelben ben ^h^äphor jum jmeiten«

mal unb erfanb bnS Jlubin« ober (iolbglaS, ftellte

eS roenigftenS juerft im großen bar. Gr f^rieb:

»Öffentli^e gufchrift non bem Phosphor miraliili tc.«

(teipj. 1678); -.irs ritraria experimcntalis, ober

ooUfommene ©laSmacßcrlunft :c.« (granlf. u. 2inj

1679, fronj. 1752); »Collegium physico-chemico-
expcrimentale, ober Laburntoriirm chymicum«
(ßrSg. oon Gngelleber, 6amb. u. Seipj. 1716).

ftiindrlglöftr, nach gohannflundelff.b.) benannte

9lttbingläier, finb meift in ber gönn etioaS feßmer«

fällige, jum Seil in oergolbetem Silber ober in

Slefimg gefaßte Schalen, Rannen, Seeßer, ®ofale,

SdiüReln unb glafcßcn, biSioeilen bureß Schliff oer«

feßönert. Sic mürben hauptfäcßlich 1680—1732 auf

ber ®faucninfel bei SotSbam oerfertigt.

Ruitbr, SlltcrSteicßen bei ®ferben, f. Rern.
Rünbiguiig (jtuffünbigung), bie Grilärung beS

älüdtrilto oon einem Sertrag. Gin auf beftimmte

3eit eingegangeiieS SertragSoerßältniS enbigt näm-
lich <”it bem Vtblaiif bes GnbteniiinS. gft baSfelbe

aber auf unbeftimmte «Jeit eingegangen, fo roirb in
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btr 9)c9(I juivcilcn ober niub biirib

ba« 6 tfeb eine beflimmte ÄünbigungSftifl feft-

gefegt, roeldje oon ber erfolgten St. an läuft, unb für

inel(be ber Vertrag noct) oufrcdjt erhalten nierben

muS. Cft beftimmen fieb biefc Sr'fttn oueb nach bem
DrtSgebraiub, roie benn j. an mnneben Crten bei

SRietöertrögen bnlb= ober nicrteljäbrigc ober monat=
(iibe X. übfub ift. @efebli(b nonnierte AünbigungS>
triften fommen 5. S. nor bei öonbelSgcfeDfdjaften.

filier mub naib bem beutf<ben $anbelögefe(fbuib

(8rt. 124) bie St. ber ©efeOfebaft feiten« eine« ©e<
fellfibafter«, nenn niibt« anbre« oerabrebet ift, min>
betten« 6 SWonate nor Stblauf beä 0efibäft«iobr«
ber ©efellfcbaft erfolgen. fDo« iienftoerbäflni« jni‘

fiben $rin;ipal unb £ianblung«biener foQ naib oori

gängiger fe<b«nddiger K. 1 fiianbel«gefebbu<b, Ülrt. HI

)

unbba«)enige inifebenSIrbeitgeberunbfflefeDen ober

©ebilfen na^ 14 jage suoor erfolgter H. gelbft roer<

ben (beutfibe Senerbeorbnung, S HO). 9!ur ou«
gonj befonbern «HrUnben tann ba« Sertrag«oerbält=

ni« ohne Ä. einfeitig oufgelöft nerben (ogi! fiianbel«»

gefebbutb,3lrt.62- e4,unb®eutf(be0enerbeorbnung,

§ 111 , 112). — 3m Sörfennefen bat ausbru'if

K. einen ganj onbem Sinn unb bejeiibnet bift eine

roiibtige Steibtsbanbtung, roetibe bie Füllung be«
Vertrag« rorbereitet. Sei .ifeilgofcbäften (f. Sorte,
6 . 2tW) über ©etreibe, Cl, Spiritus ic. ift eä näm=
lub Sitte, bab niibt ein für beibc i£cile binbenber

Stitbtag feftgetejt niirb, fonbem bafe ber i'iefcrer

näbrenb eine« troeimonatiitben •jeitraum« ba« tficebt

bot, on jebem Sörfentag ju liefern; bie Grflärung
beSfelben, an nelibemiager ju liefern gebenfe, beifit

Ä. Sie erfolgt an berSSile mittel« einer fibriftlitben

Urtunbe, bie ftttnbigung«f(bein b«ibt unb oom
ßmpfänger neiter giriert nerben fann an folibe ^er-
tonen, benen gegenüber er Siieferer ift. 3"

burtb Crt«gebrau(b beftimmten .^eit mufe bt'raof

Gmpfänger bie getünbi(|tc Stare abnebmen. f$ttr bie

Kttnbigungen ift an nieten Sdrfen ein befonberer

Jioum (Äünbigung«faal) refemiert, unb e« nirb
über biefelben ein Äünbigung«regi|ter geführt.

Vu<b im 3eitgef<bäft über gonb« ift eine it. benfbat,

fonobt )U gunften be« Sieferer« al« be« Gmpfäimer«,
bot ober b<er nur nenig praftifibe Sebeutung. fl ü n •

bigungSprei« ift bie Summe, nelibe ber Ie(fte Gm-
pfinger bem erflen lieferet bei Ubernabme ber SJare

oorläufig )u jabicn bot, oorbebaltliib ber 21u«einan>

berfe|ung, nelcbe jniftbenje 3nei aufeinnnber fol-

genbrä yntereffenten be« flünbigungSfdjein« über

ben fontroftliiben fiieferungSprei« oorjunebmen ift.

fSerflünbigungSprei« nirb oom Sörfenoorftanb feft-

ge'ebt.

ftaabatM, flati, Silbbauer, geb. 16. 3uli 1838
|u Süien, ftubierte an ber Wiener Stobemie unb ar^

beitete bann 18H0— 65 in 2!re«ben unter fiäbnel.

$ier entftanben bat SaSrelief: Gbiron unb Stbilleu«

imb bie lebcntgrofie 0ruppe; ber barmberjige Sa=
moriter; für bti« erflore erhielt fl. ein Stipenbium
avf jnei Öobre, für bie lefttere ben faiferlitben fiiofi

prei« unb bo« rdmifibe Heifeftipenbium. SUeiter enti

^anben no<b im Auftrag be« Wiener 0emeinberat«

feib« S(i);en )u aUegoriftben 0eflaIten für bieStbnari

lenbergbrüde fonie ein lebentgrofjc« SKobell beä

kaffer« tflubolf oon fiiabtburg fiir bie 3tubme«bnlle

be« 1. 1. Srfenal«. 1865 begab fiib ber flünftler natb

Siom. $ier führte er eine lebensgroße Starmorftatue

be« Slorfgrafen fieopolb oon Sabenberg für ba« jir’

fenol, bie erften flonturrenjffi^icn für ba« S(bubett>

benfmal in X)ien fonie ein bacibifibe« 3ielief au«.

Daib fiüien 1867 jurücfgefebrt, arbeitete er eine neue
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Stbuberlffijie au«, bie angenommen inurbe. Gr oolf-

enbete junädjft eine lebensgroße SKormorflatue beä
i<rin;en Gugen für ba« Ülrtcnal unb ging bann an
bie iHuSarbeilung be« Sdiubcrtbenfmal«, nelibe«
1872 im SMener Stabtparf entbüUt lonrbe. Sn«
Slonument, ba« ben Siibter ftbenb in überleben«^
großer3igur aiitSiarmor barfteüt, jeiebnet fiib burd)
eble Ginfatbbeit unb große fllatUrliibleit be« SuSbrutf«
unb ber Sioltung au«. 3ür ba« Srienal febuf er fer=

ner bie Statue beä ©tafen non Suquop, für bo«
(bemifibe fiaboratorium in®ien bieStarmorfolofioO
büfte be« fiiofrat« Seblenboi^r, für $oIa unb fflien

ba« lenfmnl be« Seeßelben legettboff, für 3)!arien=

bab ba« SenfmnI be« Slbt« Seittenberger, für ba«
naturbiftorifibe Stufeum in ®ien jnei Siftorien, für
ba« tnnftbtftorifibe Shifeum in ®ien bie Statue ber

flnnftinbuflrie, ein ®crf non feinfter Setailbilbung
unb oon großem malerifiben Seij (f. Infel Silb
bauerfunft .\«, JJig.H), unb bieber Slriiteftur, fürba«
fiofbnrgtbenter einen SpoD, eine Stelpomene unb
eine Ibalin, bo« Selief: »finffet bieflinblein ju mir
fommen für ein ©rabbenfmal, bie $ouptfigur be«
©rillparjerbenfmal« für ®ien unb oiele fiortrdti

büften. Ä. ift feit 1872 ^rofeffor on ber faifcrliiben

Sfnbemie ber flünfte.

Snabroipfibt Ztlarcn (flaragatfib), ein 3nieig

ber 9togaier in 3iußlnnb, ein Dtomabenoolf, ba« am
linlen Ufer ber ®olga im ©onoernement Sfiraiban
lebt, inobin fie 1786 nomfluban unb ben fünf Sergen
(Sätigorja) oerfebt mürben. 3bte3abl beträgt gegen

12,000. Sie ^aben jmei Snfiebelungen, Smitomfa
unb Gbofbetaierofg, in benen fie ben ®inter oeri

bringen, unb betennen fiib intgefamt jum 3^Ion<.

itnnbfdiaft, ba« Scrbältni«, oermöge beffen fidi

jemanb pemöbnt bot, bie Sefriebigung beftimmter

Sebürfniffe regelmäßig an berfelben Duelle ju fmben

;

fobaiin bie ©efamtbeit ber flunben, b. b. berjenigen

^Jerfonen, roelibe bie Sefriebigung beftimmter Se=
bürfniffe an berfelben Duelle fuipen. Ser Segriff ber

K. ift niibt oUein auf Saipen, fonbem au^ tiiir per>

fönliibe fieiftungen )u bejieben; niibt alletn Srnbio
jenten, flaufleute unb Krämer, fonbem aud) '^irite

unb iftbnofaten haben ihre fl. (Sraji«). Sie fl., bie

femanb bat, bilbet einen Seil feine« Vermögen«, unb
man fann biefen SermögenSteil auf anbre oeterben

unb fäufliib übertragen, toa« jcboib ohne gfeiibjcitige

Übertragung ber flirma unb be« ©efibäftSIofal« nur
fd)ioer ju beroerlftelligen fein loirb. Suib ift e« felbft<

oerflänbliib niißt mögliib, bie fl. felbft in biefer .tin:

fiibt irgenbmie ;u binben. Slllerbing« ermedt bie

gute Sebienung ber flunben in benfelben ba« 3U'
trauen, baß fle amb ferner on berfelben Stelle nicr-

ben gut bebient merbm. Slllein bie fl. ift ber flüd)'

tigfte Seflanbteil be« Sermögen«; fie fängt 311 3«r>

rinnen an, fobalb fie niibt mit benfelben Witleln er.-

batten loirb, mit benen fm ermorben morben. Gin
ersioingbnre« !Hoibt auf bie S. bat niemanb; jeber«

mann ift bereditigt, fiib um biefl. feine« floulurren>

ten 3u bemühen unb fie ihm abmenbig 3U nuiiben 311

fuibcn. Sorin beflebt ba« ®efen ber Roitfurreni.

Sofern fittliibe OTittel angeroenbet roerben, ift gegen

ba« Sefireben, bie fl. be« llonfurrenten an fid) 311

3

ie>

ben, an unb für fitb niißt« cinsuioenbcn; allein bie

(8renilinie 3mifd]en bem fittliib Grlaubtcn unb bem
Unfittliiben, 3mifiben bem rcibtlitb 3nläffigen unb
bem JieAtbmibrigen ift im einielnen (fall fibroer 3U

sieben. Ser Sibuß ber ffirma gegen unerlaubte >füb'
rung berfelben, ber Sri)ub ber 5nbrif 3eidicn ober

Warten, bet 'ölufterfibub unb bie Grfinbuiigspatenle

finb Wittel, mit benen bet Stnnteinen redjtsioibrigen

Dri'ired by
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eiuflriff in bn8 3lct^t auf fl. juriicfiBcift. 5tu(^ bcr

0(iub beä Urheberrc(bt8 flebbrt Ijicrljer. 3)te fran:

jbftfc()c Sfcbtbanitbauunfl acl)t in bicfcr öinfic^t nod)

um fcbr niel($ nieitcr ol« Die bciitfibc; fie ftrnft alb

concnrrenrt! dbloyale jurocilcn ^''anblunjen, bic bei

und nic^t allein rei^tlid) juläffii; ftnb, fonbem auc^

als unvcrfändlicf) gelten.

ftunbfdiaftCT finb ^erfonen, bie im getieimen mi>

litärifdjc ober politiftbe Diadiritljtcn, roeltfie anbem
Staaten im feinbli^en Sinn oon Slujcn fern Ibnnen,

fnmmeln, um fie biefen mittuleilen. Spione pflegt

man bie niept militärilt^enK. ju nennen. 3ur5iennt’

niS foldjer 9iac^rid)ten, bie mit um fo größerer Sorg-
falt »or Sterraf gehütet loerben, je loiditiger fie finb,

gelangen bie R. in ber Siegel nur btiri^ iCäufdiung,

iöetrug, SJefteebung tc. So ftreng berSanbeSoer-
rat autb in allen Stonten beftr'nft mirb, fnnn boib

fein Staat, roebet im ffricben noib im Hrieg, ben
Xienft oon Spionen entbebren, unb ju ollen !;^eiten

bat eS ileute gegeben, loclcbe bie Spionage gemerbS-

mäbig betreiben; fie nerfoHen »oltcrre^tli^, über-

führt, im Krieg bem lob, möbrenb Dffijiere im Jric-

ben in ber Siegel nur beS SanbeS oerroiefen loerbcn;

ebenfo ftnb Blilitörperfonen, toel^e in Uniform unb
Sl'nffen im Krieg Kunbfrfiafterbienfte, roenn oud)

unter Slnroenbung oon ^cimlicbteit unb Sift, ouo-

üben, niemolS Spione unb loerben, fallen fie bem
Jeinb in bie §önbe, nur IriegSgefnngen , beim ibre

Ibötigtcit ift SlefognoSjierung tf. b.f.

(tnnDt, Stuguft, ^5b9filer, geb. 1838 jn Sdjroerin

in SJIedlenburg, habilitierte fi^ alS flriootbojcnt in

SJerlin unb ging 186« als ^rofeffor ber fibpfil an
boSftolptetbnilum ju^ürid), lourbe 1869 nadi It'ürt-

bürg unb 1871 nacb Strasburg berufen. Gr befebdi-

tigte fid) in febr eingebenberSiSeife mit benaluftifdjen

fdjroingcnben 'fleroegungen ber feften unb luftförmi-

gen Körper, unb eritbedte bie Staubfiguren in ge-

Idilofienen tönenben Slöbren, burib roelcbe ein ein-

fatbeS SMittel gegeben nmr, bie Stballgefibtoinbiglcit

in öafen ju meffen unb mit berielben jene in feften

Körpern ju oerglei^en. 5>n bic Kunbtftbc Slletbobe

nur rclatio Heine mit (änS gefügte StäumcjurHlcffung
ber JortpflnnjungSgcftbiuinbigleit beS StbollcS bc

borf, fo ift fie bic beftc, um bie ©efdjroinbigleit in

ben Dcrfdiicbenen tSnfen )u meffen unb bnmit baS

für bie Stiormetbeorie fo roiditigc SerbdltniS ber fpc-

äififtben Jüärmen bcr Safe bei fonftantem SUolunien

unb fonftantem Trud tu beftimmen. tleim Stubium
ber nnomolen XiSperfion erfanntc er, bab ftc ben

Subftnntcn, roeld)C für geroiffc ^orben eine »arte

Stbforption «eigen, cigcntüinlim fei, ein Sag, tu bem
bann auib fpdter bie tbeoretiftben Gntroidelungen

führten. Sehr loertooH finb icinc Unterfutbungen
über bie SBörmeleitung unb bic Sleibung bet Safe,
loeWe er in SJevbinbung mit SäJarburg, unb jene über

bie Xrebung bcr ^olartfotionSebenc in Safen, tnelibc

er jufammen mit Slöntgen burtbgefülirt bat.

KimbiiTiitiS, f. KoiiburiotiS.
ftunbu] (KunbuS), Sanbfdiaft im iiotböfiliibcn

SHgbanifton, jntifeben Gb'*l™ '*''b i'obaibftban, unb
oom Slmu Xarja fidi ju ben SIbbdngett beS Itinbu-

lufcb ouftoärtB jiebenb, ein fumpfigcS,'unter Grtremen
oon $i(je unb Kälte leibenbeS, febt ungefunbes Sanb,
baS pon 4ÜU,iXK) adetbauenben Xabf^if unb nonin-

bifibenUjbelen beroobnt loirb. ^auptprobuft iftSleiS.

Xer gleicbnomigejiauptott an bcr roiditigcn Strafe
oon sbaltb unb Gbul"' •'“‘b Soijobab i» nur ein eien«

beä unb ftbmubigcS Xorf.

ÄanrtB#orf,wattborf im preub.SlcgierimgSbctirl

gtünffutt, Kreis Silefl-Stcrnberg, 6 km oon (franf-

- fluiierSborf.

furt a. D., mit (leM) 813 enong. Ginroobnern, i» 6e>

fnnnt burd) bic Slicbcrlnge ffriebriebS b. Sr. gegen
bic Öflerreitber unb Sluffen 12. 9(ug. 17.59. Siiäbrenb

ffriebticb in Stbleften Xaun beobodttenb gegenüber
finnb, fdilugen bie Sluffen bie Sireufien unter Söebell

(23. 3uli) bei ffüllicbau, nahmen ffranifurt n.D. unb
oereinigten fi^ mit SaubonS ßfterreitbem, loaS ber

König lange ju oerbinbern gcfiiibt bntte. fiaubon unb
Soltiloro ftnnbcn jegt mit 60,000 Sllonn regulärer unb
18,(XX) Sllonn irregulärer Inippcn tompfbereit auf
bem regten Ufer ber Ober beiffronffurt (f.benSlIon).

Xer König eilte nun jur Xedung IBerlinS herbei,

oereinigte fidi mit 3rind unb SBebcli, überftbritt bann
mit feinet 48,000 Sllann ftnrfen Slrmee bei Sörig

^ unterhalb grontfurt bie Cbet unb trat 12. Stug.
, früh

j

2 Uhr, baS ted»e Stromufer aufmärtS benSlotmnrfd)
gegen ben ffeiiib an. Xiefer nmr auf allen Seiten
gebedt: bcr linle Slügel bureb bie Ober, ber redjte

burtb Sümpfe unb Sebüftb alS naturlitbe unb burtb

»arte Slerf^ansungcn als tünftlidie Xedung, bie

fronte burtb l'tf liegenbe glätben. Xiefgreu^cn grii-

fen naib einem beigen, ermübenben SKorftb junätb»
ben retbten rnffiftben ffliigcl nn, erftiegen nn^ einem
langen, beigen Kampf unb trog bes beftigften Kar-

Rarii jur bfl ttnttrr»i-orf (12. 9tu(t. 1759).

tätftbenfciiers ous looKnnonen bieSibante, nnbmen
70 Seitbüge, eroberten K. unb braibten bic Sitifien

jur flucht. SlereitS nadimittagS gingen Siege#-

boten na^ Stbleften unb Serlin, obroobl bie Slti»en

noib mehrere fefte fliintte, namentlid) ben Spigberg,

innebatten, bie bcr König trog bc# SBiberraten# fei-

netOeneralc anjugreifen beftblog,ba er fitg mit einem
halben Sieg nitgt begnügen lOoUte. Xer Singriff be-

gann, ohne bng c# ben breiigen trog bc# töpferten

Kampfe# möglitb geiocfen märe, ettoa# Gntftbciben-

be# au#juricbten. Um fein ffiel Ju errcitben, riet ber

König ben (General Segblig mit ber Sleiterei oon
feinem SleobaibtungSpoften, Saubon gegenüber, ab,

eine ©elegcnbeit, bie legterer fofort genügte, um mit

feiner Scltcrci fitg auf bic tobeBniotten Srnufen ber

Stürmenben juToerfen. Xomit roatum7Ubrabenb#
bie Stblotgt für griebri^ ocrloren; fie enbete mit

ntilber 3lud)t, unb bcr König felb» ftbrieb natg ®er-

lin; »Sine# ift oerlorcn!« 3bnt felb» mürben jmei

SJfcrbe unter bentSeib erftboffen; eine Kugel prallte

nur on einem Gtui in feinet Sriifttafibe oÄ. Gr nmr
in oerjroeifelter Stimmung unb entfibloffen, feinen

Untergang niigt ju überleben. Xic Slrctifien ocrloren

18,500 Sllonn (barunter 650 Cffijiere, auig bet Xitg-



305fifmctte — fiimft.

Icr ßiuafb p. Sleifl, f. b.t, 1S2 fflefdjülic, 28 ga&nen
iiiib Slonbnrttn, bie Ptrbünbeten .'Hüften unb Öftere

reichet 16,000 äKann. 35ie Uncinigleit bet Setbünbe-
len entriB ibnen aber ben @etpinn bei 0iegi unb
leitete ^tteufien. iögt. Stiefle, 35ie S(t)lacbt bei R.

(üeibeft jum 3)iiIitärniod)enblatt', ®etl. 18.Ö0).

ÄBnetlKfranj. cunette, envette), Heiner Sioffer»

nbjutii^raben auf bet6ot)Ietrodnerfyeftun$|igräben.
ttei jenüflcnber ffioffetmenjte nut^ oli^inbetntä bie>

nenb, erbält er bann größere Breite unb Xiefe.

thmenolbe, iXlorf in ber fäcbf. Rreiebauptmann'
fibafi Bauten, Ämtibauptmannf^oftSöbau.ineinem

;

4 bat jmif^en bem (Sjernabog im 9i. unb bem Biele>

!

bog im 0. (beibe Berge mit beibnifebenOpferftätten),
|

mit fei)r fiorter 20eberei,Blei(btn,(f)ranitbkuben unb
|

(l>^5) al76 einiD.; bobei Dber<fl. mit 1416 einip. ’

ftnigelf, 0tabt, f. 5t o n g e 1 f.

Areieftabt im ruff. Olouoernement Benn,
am bei 3ren unb ber 0plna, b«t H
5iir(t)en, eine 0tabtbanf, piele inbufirielle Üinftalten

(bebeutenbe Xalgficbeteten, öerbereien unb 0<bub=
fobrilation), Sionbel mit (Setreibe, 0*ubnjetl unb
tiifennjaren unb (u>»5i 11,882 ßinro. 3n ber !Rät)e

btt gtofie Aungurifebe in einem Oipibet^.

Arnnbeglici Um. -b<miUb), 0tabt im Ungar. Aomi-
lat Oui5‘^)''Aun>0)oInof, mit (iseii 7641 rcforin.

tinipobncrn.

ftiiRbalm (Minno 0aarl, 3nfel im ^igaifeben

IDteerbufen, 12 km non bet liplönbifcben Hüfte, pon

tNiffen unb 0anbban{en umgeben, 7 km lang unb
3 kin breit.

IhiaigRibe, roeiblitber 91ame, entfpreibenb bem
ininnlicben Huno (Aonrab). ^iflorifib betonnt finb:

1) A., bie ^eilige, eine locbter be» örafen 0ieg=

frieb Pon Sujembiirg unb ßlemablin bei ftoiferi

>:<einri(b II., mit bem fie in tinberlofcr @b<
luar bei bet ©rünbung bei Biitumi Bamberg 1007

t tjätig. 2)et Botipurf ebetiiber Untreue, ben fie butib

bai Befieben bet Jeuen>robe entlräftet haben foll,

ipirb ibr 100 3abte fpätet in wenig gloubroütbigen

C-uellen noibmali gemaibt. 91aib iprei ©emahli
Zob (1024) )og fie fith oli 3ionne in bai non ihr

«geftiftete Hlofter Häufungen bei flaffel jutüd unb
i'tarb hier 3. Süiütj 1031, ipurbc aber im Zorn ju

'ilambcrg nn ber 0eite ihrei ©emahli beigefeht.

.Innocen) 111. nerfehte fte 12(X) unter bie Jieiligen.

3ht i“8 ifi bet 3. SHärj.

2) Zoihter Belai IV. non Ungarn, nermählte fuh
1239 mit bem Honig Boleilaw bem Heufthen non
'Bolen unb wibmete fuh ber Hranlenpflege. Stach

bem lob ihrei ©atten (1279) nahm fie ben 0chleier

in bem non ihr geftifteten Hlofter 0anbec). ©ic
fiatb 1292 unb warb 1690 lononifiert. 3hr 2^ag ift

ber 24. Juli.

3) H. non ßifenberg, gewöhnlich bie Hunne ge<

nunnt, lieft füh als voffräulein bei'Hlbrechti beißnt<
arteten, k'anbgrafen non2h>><ii»9t'i (f- Stlbrecht 14i,

©emahlin Skargorete mit erfterm in ein 2iebeiper:

baltnii ein, infolge beffen fte einen ©ohn gebar. Stach

Skargateteni itob nermählte fich Stlbrecht 1274 mit
H., welche ihren ©oftn Stpift bnburch Ju legitimieren

fiichte, baft fie ihn bei ber Zrauung unter ben Silan

tel (bohet SSanteltinb) nahm. SBeil bet Sanbgtaf
biefem ©oftn Thüringen ali Srbe mjuwenben fu^te,

fam ei ju blutigen Hriegen jwifchen SUbrecht unb
feinen Söhnen, ipöhrenb welcher H. 1290 ftatb.

ftaaiRUBbrBtraBt, f. Knpatorium.
iliuiif, ßrnft, ruff. ^iftorifer, geb. 1816, ftio

bierte in Berlin, würbe 1844 an bie Sttabemie 3u

^ictereburg, beten SPiitglieb et ift, berufen unb gab
,

1844 unb 184.3 fein für bie ßtforlchung betSSJarnger’

frage epochemachenbei 'BJerf Sie Berufung ber

fchwcbifchenSlobfen. ßine Borarbeit äuißntftehungi"
gefchichte bei ruffifchen ©taati heraui. ©eine johl

reichen Schriften, gröfttenteili qucllenlritifche Unter;

fuchungen unb Wonographion }ur altern ©efehiefite

Sluftlanbi, erfchienen meift in ben SHemoiren bet

Beteriburger Sltabemie, mit beren ©efchichte er fich

eingehenb bcfchäftigte.

ftimiinunb, legtet Aönig ber ©epiben, Zurifinbi

Sohn, fiel 666 in einet blutigen Schlacht gegen bie

Songoborben, ®eren König älboin lieft fich aui
Hummunbi »'oifchäbcl einen Irinlbechet machen
unb jwang beffen Zochter Stofamunbe, feine ©enmh’
lin JU werben.

ftnnift, Zorf im fachfen<wcimar. Berwaltiingi:

bejirf Stpolbn, 'Bmt Jena, an ber ©oale uiib bet

ßifenbahn ©tofthetingen-Saalfelb, hot SUeinbau unb
(ii-B.) 881 eonng. ßiiiwohnet. Zabei bie Sluine ber

Huniftburg, bei ehemaligen Sigei ber ©tafen non
©leiibetg, bie 1036 aiiiftorben. 3"i 10. fr-’

baut, warb fie 1290 unter König Stubolf I. ali Slaub=

fcgloft jerftört, 14.60 buteg löetjog Sliilhelm III. jn

Sachfen wieber aufgebaut. H. war bii in bai 15.

3ahrh- ©tagt.

ilunfel, f. p. w. ©pinnroden, mich f p- <b. ©pinn
ftube; bann bai weibliche ©cfchletgt im ©egenfng
5um ©cgipcrt ober männlichen ©efehteegt, baber

Huntelabel ein folcger Slbel, ber pon ber Slliitter

herftammt, unb Hnnlellehen, ein 2ehen, wcichei

auch auf fjraiien forterbte; Hnntelniagc, Ber;

waiibter oon weiblicher Seite (f. Sltage).

ftunleli, ein non Bfäferi her, über Bättii (947 ni

ii. SH.), ieiegt jugänglichtt fegweijer. Stlpenpaf:

(1351 m), ber ben ßalanba non bem löauptlöcper

ber ©arbonogriippe trennt, füget in rofegem gall

hinunter naeg Zamini unb Steiegenau (.-186 m).

fiunReritarf (Oben unb Slieber<H.), Z>orf in

ber fäthf.HreiihauptmannfchaftBaugcn,S(mtihaupt;

mannfegaft Höbau, an bet £inic SüillnUiSoupcri

borf bet ©äthfifcgen ©taotibahn, gat 2eiii! unb Bnuim
Wollweberei unb ii8»-.) 4693 ßinw.

liunoui, inb. Stabt, f. Hanobfeg.
Knnß (oon Können), im weiteften Sinn bei SBor

tei jebe gut ^rtigleit erhobene frägigleit finnlichcc

ZarfteUung einei (bebingt ober uiibebingt) wertuol;

len ©egalli, fei ei um feiner fcibft, fei ei um einei

onbetn Bwedei willen. Ziefelbe fegt boger jebeimal

eine fpejififche Stnlage (Zalent, (Senie, f. b.) unb
beren bureg Ubung jut poDen Begerrfthuiig fowcgl

bei ©egalti, welcher, ali bei finnlicgen ©toffei, in

welchem er bargcftellt werben foll, gelangteßntwicte;

lung poraui; jenei moegt bie tgeoretifme, biefei bie

teegniftge Henntnü, bie Buiübung felbft bie Zecgiiit

ber H. nui. Zie (nngeborne ober erworbene) i'eicg;

tigleit ber ZarfteUiiiig, wolcgc biefclbe (ali göcgflen

©rab beim lünftlerijihen ©enie) wie eine ogiie 'Be;

ipufttfein fpielenb ooUjogene erfegeinen läftt, unter;

fegeibet bie »geilere« A. non bet »ernften« Brbcit,

welche bie Stnftrengung merlen läftt; bie (megr ober

minber lebhafte) 'Hnfcgaulidileit ber Zarftellung um
terfegeibet bie H. Pon ber SvUffenfegaft, welche begriff»

lieg (abftra(t) barflellt. Zer nur bebingte Sßert bei

bargefteUten ©egalti (bei 'Jlüglicgen unb Stngeneg.

men) begrünbet ben Unterfegieb bet niebetn (rcla-

tiucn) pon ber gögern (abfoluteii) H., bei welcher ber

SiJert bei Zargeftellten (ber 3bee bei SKagren, bei

Outen, bei ©cgöneii) unbebingt ift, bet Umftanb, ob

bie ZatfleBung ©elbftgwecf ober SHittel ift, jenen ber

freien (felbftänbigen) ober unfreien (bienenben) H.



304 flunft (im äft^ttifc^en Sinn).

So boä unbebinflt SEertneile ol« loIeftcS nut
niemals Wittel fein (onn, fo fällt bie Xocftellung beS
erftetn, bie obfotute Ä., mit ber freien S. jufommen.
Xo bnS nbfolut äl'ertooUc ein XreifotfieS (boSSBnbre,
boS ©Ute, boS Sdjüne) umfoftt, beten jebeS »om an«

mn völlig unob|ängig ift, fo gliebert fit^ bie finn-

litfie Xntflellung besfelben in eine breifodie ft., bereit

erfte, ftjmbolift^e ft., bie rmnlic^e Xorftellimg beS
tüiobrcn, bie jmeite, morolifdie ft., bie finnlicbc

Xotflellung beS ©Uten, bie britte, f^öne S., bie

finnliSe Xotftcliung beS Stbönen ift. Sebtere ift im
äftbetifiben Sinn allein ivabre ft. Xiefelbe ift von
bet niebem ft. buttb ben abfoluten SÜJert ibreS Xnt‘
geftellten, non ber btenenben ft. burd) ben Selbft<

jmed ber Xarftellung, von ber fijmbolifcben unb
motaliftben ft. burtb oaS Dbjeft ihrer Xarftellung,
baS Seböne, unterfebieben. JUie bie fifiöne ft. im
äftbetifeben Sinn vorjugStveife ft., fo mitb baS ©r>

jeugniS berfelben im Unterfibieb von ben ^robulten
ber übrigen (niebem unb böbern) ftünfte vor)ugS>

mcife Aunftmerl genannt, rodbrenb im meitemSinn
jebeS firobuft böb«^n (©mbolifeber unb motalifiber)

ft. (mgtbifebe X i^tung, Ivabel, fgmboIifcbeS Sau- ober

'3ilbn>et(t mit biefem 'Jlamen bejei^net mitb. Xurib
bie Serbinbung ber niebem ober einer ber beiben ge=

nannten böbem ftünfte mit ber fibönen K. entftebt

bie netfebönernbe ft., bei iveldicr baS Schöne
9!ebcn>, baS 3iübli(be unb jlngenebme (ftunftbanb»

loerl, ftunftinbuftrie, flunfi» unblturuSgeiverbe) ober

baS ^aljre unb ©ute (feböne Svmbolil, bibaltifcbe

ft.) ^auptjmed ift.

»ei jebet R. ift bie Jbee (bet ©ebanfe beS finn-

litb barjuftellenben'Jlüblicben,3(itaenebmcn,3Babren,

©Uten, Schönen) im ©eifte beä XarftellerS von ber

Grfebeinung berfelben (bet Süerroirllicbung jenes ®e>
bonfenS im ftnnlicb tvabtnebmbaren Stoff) ju unter«

febeiben. 3ene lann ebenforoobl erfunben roic einem
(in Diatur ober ©efebiebte) ©egebenen entlehnt, biefe

iann ebenfomobl bureb bie niebem Sinne (©emeb,
©efebmad) in ben niebem flUnften (}. ». ftocblunft)

roic bureb i>>« bäb«rn (©effebt, ©tl)ör, ©etaft) in ben
böbern ftünften (j. », Walerci, Wufit, »laftif) roabr«

nebmbar fein. Stuf jenem Umftanb beruht ber Unter«

febteb jroifeben etfinbenber unb naebabmenbet ft.,

auf biefem ber sroifeben ftünften beS SlugeS (bilben«

ben) unb ftünften beS DbrS (rebenben unb tönenben
ftünften). Xet Slriftotelifcbe Sab, bo» alle S. ouf
'Jlacbabmung ber Statur benibe, eriociit ficb febon auS
bem ©ninb alS falfcb, roeil manche ftünfte (SJtufif,

Strebitettut) fein »otbilb in ber Siatur haben. Süobl
aber beruht jebeS fiunftprobuft auf ber 'Jiaebabmung
feinet (fbee im ffnnlidien Stoff unb ift befto voll«

lommener, je getreuer bicfclbc (bie bes Siüblicben

oDer Slngcnebmen im niebem, bie beS SUobten im
fpmbolifcben, bie bcS ©ulen im moralifcben ftunft«

piobuft, bie beS Sd;önen im eigentlichen ftunftroerf)

in lebterm ausgeprägt erfebeint. Xa baS Schöne
(f. ilffbctil) in ber abfolut rooblgefölligen fform bc«

fiebt, fo nuifi ber finnlicbe Stoff, um bosfclbe voll«

fommen jur Grfebeinung ju bringen, von biefer gans
burcbbnmgen, -)5ct Stoff burclj bie {form vertilgt«

ivcrben, ivotin nad) Schillers ttoffilebem lüorte >baS
ftunflgcbeimniS beS WeiftetS beliebt«.

Xie Ginteilung ber ft. im oUgemcinen erfolgt nach

ben obigen Unterfebeibungen in niebete unb böbere,

miblidjc, fdiöne unb verfebönernbe ft.; bie Gintec«

lung ber fd’önen ft. erfolgt nad) ben ätiten bes Sebö«
nen, roclibes bureb f's Jur finnlidieu Xarftellung gc«

langt. Xa baS S^bne fclbft räumlicbcS unb jeil«

liebes, crftercS aribileltouifeb, malerifcb unb plaftifdj

Schönes, biefeS rbbtbmifib, mufifalifib unb poetifib

Schönes umfaBt, lo entfteben bureb bie finnlicbe

Xarftellung jebeS berfelben ebenfo viele einfache

ftünfte: Slrcbiteftur, Walerei, »laftif, Sibqtbmif.

Htufif, $oefte. ()ene ftellt bureb räumli^e Wage, bie

Walerei bureb Üiebt unb f^arben, bie $laftif burd)

(örperliibe gotmen (inSbefonbere bureb bie bcS Wen«
fiben) bar; bie Jibblbmif bebient ffd) (eitlicber (als

Wetril bet Silben«) Wage, bie Wufif ber Xöne, bie

»oefie beS SBorteS )ur finnli^en Xarftellung bes

Schönen. Sie in ben täumli^en ftünften ju ber

etflen Ximenfion (ben Wagverbältniffen ber Sänge)
in ber Slribiteftur bie jroeite (bie verfibieben beleucb«

tete unb gefärbte ffläcbe) in ber Walerei unb bie

britte (bie volle ftörperlicbfeit) in ber ^laftil bintu«

fommt, fo gefeilt ffeb äum roetbfelnben 3filmag in

ber dlbptbmif ber melobif^e unb bannonifibe Xon
in bet Wufif unb vertieft fiA ber rbptbmifibe £}obl«

laut beS SSorteS bureb ben ©ebanfen in ber »oefie.

Stile brei räumliiben ftünfte pereinigen fteb in ber

Saufunft.roäbrenb alle brei jeitliibentnbecÖefangS.

funft jufommenroitlen. Xutibbie Sjeteinigung räum«
liebet ftünfte (j. ». ber »loftil) mit einer jcitlicben

(bet SIbptbmif) roirb bie sßerroanblung beS unberoeg«

lieben WoteriolS bet Xotftellung (Stein, $ol) jc.) in

beroeglidjeS (beroegungSfäbigeS, lebenbeS) SUefen be«

bingt, unb bie Xanjfunft tritt baber alS lebenbige

?

!laftif auf, roäbrenb in ber Wimif unb Sebaufpiel«

unft bet poetifebe (inSbefonbere ber btamatifebc)

©cbonfe in ©cbätbe unb Xeflamotion sum jugleidi

ficht« unb hörbaren SluSbmd fommt, in bet tbeotra«

lifcbenft.enbliib mit»eibilfe berbilbenbenftünfteein

3ufammenroirfen olict räumlicb'jcitli^en unb jeit«

lieb«täumlicben ftünfte jum juglcieb bilbnetifeb roie

mufifalifib unb poetifib barfteUenbenScbaufpielftatt«

finbet. SBitb baS bureb ti”* Ä. gefiboffene ftunft«

roerf bureb *iüe onbte roieberbolt, fo beigt Icgtcre bie

reptobujietenbe, erftere bie ptobujierenbe,
jum Unterfibieb oon btt ftopie, b. b. oon bet SBieber«

bolung bes ftunftroerfS bureb biefelbe ft. Xie jeicb

nenben (grapb>f<b‘x) ftünfte, roie bie &anb.ieicbnung,

ber ftupferftiib, )>ie Sitbograpbie, ber ^oljfebnitt :c.,

oerbalten (ich fo ben bilbenben ftünften gegenüber
reprobuftiv, fclbft bann, roenn in ihnen felbftänbig

fompoiüert roirb. Xenn ber jeidinenbcRUnftler

roenn et ein ©ebäuläe entroirft ol>er eine Statue jeid)

net ober ein Porträt ftijjiert, bat bei bem Gntrourf

felbft baS »auroetf :c. alS fünftlerifibeS Wobell vor

feinem innetn Sluge. Xer Wufiter reprobujiert bie

in äloten gefegte Wufif; pbantoftert er frei, fo repro«

bujiert er nur bie in feinem 3nnem ficb geftaltcntc

Wufif ;
ber bramatifebe XarfleUer reprobu)iert bas

oon einem anbem foii^ipierte unb geftaltete brama«

tifebe ©ebiebt; improoifiert er, fo ift er jugleicb als

Xi^ler probuftip unb alS Xarfteller reprobuftiv

Xie reprobuftioe Xbätigfeit ift aber gleid)roobl ein

fünftlerifibe, nicht nur, roeil bie Xarftellung in einem
anbern ©cftaltungSmatcrinl ftnttfinbet, foiibetn auch,

roeil bie Sluffaffung bcS fünftlcrifiben CbjeftS ber

äleprobuflion eine ilim,bem reprobujicrenben ftüiift.

1er, eigcntümlicbc ift. 3nbeffen verhält er ficb )ii

bem lünftlerifeben Cbjeft boeb als .tu einem bereits

geftallelett 5bcal, roäbrenb ber probiificreiibe ftüiift«

1er baS 3beol ouS feinet eignen füiiftlerifcben 'Jlii«

febauung feböpft.

Xie Xc^itif fpiclt in ber ft. eine groge Siolle.

3roiftben fünftlcrifcbet Sltifcbauiing unb fünfilcn«

jcbcmöcftnltcn ift noch eine loeitcftluft. Sn bem »er«

bdltniS ber fünftlcriidten obee tu bem für bie Xar«
ftelluiig berfelben iiöiigcn banbiveiflicben Wuterial
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füllt nA nun bft «iflciitümlitfic Sall bcrniie, bafi

eic .d., je liobtr fit ihrem ibcnlen Inhalt nadi fleht,

btiio ipcniiier SJJntcrinl braiuht imb befto tueniitcr

c(6n>ieriofeitcn her ycthnil bnrhietet. 5«
biet ber bilbenbm Jtiinfic ift ce bet ülrthitclt, loeldict

om meiftcit tccbiiiidie« l'interial britudit unb am
meiften praftiidje« .liiiffcii nölici h<it, ber itilbhouer

iiftoii tocni(tet, ber 5)lnler om roeiiijifteii. 3n ber

tlocfie erforbert bic St)rif im iNhtjIhmub iffletriim),

Seim !c. bie mciftc Jedjnif, bic (fpit fdion ipeniflcr,

roeil fie fitb auf roenitie debtouthlidje unb fiih dleith=

bleibenbeSinfic befchrdntt; inXtnmen fotin berXidj--

tcr fogar gont oon bet rhiithmiidien fyorm abfira;

hicren, unb iijenn et fie brnudit, ift fic bie allerctn--

*od!ite unb frciefle. Xies crfldrt fid) batoufi, bnfe,

le bebet eine M. fteht, befto roenfger Ocioidit unb ?fc=

beutung bad Wateriol bat. Slllcin alle geiftigen Sic.

guifiten fieigcm fidj bafür im umgelebrten llcrbält.

nie. ifüt ben iHnftiicr, ber bic luenfdiliic Wiftalt

m ihrer uncnblidien Slannigfoltigteit alb Cbjett oor

fitb hot, finb ftbon gaii 3 onbre Sinfdhauungcn nötig

al» für ben StrdiitcHcn, bet nur bie Icblbfc Statur

ftjmbolifd) ocrnrbeilet; für ben Ihaler, ber nicht bloK

bie menfthlidic t'lcftalt, fonbem bie äficltgcfchtdifc

unb bae Slenfchenlcben in feinen l*cibcnichaftcn unb
irnipfinbungen uitXarficUung tu bringen hat, öffnet

fidi ein oiel rcidicrcd unb ibeentiefereö ,'vclb ber Sin.

chauungen alb für benSfilbhnuer. Slm höchften fteht

Der brnmatifche Xiditer in biefet iktiehung, rocil er

nicht nur eine eintelne Ihat ober timpfinbung aud
bem SSenfebenbafein hernudsugreifen unb in einem
djaraltctiftifthcn SMoment ju gcftnlten, fonbern boe
JWenfchenlcbcn felbft in feinen mannigfadien Mon=
fliften noch feiner seitlichen, innem unb öuBcrn 0 e.

nefib tu entroicfeln nerftehen muB. Xie.K. bilbet nlfo

einmol einen ('koenfah sut Statur, unb tmar fteht

in biefem iSegenfah bem Slotürlichcn nidit nur bnd
Künftletifc^e, fonbern ouch bne Sünftliche ge=

gtnüber. 3m Ichtern Sinn fagt man 5 . S).: >bad
tft feine Ä.*, b. h. : Bad ift gans einfach, leidjt begreif«

lieh, natürlich, loogegcn bod flünfiletifdie baburch

einen ('fegenfah gegen bnd Statürliche bilbet, baB ed

cinerfeitd auf eine 3®ee tenbiert, anberfeitd bem freien

tdeftaltungdtrieb menfchlichen laleutd entfpningen
ift. Xnnn fteht bie S. auch im (Megenfah tur Süif«
ienfehaft, benn biefc hot tmnr auch bie 3bcc sum
3nhalt unb .(luecf, aber in ber Jorm bed iSebanfend,

nicht in ber fd)önen (fkftaltung unb finnlichen Sin«

ichnuung, Xrittend bilbet bie X. ben tffegenfotj tum
oanbn'ert ober Wemerbe (ogl. Äunftgeiierbei.

fltiiifl, SJtafchine sut görberung ober tut Sßaffet«

hebung beim Skrgbou, melchc butch tlferbc tSIoB«
lunft) ober Jgofftr (Slablunft) betrteoen toerben

tann. Xie Munflgeftönge übertragen bie «reift ber

IHofchine auf bie audübenben Sllofdjinentcilc, unb
bie flunfifteuse bienen sur Slufnahmc unb Rorf«

oflansung ber tkroegung nach oerfihiebcneu Stich«

tungen. Unter «unftgeteug begreift man bic Wc!

«amtheit ber Xeife ber iRörberungd« ober Syaffer

bebemafchinen , melchc in einem befonbem £ihnchtc,

Bem Munftfehacht, aufgeftellt fein fönnen. Jlunft«

foh beigt ber mit bem 'Uumpenlolben oerfehcneSlohr«

teil einer (Srubeupumpe. £. oud) Rahrfunft.
ilunfl, iltilbelm, icdjoufpitler, geb. 2. ,Rebr. lildt

CU «amburg, toat eine 3<01ang eine Skrühmtheit
bed Jagd unb jebenfaUd ber bcfanntefic £chaufpicler

Xeutfdjlanbd, benn er hat, roic fein Xagebuch ieigt,

auf 27H öübnen gefpiclt, om meiften in idien. Sie.

gott mit ben herrlichftcn Sllitteln sur Slerfinnlichung

roher Statuttraft, geftaltete er Stollen loic Ctto poit

VZ<i>rr4 b:?. 4 Sluft.. X. S'ö

I

Jditteldbnch, Sdetter oon Stroht, .Sari Sltoor, .«önig

i'Uknsel, Dtbcllo 511 einer nuSerorBentlichen iücbcu«

^

tung. Xurch bie frühen erfolge oeriuöhnt, gab er

'fid) nie einem crnficn 2 tubiura hin, nur bem ä'to«

ment pertrnuenb, unb mufitc auch fonft im deben nie

SJtnfi unb ictetigleit s« '‘ben. £0 tarn ed, boB ber

bid in bie -tOer Rohre gefeierte, auf groBcm ,Rufi

lebenbe SItime sulcht in duBcrfte Xicrftigfeit geriet,

et ftarb 17. Stoo. 1859 in idien. Xie tihe, ioclchc

X. in Sdien 1825 mit Sophie Sdjiöbcr cinging,

mürbe fchon noch einigen Söoehen mieber getrennt.

llnnftatabemien, Munftfdmicn höherer Slrt, auf
bencii oflcd, rood sum tethniiehen unb praftifeben Uu«
tcrricht be® bilbenbeii «üuftletd uotiocnbig ift, ge-

lehrt uub pcniiittclft bet jebet Hunfttdnile unenlbchr
liehen technifcheit .Oilfdmittcl (ilorseidjnungcn, (Sipo«

ahgüffe !C.) geübt mirb. Xie .Hunfifchuleu neuerer

Slrt entftauben, nochbem bieSdertfiätten uubSliciftcr«

ntelicrd, roeldie befoiiberd im lö. 3ohrh. blühten, all«

mählich cingccgütigen roaren. Slm friihficn finben fid)

fülchc «unftid)ulen, ald Irabition ber alten SJtaler«

fchulen, in 3talien unb smar ald Oongregatioiicp.
b. h. freie 'ikreinigiingcn oon .«ünfllern sum ,«fmcd

gegenfeitiger Rörberung unb Sludbilbung. 3™“^ gab
cd in Rtalicn |d)on im 13. 3“hrh. eine SWalerocreciti«

gung SU einem foldicn Sroeef, roie bic Ä. gegenroärtig

fich ihn Khen, nämlidj bie in Sicnebig 1‘^Ki flotuten«

mnBig bcgrünbctc 3unft bed heil, deefad; bod) führte

fic cbenforoenig roie bie um 1339 su Rlorcus gefliftete

unb 13-''8 cbenfalld ftntnlcnmäBig begrünbete SJtalcr«

gcfcllfchaft bed heil, dufod ben fftamen einer Sttobe«

mie. Xiciett Stnmcn erhielt fic erft 1.571 unter (So«

fimo I. Xie Sfegrünbung ber Slfabemie su Ulailnnb,

ald beren Stifter deonarbo bo llinci genannt roirb,

fanb um bnd Rntir 149-1 unter bem .fsersog dobouico
Sforso ftatt. Xie .\« u(lcmift di 8 aii Lm a su Slom
ftaiumt au® ber .«jeit lSrcgor®.\Ill., rocicher bet alten

Uiiioerfität ber fchönen.Hüiifie biefen titel gob. Rebe«

j

rigo 3ucchero iebtieb eine Wcfd)id)te bcrfclben (16IH),

roorauf brei Rohre fpäter neue Statuten entroorfen

rourbcii, bie oontSregorXV.t liijl ) unb llrhnnVIll.
(11)27) reformiert loiirbcn. Slapolcon I. ipicd ihr he«

ftimmtc Ointünfte on. Xie «. su Slologun,
'dabua, SMiintuQ, Turin, Siaoenna, Sleronn, Slcapcl,

ISemen, ISorraro, tüfn u. a. finb neucni llrfprungd

! tmb haben nie bie Slebcutuiig erlangen fönnen, bie

.
foldicn Stnftalteii in .imusüftobten gröBercr Sicidjc su«

j

töUt, roo roid)tigc Sdortc aller Slrt bie .Hräfte aiiregcn

;

unb ben Weniud roeden. tJinc anbre Skbeutung atd
i bic einer dehranflolt für angchenbe .Wiiiiftlcr l/at bie

1

1648 geftiftete Slfabemie 5U t*orid. Sie ift Icbiglid)

!
(analog ben Stfobemien ber Sdiffcnfchafteit) eine Siet«

I einigung oon bebeiitenben .Hünfticm, bie su »Sltnbc«

mifern ernannt roerben. Sieben bcrfclben beftcl)t ba«

ber noch mitcr bem Xitel einer Ecole cles heanx-artB
' eine .«unftfehuie im Sinn ber beutfeben SHnbemten.
Xie SSnrtfcr Slfabemie beftaiib suerft oud Sliolern,

Golberl bebiitc fic auch ouf Slrchiteften and. (iin

.«froctg ber 'dorifet Slfabemie ift bie fransöftfehe Stto«

bemie su Siom in ber SüUa Slicbici, in rocicher fich

bie mit bem römifthen Säreid oudgcscidmetcn .'lünft«

Icr, auch Slfufifer, oier Rohre lang 511m Stiibium
unter Sluffiebt cincd Xireftor® oufbatten bürfen. Rn
Xeutfdilanb rourbo bic ecfte.«im!tafabemie oon San
brart 1662 511 Siürnhcrg gefliftel. Sie gcloitcste burd)

Bie .«ünfilerfamilie SltciBlcr s« neuem Stuf, erhielt

fid) ober and Dlanacl an Slüttcln nur mühinm unb
rourbc be®halb 1818 in eine S'rooiuiialfunftfdiule

umgeroanbeU. Xie Stfabemic suSfctlin lourbe lii91

gcftiftcl unb 1786, 1875 unb 18-«2 neu organifiert.

20
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bic ju Xrebbon 1705 al« ®tn(er((biilc jcftiftct unb
17W auf aUbtnucr, airtbitcltcn imb Aupfcrflc(bet

,

ctioeitert. Eie Kunftafabcmie ju fiaffcl lourbe 1774

uou Sanbfltof f^friebrid) II. ftcftiftet unb 1879 neu
organifiert. Eie Aunftafabemic ju äeipjig imirbe

I784 (tegrünbet unb 1871 mit Siubbebnung auf bab
.Sunftgcroevbc reorgonifictl. Eie Äunftalabemie in

ilönigeberg nnirbe 1845 gegtünbet. Sieben biefen R.

criftieren in Eeutfiblanb Kunftfdiulen, bic jum
Seil auch bie 3’^ic von Runftgemecbef^ulen
(f. b.l perfolgen. Soldjc Jlunftfibulen gibt eä in Öer=

lin, Srcblau, Eanjig, Sranffurt a. i)!., Äoribrube,

Stuttgart unb Sücimar. Eie Stlabemie }U äUien

nmtbc lt>92 pon Äoifer 2eopoIb 1. begriinbet; 187'J

cr^ob fl« Äaifer Srani Sofepb unter Sicorganifation

ber Statuten ju einer >.(iocbf4ule ber Runft«. Een
bebeiitenbften ßinfluS erlangten bie R. 511 S)liin4en

|

unb äu Eüffelborf, pon benen bie erfte 1770 geftiftet

unb 1808 Dom Rönig Süajimiliau I. neu begrünbet,

bie anbre 1767 geftiftet unb 1899 non fyriebrub 3Bii‘

l)elm III. erneuert mürbe. Eie Stfobemie ber Sinlerei

JU Wabrib entftanb 1752, auser i^r befinben fu^ noc^

JU 33arcelona, Seoilla, Valencia R.; 2onbon erljiclt

eine foldje erft 1768, Gbinbutg bereit« 1754. Eie
'Sieberlonbe haben ju Srüffel, antroerpen , 3lmfter>

bam unb Srügge höhere Runftanftaiten; Stodhoim
hat eine Slfabemie ber fronen Rünfte feit 1730,

Ropenhagen feit 1738. Eie ju SBetcr«burg entftanb

17.57 unb nmrb 1764 erroeitert. SUenn man non bet

Sebeiitung bet Runftotabcmic alä einer aubMeiftern
<3(fabcmifern) beflehenben 3!erbinbung, inic bie ju

flari«, Vonbon tc., abficht unb nur bie hauptfächlich

in Eeutfchlanb übliche SteQung berfciben al« hi>h^>^(<^

.Runftlehtnnftnit in 'äetracht jieht, fo ift ju bemerfen,

ba6 bie Crganifntion berfelben (Sehrplan), bei fon>

fügen lolaien aierfihicbenhcitcn, brei Abteilungen
enthält, reelle roieber in nerfchiebene Rlaffen jer<

fallen, nämlich: 1 ) bie ßlementarabteilung, inorin

hauptfächlich 3fi<4*uunterricht nach Sorlegeblättern

gegeben initb; 2) bie Sorbercitungellnffe (Öipbjeich-

nen, 3«iif(''«n nach ber Slatur, äftjeichnen, Rompofi;
tion unb ©eroanbung, Anatomie, ^etfpeftioe, 'Äfthc<

tif unb Runftgefchichtc); 3) praltifche Rlaffe (SHalen,

Silbhnuen, Rupferflcchen). Sei motuhen AJabemien
{Eüffelborf, SBien, 3'erlin) ift bomit noch eine Rloffc

für Architeftur unb (Berlin) für SKufil oetbunben.
3n Eüffelborf unb Sletlin ftehen mit ben R. SKeifiet^

Haffen unb SItclier» in Aerbinbung. Eie meiften

beutfehen, in«bcfoiibcre preufiifchen, Ä. peranftalten

pcriobifche Runftauöflelluugen (f. b.), ganj unabhän<
gig non ihrer Stellung ol« Uchronftalten, unb er=

teilen ^trämien unb Webaillen für bic heften äUerfe

berfelben. Eie oberfte '^ehörbe berfciben bilbet ber

Senat, beftehenb au« ^räfibent ober Eireltor unb
SenotSmitgliebem, mcift ^rofefforen ber Afabemic;
auBerbem jählen baju noch Aiitglicber (orbentlichc

unb auBcrorbentliche), non benen bie erftern eine

Art Rollcgium aufierhalb beä Senat« bilben. R. für

IJiufif hoben ben Spcjialtitcl Ronfemotorien (f. b.).

Agl. A. Springet, Runfthonbbuch für Eeutfchlanb,

efterreiä) unb bie Schtoeij (4. Aufl., Stuttg. 1886);
'lüoermann. Eie alten unb bie neuen R. (Eüffclb.

1878); Ecrfelbc, 3ur Oefchichte ber Eüffelborfer
Runftnfnbeinie (baf. 1880); n. Silhoio, ©cfdiichtc

ber 1. f. Alobemie bet bilbenben Rünfte (Sijieu 1877);

Jücpct, Eie tönigliche Runftotabemie unb Runft«

gciocrbefd)ule in Slcipjig (Sleipj. 1881 ).

ttunftauehruil (tc ihn if Cher 'Au«btui(, Termi-
nus technicus), eine fcftftchcnbc®ejciihnung für eine

Sache ober einen Segriff au« bem ('Icbict bet AJiftcn

- Äimftgefd)ic^te.

fchafteu, Rünfte ober ber ©croerbe, j. ®. 3tunflie=

I

teu', in ber Silbhauerei ba« Übertragen bet befiim=

menben Jormpunlte eine« Stobell« auf benSWarmor,
»Ginfchlagen«, ba« Slinb« unb Stumpf locrben oon
fyarben bei einem ©emälbe, >Eurchf41agcn<, ba«
Aiottnierben polierter SWöbel, !c.

Runflauelltnungtli, öffentliche Au«fteHungen pon
Aierlen bet bilbenben unb graphilchen Rünfte, in«s

befonbere oonSJerfen ber^laftil, SKalerei, non^anb»
jeichnungen, AquateUen, Rupfer= unb Stohlftichen,

Sithographien, $oIjfthnitlen tc., benen feit bem neuen
Auffthntung be«Runftgen>erhe« auch SBerfe becRlein-

funft hinjugefügt toerben. Eie R. ftnb mehrfoetter

Art ; entroeber inerben fte periobifch non Atabcmicn
unb Runftfchulen, ober oon Runftnereinen, ober
auch uou einjclnen ^frinotuntemehmern ncranftaltet,

I

in tnelch Ic}term Sott f>® öann ol« permonente
31u«fteIIungen« mehr ben 3toeden be« Runfthanbel«
bienen. 3’uar huöen aQe biefe Sieten oon R. ben
3ine(J, eine Acrmittelung jniifchen bem Rünftler unb
bem funftliebenben ^lublifum, alfo einen Süorlt jroi;

fd)en Sirobultion unb Ronfumtion in Sachen ber

Runft, p hüben: allein bie alabemifchen Au«ftellun-
gen haben baneben noch ben hohem 3n)cd, ein 0e>

tamtbilb ber fünftlerif^en ^robuttion nicht nur rüct*

fiihtliih ber Dualität überhaupt, fonbern auch in Sie:

jug ouf bie befonbern Aichtungen, roelchc fich in bem
Runftgefihmait unb in ber Riinftaubübung natur-

gemäl entraicfeln, barjuftcHen unb bomit ouf bie

©efihmaitebilbung junäihft be« $:ublilum«, fobanu
ouch ber Rünftler felbft hiujuioirlen. Eie Run ft

^

pereine haben fich meift ju Au«ftellungecpIIen oer=

bunben, inbem mehrere Sereinc eine Auöftcllung
jufammenbringen, roelche noch einer beftimmteh
jicihcnfolge in jeber AcreinSftabt mehrere SCochen
long ftattfinbet. Eie Autfftcllungen bet Runftoer-
eine finb aHmählich, ba bie lehtern roegen ber iJe

fchränftheit ihrer äUittel nur geringe greife für

Runftroerte johlen, ju äJlärlten für bie TOittclmöBig-

(eit herabgefunten, unb nur feiten gelingt «8 ihren

Ücitern, hetoorragenbe Runftroerfe für ihre SBanber
au«ftcUungen ju geniinnen (f. Runftocreine). Al«
bie erfte Runftau«ftellung in gröBerm Umfang ift

bic JU ^Ittri« 1763 non ber fieole de-s beaux-arts
eröffnetc bclannt. Scitbem hot bet fSarifer Salon
bie äjebeutung einer internationalen Runftau«fteb
lung erhalten. 3hu äunächft (ommt bie Auöftcllung
ber iScrIiner Runftatabemie, mclchc feit 1786 olle

jroei 3ahrc, non 1876—84 alljährlich ftattfanb unb
188üal«3ubiIäum«ou«fteIlung einen internationaler.

Gharalter annahin. Auch bic Slfabemien ju Itonbon,
iUien, Ercäben, Eüffelborf le. oeranftaltcn R. 31c:

fonbereASichtigteit hatten bie groBe hiftorijehe Runft>
nu«ftellung(18.58), bicintcrnotionolenSlusfletlungcu

JU fflünchen (1869, 1879 unb 1883), bic intcraatip=

nale Au«fteIIuug in Sßien (1882), bie Runft < unb
.Hunflgcioerbeaubflcllung ju Aiünihen (1876) foroie

bie htflutifche Auöftcllung ju Alanthefter (1860).

Aud) bei ben groBcn Aleltauöftcllungen ju ilonbou

(1851), Aero '^ort (1854), fßnri« (iBöö, 1867 unb
1878), SSJien (1873), fihilabelphia (1876), Aniftct!

bnm (1883) unb Antroerpen (1884) fomic bei ben
meiften 2anbe«< unb $rooinjialau«ftcIIungen mären
bie bilbenben Rünfte oertreten.

Runflhliiintn, f. 3)lumenmad)ecei.
Rnnflhroiijc, mobeme Stotnenbronje.

Runflhutter, f. äluttcr, 3. 697 f.

ftunflgenoffenfii|ofl, Ecutfehe, f. Runftoereine.
ftuii|lgrfd|id|t(> öie Earftcllung ber ßntroiitclung

ber bilbenben Rünfte in allen Rulturlänbern auf ge-
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Wtunbldd«. 5ie einstlncn (fpotben bei

R. fiblieBen ft(b an bic bet oUgemeinen ii-eltgcfcbicbte

«n. SRan unterfibeibet brei grofte Slbfctjiiitte: SUter-

tum, ntittelaltei unb iRemcit, beten jebet in ocrfdjic

bene ^etioben obet in Oruppen natb geoflrnpbifcljen

Oefubtbpuntten geteilt roitb. U5ie öcfdjiiiite bet

Äunft im aitettum, roeldie r«b <m nie(entlitf)en auf
at*iteftut,SilbbouetfunftunbJtunftgeiperbe(Hlein>

plaftif) befi^tänlt, roitb fo bebanbell.'bab bie cinteb

neu Sänbet in bet Äeifie, in roeicbet fie in bie (Sc:

fibiebte tteten, füt ftcb betrachtet roetben (ägppten,

Stffptien unb 'öabplonien, ^etfien, Wtietbenlonb,

(Jtrutien unb Jlom). ^roifeben bet Munft biefer trän»

bet be< otientalifeben unb Ilafrifcben Stitertumb be>

fleben mannigfache iöerübrungbpuntte, roäbtenb bic

jüngere altinbifcbe fiunft noib alb eine pcreinsclte

<£rf(beinung angefeben roitb. ®ic H. beb SRitteP
altert beginnt mit einer Xarftellung bet altcbrift:

(itben Munft, an roelcbe ficb bet 3eit nacb bic biftan^

tinifebe, bann bie tptnanifebe unb bib ;um ScbluR
bet iüittetaltert bie gotifebe Munft anfcblicfien. Xtr
Tomanifebe unb bet gotif^e Stil erftreefte ficb auf

aDe Multurlönber furopab. Gine für ficb beftebenbe

Munft beb SRittelnlterb ift bie beb ^elam ober bie

maurifebe Munft (älgqpten, Sijilien, Spanien, 7ür
lei, V^ienunb ^nbien), mit roelcbet bie orientalifcb

^riftlicbeAunft inJiufilnnb, Oeorgien nnb Jlrmenien
im 3>>fammcnbang ftebt. 3“ i^tb« beb SDiittelnltetb

treten ju ben brei$auptjroeigen bet Munft noeb iiolji

febnitt unbMupfetfiicb (bie gtapbifcbcnMunftc) binfii.

25ie M. btt Sieujeit roitb geroöbnlicb in bie bet 3tc-

naiffanre, bet )6aco<f> unb 9<oIo(oftilb unb in bic

mobeme Munft im eigentlicben Sinn, b. b. bic beo

1». 3abrb-, gefebieben; boeb gelten biefe llntcrjcbei

bungen nur füt f^eutfcblanb. 3« t^ranlteicb unb
tSngfanb roetben bie einjclnen (Spoeben obet Stil-

penobenberncuernM.feit bemStnfang bet Ib.Jnbrb-
nacb ben öerrfebem benannt, llnabbängig non bet

.Munft in Curopa bat ftcb biejenige in 3iibien, ^lor

ften, 3apan unb tSbina cntroictelt. 2Jer Scbrocrpnnlt
Bet Munftübung in ben brei Icgtern Säubern liegt

jeboeb Im Munftgeroerbe Sgl. auftcr ben Srtifcln : San ^

fünft, Silbbauerlunft, Stalerci :c. auch bie unfern
funftgefcbicbtlicben Tafeln (Sb. 2.) boigegebenen Tn
bellen. Die Sitteratur betM . I. beiM u n ft in I f f c n f cb a f t

.

ftnnflgefliinge, f. Munft, S. li<)5.

tluifigmicriic (Munftinbuftrie) nennt man bie

Setbinbung bet Munft mit bem rtcroerbe. Sinn net-

fiebt unter ©rjeugniffen bc# Munflgeirerbct biejeni

«en, roelcbe ibrem Süefen nacb für einen praltifcbcn

3n>ec( beftimmt finb, beten jormen jeboeb burct) bic

Munft fo nerebelt ftnb, babfit fugleicb altMunftrocrfc
betraebtet roetben müjfen. Die Öeiftetricbtnnn, roel'

(bet bot M. feine Gntftebung oerbanit, fmbet ficb alt

(Gemeingut oDer Multurepocben febon in ben robeften

anfSngen menfcblicberlbätigrcit. DieSrontegeräte
ptöMfiorifcberäeitbieJlctbtorbeitenroilbcrStämmc,
bie Zbongeräte unb Sdbereien bäuerlicber Diftrittc

gebbren in ben Mreit bet Munftgeroetbeo unb geben

büufig bem überteisten unb noiii teebten Sieg abgc;

brüngten Oefcbmatl bie riebtigen gingetieige. Do«
M. ift bober (einetroegt nur an (oftbaret Siaterial

gebunben, et erjeugt aut nerbdltnitmäMg inertlofem

Raterial Sfette, roelcbe ftcb benen bet freien .Munft

roerfe annäbem. Siittelaltec beflanb (ein Unter
febieb jinifcben ^anbroetlem unb Hünftlern. 3Sat
mir jept Münftlet nennen, roar nur ein böbet ent^

roietelter ^nbroerfer. 3n bet Jienniffancepetiobe be^

gönn bie lOanblnng bet Serbältnijfe ,
inbem bie

eigentlicben Münftlet ftcb aut bet &anbroer(er;unft
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berautboben unb eine bäbere Stellung neben ben
(Delcbrten unb anbetn (Meiftetgröben bet Sollet
erbiclten. 3”' 11- 3abrb. roaren aber bie Sejiebun»
gen jroifeben Munft nnb .(lanbrocrl noeb febt lebenbig.

Dürer unböolbein jeiebneten füt batfelbe; oon ben
Scbülern Dürers roaren bie meiften, bie fogcn.MIcin»
meifter, bur^ Gntroürfc, in Mupferfticb autgefübrt
(Ctnamcnlfticbe), für bat £ianbroerl tbätig. tfrft im
17. 3abrb. tourbe bic Trennung ftnricr. Der cigent.

liebe Slolcr unb Silbbaucr boitc mit bem Ä. nic^tt

mebr ;u tbun. Die Ülrcbiteltcn unb beruftmöBige
Crnnmcnt;eicbner übernabincn bic ijübning. Dat
fianbrocrl roar jroar feiner Spipen beraubt, ober et

oerlor barum boeb nicht bie fünftlerifcbe Seigung.
3ni Slltertum, im Süttcloltcr, im Zeitalter ber Sc:
nniffance unb bet Siofolo unb felbft }ur 3ctl bet
erften fronjöfifcben Moiferrciebt roar jeber beffere

Öonbroerler beftrebt, bic Grjeugniffe feinet (äeroer.

bet (ünftleriftb autjiibilben. Da« Seftreben bet Scr-
cbelung, auch ber geroobnlicben Dinge, bureb bie

Munft ging erft uerloren, feitbem bie (Srofeinbuftree

mit ihren Slalcbinen ben .iianbroerlem ben größten
Teil ber Srbeit abnahm. 31uf allen ©ebieten ftrebte

man fortan nur nach SiQigfcit ohne Sücfficbt auf

benöcfdimatJ, unb infolgcbeffen pcrloren oUe {fabri-

late bas fünftlerifcbe ©epräge. Solcbet roar befon
bert in Deutfcblanb bergall, roährenb man in (rng

lanb bie Solibität unb in ffrontreicb bie (Slegnit) ber

frorm nie ganj aut bem Suge oerlor. Sit 1851 bie

erfte allgemeine 3nbuftricau«ftellung in Sonbon oer^

onftaltct routbe, ftelltc et ficb h«raut, bafi bie Gri

teugniffe ber granjofen olt bic reisooUften beim Su«
blifum ben meiften Seifoll fonben, unb bnft infolge«

beffen bic 3nbuftric für bat Sonb eine unerfeböpi«

liebe Duelle bet Sl'ohlftanbe« roar, roeil fie ben SSelt«

nmrft beherrfebte. Die Gnglftnber oerftnnben fofort

bie Süicbtigfeit ber Sragc, fie erlannten bie Ginfei«

tigleit ihre« aufWaffenprobuftion gerichteten Sabril-

loefent unb fnljen ein, bnfj bie frantöfifeben ^abrifnte

ihre .^lerrfchnft gant befonbert bet Scrnntbläffigung
in ben übrigen Sänbetn oetbaniten, roäbtenb fie boeb

oielfacb ben nationolen Sebürfniffen bet einjclncn

Sänbet nicht entfpraeben, ja biefclben gcfliffentlicb

mit ben batu gehörigen 3ubuftricn in ben S>intcr«

grunb briicften. Die Gnglänbcr bctbloffen baher,
einen SBettInmpf auf bem ©ebiet bet Munftgeroerbe«
mit ben fyranjofen aufuinchmen. Sie begrünbeten
bat Iiepanmont of aiienee an«l irrt unb bat South
.«enfington Sinteum, roelchet ficb m grofeartigfier

SScifc entroictclte unb einige gonj neue ^nbuftrie«

poeige in« Sehen rief, roelcbe jept jii hoher Slütc ge«

langt finb. Such lourben an ocrfcbicbencn Crten
.Hunftfcbulcn gegrünbet, in roelebcn befonbert ber

3eitbcnunterri^t, alt bic ©runblage funftgeroerb«

licber Thätigleit, gepflegt rourbe. Sereitt 1867 ouf
ber 'Variier 'Jtueftellung ftanb bie cnglifcbe Munft«
töpferei ebenbürtig neben ber frantöfifeben unb be«

herrfebt feitbem gemeinfam mit ihr ben SJeltmorlt.

Dnt englifebc ©ia« ift ju berfelben SoUenbung ge«

longt. 'ileit roiebtiger noch ift bie notionole oelb«
ftänbigleit, roelcbe bie englifebe Siöbelinbuftrie unb
Simmernutftattung ju erringen beginnt, unb rocld c

ficb auf ber Sarifer S.!eltautftellung oon 1878 jucrü
bem 'Jlutlonb bcmerllicb gemacht hat. Siit Snleb«
nung an bie mitlclalterlicb gotif^en einem
Iräftigen Soturftubium unb geiftreieber Senubung
orientalifcber, fpejiell ebinefifeb« jopnnifeber, Slotioe

ift bort eine Delorationtrocife entftanben, roelcbe mit
ben ftanjöfifcbcn formen faft nichtt mehr gcmcinfam
hot unb roelcbe ficb jept auf ben Sau bet .^laufet,
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auf liit^lctei, Malerei, iopetcn, Icppidje imbStoffe
erftrcilt. 3|n bet Sletaninbufiric finb «djniiebceitcit

imb Meifing (räflig entroictdt, Srontegiifc unb 6olb=

t^miebenri'eit fteijen noc^ lurüd. 3lus äbnlirfien lllo^

tiuen ipic bic Gnglänbcv grünbetc n. Giiclberget für i

Sflerteid) 18Ü4 baä Dliiicnm für fiunft unb ,^nbu=
i

ntie inSBien, eincijept 1 l,lHJU3Jummernuinfafjenbe) I

Sammlung muftctgüUigct öegcnftnnbe ber fiunft

unb bei Äunftgciperbc» nnb eine bamit nctbunbenc

üunftgemerbcfebule, ineld;c aber nod) auegefprod^cner

al-j bas soutl) JicnfingtoiuMnfeum eine bcftimmte

)tunftrid)iung, nämlidi bie fliliftiftbe, tulliuicrt. GS I

betont gegenüber ber fraii}öfif(ben iüillfür, bie fid)

je na<b Banne unb Ginfall alles erlaubt, bie Gtcfebe

unb ^at por allem bie Äenntni« unb ba« iUerftänb;

nie ber Sicnaiffnncefotmcn burrb äoblroidic iUiblifni

tionen geförbert. GS ift befonberS boS Hcrbienft

'(atob gallee, beS ledigen 2)ircItore, burd) (eine oU=

gemein pcrftünblieben 6cbriften über bic ©runbiüge
bes ®e)(fiinad4 unb beS Stile in ben flunfigeroerben

aufgellärt ju ^aben. Stuf ber'jBienerSBeltaueftellung

non 1873 roaren bie Gefolge biejer 'Jlrbeit glänwnb
porgefülirt. üc ©loStparen, bie teppidje, Stidc^

reien, Möbel, feine MetaUiuaren ftonben in erfter

:)|eil|e unb befunbeten einen burdiaue felbftönbigen

unb einbcitlicben Gfefdimact, ber fi<g bis jeft auf

gleicber £>öbe erbalten, hier unb ba autb nod; reidicr

imb ebler entroidelt bot. Jurd) bie gtofie äleibc uon
8ö l^acbfibufen loerben alle feile berMonaribieglciib'

inägig in bie Seroegung b'neingejogen.

on ilreuficn batte man febon 1830- 40 unter

Sdiinfel unb jfeutb crbeblicbe 'jlnftrcngungen jur

•ijebung bes JlunftgeioerbcS gemadjt unb goibwert-

flötten unb Mufteriibulen erridjtet. Jlber bie einfeii

tige.terrftbaft eines unfruditboren StlojfijiemuS unb
bic iicbürfnislofigfcit ber SöeoöKerung lieficn locnig

grüfble gebeiben. 1807 lourbe in Serlin iunäibfl

pon '^riuaten baS K u n ft g e lo e rb e m u f c um 0« ber

erften ^cit leutftbeS Wcroerbemuicum genonnt) be-

grünbet, ipelebee fi(b im allgemeinen ber Ülnlage beS

Cfterreicbijiben DiufeumS anfcblofi, ben Stil, befom
berS auf 0runb beS StubiumS ber bellenifrbcn 3tn=

tife, übrigens noc^ mebr betonte unb uorerfl feinen

Sebmerpuntt in eine Sdjiilc legte; bod) entiuidelte

fid) and) eine unter ber Beitung oon 'X Beffing

flebenbe Sammlung muftergültigec0egenftönbe uon

IleinenSlnföngen ju einem febr bebeutenben Unifong
(ca. 30,000 'J(ummcrn), (o bafe baS 'Hcrliner JiiinfO

geioerbemufcum ju einer Sommlung erften SiongeS

geroorben ift. Xiefclbe erhielt nitbt nur burd) bie

tcplen ^luSftellungen, fonbern aud) bunb bie fünfte

geiuerblid)cn ('Icgcnftdnbe, bie man aus ber Äunft
fammer bes föniglicben äliufeums bamit bereinigte,

eine auBcrorbentlicbe jfereid;erung. Ilucb bieSamm
limgen fflinutoli, o. ilranbt, :Hein, Siiebect unb oicle

Heinere finb bgrin aufgegangen. Sie mit bem Mu^
ieum oetbiinbene llnterricbtoaufialt bat eine große
,'lusbebnung (eo. 800 Sibület). Sie ilerlinet Öe:
loerbeausfteüung oon 1870 bat bie Grfolgc biefer

Ibätigteitin übcrrafebenberiBciie gejeigt. Mit einer

'eften 'Unlebnung an bic eblen gotmen ber fHenoii*

'once oerbinben fKb nrd)iteIlonifcbe Selbftönbigteit

unb tüibtige malerifcbe Sirlung. 'lluib unabbangig
uom Mufeum l)ot fid) boe 'berliner K. namentlid) in

bet Metall^ unb Möbelinbufttic im lebten oabrjebnt
ju l)obee ^lüte unb gtöfitec Beiftungsfobigfeit ent:

loidelt. So nimmt bicDerlintrSilbcripnreninbiiflrie
|

eine fübrenbe Stellung ein. 3lußerbalb ilerlins finb I

in toblteitben ^.irooinitolftobten ftun)'igeroerbc= unb I

gadjftbulcn erritbtet roorben, meid) legtere beton-
|

I

betS jur füni'tleriftbett Serebelitng lolalcr Jnbuftrie»
jmeige beftintmt finb.

3n Sägern bat baS 9iationalmufeum in

Müitfben, begriinbet 1807 non Slrctin, jegt geleitet

uon 20. ö- 9iiel)l, mit feinen reitben lulturbiftori

fd)en Sammlungen ben Sinn für bic Jlunft unb
Srntbt ber'i'orjeit mäibtiggcroeett. Sie alten SleitbS.

ftöbte mit il)cen Stbagen, befonberS 2iürnberg, führ:

ten fdjon früh jU einer gnbuftrie, incld)c baS Sllte

bircit natbabmte unb allniäblitb für mobertten Öe-
brauch umgeftaltete. GtroaS (päter mürbe boS Sap<
riftbe Öemerbemufeum in Sllürnberg gegrünbet.
GS legte ein beionbereS Heroi^t ouf bie Sorbilbcr:

fnmmlung, ricbtele aiidjöffentlicbc'Sorträge unb eine

permanente JluSftelluttg für fjabrifanten unb Änuf:
leute ein nnb fiatt ber «unftgeroerbefibule, roeltbe in

Nürnberg ftbon bcflanb, gefonbertc A-ncbitbulen für
fcinenMetallgu6,Su(bbittbcrei,Scbloffereiic. Umbies
felbcrjeit mürben äbnlid)eonftitutc aud) tu^ainburg,
Beipttg, f resbeit, «aiferSlautern, gronlfurt a.M.jc.
gegrünbet. Xic^cntrolftellc in Stuttgart unb bic

tücrocrbeballc in JtarlSrube inaren 'urfprünglicb-

tnebr auf Seroollfommnung ber teebnifeben CSebietc

gerichtet, finb aber ipöter mit gaebturfen, refp. mit
ber stunftgcmerbcfcbule in Scrbinoting gebracht root*

ben. Sic ^abt ber Hunftgeroerbo; unb gemetblicben

gacbfcbulcti in Seutfcblanb, bie jiim fetl aud) eigne

Mufeen ober Sorbilberfammlungen befigen, betrügt

ca. 00. Güten crfpcieBliibcn Ginfluf; auf bic görbcs
rung bcS beutfegen ttunfibonbrocrte haben oticb bie

oblrcicben (ca. 40) Äunftgcroerbcocrcinc geübt. Gine
ehr erfreuliche Überfiebt ber fieil'tungen Seutfcblanbs
gob bic M ü n cb c n c r lu tt ft g c ro c r b I i cb e 31 u s )'t c 1=

lung uon 1870, in ipelcber fieg befonbers München
biircb molerifcb Cede Sebanblung beS Materials auo>

sciegnete. Sort gaben oueg bicStrbeiten ber beutfegen
ilorjeit in glönjenber Gntfaltung einen Slnbolt für
bic 3lt beit, loeld/e iitriOiebcrerlangung bcrpcrlomen
Slunitfertigleit noch ju leiften ift. 'ibnliigc StuS:
ftellungen oltcr Jtunfiarbeiten boten Serlin 1872,
Sresben 1875, Äöln 1870, Münl'ler unb Bübed 1870,

Süffelborf 1880, 3liirnberg 188.'), 31ugebiirg 1880.

Über bie TluefteUungen oon Grjeugniffen ber inober-

nen Jl. f. 31 us ftellungen.
gnStctlien mar bieiflege besÄunftgeroerbes nie

gaitj erlofd)en, 5um minbeften mürbe es als gälfd)ec<

gemerbe jur .^erfteUung nacbgcübmler 3lntiquitoten

betrieben. Sie höbe lünfilerifdte Segabung bes itol

fcs, oerbunben mit biefer Srobition, bat in neuefter

,8ett eine glänjenbe Gntfaltung bes StunftgcmerbeSgci

jeiligt, allerbings in gönnen, bie gonj oonbeni 3tlten

abbeingig finb. Majolifa,01aS,Sroinc,®olbfcbmud,
oütar)in, Mofaif, Spigcnnrbcitmirbbortbanbircrfe-

mäßig oon faft ungefcgulten Hrüften mit poUenbeter

itunft, |iol}icbnigerci aud) oonbcrufeiitößigen .Hünft-

lern ouSgefübrt. - gn Spanien ftnb ebenfalls nocl)

einige Srabitionen ouS altfpaniicb mauriid)ec 3eü
Icbenbig, befonbers tn taufegiertem Gifen unb in Be:

berarbeit. — gn Siuftlanb, Sebmeben, 3iorroe =

gen unb Sünemart fud)t mon bie nationalen nor=

bifcbeit Glemente 511 fiarrcn, mic fub fold)C in ben
büuerlid)C)t 3lrbeitcn erhalten haben (3lusftetlung in

Mostuu 1872 unb .Mopenbagen 1870). gnÄublanb
bat man auf berartige .v>(jli> unb Beincnarbeiten

einen eignen 9!ntionalfiil gegrünbet. — gn SeU
gien, loollanb unb ber'Scbmeis gebt bie Scs
megung im mcienllicbcn porallel ber in Gnglanb unb
Seuticgianb, nur laß in ben ’Jiieberlonben mehr bie

l'Jlnnjperiobc beS 17. 3abrb. jum Stuegangepiinlt

ber Stilerneuentng genommen mirb (9luSftelliing in
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Jittroorpeii 1S7T). — Stilen biefen Üeftrebimiicn ac;

aenüber, tocldio fi(b niijiiefprodjcnermnnen (iciion oic

Stlleinborrfcbiift bcä frainöftidicn Wcidjiimcfe rirfitcii,

tonnte Srnnlreicb nid)t imibätic! bleiben, .vrnnt

reitbbatbienlterrnbition,bcnn)obIi5cf(tnilten stamm
Don 'itrbeitern, ben Steiititnm beO Smibe« nnb »ot
altem Ben SBeltmnrft »on llariit für (itl). Xrobbcin
empfonb eä ben StfafaB unb bie rondjfenbe nationate

selbnänbirteit bes jtuolnnbc«. Stn'iiorbilbem boten

Ba4 'IBiiiee (5Iuni) unb bae Sonore mit feinen tut:

turhi'torifdien unb Itunftinmmlunfien reidje sdjäbe;
lro?bem iieltcn bicfe nicbt mebr ali miOreicfjcnb. Sie
fnion lies liemx-arts a|iiilii|Ui:s linilnatrie flriin>

bete im Staoitlon ber Slora beä Souorc ein Mnsee
retnispei tif foeriell für boS Ä. neben ben fübtlid)

miebetilebrenbcn SluäftcBuniicn im iSnlniä be I't*|nbu=

ftrie. ,tn Snon beftebt eine irrofic soetiolfammlunir
fürbieStunntoeberei. SieStant^fabrifeuoonSioreä
für SJorieUan unb alle Scdmifcn beä ßmnil« unb ber

.Hnnfttöiiferei, ferner bie i'tobelinä für bie .üunfts

ioebereii(t)uten loibmen bem Ä. anbmiernb bie beften

.Hriiitc. Slocb mc^r loirtcn bie öffentliibcn Stauten mit

ihrer ooBenbeten lünfllerifchen Stusftnttunfl. Sie
liarifer SBeltauc-ftellnnci oon 1878 hat bie stömcnbe
Sciituni^ffähiitfeit nTnntreiih« auf* neue bemiefcn,

baneben ober auch bic rhotfache, bafi frrontreiih nicht

mehr oBein in eiitcr Sfleihe ftcht. Stcfonber* ^nben

bie lebten 3ohre auf bem iBebiet ber Surubinbnftric,

joelihe bi* bahin bie auäfchtieBti^e Somnne «rant:

reid)« ircnjefen ronr, einen qrofsen Umfchroung ju

cjunneiiSeutfthlnnbOheroorirerufenJoboBbieivühteri

fihnft irrnnfreirf)* norlttufiii ein tfiibc crreirfit l)iit.
—

Ser rricnt hot bisher eine bejonbere UnterroeifunB

unb Sfeicbung noih nidjt nötiit gehabt. Sort allein

erhält fiefi im häuolidien .üleiniteroerbe alte .tlunft,

alte Srabition, alter ererbter i'iefchmacj in jjormen

nnb Farben. Sie ürienflniffc bc* Orient*, oon ifiai

rotto über Slrabien, ilerfien, Jnbien bi* jn China
unb ,'noan bin, finb baher in ncueftcr 3eil "lit gant

befonberm Cifer oon Ciiropo gefnmmclt unb al*

SSorbitber benuht loorben. Ser Ciefchmact f)Ot freh

befonber* für bic Stoffe unb Slachmufterunc^, aber

auch für (Meräte in Shon, 01a* unb SHetaB iiiit tSnt'

fi^iebenheit orientalifchen Itorbilbern ^ugeroenbet,

fo bah bie SSeltauSftcBungen feit faft SO Johten ot*

eigentliche SIcuheilcn orientalifchc SKotioe bringen;

herrfchten 18<)7 unb IST.Iilcrficn unb ,')nbicn, fo haben

feit 1878 China unb ,'^npan eine ^citlang ben Son
angegeben, bi* ber gegenronrtig herrfehenbe Cllelti

giSinue 5u bem Gtgebniä getommen ift, au* ben Cr-

,eugniffen Jlfien* unb Sifrifa* fuh Öcfchmacf-

noBe unb ftiliflitch Unanfechtbare antneignen.

Über bic geichichtlichc Gntroicfcinng be* .flunfts

geioerbe* fmb bei ben betreffenben Strtifcln (llroine,

"fluciibrucferfunft, Snehbinben, 01a*, 0oIbirf)inicbei

fünft, 3utpclierlunft, fteramil, SJlöbel, Itlüftungen,

Scftmieb'tunft, JSeberei le.) bie nötigen Siotijen ge=

geben, auf roelche mir nenoeifen.

Sie Sitteratur über Ä. ift fchr umfangreich.

CBrunblegenb loarcn H. sööttichcr* Scltonit ber

Seltenen (tJerl. 1844—54, 2 Ile.; 2. Stuft. 1873) unb
0. Semper* Stil in ben tettonifchenunb technifchen

Äunften* (2.Sluft.,D!ünch. 1879), bahnbrcchenb bie pcri

fchiebenen Reiften oon ^nt. f5^alte (f.b.), befonber*

feine -©efehichte bc« mobcmcn(8efchmact* (2. Stuft.,

Seipj. 18Ä>), feine •.'lunft im isaufe (5. Stuft., Söicn

18fÖ), feine Berichte über bie 4SieItou«ftcIIungen tu

^ari* unb IBien unb bic »Slflhetif be* .Hunflgeioet!

be*« (Stuttg 1883i. Über bie (üefchichte ber 11. pgl.

noch: Saborte, Histoire des arts indu.strtels

12. Stuft., ftlär. 1872 —75
,
3 Sbc.); Sucher, Wc

(chi^te ber technifchen .(tünfte (Stntig. 1875 ff.i;

Blümncr unb o. Schorn, ©efdnehte be* .fticnfti

gcnierbeä (fttrag u. fieipt. 1884 ff.). Sion 3cit:
fchriften finb jic nennen: bic »^citfehrift be* .ftnnft

geroerbeoerein* tu fWünchen« (feit 1851); bic S.'lit

ieilicngcn be* 1. 1. öfterrei^ifchenlftufenm* tu itSien

(SSien 1885 ff.); bie 'äBothenfehrift .Itunft nnb 0e=
roerbe«{SUirnb.l887ff.);bie ('IcroerbehnlTc« IStnltg.

1883 ff.); Blcitter für .It. (SBien 1872 ff.) unb bac-

•Siinftgeioccbeblaü« (Beipt. 1884)7.). Rüriyranlrcidi

ift bic •Ri'vuc den arts l^•eoratits (Slar. 1880 ff.i

Sentralorgnn, Saran fchlicBen fidj nochtmei Samm
Inngen non Slbbilbnngcn mnftergültiger ©egen
ftänbe infhorm oon jieitfehriften: »iVait jumr tous

Iftlar. 18iil ff.) unb Sn* Stnnfthnnbroerl (hr*g oon

Bücher unb Önauth, Stuttg. 1874—78). 41g(. and
Schroobe, Sie Jötberung ber Snnflinbnitrie in

Gnglnnb unb Seutfehinnb ("Bcrl. 1888); Bücher,
Sie .(tunft im .önnbroert; Habemccum für Bclnchc.

funft.gcn)erblicher Sliufeen !c. (2. Siuft., SBien 1878 1 ,

Serfelbe, Sealterifon ber H. (SBien 1883); Ser
fe(be, «Silit ©unft . Slu«Scrgangenhcit nnb ©egen
ipart be* .vanbroerf* (Beipj. 1888); $irth, frornfen

fchn(j (bnf. 1877 ff., Sammlung oon ilorlngem,

Springer, .ftunftlianbbiich für Seutfdilanb, Cftcr

reich HnbbieSchroeit(4.SIuft.,3tnttg. 1888); Cham,
pier, L'nnnüo artistiiine (Slar. 1882).

ttunftgemerhrmufrum, f. Ännftgeioerbc.
ttunftgeroerhrfdiulrn, Unterrid)t*anftaltcn, loelch--

feit ber oom Staat unb oon Slrioaten fnftemalifeh in

Stngriff genommenen .^icbung be* jtunftgeroerbe« in

öilcrteich unb Seutfchlanb begrünbet loorbcn finb

unb burch ftaatliche unb (ommiinnlc Slliltel erhalten

iperben. Silan nnterfcheibet St. im eigentlichen Sinn
unbJt,, in roelchen nur fpejicBc Jä^cr be* .Vlnnft

geroerbe* tullipicrt luerben (f. f5nchlchulcn). Sei

beiben ©nttnngen oon .«. erfolgt ber Unterricht gc

roöhnlid) in tnici Stufen. StI« uncrläftliche ©ruiib^

läge loirb überall ber ejeithtnunlerricht anerfonnt

fjii ben llorbereitungatlaffcn roerben Ornament
tcidjncn, ©ipoteichnen, architettonifd)e*

unb, je nach ben ßirlf' berSlnftnIt, muh Stttteichnen,

Srofettionölcbre, Slnntomie, Stillehre, Slatur

ftnbien u. bgl. getrieben. 3n ben ftfachllnffcic roerben

prattijehefthungen in ben oerfchiebenen .^rocigen be*

Jtunftgeroerbe* oeranftaltct, bie fich in ben tnnft

gcroerhlichen Jachfchiclen auf ein Spcjialfnch be>

fehrönten. Senti^lanb beftht K. mit nn*gcbelmtem

Unterricht in 'Berlin, SJrcälau, Sre*ben, Süffelborj,

grnntfurt n. 311., .fjnmbnrg, .«oifer ' tnlern, >larl*=

nthe, SJlünchcn, 'Ilürnherg, Stuttgart; lunftgeroerfc

liehe (Jachfchnlen in Söcrchteögnben (Schnihetei), ftre

fclb ('BJebfchuIe), Ginhect ('SBchfchule), Wrenthau
fen, .flöht, 'Bürgel (fliinfttöpferei), .^annnCBijouterie

nnb .Hunftfticterei), Üferlohn (Slictnilinbuftric), SBül

heim a. Sh. (SBcbfchuIc), Dherommergau (Schnib

fd)Hlc),‘Bfbrihfiin(311etaBinbuftrie), 'Blauen (Sliuftet

jeichnen), 'Bemfcheib (Jlleincifeni unb Stnhlrogrcn

inbnftric), Schnceherg (Spihentlöppclci) ic, n. Ubc;

bie gcfchichUith* Gntroidelung ber fl. f. flunft

g c 10 c r b e.

ftunflgr)ruB, f. .«unft, S.306.
ttunflgnfi, bic .tierftellnng oon flunftgcgenfianben

aller 'Slrt, befonber* funftgeroerblichct burch SKetall-

giift unb jroar houptfächlich in Gifen, 'Bronje, Sllcf*

)ing, Stint, tpeniger au* Blei, 'llcufilber ic.; f. bic

Sp'eiialnrtifel.

ftunfthtfe(.'i)efcnmnifchc, Sllaifchhefe),gärcnbf,

mit ftifch gebilbeter .fiefe erfüllte lltaifdjc, inclche a!
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Watungeerregct benuSt roitb. JRan fanii in bet

ürauerei jur ßrregung bet öärung in bet Slaif(^e

Utefi^fc ober aus benachbarten SJraiicreien ober flren»

ncreien bejogene frifc^e ^efe oetroenben; tno aber bei-

beo nicht oorteilbaft ift, bebient man fich, niie in ben
iic.'iften beutfehen Brauereien, ber felbftbereitetcn R.
SieS ift befonberS bo angejeigt, roo man Waifeben
verarbeitet, melche felbft (eine .^fe bilben (mit bie

itlelaffenmaifche), unb mo man alfo bie gan;e Stenge
bts jur ©ätungSertegung nötigen JrermentS bet

iSiaifche sufebenmuh. 3*<t Bereitung ber jt.bebanbelt

man eine beftimmte älienge 3Ra(j mit ober ohne @e<
treibejufat in ((einem (ijeföften betart, boft eine

gärungSfähige Waiiehe entfteht, läBt biefe milchfauer
luecben, feht eine geringe 3)tenge $efe hin.(u unb forgt

nir bie (SrfüQung ber Bebingungen, roetche bie Ver-
mehrung berßefe mbglichft begünftigen. Sobalb [en-

tere ihren höchften Örab errcitht h«*- ift i>ie Ä. }ut
Verioenbung bereit; einleit betfclbenaberfJRutter-

hefe) roitb ftetä jut Vereitung neuer Ä. referoiert,

bamit man ber Senuhung frember .^fe oollftänbig

übethoben ift. ®ie 35atfteilung ber H. erforbert ganj
befonbete Sorgfalt; bie Vitbung einer geroiffen

'Jtienge von jttilchfeiure roirb begünftigt, roei( fte ben
AUebet beS ffloljeS, ben S>au))lntthrftoff beS öefen-
viljeS, in Söfung bringt, bagegen roitb bie Vitbung
non effigfäurc jorgföltig oetmieben. Blit ben fpe-

sie((en Vorfchriften ju ben Äunfthefen roirb oiet (se-

beimniS(rämetei getrieben. Sg(. Stammet, Eie
Vranntroeinbrennerei u. beren 'liebensroeige (Sroun-
fchroeig 1876.)

iluiiflleUnng, bie burch ärjttiche Vehonb(ung her-

beigeführte Teilung im öegenfab Aur jtoturbeiTung.

flunflholg, f. ^laftifche Blaffen.
{tunflinbuflrie, f. ilunftgerocrbe.
Itnnfltatinttt, f. JtunfK'ammer.
ftnnptammnr (.U u n ft ( a bi n e 1 1), gumllnterfchieb

oon ben Biufeen, in benen bie oerfchiebenen llunfi-

iamm(ungen fgftematifch georbnet finb, eine Samm-
lung oon hiftorifchen, (unftgeroerblichen unb natur-

ge(4icht(ichen Kuriofitüten, bei beren Srroerbung
nicht immer bet fiunftroert, fonbem ebenfofeht bie

Seltenheit ober bie Bejiehung auf ein benlcoürbi-

geä eteigniS mahgebenb loat. Eetgleichen Munft-
iainmern gu befibcii, gehörte im 16. unb 17. 3ahrh.
jur SBütbc eines ®i* Scrlinet }t.,

loelche früher einen Veftanbteil bet SRufeen auS-
machtc, 1876 aber teils bem Munftgeroerbemufeum,
teils bem .^ohenjolletnmitfeunt einoerleibt tnutbe,

enthielt aufiet hiftorifchen Crinnerungen eine rei^e
Sammlutig oon ßlfenbeinfthnihereien, Ventflein-

gegenftönben, GmailS, 0läfctn, Blofolilcn, Sßaffen,

imcfitalifdjen '^nftrumenten, alten Biöbcln, architef-

tonifchen Blobellen tc. Sie roat im 16. 3abth. non
Joachim II. gegrünbet unb non bem Stofien Rur-
fünften bebcutenb nermehrt inorben. SuS anbern
Staaten finb baS .Hunft- unb Staritätenlobinett

bc# als RunfttennerS unb Sammlers berühmten
eoSmuS non Blebici (1,626—86), bie non bem Grj-
hetgog gcroinanb oon Cfterreith (1629 —95) gegtün-
bete -Slmbrofer Sammlung-, roelche 1806 non bem
Sthloh «mbroS in Eirol nach SBien gefchafft lourbe,

enblich baS grüne Öeroölbe« in EreSbett, inclchcS

1721—24 nom Äurfürften Sluguftll., bem Starten,
angelegt tnurbe, gu nennen. Eet 2litSbruc( R. ift

heute gang abgetommen, ba bie alten Runftfam-
metn entincber gang aufgelöft, obetfunftgctnerbli^cn

.fjmeden bienftbar gemalt rootben finb.

ftu«fl(rni], f. R'unfl, S. 305.

RünfUerbniit (£gireuve d’artiste),
f. £preuve.

- Riinftfi^raiif.

ffünflliiiitSlumen unb anbre 3ufammenfehungen,

f. unter beni betreffenben §auotioort.

ttunflmann, Sriebrich, hiüorifcher unb geogta-

phifthet Schriftfteller, geb. 4. 3an. 1811 gu Büra-
berg, roarb nach beenbeten phüninpiliühen unb tatho-

lifch-theologifchenStubienHapIangullamberg, 1837
BeligionSlehrcr an ber 0eroerbefchule unb auch am
RabettenlorpS gu Blünchen, roat 1841—46 tiehrn
ber Vringeffin Sona Slmalia non Vraniien in Siffa-

bon unb (ehrte 1847 oIS ^tofeffot on bie Unioerntät
nach München gutüd. Gr ftorb 15. Bug. 1867 bafelbft.

Buher vielen (leinern, teils in ben Bbhanblungen
ber Biünchener Blabemie, teils in ben -i^iftorifch-po-

lilifchen Blattern« niebergelegten Brbeiten (irchen-

rechtlichen unb hiftorifch-geographifchen Inhalts oer-

öffentlichte er: »förabanuS BlagnentiuS BlautuS«
(Blaing 1841); -Eie lateinifchen Bönitentialbiichcr

bet Bngelfachfen« (baf. 1844); >Bfri(a not bm Gnt-
betfungen ber Bortugiefen« (Blüni. 1863) unb »Sie
Gntbedung BmerifaS nach ben älteften Duellen« (baf.

18.69, mit BllaS).

ftunfitifttfer, Barne ber gunftmühig gefthultenBlu-

fiter früherer Reiten (f. Blufi(antengünftc).
(tunflhrollunc, gegenüber ben Baturprobutten

bie aus Ichtern Bohprobulten auf methanifchem 3Beg
mit ^ilfe non $ianb- oberBlafchinenarbeit ober burch

(hemifche Vtogeffe geroonnenen Vrobulte.

ftunfiraÄ,3i!affcrtobgum'3etriebnotiBumprotr(en.

Runflrciter, gut Schaubarftellung herumreifenbe

Beit(ünftler, pelche burch (ühne, groteSte, gragiöfe

Stellungen unb Sprünge auf einem ober auf meh-
reren werben, entroeber eingeln ober in Öruppen,
burch SarfteUungen non Scheingefechten ober Bjett-

rennen unb BBettfahrten, biSineilen auch t'ütch iomi-

fche Sgenen bie Rufchauer unterhalten unb ergöhen.

3hre Bfetbe ftnb eigenS für biefen Rmect gugeritten

unb geigen oft als Schulpferbe bie feinfte Ereffur;
niele lernen fogat oerfchiebene flunftftücte, roie g. 'S.

auf ben £)interbeinen gehen, taicgen, am femierten

Jifch fteffen jc. Eie Runftreiterei routbe eine

Reitlang befonberS non ben Gnglänbem betrieben,

roeSholb man auch früher bie R. öfters englifchc
S c t e i t e t nannte. Unter ben beutfehen Runftreitern

hat bisher Gruft Beng, geb. 18. Sloi 1814 gu Sruchfal,

ben größten Grfolg gehübt unb auch bieSferbebteffur

gu grober Vollenbung gebracht. BnbrebelannteRunft-
reiterfamilien finb: Soiffet, GarrS,6alamonS(g. BIS
Grfinber eines befonberu BbrichtungSigftemS hül
'öauchet (f. b.) Buf erlangt.

Snnfl(ommInHgen,SammIungennonRunftroer(en.
Sie finb entroeber öffentliche Biufeen ober Srinat-
fammlungen unb gehören enlioeber Ginem fyach

ber Runft an, ober nereinigen mehrere bcrfelbcn.

Olemälbefammlungen nennt man auch 0emäIbcga-
lerien. Buberbem gibt eS Sammlungen ber graphi«

fchenSünfte(Rupferftichlabinette),berS!cboiIlop(nfii(

c J'iüngiammlungcn), ber Reramit (Vafen- unb Sor-
gellaniammlungen), archäologifche unb hütnrifchc

Sammlungen, ethnograp()ifche Sammlungen, S)af
fenfammlungen ic., bie meift mit anbern Runft-

fchähen in ben groben Biufeen nercinigt, jeboch alS

befonbere Bbteilungen georbnet finb. Vgl. auch

flunftfammer. S. Biufcum, roo bie eingelnen

öffentlichen R. non Sebeutung mifgegählt finb.

flunflfihaihl, f. .Runft, S. 305.

ftnnßfchranf, Segeichnung für Schrönle unb .Ra-

binette, bie im Buftrag fürftlicher Sammler im 16.

unb 17. Rahrh. oerfcctigt rourben unb eine grobe
'Bngahl non üffenen unb geheimen Jächetn enthielten,

in benen allerlei Roftbafteiten, Bnritäten, 0eräte ic.



RunPf^ulen —

ouf6(ma!)it isurbcn. fierftetlung bcr Hunft-

‘ibriinte ucreiniqten oQc 3'^eiSC b«S )tiinftl)anb‘

iiKTf«. So(b ifi ber %u«)brua uon ber fomplijicrten

qmi'tTultioii be^ ^nnecn abacftitet »ocben. au^l

ooinboftr unb 'Vommerff^tt Äunftfifiranf.
thiiftfillBfni, f. Hunftalabemien.
iiaftl^ninurn, f. ^elbgeftänge.
tinflfilknN f. 0 . n>. Steuftlixr, aui$ iltttanmo:

::ietall; pgl. ^tdellegietungcn.
Kiifl|lrotn<> f- 3tra6tnbnti.
Sinilljfdifrrri, f. SEK b bei.

KunHtPpfri'ci, f. d. in. fferamit (f. b.).

Smiltrieibe bei Ziere. bur(^ Screrbung mitge>

:eiltc Einlagen 3U {omplisiertee 3(rt,

beten äu^ete 6t;eugnifie in einem anfe^einenben

(Vgeninb gegen bob bem 3Kenfi(en fonft menig ju=

iänglid)e unb bobet roobl netfonnte innere Seben ber

itete flehen. ®eifpiele bet Ä. liefern bie 'Jlefter ber

33gel, einiger $i|^e unb Si^necten, bie giebc ber

spinnen, bie ®auten ber ®ienen, Sfmeifen, Zermi
'.en,®iber ic., por allem biejenigen^robune, )u beten
öerpotbringung bag 3‘*fbbimenmtr{en pieler ^xbi-

bibuen gebiitt. Cbmobl bie M. ficb in ber (Segenniarl

eieliaib alg pererbte, nii^t pon ieber (Generation neu
m eilemenbe erlennen laffen, finb fie boib uon febet

tiecart nur allmö^liiil enoorben norben unb unten
liegen auib jebt notb mand)mal einer Steigerung.
Sgl. Jnflinf t.

ftanffDereint, (Gefelliiboflen, gegriinbet ä“ bcni

.
.seit, bab "11 bet Aunft ju förbern, ben fic

uieift butib dffentliibe, teilb periobifibe, teilg petmas
lente Jtugßellimgen ber neugefebnffenen Aunftmerfe
lume biircb tk’rtrdiic lu etreicben fuiben. Sie 3Bit=

lliebet perpflieblen ficb ,fut Gablung eineO jabrliiben

Seittag«, niofüt teil« Süetfe ber auSftellung jur Sen
lofung unter bie SRitglieber aiigelauft loetben, teil«

Jl« SKietenblatt ein Aupferftid) ober ein iduftriertc«

biert beraefteUt loitb, ba« an bie fämtliiben 9!itglie>

bet )ur Verteilung tommt. 3n Seutfiblanb ift bet
III tKüneben 1823 gegrünbete Verein bet Altefte; ibm
’olgten balb mebtere, inie bet Vetlinet Verein bet

gunftiteuiibe im preubiftben Slaot (1825), bet

Jüffelborfer »Verein für bie Vbeinlanbe unb KBeft-

'alen (l8;^)u.o. (Gegenmirtig jähltinaninSeiitfcb;
lanb ca. 80 A., nopon oiele ju Vcrbdnben jufammeiu
getreten finb, bie gemeinfam S5anberau«fteHungen
oeranftalten, fo: ber .gtorbbeutfibe AutiÜuerein ,

nelibtt bie Stabte Vremen, 8übeif unb Stralfunb
umfabt unb alle gmei 3abre eine Vu«ftellung oeran<
'ialtct; ber »Cftbeiitfibe Verbanb* (Vtomberg, Sle-
::iel, iburn, Zilfit); ber 'Vbeinifibe Aunfioetein
I Viannbeim, SeilMlberg, Aatlbrube, GRaing, Sarm-
tabt, Jiteiburg i Vr., i^anau unb Voben.Vaben);
bet >2ü6bcutid>e Verbanb^ (Vugbburg, Vambetg,
baiteutb, [fütlb. Vümberg, Vaffau, deilbronn, Ve.-

lenebutg, Stuttgart, !S)ie«6aben, VJütgbutg); bet

Zeutirfic aueftelTungäuccbniib (Verlin, Vtemeii,
Öteäliiu.Mbln, SiiffeIborf,3ran(futta.SI.,Sian(ben,
öamburg unb 2eipiig, meifl Äunftbänbler); ber
gmii'iperem bet öftlid) bet Slbe nerbuntieiien «täbte

(Vteelnii, Sämig, Irlbing, Oötlib, Hönig«berg,

Stcttin);ber»5KüntbeiietIumu«»(Slug9burg,Vani-
berg, 5iittb. .öeilbtonn, Stuttgort, SJütgbutg); bie

Vereinigung ber roefllid)betGlbeoerbunbcnenÄunft!
»eteine (Vrounfcbineig, Raffel. (Gotba, Seffau, .§al-

ierflabt, $alle, .öamiODft, Vlaabebutg unb 91otb=
baitien); per Süeftfdlifibe Runftocrein (füiünfler,

Sortmunb, Vielefelb, SSinben). Siefen fiblicbt ficb

eine betrüibtlicbe 3abl uon Gingcloeteincn an, bie

teilineiie au<b in deinem Crten frilialoeteine erriebtet

5lunftn)iefenbau. 811

haben. Sic bebeutenbern bauon fmb bie gu Vim«>
bürg, Vambetg, Varmeii, Vte«lau, Raffel, Süffeb
borf,Verlin(.VueubifibecR. , SeutfebetRiipferftiib'

uetein«, »Verein ber Hunftfteunbe für bie amtli^en
Vublifotionen bet Vationalgalerie«), SHünfter, .Röln,

Ceipgig, Stebben, Sraiitfurt o. VI., .tinmbutg,Riinig«.

berg, Vtüniben, Stuttgart, (Grag, ^unbbfuit, l'ing,

Bien, fSraa, Veft unb Rrafau. 3n ber $<bmei;
efiftiert giuifiben ben Stäbten 3“bi^, Vafcl, Sebaff’

baufen, @laru«, Ronftang, 3t. (Gallen, VJintertbur

einerfeit«, al« öftlicbem Gpflu«, anberfeit« gmifiben

ben Stäbten Vem, Saufanne, (Genf,^reiburg, Varau,
itugem, al« loeftli^em ISpdu«, ein »Allgemeiner

fibneigerifiber Runfluerein- . Aubetbem be|iben auib
anbre Sdnbet ibre R.: Stonfrettb in Vati«, 2pon,
Vefan(on, Xouloufe, VtarfeiOe, Vouen, Gaen, Van»
tc«, Votbeaiir, VlontpeDier, 3t. »Gtienne, OrUan«,
Anger« ic.; $oUanb in Amfterbani, Aotterbam,
©roningen, im .^»oag- Vcigien in Vtilffel, Äntiuer»

pen, fiiitti^ jc.; ®ro|britannien in üonbon, Vfan«
(befter, Sublin, Gbinburg ;

Säneniarl inRopenbagen

;

be«gl. Sibmeben, Vonoegen, Voebamerifa tc. SieR.
haben ficb grobe Verbienfte um bie Runft enuorben,
inbem fie nicht nur ben Verlauf non Runftmerlen
oermittelten unb baburib bie Runftprobiilte nite bie

Siebe gut Runft felbft beförberten, fonbern auch uiel

fürbie.vicrftellungunbAeftauralionäffentliiberRunft:

benfmäler tbaten. Vei ben meiften, namentlich bei

ben Gpllen, nmltete einft ba« Vtingip ob, Silber gu

gcringerin 'l>rei8 gut Verlofung angufaufen. ®ictou«
ober entfprong bet Übelftanb, bob bie meiften Auä=
flellungen nur Vtittclgut uereinigten unb bie beffern

Rünftler ficb uon benfelben gang gurQctgogen. Surch
biefeVroji« batte ficb eine befonbereRlaffeuonRünft
lern gebilbet, melcbe nur für folcbe Au«fteDungen
fabrigierten, fo bab bet urfprUnglicbe 3<uect ber R.,

bie Runft im luabren Sinn be« Borte« gu förbern

unb ben ©ef^mact gu bilben, ficb mehr unb mehr in

fein ©egenteil gu oertebren begann. Soeb ift bie Ae»
altion nicht au«geblieben, tpeicbe oomebmlicb biird;

bie Vriuatau«flellimgen bet Runftbänbler unb bie

Bonbermiöftellunaen berbeigefübrt inotben ift. R.,

roelcbe fcblccbtc Vilbet uerbrciten, finb iegt feiten ge»

iporben. Auber biefen Runftoereinen gibt e« noch be>

fonbere Vereine für geiftlicbeRunfI (Verlin, Ste«ben,
Vlbncben, VUmberg unb Stuttgart) unb für bifto»

tiftbeRun't, foben »Sllbreibt Sürer»Verein inVüm»
berg, bie Verbinbung für biftorifebe Runft u. a. m.,

{oiuie bie ©efelifcbaft für ueruielfältigenbe Runft
in Bien. Um bie Vilbung unb Gntniiitelung bet

beutfeben R. haben ficb befonber« uerbient gemacht
Suconu« in ^alberftabt unb Schulrat Sooffin@otba.
Sie 1856 unter bem iBomen Seutfebe Runftgeiiof

»

fenfebaft begrilnbete Verbinbung beutfeber Ranftler

befolgt ben 3>u*(*, praltifcben 3nteteffen ber

Gingelnen gegenüber bem Staat unb bem Runflban»
bei gu uertreten. Sie bat jährliche Verfammlungen
gehalten, guerft in Singen (1866), bann in Stutt-

gart, VtUneben, Sraunfebmeig, Rüln, Saigburg,

Beimor, Süffelbotf, inomit meift AueftcDungen oct»

bunben mären.
,
Vgl. Springer, Runftbonbbueb für

Seutfcblanb, Öfterrcicb unb bie Sebroeig (4. Aiifl.,

Stuttg. 1886).

Snnfincin, |. Bein.
RunRuitfrupan, Anlage uon Bälfermiejen mit

noUftänbiger Umformung bet Cbcrfläche, melcbe in

regelmäbigen AOrmen unb gmar al« dänge ober

Aücfen(Seete)bergcftelItroitb. Sie nontominenften

Runftmiefen eriftieren im Siegenfeben iSicgeiicr S.l

unb in ber Sombarbei.
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fttmRluinrnfiliafl, bie »Uiitiliiid iinb bie niis bijr
|

iinb ^ylorontintr ('(alerten, bet 3Ku(cen tu ’i'crlin,

fclbcn enoatbK’ubo i^i'iftlitbe Saiitcllimtt be« 'WeicnC' Jre«ben unb tWer^bura unb bet ^iationalanlcne

unb ber (Jutiuiifclimit bec bilbenbcn «ünfte. Jie tu Soiibou foioie jnblreitbe »nubteidjiiunitepubti'

toifH'iiSdjaftlicbc Ilmtiitteit tctfallt bierbei in btei t(c; fationen, tum Seil in ben ioiten. .«obiebnirfcn »on
fonbetlc «tnbien; erften«: bn« Dorlicitcnbe i'Satcrial Srmin u. Hoiiip. in Sornatb, fiebeu unter ben Sain^

muft qcinmmelt unb jebesS eintelne otürf na«b (ei mclnterfeii in erfler tiinie. Son fpcjiericn oammcj =

neu (riitenidittftcn imteriucbt unb imtb neritbiebenen incrfcn fiic bie Sfulptur ift ber Slila« ,iu (iieog^

Wefitblbpunften in eine imtematiiebe Übettid)t fle:
j

iinro« Storia ilella «l ulluru ( lHd;i —24) ein« ber

brtttbt inerben. (Eiejen elften Seil ber ll. inirb mau bebeutenbften, ferner be4 (grafen (Slarac Musee de
pafi'enb bie (Ecufmälerf unbe benennen, ffineitens sinlpturc' (1S2(> 53), tum flrbftten Seil -Hntifen ent-

i(t baS (bronoloitiitb amtenrbnete Siatcriiil auf bie baltenb; anbres fiubet ficb in ard)itc(tonifcben'i.'UblP

für aeiniffeefeitaitcr beteitöitenben ISiflenicbniteii bin, fationen u. b<it. nerftreut. 5ebt ttroB ift bie 3abl ber

auf ibre Irntftcbuiut unb SJebeutimti, ibte Siobififn;
j

Sentmälcrfammluuflen für 2lriiteftur, bie, in

tionen unb ihre (lierbreitnmi, ibee otellung im 3'“
|

ber Diesel auf einen beftimmten Snnbftrid) ober eine

fammenbanit mit bet jtleitbtcitiflen Kultur unb ihre i Stabt befibränft, erftböpfenbe EarfteUunttenber (*au-

ILticbliafeitunbliBitffnmrcitiminncrntjntinidelnniibi
j

monumente einet folgen Jleiiion etemübren. äNufterj

(tanß ber Sunft unb ber Bienftbbeit einer Sltüfuntt ju ßültiit finb bie ».\rtlüve8 ile la coiumission dc.s mo-
untertieben. Eie(e .tineite lunftiuiffenftbafllitbc jluf numents historiques de Frame- foroie bie •fUfittei*

ßabc fällt btt Kuni'tacftbiebtc (f. b.) tu. 3n ber luußcnbetl.f. öfterreitbifcben^entrallommiffion )ur

Stbule ber biftoriftben .lUinftbetracbtunß entbiUIt fitb (rrforftbuuß bet ilaubcnfmale . (Sine ßroite 2tnjabl

bein ftunftforfdier bie .Hunft alo eine eißennrtißc
|

trefflitber cpctialnierfc rief bie in ber romantiteben
Grftbeinuuß, als) eine non aiibcrn tiinrafteriftiicb

|

'Keriobe crwadjte Slorlicbc für mittelnlterliibe aau^
nerftbicbene 'fletbätißunß beb menfd)licbcn ("(eiite'},

|

formenfoinic bieSieaftinnbaßeßenbernor: floilfereev

nie ein in bem 21?e<b)cl bet tfritbeinunßen nntb nid)t Eom ;u .Köln , 'Ituttridib »Eenfmale ber Slnutunft

noUftänbiß ertanntc«, alfo noeb immer problcmai ben 'i'littclalterä in 3ad;(en-, liiiMe« »SÜüttelttltcr*

tiitbeb Slomcnt. ’illit ben barnuf ßerid)teten Joi-'. liebe Kiinft in Üjeftfalen-, .tiübftb’ Slltcbriftlitbc Kit
febunßen bcfebäftißt fid) bie 'fjbilofopbie ber J1 iinft eben« unb bunbert nnbre SBerfe. iüicle, tnic t. Ö.
ober 'flftbetif. 'lluf jeber biefet brei Stufen bebnrf Snlienberß»'Ura(btioertiiber'EieaItd)riftli<ben4(au=

bie M. auberbem nerfcbiebeneritilfäiuiffcnftbaften. bcnimalc bon Konftantinopcl ober bab cnßltftbc

'Jluf ben beiben erfien ßcbt bie 'üefcbäftißunß mit ber 'äJiuftcnnerf über bie JUünmbra, bcriditen über bie

antifen Äunft unb ibten 'Jberfen ber mit bem Wlitteb Stubien bei beftimmten iniffcnfebaftlieben i'liffionen;

alter unb ber 3ieuicit uorauf unb eilt ibr nlfo niub ein jufammeufaffenbee .^lauptincrf finb Öailbobaubv
in ihren lirßcbniffcn noran; habet ift eine abßcfon- »Eenfmnler ber Slaulunft aller feiten unb Sfänbet

berte 'lletrnibtunß bet antifen unb ber moberrien K. (beutfet) nonSobbe). SnftematiftbeSnmmlunßcn non
nötiß ßeroorben. Über bie erftere f. ndberce bei 'Jlr= Eenfmälern oller 'Jlrt junt Itanbßebrautb fürbass

(bäoloßie. , funftniiffeuisbaftlicbe Stnbium finb; Seroiur b'Jlßim

iSrft fletnume noebbem bie 33cbanblunfl ber courte Sammluiiß nonEenfimilcrn bcrJlnfiiteftur.

ontifen Munftßefdiicbte in ein iniffenfdiaftlitbes) So- Sfulptur unb 'Malerei uom -l. -17. gabrbunbett'
ftem ßcbratbt tnorben ninr, finß man an, baöDJaterial

[

ibeuticb non Duaft), -Eie Eentmälcr ber Jlunft tur

ber mittelalterlisben unb mobemen .H. tu (neben unb Earüellunß ibress Irutinidelunßößanßeä« non 'Jloit.

JU fluten. Eie ctftcn iniebtißen ^ublitationen traten ('(iilil unb iSnöpar (4. Slufl. non Itübfe unb }t. n

anläBlieb ber 'Jlnbäufnna non Jlunflincrfen tu liaries üiiboin).

burd) 'Jlapoleon nno stiebt; in .t'. siaurents ».Musne 'Jltsj .'jilfeioiffenfibaften unb Siilfbinittcl ber Eenf
royal (alö SorKeb'i'ül bess .Musee t'ranvais ) ina> malerfuube finb ju bejeiebnen Kunftßeoßtapbie
ren immer brei (Oemälbc mit einer Jlntife nerbum unb stunfttopoßranbie, Jleifc: unb nnbre perieße»

ben. 'Jim frübften unb eifrißften rejte (id) ber S!o= tifsbe 'lllctfe, ineltbe bie.(tunftinerfe einess StanbeS ober

lalpntriotibmub bet ,'statiener in bitfct Slisbtuuß; Crtess nerteidjnen unb befsbreiben, inie j. 4). Kunfeno
Ktnuia pittriee« ( 17!)1 1)5 ff.), noeb früber IH. ,f5a> SJeicbreibunfl ber Stobt ;bom U«3!' 42) unb bie

milton, bcf(cn ilntitenfabinett b'.viancaroille ITüti— feit Itsliü erfibienene »Statiftif ber beutieben Kunft
17Ü7 nnb bcf(cn ßricebifebc 'Jlafeu '12. Sifd)bein in beö Mittelalter« unb bcss Di. ^obrbunbert«- oon
feinem ;(Jrad)tinerf Si liola italb a piotunie non 'IBilbclm ifob. Slutb Jnfob 'UnretbarbtS mcifterbaftcr

17i)l an berauößnb. 'Jlber midi bie ,vtanto(en tbaten ISicctone. ßebört nasb idnn unb 'Jlnlaßc b'frber.

baä S^rißc; näebl't (5ro)ats) früliem Slcrfud) in feinem Irin loiebtißer ,‘jrociß bet .'lunfrtopoßtnpbie ift bie

Ueeiieil d'e-tampes (1721) unb 1742) finblS.it. 'Diufeenfunbe, bereit SiauptbilfsSmittel bie Kata
2anbon« >Vis>s et usumis des peintrs-s les pin.s loße ber Sammluiißcn bilben. irpoebctnaebenb niO'

l i^Kdires« (Dli)3— 24, '25 'öbe.) unb feine >.411110103 reu bie 1852 crfibichcne ßnu) neue 4icarbeitunß bee

du innsee ('ü.'Jlubß. 1.8'JO) foioic be« ältctnSudjessnc •.UatalOß«! ber Sloiioreßolerie', bet siataloß bei'Jliit

• Miisnp de peintiire et de simlpture (1829— 31) luerpcncf 'Mufeumä- (18.57) unb ber bet 'flerliiier t?e-

ju etioäbneii. 3nbc)fen loar für bie niobcme 3)la= mälbeßaleriet 1883) foioie bie Ssbriften oon Süaußen,
lerei bureb Mnffcnpublifationen in flücbtißen UmtiB>

j

'ilürßer (Miisöes de la Hollaiule . 1858 u. 18)i)li

ftisben iiiibte ßeiooniien, unb fte traten baber (urüsf. : unb 2crmolieff (1880).

JlSirllid)C tüsbtiß burdisieiübrtc eiiijelnc .Hupferititbc
;

3nr (rrtlärunß ber Eenfmäler bienen ferner nodi

muBten ben Dlniißel crieBcn, bio in nenefter ,3cit bie
I
ciniße nnbre ÜSiflenfsbaften, toie; bie 'Italäoßrapbie

Cbotoßrapbie, bie bei nUcii Slrtcn oon funftipiffcnt i jur ritbtißcn 'löürbißttnß ber ^nfsbriften; bie 3iu

fsbaftlicben 'Jlbbilbiiiißcn ein nnentbebrliibess S)ilf«>
.
misdnntif jut ßenoueni 'Dcftimmunfl ber uon ber

mittel flcioorben ift, ßute Slcprobuftionen ooii (Sc --

1

M. nur auf ibren .Hunftsbarafter ßeprüften Münten,
innlben ßcliefcrt bat, in beiieii man auib bie eißent:

;

aber ausb uir Jlufbellunflanbrer biftorifeberunbtunft

liebe Dualität ber Kilbet, itinfelfübruiiß unb rtatbem toiffcnftbaftlicbcr fvrnßcn; bie fUonoßtapbic jur

ftimmutiß bi« jii einem ßcroiffen, bibber uncrrciebtcn ; Criciiticrunß über bie ouf .ftuuftraeeferi portoiitmcn>

®tab erfennen fnnn. itbotoßrnpbien ber fpanifeben I ben Jtilbniffc. befonberss and) bie bcr.^eilißen loeßen
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t>.T S>üufiii(oit ilircc larfldtung (für bic alte ftuiiii

<in Stelle ber lelitern bie .Kunftmijtbologie); bie

.<:< c r a I b i f )ur ^Beftimmung ber &>appeii unb
trmbleme ic.

(Hefdiiibtlittir ffntwiireliiiiii Per flutiftiolffeiiftbaft.

3t>a$ fpetieU bie bcutii^c it. betrifft, fp lägt fidl iiif

(rntroitfelungberfelben in brei'lJeriobengliebcm. 3tn

ber 3pibc bet erften ^teriobc liegt SüintfelmnnnS
l9cfd|irt)te ber Munft beS Ültcrtumäs iDclcget bie

glei(bteitigenarcgäologifd)enUnterfu(giingent:e|finge

inegen ibrcr tritifdien Wetgobe an bie Seite ju fegen

nnb. Woetbe unb neben igm 3-Ö- llleHet, M. Jl. itöt-

tiger unb Aotl Semoio matgteii fug burcg igre (f)e>

legengeitsi unb pcriobifigen Scgriften um bie 'ller>

breitung beb Hunftnerftänbniffee oerbient; inbeffen

behanbelten fte bie lunftgeftgiigtlidjen Stoffe notg

DoniStanbpunIteineo fcböngeiftigenXilettantioniub.

dKiirr trug in feinem ,jontnal für .Hunftgeftgidite

nur IKoletial jufammen, rocltgeb ficg auf bie bcutftge

Hunft, beionbcrb biejenige gtürnberg«, betog. 35en

erften Serfucg einet iimfaffenben XarfteUung mocgte
.giorillo mit feiner Wefigiditebcr leiegnenben JtünftC'-

> ITU8), meldie aber iibermiegenb aue litterarifigcn

CueUen geidiöpft root. Slucg bic Strbeiten .ftirt» tra>

gen nodi einen burigaub bilettantifdien (Sharafter,

ebenfo mic baä oon imno .'Kuboli 5üBli begonnene
unb oon feinem Sogn ls-21 noUenbete 'Jlllgemeinc

'iünftlerlcjilon«, loeldje« bnlb burcg bnd ffiagletfcgc

ii.ierf ( •SteueS allgemeineö KünftletlCEilon
,
ld3ä —

lüV'i perbrongt mürbe. 3n;roif(gen mar in bem non
Sdiomfeit isi? geleiteten Stuttgarter Miinftblatt

tanfangs Beilage tum Cottaftg'en -Siorgcnblntt -

1

ein eigne® Crgan für Bie .H cntftnnbcn, unb in Biei

fern perbffentlicgtc Baton ,K. S- b- .’Humogr feit 181S

feine Stubien übet .Hunftrocrte in ,ftalicn, melcge alo

Bucg unter bem Xitel: ^ttalieiiifcge fforfcgungen
ilKiJH — 31) erfcgiencn. üöiit biefem iüert, melcge®

ium erftenmal bie Äunflbenfmälcr felbft tum igegein

ftanb fritifcger Betracgtung macgt, gebt bie tmeitc
Beriobe bet bcutfegcn st. an. Soburcg erhielt ber

aftbetmerenbe Xülettantiemu® fomogl al® bie litte>

rarifege Hompilation, melcge bi® babin bie tunft-

ge’cgicgtlicge itittcratur begerrfegt hatten, einen em^
pftnblicgen Stog. 'Xer näcgfte, roelcger ben AUgftapfen
Bumobr® folgte unbbie'llutopfieber.üunfibentmäler

iunt jlu®gang®punft feiner fcgriftftellerifcgen Xgdtig=

feit nagm, mar W. ff. JHaogen tf. b.). lllit feinem

Bucg Uber ^ogann unb imbert oanlrijct (18Äii be:

(innt bie lange Slcige feiner Scgriften, melcge in

oenegi:i',l): unb in biftorifege jerfallen. Xureg tagb
reidie riie 'iti ermarb er ficg eine umfaffenbe, oon
(eintu’.Sicigtnofien erreicgleXientmälerfenntni®, auf
melcger et einedteibe oonHünftlctbiogtapgien.lrffaoe
unb oor altem fein jmeibänbige® Sjanbbucg ber beut-

fegen unb nieberlänbifcgen SKalerfdiulcn aufbaute.

;Jn gleicger üeife empirifeg perfubren ifran) Hugler
unb Sari Segnaafe, melcge man mit Biaagen al® bie

Jleftoren ber mobetnen .ft. beteiegnet. ffläbrenb

Segnaofe 1834 in (einen •Sliebcrlänbifcgen Briefen*

ein noeg I cute gültige® IHufter Iritiicget Jlnalpfe unb
pl’ilofopbc’*g giftorifigec Hunftbetrad)tung mit ftetcr

Berüdügiigung ber lulturgefcgigtli^enBerbältniffe

mitfiellte, ocvdffcntliible .ftiiglcr feine dIeifefluBien in

.Seitidjriftcn. Seit Ik.V) ergiclt Berlin, nadjbcm bnS
Stuttgarter ftunflblatt* cingegnngen mar, in bem
oon trgger® in® veben gerufenen «Xcutfegen

Kunftbintt* (Ih.',ci oh) ein Organ, in roelcgem ficg

bie itorppgäen mie bie 1^* ocreinigten.

itugler begann bie Beige feiner grunblegenben
B.t.Tfe lurccimit ben 'XJenfmälcrnberbilbenbenftunu

be® Büttclalter® in ben preuftifdicn Staaten«, bencii

mehrere Scgriften oor)ug®meife nrcgitettonifd)cn

Inhalt® folgten, bi® 1837 bic erfte umfaffenbe 'Xar

ftcllung ber (Jntmictelungagefcgitgte ber mobeniei;

SWalerei in bem -.öanbbucg bet oiefegiegte ber illa

Ictei oon Slonftantin B. (ffr. bi® auf bic neuere ,3cit

erfegien, melcge® 30 ^ogre lang al® ber ficgerfic Jjüb

rer in biefem ,3meig ber ftunftgefegiegte golt. (i®

folgte bann ba® ebenfall® epodiemaegenbe, bic ge

famte .ftunft in feinen Bcteidi jiebenbe ».lianbbucg bei

itunftgcfcgicgtc« (1841—42), melcge® noeg heute in

ber neuen Bearbeitung oon ilübfe beauegbar ift. Um
biefelbe 3cii (1843) begann Segnaafe fein monu
mentale® ’Werl, bie «(ftefegiegte ber bilbenbenSünfle
(1884 ooUenbet, 2. Bufl. 1885 —77), melgc aUo
3meige ber Hunft oon ben älteften feilen hi® ou'

ba® 18. Sabrg. umfagt nnb igre (rntmictelung mi:
eegt giftorifegem Sinn auf breiter fiilturgcfcgidit

lieget Bafi® f^ilbert. Jtuglcr lieg auf feine Spetial

gefdiicgte ber JBalcrci noch eine folcge bet Baulunfi
folgen, oon melcger er jeboeg nur brei Bänbe ooll

enbete, melcge bi® tum 9lu®gnng be® Blittelalter-;

reiegen. Sie italienifcge Bcnaiffance beganbelte bei

Biftoriler 3®f®h Buretbarbt, melcger 1855 mit

feinem (Sicerone« eine muftergültige unb ben tu

ocrläffigften BJegmeifer abgebenbe slunfttopogrn

pbic Italien® in giftorifeget Bnorbnnng geftgnffcn

gttttc, in mehr foftemntiieger SUeifc, bic (ftef^iegte ber

beutfegen unb frantöfifegen Benaiffance ‘lüilhclm

2 üble, melcger 1853miteinct®nrficUungber Büttel*

altcrlicgen ftunft Bicftfnlcn® in ben .ftrei® ber ftunft*

biftotifer getreten mar. Bon iimfaffenben, auf alle

.ftmeige bet .ftunft gerichteten Spciialftiibien oiiS*

gegenb, flrcbte er oor allem banaeg, bic Bcfiiltatc

feiner jotfegungen in allgemein ocrftänblicger frorm
bem gebiibeten fiubliliim jiigänglicg )ii maegen.

Seine (ftefegiegte ber Bregitettur« (Kro, «tgriinb

tig ber ftunftgcicgicgtc- (1880), •(fteiegiegte ber Bla
ftif 1 1883), atbrinbcrOfcfcgicgtcbctBaiiftile (18i>8),

Borfcgiile ;iim Stiibinm bet fircglicgen .ftunft be®

Büttclalter® (1888), »(Hefcgicgtc ber italieniftgcn

Blalerci* ( 1878) gaben, in jahlreid)cn Buflagen oer

breitet, ben Sinn für bie Segbpfungen ber bilbenben

ftünfte in meiten ftreifen ermeeft.

Bjägrcnb ber c'iOer »lag'® '®ar Berlin ber Smiipt

fig ber .ft. Xaneben (am noeg Blünegen in Betroegt.

mo bet 3)lnler unb SegriftftcUer (rrnft ,vörfter.

melcger feit 1842 aueg an ber Bebattion be® .ftunft

blatte® beteiligt mar, burcg jablreicgc für ba® groge

Bublifum bere^netc Scgriften für bie Buobreitung
(unftgcfcgicgtlicgec Stenntniffe mirfte. Bacgbem fo

burcg .ftuglet, Segnaafe unb 2übte ba® Cfebäiibc auf

gejimmert mar, (onnten bie naegftrebenben 3<iugcr

ber ft. an ben innern Buöbau beafelben gegen. Baüi
bem (jingegen be® Seutfegen Sunftblatte® mürbe
1882 in BJien burcg ft. t>. 2iigom, ber ficg oorger

burcg eine Bublifation ber Blümgcner Slntifcn*

unb eine Brheit über »Bleiftcrroetle bet ftircgcnbnu*

(unft befannt gemaegt hatte, ein neue« periobifege®

Organ in ben Bejenfionen unb Biitteilungen über

bilbenbe ftunft* gegrünbet.

3n biefem fanben ficg juerft biejenigeiiBiänncr ju*

fammen, mel^c bic brüte Beriobe ber ft., bie über-

miegenb (ritifege unb fpejioliftifcge, begonnen haben,

neben bem .Oerauogeber ber aii®gejcicgnetc Bilbcr*

fenner 0. Biünblcr, 3uüu® Bleper, ber Bcrfaffer ber

(ffefegiegte ber fron)öfifcgen91alerei* (1887), bet Bio
gtapgie be® (Sotteggio (1871) unb ber j?crau®gcbcr

be® •'lUlgemeinen .ftünfilcrlerilon®« oiif (ftrunb be®
Baglericljon, Bnton Springer, Jllfreb BJoltmnnn,
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Sl. ». GiM6criier, $1. Si- Gavrierc, wcldiec bi<

Hunft im (iieiieiifat) ;u ben jüngern alb Uegeiiftanb

b(«|>f)ilofopl)ff(icnGr[i;niicii«6e$onbellei,£>auptiDerI;

Xiic Xunft im ^ulammtn^ani; mit ber ttulturcnt:

iDÜelung«), 3t. u. Ü. iietgou, ber 6(jc(ia^

iorftftct ou| bem ©cbiet ber beuti'i^en Äunft beb 3Sit^

telolterb unb ber Scnaiffaiicc, löruno Sieger, 31. fflarg=

groff, Seltner, fe. Örimm, 3)i. Jl^aufiiig u. o. Iie
»orisiegenb tritiic^e l^altung biefeb Crganb ift für

bie nctie lleriobe ber St. diaralteriftifft). ll^urd) bie

cpoi^emai^enben Unterfudiungen oon Grome unb
GaualcafeUcauf bemOcbiet ber nieberlänbijctien unb
italienif^en Walerei nmrbe biefelbe nur noif) met|r

beftürft, auf bem betretenen 3Beg meitertufc^reiten.

3llfreb 31} 0 1 1m ann eröffnete mit (einerWonograp^ie
»»olbein unb feine 3eit- 18*1« bie SUei^e ber öpesial«

loerfe, aus meli^en fic^ bib ie(t fi^on eine äugerft

umfangreie^e tlitteratur gebilbet ^at. 3(ub ben >3le>

senlionen ic.« entniitfelte fid) 1866 ipicberum unter
ber Seitung H. o. tlübomb bie ,'(citf<t)rift für bilbenbe

Hunft«, feit 18»! mit ber Beilage »ftunftgeroerbe-

blatt«, melifie in Sleutfiblanb juerft bie 3labierung

nib reprobujierenbcÄunft ju Gljren brodite, ronfjtenb

bie oomiie^enb fritifc^e 3lid)tung ber »die^enfionen«

1868—73 in ben pon 31. o. 3a^n fieraubgegebenen

.^la^rbü^ern für H.< fprtg^e(t mürbe, ah beren

tstelle feit 1875 bab «Slepertorium fürH.«, anfangb
unter ber Leitung oonScbeflag, bann 3t.3äoltmannb
unb ^anitfcbelb, nai^ bem'ltob 3Boltmannb Pon
le^term allein geleitet, getreten ift. 30ien blieb bib

in bie Witte ber 70er 3abre ber .fiauptort für bie

tunftroiffcnfibaftliiben ctubien. ^ier entftanb W.
I^oufingb SJiograpbie Slürerb, bier mürben unter

:'l. p. Gitelbergerb Ueitung bie »Dueltenfcbrifteii für

Hunftgefcliii^te , an meldienZbbufins, D.31iur)'

bac^ u. a. milmirften, beraubgegebeii, unb in ben
»Witteilungen ber f. f. 3‘ntr''llonimiffibn jur Gr<
l)altung unb Grforfd|ung ber ftiinftbenlmäler« fiatte

man ein Spejialorgan für ben öfterreidjifcfienHaifer»

ftaat. Stuf feinen »$olbein« tieü SBoltmann eine

ünugefibidte Slettinb«, »©efdiifite ber bcutfden
.Hunft im Glfnfe' unb eine ©cidjii^tc ber TOalcrei«

folgen, melii)e nad) feinem Xob oon H. Siloermann
ooUenbet mürbe. 3" ~eip)ig maren porjugbmeife
3tnton Springer ('^aiibbui^ ber Kunftgcf^icbte ,

>©ef($id|te ber bitbenben Aünfteim 19. ^obr^unbert«,

Siaffael unb WiebetangelO') unb eine ..^eitlang Wa;
3orbon (mit Überfefjungen ber Süerfe Gromeä unb
GiioalcafeUeb) tbütig. 3ü Wüncben hoben f^r.äfeber

burdi eine SInjabl oon umfaffenben ICarftellungen

(»iHuinen 9tom««, »öefebicbte berSJautunft imStlter»

tum«,>Hunftgef(bi<btebeb3(ltertumb’,>©efd)i<bteber

neuern Äunft«, »Hunftgefcbiibte beS Wittclalter«-}

uiib 3Q. Sibuiibt bunb jntilreicbe 9tbf)anbluugen bie

.«. neu begrünbet, mäbrenb bie orcbdologifebe feiffen«

fiboft, bie früher in Jr.Sbierfeb ihren ^aiiptoertreter

fob, in lg. Srunn (»©efthidlte ber grieihifthcn Äünft«
Icr*) eine Säule gefunben hat. Stuf bem ©cbiet ber

tünftlcrifihen lageätritif ift gr. 3}echt thätig, ber

and) an ber Spibe bet 1885 gegrünbeten .3bitf<hr>ft

>üie Äunft für Stile« fteht. Xie Strihäologie hotte

in ben 30er, 40er, 50et unb 60er fahren in 33erlin

burih SlöKen, ^anoffa, G. ©erharb, bann burih
Gurtiue unb grieberiihi ihre äauptpflege genoffeii.

3tlö bann in ber Witte ber 70cr gahte butip bie 3<e«

organifation bet 3)erliner Wufeen, burih anfehn»

lidjen Gnpeiterungen bcrfelben unb burih bie 9e>
fehung bet Sireftorenftellen mit Belehrten bie Äunfl
in Sletlin einen groben Sluffihraung nahm, mürbe
aiorliii aiidi roiebet ber oornchmftc aig ber Slrthäo»

logie unb Ä. lüie lehtere hotte eene Heitlong, nur
burih Gggerb ( Sebcn Siouthä«), ©upl (».Äünfllet«

briefe«), v. ©rimm (»Sieben Wiihelangeloä«, »Seben
.flaffael« ) unb einige jüngere gehalten, ein bcfiheibe»

lieb IDafein gefriftet, bi4 auih fie burih 'Berufung oon
auäroärtigen ©elchtten, roie 3uliu8 Weper, 3B. Bobe
l-graii« 6al« unb feint Sihule«, »gtolienifihe 3Bor<

trätffiilptuten bc8 Berliner Wiifeum8«, »3t. Btou«
mer-, »Stubien 3ut ©efihidite ber hoüänbifiheR Wa>
lerei'), gr. Hippmonn (speiialift auf bem ©ebiet

beS Hupferftidj« unb Jioljfdsnitt«, metihe« feit bem
Gnbe be8 porigen gahrhunbertd burih 31. Bartfih,

Baffaoont, Seiler, Sogmann, Siaumann, Slnberffen,

'jlagler, Slieffelq u. o. a., ftarf tultioiert morben ift),

3(. Gonse (3(rihäolog) u. o., ju neuer Blüte gebracht

mürbe. St. 3>ohme'oerfammelte in (einem groben
SUerfe »Äunft unb Äünftler bed Wittelalterb linb ber

Sieujeit« faft alle gaihgenoffen um fuh- Stuberbem
fanben bie Wufeumbbeomten feit 1879 ein .jjenirol«

Organ in bem »gahtbuih bet tönigliih preubifihen

Äiinftfammlungen«. gemer fiob in Berlin thätig:

ii. Bietfih ouf bem ©ebiet ber Äritif über mobeme
Äunft, Ä.SIofenbergfiÖefchiihte ber mobernenÄunft ,

2)ie Berliner Walerfihule«, Slubenbbriefe«, »Se»
bntb unb Barthel Beham«, »Xie Wünihener Waler«
fihule«) unb g. Ueffing, legterer oormiegenb auf

bem ©ebiet ber tunftgemerbliihen 8itteratur,

melihe, alb 3o’rig ^rr Ä., oorjugemeife burdi Bücher
(»©efdiichtc ber teihnifihen Äühfte«), gallc (»Äunft
im Saufe ), gig in Wien, Stodbouer in Slürnbcrg

unb Briiidmann in Sambiirg bereichert morben ift.

Bon Siiien ift auch Bublilation ber SBienet Bei«

oebcregalerie burch Ä.p.Sühom aubgegangen, mclche

für anbre Bublifationen ähnlicher 31rt muftergültig

gemorben ift. gn 3Bien erfcheinen auch oo<b bre'i

geitfchriften: »ISie gtophifchen Äünge«, bab Organ
ber ©efellfchaft für oeroieifältigenbe Äunft« (Ser«
aubgeber 0. Berggruen), bab -gahrbuch ber tunft«

hiftorifchen Sammlungen beb allerhöchften Äaiftr«

haufeb« unb bie »Slll'gemeine Äunftihronil«. 3)ie

Koftümtunbe, melihe ebenfoDb alb .^rocig ber Ä.
betrachtet mirb, mürbe burih .S. 3Beifi( »Äoftünilunbe«

,

1860 —72) begrünbet unb hat fpäter in Ä. o. Sepbeii

(»Blätter für Koftümlunbe«) unb g. gälte (»Äbftüm«
gefchiihte ber Kulturoölter ) oerftänbnibpolle Be«
orbeitet gefunben.

3(n ber Spige ber ©efchichte ber italienifcheii

A. fteht bob umfangreiche Biogtaphienmerf beb
Waletb ©iorgio Safari: »Le vite dei piü eccel-

leuti i>ittoi i, senltori ed architetti«, melcheb häufig
aufgelegt, überfegt unb fommentiert mürbe (beftc

Slubgaben oon tlemonnier unb Wilanefi). Bon ba
ab entmidelte fuh eine fehr reiche Äunftlitteratur,

melche [ich teilb mit biographifihen gufamnienfteQun
gen, teilb mit lofoIgefchiihtl«hen, fpäter urfunbliAen

gorfihungen befchäftigte. 3(ub bem 16. gahrb. finb

noch äer fogen. Slnongmub beb Wotelli, gr. Sanfo«
pino, Gonbi'oi, aub bem 17. Boglione, Bofferi, Bellori,

©raf Waloafia, oub bem 18. Baibinueci ju nennen,

gm 19. gnhrh. haben fuh befonberb ber läne Öapc,
i:ico!ii, Bungileoni, Bottari, ©ualanbi, ©otti, Wi«
lanefi, BertolOj(i, GaoaleafeUe unb ber beutfeh fihrei«

benbe Worelli (tlermolieff) um bie italienifihe St.

nerbient gemacht, gür bie ©efchichte ber nieber»
länbifihen unb beutfihen Hüiiftlcr finb bie Sam«
nielmerfe oon Äarel nan Waiiber, goaihim oon
Sanbrort, .Soiibrntcii, 3Vbcampb bie erflen Duellen

eroefen, bib bie urfunbliihcn gorfihungen oon Stom»

outb unb non 2eriiib, nan ber SSilligcn, Sobmoer,
Sioofeb, oon ben Branben, 0enorb,'Brebiub u. a.
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bfit Soben für tine raiffrnf(^oftIi<5« »ebanblunj
brr nietxTlänbifcfirn Aunflgefdbicbte bereiteten, beten

Slefultate in mebreren ^(b)eitf{briften niebergeleitt

mürben, ^n irranfreitb reicbt bie 3efcbiibte ber

St. in ba« 17. jjobtb. jurütf, nio unter onbem (veli=

bien unb ^oger be $i[eS tbitig n>aren. bem
18. 3abrb. ift befonberb 3Sanette gu nennen; bo(b

nnbm bie litterarifcbe ^e|(bäftigung mit ber Kunft<

gefcbicbte halb eine beUetriftifibe Färbung an unb •

bat biefelbe bib auf bie @egenmart bebalten. 6ine
grofte ^ngabt gemanbter @<briftfteQer ift beftrebt,

bie ßrgebniffe funftn)ifienfibaftli(ber f^o^(bungen
bem Üublifum in populären, meift reich inuftnet=

ten '{fücbern munbgerecbt gu machen. Clement,
II. SKanf, Chbineau, Cfuiffreq, $aoatb, Oonfe, Cta--

retie, Cb- Vlanc fmb befonberb gü nennen, ätm tpcrt:

DoUften burch mifjenfchaftliche iDtetbobe finb bie J(r>

beiten non ß. 3Rünfc. 2)ie .^entralorgone bet ftan-

göfifchen XunflfchriftfteUer finb bie >0026116 des
beau2-ai ts< unb bie 3eitfchrift >L’Art<. Son eng>
lifchen Aunftgelebrten fmb Cb- $et{inb unb 3- 'A.

tSroroe gu nennen.
'3täben Eingaben gut jtunftlitteratur finbet man

bei ben ^Srtifeln übet bie eingelnen Aunft
(.^aufunft, Sitbbauerfunft, SRalerei, MÜpferftechet'

unb ^olgf^neibefunft, Äunftgeinetbe !C.). $ier er-

loähnen mit nur noch aufier $. Siiegelb (Stunbtih
ber bilbenben Jlünfte« (3. Slubg., fieipg. 1873) unb
ber »Cinfühtung in bab Stubium ber neuern itunft-

gefchichte« non ä. Schult (¥rog u. Scipg. Ibsh ff.)

bie allgemein orientierenben fflerte über Hunft in

lejifalifcher fgorm, auter ben bereitb genannten
.'tünftlerlegifa non Slagler unb Sieqer: St. Seubert,
Stltgemeinee Münftletlerilon (Stuttg. 1878 —79,
:l Sbe.); äHüllcr unb SJiötheb, Jlluftficrleb archäo»

logifcheb iBörtetbuch(ücipg.l878); SRüllet, Sliogra»

vhifcheb Äünftlerlcplon ber ©egenroart (baf. 1882);

2)erfelbe, üerilon ber bilbenben Äünfte cb.if. 1883);

'Sucher, Sealterilon ber Äunftgeroerbe (SBien 1883);
bab »Dictionnaire de racadbmie des beanx-arts-
t.'Dar., feit 1838); Siret, Dictionnaire historique

et raisonub des peintres (3. Sluft., Brüffcl 1883,

2 9be.); SetlierbelaChanignerieu. Slunraq,
Dictionnaire (fbnbral des anistes de Tecole fran-
eaisc (15ar. 1^2—85, 2 8be.; Supplement 1887);
jRebgraoe, Dictionary of artists of the Enfflisb
»chool (2. äufl., 2onb. 1878); 8obc, Dictionnaire
<le l'art. de la ciiriosite et dn bibelot HJar. 1883);
jfiollett. An illustroted dictionary of words u.sed

in art and arcbaeology (2onb. 18K3); Stbeline,
Lexiqne des tennes d'art ('^r. i

ftaafnone, f. Shobbq.
ftiia<2tent>92trton Orr. fltni-i. Stabt im ungar.

fiomitat f^bgrSl.-itun-SgolnoI, am linfen Ufer ber

jtöröb, ßnbftation ber ^meiglinie Sgolnofrlt. bet

Ungarifchen Staatbbahn, mit fchbner fath- Kirche,

iiasii 11,153 Ungar, unb römifch = (ath- ßinmohnern,
8ieh)U(ht, etgiebiaem fgelbbau unb Sfegirfbgericht.

lnB<2grBt>91itiob Opr. •iinu.miiiefai), SHarft im
Ungar, flomitat Sieft, an bet 8ubapeft<Semlinet
Slahnlinie, mit (l«•u 7-147 ungar. ßimuohnemfreforr
mierte unb tömifchdatholifche), Sldcrbau, refonnierr

tnn ©tmnafium unb S)cgirfbgericht.

ftüt|,KarlSigibmunb,8atanifer,geb.l8. Juni
1788 gu £ctpgig, tarn alb Siegiftraticraffiilent bei ber

Scehonblung nach 8erlin, manbte fiel) aber unter

bem ßinflut^umbolbtb halb aubfchliehlich bem Stu--

bium ber Sotanit gu, fette nach SliUIbenome Zobe
bie non bemfelben begonnene Crbnung unb Sefchreir

bung ber non ^umbolbt unb 8onpUtnb auf ihrer

— flunte.

amerifanifchen Steife gefammelten SSflangenfchähe

fort unb fiebelte gu biefem 3u)ecf 1813 nach ?artb
über. $iet ecfchienen feine .Synopsis« ber non -tium-

bolbt unb Sonplanb gefammelten ^flangen (iflar.

1822—2.3, 4 Sibe.), feine »Mimoses et autres planlcs
leguininense.s du Nouveau Continent. recneillics

par Humboldt et Bonpland« (baf. 1819— 24, mit
80 (olorierten Xafeln), »Distribution mbtbocliqae

I

de la famille des graminbes« (baf, 183.3, 2 S)be.

mit 220 lafeln) foröie bie non ihm unb öumbolbt
herautgegebenen »Nova genera et speiies planta-
rnm« bet .öumbolbtfchen Steife (baf. 1816—28, 7Sbe.
mit 700 Kupfertafeln). Daneben legte er ein .öer-

barium an, melcheä gegen 30,000 Sitten enthält.

Stadibem er Cngtanb unb bie ^meig bereift, lehrte

er 1819 nach Berlin gurüd unb mürbe bafelbft gum
iJtofeffor an ber Unioerfetät unb gum Sigebirettor

bet botonifchen ©artent ernannt. Cr ftarb hier 22.

SJtorg 1830. Ä. fchrieb noch; »Euumeratio planta-
mm omnium hucusejue cogniCarum seenndum fa-

milias naturales dis|a>sita< (Stuttg. 1833—50,
5 S)be.), melche ben gröBten Deil ber Sflonofotqlebo-

nen behanbelt.

ituBta, Stame breier groger Seen im ruff. ©ou=
nemement Slrchangel, melche untereinanber burch

futge, über 1 km breite SüoffcrftraBen nerbuuben finb

unb burch ^en Kein in bat SUeiBe Sfteer abftieBen.

Der obere K. ift 291 qkm (.3,is DBt.), ber mitt-
lere ft. 493 qkm (8,95 DSM.) unb bet untere K.
237 qkm (4,:ii QSK.) groB.

ftuRh, 1) Karl, SItaler, geb. 28. Juli 1770 gu

Sflannheim, matb Schüler oon Jalob Stonger unb
Duaglio, bilbete r«h hierauf in Cberitalieii in ber

Sanbfehaftt. unbDiermalcrei meiter aut uiib befuchte

nach feiner Slüdfehr nach Deutfchlanb noch längere

3eit bie ©alcrien in Dretben, Stünchen unb 'Berlin,

in benen er fich oornehmlich bem Stubium fiottert

mibmete, nach melchem er treffliche Kopien anfertigte.

180.3 matb ec Hofmaler unb 1829 ©aleriebireftor gu

Karltruhe, mo et 8. Sept. 1830 ftarb. ßr oerbanb

mit richtiger 3eichnung eine glüdliche Stuffaffungo-

gäbe unb eine feine toloriftifche Dur^fUhrung. Sion

feinen Stquatintablättern finb gu nennen: bie piifenb.

Kuh, nach Siotter; ^irtenfamilie mit ruhenbem tlieh,

nach J.©. Stoot; bie SierftoBung .^agact, nach Claube
2orrain ;

bie Slnfichten oon Skannbeim, SSaben- Baben,

6eibelberg unb bem .öeibelberger SchloB; ber Stbein-

fall bei S^affhaufen.
2) Stubolf, Skaler. Kupferftecher unb äithograpb.

Sohn bet oorigen, geb. 10. Sept. 1798 gu 'Ütaun.

'heim, mar Schüler feinet Siatert unb mürbe 1830

bobifchet .'pofmaler. ßr ftarb 8. S)tai 1848 in Karlt-

ruhe. K. malte uorgugtmeife Sanbfehaften mit "fifer-

ben. ßr gab heraut: »Slbbilbungcn ber roürttember-

gifchen ©eftüttpferbe« (Stuttg. 1823— 2H), »Slbbil:

bungenfcimtlicherBfecbecaffen>(4iicfte,Katltt. 1827
bit 1832) unb malte für ben Speifefaal betSchläB-
chent Stutenfee bei Karltruhe gmölf Siilber oon eng>

lifchen Öeftüttpferben.

3) Submig, SItaler unb Lithograph, Siruber bet
oorigen, geb. 22. Juli 1810 gu Korltruhe, bilbete fich

unter feinem Siatcr, bann unter ß. fjriet in Karlt-

ruhe unb feit 1835 guSlIünchcn. ßr gab 24 'Bldtler

lierftubien (Karlär. 1832) unb bie itaiienifchen Slig=

gen feinet Lehrcrt griet (baf. 1834) heraut.

ftURh'r Johanne« ßmil, fächf. Jucift, geb.

2.3. Sioo. 18-24 gu ©timma, befuchte 1843— 47 bie

Unioerfitöt i'eipgig. mar 1847—50 in ber juriftifchen

ilcarit thätig, habilitierte fich 1831 gu r'cipgig ul»

fSrioatbogcnl, mürbe 1856 auBerorbentlicher, 1869
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orbcniritfict l>rofcffor bcv 3icd)tc. 3sit 1M63 ift er
]

S!orii(ienbcr bcS yiUcrarifc^cn SntfiBerflnnbiflenoet-

1

eins für Sacbfen. Seine bcbciitenbften äiriflen .

finb: »3Mc Cbliiintion iinb bie Singulttrfuccejjion

:

beS rSmifdien nnb bentiflcn ÄeditS' (l'eipj. 1S'>6);

»®er®enbepimtt ber.1feditSipiffentd)nft-(baf.
|

»lie Sieftre pon ben oiibuberpapicrcii’ (baf. 1837);

»Ins .Ins responileniii in unirer ,’leit< (bnf. 18.58);

»IcutfdjeS SDct^Ieircdit Ibnf. IHfiü); .Jiiftitnlioncn

nnb (3cid)id)te bcS römifdjen 3led)tS« (baf. 1869,

‘J 'Hbc.; 2. 3luft. 1879—80); ^Irolcdomcna )ur Wc;
j

fdnd)te !HomS« (baf. 1882); »Slömiidjc ililber auS

'

alter nnb neuer (M. 1883); -ler >l}touin 3inIi
‘

jurii't (flniuS' (baf. 1883); »lic Dbligntioncn im
römifeben nnb beutigen iHetbt nnb bnS .Ins extra-

ordiiuirinm ber römifeben .Haifer(eit> (bnf, 1886).

3n (JnbemannS önnbbiitb beS bentfeben .tianbclS»,

See» nnb SBed)felrecbtS bearbeitete er mit Sratb-
mnnn »Ins '®C(bfelretbt.. (2eip(. In84). 4lon

fcbiiberS Ibeorie iinb .Hnfuiftit beS gemeinen .rfiuil.-

rechts ‘ beforgte er bie 3. 'Auflage (2eipt. 1863 63).

liiiNzr /Kz-fj, bei botan. Oininen für (S.Mnnie,
gcb. .1. Dtt. 1793 tu Seiptig, ftnrb nlS tiroieffor ber

^öolani!30.31pril 18.51 bnfetbft. lüljc (mitSebmibt),
frnrne ( Analectn literiiloitrapliica«, 1837; »Sic
(Jnrnlräuter', 1840— 51), .gtiebgräfer.

ttiinjelSau, CbernmtSftnbt im niiirttemberg.3agft- i

treis, am .Hoeber, jroifd)cn ()oI)fü Slergen, bnt ein :

ccbiiKebrerfeininar (tm ebcmaligen Scblofi), ein

3(mtSgerid)t, eine ('Setreibebörfe, bebeutenben 4öetn=

bau, 2ebet;, Sd)Ubtparen- nnb labafsfabrifntion,
’Hnlil* nnb Sägemnblcn, frnrnicrfägerei, gärberei,

lebhaften 'lliebbänbet u. (i»s’.)2893metftepang,einro. i

Muotiia, Olounernement im öftlicbenleil beSI'frofp
!

lürftentnmS ginnlanb, roirb uom UteAborgS--, SBafn»,

.

St. IKidielS» unb iijiborgSlän umfcbloffcn, im 0.
uom ruff. (Doupernement Clonet begrenit nnb bat

ein ülreal non 42,780,t qkm (776,i CIV.), mooon
etipo ein günftet auf Seen fommt. Sie gröfiten fmb:
.Hallnuefi, Cnfioefi, 'llieliSjArioi n. .^töptiäinen meld)e .

fämtlicb mit bem groben Sairnnfee in 'llerbinbiing

l'lebcn unb febr fifdireicb finb. ler ;}foben ift mir
teilipcife frudjtbar; in ben nörblicben Wegenben finb

eirofse giebten-- unb ronnentnniber porbmiben, inelcbc !

jeht int ben (Spport fcl)r eifrig miSgebeutet inerben.

I:e Siebjuebt ift in ber lebten ^-feit febr gediegen,
unb bebeutenbe Cunntitnten uon iSutter inerben

mub ‘Ceter-ibiirg unb k'iibed ouSgefilbn. Ser Slder.

bau inirb noeb meiftenS bureb Sebipcben betrieben,

!

nur itellenineife und) rationeitern I8tunb)äben. Sie
j

3nbl oller Sebroiiftnlten ronr 18R3: 1.58 mit 24,631 i

icbületn, baniiiter feebs Stitlelidiulcn mit .584 Stbii=

'

lern. Sie (^inmobnertabl beträgt ossn 270,948 (7 •

auf 1 qkm). Sie .^auptftabt ft., am Änllnoci'ifce,

ift Sib bcs DifebofS unb beS ftonriftotiumS über baS
«uopioftiit (ben nörblicben Seil beS ('Irobfürftem

,

tumS umfoffenb), bat ein 2qceuin, eine Söcbtcrfcbule,

bebeutenben imnbel unb os<5) 7173 (riiiin.

ftup, üängentiiaft,
f. Sol.

ttutiolo (ruff., »iiab ), ein 'ftoKSfeft ber 3üb= unb
3'Jcftrnffcn in ber gohannisimcbt (24. 3»ni), niobei

'

'Biirfcben nnb Wäbtbcn, mitfttnn.tciigefdimücft, unter i

Wefongen um ein geuer tanien unb bnrübcrfpringen

unb fid) fcblicfilicb im glufi haben,

ftupan^. Stabt,
f. Siinor.

ftüpt, im allgemeinen bobleS (flefafi, befonberS in i

ber ,\tttbcrei baS grofee fcffelnrtige (ftefäft, in ipelcbcm

bie 3tuge gefärbt inerben, unb baber bie bariii jUi
[

bereitete' garbe felbft; in biefein Sinn fprid)t man!
non 3nbigfüpe (f. gnbigo).

HnbeUirrrn, f. n. to. Stbtreiben.

Muprllsitfer, 1) teopolb, Hialer, geh. 17. CIt,
1796 tu iiiefting in Jlicbetöftcrteicb, befuebte feit

1809 bie Süiener Sltabemie unb machte ficb tuerfi

bureb ein in 2cbenSgröfio auetgefübrtes 3iilb bes ftai<

fers grant für ben Saal beb 'ÜppcUationbgeritbtb in

'Crag betnnnt. 1824 — 2.5 bereifte er glalien. 182.5

.turiidgefelirt, malte er unter bem (Sinflnft bet .öof=

fteife iiicift religibfe löilber. (rr flarb 17. 91on. 1862 in

3Bien alb lirofeffor an ber iltnbemie, in inelcber Stel»

lung er tablreiibe Sebnier bernngebilbet bat. Unter
feinen Siilbcrn religibfett gubalts finb ju nennen:
iiimmelfnbrt Sinriii (Unioerfitätsfirebe in ffiien),

Skatiä fbebutt(Slofterneubnrg), 'Diofes betet um ben
Sieg über bie 3Imaletiter. Si. beteiligte ficb neben
gübricbanbcr3tubmalungbcr9lltlercbcnfelber.<tird)c.
ilon ibm rübren oueb bie grebten im Saal ber Statt,

baltereiju 'litten ber. Sic'öieberbelebungbergreblo.
mnletei in Öfterreicb ift befonberb .8 tu oerbatilen.

2i grant, Öültemiinnn, geh. 14. Sept. 1830 tu
SBieii, ftubierte bafelbft unb in Beoben, bicit bann
äit l'eoben liortröge übet bobere iRatbemalil unb
bnrftellenbe (Meometrie, ging 1856 nlb .f'üttcnmeifter

bei ben .t'oeböfen unb (3icBcteien ber Staatbbabn»
gelellfd)aft nacb flemlicba, übernobm 1862 neben
Iiinnet einen leil ber 'ilorträge übet .öüttenlunbe
in i'eoben, inatb 1><66 jum ofbentlicben 'fJrofeffor

eriionnt unb hielt nun and) bie Vorträge über (Sifen.

liüttentunbe. 1876 ging er tur 'Hubflellnng nod'
'Ithilttbclpbia unb befitebte bie inicbtigften (rifeninbu
ftriebetirte 9iorbameritn». 1873 iibernnbm er audi

bos Selretarint ber .tianbclä= unb Cberoerbetammer
in Öeoben, unb tmei Sobre tnnr er Obmannftenner.
Iretcr beo tVlontaniftifdieii ißerein« für Steiermnrl.
Seine lUrbeiten trugen tncfciitlicb batu bei, ben Iteffe.-

mec< unb ailartimitroteB in tbeorctifdicr .(Miificbt tu
erläutem; nueb febrieb er: Stubien über ben ifeffe.-

merprotefi- ('IBien 1870); Sie .ftoblenreoiere non
Cftrnn, !)lotfi(t unb günflircben unb ihre l'eiftungö

fäl)igteit in ifetug auf bie (rrteugung non für ben
öoebofenbetrieb tauglichen .itot« (mit Schöffel, baf.

1870); Seiträge tum Stubium bes .fiod)ofenpro<

jeffeä' (baf. 1873); '4)crid)te über bab .t>iittcnroefen

auf bet äBcltaubfleUung in SOien (1874), ^Jbilabcl

Pbia (1877) unb itgrib l 18791.

ttiiticnfärbcrei, f. .Inbigo
ttüprr, j. .« iifer,

ftnptbfbf gobann, Ungar. 'Dialet, geb. 1667 ju

Sbfiiig (ftteib -flrcjjburg), entfloh in feinem 1.5. gate
bem Sltebftubl im naterlicben .vmu«, bilbete fii in

«iiterii unb 'Bien tum Slaler unb lebte hierauf

22 gnbre tu Siom, ino er niele ,?iiflorieiibilbcr uno
ftorttäte malte. 'Jtacb ilUen titrüdgefebrt, inarb et

hier halb ber (Dünftling beä ftaifcrbofb unb ber ge=

lucbtefte il'ilbnismnler aller bunbreitenben 9!otnbili

täten. 2lnfed)timgen inegeti feines Ollaubcnä (.8. ge
hörte tur Sette ber 'ftöbmifeben ^trüber) trieben ihn
eiiblid) aus '®ien fort

;
er liefe ficb in 'liiirnberg nieber

unb florb feiet 1740. S. tnar einer bet getnaiibtcften

Porträtmaler feiner geit nnb Sleiftcr in treuer 31uf

faffuiig. Sein 'Borbilb innr Sieinbronbt; boefe innr

fein ftolorit tu fcfeinet unb trübe, fo bafe er nur im
äufeern 'Arrangement an jenen erinnert.

Änpet (ru)l.), bet Saufmann, ber in friifeern ^ci.
teil jugleicfe .ftrieger tnar; jefet auSfcfelieftlicbe Ueteid)-

tiung ber banbeltreibcnben Stäbter, bie eine gefon
berte .Slaffc bilben. Sgl. (Bofti.

Ifupfer (Ciipruin) Cu, Stetall, finbet fub gebicgei;

brnfet., moob. unb banmförmig, in Platten, berb, tu
•Sbrnern imb .Slumnen ineitnerbreitet, am feäufigftcn
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317Äupfcr (öeroiiimmg auf trocfncm 3Bc(i; £d)roarjtupfcr;.

in b<n altern fformatianen iinb befonbere am Cbern
äee in -Jiorbamerila (hier in enormen IHaffen, baufig

oergeicUfebaftet mit eilber, tum Teil in ingen non
bie 4,'> III ilidebtigfeit, auch m .Hliniipen uoii inebr nl^

15,1X10 ^tr. (leinicbt), am Ural, in ^apaii, tibiiiü,

Cbile, wolinia, «itbaftifo, Sluflralicn. Criibicrt

finbet fid) «. al« Hup|eron)bul (Stotlupfereri t'ii,0

mit tW » i'roi. K.)unb nlo Hupferorob (leiiorit), al«

Ioblenfaure«>uipferOCTb(®alocbit(;ii('0, • C'iiloHL

mito7,s i'to), M., Kiipferlatiir U CuCOj Cii(Oll ),

mit 56,1 'iSrot. J*.), al« pboSpboi^aute« iliipfcrori)b

'üunnit, 'tlbo«pborcbalcit :c., mit pboepbotfaurem
Urano^b nl« Hupferuranit, Urangliiniiicr), al« ar
feniaurc»HupferojpbHjii(broit, Cltoeiiit,abi(bil!e.),

al« nanabiniaures Hupferorqb (ilolbortbitf, al«

iibmefelfaureeKupfero^blUupieroitriol.Mönigittc.),

al« ibromfaure« Mupferorpb mit ebromfaurem iUei-

Ofob itiauquelinit), al« ülitat iHupfergrün lliiHUj

r dH,i) mit 155,:, Tiopto« U,CiiÖiO, mit 'Dro).

R.),al« bari((be9Cblorib('JltaIamitCii,OjCI., lill.jU

mit 59,1 i(ro). H.f, al« £(biPefel(upfer Otupferglan)

Cn^ mit 79,7 ^Jroj. M., mit oibroefeleifen al« tiunt-

tupfererj Oii.KtS, mit 55,0 jltoi. R., ftiipferfie«

l'nbVti, mit 34,.i '^ro}. Ä., mit «ibinefclblei nnb
ccbmeielantimon al« iBournonit I’li,i'n,Rb.,S, mit

la,i 'ilroj.X., mit Sibraeielarfen «Islinargiti

mit 48p ^ro). X., mit eibinefelblei al« Rupferblei:

glon; unb 'Tllifonit, mit «cbmefelfilber al« Rupfec
filberglant ober 0tromeperit, mit Stbioefeliui«mut

al« Rupienniemutglanj, mit eibioefelmiomut unb
0<bn>efeiblei al« 'jiabeler; ober 'Patrinit unb al«

(fmpleltit, in geringen Wengen amb in anbern (Rlaio

len, Riefen unb Slenben; bann finbet e« ficb in bcii

.vablerjen u.ini JUeiBgülbiget} (in berHupferblenbe),

al» arfenfupfer oberXomepIit unbSonburrit. cpio
ren non X. finben fid) audi in einigen Ciiellen, im
JKcennaffer, in ber Sldererbe, in Hjflanscn, in bobern
unb niebem Tieren, namentlicb in WoUu«Ien, beren

4Rut >« blau färbt.

ffiminnung bet Hupfm.
((^icrpi btt »Aupfrrgminnungc.)

Xa« meifie X. inirb au« gefibiuefelten ^rjeu
(Rup'ertie«, lüuntfupferer), Xiipfcrglan;), meniger
au» Antimon unb Arfen entbaltenbcn(rr;eiii ^abl>
erie, üfournonit, Ifnargiti, au« OEpbifiben Irrjen

'Rotfupfererj, Walaibit, 9afur, Xiopta« unb 'Atata<

mm unb au« gebiegen X. genionnen. T)ie (Üeinin:

nung be« Rupfer« erfolgt auf troitnem ober auf
iiaffem Sfeg. 'igeitau« bie grögte Wenge be«
Rupfer« niirb nach bem erftern iBerfabren geinon-

nen, inbeffen finbet gegenroärtig ber noffe iseg bei

armen ornbifdien (rrten ober oiirii bann, inenn bo«
R. baeii» in itöfung ift i.^^ementivdfferi, fomie bei

bet SEtraftion be« silbet« au« gcinificii buttenmän>
nifeben .^Iroifibcnprobuften immer inebr '.’lufnabnu

X. Xnpfcriciiiiniiuiifl out Irednem 29rs

ierfdUt mefentliib in bie XarftcUnng be« diob-- ober

dibioarilupfer« unb in bie Raffination be« erbalte

nen 0ä|ipar)tupfer«.
Xa« flubbringen be« Rupfer« lägt fid) niibt burr

cin etnfaibe« rebu;ietenbe« 0<binelien nornebme:i
fORbem erfotbert eine gante Reibe umftdnblub<

.

.

nerfibiebenartiger Cperationen, Uber meldie im fol

genbra eine furje Überfubt gegeben ift.

Tie gefibniefelten Grje merben junddifi bei

üuitjutritt fo lange, ebne etbmeljung b<rbei)iifuli

ren, erbi|t (Rdften;, bi« ber gröfte Teil ber frem
ben £<bioefelmctaUe in WetallOEPbe Ubergegangen
ift, teilmeife auib ba« @ibipe(cl(upfer in XupferoEU«

ipobei jugleicb aiicb Sulfate entfteben. (Mleiditeitig

loctben ctipa oorbanbene« SIntimon, 91rfen unb So
turnen biinb bie Röflung inebr ober meniger oollüan=

big entfernt. Riirb nun ba« Röftgut unter (fufafi

liefelfdurebaltiger ,:fuf(bläge mit Roble in einem
Sdiadjtofon gefdimolten (tJrj< ober .Robfibmel»
jeii), fo roirb bg« (fifenorqb ju Crpbul rebiiticrt,

roelibc« in bie Sitladc (irrj* ober Robftb'ade)
gebt, rodbrenb fiib ba« oorbanbene unb bo« ou« bcii:

Sulfat rüdgebilbete Sdimefellupfer (gemengt mit
Sibmefclelfen) al« gefdjmolienc, fupferreiibere Waffe
iRobftein, ifronjeftein, Regulu«) unter ber

Sd)lnde anfammcit. Xa« Rupferorqb febt fid) mit
Sibmefcleifen in Scbmefcllupfet unbliifeiioriibul um,
baber gebt ba« R. niibt (ober nur in febr Heiner
Wenge) in bie Siblade. Wan benupt bemnadi bie

grofec aiffinildt be« Rupfer« jum Sibmefel jum llio

rcicbcrn ber Steine. Xer Rob= ober'Xtonteflein loirb,

menn et binreicbenb rein fomie reiibbaltig genug an
.H. ift, bei (.'ufttutrilt bi« ?ur mel)r ober meniger oolh
ftdiibigen (Entfernung be« Stbroefel« erbibt; bie ent--

ftanbenen CEPbe merben bann einem tebutierenbeti

Stbmeljen unter ,Sulab liefelfdurebaltiger ,3ufd)läge

untermörfen (Sibroor)lupferf(bmel 3 en), raobei

eine brUibige, febmubig rote Regierung (Sebmar j:

lupfer, iRlafenrupfer) erbalten mirb. Xiefelbe

mirb noib einem OEpbierenben Sibmelten l(')arma>

Iben, Raffinieren) au«f|efebt, mobei fiib bie

fremben Wetalle lcid)ter OEPbieten al« ba« R. unb in

mehr ober meniger gefloffcnem, OEpbifibem ,Suflanb

(Ofarfiblade, (Darlrdbl fid) abfibeibeii. Xa« er>

baltene (äorlupfcr entbdlt fiel« Rupferorpbul al«

'ileimenbung unb ift infolgebeffeii niibt ftredbar.

Xurib einen Rebultion«pro.teb($olen) erteugt man
fd)liebliib bdmmcrbare«, gefibmeibige« (l)umuier<
gare« ober raffinierte«) X. 3ft ber Robftein 311 t

birelten Tterarbeitung auf Sibmar3lupfct 3U unrein

(namcntliib arfen< unb antimonbaltib) ober tu fupfer<

arm, fo mirb bie Röftung meniger meit fortgefebt uiib

ein rebutierenb.-foloiereiibe« Sibmelten (.Ron)en>
tration«fibmcl 3 en, Spuren), dbnliib mie beim
(Ertfibmeltcn, au«gefübrt, bei melibem bonn neben
Sdiladc Spur>, Rontentration«: ober Wittel*
ftein erfolgt, melibcr nötigen 3 all« nod)inal« einer

Röftung unb einem Rontentration«fd)melten unter*

morfen roirb. CE 9 bifd)eRupfetette bebürfen bet

Röftung niibt unb lönnen gleiib auf Sibmartfiipfer

petfibmoltcn merben, mobei fi^ inbe« leid)t etma«
R. perf^laitt, me«balb man meift portiebt, biefelben

mit gef^mcfelten (Srten auf Robflein 3 U oerfdimel:

3en. (äebiegen .R. lann gleiib gar gemaibt ober raf

finiert merben, bei Rnmcfenbeitcfbiger'Reimengungen
nötigen fvall« unterffufd)lag pon Soloierung«mitteln.

t. Tarficnung «c« Reb* ober Sitniiarttiipfere.

XieJUabl tmifibenSibatbt» oberSlammoienbetrieb
riibtct fiib bauptfdibliib naib bem tu CMcbote ftelien<

ben Srennmaterial. billige ^ute Steinfoblen, non
benen Hi— 18 Teile auf 1 Teil X. erforberliib finb,

fprcd)en bei ju ertielcnber grober firobultion unb
grober Wannigfoltigfeit ber Irrte belonber« für ben

Alnmmofen, rodbrenb ber Sdiaibtofen eine beffete

Ru«nubung ber 3U oerroenbenben .^oltloblen ober

Rot« geftattet unb ärmere Sibladen liefert, jeboib

Qrte pon niibt tu febr meibfelnber iDefibaffenbeit

petlangt.

I) Xer Sibaditofenbetrieb (beutfiber fJrojef,)

terfdllt in naibftebenbe bauptfdd)liibfte Cperationen:

a) Xa« Röften. Xa«ielbe gefibab früber meift in

.Raufen ober Stabein. )Uei ber paiifeiiröftung
(Tertfig. 1 ) mirb oiif einer ^oltiinterloge a trrs in
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318 Rupfer (®aift«Kuii(i bt« et^raorjlupfeti).

Soacn c, (1, e, f, ij übereinonbec (icftürU imb jroor

bic qröbften StQdc nad) unten uhb immer fleiner

roerbenbe und) oben bin. iSann ftedt man boö &oI)
enttoeber an bet Seite ober buctb einen Scbacbt b an

Oio.i

^aufrnrfijtung.

unb liiHt eS rnftb roegbrennen, roobci bie untern Cr)--

ftüde in (ülut fommen, ibr Sdtniefel in ftbroetlige

SAure übergebt unb burrb bie bei biefer immer mehr
fortitbreitenben Cjubotion erjeugte ^tipe bet Saufe
je nad) bem Stbrocfelgebalt betS Grje« motben^ unb
monatelang fortbrennt, biA et erlifebt. Sollten

Stüde be« roeggeräumten Crte* nod) ,)u riet Sibme.
fei entbalten, fo müffen biefelben nodbmol« ouf einer

ülage Sol) erbibt (inA )ioeitc freuet gebraibt) tocr>

ben. $iefe« Slbftocrfobren gibt bei bebeutenber 3«it<

unb ffiarmeoerfibnienbung teine gleitbmöbigen $rO!

bufte, unb bie auA ben S«ufen entmeicbenbe ftbrnefs

lige Säure oenoüftet bie benachbarte Ülegetation.

ISaburcb, bab man in ben Stobeln a, b, c, il, e, f

ism-a.

SUtguno tn €tab(tn.

(lertfig. 2) bic auf Solf gebetteten S<»>ffn tü'i

aHauerit umgibt, in benen äuglöcbet oorbonben fmb,

bat man bic aiöftung jnmr mehr in ber (^croalt unb
nu(t bie Iblärme etmae befjer aub, aber bet jtpparat

bleibt immer noch ein unoollfommener. fblan ift bce-

halb neiiccbingb meift )u Sdiacbtröftöfen über>

gegangen, mel^e einen fontinuierlidien Betrieb, be-

beutenbe Brennftofferjparung, geringere Sioitjeit unb
bie 'Jlubung ber jebmefligen Söu» jur Scbmefel--

fnurefabrilation sutoffen. Xiefe Ofen baben eine

oerfd)icbene Xonfiruftion, je naebbem bie Cr)e in

Stüden ober in Stbliegfotm ,)ur Verarbeitung lom<
men. ir>>r S t ü d e t

}
e oerroenbet man unter anberm

bic jogen. Miln* (frtg. 7, lafel >>lupfer ): A Dfen>

f^aebt, roelcber, naebbem berfelbe bur^ anbaltenbeb

feuern in (ftlut Derfept iporbcn, burdi bic Öffnung a
mit Crt gefüllt mirb, melcbeA bei 2uft)utritt bureb

biefeOffnung albbalb unter Irntmidelungoon fdjnicf»

liger Säure ini Olüben fommt. tleptere jiebt bureb

ftanäle ki in bie Scbmefelfäurclammern. e, d, ^
aiäumöffnungen )ur Vufloderung etma tufammeiu
gefinterten CrjeS. h Sluöjieböffnungcn für baS ge-

röficte (rr). mnbrenb beä Betriebe gefdjloffcn. 5iir

(rr)fcblicg bient unter anberm ber ßernenbö-
ferfebe Ofen {Icptfig. 3). Dcrfelbc beflcbt aue
einem mit breiedigenibonträgemf nerfebenen, burrii

: vorberige Srijung ine ßlüben oerfepten Cfenfdincbt

A. lOae in ben Haften a
geftUr)te pulperfämrigc
iirj gelangt bureb t>en

Spalt I) mittele f^ütter-

njal)en in a auf ben ober-

ften Iräger e, bäuf* f*eb

auf bemfelben an, rutfetit

bann naeb beiben Seiten
auf bie folgenbe Irägcr-
reibe u. f. f . , bie ber foft

ftete febioebenb erbaltene

unb bem Sufteinflub aue-
gefepte Stplieg unten auf
ber Soble in eine Irane
portfebnede fäOt. Tabci
ftrbmt beftänbig 2uft

I
naeb oben bem Grj entgegen, fo baft bureb Ver<
brennung beP Sebrotfele )'u fdiroefliger Söure bie
)ur Untc'rbaltung beP BrojeffeP erforb'erliebeäßärme-

menge cntioidelt loirb. 2>ie febioeflige Säure ent-
mciebt bureb bie Handle c naeb d. Sine febr poll-

ftänbige Slöftung für Seplicge geftottet au^ ber )u<

näebft jur aiö-

ftung pon 3>ül‘ ^
blenbe beftimmte

Ofen oon.Safen-
clcoer > Stlbig
if. 3>nf). li) 3>a«

jiobfebmeljen.
Xie geröfteten ßr-

)e, ibelcbe SDtetalb

oppbe,febn>eielfau>

re Sal)c, Sebroc-

felmctalle unb
ßangarten ent-

balten, nicrbeii,

Denn fie niriit

febon genügeiib

SolPicrungPmit-
tel (Duarj, Jbon.
febiefer, Sililate)

befipen, mit fob
eben, namentlicp

mit Sepladen, gemengt (befebidt) u. in einem Sdiaebt-

ofen jroiftbenHoblen niebergefcbmol)en, mobei in oben
angegebener SBtife Sobflein mit biP 35 Broj. H. unb
eineioeicntliebaupfiefelfauremßifenospbulbeftebenbe

Stblade erfolgen, bei einem grbpem ptniimon- ober

arfengebalt aieeb eine auP'Jlntimon-u.9lrfenmetallen

beftebenbe Äupferfpeife. ®amit biefremben 3He=

talloppbe oerftpladt merben unb möglicpft menig ficb

rebujieren, mitp eine )u bope Itemperatur oermieben
unb bie Befebidung bureb eifenboltige 3uftbläge pin:

reiepenb Icicbtfebmeljig gemaebt merben (geiobbiilieb

ift inbeffen non oornberein ßifen in genügenber
Menge rugegen). Um eine Sebuftion beP ßifenorpbP
ju Metall mögliebft )U umgeben, melepcP ficb bann
alP fogen. ßifenfau auf bem Boben beP Setimelt-

ofenP abfept, müffen bic Stbmel)bfcn um fo niebri-

gcr fein, je rnebr ßifen in ber Befebidung oorpanben
ift, mcil bao rebu)ierenbe aigcnp, baP Hoblenorpb>
goP, in niebrigern Ofen lürjerc 3eit mit bem ßifen«

bpijb in Berübrung ift alP in böbrrn. 9luP biefem

ßrunb merben bie an ßifcnospb fepr reieben Slam-

I

mclpbergcr ßrje am Unterbarj in 1,S8 in, bie eiien-

! ärmem Cbetbancr Hupfererte in 3,m m unb bie febr

eSrrHntpbff efebec Cfrn.

Digitized by Google



315)flupfer (Maffinaticn

»ifenormfn SSonSfelbcr Äupf^cftiefcr in 6i« 9/i m
hoben Öfen netfibmoijcn. Sie ffieite ber Dien im
6<binel;taum riditel fid> bou|)tfä(bli4 na<$ ber )u et<

nelenbcn ^robiittion. ^e größer biefcibe fein foU,

mn fo mehr Brennmaterial unb Berbrennungbluft
iMlbfeminb) bebarf eS in einer gemiffen 3<<t- ^<5
tlcinen Brobultionen läfit man ben Biinb burcfi eine

Öffnung (Sotm) in ben 0ibmel(raum treten, bei

gt^erer burcb imei unb brei Cffnungen; fUr bie

grögte Brobultion uerteilt man eine noch größere

jnjofil rtormen fgmmetrifebum ben runbenSdimelj:
Toum. derartige ufen (Btanbfelbfibe, Bilif‘b‘
Öfen) ftnb neuerbingb (gig. l.u.2, Zafel kupfet«)

tnebrfaiib inSlnmenbung gelommen unb befif)en na(f)‘

ftebenbe Ginri<btung: A Ofenf<bacI|t, ). B. 9,4it ni

tuxb, lA» m unten unb 3,s ro oben mcit. a BSinb:

formen, b €if|ladenabf{u^, c Sticbbffnung für ben

jlabfiein, meldet burcb bie äiinne d unb bie Bertci>

lungbimpfe e in ein Blafferbaffin f flieBt, um in flei-

nen £tüifen(@ranaIien)erbaIten 3UiDerben. gBMnb-
leitungeröbre, li @abfanäle, in bie Stbjugbröbren 1

münbenb, k Barrpftber Gt)“^iertri(btcr, m Hern-

fibaebt, n Baubgeniätier, auf difenjäiilen o rubenb.

(Bgl. oueb benbeiniBleibef(bricbenenBil)f(b<nOfen,
Zaiel »Blei«, ijig. 9—11.) äOie oben bemerlt, mirb
ber Itobftein entmeber ftart gerbftet auf 6d)n>arj>

fupfer oerfebmoljen, ober frbroarber geröftet unb ju

Kupfer*, Büttel* ober 6purftein (ongentriert

«gejpurt). c) Sa$ Scbmargtupferfrbmeljen.
Zoefelbe gefrbiebt in öbnlicber Steife inie bab Qrj*

i(bmel;en, nur rnitb bab rebiijierte H. ni^t mehr an
3(bnKfel gebunben, fonbern fibeibet fub im metalli*

fibCT 3“fionb, burdb anbre rebujierte Wetalle mebr
ober ueniger ocrunreinigt, alb Scbinorglupfer aub,

mdbrenb bet gröbte leil bet ftemben fWetalloEpbe

peti(bladt roirb. Sollte fub mie gembbnlicb in bem
totgerbfteten Jlobftein no<b etwab Srbroefel finben,

fo nimmt bcrfelbe einen entfpreebenben Seil 5t. ouf
unb fipeibet fi<b alb bünnc Sebiept (Sünnftein)
auf bem Scbroarjlupfcr ob; leptereb entbölt meiftenb
!)0-9fi Btoj. «.
S)Sei bem Slammofenprojeg (englifeben Bro*

teb) merben fömtli<be oorber begeiibnete Operationen
im Flammofen ohne Koblengufab oorgenommen.
ler Sdiroefel niirlt bobei olb Slebuftionemittct; bei

bem btobfibmeljen fept fub bab burtp Bbftcn entftan*

bene KupferoEpb mit bem ootbanbenen Srbmefel*
eilen in Sipmefeirupfer unb SifenoEpb um, unb beim
Sdimotrfupfericbmcljen roirfen Hupferojpb unb
Se^fclfupfct in bet Steife aufeinanbet, bab A.
entftebt unb frbioeflige Säure entneiibt. Sab Üar*
maiben beb Srfurnr.tup'erb unb bab $ammergot*
moipen beb Warlupfeio ;u gefipmeibigem ober raffi*

niertem A. finbet in einer Sour ftatt (Baffinationb*
progefi). a) Sob Soften ber Crje gefrbiebt in groben
^ommöfen, ). B. oon 3,.*> m Breite unb 6,'* m Üänge
(gig. 6, Zafel *Aupfer<), inbem man bie (rrge oon
^t )u 3eit bureb feitlirbe Srbeitböffnungen um*
Rbpft, bib genitgenbe Qntfrbwefelung eingetreten ift.

b ^tb, e (Iborgierötmungen, 1 u narb bem
&botnftein fübrenber Manal, k 3n''8' }»h Biilbe*

nmg bet Sipe auf bem ^erb hinter ber ^uetbtiitfe.
b) $ob Sbbf<bnieljen bet gerbftelen ßrje erfolgt

fauren erbtaden ober Duatj, roenn bob (Srj

nirbt folAcn in genügenbet Blengc entbölt, in einem
Flammofen, mobei bie beim Soften gebilbeten frem*
bnOipbe »erfrbtadt merben, möbtenb ber riirtfion*

bige 6<ba^el teils baä SiipfcroEpb rebujiert, teils

bo* rebujierte Ä. fcbroefelt unb bamit Sobftein,
Sronjeftem ober SegiiluS bilbet. Ser fylammofen

bei ScbmarjfupfetS).

batnatbftebenbeßinti^tungio'ig S, 21ofet kupfer*):

A Sanbberb mit feitlirbem Soft R; D Srbladenfocb,

burtb roclcbe« bie Srblodeit oom Sobftein roeg in bie

Sonbformen F abgejogen merben; EB Sti^lonal,

bur* meirben bet Stein in baS mit SJaffer gefüllte

Bafftn G abgelaffen mirb, um benfelbcn bebufe-

frbnellerer Süftung ju granulieren; W JBiitbe jum
CmporbebenbeSmitOfranaliengefüIltenSiebfafteno'

K effe. Set gronulicrte Sobftein mirb entmeber be-

bufS meiterer Scinigung ober kongentration beo

kupfergebaltS mieberbolt im Flammofen abgetü(tet

unb mit fouten 3«i<b'i>gen aut konjentrationSftetne

(Blaumetoll, IBJeibmetall, Btmptebmetolli
oetfrbmoljen, unb biefe Steine merben bann auf

Srbmarjtupfer oerarbeitet, ober ber Sobftein roirb

gleirb auf foIcbeS )u gute geniarbt. c)Sai Sebmarg*
iupfetfrbmelgen. Ser Stein mirb opne 3uf(bl‘>gc

im (Flammofen eiiigeftbmolgen, bie unter Suftgufüb

rungbabei entftanbiene S^lndemieberbolt abgegogen,

bonn bie Semperatur bei auftgutritt erniebrigt, um
auü einem Seil ber Scbmefelnietalle CEpbe, nament-
lieb kupferoEpbul, gu ctgeugen. äBirb jebt roieber

tafrb flärter erbipt (aufgcfrbmolgen), fo mitten OEpbe
unb Sdimefelmetalte oufeinonbet, unb ti entftebt

unter Cntmidelung oon fcbmefliger Säure Sebmarg*

fupfer. Sur4 Söieberbolung beü obmerbfelnben Slb

füblen« unb ffiieberaufftbmelgenä (S ö ft f rbm e l g e n.

Sooft en) entfernt man ben Scbmcfel allmäblirb

immer mept unb erpält gulept, inbem man entftan*

beneSrbladen üfter« abgiept, blafigeSStbmorgfiipfcr.

UL HifünaHe* bet eibvar.gtupfrrb.

Sie im Stbronrglupfct entbaitenen Berunreini*

gungen Sntimon, ärfen, Blei, ßiien, kobalt, 9!idel,

Srbmcfel, BÜümut jc. (B! an« felbet Stbroarg.

(upfer entbölt: 88 -95 Brog. Ä., l,4-3,s Brog. tSifen,

1—ö Brog. Blei, 1—4 BwS- 3'”** 0,s Brog. Sidc;

unb «cbolt, 0,1-1 Brog. Scbroefcl) madjen babfclbc

für bie terbnif^e Serroenbung unbtaurbbar, unb be«

bolb merben bte Berunteinigungen burtp einen opp

bierenben S^mclgprogep (Soffination, ©armoiben)
entfernt. Cijen, 3>nt unb Blei laffen fub om Icitp

teften, in gmeiter Seipe Sidel, kobalt unb SBiämm
unb am frbroierigften Sntimon unb Stfen entfernen.

Sic ©egenroart oon 0,.i— 1 Brog. Blei erleirptert bie

Saffino’tion, inbem BleiOEpb bie ftemben Bietalle

oerfcpladt. Sa« biirrp ©inmirlung oon auft auf gc

frbmolgcneS k. fiep bilbenbe kupferoEPbul (Cu^b;
mirb oom gefcpmolgenen SSetall gelöft unb micit

bann orpbierenb auf bie Berunreinigungen, bereu

Drpbe fiip mit bet kiefelfäute bet $erbmoffe giu

©arfipladc oerbinben, roetip leptere oom geftbmolge

nen Bletnll abgegogen roirb. — Soll ba« möglidjfi

ooUftänbig oon ben Berunreinigungen befreit mer
ben, fo mup gulept überfrbüffige« SupferoEpbul not

panben fein, rooburrp inbeffen ba«k. fpröbe, brürpig

unb niipt bömmetbat mirb; ein foicbe« übergare«
ober ropgare«.H., ioelrbe«bur<bl4nittliibU-8Brog.

MiipfetoEpbul cntpält, mirb ftplieblicb biirrp einen

Sebuttionäprogefi in bammergnte« ober rafii
nierte« k. gSaffinob) oerroonbelt. Sn« Soff inie
renbeäSrbroorgtupfer« mirb in einem bem ©tg
ftbmelgofen öbnlirbcn Flammofen ouSgefiibrt, mel
(per nur, gut ©rgieluitg boperet Semperoturen, einen

fleincrn $erb unb einen gtöbetn geuerungbraum pot,

aurp nirpt mit einer Stirpüffnung orrfepen ift, meil

ba« Jt. butep bie bem Soft gegenüberliegenbeStrbeit«*

bffnung mittel« keilen au« einer Bertiefung be«

.^erbe« aubgefepöpft mirb. Sa« Srpmnrgfupfer mirb

bei gefrploffener Srbeitböffnung in poper Semperc
tur unb bei 3»tnbriing non auft biircp Kanäle bin
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tcr bcr Jcucrbrütf« cinflcfdimolw, roobci fiib fremb<
iVctalle nebfl Ä. ofpliicccti, ba® cntftnnbcne Jiupfet-

orpbiil aber, inie beim Öarmotbcn im flcincn jicrb,

tiH iDietolIbob niobcrfieht unb babei frembc Sictalle

uiiD auch anioeieiiben eebmefel oppbicrt. Siac^bem

bU auf bem Sfletallbab fcbmimmeiibe, von frembeii

'.iJietallojpben flcbilbete Sdjiotfe roiebcvliolt absc(o>

(ICH n'orbcn, bcflinnt bn® Ä. unter ftarter tntipiete.

iuiifl oon fdiroefiiflcr Säure (flebilbet burd) Irinipir-

tun® uon Siupfcrorpbul auf Sc^inefcltupfer) ftart iu

luaUen (bae 'traten) unb ju fprüfien unb jeigt fi<b,

nadibcm biefc (^ricbeinunit aufge^brt bat, poUer StUn^

temaume Donnbiorbiert gehaltener ftbiocflicier Säure.

Um biete ju entfernen, loirb in bnä iDietallbob eine

'aftige i>al,utangc (^olftan(te, oon polintf. 3tuf<

'diäumen) gehalten, melche infolge entioeiehenber

fi-afferbämpfe unb Untioidelnng gobförmiger 4!er=

fohlungoprobufte ein lebhafte® 'Äufnmllen be® töabe®

heroorbringt, roobutd) bie fdiipcftigc Säure auege^

trieben loirb ,^eigt fi(h eine genommene 'firobe auf

bem lürud) biiht, jo mirb biefe 'IJeriobe (bo® 35id)t

äifl- *

fttfirer Warftfrb.

polen) beenbigt. Sa® ,H. befinbet fnh feht etroa im
^uftonb be® Warfiipfer® au® bem lleincn S>erbc,

b. h. c® enthält nodiorgbifdieilcrbinbungcii, nament=
litbttupietofnbul, eingefdtloffen unb ift infolgebeffen

nictit hämmerbar, ohne Stiffc ju erhalten. Um bo®
l'ietalt noUftänbig buftU )u maehen, muf! ber Sauere
ftoff nahejuDollflänbig entfernt roerben, roa® baburch
gefchieht, bah man ba® Wetallbab mit Siohlenflein

bebedt unb eine ^olftange in baefelbc ftedt, wobei
burch bie aufioallenbe '.Bewegung bie Üohle mit bem
Mupfero^pbul in innige iBerährung gebracht wirb
unb eine Slebuftion be®felben eintritt. Surch öfter®

genommene Schöpfproben, welche auf bem ÜfruA be-

trachtet unb in tattern unb warmem .^uftnnb gehäm--

inert werben, überjeugt man fich, ob ba« Ä. hommer=
gar, raffmiert ift, unb unterbridjt ben 'firoteft (ba®

.-fäh polen), wenn bie® ber ^all ift, um ba® .ft. nad)

einiger dlblithluiig in cifernc g-annen auejujehöpfen.

.Ont mon su (ttrje ,^eit gepolt, fo ift ba® M. wegen
grögetn Souerftoffgehnlts noch nid)t gefdtmeibig;

aud) bei ju langem i<olen (liberpolen) nimmt bie

('iefchnieibigfeit wteber ab, inbent babei aller Sauer-
fiuffau®bem.H.entferntwirb, wa®fid)iiid)t empfiehlt.

I;® ift nämlid) nie möglich, t>ie fremben 'J)letallc burd)

Crpbation uöUig au® bem H. ,;u entfcnien; e® blcii

ben Spuren bahon im otpbierten fjuftanb i)n S. ju«

rüd unb tnirlen in foldjem meift mehl fo ftörenb auf
bie l'Sefchmeibcglett be® Hupfer®, als wenn fie in me-
taUifchem ^uftaub mit lebterm legiert finb. Cine

foldjc ilegierimg wirb ertrugt, wenn man bem Dic'

tallbab burch ju lange® 'tSoien allen Sotierftoff ent

tieht. 'Jlcuerbing® fehl man währenb beö^olen® bem
ft. etwa Vioo 'Bhosphortupfer (mit etwo 7 ^tro).

?K)0®phar) JU unb erholt niebanu ein fehr biite®,

tähe® unb feftc® 'iRetall, welche® etwa 0,tis ^irop

ithbäphbrentbält; biegünfltgeGinwirfung beei'ho®'

phor® beruht wefentlicl) barouf, bah er ba® imft. ocr'

teilte Supfetoppbul mit t!eid)tig(cit rebu-iiert. 'Ahn-

lid)wirtt ouchein.,’lu(ahoon1Kongonrupfer.- Sie.fjer»

flellunci be® rohgaren unb be® hammergaren Sitp'er®

finbet in Seutfctilanb häufig auch in jwei getrennten

Operationen ftntt. Sleincre, namentlich nur eifen-

ballige Sdtmnrjliipfer werben im tietnen (5iat<

betli (leptfig. 4) ouf einem .^erb a au® Sanb unb
Sohlettllein, womit ber :Kaum l ou®gefüUt ift, twis

fthen Hohlen eingefchmolten, wobei burd) bie ftarl

geneigte gorm f C'febläfcminb sugefiilut wirb, wel-

eher fowobl jur Verbrennung ber .ftoblcn al® ouch

tur Cfpbatiort ber fremben 'Bletallc im Sd)wart-

fupfer bient. G® hübet fich ®her immer aud) ein Seil

,ftupieroEt)buI,wclchce fiel) imft.löft unb feinen Sauer:

ftoff bobei Olt bie fremben äJietnUc abtritt, welche im
ojpbierten 3uflanb ftch auf bie Oberfläche be® Vobe®
begeben unb al® fträhe ober (S)arfd)loden ent-

Weber oon 3cü ju 3cit abgejogen werben, ober bei

einem Slciorhbgehnlt oon felbft nbfliehen. Sic frein-

ben SfietaUe finb entfernt, unb ba« ft. ift gar gewor
ben, wenn fich c>u Überfchuh oon ftupfero^nbul bariti

finbet
;
man erfennt bie Oiarc burd) Gintaud)en eine®

blauten Gifenftnb® (Öareifen) mit feinem abgerun:

beten Gnbe burch bie fh®bm hinburch in ba® Detail:

bab unb Beurteilung ber baran hoften blcibcnben

ftupferfchicht (©arfpan). 3ft öicfelbe bünn, auf ber

Oberfläche infolge einer ftriftallifation rauh unb
innen tupferrot, fo ift bas ft. gar; ein bitter, aiiheu

glatter unb innen gelber l^arfpan beutet noch au)

fonflige Verunreinigungen (ju junge® ft.) unb er-

forbert noch fortgcfchle Oph*otion; ein bider, ouhen
rauher unb innen weihlither Warfpon beutet auf ju

weit fortgefebteCfpbation, fomit auf einen ju grohen

Sauerftoffgehalt be« fogen. übergoren Hupfers, in

weld)em Jall man etwa® Sthioortrupfer hintufügt.

Sobalb ba® ft. bie 0)are }cigl, ftcUi man ba® läcbläfe

ab, lieht bie Schladen ab, Uberfireut ba® 'JDcetallbab

mit ftohlenlöfch. gieht na^ einiger Jtblühlung oor

fichtig'iüaffer auf bie Oberfläche, nimmt bie gebilbete

Scheibe mit äfleihel unb 3ange fort tba® Scheiben
reihen) unb ocrwanbelt auf biefc Süeife ben Inhalt
be® ganten .^erbe® iu Scheiben (iHofettentupfer,
(flnrtupfct). Unreine®, namentlich antmioiK unb
nrfenholtige®, Sthwartlupfer läßt fich auf biefe 3üeifc

fchwierig l meift nur burch Bleijufab) reinigen,

loeil bie burch Cöebläfcluft gebilbeten Bietallocpbe in

Berührung mit ber Hohle teilweife immer wicber re--

buticti werben unb babtirdi eine Verunreinigung be®
Hupfer* ftet® wieber flottfinbct. Solche ft. macht
man, ohne ba| fie mit Hohle in Berührung tominen,
bei (^lainmenfeuerung gar im großen (florherb

ober Spleihofcn, einem (flebläfeflammoten, auf
bejfen .<>erb man ba® ft. bei 3“tritt uon tgebläjeluft

einfchniclst, bie gebilbeten Sd)lndcn burd) eine feit-

lid)e Öffnung (Sihladenloch) auöjieht, ba® nach bem
Öarfpan nl® gar erlannte H. im !öcrb abfticht unb
bnsfelbe, wie beim tleinen .hierb, in Scheiben reißt.

Set ('lehalt be® (Öatlupfet® an an SietaDe tft., 'ilnti--

mon, 'Jlr'en, Blei, VSismut te.) gebuitbenem Sauer
ftoff )und)t baefelbc brüchig, weehalb e® sur Gntfet:

nungbeejelben noch eine® rebuticrcnbcnSdjmeljcit®,

be® .waniinergarmothen®, bebarf. Sie® i-eichicht

by Guii^le
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|iDif(^n Uo6l(n im fUineii Olatlierb, mobei aber ber

Scbläfeluftiirom bei f4n)ä(beret iReigung ber ^arm
Ttur bie ftoI)Ien unb ni^t baS A. trifft, fo bag lebte*

re< in einer rebujierenbcn Sttmofpifäre fefimiljt unb
feinen €auerftoff bis auf Spuren nerliert. IRan er>

fennt bie Steinzeit (Jammer gare) be« ÄupferS,

menn mittels beS (äarcifenS genommene groben in

bei $if)e unb bei MmöfinUdier Xemperatui fub iu<

fammenf(l)lagen laffen, ohne tiiTig )u roerben. SUS.

bann feböpft manbaSbammcrgare K. in^ormen auS.

Kicflt feiten ift Silber alS mertboHe Beimengung
im H. entbalten; um eS ju gewinnen, miib entioeber

ber Xupf^tcin buref) baS 3<en>ogelf(be Kierfaifren

(iRanSfelb) ober buiifi bie Sibniefelfäurelaugerei

(Jreiberg) entfilbert, ober mon unterroirft baS gro*

milierte Scbmarstupfei bei Scbioefeljäurelaugerei

($>arf), moiüber beim Silber (f. b.) baS fRübere mit*

geteilt ift. !Die jum Jiusbringen beS AupfcrS crfor*

berlidfcn n>ieber(|0lten 9iöfl> unb Sdimeljprojeffe

fmb offenbar fe^r umftänblid) unb foftfpielig. ^an
bat fi<b beSbaib in neuerer 3eit toieberbolt bemübt,

einfachere SRetboben aufjufinben. SefonberS bea^>
tenSroert finb bie 1867—68 ouf Seranlaffung oon
Semennifon) in Iflufilanb angefteOten tSerfucbe,

Rupferrobftein mittels beSR3effemer>^ro.feffeS(f.6i>

fen) ju oeiaibeiten. 3n neueftei 3eit mitb oon
IRanbiS in £i)on bie fabrifmSbifle Bermenbung beS

ifeflemeriBrojeffeS roeitcr oerfolgt.

> Sic Bapfericiiilnnuiia auf natfeni tBeg

mirb am beften angemanbt bei orpbifcbcn Qrjen
mit (äan^rten, melcbe ficb in Säuren nicht löfen

(Ouar], Scbmeifpat); bo^ linnen au^ arme ge>

f cbm ef e 1 1 e C rj e, melcbe jtcb mit Borteil nicht mehr
oerfchmeljen laffen, auf biefe Brt oermertet metben.

Btan ISht biefelben entweber längere 3e>t )>en Stt>

mofphärilien auSgefefct, mobei fchmefelfaure Salje,

baninter auch fchmefelfaures A., entftehen (Bermit*
terung), melcbe man mitBüaffer auSlaugt; beföibert

mirb baS Bermittem burch Xuichtränfen ber 6r)e

mit IShlomatitum. Bafchei fuhrt eine Stiftung }um
3iel, mobei aber baS im Sr) enthaltene Schmefelfu*

pfer, aufter in in Blaffer liSlicheS fchmefelfaures Au>
pferoppb, in Aupferoppb übergeht, melcpeS burch ber<

bünnte Lucent Salj* ober S^mefelfäure) eptrahiert

Derben muh. ^ufig liftet man auch unter 3ufsff

oon Chioi^strium unb laugt baS gebilbete Aupfer--

chloribauS. SchmefelfieS.mclcher in enormen Stengen
bei berSchDefelfiuiefabrifation abgeriftet mirb, ent=

hUt häufig 3 Bio). A. XaSfelbe ging früher oerloren,

ba bas BuSfchmelien nicht lohnte; bie Aupfereptraf*

tion ber AieSrüdfiänbe gefchieht in neuerer 3eit in

Gnglanb nach SRethobe oon Uongmaib unb
^enberfon in grohartigem SRahftab. Xie gerifte*

ten, mefentlich auS Sijenoppb beftehenben Aiefe

Derben mit 12—15 Bto). grob gemahlenem Stein«

fett) gemifcht, in glamm« ober Sluffelifen talciniert,

DObei Aupferchlorib entfteht, bas mit Blaffer eptra«

hiert mirb. Slährenb bei BiftenS entroeichen Chlor,

Solpfäure, Xämpfe non Cijenchlorib unb Aupfer«
(hionb, Deiche man in AonbenfationStürme leitet, in

Denen SBoffer hcrobfliefit. — Xie Büctftänbe (purple

ore, blne billy) merben auf Cejen oerfchmoI)en ober

bienen )umBuSfüttern ber Bubbelifen. 3n ähnlicher

Seife Derben ouch bie Stio Zinto Si)e aus ber [pa>

nifchen Bi^ooin) $ueIoa in XuiSburg oerarbeitet.

Um beim Stiften bie Zempeiatui in ber (äemalt )u

haben, Denbet man häufig SRuffelifen mit ober

c^ne SaSfeuerung ^^ig- 3, Zafel »Aupfer«) an: G
Btnffcl mit XrbeitSSttnungen M, oon bem fyeuerungS«
raum H auS oberhalb beS (SemSlbeS bet J unb in

SKpoe Aeia.«8c;Uni. 4. tlufi . X. tlt.

Aanälen V unterhalb ber SRuffelfohle oon ben ^euer«

gafen erhiht, melche febann burch ben Su<hä n in bie

Cffe jiehen, mährenb bie Slöftgafe bui^ pro in Aon«
benfationStüeme treten. Um bie ^anbarbeit, bnS
Umrühien beS Ci)eS, entbehrlich ju madien, menbet
man mechanifie Sidftöfen, j. 8. in ©eftatt ro«

tierenber ZeHeröfen oon ©ibb unb ©elftharp (ffig.

4 u. 6, Zafel Aupfer»), an: b IreiSrunber Blechhcrb,
mit ^amotte)iegeIn D auSgefleibct unb auf einer

fenfrechten Slchfe in einem Spurjapfen tuhenb, melch

elftere oben burch baS oon bem röhrenförmigen Quer«
arm g unteiftUhte Hager in oertifalcr Stellung ge«

halten mirb; L BetriebSmelle, non melchei bie Be«
megung mittels bemeglicher, über bie Stolle J, bie

Heitrollc i unb eine an ihrem untern Stanb angebrachte

Scheibe hinlaufenberAette auf ben XeDerherb b über«

tragen mirb; M Stechen, melcher burch eine Öffnung
E im ^erbgemölbe, ]um StuSräumen bes SlöftgutS,

burch 3ie Stinne p ber Blatte o entlang auf ben $erb
niebergelaffen mirb; E Chargieröffnung; C Jeuerung

;

F ipuchs )ur Slbleitung berBerbiennungSprobufte;G
guüeiferner Bflug, mittels ber Schnede c in rabiater

Bietung langfam h>n« unb hermbemegen, mobei bie

auf bem Xrehherb unter bem Bflug hinbuichgebenben
Crjpartien jerrieben unb burchgerührt merben. Xer
Umtrieb ber Schnede c erfolgt burA gepohnte Bäber
d unb e, an beien U'htem ft^ ein Arumm;apfen be«

finbet, oon meinem bieBemegnng mittels ber Bleuel«

ftange f auf einen Hebelarm übertragen mirb, mit
melchem baS jmifchen Auliffen oerfchicbbaie Quer«
haupt unb bicBflugftangeH inAommunitation finb;

m SRauenoerf; K BefchidungSboben.

Stach bem michtigen Beriohren oon $unt unb
XouglaS merben bie oppbifchen, refp. bie oorher
gcröfteten fiefigen ©rje mit einer Höfung oon 120
Zeilen Aochfal) unb 28U Zeilen Cifenoitriol in 1000
Zeilen Blaffer, )u ber man bann noch 200 Zeile Aoeh«

fal) fept, eptrahiert. XaS A. geht babei alS Hupfer«
chlortb unb Aupferchlorür in HMung. — Bei bem
X ötfch = BbOje6 roerben bie ungerSfteten Aiefe mit
Cifenchloribldfungbehanbelt, mobei ooi)ugSrocife bas
A. als Chlorür unb Chlorib in Höfung geht, mährenb
ber CifenficS faft unoeränbert bleibt

Xie auf bie eine ober onbre Bleife erhaltenen Ru«
sferlöfungen, melche fich )umeilcn in Bergmerfen burch
Sermitterung non gefcproefelten ISrjcn unter 3utritt

beS ©rubenmafferS als fogen. 3ementroaffer bil«

ben, müffen nun oon ihrem Aupfcrgeholt befreit

merben. $iei)u bient gemöhnliih Cifen (als Stab«
eifenftUde, Cifenbledj.Boheifenfiüde, am mirlfamften

Cifenfehmamm), meines baS H. metallifd;, alS 3e«
menttupfer, auSfeheibet unb an beffen Stelle in

Söfung gept, fo bah alS Bebenprobuft fchmefelfaures

Cifen (Irifennitriol) ober Chloreifcn erfolgt. 3oe
BefBIeunigung ber tfäOung trägt eine Beroegung
ber ^lüffcgfeit bei. SRan läht beshalb bie Aupfer«

löfung entmebci in treppenförmigen ©erennen ober

in oertilalen Schächten mit burchlöcherten Dueiroän«
ben (MUlutten) über baS ISifen fliehen, ober bringt

biefelbe burch sine Bühioorrichtung in Beroegung.
Bnmenbung oon Bläime unb Bbhaltung beS Huft.

jutritts mieten einer unnüfen Buflöiung oon (iifen

entgegen, beffen an ber Huit fich hühse oppbierenbe

Berbinbungen bafijche unlösliche Sal)e geben, bie

baS 3<mentliipfei oerunreinigen. HegtereS mirb jur

Entfernung beigemengtei Eifenteile gefiebt, auf Der«

ben geiuajihen, um baiifche Salje, ©raphit oom Bob
eifen ic. megjufchroemmen, getrodnet unb entmeber
gar gemacht, ober bei gtöhercr Beiunreinigung )um
Bcrfchmeljen mit Crjen ober .Hnpferfteinen gegeben,
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322 Mupfcr (3iifomiu<n(c(fiin(( oon Supferfotlen; t6emi((^e Gigeitfc^afttn).

lunxilen oiitfe nai^ oori;crt>iem Oilü^en in 6 c^tncfel> eine gro^e 3«^! anbrer <3allmtl<b, SAnefeina^
fiure gelöft unb jur XarficUung non RupfeToitrioI trium >c.) in Sorfcblag 0e6ra(bt toorben. 0ollte fi(b

beniibt. in ber jtupfeclöfung ein geringer Silbergehalt
tDituntcr fällt man aiub bab 51. ou8 feiner £5fung norftnben, fo lägt fiib berfeibe babiir^ lonjentrieren

burdiSibniefetn’afferftoffgaä.meli^eSin eine^c^lof* unb nufbar moeben, bab man in bie &ö<iing turje

fene .Hammer geleitet mirb, non beren buriblöibetter Hfit Stbroefelroafferfloff leitet; e« fällt junädift ollc«

$ede bie Äupfcrlöfung in bünnen Strahlen herab« Silber al* Sdiroefelfilber mit etnia« Sibiuefeltupfcr

träufelt (Sinbing« 1.>ro 5eb ju golbal in ^otroegen). nieber. 91euerbing8 oemienbet mon mit erfolg auch
Saä erfolgenbe Schnief el lupf er loirb gepreßt unb ben Strom oon bpnamoeleltrifdien SKafibiuen tur
entroeberaufflupferftcin oerfibmoljtn, ober nach oor« eleltrolptiftben Jällung be8 Rupfer* (j. 8 . in Clcr)

beriger Wöftung auf Scbioarjfupfcr ober Rupfer« unb geminntbabeiemfebrreine98tbbutt(99,«?5roi|.).

oitriol oerarbeitet. Sluber ben ongefübrten, in bet Sie 3uiommenfeljung oerfebiebener anbrer Rupfet«

8rasi* benubten ^ällungbmitteln für R. finb noib forten ergibt fub ou* ber folgenben Tabelle:

^KUQunglort
{ fhipfrr

t'

Silber eiti ! «tl(n

j

9lnti*

mon i

«Hfrl

1

ßifen '

1

RIU(

1

Sauet«

;

m 1 i

#
1

t^rmrrtunoen

1

ftepalt in %>ro)rnten
1

1

Ofl rtuipfrt, 1ro^garel ftupfer, 9) ofetterilupfer

nonSfilb .1108.37 1 O.o*
I

O.60
1

—
1
-

1

0,16
'

O.os
1

O.o* ;
—

6<tit9fbrn . 99, J7
' — 0,4t 1 — — 0.O8 1

0.O4I i

0,69

j

O.u
'

0.06 Vto}. Vtangon

CUbauftralirn .... . !i »».*« 1
—

! 0,M
' —

1
- 1

— —
i

— ' —
<Jiammt rgarri. raff! ititrUiI Rupf ft.

Ofrt (^ampo .... j

' 99.S3fr
1

0,07* 0,06! ' 0,1*0 ' 0.995 ' 0,064 0,06* 0,05* • 0,1 IT O,001 : 0,oi* Sbobal:

1 99.S87 0.U7* — 1 0,104 M,06t

j

O.oto 0,066
:

0,061 0,167
1

0,001
‘

O.oto • •

IRonlfttb (^ampt) . .

b.
:

! 99.61* 0.0*9
j

O.oao 0,01t
j

O.oo*
1

0*11 0,OO4 _ 1 0,076 1

t

0,oo9
:

-
Mted)<llboi:f ..... . 99.S1 i 0,*t —

1
i

0,*9 0,0* —
1

ü,96'4'’ro|.%lfaUmfta]U

mantfflb
bitbf^r 6ortrn

99,4
,1

0.0*6
1
1

0,01 *
— ^

1
O.iSO

1

0.0S6 ni(bl
' -

1

( !

(>>«

' 99.85

bil

0,0*0
{

bil

0,103 -
i

b#
'

0.J75

' bis

0,18*

—
,

anflf
'

^eben

Spilt
1 V9,7St

:
0.0S0

1

0,*04 — ' — 0.046 — • — 1 1
—

[ . 99.743 0.016 O.is* i
- 1 — 1 — 0,110 1

— — 1

1 —
]

!

—
99,9* 0

,
0*

!

! — _ ! — — ’ —
1

—
1

0,«8
;

— 1 ftfin Vrfeit, littt«

Obmr f9iorbamfrila) (
W.390 ' 0.080

,

— —
1

_
1 0.009 0.006 —

; 0,190 — l mon unb fOitniut
^ 99,«30 0.080

1

” —
;{

O.oso —
; —

1

0.**o 1 — 1 fuibaltrnb

ttdiona (9loibuiiuTi(ii) .

1 99,990

\ „ 99.090

0.006

0.008
’
”

! —
1

0,u*t
,

0,014
i

""

_
jj

l«Hl.

ttberfilarel unb übe rpoUeli Rupf«tt.

1
0,907 $rcj Aobalt

Cfrr (^mpr) .... 0.O69
1

0.0*6
1

0,10*
j

0,064 0,064
1

0,066 0.046
1

0,906 0,001

Waiilfelb . .

( 1, 08,90'.

:

0.0*9
1

O.o*t
1

O.oa*
1

0.006
I 0.*»o 0,ooa 0,746 0i<H>4 (^fSfiL)

1 ,
99 656 0,031

,

I
0.0*9

1

0.019
'

0,004
1

0,*io
j

O,008 0.046 O,009 tuberpoU)

Dft ftbon geringe Slengen frember SRetoUe oermbgen : nifiben Stroms unb butib Siebultion non reinem
baS R. f a 1 1 ! ober r o t b t ü (h i g ju moiben, b. b. riffig

;

Rupferotpb mittel* SBofferftoff* gönnen. R. ift

beim .jammern in gemöhnliiber Semperatur ober in eigentilmliib rot, in febr bttnnen Slättcben rbtliib«

bet |>ibe, unb jroar toirfen in biefer ©ejiebung, roie niolett bur^fibeinenb, geftbmoljen grün leuibtenb,

oben angegeben, Spuren non WetaBen meift fibäb« fehrglänsenbunbpoliturfäbig, roeiiberalSSibnnebe«

lieber ols tbre Drpbe. &* erjeugten }. 8. 2,s.'. 8roj. eifen, nä^ft @olb unb Silber baS gefebmeibigfte SRe«

Rupferorvbulf(bonbeutli(benRaItbru(bunb6,:8roj. toB, aber unmittelbar nor bem Sebmeljen puloeti«

Siotbrueb; 0,5 8roj. Sebmefel bemirten ftarlen Halt«
.

fierbor, febr feft (2 mm bietet Srapt reibt bei einet

briieb, aber noeb niebt Siotbnieb. Slrfen erzeugt bei I 8elaftung mit lb7kg), mit bafigem, firnigem8tueb,
etioo 1 Siotbrueb, aber noeb leinen Raltbrueb.

j

ift iebtoeibbar, Sltonigeiniebt 63,i, fpej. 0ero. 8,93, Iri«

'fjrot. Slntimon Jleigung jum Siotbrueb; 0,s 8roj. ftaBifiert 8,91, alS gebämmerter Stabt 8,9,', febmiljt

81ei führt febnm^en älotbrueb b^ebei, mäbrenb 8!iS«
[

febmerer alS Silber, leister alS @olb (bei 1000'',

mut febon in deinen SRengen febäblieb influiert unb 1173“) unb abforbiert im flilfftgen 3uftanb ©afe,
jnmr in bet ^ipe mehr (j. 8 . f^on o,os 8rsj.) «18 in inelebe beim Grlalten entmeieben unb ein Steigen
ber Rfiltc (bei 0,05 8roji.). be* SRetaBS oeronlaffen, (0 bafe fteb boSfclbe ju @ub«
S08 fi. nemiag im fliiffigen ^uftanb (8o(e ju nb> nmren niebt eignet, läuft an ber Sjuft an, überjiebt

forbieten (fflafferftoff, .«oblenoip^aS, f^meflige fnb ’o f'>'<bl«r 2 nft mit grünem, baflfeb loblenfaurem
Säure, niebt Rablenfäute). 8eim ertalten entinei« flupfetO|pb(P«tiiia. Aenigo nobilis, fälfeblieb®rün«

eben bie Wafe unb bringen ein Steigen beS IRetaUS
!
fpan); beim (frbipen an bet Suft nimmt eS Siegen«

bemor (H. eignet fiep beSboIb niebt ju ©ufitoaren); bogenfatben an, loirb bonn braun büret; 8ilbung oon
febioeflige Säure bleibt au^ naeb bem ßrftarren beS Rupfcrp^pbul (brauner 8ronje) unb fibnmrj buteb

.Rupfer# in geringer SRenge, j. 8 . 0,os 8t03-, jurüel. einen Überjug oon ospbulhaltigem Drpb, loeleber

Gin febr reine# R. ift biinneS Hupferbleeb; ibemifeb beim Siegen unb .('ämmern abfpringt (Rupfer«
reine* R. mirb ous reiner Rupferoitriollbfungbureb bammetfcblag, Rupferofebe). Sbn febiooebem

R eben mit reinem 3>nl unb Sigeriertn be# Siieber« Säuren mirb R. nur bei tluftjutritt angegriffen, unb
feblng* mit oerbünuter Sebroefelfäure, oueb bureb man lann habet Gffig in Rupfergefebirr toeben, meil

3erfepung be# Rupferoitriol* mittel# be* goloa« ' ber Sampf ben Sauerftoff abbitlt; beim Grlalten

ig lued I"'



323Alipfer (Otcfc^idjtlic^ee, ^cotiwftion).

abei n>ttb bet (rififl tupfecbaltig. 3a(}fäure unb Dcr^

bünnte Sdiroefelfäutt roirtcn auf Ä. rocnig imb nur
bei £uft)Utritt, baifeacn 15ft eb fub lci<^t unter Snt<

roidelunn oon ©ttittoffost)b in ®alj)etcr|äutc unb
imtei (Siiiroidelunä oon fdjnjefiiget Säure in beifeet

ton^entrierter ©cbioefelfäurc. Smmonmf gibt bei

l'uftjutritt f<bneU eine tief aturbtaue £öjung; au4
@a()e, namentlid) ämmonialfalje unb itoebfalii, grei-

fen b»b Ä. ftorl an. Scbwefelioafferftoff fcbioörjt e*

oberf1äd)li(b. VIci, (fifen, ftabmium unb meb>
tere anbre iNetalle, auA ^bnbbbor, fällen H. aub
feinen Serbinbungen, mäbrenb Cueetfilber, ©über,
l^olb, Statin aub ihren itüiungen bureb fl. abgcfd)ie<

ben »erben. I)ab H. bilbet jinei Weiben oon Serbin"

bungen: in ber einen ober ben Mupfeto^boerbin>
bungen (Kuprioerbinbungen) ift ein jroeiraertigeg

Sttom ft. entbalten; in ber anbern ober ben ftupfer"

on)buIoerbinbun^en (ftuprooerbinbungen) enthält

bäe Wolelül ]»ci Jltome ft., unb bie Sltoingruppe

Cu, ift jroeiroertig. 3Han fennt fünf Djpbationsftufen

be« Supferä: ©uborpbul C1I4O, Drpbnl Cu,0, Cspb
CuC, ©uperoEpb CnÜ, unb ftupfe^äute. lie lob"

licken .ftupferoetbinbungen febmeden betb )ufammen>
jiebenb, bemirfen leiebt ärbre(bcn unb Surcbfall unb
afute ('ioftroenteritib (f. Äupferpergiftung). Suf
©ebleimbäute unb (Sefdiroütflä^en roirten ftupferfalte

loeniger obftringierenb aleSIeifalte, ftätfet nle3'*'f=

falje unb loeniger äbenb alb ©ilberfal;e. Stan benubt
jt. }u allerlei Geräten, )u Slecb" unb ICrabtarbeiten,

)um Sciiblagen bet Sebiffe, alb StünjmetaU, alb

Slatten- unb ffialjenmoterial für ftupfet" unb 3eug<
brud, )u 3nnbbüt(ben, Satronen, ju jablreicben fte<

gimingen (Sronje, SWeffing, Steufilber, ©Übet" unb
Öolbtegierungcn», }um ttberüeben mibrer Sletalle,

jut Sn^tellung beb Hupferoitriolb, Örimfpnnb unb
Dieter ffarben ic.

8eftbid|lliibtb- ilribuktian.

IDab ft. ift oicUciibt iiä^ft bem @ofb unb ©Über
baS bem Sienfeben am frübften betannt gemorbenc

!

Sietall. ftupfet" unb Sronjegegenftänbe aub prä"

btftorifibcr ^eit finb in »eitcr Verbreitung gefunben
»orben if. ftupfcraltcr unb Sietall^cit). Sie
Zfebuben erfdiutftenM.aub ben obcrfläcblitben ©(bicb>

ten beb Slltat, fcbmeljten eb in großen Zöpfen unb
ocrarbeiteten eb ju f(bbnen Üüaffen unb ©Anmdfacben.
Zfcbubif(be Sronjen entbaltcn 6— 2t> Seoj. Ö'"''"

»eldKb aub (Sbina betogen lourbe. Saib Vertreibung
ber Zfebuben burd) bie Zataren blieben bie Vetg<
»erfe unberübrt bib ir>73. ©<bon |u ^erobotb 3<i>

ten beftanb ein lebhafter ^anbel ber@rtecben mit ben

Zfebuben. Sab ft. »urbe früher )u äüa^en, Öerä-
ten re. uerarbeitet. ©ebon fteXKt 0. (Sbr. goh man bab
K. Sab ft. hieb clialki >8, fpäter e^alkb.s kypriob. »eit

eb auf tSppern befonberb rciebli^ oorfam. Ser Same
:

tupruiii nitb juerft oon Spattianub Ü90 n. (tbr. ge"

brauibt. Sie Vlaffen ber (briceben unb Zrofanet be"

ftanben aub ft., aueb ©ebmeUen, Sfbften, Zbore,

%fcUe, ©peilen tc. lourben naeb $omer aub ft. gC"

fertigt, tfbriceben unb Vömer haben in ihrer VIüte>

;eit ft. }u Vitbläulen, ©ebmudmaren ic. in groben

Staffen oerarbeitet; Siünjen »urben in ber erften

.Seit Somb nur gegoffen, feit ©eroiub ZuUiub aueb

geprägt, ftupfererje »urben im Altertum gc»on<
nen in ©fpthien, tippem, Armenien, Stafebonien

unb ftalabtien. V114 flttila batte ft.; bie ©Übet"
gruben, bie aueb Vlei, tfifen, ft. unb ginf enthielten,

lagen am Verg ifaurion unb lieferten 5U Zbemiftolleb'

.Seit ;tO—IO Zaiente jäbrlieb. 6ebt teiebe öcuben
roaren bei thbaHib auf Cuboa. Sab Urj »urbe for=

tiert, gemahlen, gejiebt, geroafeben unb in £feu mit
Vlabbälgen mittelb ftohlen gefebmoljen. ©panien
»ar reieb an ooreügliebem R., Silber, Wölb unb .Sinn.

Setingcre .ftupferbergroerfe fanben fid; aueb im nörb;

liebften |^eil oon Realien, im ftonton &-alli«, in ber

Sä^ oon tlpon unb in Seutfeblanb. ^erobot fpridit

oon bem Überflug an ft. im ftanbe ber Siaffageten;

in Snbien batte man aub Vronje gegoffene (Geräte.

Rupfevbergroerte roaren aueb <» Vithpnien, im norb-
lieben .itleinafien unb in Zhratien am Verg Sfangäoo
in Vetrieb. Siefe betrieben bie Vbbniler, »el^e aueb
bie Siinen in Sfbönifien, im Libanon, in ftilifien, Vo"
läftina unb Cbom eröffnet batten. :jm febigen Wru"
fien (Zhuronl) »aten teiebe ftupfet" unb (fifenlMct.

3n Vfrila roaren SIcroe, bie Öegenb bftlieb oon ftot"

tbago, SRauretanien, ©abä unb Verenilc reieb an ft.

ftaiige oor ©trabon rourbe aueb auf ber .vialbinfel

©inai .ft. geförbert unb oerfebmeltt, fpäter gefd)nh

bieö öftlieb oon @lefantine. ätbiopien lieferte .ft..

Wölb unb tfifen. Ser römifebe Vergbau erblühte erft

naeb Vnnifeben ftriegen; bie Vergroerte roaren

©taateeigentum, rourben oerpaebtet unb mit ©Ilaoen
betrieben. Sinn förbertc nur bie reiebften Ctje unb
pemnebläffigte bie minber ergiebigen. Unter ben .Hai>

fern rourben bie Siinen nur auf ©taatöfoflen betrieben,

bie bejioungenen Völler unb Verbreeber roaren jn

ben fyronen oerpfliebtct. Siit bem 3. yabrb. geriet

bet Vergbau in Verfall unb hörte mit bem 6. 3alirb.

gnnj auf. Ser teebnifebc Vetrieb ber Wruben ronr,

ben geringen ^ilfömitteln gegenüber, ein jiemlitb

oolUommener; nur tonnte man nicht an eine ooll:

fommene Sluönubung benten. Ser vüttenprojeg mich

non bem unfrigen ni^t febt ab. 6ine 3olgc bet ni^t

^enUgenb baiftn Zemperatur ronr bie mangelhafte
©dimeltung ber ©tbladen, »eiche heute noch mit

Vorteil oerarbeitet loetben fönnen. J(m Zemeöoärer
Vanat finbet man ©cbladen, bieöOSfro). A. enthalten.

Sie ftupfetprobuf tion roitb febr oerfdiieben

angegeben. Seutfeblanb geroinnt ftupfererje in ben

pteugifeben Sitooinjen ©aebfen, SÜefifalen, .peffeu"

Saffnu.önnnooer, ©cblefienunbVbcinlanb, ferner in

Untcrfrnnlen, Vraunfcbioeig, ZhüringenunbSlnbnlt,
am meiften in ben «reifen Slonöfelb, Snngerbaufen,
Jtrnöberg unb auf bem ^rj, too auch bie bebeutenbften

flupferbutten befteben. Sie SSrobultion betrug 1«S0:

24H,7H4) .Str. Wrogbritannienö ftupferminen liegen

in (iotnroall, Seoou unb C heftet; bie Veobultion ift

im ©inlen unb betrug 18BO nur 978,140 .Str. ,Sn

©panien befigt bie Ißropins Ibueloa nnerf^öpflicbe

Aupfetinger, »eiche aber nur febroaeb auegebeutet

»erben. Vuglanb befifit ftupfererje in ben uralifcben

bänbern, in VUborg unb Slbo unb geroann 1880:

65,000 .Str. 3n Velgicn rourben 1873: 60,180 3ie-

fl. befonbetö in ber Vrooinj iütticb geroonnen. 3»
öfterreicb ift namentli^ Ungarn reich an ft.; boeb

geroinnt man e« auch in ©ctljburg, ber Vuloioina

unb Zirol unb jroat jufammen (i»7Jt Si9,3ü8 ,Str.

©tanbinaoien befipt bie altberübmtcn Xupfergruben
I oon fralun, Vtoibaberg unb Vöraoö unb geroann
1880: 25,000 3tr. 3ialien ptobujiert .«. in VenC"

tien, Viemont unb Zoöcnna unb jroat jährlid) etroa

I2,(KXJ ßtr. Slueb grantreid), Vortugal, bie Zürlei

unb Serbien liefern ctionö ft., unb im ganjen mag
bieeuropäif^eVrobultion ficb auf H(K1,OOO.Str. Stob"

tupt>r bejittern. Slbet nur ©panien unb Slanbi=
naoien führen mehr ft. aub, alö fie einführen; alle

übrigen ©tanten beden ihren Vebnrf nidjt. 'Jtuger

halb iSuropaö toerben etroa geroonnen: im afiatifdpen

Vuglanb 33,iJ00 3lr., in tSiiile 280,000, in Stmerila

1
200,IX)0,auf l5nba40,0<JO,in Volioiounb Vcni30,(XKi,

21 '
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auf 91«ufe«(anb 60,000, in Japan 30,000 3tt-
I

öitfamtptobuüion luirb oui 2,5 Will. 3<r-
1

Bgl. ^'«rcp, Wetalluiflie, Bb. I (beutl<^ bearbeitet
|

oon Änapb k., 'öcauni^ni. Äetl, ^lanbbui^

bet metaUurftifc^en ^lUttenfunbe (2. Jlufl., äeip).

1861—33, 4'Bbe.t; 2)et(elbe, Oininbrifi ber 'JKetaU<

büttenlunbe (2. Slufl., baf.l87U)-. Bifdioff, 2o« Ä.

unb feine Regierungen (Serl. 1865); Stiuot, Traitb

de mbtallurgie, Üeil 1 (2. Siufl., ^or. 1871).

ftRpftroIaun , f. St u g e n [t e t n.

ttujjfrTalttr (ilupferjett). SStü^iftoriWe 5unbe
von Ueräten aub reinem Kupfer mürben }uetft in

Urlaub in gtöfeerer 3af)l jroifeben ben S)roiijoaltct=

tümern bc4 Ronbe* entbeett unb gaben JäJilbc Slnlag

ju ber nat)elicgonben Srmägung, ob ni^t bertBronje^

leit eine jtupfer}eit oorangegangen fei, in bet man
no<b ni(bt oerftanben habe, bab Hupfet but<b

lufap )U hätten unb .lugleiih für ben @u^ oerroenb*

batet )u machen. iSiefe Stnnohme gemann noch ^urch

bie (Einfachheit bet flform jener Oletäte unb burch bab

fehlen febet Sletjietun^ gegenüber ber f^ormooD»

enbung unb Sllannigfaltigteit unb bet jum leil feht

reichen Dmamentil bet SJronsegeräte feht an SBahr«

fiheiulichteit. Sluhet in Jtlanb mürben auch <ü tier

Schmei) unb namentlich in Ungarn feht oieleXupfet>

gegenftänbe gefunben, unb eb begann nun eine (eb>

hafte (Erörterung biefer Jtage feitenb bet Jachgel^r-
ten, pon benen ftch oiele gegen bie Stnnahme einet

reinen Hupferjeit aubfprachen. (Eine befonbereSttthe

erhieU lehterc namentlich burch bie Sichanblung beb
.nupferb in Siorbamerifa, mo eb in ben nörblichen

Legionen in Diichigan unb Cntonagon am Cübufer
beb Dbetn Secb (Lake siipeiior) in groben Stücten

m gebiegenem rfuftanb on ber Dberfiäcije gefunben
;oitb. 3)ie3nbioncr oerftanben eb fchon oot ber 2tii>

iunft bet Europäer ju bearbeiten, jeboch nur auf
foltern SBeg burch einfacheb jammern. 3nbeb jeigen

bie europäijcheiUtupferfunbe prähiftorif^erSeit, bah
hier bab Kupfer nicht bloh gehämmert, fonbem auch
gefchineljt mürbe. 3« neuerer 3eit hat namentlich

p. i'ulbjli in ®ubopeft geftüftt auf bab reidje Diote>

rial feineb Ranbeb, biefe grage auefühtlichet in Un<
terjuchung gezogen. Snfolgebeffcn hat man bann au^
in anbern Räubern erhöhte Slufmerffamteit auf bab
Borfommen oon Kupieraltertümem oermenbet unb
bab Siorhanbenfein folchet gunbe in 2)eutfchlanb unb
otanbiimpien foroie in ben 6een beb Solilamraet»

gutb gleich benen ber 6chmeii nachgeroiefen. Bon
höchfter Silichtigfeit für bie (Entfeheibung biefer gtage
mürbe bie (Entbedung eineb Kupferhetgmerfb aub
prähiftorifcher 3eit auf bem Sliitteröcrg bei S3ifchofb>

hofen in £itol. (Sie hauptfächlichften fhormen ber

Hupfetgetäle finb roh gegoffene Keile, melche fall bab
Stnfehen oon Barren haben unb roohl erft burch$äm<
merung ihre befinitioe (äeftaltung erhalten foltten,

fobann leilfötmige Beinlingen (fogen. ßelte) unb,
an gemiffe fhormen oon burchboheten Steinhämmern
erinnemb, Slcthämmer unb Keilhauen, Diel|adh noch
in unabg^ugtem Juftanb mit ber rohen, eigentüm^

lieh potinierten (iuBhaut. Rebtere tommen foft nur
in Ungorn oot. Sie in ben Bfoblbouten gefunbenen
Stüde, unter benen fiep auch Solche befinben, finb

cm aUgemeinen bünner unb jicrlichei. Bgl. SNuch,
Sie Kupferjeit in (Europa (fflien 1887).

Knpfciamalgoni, f. Ouectfilbcrlegierungen.
Kupferantimonglanf (iüolfbbergit), ällinetol

aub bet Orbnung ber Sulfofalje, (riftadifiert thonu
bijeh in tafelartigen ober jöulenförmigcn ÄriftaUen,

finbet fich auch betb unb eingefprengt in feintömigen
'llggregnten, ift bleigrnn bib eifenuhmarj, juroeilen

flupfevbletl).

I

bunt angelaufen, fiat! glänienb, $ärte 8,5, fpe.i.

I

(äem. 4,7.5, befteht aub Schmefellupfer mit ^mefel>
I antimon Cu,S-(-81),S., mit 26,4j Kupfer unb 48,»u

Jlntimon. Junborte: SRolfbbetg am $ar;, Ofuabig

in Oiranaba.

ftupfcrajlhb« ! Kupfer, S. 822.

ftupfctanlfihiag (Kupfetfinne, Kupferrofe,
Kupfer beb ^efichtb, Benueblümchen, SRein>
blätter, Outta rooea, Acme roeacea), chronifche

^autfranlheit, melche oon ben Schmerbälgen bei
$aut aubgeht unb fich aubfchliehli^ >m (Eieri^t, iior<

jugbmeife auf bei Siafe unb eift oon ba aub auf bie

nächftgelegcnen Seile bei SQangen unb bei Stim
fich aubbieitenb, jeigt. Sie lommt in ber Sitgel bei

Reuten erfl ooi, menn f>e bie SJlitte beb Rebenb ct^

reicht haben ober barUbei binaub ftnb, unb miib
ebenfo bei SUeibern mie bei Männern, hoch bei leh'
tem häufiger, beobachtet. 3aerft mirb eine SteDe
ber Süifc nach bem (Effen ober na^ erhihenben Oöe>

tränten ic. ungeioöhnlich rot. Sieje Böte mirb nach
unb nach bleibenb, bie Benen bebScilb crmcitcrn fich,

unb enblich eifcheinen hier unb ba tleine Knötchen,
mobei fich bie ^aut in ber Umgebung oerbidt unb
baburch uneben mirb. Bach unb nach breitet fich

Krantheit auf bie Bachbarjehaft, auf SRangen unb
Stim, aub, fo bah bab Q)efiri|t allmählich ein eigen«

tümlicheb feurigeb Slubfehen betommt. SieKnötdhen
eitern feiten, fonbem bleiben gemöhnlich lanfu 3eit
binburch gansunoeränbert. Überhaupt heilt bie Krant«
heit feiten unb tehlt feht leicht roieber. Sllb Urfaihe
merben oerfchiebene Unregelmdfiigleiten, namentli^
ber Rebenbmeife, inbbefonbere ber Sltihbrauch getfti«

ger (ifetränte, emgegeben. Sod) fommen Jolle bei

Jiauen oor, mo lein (ilmnb )u einer folchen Befchul«

bigung ooihonbcn ift Sie Behanblung befteht in
Begulictung ber Siät, jeitmeiliger Slnmenbung öit>

liehet Blutentleerungen unb toller Souchen, in Sal>
ben mit leicht abfttingierenben Stoffen ober in äsfafch’

mittcln aub Sotaj«, Sublimat«, Schroefellebet» unb
onbem Röfnngen.

ftupfetbatiO«, f. 0 . m. BariHatupfcr.

Iluhtcrberg, l) Stabt im preup. Begiemngbbejitf
Rregnih, Kreib Schönau, am Bober unb ber Rinie

Kohlfuit'Sorgau ber $reuhifchen Staatbbahn, hat
eine eoongelifche unb eine tath. Kirche, ein Schlote

unb iie«5i 542 meift eoang. (Einmohnei. Sei Bergbau
ouf Kupfer, Slrfenit unb Schmefel ift eingefteUt. —
2) Stabt im bapr. BegierungSbeiirt Obetfranfen,
Bejirtbamt Stabtfteina^i, hot ^oljgalanteriemaren«

fabiitation unb (us85) 878 tath. Sinmohner.
(htpfctblaH, f. Bcigblau.
ftnptcibltdi mirb burch SSaljen bargefteUt. SRan

gieht bab Kupfer in bide Safeln, ftiedt btefe glichenb

unter ^mmem mit breitet Bahn auf etma 16 mm
Starte unb bringt fie bann glUhenb ober beffei talt

unter bie Bioljen. Sa biefe Zafeln infolge beb Bial-

jenb hart merben, fo finb fie oon 3<<i >u 3<>t aub«

juglfihen unb na^ bem Slubglühen burch fchncUeb

(Eintauchen in talteb SRaffet oon bem QllUhfpan gu
befreien, ber hierbei abfpringt SRenn bie Blatten
bib )u einer gemiffen Side aubgemaljt finb, merben
fie jufammeiigebogen meiter gemalgt, fo bah gmei

Ble^e gugleich gemaljt merben. Schliehlich merben
bie Bleche auf einet (Eifenplattc mit höliemen^äm«
mem aubgellopft, befchnitten, gemogm unb fortiert.

Kalt gemaljteb K. miberfleht ber Blittemng unb bem
Seemoffer beffer alb heih gemalsteb, auch beträgt bet

Slbfall hier nur V< fieog. ;
beim heihen SQalgen erhält

man aub 100 Zeilen Kupfer HO Zeile K., 13 Zeile

Slbfalllupfer (oom Befchneiben), 4 Zeile Kupfetofehe
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unb 8 7(tlc Serluft. Stupferblec^taftln (£aft[>

fupf«) fmb meift 780—900 mm breit unb 1,?>—l,'' m
kmg. !Die Wroäc^ften Sorten «on 0,:. mm 3>itte unb
»aruntcr (ommen auf^erollt alb 9t oI Hupfer ober

.jltdfupfer in ben Sianbel; bei 1 mm ISide roic(|l

l qm etma 8,8 ks. 3»an benubt ba« R. jur II5ar>

iknun3pIattierterlÖaren,}umIa(bbeden,a[*S(biff8<

bcfc^ag, 3U 3uubbütiben, Rejfeln, Xöpfen, Siebe>

Pfannen, Xeftinicrblafen, SIftbren, Hfiblapparateu jc.

für ifrauereien, 93rcnnercien, Färbereien, 3u(terfiebe!

etien >c. Über bab plattieren beS Rupferbleibb f.

ß t a 1 1 i e r t e 9B a r e n. 3n neuerer 3*'* ro'rt ftärte*

rtb unb ftbraäibereb R. ju beftimmten 3Deiten auf

qalnanopIaftifd)em 20e|j erjeugt. R. mub ftetb mit
fupfemen Päqeln befeftigt inerben, ipeil eiferne febr

'^neD oipbieTt inerben. 3ut Sorbereitung für bie

jlupieriaimiebeotbeiten liciem bie Rupferbämmer
logen, öibalen, b. b- mit .v'diiimem tu groben Siba«

len geformte« ^tleiS. Dieb roirb bann nom Rupfer-

•Amieb mit nen'tbiebencn öäniniern biirib bab fogen.

Treiben ober in grökern Ctabliffementb biinb Stob-
iperfe, bpbroulifibe llrc'en, Drüitmafd)iiien ju ben
manniafoltigften Ifleiäjiiornien nerorbeitet.

ftalferbleiglan; (Riiproplumbitl, Ptineral aub
ber Orbnung ber einfndien Sntfuribe, triftaOirtert

^eral, finbrt fiib nur berb in Ibrnigen Aggregaten,

!

iflf4ioär]li(bbleigrau,$(irte3,'>,fpe).(9eni.6,4a,befttbt

'

aub S<binefettupfer mit Sibroefelblei 2Pb9-f-fn,S
unb enthält 0,-> proi. Silber; finbet r«h (Sb'lb-

ftipfrrklrnbe, f. n. ni. 3intfahlerj.

itapferblitte, f. Aottupfererj.
RBpfrrbraun t^attihetb Praun, Florenti<

ner, ^öreblauer Praun, Sh<mifihbraun),
f<hbne buntelbraune Farbe, befteht aub Ferroepan-
hipfer unb iptrb burd) ,välleii einer nerbünnten inäf>

fengen Rupfemitnollbiung mit einer nerbünnten
mafiengen Slutlaugenfalüöfung, Aubroafchen unb
Trodnen beb Pieberfchlagb gemonnen; eb ift fcfiön,

ober nicht fehr haltbar.

ftapfer^lorit lC^i)lorfupfer) C11U4 entitebt

beim »on Rupfer in Gi|Iorgab, beim Pe>
banbeln non Rupfer mit Saliläiire unter 3utritt ber

guft, bei (fininirtung non Jtonigbnioffcr auf Rupfer

unb beim Säfen non Rupferorpb ober fohlenfaurem

Rupferorpb in Saltiäiire. Sie nerbünnte blaue Sä<

fung bebRupferchloribb roirb beim Serbampfen grün
unb gibt ßrüne RriftaDe mit 2 SRoIefülen Rriftall-

loafTer. ISiefelbenRriflalle erhält man auch «ub einer

genügenb lonientriertenikilchung oonRupfemitriol«

Ufung mit Saljläure oberRochlai3lofung. Sie geben

beim Srh'h^d gelbbrauneb, roalferfreieb R., inelcheb

an ber 2uft jerfliefit (roobei eb grün roirb) unb auch
in Altohol unb ^Üther Ibblich ijt. Xie altoholifc^e

2dfung brennt fchän grün. Äub ber roäfferigen 2ä>

fung fällt Ralilaiige ein bafifcheb Shiorib. Solche
entfie^n auch ixt Cininirtung non 2uft ouf
Rupferbleche, roeldje mit Saljfäure ober Salmiaf-
iöfung befeuditet fmb. Cin bafifcheb R. finbet lieh in

ber Ratur alb Atalamit. auch roirb bafifcheb R. alb

^rbfioff benugt. R. bient in ber Färberei unb
SDrueferei, in ber F*uerroerlerei, alb Arjneimittet, in

oerbünnter irofung alb fnmpathetifche Tinte (bie mit
Dcrbünnter Vdfung erjeugten unfuhtboren Schrift-

jüge aub niafferhaitigem R. treten beim (Srhihen beb

papierb gelbbraun httnor, oerfchroinben aber beim
(Sitalten ipieber), alb @oIbprobe, inbem eb unechte

9oIbfachen fdtroar) färbt, jur tiereitung non Sauer-

fioff, |ur Tlebinfettion, inbem man eine attoholifche

Söfimg in ben .(u bebinfijierenben Räumen brennen
täkt. j^i ftariem Srhigen (erfällt bab R. in Chlnr

unb Rupferchloriir Cu,Cl,. tiehtereb entftebt

auch beim (Srhthen non Rupfer in ShlorroaRerfloff
beim Sfehanbeln non Rupfero^pbul mit Satjfäuer.
beim Rochen non Rupferchloriblöfung mit Saijfäure
unb Rupferfeile ic. (Sb ift triflallinif^, farblob, färbt

ftch am Sonnenlicht metaBifcb fupferrot, an ber fiuft

fchnelt grün, löft fich inenig in Gaffer, leichter in Sal)
fntire unb Ämmonial, fchmiljt bei 410" unb obfor*
biert befonberb in ammoniatalifcherPdfung energifch

Sauerftolf, roobei ftch bie forblofe Säfung lehnen unb
intenfin blau färbt. 3Ran benufit eb alb Jfbforptionb-

mittel für Olafe in ber Analpfe.

ftttpfeTihlorUr, f. Rupferchlorib.
ftupferbmit, <. Rupferflecherliinft.
AapferllmRcrfihrotr], f. n. ro. Franifurter Schinarj.

ftupfertne, f. Rupfer, befonberb S. 817.

Rupjerfinne, f. n. ro. Rupferaubfchlog.

Rupiergeräle, prähiftorifche, ). Rupferalter
ttnpferglani (Rupferglab, (äraulupferer).

Shullnfcu, ^ebruthit), Stmeral aub ber Orb
nitng ber einfachen Sulfuribe, IriftaOifiert rhombifch.

meift bic{ tafelartig ober Iiirj fäulenförmig, finbet

fich aufgeroachfen ober in Stufen, aber geiuöhnlid

berb, etiigetprengt, in Ttlatten ober RnoUen; eb ift

fchroärjlich bleigrau, juroeileti atigelaufen, roenig glän-

(enb, Mrte 2,i —8, fpej. Sero. o,r.— 6,«, befteht aub
Scbroefelfiipfet Cu,s mit 79,s.s ®roj. Rupfet (unb ge

roähnlich etroab Silber unb (Sifen) unb tommt mit
anbem Rupfererjen auf @ängen unb Sägern im äl

ternOlebirge, fepr fein eingefprengt iniRupferfchiefet,

auch alb Sererjungbmittel non ^flangenreften not
Funborte: Ft^eiberg, VerggiehhUbel, Siegen, Saal
felb, Stanbfelb, Ftanfenberg in .^leffen (Franfen
berget Rorn ähren, tieitic 3<<x<3‘ unb 3äpf(«
non }u R. nerer;ten Roniferen), Rapnil, Comroall.
9iorroegen, Sibirien, im Banal, in iobeana, fRotb

amerita, Chile, Sübauftralien ic. (Sb ift einb bei

inertoollften Rupfetetje.

Rupftrplab, f. n. ro. RiipfecglatM; rote« R., f.

Siubinglab.
Ritpfrrglimmrr ((ShallophpHit), IKmerat au»

ber Orbnung ber flhuäphate, (rifiallifiert rhom
boebrilch in tafelförmigen Rriftallen, fmbet fuh auch

berb in blätterigen Aggregaten, ift fmaragb- bib

fpangrün, burchfichtig bib Wehfeheinenb mit $et|:

mutterglanj, ßorte 2, fpes. (Sero. 2,<—2,o, befiehl aub
arfenfaurem Rupfetoipb mit Ihonerbe, (Sifenoipb

unb Bhnäphorfäute; finbet fuh bei Saiba inSachfen

in ISomroall unb im Ural. Aub Chile fommt ein

arfenfaureb Rupfer mit 80—8S Broj. Rupfet in ben

.fianbel.
‘
RupfergTiia (Riefelfupfet, Kiefelmolachit,

Chthföläll), SRineral aub ber Orbnung ber 8ili<

late (fflinemitgnippe), finbet fich ttaubig, nieten

förmig, alb Anflug, berb unb eingefprengt, ift fpan-

grün,halbburchri<hti8äiblantenburd|fcheinenb,nenig

glänjenb bib matt, $ärte 2—8, fpej. ®ero. 2—2,s,

befteht aub niafferhaitigem fiefeliaiiren Rupferorpb
CuSi0,+2H,0 mit 35,7 Btoj- Rupfet unb finbet

ft^ alb häufiger SBegleiteranbrcrRupfererje bei Saiba
unb Sihneeberg in Sachfen, Sauterberg am töarj,

Rupferberg in Bapem, Saalfelb, Aejbanpa, in Tirol,

9{orroegen, Comroall, im Altai, Ural, in Chile, Sierila.

(Sb bilbet im ©emenge mit Braiineifenftein bab

Rupferpechet j. R. ift auch f. 0. ro. Btalachit ober

Berggtün.

RapferhommeTfihlag, f. vammerfchlag unb
Rupfer, S. 322.

Rup|rrhaut, berBefthlagbebUnterroafferteilb oon

$oljf^iffen jum Schup gegen bab Beroachfen mH
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aiflcn unb 3J!uf(^ctn, teficfit ouä bünnem Weit) auä
^edon)' ober 'äJiun^metaU. "Bei eifernen 3i|tffen läfet

ficb eine B. nit^t nnbrinocn. SJjI. Scfjiff.

Aiipfertiibrontt (Äupferospbiipbrnt) Cu0H,0
roirb au* Äupferorubfaljcn biircb Boli> ober Jlatron«

lauge al* ooluminbfcr, lellblauer, lei^t jerfe(jbarcr

9iieberf(^Iag gefällt. Sin beftänbigere* Präparat er>

hält man bei oer Sebnnblung von förnigem fofilen:

fauren BupferoCTb ober bafiubem Bupferc^lorib mit

Jiatronlnuge bei mittlerer Temperatur, öeim Cr>

rearmen icrföllt ba* feurtite B. leicht in Kupferojpb

unb Sriaffer, trotfne* Ä. aber ertragt eine Tempera'
tur Bon 100". Cä ift unlbslicb in iüoffer, löft firf) in

Söuren, mit benen e* bie llupfero!;pbfnl^e bilbct,

aber aud) in fonjentrierter ftalilauge imb in SlmmO'
niat. Tliefe ttofung oon Bupfero^pbammoniaf
erl)ätt man aaä), menn Bupferbrelifpäne roieber^olt

mit Sfmmonial übcrgoffen toerben, fo boft bie* ab«

luecbfelnb mit üuft auf biefelben einroirtt. (Einige

Tropfen oalmiaflbfung roirfen febr fbrbernb. 33ie

tief bunfelblaue^lllfrigieit löft Sellutofe (reine '3aum>
looUe, giatb*fafer, jiltrierpapier) unb bient jur

•?!tüfung ber ©eroebe unb 'Pflanjenfofern.

ltupftrbl|Bra]^bul, f. Bupferojpbut.
Bupfctlnbiannr, f. Bupfermineninbianer.
Bupferinbig (Sooetlinl, Winerat au* ber Orb«

nung ber einfatpenoulfuribe, (riftaniftertbejagonal,

finbet fub ober meift berb, in 'fftatten, nierenfbrmig,

al* Ülnftug, ift buntel inbigblau bi* fibioärjtiibbtau,

unbur(bfirt)tig, fdiroatb fettglänienb, .ftärte 1/«— 2,

fpej. Öen». 3,2— 3,si>, beftebt au* äiproefeltupfer CuS
mit 66,0 ^ro.t. Bupfcr, finbet fiep bei iSnngerbnufen,

Sieogang in öaläburg, Sobenroeilcr, om ®efuo, in

ßbiie, Sltgobonbai in Solioia, älngolo in Slfrifa, in

ben (Solbfclbern non Sfictoria, auf Sujon, in grofeet

Stenge ouf Baroau bei Seufeclnnb.

ftüpftriobür obtupfe r) Cu^T, cntflebt bireft

au* Rupfer unb Job, roirb au* Jobtalinmlöfung
burib Rupferojpbiitfalje, aber ourt) burep Rupfer«

ojpbfnt.ie bei ©egeninart non Gifenojpbulfaljen ober

fcbroefligcr Säure gefüllt, fjeblcn biefe rebujierenb

roirfenben Rörper, fo roirb bie §älfte be* Job* au*«

gefdjieben. 6* ift friftnltinifib, farblo*, roofferfrei,

unlb*litb in SBaffer, löSliip in ftartcr Satjfäure unb
jlmmoninl, erträgt Ijobe Temperaturen, gibt aber

beim ©lüben mit SBrnunftein ober beim SBebanbeln

mit Sfraunftein unb Sibrocfelfäure alle* Job ab unb
liefert mit Sibroefetroafferftoff Stbroefelfupfer unb
Jobroafferftofffäure. TOan fteBt B. in Sübomerifa
a:i* ber Siutterlauge be* 9tatronfalpeter* bar unb
nerarbeitet e* auf Job.

Biipfrrtic* (Gbältopprit^, Stineral au* ber

Orbnung ber einfaiben Sulfuribe, Iriftalliriert tetra«

onal, finbet Tifb über meift berb unb eingefprengt,

i*roeilen traubig unb nierenfbrmig, ift meffing« bi*

golbgelb, oft bunt, au<b fiproar) angelaufen, $ärte
3,.o—4,fpej. ©ero. 4,i—4,3, beftebt au* Siproefelfu«

pfermit Siproefeleifen CiiF('S.j mit 34,:.7 ^Iroj. Bupfer
unb 30^11 Gifen, gebt böufig burib Serinitterung in

Slalaibit, Bupferlafur unb jiegelerj über, finbet fiep

auf Grjgängen unb Pagern mit ben nerfipiebenften

ßrjcn, 6ei ffreiberg, Slansfelb, @o8lat unb Sauter«

berg, Sbeinbreitenboeb, Stüfen, Giferfclb unb TiBen«
bürg, Uobenmai* unb Ribbübel, Sibloggcnroalb unb
.^erimgrunb, in GorninaB, bei galun, Jlöran*, an
nielen Orten in fnorbamerila. Gr bilbet ba* baupt«
fäipliibfle I5rj für bie Bupfergeroinnung unb roirb

oudb auf JUtriol nerarbeitet. B., ottaebrifeber,

f. Sunttupfererj.
Bapferfolil, f. Bupfernergiftung.

Jlupfcriegierungeii.

Bupferlafur (9afur, Sofurit, Stjurit,

fq litb), Stineral au* ber Orbnung ber Garbonatc,
IrifiaBifiert monollinifcb, fäulenfbrmig ober tafel«
artig, finbet fub autb berb unb eingefprengt in ftrnt)«
ligen bi* bitbten, angeflogen in efbigen Varietäten,
ift lafurblau bi* fibmaitcblau, glaSglanjenb, burcB«
fibeinenb bi* unburibfiibtig, §ärte 3,s—1, fpej. ®ero.
3,7—3,«, beftebt ou« roafferbaltigem bafifcb tobten«
fauren fiupferoppb Cuj(',0,—H,ö mit 60,21 Rupfer-
oppb, finbet fid; aufBupfererjlngcrflätten mit anberii
Rupfererjen, befonber* mit Slalaibit, febr fipbn um
Gbedp bei Ppon. bei Sbeinbreitenba^, im $arj, in
Tbttringen, bei Wolbana im Vonat, in (SornroaB, bei
pinare* in Spanien, Bolpinan, äiifbnif Tagiföf,
Sle^ifo; bient jur Bupfer« unb Rupfcrnitriolgcioin«

nung unb al* blaue ffarbe (Vergblau).

Bupferlcgierungrn, Verbinbutigen unb Slifibuiigen
be* Bupfer* mit anbern SJctaBcn, jeigen monnig«
fn<b roedjfelnbe ffarben non fupferrot burib gelbbraun
unb gelb bi* roeij^ ihre $ärte ift meift grbper al«
bie ber einseinen SletaBe. T)er Scbmeljpuntt ber 5t.

ift in ber Siegel berobgebrüdt, befonber* bei Bab«
mium« unb JÖi*mut«bätt. B. mit Jint, Binn, fjal-
labium, SBi*mut unb Vnlimon finb fpejifif^ fibroerer,

R. mit ©olb unb Silber aber leitWer, al* fie bem
mittlern fpejififcbcn ©eroiept ber SRetaBe naep fein
foBten. T)a* cpemifibe Verpalten ber B. ift im all-
«meinen fo, roie man e* ennarten mufi; nerbünnte
Siproefelfäure färbt eine gelbe Bupferjinflegierung

rot, inbem fte ,^inl Ibft; Slmmoniaf färbt biefelbe

Pegierung roei^, mbem e* Bupfer löft. SSan tann bic
ungemein saplreiiben R. in folgenbe ©ruppen brin«
gen: 1) Pegierungen au* Rupfer unb 3inf : SHeffing

;

2) Pegierungen au* Rupfer unb3inl mit untergeorb«

neten, ober loefentliipen Beimengungen oon 3t>'n
unb Blei: bronjeartige* Sieffing ; 3; Pegierungen non
Bupfer unb 3<'<f mit jiemli^ niel 3<3n: gelbe«
pagermetoB; 4) Rupferjinnlegierungen: Bronje;
6) Rupferjintnidellegierungen: Sicufilbcr; Öi.Hupfer
mit eblen 3RctaBen:‘SiünjmetoB; 7) 3innjinfonti=

monlegierungen mit untergeorbnetem Rupfer: roei^e«

PogennetoB; 8) Rupferoluminiumlegicrungen: 9tlu=

miniumbronje. RupferarfenlegieTungbilbetba*Blci%s

fupfer (?otong). über Pegierungen be« Rupfer* mit
ülntimon f. Sl n t im 0 n 1 e g i e ru n g e n. Siefen fiplie-

ben fnb an bie Pegierungen non Rupfer mit Blei.

Stfen, Silicium unb Ouedfilber. Rupfcreifenlegie«

Tung ift ba* Siproarslupfer. 100 Teile Gifen unb .5

Teile Rupfer bilben eine Porte, biepte unb gleifiartige

Pegierung, bie ju Slmboffen tougliip ift. Stadl roirb

burip 2 ^roj. Rupfer fprbbe. 2 Teile Rupfer unb 1

Teil Gifen bilben ein fepr fefte* SRetaB, roelipe* bei

gtö6erm Gifengepalt pärter, aber roeniger fcfl roirb.

Rupfet unb Blei legieren fiip fepr fiproer; 50 Teile

Blei unb 60 Teile Rupfet geben ein biBige* unb Icidit

fcpmeljbare* SRetaB füt Bleipe unb Tafeln, bic (eine

gtoftc Souet erforbern. Beim Gtpipen bet Pegierung
flie|t ba* leiipt fipmeljbare fupferpaltigc Blefab unb
läpt ba* fiproer fipmcljbort bleipoltige Rupfer jurütf

.

§ierouf berupt ber Seigerprosefi. Sie feftefte Blei-

lupferlegicrung entpält 18,6 ^roj. Blei, jroci onbre

Pegierungen entpoltcn 20 unb 15,3 flroj. Blei. Siefe

brei Pegietungen eignen fiip nl* .^ortlot, bo fie f><P

leiept feilen unb fepmieben laffen, leiipt fipmeljen unb
feinen Bora; brniiipen. Bupferftapl tSilicium-
bronje) roirb burip Sipmeljen oon 3 Teilen Bicfel«

fluorfolium (ober einem ©emengc au* Sonb unb
Boipfalj) mit 1 Teil Siatrium unb 1 Teil flupferbrep«

fpänen bargcftcBt, entpält 12Broj. Silicium, ift leiip«

ter fipmeljbnralöSilbec, fepr fprbbe unb roenigbepn«



5liipferminenfliig

bai; tt bient jut XarftcHuiiit fiipienctdicter tieflie-

runden. Sie S;c(!iemii!i mit S ^roj. Silicium 6<it

fteilc SJtoiitefatbc, ift in §ärtc unb 3äfli8icit bem
Qifen ä^nlid), fc^r be^nbac, 8Ut ju beatbeiten unb
ic^imeljbar roic SflI. iöif^off, 35ttb

Rupfer unb feine ».'e^ietuii^en (iWtl. 18t>5); p. äibta,
Die 8ronic> unb itupfericiverunaen bet ölten unb
ultefien abilet ((rtlona. 1869).

(billfcTmitieiiPul (Copper-miiie River), pielfa^

fletpunbenet Strom mit }ai|Irei(ben S<iüi:u in fUris

tif^'fRorbamerifa, entfprin^t aui bem 'point £n(e

auf ben fogen. Sarren ÜfictinbS unb ergiept ficb in

ben Coronationgolf beb jirltifi^en Ojeanb. 3'i f<i‘

nerRöbe [|at mo'nÄupfer aefunben, babble ^nbianer
biefer älc^ion lange por iprer '^efanntfebaft mit bem
iSifen iu ihren @erätfcbaften nermenbeten.

SaBfeimineiiiiibiancr, ein tue großen atbapabli^

l<ben 3amilie schörcnber^nbianeriiamm in fiJritiicb»

Rorbamerita, am Mupfermiiienfluf;, öftliib Pom
Kaienjic, ouf bet älorbfeitc beb (Stehen Sflooenfecb,
loübrenb er früher beffen SUbfeite innehaite.

Aupfernafe, f. u. n>. Rupfcraubfdjli'ii.

Supfrrnatter, f. p. m. Mreujotter.

ftupferaiifcf, f. o. n>. Siotuiifelliee.

Anpferotter i Ji u p f e t n a t te rf, f. n. m. Areujotter.

Aupferoi'pb Cuü finbet fiih in berfflaturalblicno»

rtt, Aupferichmürie, Aupfermanganerj, (Srebnerit

unb entfteht bei anhaitenbem (Slühcn pon Aupfer an
per £uit ionne beim (rrhihen oon Aupfechhbro^b,
falpeterinurem ober fohlenfaurem Aupferorqb. Au<
pferhammerfihlag enthält neben A. ettoab Aupferoj;q>

bul, gibt aber reineb tt., loenn man ihn mit Salpeter:

fäure' benept unb aubglUht. A. ift fcpipar), amorph
ober triftaliinifch, getuch: unb gcfchmacfiob, hhgtO'

ffopifth, fthmeljbar, erfiarrt (riftallinifih, färbt @lab>
flüffe grün unb mirb in benfelbeu burch B'nii ober

lEifenorqbuI rcbuiiert. (Sb ift löblich t« 'Säuren ober

fetten Clen, in jlmmonia! bei (Segenmart uon 9(m>
moniatfalien. 9eim(Srhipen toirb ebleichtburch'Baf:

ferftoff unb organifehe Subfianjen rcbuiiert, inbem
leptece auf Aoiten beb Sauerftoffs beb Aupferopqbb
)u Aohlenfäure unb £-afier oerbrennen. li'etauf be:

ruht bic iintpenbung beb Aupfeto;qbb juc '2lnalqfe

opganifcher Subftan}cn Krlementaranalqfe). fjn ber

gVebijin bient A. alb Sanbnmrmmittel.
Anpferonbammoniaf, f. Aupferhqbtosqb.
Anpjcrontliqbcat, f. o. n>. Aupfechqbco;qb.
ABpirro[hb|al)e, f. Aupferfalie.
AnpfcTOrqbuI 01,0 finbet fich in ber Statur aib

.-Hotfupferer} unb Aupferblüte, entfteht hei mähigem
iSrhipen Pon Aupfer an benluft unb bilbet alb gleich:

mäniget Überjug auf bemfciben bie braune Slronje;

oueq imXnpferhammcrfihlag ift eb enthaften. Senn
man Mupfcroitriollofung mit fo piel Draubenjuctec

unb Aalilauge oerfept, bah fich ber anfangb ent>

ftehenbe Sticberf^lag in ber Kalilauge roieber löft,

fo ftpeibet fich beim(£rniäcmcn alleb Aupfer alb fepön

Totes IriftaOinifcpeb A. aub. Dab A. ift unlöblicp in

Säffer, luftbeftänbig, pcrmanbelt fiep beim (Srbipen

an ber 9uft in Aupferopqb, gibt mit Sauerftofffärn

lenAupferopqofalje unb metalliupcb Aupfer, mit Sal):
fäureChlorur.bie farblofeSöfunginSImmoniat mirb
an ber nujt burip Crqbation blau, bei £uftabfcpluh

unb (Segennmrt ponAupfer mieber farblob. (Sbfcpmiljt

bei Sioiglut, färbt (Siabflüffe rubinrot unb finbet fi^
im fsgen. Aupfcrrubinglab. Slub ben Aupfcco^pbub
faljcn oberAupfercpIorür mirb burep Aalilauge gelbcb

{nitaUiniftpeb Aupferbqbroicqbul (Aupietopq»
bulpobiat) Cu,OII,(i gefällt, roeltpeb Icicpt in A.
unb Soffer jerfäUt, fiep an ber l'uft fcpnell ju Aupfer:
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hqbro£qb o^biert unb mit Säuren bie Aupferorq»
bulfal.;e gibt.

Aupfcro]:qbnlfol}r, f. Kupferfalae.
Aupferpc4er]> I- Kupfergrün.
Anpferiiräparate, bie ju ac)neiliipen ^metten bie<

nenben (upferhaftigen Präparate: AerUfto, Cuprum
snbaceticum, (Srünfpnn, bafifcp effigfoureä Aupfer:
opqb, Ceratiim Aerusini.s (Ceratum s. Eraplastrum
viride), (Stünfpancerat, grüneä Saep«, f. (Serote;
Cuprum aretieum (.Acrusfo crystniliaata, Florea
viriilis aöri.a, friftallirierter (Srünfpan), f. o. in. effig«

faureö Aupfcropqb; Cuprum aliiminatum (Aupfer>

alaun, ^eiligenftein), f. o. iv. I/upis divinus; (!tu-

pnun amiuoiü.rcnlc, f. unten; Cnprum oxydat.um.

{. 0 . ip. Aupferopjb; Cuprum sulturicum (Aupfer>
oitriol), f. n. lo. fcproefelfaureä Aupferorqb; Chiprum
siilfuriiuim ammuniatum (Ciipriim ammoniarale.
Aupferammonium, Aupferfalmiaf), f. n. ro. fcpiuefel.

faureb Aupfero;;qbammoiüar.

Aupfrrraiid), f. p. ip. 3>nfoitriol.

Aupferrofr, f. p. m. Aupfcraubfiplag.

Aupfcrrubiii, f. Siubinglab. f

Aupferfalmiaf, f. Aupferoitriol.
Aupferfalje. DabAupfer bilbet jmeiSleipen Saite,

Kupfero;qbfaI)e (Auprifafje) unb Aupfer:
o;qbulfalge (Auprofalje). 'Äon erftern finbeii

fi^ oicle in Sllinetalien
; fie entftepen butip Sluflöfen

pon Aupfer, Aupfcroyqb ober foplenfaurcm Aupfer
o;qb in Säuren, bie unlöblicpen burep 'Scipfef;er

fepiing; fic finb im roofferhaltigcn 3uftanb mcift blau

ober grün, im maffcrfreien3uftanb farblob ober gelb,

löfen fid) meift in Saffer unb reagieren bann fauer.

SJeim (Srpipen roerben fie leiept jerfept. 91ub ben lal:

ten Üöfungen fällt Kalilauge juerft grüneb bafifcpeb

Soll, bann blatteb Aupferpqbroyqb, ipelipeb beim
(Srhipen fepmatj mirb. Der burep Sfmmoniat erjeugte

'Aiebcrfeplag löft fiep in überfepüfrigem 'tlmmonml
mit tief lafurblauer garhe. (Sine locgcn fept flarfer

Derbünnung farblos gemorbene Kupfcrfaljlöfung

mirb burep 91mmonial noep blau gefärbt. (Selbes Slut
laugenfal) erjeugt einen braunen, Seproefclmafferftoff

einen braunfdiroarsen'Aiebcrfeplag. 3iuf,(Sifen, Slei,

$hoSppor fepciben melallifepeb Kupfer ab, unb ein

Planier Stapl färbt fiep noep in fepr perbünnten Sö:

fungen burep eine Aiipjerhaut rot. Die Aupferorqb:

falte finb giftig; oiele finben in ber Icepnil aiiSge-

bepnte Stnmenbung (befonberS aiiep alS färben),

man^e bienen als 91rjncimittel. 2ian ben piel me:

niger bebciitenben Aupferopqbulfaljen fiub nur
ipcnige in reinem 3uftanb befannt, ba baS Aupfer

ojqbul mit ben meiften Säuren Kiipfero^qbfalte unb
Aupfer liefert. Die betanqlen Saite finb farblos,

biSmeilen gelb ober rot unb roerben an ber Suft burep

Dsqf>ation blou ober grün; cbenfo färbt fiep ipre farb>

lofe Söfung.

ftupferfaub, f. p. ro. 'Darillafupfcr.

ftupferfdiiefcr, fepmoritr, bituminöfer, ber 3«d)

flcinformation ongehörenber SRergcltepiefer, roelepcr

in einer Snäeptigleit oon 0,g m burep ben gröhten

Deil non Wittelbeutfeplanb nerbreitet ift; er ift teilt)

an 3(f<hteftcn, roelipe, ber Sepiiptung parallel, meift

ouf bem äiüiten liegen unb mit Äupfetetjen über

fruftet ober in eine fepioarje, gläntenbe Sioffe per:

roanbclt finb. Der A. enthält neben 8 -20 ?!roj.

tüitumen Kupfer unb Silber, obroopl (Sritcilipen

(Kupfctglanj, AupfertieS, Suntlupferert) nur auS:

nnhmSrocifc in Keinen ((Jartileltpcn etlennbot fmb.

Dleift ift et niept obbnuroürbig, in ber (Segenb non

fflanSfclb aber beflcpt uralter Setgbou unb Jütten--

betrieb, unb man gemann Port 1883 auS bet untern
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(tnm 0,t m möifttitten Sage beS JldseS 226,000 3tr-

Jtupfct unb 136,900 ^fb. Silber.

ThiphTfAItue, f. t). ID. .ilreujotter.

ftR)l|nt4Mirl (Ä e t f e Im a ^ er), ebemal« iflnftiger

.^anbmertcr, iDeli^er ^oustfä^liib tupfeme @efä(ie

für ben Äüdiengcbrau(%, für S«6rifen »c. oerfertigt,

Säcfier mit itupferbiccb belegt ic. 3Bo itupfer^3mmer

beflanben, malten bie flupferfcbmiebe mit ben ^m=
merftfimieben Eine 3uttfi ouä unb Rieben im (Segen*

fa|t ju biefen SOertfiStter. Sie gebären ju ben

älteflen^nnbmerlern unb iommen fi^on bei ben ölten

Ägyptern unb 3«roeIiten nor. — ®ie Äupfer«
fgimiebefunft im engem ©mn, b. b. boS §öm>
mern oon unlegiertem Kupfer ju (SeföSen, ffloffen,

Sieliefb, fjiguren, mürbe fc^on non ben Äffyrem, (pä-

ter in gröbererSoffenbung pon ben ©rietfien betrieben.

3n j)om gebbrtcn bie Kupferfcbmiebe ju ben ölteften

Sünften, mel(be bii in bie ftönigbjeit binoufreii^ten.

iOodi mürbe boS reine Kupfer im oEgemeinen Oe*
brou($ halb burib Segiemngen perbrüngt. ^ut t^rift*

litten SEittelolter mürben Keii^e, Eiborien, ifSerifte*

rien, Sorlrog-, ältor* unb Steltquicnheuse, Softien*

bücbfen, Sleiiguienbeboiter in fjorm uon Köpfen,

äüften,^nben, (Jftt^en ic., 9<elieffiguren )um Stfimud
pon Xrogoltören, Zobernofein, Sjonftranjen, Often*

forien, iififcboföftabirümmen unb onbre (toäte unb
iSegenftänbe für ben (irtblitben (Sebraucb oub ftortem

Kupferblech getrieben, meines meift pergolbet mürbe.
lEan hömmerte boö Kupfer ou4 über ^olgfemen,
bencn man bie beobfichtigte (Seftolt gegeben hotte.

Eine michtige ÄoEe fpielte oog Kupfer bet ber Xectini!

bee @mbenf^mel)e8. Such bei emoiUierten Geräten
mürben bie fi^tboren Kupferteile oergolbet. Sie Sie*

noiifnnce beporjugte ben Erjgufeunb bie Ebelfibmiebe*

funft, moburch bie Kupferfchmiebelunft in ben hinter*

grunb gebrängt unb auf bie Änfertigung non @e>
fähen unb @«äten für ben bürgerli^m Olebrouch

befebrinft mürbe. Einen großen nuf im SEittelolter

batten bie Kupferfebmiebe ber belgifcben Stabt 3)i>

nant, melcbe ni^t nur gemöbnlicbe (Sebrauebägegen*

ftänbe, fonbem oueb Figuren, Seuebter, Kanbelciber,

Ebotpulte für Kirchen u. bql. m. oub Kupfer* unb
lEeffingblecb bümmerten. (^be be< 17. 3<>brb. (um
man, um ben teuern Sronjegub ju permeiben, auf
ben Elebonten, Koloffolftatuen auä Kupferplatten

berjufteEen, melcbe über einem ^oljunobeE geicblagen

unb bann pemietet mürben. Zer 10 m bobe äerlüleö

auf SOilbelmöliöbe bei Kaffel (1717 pon O. $b- Küper
gefertigt) ift ein iSeifpiel für biefen 3 >ü<^<9 üer Ku>
pferfibmiebelunfl, melcber in unferm 3abrbunbert
bureb @. ^omalbt (f. b.) mieber belebt unb nerpoE*
lommt mürbe. iDic Hebung ber Kunftteebnit bet
'üEittelalterg unb berSienaiffance bot auch berKupfer*
fcbmiebelunft mieber böbere Slufgaben gefteBt, inbem
SBafcb* unb Küblgefä6e,Safen,3arbinieren u. bgl. m.
in Kupfer getrieben unb reich ornamentiert merben. 3n
füblicben äänbern mirb baö Kupfer auch tu fiSärm*

Pfannen (SfroferoS, f. b.) oermenbet, roie bog Kupfer
überbauptim Orient feine alteTfebeutungbebalten bat.

3n 3"'>tf". Ifcrfien unb ben ®onmitänbem merben
noch beute@efäbe inKupfer getrieben unb jur Serbü*
tung beä OEpbiereng be>3 Kupfer« pcrjinnt. Ein ben
Etubenfeiten merben bie (Sefäbe (Kannen, Sdinlen,
EJetfen, Scbüffeln, Üompen u. bgl. ra.) mit ©ronie*
rungen perjiert, fo bafe ber lupferfarbene Untergrunb
)u bem beBgrauen Überjug einen mirtfomen Kontraft
bilbet. Eine ebenfo mistige SloBe fpielt ba« Kupfer
bei ben oflortatifcben Emoilorbeiten. 3u Statuen,
Seiicbterii, Tempelgeräten, ©ongg, Spiegeln u. bgl. m.
mirb in Sb'"«* 3«Pon unb ^interinbien eine iiegie*

rang permenbet, beren ^auptbeftanbteilKupfer bilbet.

Sgl. iDelon, Le enivre et le bronze (Vor. 1877);
Sucher, ©efebiebte ber teebnifeben Künfte, 8b. 8
(Stuttg. 1886).

<Npferfibnär]e (Xenorit, Scbmarjfupfererj),
Slineral au« ber Orbnung ber StybroEPbe, finbet fi^
amorph, traubig, nierenförmig, ali überjug, berb,

eingefprengt unb angeEogen, ift bräunlich* ober bläu*

lithfcbmarj, matt, uiiburcbfichtig, beftebt au8 Kupfer*
orab mit äanganoEhb, Sifenopb unb ESoffer; finbet

ftch bei üauterberg om $orj, gttiberg, ^errenfegen
im Schmar)malb, Siegen, Oraniha. hierher gehört
auch ber ERalalonit, melcber fteb tu braunfcbmarien,
teilmeife blätterigen, metoEifeb glängenben Staffen

JU Sopper*.^arbor am Obern See unb in SQbauflra*
lien in perbUttungömürbiger Stenge finbet.

KuhferfUbc^ltnj (Silberfupfergfanj, Stro*
meperit), Stinerol au« ber Orbnung ber einfachen

Sufturibe, IriftoEifiert rbombifeb, finbet fiib meift

berb, eingefprengt, in Vlatten, ift fcbmärjliih bleigrau,

fiorl glänjenb, 6ärte 2,5—3, fpej. (Sero. 6,j—

6

a be*

fleht au« StbmefellupfermitS^roefcirtlberCnjAgjS,
mit 53 Vroj. Silber unb 31,i Vro). Kupfer, Enbet
fiib bei Vubelftabt inScblerten,6chlangenbcrg(3mei*

nogor«l) im Ältai, in (Sbile, Veru, ärijona unb in

Elrgentinien. 2)er Rupferglanj (ommt übrigen« fo

oft mit hohem Silbergebalt oor, bah e« fchme'r mirb,

bie ©renje gegen K. ju jieben. (Der K. mirb al«

Kupfer* unb Silbererj benupL
ftupfrrfnanigS, f. p. m. fLiopta«.

ftupfnipiritn«, f. Effigfäurefalje.
KupferEabl, f. Kupferlegierungen.
ftupferfiablbTabt, mit Kupfer fiberjogener Stahl*

brobt, bient ju Xelegrapbenleitunoen, ro'eil ber Stahl
fehl bauerbaft ift tmb ba« Kupfer bie Eleftrijität

gut leitet.

ftnpferfictbetfanfi (Eb»IIograpbie), bie Kimft,

bureb ijingraoieren einer 3eicbttung in eine Kupfer*

tafel eine Xrucfplatte berjufteEen, melcbe, in ben
pcrtieften SteBen mit iCniclerfcbmärje eingerieben

unb auf ber Kiipferbrucfpreffe (i. unten, S. ä30) ge*

brudt, ein Etbbilb ber 3eicbnung gibt. (£« gibt per*

febtebene Planieren bc« KupferfHcb« (f. unten), b. h.

ber $rrfteEung ber Kupferftiihplatte; im Vrinjip be«
Tfructperfabren« ftimmen fie ieboeb unter ftch unb
mit bemfogen. 6tablftich(f.b.) barin überein, bah
fte, im ©^enfah jum äoljfcbnitt, bie 3eicbnung
pertieft in bie Vlotte bringen unb infolgebeffen

beim Srad nicht bie erhabenen SteBen auf bae
Vopier abgebruÄ, fonbem biefe« in bie oBein mit
Sorbe au«gefüEten pertieften SteBen eingebrüctt

mirb. fDie« bem Vrinjip bet Suchbrudpreffe ent*

gegengefebte Xradoerfabten be« Kupferftic^ läht

bie eigentliche Sermenbung be«felben al« 3üu^*
tion«mitteI nicht ju, meil eine Kupferfticbplatte nicht

jugleicb mit bem Xejt gebmdt merben fann. f&och

fpielt ber Kupfetfti^ unb bie al« Erfafj be«felbcn

bienenbe deliogranüre (f. b.) jebt auA in ber Such*
iBuftration eint VoBe, inbem man ben Xe^ befonber«

brudt unb in bie frei gebliebenen SteBen bie in Kupfer
geftoebenen ober beliograpbifcb aufKupferplatten her*

gefteBten 3üuftrotionen nachträgli^ bioeinbradt.

Vlicbtig für ben Stieb [omobl al« für ben 2)rud ift bie

Eieinbnt unbgleicbmähige Xe^rberKupferplatte.
Xie Vlatten merben gemaljt unb gehämmert ober auch

auf galnanoplaftifibem EBeg erjeugt. Sebtere geben

bie gleicbmähigfte Xcjtur, meil 34 üie EXetaBotome

auf ebemifebem SBeq (ontinuierlich miteinanber ju

einer EXaffe oerbinben. Ilngleicbniähige f^ftigfeit

be« EXetafl«, fogen. febieferige ober poröfe SteBen



ftupfcrftec^erfunft (£in«n

mai^n bte $(rt>eit fc^r fcbwierig, isril f« bcm Stichel

roenuitc fflibfrflanb unb nai^jttben.

bn ^ttn ^t^KUunti bcr 'Platte bueA jSalten unb
Sebmieben nittb bie für ben Stii^ beftimmte Seite

auf bent Stein geftbliffen unb burt^ feinem 91a(4>

f4liff mit Pinbenfofile (feitlättet unb polieet, fo baft

ftc eine ipiegelftlatte, ebene fflä(be barbietet.

XcAiilf beb AiipferfliiiM. Supferbraif.

2>ie loblreidten Planieren bee Kupferftic^b,
Don benen nic^t feiten mehrere auf berfelben platte

jur Hnnxnbunit fommen, laffen fiib bem Prin;ip beb

Seifa^renb nadi auf btcierlei Arten jurUitfii^ren; bie

Sinienmanier, bie ^ef^abte Ptanier unb bie Pabier:

maniet. (}n bet Sinienmanier, ber älteften Art,

miib bei jtupferflit^, b. bie Searbeitunji ber Platte

mit bem Orabfiidtel (f. b.), potjugeineife in Pnn)cn>

bung gebradtt. Pepor febo4 bet Iftrabfticbel fein

Seit beginnt
, ftnb noch einige porbeieitenbe Aibei:

ten, ipeube übdgenb auch bet ben anbem pianieien

portommen, eifoibeilitb, namentlicb babA u f p a u f e n

ber 3ei(bnung auf bie Platte. 3u bicfem .Sroed roirb

bie Platte mit einem bünnen Ppgiunb iibeitogen,

inbem man pe eimürmt unb baiauf eine Plifcbung

non 3Kaft4 unb Peib obei Plafti;;, Abpfialt, 'iUacbb

unb CidicIIad fo jeiaeben täfit, bab Pe eine biiiine

fcbnarje 6<bi4t auf ber f^lüibe bilbet. Pun inirb

non bet aubgefübrten 3(<4»ung, um pe tu fd)onen,

eine f&urcbjeicbnung auf ÖI> ober @Iabpapiei ge>

nommen, ein mit Potfteinpaub angeroifcbteb Papier
mit bei gefiibten Seite auf bie Platte unb barauf
miebet bie Xiurib.)eicbnung, unb jmar mit bei geiei<4<

neten Seite nad) unten, gelegt unb bann mit einem

Putvfen Stipe bie Umriffe bei bunt) baä paubpapier
buimfdteintnbtn 3eidl>>ung naibgejogen. üierburi^

brudt p(& mittelb bei Potfteinpaubi bie 3eiibnung

auf bem fdiniaijen äbgtunb ber platte ab unb tann

nun mitteli bei Pabiemabel entmeber in bie platte

felbft, fo bap Pe audi naib Abnafime bei Abgninbei
luxb pebtbai bleibt, eingeiift, ober rabieit unb gedf)!

ipei^n (f. untenf. Paibbcm biei gefi^eben, miib bet

Abfltunb buiib Simdtmung ober mittele Zerpentini

aufgelSp unb abgemafiben. 3ebt beginnt bai eigent<

Ifa^ Stedien, inbem bei Supfeiftedtei permittelft bei

Siabftidteli, ber eine breiedig fdtrdg abgefdilipcne

Spibe f|at, bie Se^aKen unb ilicbtei bet 3t'dtnung
iomie bie Sibmin^ung bet plaftifdien 'f^ormen bei

f^iguien burd) ein Spfiem non geiaben unb gefibipun»

genen, teili parallelen, teilt P4 (leujenben, ft&r<

fein unb fibntdebem Pineamenten niebeijugeben

ocrfuibt Sine genaue itenntnii beiSdltaffierun<
gen. Die biefe Pineamente genannt meiben, in Püd<
p<bt auf ibie plaftifibe Piiilung, nieli^e miebeium
auf einem genauen Stubium bet formen felbft, na>

mentli^ bei 3<guien, Köpfen unb einjelneii @liebem
bei Jiötpeii, bapeit, ift für ben Sinienftccber eine

umimginglii^ l^bingung. Z)a ber Pinienpidl in

feineT PerfabiungiDcift niibt foroobl eint Kopie bei

3<id)nung ift ali pielme^i btt Übertragung berfelben

in bai felbpdnbige Spftem einei Pineamentennebei,

fo ip bie Zbätigieil bee Stetbcri bei biefer Planier

eine freiere unb beibalb fttnftlerifdt bö^ ftebenbe

oli bei ben anbem Planieren. Pocb iP teibnifdt }u

bemerfen, bap ber beim Stecpen, namentliib bei tiefen

Sipnittcn, entfiepenbe @rat ober bie P a r b e , mie man
Me etmae erböbte tadigc Xante bei Sipnittei nennt,

mit bem Sipabeiftn fortgenommen meiben mup.
u gemiPen parallelen, getaben ober gpibmungentn
incamenten, namentlitb in bin Pupbintergrünben,

ShettiPAcben k., bebient man p<b auib mobl bei

Paralltlmafibine, jeboip feltener b^m Kupferftiip ali

', gefipabte, SHabiermanier). 329

beim StablPiib- Korrefturen bei falfiben Sipnitten
roerben burip 3“btüden bet Pertiefung oermitteip

bei Polierftabli beroirft. ißSöbrtnb ber Pinienftidi

bei Anroenbuiig allet ibm ju fflebote ftebenben PIit=

tel aucb bie Pfiebcrgabe ber farbigen SBirtune feiner

Potloge, namentlidb bei ©cmdfben, onftrebt, be<

fdiränft pip ber Äartonpicb, geroiPermoptn eine

Porftufe bei Pinienftidti, auf bie Angabe ber Aupem
unb innera Pinien fomie ber )ur PlöbeOierung not<

menbigften Sipatten. Plan benupt ben Kartonfticp

meift jur 'Püebetgabe oon 3ti4nungen. Perjiiptct

mau gdniili^ auf Sipattenangaben, fo peipt biefe

Art bei Stidjei, bie nomentlup bei f^Uuflrationen

oon funflgeid|id)tliiben unb anbem miffeufcpaftlicpen

SJerlen nngeiocnbct loitb, Ä o n t u t = oberUmr i p ft i tp.

Sie gefipabte Planier (Sipmarjluuft, mezzo
tiut«) mitb feiten auf Rupfer, fonbem meift auf

StopI, feiner^tttle roegen, auigefüprt. .Oier mitb bie

gante platte, naipbem )uerftbie3eiipnuugaufgcpauft

unb rabiert ift, raup gemaipt, alio in lauter Scpatten

oerroanbclt unb bann bie Piipter butcp Sipaben mit

bem Sipabeifen unb burip polieren mit bem Polier-

flapl perauigebraipt. Surip biefei Spftom entftept

eine ber Rreibe}ci(puung ApnliipeSBirfungbetplatle,

melcper fcboip oon tüiptigen Steipern eine ;iemliip

auigefüprte Untenabicrung ju fflriinbe gelegt loirb,

loeltpe bem Qtauien Kraft unb pöbere tünftlerifipc

Sipönpeit oerleipt. Siefe Untcrrabiening befipräntt

fiip niipt auf bie Umriffe, fonbem bebedt, roie bei bet

Pinienmonict, bie gonje Platte, inbem fie bie

nung bereiti, mit Auiiiabme ber ooHen, malertfipen

Piirfung, in allen Setaili loiebergibt, auigenommen
etma in benjenigen Stellen, mclipe, mic bei gemiffen

roeiipen Stoffen (Samt, Ailai tc.), bei Potüreffelti

megm nbfiiptliip nur gefcpabt loerben foHen. Aucp
mitb pAuftg bie Unterriibitning in ben ftarfen Äreut-

lagen ober, mo bie &pung niipt tief genug gegangen,

noip mit bem @rabfti(pcl naipgeorbeitet. Sie Sipab-

funft mürbe in ben tOer 3apten bei 17. 3aptp. burip

bm peffiftpen Dberftleutnant p. o. Siegen erfunben.

prim .Aupreipt oon ber pfalj lernte fie burip ipn

unb führte fie in (Snglanb ein, mo bann namentliip

im 18. 3o^rp. eine llnmaffe Blätter ber Art, jumeift

fabrilmdpig, probujiert mürbe, befonberi SUdtter

nad) Aembranbt. Clegenmärtig mitb bie Sipmarj-

funft nur noip in Perbinbung mit 'Aabiermanier an<

geioenbet.

Sie Aabiermaniet (Apfunft), melipe ali Por^

arbeit fipon bei ber Pinienmanier unb ber Sipabfunft

in Anioenbung fommt, nimmt in fünftlttilipet «e>

jicbung, menn ber Steiper fKp jur ^erftellung ber

3eiipnung auf fie befdirdnlt, eine eigentilmliipe Stel-

lung ein, inbem bie meiften rabierten SlAtter ut-

fpriingliip niipt oon Rupferfteipern oon unb
niipt naip3eiipnungioorlageu, fonbem aliOriginal-

lompofitionen oon Aleiftem ber bilbenben Rttnfte ge-

fertigt roerben (peintrca-gravenre'). Sergleiiptn Aa-
bierungeii finb oon ben berüpmteften Rfinftlem, mie

Sürer, Aenibranbt, A. oan Spd, Plaietloo, O^abe,

Paul potter, Callot, ^ogartp, au± oon Pilbpauem,
mie Sipabom ic., belannt unb fepr gefipApt. Si3<
eigentümliipe Stellung ber Aabiemng grünbet fi^

auf ipre teipnifipe Alanier, melipe in ber Peiiptigleit

unb f^eipeit ber StiftfUpmng ganj ber Aletpobe ber

freien £ianb)eiipnung Apnliip ift. Sie }u rabierenbe

Platte mirb jiierft mit fipmartemApgmnb übertogen

unb barauf bie 3eiipniing (falli eine fol*e ali Sor-

läge oorpanben i)t, mie beim eigentliipen Rupfetfiiip)

aufgepauft (f. oben). Semnäipft mitb bie 3eiipnung

(Rompofition) mit ber Aabiemabcl, einem runben.
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lugefpilstcii ipeldiei; bic Jocm einer %Iet>

feber bot, i« qnn) freier $tiinbcci(bitungbmanier aiibi

gefübrt, iiibem nur ber bünne Übqrunb eingeribt

ipirb, fo bafi nach SioIIenbunq ber .^eitbnung biefe

ben roten .ftupfergrunb bloftlegt unb alfo fid) in roten

Stritten out febroorjcmörunbebarftellt. Sonn loirb

bie gonje flotte mit einem feften 'BJotbbranb um:
geben unbbod Sibioefclfäure,

iäoljföure ober eifenebtorib) ouf bie flotte gesoffen,

meldieg fub xuit »t blobgelegten Steilen in bob

Hupfer einfrigt unb alfo bie^eiebnung uertieft. Sinb
bic Icidjteften, jortefien Stellen ber 35><4nung bin=

lünglicb geübt, fo loirb boi äbiooffer obgegoffen, bie

-platte mit jQoffcr obgcfpQlt unb biefe Steilen ge>

bedt, b. b. Dcrmittclft best finfele mit burib Zer:

pentin oufgeloftem Ztedfirnio Qberftrieben, bomit fie

bei fernerer ^bung nicht meiter oertieft merben. 3n
biefer iffleife fahrt mon fort, ju äben unb ju beden,

bid man auf bie am meiften ju uertiefenben Stellen

gelommen ifi. Sdjliefilicb mirb ber ganje 'Jibgrunb

abgemafeben unb, nenn eo nötig ift, bnt unb ba mit
ber Falten tliabel ober mit bem Sti^el naebgearbeitet.

3>ie Slobiermanier ging bureb bic .öornif^macber auf

3)ürer übet, bet jeboeb nur luenigc iBlätter lieferte

(auf 6ifen, ogl. 0ifenfticb). Seitbem batiert ihre

gro^e Setbreitung. 3» unfrer 3eit bat bie 9iabie:

rung befonberö injetanfreieb, ^nglanb unb Seutfeb:

lanb einen neuen Suffc^nung genommen. Sie nitb

fonobl oonSRalem betrieben, nelcbeibre3eicbnungen

jclbft tabieren l'JKaletrabierer, rriiitres-Kra-

vcurs), alb auch alb felbftänbige Munft non Siabic:
rern im engem Sinn, nelcbe alte unb moberne @e:
mülbe mit dlüdficbt auf ihre malerifcbe IPirtung re:

probujicren (f. Jiabierung).
j(lle anbeen 3Ranieren finb 9(barten ber brei hier

befcbricbenen ober eine Üetbinbung berfelben. 3“
nennen finb folgenbe: bie 9(guatinta< ober Zufcb‘
monier, bie auf bem ^rinjip beb^genb beruht. Zie
Platte loirb nämlicb, naebbem bic Umriffe bet 3t><^'

nung leicht gettgt fmb, mit Aolophoniumpiiloer be:

fiebt unb bann ermärmt, fo bab ber Staub tu ein:

leinen punften fibmiltt. Zann mirb mitteict cinco

Pinfelö fcbmatjecZedfirniö leicht auf bie Stellen auf:

getragen, melibe meig bleiben foQen (bie Sichter mer:

ben gebedt), unb bemnäihft bie Platte geiigt. £iierauf

tommen bie iöalblicbter, Piitteltöne, .öialbjihattcn ic.,

loie bei ber Pabierung, bib ju ben tiefften Schotten.

Siefe erft in ber jmeiten .völfte beb porigen Cfobr:

bunbertb non Sc prince (170S) erfunbene Pionier

ift mieber aub bem @ebraucb gefommen. Zie punF<
tiermanier ift eine 'Abart ber Sinienmanier unb
unterfebeibet r«h non berfelben baburib, bag ftatt ber

mit bem 0rabfticbel eingegrabenen Sineamente oer:

mittelft beb Punjenb puntte eingcfcblagen merben,

roelihe unterbrodbene Sinien in öbnlicbecSihmingung
roic beim Sinienfticb borftetlen. Xiefe Planier routbc

fchon gegen bab Cnbe beb 16. 'Pürnberg

geübt. Xie moberne englifcbepunftiermanier, melihe

befonberb beim Stablftiib angeroanbt mirb, ift im
prinjip öbnliih, boeb in ihrer Anmenbung oerfcbie>

ben; auch mirb bei ihr ber @rabfticbel angemanbt,

fo bag fte eigentlich Punttierftich (ftatt Sinienfticb)

ift. X>ie Gtoponmoniet ober bet Äreibefticb, feit

Piitte beb notigen (iobcbunbertb befonberb in^onf:
reich 9bübt, beflebt in ber Pachabmung non »rtibe>

leiihnungen, büufig in rötlicber (tatbe. Xer fffao
bcnbruct in Hupfer mirb non mehreren platten

beroirtt. Sr ift neuerbingb butcb bic frranjojen mie-

ber aufgenommen unb liuch für bie pucbiUuftration

oennertet morben (ngl. farbiger Stich).

[ftaplettmit.l Plenn bic Hupferftiihptatte auf eine

ber angeführten Planieren bergeftellt ift, fommt fie in

bie Aupferbrudpreffe, melibe eine non ber 'Pud):

btudpreffe ganj nbineidjenbc Aonftruttion bnt. 3m
mefentli^en beftebt biefelbe aub einem @eftell, meU
cheb )mei menig noneinanber nbftebenbe, nerfteQbarc,

entgegengefegt loufenbe Sifenmaljen trögt, jmifeben

benen bab gum AufncbmenberplattebcfiimmteSauf:
ober Xmdbrett lic|;t. Ptan febmörtt nun bie etmab
ermörmte platte ein, fo bog alle Pertiefungen mit

(ffarbftoff gefüllt finb, unb reibt fie bann fo mieber
ab, bag nur in ben Pertiefungen ^atbe bleibt, bie

erhabenen Stellen bagegen ganj rem finb. Sobann
legt man fie auf bab Soufbrett unb jmar mit ber ge>

ftoebenen Seite nach oben, barauf bab angefeud)tete

Hupferbrudpopicr, auf biefeb eine Sage non 3—4
glatten, guten Zücbern non Plollc ober eine bünne
fvilibede unb (ieht bann, inbem bie PJaljen burih ein

Sdimungrab in Pemegung gefegt merben, bab Sauf>
brett mit platte unb papier imifcben benjelbcn fo

butcb, )>og bab Papier mit möglicbftcr Kraft in bie

Pertcefungen ber Platte nermittelft beb boppelten

'Pialjenbrudb bineingepregt mirb. hiermit ift ber

Xrud eineb Siemplarb noUbtacht. Por jebem neuen
Abbrud miig bie platte mieber ermannt unb auf«
neue eingefcbroörjt merben. Xab Perfabren ift alfo

ein |iemiicb langfameb, bei grögem Platten tonnen

täglich nur SO -Sö Abbrüde gemacht merben. Sine
Ute platte hält, metin fie in Sinienmanier geftochen,

OOii gute unb meitere 1500 brauchbare 'Abbrüde

aub, Aabierungen nur 2—300. Um mehr Abbrüde
ju erjielen, merben bie 'Platten ber legtcni nerftäblt

ober galoanoplaftifib oernielföltigt. Xa ei beimu:

folge für bie Dualität beb Sticheb febr mefentli!p ift,

|u miffen, ob ec bem erften ober jmeiten Zaufenb ber

Abbrüde ongehört, fo pflegt man bic erften 10(r-SOO
Abbrüde ohne Unterfebrift ju brudeii, b. b. bie llnter>

fihrift erft nach bem Abiiig biefer Sjcmplare (avant-

ia-lettre) barunter fteihen |u laffen, melihe bebhalb

mertooUer unb feltener finb alb bie Xrude mit ber

Schrift. Auch unter ben »nrant la lettre merben
no4 bie fogen. Xtude auf ibinefifibeb 'Papier unb bie

Kprenves d’artiste (b. h- Abbrüde mit bem eigetu

bänbig eingraoierten Aamen beb Steebeeb, mit bem
'Porträt beb .Aiinftlerb, nach mclcbein bab Platt ge-

floeben ift, ober mit aiibem Aub}eicbnungen), bie

allererften Abbrüde, befonberb hoch gef<bägt. Xie
folgenben Abbrüde mit ber Unternbrift beigen aprüa

ober avec la lettre. Xur^ bab Perfahren ber gat>
nanoplaftifchen perniclfältigung gcfiocbcncc

Aupferplattcn ift jeboih biefer Unterfihien im Pkrt
faft illuforifib gemorbeti, ba man, ohne non ber Ori:

ginalplattefelbfljubruden, galnanoplaflifchc platten

tn beliebiger 'Anjahl beritellen (ann. Auch bab fogen.

Perftäblen ber geftochenen Aupferplattcn fiebert

bie^eefteUung einer bebeutenb grögernAiiiabl tabeU
freier Abbrüde. Aeuerbingb fommt eb uor, bag bie

platte, naebbem eine beftimmte 3abl non Abbrüden
gemacht, jerftürt mirb, um bie Seltenheit ber Plät-

ter JU erhöhen. Auger bet Untecfibrift beb Zitelb,

meldhcr ben @egenftanb bet Ziarftellung bejci^iiet,

finbet man bicht unter bem Pilbranb an ben Sdeit

unb in bet SKitte ben Aamen beb Alalerb ober Aom;
pofitorb beb pilbeb mit ber Abtücjung pinx. (piuxit)

ober inv. (invenit), beb 3eichner4 mit del. (delinca-

rit), beb Steeberb mit Bc. (sculpsit) unb auch mofil

bebi)tudctbmitimp.(impressit)obctcxe.(exciissit).

(Scfiiidile keb ftnpferlH4>.

Zer Aupferftiih Farn um 1440, inie eb fcheint, im
fübmcftlicbcnXeutfcblanbauf, b. h. ber oben erml^nte
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^apifrabiTiKf, radfirenb mnn nUcrbimjb f(^on in ben

olteftsn ,'fetten in Mupfer Üinitn eingegtobtn ^ntte.

'im nÄdiftm Ing biefe flunft ben öolbf^mitben, bie

ia mit beni ctic^el in 3J!etnn if. 3R(tn[[fcbnitt)
naiven, unb fo bürfte roolileinfolcliet betCtfinberber

<f. geroefen fein. lie erfte befnnnte Jnbrebjnbl, 1446,

finbet jl(5 auf bem Slntt eine« beutftben Slleiftcr«,

btr (fkifeelung, 3U einet fjolge oon ficben Blättern

au« bet Boffion gehörig. J)iefe« Blntt feft jeboct)

bereit« eine längere IJtaji« im Ernttnerfabren not'

au«. Sobann lommt bie Sliobonna bc« Weiftet« P.

Don 1451. (Sine febr reife teebnif befibt ftbon ber

Weiftet *(S.S.*oon 1466, ber im UibroeftlitbenXleutfd)“

lanb lebte unb für ben Sebter W. Stbongauer«
(geboren natb 1445, geft. 14'8 in flolmor), beä grö6 <

len ftiipferftetber« ini 15. 3abrb., gehalten inirb. öe=
gen biefe fitbem Inten lönnen bie itnlieniftben 3lii‘

iprüibe nitbt nuflommen; Safari« Witteilnng uon bet

(jtfinbung buttb ben florentiniftben ©olbftbmieb

Wofo giniguerta, ber buttb ben 'Äbbruil einer Saj
in SieHo (f. b.) auf ben flupferftitb gefommen fein

loH, ift ftbon be«balb unbegrünbet, roeil niibt nach'

geniiefen ift, bnfi Siniguetra ibbturfe geinotbt bat,

unb meil bie itlteften italieniftben Xupferftitbe (um
1480) oiel unbebolfencr al« bie frUbern beutftben

ftnb. etbongauer« Sorgang roor non äuberfterSSicb-

tigfeit; «eine feine, faupere letbnif oererbte fitb auf

i. Dürer (1471— 15-28), ben groben 0tccber non
Jlürnbetg. Derfelbe oerfutbte ficb aueb auf ein paot
Blättern in bet flaltenabelnrbeit unb in bet Slabicr-

monier, bie fitb feitbem mebt unb mebt uerbreitet

bot. Seine beutftben Saibabmcr Snrtbel unb Sebalb

Bebam, D- 'Klbegteoer, S. ätltborfer (buttb feine ta<

biertenganbftbaften namentlitb intereffont, niäbtenb

et fonft inSieinbeit be«3titbe« ben anbern natbftebt),

3. Bind, 0. Sencj u. a. nennt man roegen ihrer jiet<

lidjen Stitbnieife unb be« Iteinen jormat« ibter

Blätter bie »Äleinmeifter . Sie fteben in ber 3«iib'

nung ftbon unter bem SinfluB bet italieniftben

naiffoncelünftler. (Sine befonbete Spejiolität be«

16. 3abrb- flnb bie Dmomentfletber, bie 'Botbilbet

für ba« Runftgeiperbe lieferten. 'Bon Spätem fmb
bemorjubeben Sitgil Soli«, ^irftbnogel, 3. Smman.
Xiefe banben ftbon nitbt mehr aufW alten $äb(>
unb natb ihnen, im lebten Drittel be« 16. 3abrh'/
begann bet Serfall ber fl.; bie italieniftben unb nie«

berlänbiftben Stetbet roaren ben beutftben notau««

gefommen unb übten entftbeibenben (SinfluS. 3“
nennen fmb: ber fabtifraäbig orbeitenbe Slatth. We*
rian (1593—1650), bie Jamilie flilian in Sug««
bürg, SJ. Dollar (1607—77), bet größte beutftbe

Stetber be« 17. 3ahih-> an 4000 Stitbe in eigen«

tümlitber maleriftbct Wanier unb au« allen (3ebieten

fünftleriftber DarfteBung lieferte, fjm Stabieren be»

gann bie diembranbtftbe Wanier ihren (Sinfluh )U

?
en»innen, fpäter bie ftanjbfiftbe Detbnif. Da«
8. 3ttbrh. fab feinen äfufftbmung; 3“läf> ifrep (1882

bi« 1771) ift mehr ju ben Italienern ju tethnen;

ber frutbtbare flabieret Dietntb nahm ootnehm«
liib bie DoBänber jum Sorbilb, ber glän;enbe, aber

etma« falte 0. fjr. Stbmibt (1712—75) Seinbronbt

unb bie ^ranjofen. 3hm eiferte nach 0eorg SJiBe

(1715—1808); beffen Stbüler ift ©otth. n. WüBer;
autb 3- Stbmuber unb S. n. Bartfib in Siien finb )U

nennen. Der geiftnoBfte beutftbe Äupferftetber be«

18. 3ahtb. ift ©holiomiecfi, ber nur natb eignen

Äompoptionen ftatb. (Sin neuer Slufftbroung bet fl.

beginnt mit bem 19. 3abrh., an beffen StbmeUe
fjr. Wüllet (1783—1816), bet Stböpfet be« heute

notb floffiftben Stitbe« natb berSijtinif^enWabonna

fleht. 3n Berlin grünbete Butbhorn eine Stbule,
au« ber JRonbcl,W felbft iniebet eine Stbule gtün«
bete, (Sieben«, 2iiber^,Dabelniann, Droffin u. a. her«

oorgegnngen fmb. Stuherbem fmb ju nennen: Su=
ftbeipepb/ Dhnlät, Steinla, Ga«pot, fleBer, 3acobp,
Jlaob, 3- Burger, Borthelmefi, 3 , S^ifing, ISiler«,

S. Stang, Steifeufonb, floblftbein, Sonnenleiter.

Die ©tünbung ber 'Berbinbung für neroielfältigenbe

flunft in 'Biien hat auf ben Stitb einen fürbernben

(Sinfluh au«geübt. 3talicn überfam ben Stid(

ipahrftbeinlitb au« Dcutftblanb. Der erfte befannte

Stetberift'Baccio Balbini au«fylotcn), um 1470 bi«

1480 thätig
;
anbre ftnb SoBafuoIo unb S. Wantegna

(1431— 1506), roeltb lebterer bie italicniftbe fl. ju

höherer Gntroidelung gebratbt hat. Winbet bebeutenb

finbgogolino,Sobetta,(Sampagnola,3l.baBte«cia ic.,

originell 3acopo be’Barbnri. 9!atb Ar.fjfrancia«, bee-

Waler« unb ©olbftbmieb«. Stieben bilbetc fitb Ware-
ontonio Jlaimonbi (1488 bi« etron 1530), auf roel«

eben jeboeb Dürer ben gröftten ßinflufe übte. Gr ftaeb

jumeift natb Saffaels'SorIngeu unb ift bureb feine

eble Behonblung unb bie ©ebiejenheit bet 3'>tb‘

nung ein Wufter für bie golgejett gerootben. Gtft

buttb ihn erhielt ber Stieb aii^ in 3talien bie tedj

niftbe SoBenbung, bie er in Deutfiblanb längft be«

foB. 3!aeb Warcanton bilbeten ptb jahlteiebe Äünft
1er: 'Bgoftino Senejiano, Warco ba Sanenna, bet

Weiftet mit bem Würfel u. a., antb beutftbe, franko«

fifebe unb nieberlönbifebe ftünftler. 0iorgio©hifi
au« Wantua (1590— 82) ift al« bet bebeutenbftc

Weiftet bet golgejeit tu enoäbnen. Um 1567 begann

in 3talien bie einflufireitbe Dbätigfeit be« Siebet«

länber« G. Gort; auf beffen Stbultern fteben aBe
folgenben 3*aliener, unter benen 'Xgoft. Gortocci
(IS68— 1601) burtb bie Gnergie feiner Bebanblung
unb bie Seinbeit feiner 3e<<bnung berporragt. Siel

'Jiotbfolge fonb be« Siebetlänber« G. Bloemaert (1603

bi« 1684) glatte Wanier. S.3.Bnrtoli(1635— 17(X>)

unb bie ©ebtüber Squilo lieferten (ahlreitbe Blätter.

3m 17. 3obrb- nahm bie Jiabierlunft, bie fdjion Ware«
anton unb 'fSatmegginno gepflegt hatten. ba«Daupt«
intereffe in 'llnfptudb; Snn. Gatracci, @. Steni, Sii«

beta, S. Slofa, Gaftiglione hoöen fitb in betfelben

au«gejeitbnet; boih mürbe bie Bebanblung halb 311

jlüthtig. Sath ber Witte be« 18. gab'h. hob fitb ber

italtenifthe Stitb micber, man bilbete bie Weiftet be«

Ginquecento mit Sotliebe natb. ©. Solpato (1738
bis 1803) ift ber Sorbote be« neuen Sufftbmung«;
fein Stbüler ift ber berühmte 31. Worqhen (1758—
1833), meltber fitb bureb malerifibe Weitbbeit, bie

freilith oft in glauheit übergebt, auSjeitbnete. Sibät«

fet, feftet ift ©iufeppe Songbi (1766-1831), meltber

beftimmenben Ginfluh auSübte. Seine Stbüler fmb
jlnberloni, @araoaglia u. p. a. 3(aib B. Dottbi
(1788— 1864), meltber nomentliAGorreggio meifter«

baft flotb, fon! bie itnlieniftbe R. 3“ nennen finb

notb B- Wercurf unb Galamatta. 3n ben 3Iieber<

lanben finben mir bereit« in ber jmeiten Däiftebe«
15. 3abtb- gute Weifter; auco« oon 2eiben (1494
bi« 1533) btlbete fitb natb Dürer. G. Gort ging natb

gtalien; bie Sabeler, ©olgiu« (1568—1616) u. a.

bilben ftbon ben Übergang )u bet IraftooBen, male«

rifthen, oon 3iuben« gegrünbeten Stbule, in meltber

B. Santiu«, S. unb Spelte uanBoWmert, S. Sorfter«

man hentorragen, unb ju benDoBänbern; 'S. Sout«
man, 3- Supberboef, G. Biäftber. Sieben biefem Si«

nienftitb aber entmidelte fitb nun autb bie31abietfunft:

in Belgien fmb 31. pan Dpd, S. pan Üben, Stbut unb
Dbulben beroorsubeben; für .DoBanb mürbe Sem«
branbt (1607—69) entftbeibenb, unter beffen Gin«
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iBirtung nomtntlid) 8. tmn rftabe ferner fmb
SJttterloo, ^ottrr, 3acob SiiiSbntl, Ser<bem ju er«

iDöbnen. Siirtb 0). tbelind (1640—1707) bängt
bieSrabanterScfmle mitberfnin)örtf(bcn tufamnien.

Später boten bie Slicbcrlänber niebtä Slemerfen8<

tnerte« bar; in neuerer >f* 3- ®3- Saifer tu

nennen, granfreitfi trat erft mit 3. Gatlot (1692

bis 16Ä) in ben 'liotbergrunb. Gbeltnd (1640—
1707) getiört balb bet iriimöfifibcn Stfinte an, unb
(eine &cr(e, bie fitb burd) 'itoltenbung beS StitbeS

auSjeiebnen, imirbcn baä ilorbitb ber JJran.iofen.

(Burtb ((1. Sjubtan, fjoitlp, 2)reoet, SRaffon,
Sorigni), loettbe f^on inS 18. Jabrb. reicben, er*

ftieg ber fraiubrtfcbe ^orbenftiib bie bäcbfte .^öbe, um
fobann jur Sototojeit in geiftreiebe ©pict^ nuS>

juarten. ütaebbem bie Jlcbolution einen Siäiffibtag

berbeigefübri, fcbioang fiibber franjäfifibeStiibburdb

21oiicbcr*3)eSnoper8, 3t. Bfartinet, Miebomme, .öenri*

quel'Stipont, (Moittarb, jlameng, 3acquemart u. o.

loieber empor. 3nSbe|onbere rourbe bie Sabietung

(f. b.) SU einer .?>öbe gebracht, roet<be erft bureb fran>

löfif^cn Ginftub non anbern Säubern erreifbt würbe.
3n Gngtanb warb bieS. OefonbcrSburtbSB..^ottar
im 17. 3abtb. geförbert; }u gleicher Seit btang auch

bie ©diwarjtunft ein, bie in ber erften §älfte bcS

18. 3nbtb. alte* beberrfebte (Sflber, Satlom, Oiteen

u. a.). itoeb teifteten 91. Strange (1723—92), btt

befonberS nach Ii)ian flach, unb SB. 6b «rp 'tt

Sinienfticb febt lüuteä. SReuerbing« ifl bie Sabic*

rung in ben Sorbergrunb getreten. Der 3tstii''tr

. »ortolosti (1730—1813) brotbte bie oberftäch*

liebe 3Jimftiermanier in Stufnabme. 3)ie Grfinbung
beS StobIftiebS in Gnglanb war bet Äunfl nur febäb-

lieb, tib 'iPf maffenbaftejabriftbättgteil begann unb
auch ber moberne englifcbe flupferfticb einen taltcn,

geteetten 3tnfiriib belam. Stuib in Spanien blieb

bie St. auf einer niebrigen Stufe fteben. (Dagegen
lieferten 3t. Gano, ^elaiqutj, Wuritto, (äoqo
. a. febr gefebäbte Jtabicrungen.

UMlteratiit.l Sgt. 93offe, Befebteibung ber Rnnfl,

in .(lupfet ju fteeben, ju rabiettn unb ju äben (neu
bearbeitet ic. »on (Döttter, 9(ümb. 1795 f., 8 Zte.

mit Äupfem); 8 a r t f cb, Peintre-eraveur (JBien 1802
bis 1821, 20 9bt.; neue 9lu8g., Scipj. 1866), unb bie

ficb anfcblicbtnben JiJerfe pon S. SBtigel, ^affanant, S.
OumeSnit, Baubicout, Stnbrefen, ^b- ®®'> btrRellen,

.tjippert unb Sinnig; ^errof, Mannei de i?ravurc

ePat. 1830); Iboii, Sebtbueb ber St. (3tmen. 1831);
Ston bc Sabotbe, Histoire de la ^nivure cd ma-
uiäre uoirc etc. (8at. 1839); ^ielbing, Art of cn-
gravim; (Sonb. 1841); Cb. Sebtanc, Mannei de
ramatcur d’estamres ('fjar. 1860— .57, 9 Sefte);

31 aumann unb ffieiget, Strebip für bie jeiebnenben

.Rünfte (Seipj. 18.56 71); Slnbrefen, fianbbueb
für Rupferftidbfammter (baf. 1870 —74); ffleffelq,
Anleitung jurÄenntniSunb jumSammelnberJQerlt
bes .RunftbrutM (2. Stuft., baf. 1886, wofelbft autb
bie Sitteratur angegeben ifl); $qmanS, Histoire
de la gravure claus l’ccwle de Rubens (Btüffel

1879); £i. Setaborbe, La gravure (¥at. 1882);
(Detfclbe, La gravure en Italie avant Marc-An-
toine (baf. 1883); be Softalot, Los procedäs mo-
dernes de la gravure (baf. 1882); DupleffiS,
Les merveilles de la gravtire (4. Stuft., baf. 1882);
(Dttfelbe, Histoire de la gravure (baf. 1880);
8tpetl,öanbbucb für Äupferftiebfammter ; Sepiton bet
.Rupfetfteebetbe« 19. 3abtbunbetl8 (Seipa. 1880) ; (Du
tuit, Manuel dernmatenrd'e8tampes(Bnt.l881ff.,
8 Sbe.S;®.3(bmibt,Die 3ntunabe(n beä Rupfer*

fticb« im lönigticben Äabinett $u IRüncben (SRüneb.

1887); Bonnarbot, Essai sur l'nrt de restaurer
los estampes etc. (2. Sufi., Bor. 1858); 0cfioll, Stu?*

ficbrlicbeStnleifung ;ur9ieftaurotion netgilbter,ftecfi>

ger unb befeböbigter flupferfticbe (Seip). 1863).

ftnpfrrfIciR, f. Seeb.

Aupferfulfat, f. Rupferpitriol.
SttpferfBltiirttitf© cb w e f eHupf e t), Berbinbungen

pon Rupfer mit Schwefel. (Da« Äupferfulfüt
($oIbfcbwefelfupfct)t'niS finbet ficb >» berSla*

tur al« Rupferglana unb in ben jablerten unb bilbet

mit Scbwefeleifen Buntfupferera unb Rupferlie«
;
e«

entftebt unter Grglübcn beim Crbiben non Rupfer
mit Schwefel unb wirb jur Rupferoitriolbereitung

au« erbibten Rupferbletbabfällen auf foicbe 93eife

bargeftellt. G« ift fcbwarcqrau, friftallimfcb, febr

wei^, leicht fcbmel.tbat, gibt beim (^rtiigen on ber

2uft fcbwefeIfaure«Rupfetopqb unb Rupferorpb, beim
Wliiben mit Rupferopqb aber febweflige Säure unb
Rupfer ober Rupferoppbul. Da« Rupfetfulfib
((Sinfotb'Scbwefettupfer, RupferfuIfuret)CuS
finbet Ticb in ber SRatur al$ flupferinbig, wirb butcb

ScbwefetwaffetftoffnuSRupfetorpbfalaen gefönt unb
entftebt oueb bei norfiebtigem Crbiben non fein ner*

teiltem (auä Böfungen gefälltem) Rupfet mit Scbwcfel*
blumen, bi« bet überfcbüffige Schwefel abbeftitliert

ift. 3ut Craietung eine« frönen Btäparot« inuS

man ba« Crbiben mit Schwefel mebtfacb wieber*

boten. 5)0« auf biefe SBeife erboltene Sulfuret ifl

tief bunfelblcm, wirb unter bem Bolier^abl ftablblau

imbgibLinitOlfimiSobgerteben, einfcbönt«!8eil(ben<

blau. SRan benubt e« be«balb al« SRalerfarbe unter

bemSlamen ölblou. (Da« ou8 RupferoitttoIIöfung

bureb Scbwefetwofierfloff gefällte Sulfuret ift btoun*

febwara, ojpbiert ftcb lei^t beim Iroclnen on ber

Suft, wirb babei grUnli^ unb aerfällt beim (Erbiben

in Schwefel unb Rupfetjulffit.

ftubfcntranil, f. Ütangltmmer.
Rpiifmirniftiing (Ruprt«mu«) (ann bureb

pferoitriot, .(fupfercblotib, (Srünfpan unb onbre (ö«*

(icbe Saite bc« .Riepfer« berporgebraebt werben. 3u
häufigen gälten aber mifeben ficb mit berfelben Blei*

pcrgiflungen berart, bab bie Rranlbeit al«it nitbt

gut gelten (ann unb baber oueb non nieten «raten
al« foicbe gerabcau abgeicbnt wirb. C« unterliegt

ober (einem Sweifel, bab oueb reine Rupfemergiftun*

gen autBeobachtung (ommen, wie fic a.B. bureb ^pei-

len, welche in f^lccbt nerainnten (upfemen @ef<birren

bereitet würben, (onflotiert fmb. SRan mub aber awei

Jormen unterfebeiben, unter benen biefelbenporlom*

men; bie bureb 3nje(tion, b. b. butcb Ätung, uiib

bie bureb «ufnabme non Rupfet in« Blut. (Die a(ute
Sergiftung bureb Äb.ung läbt eine grüne gär*

bung unb bie Spuren einer gef^ebenen «bung ber

Scbleimbaut, (äcfcbwürSbilbung auf ber Sebicimbaut
be« SRagen« unb be« (Darmlanali er(ennen. C« ift

bie« naHlclicb nur bei Ginnerleibung non groben (Do*

fen ägenber Rupfrrfalae ber goll. (S« entfteben bann
febnempfenbet ©efebmact, (Sefübl oon ^ufammen*
febnüntng im Scblunb unb SRagen, Übelfeit unb Cr*

brechen non grünen, (upferbaltigen SRaffen, «uftrei*

bung u. Sebmerabaft igleit be« Unterleibe«, (Diarrbben,

grobe Schwäche, «temnot, (leinet, fcbnetler BuH,
«ngft, grober Dürft, Dbnmocbten, $irnbef<bwetben,

Scbwinbel, Ropffebmera, Betäubung unb Scblaffucbt,

aulebt Ratte ber ©lieber, felbfl Ronnulfioiien unb aO*

gemeine Bäbmung. 3e naebbem ber SRagen ongcfüDt

ober leer ifl, ober ba« ©ift mit Speife gemengt ein*

geführt wirb, erfebeinen bie Spmptome früher ober

fpäter, wie beim «rfeni(. ©ewi^nticb tfl bei ftarfen

(Dofen ber Berlauf ein febr fcbnetler, febon nach etni>
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gen Siunben fann ber Xob ecfolgen. Xie buc(b Stuf:
|

unb ucintceibenbe iRittcI begegnen Imin, fu fe{|t mm:
no^mebebÄupfet« insaiutetfolgcnbcnSJeMiftimgä» Slutegel an Saueb unb Sttfter, moebt roorme SJrei-

cxlibeinungen teigen ficb teilb alb e^rgritfen^ um(cbläge unb gibt enbliib Cpiate, gegen bab Gtbie>
lein beb t^ebimb unb Stüdenmailb, teilb alb fogen. <ben toblenfSurebaltige @et[£nfe, au^ f,Utonen(aft
itupferfolif. Xlie alute<SebiTn= unbSlüdenmarib' unb Sßorpbium, babei eine Iei(btoecbauli<be, aber
affettion entftebt nmb grobem Stengen flupfer, nabrbafte X)idt.

ohne bab babei bie 3ierbauungbotgane befonberb lei> KubferbitTiai (fcbnefeliaureb 5tupfero;pb,
ben. Starter Xopfi:b'’''’^9< ff upferfulfat, ffuprifulfat, blauer, cppri<
beit unb f<ber Stitriol, blauer Salibcnftein) CuS04
bei ^uptuen, ffölte ber ©lieber, Störungen beb fin'bet fnb in ber Statur (iSbaltantbit) alb 3<r=

Sltmenb unb beb Stutlaufb, ©rbreeben, Xluribfaa febungbprobult von ffupferer)en, meift in ftalaltiti’-

ober ffolilen, Siblaffucbt, 'ffnäfibefie unb )ule||t Säb< feben ober nierenfönnigm Slggrcgaten, alb flberjug

mungen finb bie (baralteriftifeben Erf^einungen. unb ©cfiblag, auch iu ©rubennrnffern (3e>
X>ic »ebanblung ber aluten ff. beftebt in Entfern mentmaffern) unb niirb erbaltcn, inbem man
nung beb ©iftb burib Subpumpen beb Stagenb ober ffupferoppb (ffupfetbammcrfcblag) in oerbiinntev

S
re^mittel, man gibt innerlich Opiate, macht falte Scbmefelfäure ober metallifcbeb ffupfer in heiler
berjd)iäge auf beu ffopf , legt ^nfteige ic. Stib @C’ lon^entrierter Scbmcfeliciure löft (bei ber lebten Ope^

gengift bienen oiel n>armeb9Daffer,serbanntebEin>ei|,
\
ration entmeiebt febmeflige Säure, unb etmab Sebme-

gebrannteStagnefia,gelbebSlutlaugenfaIj,£ifenfeile,
|

fetfupfer febeibet ri<b o^)- 9ttan erhält auch ff., menn
Eifenfulfbpbrat; gegen bie Scbmeticn Opium. Sie man bab ffupfer mit serbünnter Scbmefelfäure bei

ebronifepe ff. ober ff upferlolil (Cnlica cmprica)
|
Suft}utrttt obermitoerbiinnter falpeterfäurehattigcr

lommt am bäufigften alb ©emerbelranibeit bei Scbmefelfäure bebanbelt. ^urXarfteQungim grölen
'Jtrbeitem auf ffupferbämmern , bei @elb‘ unb 9iot> Derbampitman3ementmafTer}urffriftaDifotion, ober

ie|em, felbft beiffupferfteebetn, «upfetbrudetn oor, man erbib* ffupfer im fylammofen mit Scbmefel,
ei benen in ber Siegel längere 3eit vorher febon bie röftet bab gebilbete Scbmefcifupfer unb laugt bob
^oare, bab ©efiebt, bie 9tugen unb 3Ähne cillmäb.- ißrobutt mit SBaffer unb Scbmefelfäure aub, um bab
lieb eine griinli^e unb grünlicbgelbe f^ärbung anneb^ neben ff. gebilbete ffupferoppb ebenfaOb tu löfen.

men,melcbe,mie biecbemifcbeUnterfu^ungnacbmeift, Sinn röftet auch ffonjcntrationbflein (Spurftein),

von bem im @emebe enthaltenen ffupfer herrübrt. ber aub ^mefellupfer unb Scbmcfeletfen befleht,

3n bem @rab, alb bie(e ^aralteriftifcbe fjärbung iu> laugt mit JiMffer aub unb bringt bie Sauge tur ff ri-

nimmt, nehmen auch bie innem ©ernebe an berfelben ftaOifation. Slub ber Stutterlauge, melcbe reich an
teil, mab fogar an ben ffnoeben unb am ©ehim febt Sifenoitriol ift, fällt man bab jfupfer bureb Eifen.

beutlub mahrtunebmen ift. Sic ebemifebe SInalqfe Sian löft ferner geröfleteb Sibmartlupfn, ffupfer-

mat ün ftanve, fomohl aub biefem alb auch aub bem bämmerfcblag, Stalacbit (loblenfaureb ffupfero;rpb)

%Iute, bem Speichel, ber ©alle, bem Urin IC. ffupfer in Scbmefelfäure unb lägt über ffupfergranalien,

naebtumeifen. Siefe alb ffupferbpblrafie >u beteicb< ffupferabräIIe>c.mieberboItmarme verbünnte Sebme-
nenbe Surcbtränlung ber fförpergemebe lann Iän> felfäure flielen, ober man röftet lupferbaltige Elfen:

gece 3eit b^teben, ohne auffaKenbe Störungen in liefe, laugt mit 2Baffer aub, fällt mit Scbmefelroaffer:

ben Sernebtungen ber Organe hrniorjurufen. SIII< fioff Scbmefelfiipfer unb eöftet bieb. Seim Slfftnic:

mählich ober Hagen bie fo mit ffupfer burebfebten ren, bei ber Silbergeminnung nach 3>emogel unb bei

Slrbeiter über Sebmäebe unb fintlräftung unb teigen ber Serarbeitung von ffupfcrjobür auf entftebt

eine gemtffe SDiutlorigleit unb Stiebergefcblagenheit. ff. alb StebenproWt. 3“r Steinigung von rohem
'Siacb bie 3ufubr btö @iftb nun gehemmt unb bab: ff. Iriftalliriect man ihn um, oppblert aber vorher

ftihe aub Mm fföiper entfernt, fo lann ber firanle barin enthaltenen Eifeiinitriol bureb ©rh>beu im
ooinommen ber ©enefung tugefübrt merben. ^m f^Iammofen, roobei unlöblicbeb Sifenopvb entfloht,

anbem gaffe leiben tuerft bie Serbauungborgane. ober fällt bab Eifen bureb lohlenfaureb Aupferoppb.

S« Kppetit verminbert fich, bet ©ef^mad mitb über ben eifenbaltigen ff. beb ^anbelb f. Eifen

>

><hte©t, Stuhlgang verhalten, ober eb tritt Siarrhöe Vitriol. Schmefelfauteb ffupfero^b bilWt lafur.

ein. 3umeiten entftebt cinSron^ialtatarrb mit grün- blaue ffriftalle mit 5 Sffolelülen ffnflaDmaffcr, vom
li^tm gbutnmrf, ber bureb htfügrb $uften bervorbc: fpet.®em.2,8o, befteht inlOOXeilcn aub Slgijff upfer.

förbertmirb. Kueb Schnupfen entftebt öfterb. Sluib oppb, 32,oi Scbmefelfäure unb 36/i6 3&affer, febmedt

biefc ©tfebeinungen töiinen gehoben metben; fchmie> herb, mibrig metaffifeb, reagiert fauer, unb KM Seile

ritt ift aber bie mlung, menn Sebmerpen im Unter: SQaffcr löfen bei 10 ":3ä, ’, bei 2ü'';42,e, bei 40°:oti,i>,

Uib eintreten, bie ben Eharalter ber ffolit an ficb tro: bei 80° : 116, bei 100° : 203,s Seileff. Sen©ebalt bei-

gen, menn ficb Erbrechen, Setlemmung, aUgemeineb Söjungen von oerfebiebenen fpegififeben ©civiebten

UnmoUfein , Surcbfälle mit Stuhijmang ba>u gefeb (lo°) on Iriftaffiriertem ff. jeigt folgenbe Sabelle:

len. Ser Seib ift bann fehr gefpannt, äufferft em:

von ben anhängenben ffupfertcilen bureb marme Sä> I gn Slllobol ift ff. unlöölicb. Er venvittert in trod:

ber, unb ift bie ffupfcrtolil jum Sluöbrucb gelom: net £uft oberftäcblid: uittb bei 200“ mafferfrei unb
men, bem man oft bureb leichte SIbfiibtmittel,fd)mei|: ! mei| unb jerfällt erft in ftarler ©lühbibe in ffupfer:

pftnblieh, bet Suli fchneff unb tiein, heftiger ffopf:

iepmerj ift vorhonbea. Sie ffranlen finb febt traurig

unb magern fichtlicb ab. Sabureb, ba| naip ben ff O:

litanfäUen meift biarrhöifche Stublentfeerungen et:

folgen, unterfibeibet ficb bie ffupfcrtolil mefentlieh
von berSleitolit. Sie Sauer biefeg 3uftanbeö ift in

ber Siegel 7—14 Sage unb lann jum Sob fuhren,

ei lann kboöh auch ©enefung erfolgen. Sie Sebanb>
lung befteht oor allem in Entferiiung beö ffranlen

ou4 ber ffuirfcratatofpbäre, Sietniaung beöfförperö
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ojijb, £n;icrfioff imb ({^locfliqc Säiitt. Sab luaJiet;

freie 6alj ift febr Im<;roi[opij(fi unb bient ;um ($nt:

iDÖffern beb JlUobclf. 9Man benu(jt St. in ber 3^r--

berei nnb Senflbmetcrei, jurSarftcUunji Donftupfer-

forben, in bec©olDanoplnftif, jum Äonferoicren beb

§oIjeb unb betlicrbiilflc, smn 'ilrüniercn bebßifenb,

jum färben beb Wolbci», jum präparieren ber 2t)on>

maffe im Sraconfdjcn (Sblorbcreitiinqbprojeg, jum
$ici)cn beb caalgetreibeb, tum Ülubbringen beb

Silberb aub feinen erjen, alb Sirecbmittel bei nor.-

lotijd)en iBergifiungen, tirupp, Stpljtbbritib, bei

Pbbbpf)prpergiflung, Siabeteb, au(b äuberlicb alb

^bmitteljc. äeittinipirlungpoiiÄupferojpb, foblen=

fautem Jtupferofpb, äjenben ober foblcnjauren SU-

falten auf K. entfteben bafifdie calje, ipelcbe fiib jum
leil in ber Sialut in mebreren Biineralien finben,

ourf) in ber jnrbcnletbnif benuSt roerben. Sbiit über.-

ftbüfftgem älinmonial gibt A. eine tief lafurblaue

Xlbfung, nub ipeliber natb porfiebtigem Übergiegen

mit älfoliol ftbinefclfnureb ltupfcrorp'büm>
monial (Hupferfalmiaf) CuSO, t 4N11, rHiO
friftallificrt. Siefegrojen, tief buntelblauen Hriflalle

rietben fibntatb ammonialalifib, ftbmecfcn efelbaft

metaUiftb-ammoniafnlifib, oerlieren an ber i'uft

ffiaffer unb Slmmonial unb löfen fttb in l,;! teilen

Gaffer. 9ian benubt bab Salj in ber fyeuermerferei

unb alb Ütrjneimiltcl. H. mar f^on ben iHltbimiften

befamit, loclibe oft uon eifcnbaltigcm jf.l^erbinbung

pon Senub unb äliarc-i aubgingen, um ben oteinber
ffleifen ju finben. äinn ^elmont erhielt 1<>44 5f.

burtb Srbiben non Hupfer mit 6tbioefel an ber Suft
unb @lauber 1(>48 aub Hupfer unb Stbrnefelfäurt.

(tntifmoaffrr, f. eifenuitriol.
HujifrrnibmntglaR} iHlfibmuttupferblcnbe,

SPittitbenit), SJIinetal aub ber Drbnutig ber 6ulfo=

falje, friftnllifiert rbombifeb, finbet fitb aber mcift

nur berb unb eingefprengt in ftängeligen 9tggrega<

teil, ift ftabigrau, ipärte 'Ja fpej. Öero. •t,.i--4/<, be=

ftebt nub Sibroefeltupfer unb Sibroefelioibmut

3Cu,S-t mit 38,5 Kupfer unb 42,i lüibmut,
finbet ficb bei SBittiiben im eibnintjroalb.

ftntifnieit, f. Hupfernlter.
ftupffer, vlbolf Ib'obot non, pbbf'**t< B^b-

18. 3ait. 1799 jtt 3)litau, loor 1824 -28 Profc|for
ber pbvW unb (Sljemie an ber Uninerfität tuHafan,
bann Slitglieb ber Stlabemie ber ffliffeiiiibaiten ju
peterbburg unb Sireftor ber 1843 bafelbft erri^;

teten inagneti|(b=meteorologt|ibcn,‘fcntralan|laltunb

ftnrb 4. juni (23. Sioi) 1885 in Petersburg, (fr lic^

ferte tablreiibe Unterfuibungcn über fWeteorologie

unb (frbmagiietismub unb leitete bie (frrieblung uon
öturmfignalen längb ber rufftfiben Hüften, ©eine
Untcrfiubungen über Sträomctric neranlafiten bie

(iinfübriing eineb neuen Stlfobolometero in jliiblanb.

Sie Jiejttltole feiner Slrbciten über ben icbtcrn (Sie.

genftanb finb iiiebcrgelcgt in beut $aitbbuib ber

ailobolometrie- (Jlerl. 1805).

8upbtt> i- Cuplien.

ttttjiitität (lat.), iBegierbe, liüflernbeit.

ttubiaillt, Hrcibitabt im ruff. (youoernement
liborfoiu, om Cbfol, mit 2 Hirdien, ©pmiiafium,
Krcbitbanf unb (iikh) 3201 Ginro. ijinSreib S. finb

8 0tutcreien.

Rupoioftn, f. Gifcngicberei, S. 471.

Ruiifi, Sorf int prcitfi. Slcgicrungebcjirt unb Kreis
Dppeln, an ber Srinibe, bot eine euang. Kirebe, ein

Slmlbgeriibt, eine (5ilnbbütte, bebeutenben $oIjbnn<
bei unb (1IW5) 1072 tfinro.

Sluppel, bie über mcift runben@cbäubeii oberriiiK

ben (Sebttubeteilen erriebtete, noib ber 3omt einer

Siotatioiisfläcbe gebilbete Scetetitonftrultion aub
Stein, IJiolj obcr'Gifen, in beren Sibcitcl fitb

roöbnlitb eine ninbc Sitbtöffnung befinbet, bie ent>

roeber bur^ ein OHnsfenfter (Cberlitbt) gefditoffen,

ober mit einem fleiiten rtinben, an ben ceilen mit

Jfenftern net[el)cnen Sürmtben (Sateme) überbaut

roirb. Sllb Gmeupungblintc ber Siotationefloibe

bient mcift bie Hretslinie (Äreiöfegment ober .t)olb<

frei«) JU fteinernen unb böljemen, bie gemeine ober

fubiidic Parabel >ii eiferneii Kuppeln (paraboliftbe

K.). iiSirb eine H. mit Ireiöfömtigem .porijontol

(bnitt über einem quabraliftben iHautn angebraebt,

0 entftebt bie ^ängefiippel. Über biete fomie

über ba« Kitppclgeroölbe f. Glemblbe. Sie erften

(uppclartigen Seien finben mir bei ben Otrietben,

mo biefclbcn au« allmäblicb enger loerbeiibrn, rinc|:

förmigen borijontalen Stcinlagen beftanben. Sie
erften luirflitb geiuölbten Kuppeln fibeinen berSia:
boebenjeit aiijugcbären, pon betten un« jnmr fein

Überreft geblieben ift, bie aber, inie bie tRunbbauten

non Sllcfatibria u. a., überroölbte, mit illarmor be<

fleibcte tBnttneinbnnlcn gemejen ju fein fibeinen.

itei ben Sjöiitern bilbete fitb bertSau gemölbter Kupi
pellt meiter au«, unter mcicben bie Uber beni patt'
tbeon in 31ont (f. lafel >!fioufunft V , gig. 14—18)
eine ber älteflen ift. Siefer urfprünglidi Jii ben 2ber-'

men be« Stgrippn gebörenbe, juglcicb bem gupiter

llltor gcmcibte :3au iniirbc unter jlugiiftu« non $a^
leriu« non Cftia aufgefübrt unb bilbet einen Huppet-
bau non 132 gub itinenn Siircbnieffer unb cbenfo>

niel litbter $öt|e. Sic llmfaiigoionnb entbält im gn=
nern aibt obineibtclnb runb uiib reibteitig auSgetiefte

Dtifiben, tnonon eine für ben Gingang biiribbroi^
ift, inäbreiib bie übrigen fiebcn au) Poftamenten
ftebenbe ©öttcrbilbnifjc nufnabmen. Sie über bie

3iif(bcn fitb b'ttJt'^'abe, mit PiloflerftoUung fombu
nierteJtttito ift noib Stblcr inaljrftbeinlicb unter Sep>
timiti« Scoem« eingefügt, mobrenb bie 3!if(ben oben

früher burtb :^albfrei«bogen abgeftbloffen roaren

unb je jinei torintbiffbe Säulen nitt biirtblaufcnbcm

(Bcbiilf cntbieltcn, morauf bie non pliniu« ernnibn

ten jroei jur Unterfiübung jener .(>albtrei«bogen bie

nenbenHarpatibenftanben. Sie burtb reitbeHaffetten

gegliebertc Huppet entbült oben eine Öffnung non
27 gub Surtbmtffer, roäbrenb fitb nor bem Gingang
ein breiftbiffiger, niit2onnengeinölbeii überfpannter,

mit (fliebelbaib überbetfler unb in bergronte auf atbt

forintbiftben Säulen rubenber portifii« befinbet.

Gine böbnte 2lu«bilbung erfubren bie Huppeln in

ber alttbriftlitben ^ufunft. Sa« beriibmtcftc Senf^

mal biefer^eit iftbieglatbfuppelberSopbienfirtbe

(f. 2 ofel »itaufunft \ll«, gig. 9) in Konftanlinopel,

ineltbe jut Ütnmenbung be« Kuppelbaues aiitb in ein--

telncn Glegenbcn gtalicn«, befonber« in 3ianenna
unb jlcnebig, foioie in Seutfiblanb, befonber« bet

Ubcrinölbung ber Liierung romaniftber Hirtben, iter

nnlaffuiig gab. Siefer unter guftinian non jtntbe

mio« uon 2ralle« ousgefüljrte Sau bilbet ein Ütetbletf

non 228 gufi öreite unb 252 gufe Sänge, beffen

1 10 gilb breite« SKittelfibiff non einer ganjen H. in

ber Glitte unb jioei balbcii Huppeln ju beiben Sei’

ten bebetft inirb, an rocltb leptere fitb roieber je brei

mit S^albliippeln übermölbtc ^liftben anftblicfien.

Sie natb Often unb üieften gelegene jUftbe unter ben
lebten! entbält bej. ben Blltar unb ben natb ber £ori

balle fübrenbeii Gingang. Sie über bem guabrati>

ftben Diittelraum erritbtele ^aiiplfuppel bilbet eine

auf nter mätbtigen Sogenjioitfeln rubenbe fogen.

.tiängcfuppel, ineitbe imStbeitelgeftbloffen unb biird)

eine iimlaufcnbe geiifterreibc feitlitb erleutbtet mirb.
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^ic Sdtcnmanbc fmt) unterhalb ber Sogenpictel

buTcb jioei Säultnflellungtn ob«n na<b bcn für bie

grauen befümmtcn ßinportn, unten nach ben Weben»

fc^iffen geöffnet. Iiet gotifcbe Stil oerbrüngte ben

Ituppeltunn in 3)eutfcb(anb, mä^renb er benfelben

in anbem Üinbern, fteiliA alb wiberftrebenbeb @le<

ment, in fitb oufnabm. Xie bö<bfte tei^nifibe unb
arebitetUmifibc Slubbitbung erhielt bie it. in ber mo»
bem’Uatienifcben Sautunft. Srunelletcob R.auf bem
CDomiu ^torcn) fanb 9lo(bo^mung in bem berft^m»

tem Kuppelbau ber $eterb{it(be (f. Zafet >93au»

fünftU •
,
$ig. 2 u. 3) inWom, bem gepricfenen Whiftei

ber laU|olif(ben Kircbenbaufunft, bem aucb bie^taulb*

finbe in Sonbon nadigebilbet ift. Die juerfl von
!öramante gntante unb nad) verfd^iebenen tÖtanb»

lungen von Wiibelongeto unb Domenico fjontano

oubgefü^rte $eterbtiribe beftbt bie größte K. ber

3k>elt, bo fte fnb einem Durtbmeffer oon 140 ^u$
4^ über ben ^u^oben ergebt unb oben einen

auben bur(^ SäulenfteDung, innen burcb $ilafter>

fteOung ^efc^müdten Dombour mit ^nftern trögt.

tBier flemere Kuppeln in ben oier Irden unb brei

Dalbtuppeln an bcnQnben ber [Ür3em itreugarme in

Slerbinbung mit ga^treiAen Zonnengemblben be<

bedenbie übrigen Wöume. Sine ber fdiBn|ten mobernen i

Kuppeln ^at ber Dom ber ^nvaliben in $arib. Die
{

mobeme ttalienifdie Kinbenfuppcl feit Wliibelangelo

ru^t meift ouf einem fogen. ßplinber ober Zambour,
einem runben ober edigen Unterbau, ber mit einer

j

Weibe SenÜer unb non auben mit einer Kolonnobe

;

verfeben ift. Da« Otn«' R- if* <« Selber ober

Kaffetten geteilt ober mit Seebien gefAmüdt. @e--

nbbnlitb ift bie innere 04ale ber K. beoeutenb nie»

briger al« bie äubere. Irine ber fibbnften neuern
Kuppeln in einem ^rofanbau ift bie K. am Wufeum
gu fierlin, bie jebo(b an Koloffalitöt bet Sierbölt»

niffe von ber K. ber 9efrciung«boDe bei Kelbeim
übertroffen mirb. Sm 16. Sabrb. lonftruierte ^ib*’

libert be rOrme mittel« eingelner Zrogrippen au«
Noblen bie erften böliemen Kuppeln, melibe ieboib

roegen ihrer geringen Dauerboftigfeit unb 5*“er<

fiiberbeit nur ocreingelte Waibabmung fanben. Da>
gegen b®ben bie eifemen Kuppeln guerft bei Über»

badgung eine« b>ietung«turm« am Dom gu Waini
buTCb SKoDer um 1330 unb fpöter, inbbefonbere bei

Überbacbung non ®afomttern, in Verlin burcb
|

3<bmebler in ben 70etSabren Stnivenbung gefunben
unb feitbemeinebobete<bni[(beS(u«biIbung, nament»

j

lieb bei Ku«fteDung«geböuoen, erfnbren, metebe gu

ben fübnflen Konftrultionen geführt bat.Met (lat. Lenodninm), bie oorfögliibe Ser»
I

^ unb Sefirberung ber Unguibt. Diefelbe

;

erfibeint al« ftrofbate«Sergeben (einfa^e K.), menn
fie gen>obnbeit«mäbig ober au« Cigennuk bur^ Ser»

mittelung ober burd; @eniöbrung ober Serfibaffung

oon äklegenbeit gut Unguebt begangen mirb, unb

fön nach bem beutfiben Strafgefegbuib mit @e>
föngni« von 1 Zag bi« gu 6 S^bren beflraft mer»

ben; auib tann ouf Serluft btt bürgerliiben @bten»

re<bte unb auf Kulöffigfeit von ^oligeiauffidjt er»

taimt metben. 9(1« Setbreiben, beffen bloßer Serfuib

f<bon ftrafbar ift, erfebeint bie K. (f<bmere K.) bann,
menn bebei binlerliftige Kunftgnffe aimemenbet
miirben, ober menn ber Sibulbige gu ben SeHoxen,
mit meleben bie Unguebt getrieben motben, in bem
Se^ltm« von Sltern gu Kinbern, oon Sormünbem
gu Sflegebefoblenen, von @eiftli^n, Sebrern ober

l^gie^n gu ben von ihnen gu unterriebtenben ober

gu ergiebenben Serfonen ftebt. Die K. mirb albbann,

felbfl menn fte mebtr gemobnbeit«i. ibig noeb au«

eigennub verübt mürbe, mit 3udlt^<»>b von 1 bi«

gu 5 Sohren unb Serluft bet bürgerlieben Shrenreebte

beftroft; auib lonn ouf ^uläffigteit von Soligeiouf»

fiebt ertannt merben. Sgl. Dcutiebe« WeiebSfttaf»

gefebbu^, g 181 f.

Kabpeln (vom lat. empola, >Sanb<), verbinben;
ein l‘iebe«verbSItni« gmifeben gmei Serfonen nermit»
teln, befonber« im feblimmen Sinn (vgl. Kuppelei),
ober eine Beirat gu ftanbe bringen; baher f^ergbaft
Kuppelpe lg, bo« für biefe Semübung gegebene
@ef(benr.

ftnppelflMgt, ber Kurbelftange abniitbe gmei»

töpfige Stange an Dompfmafebinen , übertrögt bie

gleiche Semegung auf einen gmeiten Stafcbinenteil,

mie g. S. bei einer £otomotioe bie rotierenbe Seme»
gung be« von ber Kurbelftange angetriebenen Sauf»
robe« auf ein gmeiteS Saufcab.

Anftpclimgra, Scrbinbung«gliebcr gmifeben bcn
eingelnen Stüden langer Sieuenleitiingen. S)an un»
teefebeibet fefte, bemeglicbe unb lö«bare ober
9lu«tüd(uppelungen. Die erftem fieDen grnifmen

je gmei SSedenflüden eine ftarre Serbinbung her.

9Ran fttnt an fte bnnptföc^licb gmei 9(nforberüngen,

nimlicb einfaäe Konftcuttion unb Sermeibung aller

vorftebenben Kanten unb @den, an meicben bte 9(t»

beitet mit bcn Kleibern bangen bleiben unb bei ber

Wotation berK. mit berumgenommen merben fönn»
ten. Die gebcöucbliibflen feften K. finb: bie 9Ruf»
ftnfuppelung, beftebenb au« einer übet bie enben
gmeiec aneinanbec ftoBenber SBeKenenben gefebobenen
unb mit biefen burcb einen Söng«(eil verbunbenen

34» 1- dt*»

Sbnatfibiiitt. CfileiiangibL

6i((iticnFut>t>rIung.

Slhiffe; bie Scbeibenluppelung (Sig. 1 u. 2),

gmei Scheiben a unb b, beten je eine out eenem 3Qel»

(enenbe c unb d verleilt mirb, morouf burcb Süfnnt»
menfebrauben beiber Scheiben bie Serbinbung ber

Sjedenflitdc bergcflelll mirb; bie Scbalenfuppe»

3ifl. 0. 3>b *

lung (Sig. 3 unb 4), beftebenb au« einer ber

Sänge noch geteilten $ülfe, beten beibe Hälften a
unb b, burcb Slnntjcben ee unb ff unb Schrauben
oneinanbet befefligt, bie beiben SBeUenenben c unb
d umfcblieben, tvobet bie Sebtoubenfopfe gmifeben

ben Slctntfcben, ben 2öng«rippen g b unb ben Segei»

Digilized by Godgle
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6en i i, kk vertieft liegen, unb neuerbingi bie fler: fl. fönnen roä^renb be4@ange3betvetbunbenen3B«I<
naulfibc Kuppelung, iceldie ftifi burcp Cinfa^^eit Im au«> unb eingeräcttnierben. ^eftc^enfie auS }n>ei

ber flonftruttion, bequeme Wontierung unb £etnon> ^ 6(peiben a unb b (gig. 9) mit feitliiben Sorfprüi^en

tierung bei genauer 3<ntrierung ber SJedenenben, (fllauen, eine (a) auf bem einen

enblicfi burib '^ermeibung ^ervorfpringenber fRafen
|
9Beaenenbeunn>anbelbarbefeftigtifi,n>fi6renbbiean)

^ Sia «. 9't-

CAnitt na4 Rb.

ft(rnoiiIf<6r ftup^cIunB
nad) od.

aut^eii^net. £ie flernaulfdjc fluppelung (5i9- 6-
7) ift ber geTVöI)nIi(^en Bkut^eniuppelun^ ä^nlic^,

nur rairb bte J)cfefltgung nii^t burifi £angb{eile,

fonbem burd) gebogene, mittels verfenfter @($rauben

Bla s

f, g, b, i jioife^en ber Skuffe m unb bcn SSeDcnenben
a, D läng« be« Umfang« feftqetlemmte fleile d unb e
beivirft. — 'jtemeglidie fl. fino folcbe, roelc^e eine Ser^

änberliifiteit ber gegenfeitigen £age ber gcfuppelten

3i!enen (in ber Säng«> ober Duerriditung ober burcfi

t^inftcllung unter irgenb einem ibiinfen geflatten

Unter leptem ift befonber« ba« Unioerfalgetent
(flrcujgelenl, $oo!efibcr £cf)lüffel) }u nennen,
melcpe« eine SiSinlelfteQung bei lUellen jutä^t. di
befielt (5ig.8) au« einem re^tminlelig gleicharmigen

flreu}(u),oonn>elcfiemJe inieigegenüberliegenbcSlrme

mit ben fnben einer (Babel gelenlig oerbunben finb.

Sine biefer (fabeln (b) ift nun an bem einen SQeUetv

enbe (il), bie anbre (c) an bem jmeiten(e) fo befeftigt,

baft ihre Sinne parallel benSBcUenachfenlinien ftehen.

Xie fo uerbunbenen SSellen lönnen au« bet geraben
Sinie bi« nahcju unter einen reihten SBintel geteilt

merbcn.ohne bah baburih ihre gemeinfchaftliihe 3)reh>

barleit verhinbert mürbe; boih änbern fuh ^i>t‘

lelgefihminbigfeiten um fo mehr, je gröber ber Si)eBen>

roinfclroirb,u.jroar
“ ® “• fo, boh boä mitge<

nommene SDeUem
ftüd fiih mit un>

gleiihförmiger ©e-
fihminbigleit breht,

menn ba« mitneh’
menbe gleiihförmig

Sabnfupptluno. ®tefe Un*
gletihformiglctten

laffen fiih baburih vermeiben, bah man ba« ©elenl in

beftimmterSBeifc hoppelt anbringt.— Xie lööbaren

I

bere (li) auf bem jmeiten iSellenenbe um bie Sänge ber
fllauen oerfihoben merben lann, fo bah t>>efe halb in>

einanber eingreifen, balb aneinanber porbeiftreifen
' lönnen, fonenntmanfiefllauentuppelungenob.flahn«

I
luppelungcn. ißeim (^inrUden folcherfl. mShrenb bei
©ange« entfteht ein heftiger @toh, meliher bei einer

anbem 'Srt ber Iö«barenfl., ben 9teibung«< Oril<
tion«<) fl., vermieben mirb. Sine fehr einfaihe unb
viel vermenbete Steibungeluppelung ift bie Xegel>

'
(ijifl.

10). Siefelbc be>

I fteht au« einem
' ^ohllegel a unb
einem in biefen

;
paffenben Sollfe-

‘ gel b, melihc jur

.
Sinrüdung burd)

I

einen vebel< ober

:

S(hraübenmciha>
I nismuSineinanber

!
gebrängt merben

;

u. fuh mittel« be«^

{
felben 9Ke(hani«=

Bis to.

AtfUltuppclnna

mu«iurSlu«rüdun(|au«einanbetfihieben laffen. Sine

befonbere 91rt ber lö«baren fl. bilben bie flraftma<
fchinenluppelungen, bie jur Snmenbung fonu
men, menn )mei flraftmafihinen (etma eine X)ampf<
mafdhine u. einSSlafferrab)auf eine u.biefelbeSSeDen-

leitung treibeitb einmirlen. Sie beftehen au« einem
Sperrrab mit Sperrlegel.

3m Sifenbahnmefen oerfteht man unter fluppe=

lung bie 9)orri<htung jur Serbinbung ber Sifenbahn^
magen untereinanber ober mit ber Idolomotioe. Xie
gebiäud)li(hfie berfelbeniftbie3d)rauben> ober fßai

tenttuppelung, mclihe au« jmeilBügeln befteht, be=

I ren@d)enlel ainSnbe buiih eine6thraubenmutterge>
I fihloffenfinb. XieSlerbtnbung)mif^enbeiben9ügelii
mirb burch eine tut ^Ifle reiht«gängige, tut ^älfte

linl«gängtge, in ber ^itte mit einem vebel oetfehene

SihraubenTpinbel hergefteOt, burch beren Snjiehcu

oberSöfen oieSügel mit ben baranbefeftigten Stagen
einanber genähert ober au«einanber gerudt merben
lönnen. Xer eine ber 'Hügel nun ift mit einem SBagen
bauernb oerbunben, ber anbre mirb in ben 3ughalen
be« folgenben SSagen« eingehängt. Xie^anbhabung
bieferfluppelung erforbert, bah bei Slrbeiter ^mifihen

bie )u luppelnben Silagen tritt, mobei fihon mele Un^
glüdöfälle Dorgefommen finb. SRan hat fuh be«halb

Digi'
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in bn (c^itn 3(<i bemüht, fooen. 6i(^er^eUe(up-
pelungen ju erfinben, nwldie ein Kuppeln unb
äöfen ber üiaoen non beten Songfeite aub geftotten

ioUen; boeb ift man bibb^ no(b auf feine leifit bcaucb=

boxe Konftrultion getontmen. Sigl. ^cttleau;, l!)er

Konftrufteur (3. Stuft., iBraunfibn). 1883); o. 9<ti(be,

lRaf(i)incnfabhfatü)n (3. Stuft., Seipj. 1876).

Rnpiieabein, 6tabt im bab. Kreie Slabcn, Slmt
:t<aftatt, an bet IRutg unb bet £inie Jiaftatt<@trniba(b

bet iSabiftben Staatebabn, bat Kalt> unb Sanbfteim
btücbe,$abnfationoon3ementunb fßatfettfubböben,

Obfb uitbSSeettettiibbau, Siiebbanbel unb ums) 1848

meifi fatb- Sinmobnet. $iet @ef eibtc: im ftanjofi:

tdfen Xcootutionbftieg 6 . 3uti 1796 jmifAen 60,UU0

^aniofen unter SRoreau unb 30,000 Cftetreicbern

unter £atpui, meid) tebtete ftcb tapfer fe(^tenbiutü(f=

jogen, unb im babifiben Stenotutionemeg 39. unb
30. 3uni 1849 jmiftben Sleitbetruppen fftreu^en)

unb babiftben ^njutgenten; auch mutbe non biet au4
bie Setogerung non 'staftott bib ju beffen Übergabe
33. 3uti 1849 geleitet.

Sapriftl)e, f. Kupfetfalie.
(bmptiamnb, f. Kupfernergiftung.
ftaprifalfat, f. itupfctnitriol.
(tupromangan, i. Wanganlegietungen.
(tuprontumlui, f. Kupferbleigtan).
{tupro(ol;e, f. Kupferfalie.
(tupularbilbuiigcn (n. tot. cupula, 8e<ber), be(bcr>

iormige Stuobreitungen btt 81ütena<bfe, metibe be>

ionberbbenepigpnenunbperignnenSlüteneigentUms
tiib finb (pgl. Silüte, 6.66). Selannte K. jeigen bie

{Ilüten ber Kirfcbe unb bet Stofe; bei erßerer fteben

biefleteb', Slumem unb 6taubblätter auf bem Sianbe

ber betb^brmigen Kupufa, ber Sni<btfnoten bage-

gtn frei im Olrunbe bebfelben. Sei bet Siofe fteben

bie jtelib', 8lumen> unb Staubblätter ebenfo, bie

toblreitben ^^tblätter aber auf ber ^nnenfeite beS

Hubert, bie Kupula, roie teim Spfet ober ber

Hinic, mit b> ii Jnubtblöttem oentKubfen, fo entftebt

ber unterftänbige ober Kupularfruibttnoten.
KupulörfTuibtliioten, f. Kupularbilbungen.
RupuliferenrH etberfrütbtltt), bitotpteSamilie

,iu8 bet Ctbmiiig bet Stmentaceen, ^olggemSibfe,

mciftent 8aume mit meibfttftänbigen, etnfaiben,

fiebetneroigen Qtättern unb freien, abfaltenben Sie«

benbtättem. Die Slilten finb eingef<ble(btig, ein«

böufig, ^ibeintn nor bet 8etauwng ober gleitb«

jeitig mit ipr. 2)ie männlicbtn fteben in malien«

iötmigen ober fugetigen Käptben, Mmtt beten

Zeitblättem bie 8lüten halb ohne, balb mit fibup«

penfbrmigen 8orbtätt(ben fteben. Xiieftlben haben
entmtbex fein ^tcngoii unb befteben bann nur aut
einer anjobl oon ätnubgeinReii, ober fte befipen ein

lelcbartigeO, meift oiet« bit a<btfpaltiget ^etigon,

metibet ebenfoniet ober mehr ober meniger Staub«

gtfäbe umgibt. Sebtere fmb bitmeiten gehalten unb
Mbcn bet ^fomerie not ben^erigonteiten. fCie tneib«

iupen Slfiten bitben enttoeber autb enbftänbige ftif«

Iben, ober finbenfub einaetn ober ju menigen rafcbel«

fbnnig, cnbftänbig ober aibfetftänbig hinter benitaub«

btättem. Snlioeocr ift jebe einzelne meiblitbe 8tfite,

ober et finb beten nu'brcte biibtbcifammenftebenbepon

einem Selber (euinil.n) umgeben, melibet aut einem

ober einer anjabt Sorbldttcben gebilbet ifi unb net«

ftbiebenortigeHefibnifciibcit annimmt, bie erabererfi

|ur fbtuibticit DoUfttinbig erreicht, nio et, betrdibtliib

neigröBeit, je eine friuibt ober mehrere Srttibte um-
gibt. int meiblitbe 81Ute fetbft bat einen unterftdn«

bigen, |sei> ober oreifäiberigen 3ru(btfnoten, beffen

oberer Stanb oon einem podfommenen ober in per« {

Dlintlt Pnu-trploB. 4. Vb(L. X. tPb

febiebenem @rab tubimeniäten $erigon uuifäumt
mitb unb in einen fiirjen, fäulenförmigen, jmeifpol«

tigen (Sriffel übergebt, ber entmeber getabe ift unb
mit punftfönnigen Starben enbigt, ober mehr ober

meniger umgebogen unb auf ber {laiben ober rinnen«

förmigen ^nnenfeite mit ben SiatbenpapiUcn befept

ift. Sebet gacb bet f^ruibtfnotent entbält eine ober

^ei bängenbe Somenfnofpen. 2>ie Sruibt ift eine

auB mit lebet« ober boliortiget S^aie, bureb ^ebt«

fiblagen meift einfäibcrig uno einfamig; bet enbo«

tpermlofe Same enthält einen geraben Keimling mit

graBen,ftärfcmebl«unb olrcicbenKotplebonen.melibe

entmeber blattartig finb unb bann bei ber Keimung
übet bem 8oben ftib entfalten, ober biit unb flti«

febigfmb unbbannim8obenoetbIeibeti. fDerSedber,

in meicbem bie i^ruibt fibt, ift entmeber bünn blatt«

artig, mit oerfibieben gcftoltetem Saum, mie bei ber

^afelnuB unb ber ^oinbuibe, ober bider, leberartig

unb auemenbig ftaiblig, mie bei ber Siolbiiibe unb
ber Kaftanie, ober au^ eine ba<l>f|c> auBen fibup«

pige Sibüffel, mie bei ben Silben. Sgl. a. be San«
bolle, Cwnliferae, in «l’rodipmuB«, 8b. 16; H. S.
Ötfteb, Etndea pröliminaires sur lea cnpuliförea

de Icpoque actuelle (Kopenb- 1871). — 2)ie au8
ca. 340 arten beftebenbe gamilie bet K. bemobnt
Doriugömeife bie itörbliibe fiemifpbäre, fehlt ganj in

auftralien unb aftifa, mit auönabme ber Slorbtüfte

lebtem aielttcilö, unb tritt in ber geniäBigten 3one
ber fübli^en ^alblugel, befonbetö in Sb'l<« i^uer«

lanb, auf Sleufeelanb unb8anbiemenSlanb, auf. auf
ben feuibten (Bebirgen ^JapaO, Sumatras unb ber

KorbiUeren SJJejifoS in einer i^öbe oon 4—6000 guB
mäibft bie SRebtjobl ber arten; in ber gemäBigten
3one nimmt ihre 3a^l beträibtliib ab, bie potban«

benen arten nehmen aber ein bebeutenbeS Xerrain

für fiib in anfptuib, mie bie Sieben« unb 8uiben--

mälber SuropoS jeigen. - X)ie K. ftiib in ber uor«

meltliöben gman)cnmelt feit bet Kreibejeit bunb bie

Gattungen Dryophjllnm Veb., Faicus L. (8utbt),

Caetanea Toum. (ffaflaniei, Vuercuai). (Sidje) oet«

treten gemefen; febt «ablrei^e arten biefer unb ber

(Sattungen Üatrya JUtcA., Carpinu.a L. (painbuibe),

Coryliu L. ($afeInuB),Fegomuni f/n^er unb (juer-

cininm Vnger finben fiib in Xertiärfibiibten.

(für (altboibb. Kür), f. n. m. (Srmäblung, Süabl;

inbbefonbete gebrauibt oom Steibte ber Königöroabt

im alten Xcutfiben aeiib, jept nur noch in 3ujam«
menfepungen porfommenb; auib f. n.m. Kurmürbe;
pgl. Kutfürften.
Kur (oom tat. cura, «gütforge, pflege-), äT3tli<be

8ebanblung eines Krönten, nanicntliib in Sejug auf

bie angemanbten Heilmittel unb beten Srfolg; auch

auf @eiftiges übertragen.

Kur (Kura), gluf in Kaufaften, cntfnringt im
(Sebiet oon Kars, flicBt juerfl in ftürmifibem unb
gemnnbenem £auf naib SiC., menbot fiib bann, nun
auf eine groBe Streife oon ber Sifenbabnpom Sibmar«
)en ;um Kafpifiben SXeer begleitet, füboftmSrtS unb
ergieBt fiib natb 1000 km langem £auf unterhalb

Saljan, mo et eine grofie aniabl oon armen in bie

Kpfplagatföbbai entfenbet, in baS Kafpifibe SHeer.

aÜBet fteinern glüffen nimmt btt K. nicht meit oon
feiner SRÜnbung ben bebcutenben ataS auf. gn
feinem Oberlauf mirb et oon 8erg)ügen eingeengt,

fein Unterlauf flieBt butib meite Steppen, güt bie

3<bif|abct bat er menig SBert; bagegen ift fein gifib*

rei^tum ein auBerorbentliibet, fo boB bie 8erpoib«

tung ber gifibeteigereibtfame bem Staat fährliib

400,000 SRI. einträgt.

Knräbtl (lat.), heilbar.
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fturamn (Siutamiiijcn), Solf in »üttcloiieii,

tilbetc fid) crft nur lOO^tnliren (jniiptjäcblic^ oiie ben
nomnbifierenben Sirfliicn (j. b.» aUcr bm .^'orben,

iiibeni foli^e fidl mit bcn Ujbofcn (f. b.) oennifdjtcn.

eie 6nbcn fnb bouplföcijlid) in bem Tbnl bc« Jfehir;

tfepif unb angren in tHuffifc^ - Tiirfifwn anaefiebcU
unb treiben aderbnu.
Huranba, '3a«dj, öfterreicp.^ublijift, geb. I. aini

ISlti ju "iima nlb ber eopn eine# iärnelitifcl)cn i)U(t):

hönblerb, rourbc fclbft für biefen Setuf beftinimt,

TOfliibtc fid) jeboe^ rcitjeitia ben Stiibicn )u unb
begnb l'ici) bann pon iöicn nad) Ücipjig, Stuttgart
unb örüffel, ipo er Mitarbeiter betporragenber ‘liliit*

ter tpurbe. 18-tl begriinbete er in iitnffei, alfo an ber

(»ireniie beutfdjer Wrenjboten , eine 'äito=

(benjeprift, roelipc bic 3enfurfreibcit unb alS Sam=
mclpiintt friid) rup regenber ©cifter gropei
iür fiep hatte, namcntliep in Sbetiepung ouf Öfter;

reiip. Später nebelte bie Siebaftion nad; i'eipjig

über. peröffcntliipte bamalb: Belgien feit feiner

;Keuotution (iieipj. 18-46). 3m gleicpen 3apr führte

ba« .pofburgtheater in SPien eine 3ugenbarbeit ,«U;

raubaä, baÄ 3>romo »Sie lepte tueipe 9iofe<, mit Gr»

folg ouf. ]84fl rourbc Ä. in ben 5ünfjiger;äuMd)ufe
unb fpöter für Jeplip in Siöpinen in ba« frranifur

ter Parlament geroäblt. .?iier perblieb er bic CIlo=

her unb lehrte bonn naep 'Wien juriid, um ein neiiec

pplitifepcb Journal, bic -Dfibeutfepe ^Joft», 511 grün;
pen.roelcpehruh burep roürbcpollcvaltung unb höhere

i^fidjtäpunlte auäjeiepnete, au(p feine einflußreiche

,'jeit patte unb 18KH enbete. .il. luurbe erft in ben
i'iemeinbernt, 18ü7 in ben iHeieperat gerodplt, roo er

3 u ben politifd) bemerfenSiperteften Siebnern tählte.

Gr ftarb 4. 'Xpril 1884.

ftnrdnt (p. ftanj. courant, umloufenb»), bo«
Ittnbeöüblicpc polltomniene Selb im Wegenfnp ju
papiernen Umlaufdmilleln einerfeitg, ju Sdieibc«

münje onberfeits. Ser 'Jlusbrud roar nomentlid) in

i.'nnbern ber Silberinährung iibtiep, infolgcbeffen ftep

ber auebrnd H. für Silbevgelb im ('legenfnp jum
©olb einbiirgerte. 3» Sinmburg, roo eigentümlicpe

Müiijocrhältinffe beftauben, perftonb man bagegen
unter St. bie Sepeibemünje unb bie barauf begrünbete
Slecpnung. Slgl. Münjipefen.

fturatijen OHoranjen), ooltctümlicper auibrud
für jücptigen, in 3ud)t palten; bilblicp f. 0 . ro. em;
pfinblicp plagen; .verfunft iingeroift.

iliiral (franj. cuirapae. urjprünglicp »Seberpaiu

jer«), SJruftpnrnifcp berStüraffierc }um Sdiup gegen
blanfe unb .t^aiibfeucrroaffen, auä Stapl ober Gifen
gefepmiebet, meift ouS jipei Seilen (Soppelfüraß),
bem SSruft; unb Jlüdcnftüd, beftepenb, roeldpe bur^
Sepuppenbänber unb Kiemen jufammengepalten
roetben. So ber Ä. gegen bie peutigen 3ufanterie>

geroehre trop feiner für Slop unb Jlcifcr äuperft läfti»

gen Seproere (ber preupifepe Ä. roiegt 8,8a, ber bnp;
rifepe roog 8,s>s kg) niept mepr fcpupficper ift, iftfein

'Hupen gering.

ftüroffierc (inittelalterlicp Stüriffer, Äorajjen),
urfprünglid) neben ben oon .(topf biä jugupgeponser;
ten i'ansenrcitern (Sanpicrern), loelcpe bireft

au4 bem .'Hittertum übernommen roaren, bic nur mit
Seproert unb iioei rtouftrohren beroaffneten ;Heiter.

'4)eim aufhören jener blieben bie Ä. olh eigentlich

feproere .MaunHerie. Sie trugen nnfänglicp einen

föelm mit Sifter, fefaupfiepere«
'8ruft< unb Müden--

ftüd, Shüftfepur} unb Scpenlelftüdc bib überb Hnie,
lueldie fiep nnep unb noch bi« auf ben Stahlhelm ohne
aüficr unb ben ganjen Mürop ("ilrnft; unb Slflden;

iiüdiocrminberten. JliicpinbieferfcproäcpeniJIüftung

beftehen M. jept, burep bie Srabition gepalten, nur
nod) in Seutfcplanb i 12 iHcgimentcr), i'yranlreii 1 12

Sieg.) unb SKiiplanb (4 Seg.), unb ipr Gingepen ift

ipopl lebiglj^ eine 5™!!^ *9 l- Sleitcrei
fturöt (neulat., franj. cur«, engl, curate), Seel-

forger, f. Murotgeiftlicpe.
Kuratel flat.), 'fSflegfcpaft, bo« 'llmt eine« Aura;

tor« (f. b.).

SuratgeifiUipe (Auratderu«, cumi), in ber

fotpolifepen Airdie bie fpriefter, roclcpen bie Seelforge
über einen beflimmten Sprengel oblicejt; fpejicü

Jliiplänc, roelcpc bie Seelforge unter auffiept eine«

aifepof« ober Itfartcr« üben.

Hurütor (lat., %lfleger), ber ftänbige rccptlicpe

Sertreter einer iterfon, inbbeionbere ber 3uftanb«
pormunb eine« gnnj ober teilroeife ^lanblungsun;
fähigen, j. S. eine« JBapnfinnigen ober eine« noto;

rifepen 'Serfcprocitber«. Slncp römifepem jieept rourbe

jroifepen bem Bonnunb (tutor) unb ber 'Jlotmunb
i fepaft (tutela) über einen Unmünbigen cinerfeit«

I

unb bem K. unb ber fluratcl (cura) über einen

aiünbigcn, aber noep Siinberjährigen anberfeit« un
terfcpiebcu (f. 21 ormunbfcpaft). auch ber mit bet

'Wahrnehmung ber 3uteteficn eine« 3nftitut«, j. 8 .

' einer bffcntlicpen Aaffc, einer Stiftung, eine« Aon
furepetmögen« ((üiiterpflcger, .ftontureuenunltcr,

IHaffctiirator) !c., 'Getraute' foroie ber jur acauffup-
tigung einer Unioerrität berufene Beamte roirb Jt

genonnt.

fturPan Sciram, f. aeiram.
llutPrI (.ftrummjopfeni, Mafdjinenteil, loelcper

pielfoep jur .öeroorbringung einer rotierenben 8e

roegung ober jur apleitung irgenb einer aubern Sk'
roegung oon einer Dotation perroenbet roirb. Ser
felbe befteht in einem einannigen, an einer Welle
brehbaren öebel, beffen Gnbe einen 3äpfen trägt,

miltcl« beffen bie .üroftübertragung flattfinbct. Sie
Welle pcipt Äurbelroelle, bcr^ebcl Äurbelotm,
ber 3<'Pf'‘u Surbeijnpfen ober Äurbelioarje,
9)lon unterfepeibet jroei .öouptorten oon Äurbeln,
Stirn turbeln unb Ärummaepfen ober Wellen
Iröpfungen. Sie Stimturbeln roerben am Gnbe
ber Wellen angebroept, inbem mon bic gepörig per;

I
tängerle Welle recptroinfelig aufbiegt unb am Gnbe
noep einmal recptroinlelig ju einem jur Welle paralle

len 3apfen umbiegt. Sei gtöpern Stirnlurbeln roet

ben jeboep meift bte arme unb 3dpi«u befonbet« per

geftellt, erftcre auf bic Wellen roami oufgejogen unb
nod) burep i.'äng«teile befeftigt, leptere mit tonifeper.

I

Slnfäpen in genau pnf;
5'« >

StirnferbrI.

I

fenb auv^gcf(^Uffenc2ö*

eper berarmccingetrie;
I ben u. burep Seprauben

I

ober Duerteilc am 3u>
' rUdgepen uerhinbert.

gig. 1 jeigt eine folepe

«. \V ift bie WeUe, A
ber 'arm, 55 ber Surbel«

jnpfen, beffen fonifeper

änfap B genau in ba«
SJoep be« Surbclnrmä eingeftpliffen, barauf burep Gin
preffen unb aortreiben eine« Äeil« folib befeftigt ift.

Sa« 'Slaterial ber flurbelarme ift Öußeifen, meift

jeboep Stpmiebeeifen ober Stapl, bie Rutbeljapfen
beftehen au« Sepmiebceifen ober Stahl. Währenb
bie Stiriifurbel nur am Gnbe uon 'Wellen anju
roenben ift, roeil fonft ber am 3dPf‘’" angreifenbe

I ainfepineiiteil an einer oollftänbigen kreisb'erocguna
! buttp bie Welle gepinbert roirb, bient bicKrummaepfe
1
al« .Hurbel innerhalb ber Vagerpunlte einer Welle
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OTan »r^äll fit bnturt^, ba6 mnn bie 'IlSfUe U-för:
|

tnid bifql (tropft), jo bofe bic bcibcn Sc^cnlcf be^
j

tJ^förmigeii ®tii(tc? jiifnmmen bcn fturbclorm, ber

mittler« icil ben

S^Pffbilbet.^ifl-
2(eigtbicJ!nimm=
nrtife. @ibt man
einer ffleHe mebre-

refohberflröpfun:
gen nact) ucrftfiic!

bencii iHicbtungen

bin, fo crbölt man
eine mebrfacbe iBeUentrüptung.

CinebdonbercJlrt ber R. ift Pie^anbturbel, roelcb«

bur<b iKcnftbenbänbe iimgebrebt niirb. Sieje bcficbt

aus ber gehörig pertöngcrtcn unb jroeimat unter

einem rechten SBinfel umgebogenen JJortfebung einer

Säelle ober ouS einem Inieförmigen, mit iliertnnt

oufgeftedten 3tnfo(j, roobureb bie Umbrebnng ber

Syelie mittels eineS SnufeS am freien ISnbe beroirtt

roerben fann (ijig. 3). Icr retbtioinfelig jur JUeUe

geri(btetc2cil beiftt arm
^i«. s.

_ . .

aus ber um bie aebie A brebbaren Jturbel K, an beren

Rapfen Z eine Stange P angreift (Oleuelftange,
Genfer ft ange,Äurbef ft ange). XaS onbre Giibe

biefer Stange ift gclenfig mit beni jipiftben ben jeu:

^aRbfutbtL

ober Sug, ber borijon.

täte ober l'iriff. Sur'An:
ftenung nicbrercr arbei;

ter oerfiebt man eine

fflellc mit mebreren foP

(ber Rurbetn unb crbölt

fobann jmeimönniftbe
Kurbeln. Sin ber Ä. roirtt

ber SKcnftb gicitbieitig

burd) bie Äroft ber Strm
miiSIeln unb burtb baS Seroiebt beo K örperS u. fann bei

gehöriger Übung burtb gefebitfte Sl'enbuna ber .vanb
einen lontinuierlicben Srud auSUben, Sftan bat bie

taglitbe Seiftung bei atforbarbeit= 288,(X)0 'Meter*

fitogromm gefiinben unb jioar bei einer Kraft =
10 kg, einer (ifefcbroinbigleit non l,o m pro Sefunbe,
einet SIrbeit proScfunbc=:109)!ctcrfiIogr. unb einer

tSglietcn ('iefamtarbeitSjeit oon 8 Etunben, bogegen
bet Sagelobnarbeit unbaiforbarbeitmit uielenSttn*
fiönbcn = 18<J,000 SJeterfilogr. bei einer Kroft =

H kg, einer ('feftbroinbigfeit oon 0,Tgi tu, einer arbeit

pro Selunbe= 6,»ii3WctertUogr. unb einer töglitbcn

ökfamtarbeitSjeit non 8 Stunben. Jür norüber--

gebenbe arbeit, toic on ben 'äUinben nnb Krönen tc.,

fann mon felbft 15 - 16 kg Druef oerlangcn. SÖeit

unnorteilbafter arbeitet ber fDfenftb an ber Ä., menn
er bie Umbrebung berfelben mit $ilfc ber Jübe burtb

Irittbrett unb Üenfftange ju ftanbe bringen mub.
Xober benupt man bie je art oon Kraftübertrogung

auib nur, menn ber SRenjeb möbrenb ber Kurbel*

umbrebung feine •?'anbe frei haben muft, J. S). beim
Scbleifftein, bei Irebbiinfen, beim Spinnrab, bei ber

Möbniajcbine ic. Um eine gfeitbmöbigcrc 'Kemegung
bemorjubringen, riiftet man bic Äutbelroelfe öfters

mit einem Stbmungrab auS, roeltbcS burtb feine an*

gefammelte SIrbeit bic Serönberlitbfcit ber Sietriebs*

froft in einem geroijfen ®rab auSgleitbt. ben
Kurbeln geboren au^ bie G;3cntrifS (f. b.). S.
ferner .Kurbelgetriebe.

ftnTbcI|ctTiebr, SlctbaniSmen, bic baju bienen,

mittels einer Kurbel eine rotierenbe SJeroegung in

eine gerablinig bin* unb bergebenbe ober Icptere in

eine rotiercifbc tu ocrroanbeln. Xie gebröutblitbftcn

arten biderK. ftnb bnS Stbnbfurbclgetricbc unb
bas osjifi'erenbe K. Slei erftenn beroegt fttb ber

gerablinig fortitbreitenbe Körper ouf einer nach bem
iifittelpunft beS Knrbelfrcifes bin geriebteten 'Kahn.

Tic Jtgur jcigt ein Stbubfurbelgctriebc, beftebenb

•' €4ul)tut&clsctcitbr.

tral gerichteten ®leitjibicncn G gerablinig geführten

Stüif Q (Öleitftütf, Cuerbaupt) nerbunben; ba

bet beftbreibt bie Stongc mit biefem Gnbc immer
eine gcrabc Sinie, mit bem bei Z befeftigten bagegm
Krcije unb mit ben jraijtbcn Z unby liegenben $110!

teil Sünien, meltbe fitb, fe roeiter natb Q l)'" licgenb,

befto mehr bet (jfetoben, je roeiter natb Z rüclenb,

befto mehr bem Kreis nähern, fo bnB biefe Stange P
als baSjenige 01icb anjufeben ift, rocltbeS bie fle

roegungSönberung oermittclt. Tie S'eroegungSüber

tragung ift feine gleitbiörmigc, oiclmebr loitb, roenn

bicKurbcl mit gleitbmaBigerl'iejtbroinbigfeit rotieren

foü, bnS Duerbaupt Q um fo Inngjamer oerjtboben

roerben, je näher bic Kurbel natb einer ober ber an*

betn Seite berjenigen Bage riidt, in roelcber ihre

SJlittellinie mit berjenigen ber Sfleuciftangc P tu

fammenfänt, bagegen in bem augenblitf bie gröfete

©cjtbroinbigfcit haben, roo bie 'l'leuelftangc fenlretbt

5um Kurbelarm fleht. SBirb bie 'Keroegung bei Q ein*

geleitet, fo fonn in ben Ulomcnfcn bcs dufnmmen
foBcnS ber Kurbel* unb Sfleuclftangenmittellinien,

roeltbe Totpunftc ober tote fünfte bcibcn, au»

bieKurbet feine Kraft übertragen roerben, baber fann
bie Kurbel ihre Dotation Uber ben Totpunft hinaus

nitbt fottfepen. GS muB beSbalb jur iiberroinbung

biefer Jotpunftc eine anbre .Kraft tu^ilfe genommen
roerben, als roeltbe geroöbniitb bie bei bet Trebung
angefommelte lebenbige Kraft eines Stbroungrnbes
beiiupt roirb. 3n biefer SBeife roirb 5. SJ. baS Stbub-
turbelgctriebe jut Slerroanblung bet bin* unb her

gebenben Kolbcnberocgung einer Tompfmaftbine in

eine rotierenbe benupt. ficitet man bic Serocgnng in

bie Kurbelroelle ein, fo finben ^oipunftc niÄt ftatt.

9Ban fann baber j. Sf. burtb ein Stbubfurbclgetriebe

cinenfumpenfolben fontinuicriitb bin* unb bergeben

toffen. — 'SSäbtenb beim SObublurbelgetriebe boS
Stüd G mit bem Säger ber Kurbelroelle perbunben

unb feftftebenb gebaebt roerben muBte, bat man beim

oSiillierenben .K. nur bie Kurbelroelle nach Z tu

petlcgen, A als Hurbcljapfen unb P feftftebenb an
junebmen. Seitet man bann in G eine töeroegung

berart ein, baB ficb ti auf y perftbiebt, fo roirb fiitj

bie Kurbel um Z breben, gleiibteitig aber G mit Q t<>

fammen eine oStilliercnbe Seroegung um boS P mit

Q oerbinbenbe Welcnf auSfübren. Slutl) hier treten

roieber lotpunlte auf. SUenn bagegen bie iöeroegung

ber Kurbel auf 0 übertragen roerben foll, fallen bie

lotpnnfte fort. Tie SeroegungSübertragung ift bei

bem oStiHietenbenK. gleichfalls eine ungleitbförmige

llnrielfiangt, (.Kurbelgetriebe.
Rnrtette (franj. conrhotte), in ber fleitfunft eine

erhobene Stbule; bei mittelbober Grbebung beS Sor*
berteilS ift baS Knie fo ftarf roie moglitb Ju biegen;

baS Hinterteil, in bcn Hänfen ftarf gebogen, folgt ber

'llorbonb, roenn biefelbe roieber bie Crbe berührt, in

flirten, ftbiiellen, niebrigcii Sähen natb oorroärtS.

ItnrliiS (glaficnnpfel, ('utnrliitn L.), Wattung
aus ber ,yamilie ber Knfiirbitaecen, einjährige ober

burtb eine bitfe, tübenfönnige fflutjcl pcrennicrenbe,

lö*

efiui.’lc
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fniftaarige bi« raufte Öeiuäibfe mit friedtciibem ober

ficttcrnbcm, faftigcm Steuflcl, stoben, jdappten, am
0cunbf|etjförmifleni'laUern,meiftoeraflcltcn®i(tel.

tanfcn, moiibjifdien, srofien, gciben, cin}eln ober in

33üftl)eln fteftenben Slüten, mcift febr groben, febr

oer((l)icbcn jcftaltetcii, fleijcbigen, büufig bcrinbetcn,

nidit aufipnngenben 'öectenfrücbten unb tufammen-
gebrüdten Samen mit louIftiaemSanbc. lie jebnJtr-

ten finb im matmen ätfien, Stfrifa unb ätmerila bet-

mifct). !£ctgemeineÄ.(%’febe,C.PeiioZ,.),einjäf|ri9,

mit licgenben, an ben Knoten iDUrjctnbcn, bib 10 ra

langen Stengeln, botteraclben, einjeln fte^enben ®Iü>

ten unb tugeligen ober faft fugetigen'Jcücbten, mcldie

bib lOO kg fdiroer loerben unb loeibc* ober gelbe«

genießbare« Sleiid) beri|}cn, flammt au« onbien unb
ioitb in oielcn iiarictäten alägelb- unb öartenfruibt

gebaut. Gr gebcibt, too ber Wai« gebeibt, unb liefert

bei gutem Snbau bi« 1200 3tv. oom i>cftar. 3)ie

JruÄt eml|äItl,6(;4!rov3“<fbr. l.s« eiroeibartigeÄBt'

per, (),5i '^Jeftin, l,i> Getlulofe, 0,r>i ätfcfie, 88,jr. $toj.

SBaffer, loirb befonbcre in Sübeuropa gegeffen, auä
al« 3Kfi>t! 3uni 'Srot brauet unb auf Sranntmein
nerarbeitet. Jur Si^roeine geroäbrt er trefflirfie«

SRafifutter; bie Samen fmb Blrcid) unb locrben al«

juperläfftge« Sanbiourmmittel geriifimt. Ter K. ge--

beibt am bcften in milbem, bumofem fiebm nach ftar«

ter Düngung; man jiebt iunge ’^flanjen in topfen
im SDliftbeet an, um fie ipater in« freie Sianb ju btin>

gen, ober man fäet Gnbe 3)lai unb ftedt bie Äörner
i,n— 1,5 m ooneinanber in 50 rm tiefe unb roeite,

mitKompoft unb oben mit guter Grbc gefüllte 2d(f)er.

JUenn man giefien lann, roeicbt man bie Jlörner

12 Stunben in einem %u«jug oon 'iUcrmut ober

JUalnufibldttern. £>nben bie ^ffanjen Pier Sieben^

tanlen getrieben, fo briibt man bie Spiße ber §aupt<
rante unb naib bem Srudjtanfaf) amb bie ber blcben>

ranten ab. 3ebc Onanie foll nur ai^t Jrüdjte jur

Jieife bringen. 3“™ Herfpeifcn fmb ber grobe, filber=

graue K., bet melonengelbe, ülftraifian, Siarroro,

Courge gaufr« unb ber italienifcbe Ginmaißetütbiä

iu empfehlen ;
511m Jterjieren oon Sauben, ?i)änbcn jc.

bienen bie 3'etlürbiffe, mic 'Jlngurien, fOlelonen-,

älpfel., lürtenbunblürbie ic. Die Samen be« X.
bleibcn6 7 3nbrc feimföfiig. Der turbanfürbi«
iC. uielopepo L.}, mit turbanäfinlicbcr Sruibt, ber

HJietoneni ober Sfifamlütbi« (0. moschata
Duck.), mit meloneniilinliibcr Jnicgt, Siofcbuägeruib

unb roeiiber Sebaarung, ber SJar jentürbi« (C.

vernicosa L.), mit bartrinbiger, roarjiger Sd)ale, u. a.

merben im SUben, bei un« nur al« Zierpflanzen ge>

jogen. Der glafificnfürbiä (C. Lageuarm L.),

mit langranligem, bünnem Stengel, roeldicr, roie bie

etma« edigen, gejäbnelten Blätter, liebrig filjig ift

unb ipibrig ricibt, unb meinen, mof(bu«buftenben
Blüten, b“t Jriiibte mit boljartigcr Jlinbe unb uns

geniebbarem 3rud)tflei|(b. $lan unterfibcibet per«

fibiebene Barielöten mit pafdicnförmiger (3Iaf(ben<
fürbie, Knlebaffe), feulenförmiger (.öertule«!

Icule, über 1 m lang) ober frugfömu'ger 3^ruci)t

(Utnenfürbi«). Die grüibte merben ju glafiben

benubt (.Kalebaffen). Bon manibcn Sarietäten ift

baä geniebbar; man bat e« auib mit 3nder
imprägniert unb al« fefle, moblfibmedenbe Siaffe in

ben äanbel gebracht.

ftttttlbbaum, 4!fl<in)engattung, f. Crcaccntia.

RürkiSgetDäqft. f. Kulurbitaceen.
Anrkisiitrone, f. Citrus, S. 148.

Sarken, Bergoolt in Botberaften,, jur iranifeben

Familie be« inbogermanifeßen Stamme« geborig,

ba» non Kaifarieb im Hk bi« jum lltmiaiee im C.,

oom 5Lianfee, ja oom Äur im bi« nach Warbin
unb ÜJioful im S. unb in ben nabe permanbten 2uren
im SC. bi« gegen Sebiraj reiibt. 3n Gbb'ofon am
31orbabbang be« GIbutj mürben pe bureb S<bab
Slbba« angefiebelt. Sic fmb ülaebfommen ber alten

arifeben Seroobner im S. be« ffianfee«, roelcbe be^

reit« bie Örieeben unter bem füamen Ägrtier ober
Äarbutben (nu<b Oorbgäer) lannten. Bon bort
au« haben fte ficb bann in bie anftobenben ©eftietc

äUeftafien« nerbreitet. 3m turbifeben Jiocblanb jer=

fallen bie X. in jmei ooneinanber feborf gefebiebene

Stänbe ober Saften; bie äffireten, roeicbt bie

Sriegerfafte bilben unb nur Biebjuebt, feinen Hcfer--

bau treiben, unb bie ©uranen, bie Safte ber 3lelcr<

bauer, roel^e nie Srieger roerben fonnen unb oon
ben erftem febr gebrüeft unb au«gebeutet roerben.

Beibe Stänbe bieten (nach 91icb) im 'ilu^em eine aiif>

fallenb oetfebiebene Grfebeinung bar. Der Stffirete

bat grobe, edige ©eficbtBjUge ,
einen biden Borber<

lopf, tief liegenbe blaue ober graue, ftarre 9ugen unb
ein barte« unb fefte« Sluftreten, roäbtenb ber Öuranc
eine niel fanftcre 0cficbt«bilbung mit regelmäßigen,

nielfacb grieebifeben 3>>9en jeigt. G« ift jebo^ nach
5r. Spiegel falf^, borau« ju fcbließen, baß bie @u^
rantn ein anbre« unterjochte« Soll feien, roelche«

bie fpntcr eingeroanberlen R. ficb bienftbnr gemacht
hätten; bie Serfchiebenbeit bet Sefchäftigung erftärt

jene äußern Unterfchiebe jur ©enüge. Die Slifircten

Serfnllen in eine beoeutenbe SInjabl non Stämmen,
©efchlecbtcm unb 5®milicn, ju benen jc eine 8lb<

teilung Öutanen in einem SbbängigfeitSocrbältniä

JU fteben jeheint. Diefejtüllc oon Flamen foioie ber
Umftanb, baß mitunter Sejeichmmgen mächtig roeo
benber Jamilien an bie Stelle oon einem ober meh=
reren Stamme«namen treten, loar für ben jj-orfcher

non jeher eine reiche DucDt ber Serroirrung. äud)
bie 3cjibi, roelcbe in oerfchiebenen öegenben roobnen
unb oon mannen für ilberrefte ber alten Sffgrer

geilten roerben, geböten etbnologifch Ju ben S.

Sin bet Spihe ber S tämme unb Serbdnbe flehen erb"

ließe Häuptlinge ober Stanime«ältefte. 3« polttifcher

Sejiebung flehen bie S. teil« unter türlifiher (etma
380,000 gamilien), teil« unter perftfehet Herrfchaft

(300,000 Jramilien). Dabei bilbet noch beute ber
äußerfte Haß gegen bie lürlen einen nationalen,

allen Ä. gemeinfamen 3og. 5^em 0(ttuben«belennt

ni« nach fmb bie S. Sunniten unb gef*roome 3<mbe
ber Schiiten. Seligiöfer Gifer feßeint ihnen inbe« nur
roenig innejuroobnen; ber ganje 0otte«bienft befteht

in täglicßem fünfmaligen .^erjagen ißre« ©lauben«:
bclenntmffe« unter oielem Sliebetbeugen unb.«nieen.

®a« ihren fittlichenQehalt anlangt, f'o fmb fie tapfer,

fceiheit«liebenb, gaftfrei, jiemlich feufch, auch bi« ju

einem geroiffen Örnb roorttreu; bagegen hoben fie

(einen Sinn für regelmäßige Sefchäftigung, fmb ber

Blutrache leibenfchaftlich ergeben unb holten eine

IRaubthot in gleichen Ghren mit ritterlichen Helben-
thoten. 30 ben 3eiten bet Suhe hulbigen fie bem
Siiüßiggang unb geben fteß höcßften« ju Srieg«fölb>

nem per, roobei fitlerlicßc .•füge in ben fiirftlicßen

©efcßlecßtcrn roie beim gemeinen SRann fuß nielfocß

lunbgtbcn. Siif einen ni^t getingen ©raboon 3niiet-

licßfeit läßt ihre ßiebe juf ttomilic fcbließen. Die
SBoßnungen ber SDanberhorben befteßen in fcßroarien

giljjetten, bie ber Slnfäffigen in niebrigen Häufem
au« Steinen mit plattem, auf ffappelliitten rubeiv

bem Dach, ba« im Sommer auch ol« Scßlafftcllc

bient. Die Stellung ber grauen ift eine freiere al«

fonft im SHorgenlanb. Sie geßen in unb außer bem
.Hau« meifi ohne Scßleier unißer, Derfeßren oßne
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€^cu mit anbnn 9l8nnern imb ^abtn au(^ männ-
liib< t^ebicnung. Sit 3Räb(ben mttben in btr ^Xesel

tmif^tn bem jtbnten unb ;ii)51ften nerbeiratet;

roie int gamtn 3Ron)tnlanb, mu^ au<b Sräu=
ti^am für Die SSraüt bttablen. Sine reitbe unb dot< i

nebme ß. beiniten mebrtrc J^rauen, bie Ourancn nie.
j

Stifcbnnblun^ einer Stau tommt nur feiten not.

Sie itleibung bcftebt jumeift in meiten SSeinrieibern

(3<batniar), einem eng anfcblieBenben, burd) einen

@ürtel {ufammengebaltenen 91oä unb einem meiten

braunen unb weiten ßaftan (Sfntari), ber, am $alfe

jugefnöp^, über ben ätod benmterfällt. Über bab
tKanjc mirb no(b ein SRantel gemorfen. 9U8 ßopf>
bebetfung bient eine legelfdrmige gelbe S'^mübe
ober bet tütfif<be lurba'n. Sie Jt. feeren fub meijt

ben ßopf unb tragen einen Sibnurrbart, nur greife

ben Sollbart. 3bte Sßoffen befteben bei ben Sleitem

in langer £an;e, @SbeI unb^iflolen; bieSuBlümpfer
tragen jrlinten, im Otürtel ben Soltb ($anbf(bar).

!^e .Babl berß. mirb auf 1,828,000 (natb anbem
fogar 2,250,000) Seelen gef*ä|jt, bapon in Der afios

tif<ben Sürtei 1,300,000, in ^^len 500,000, in 3lf<

qbaniftan unb Selutfibiflan 6000 unb in 9iuffif(b<

itranblaularten 13,000. SieSpraibe batbenfelben

Sau mie bie neuperfifAe, moraub fub bie inbom-
manifAe jlblunft beb ßurbifAen ficber ergibt. Sie
SpraAoerfAicbenbcit, melAe 91iA smifAtn 3fffireten

unb Oiuranen beobaAtcte, befAränh fiA barauf, bafi

bie 93auemfpra^e fiA mehr aum 91euperfifAen b>n<

neigt unb alfo bie fortgefAritteneSilbung ber Säuern
Dor ben ßriegem befiinbet. ^m übrigen aerfdUt bab
ßurbifAe in gablteiAe Sialelte unb ift in ben @renj‘
gebieten mit einer Wenge türtifAer, arabifAcr, fpro>

AalbiifAer, grieAifAer unb ruffilAtt 3Sörler per-

mengt. Sb bat einen Überaub rauben ßlang, aber

niAt fo nie! AifA= unb ßebtloute mie anbre afiatifAe

SpraAen. Signe SArift.teiAen gibt eb niAt, pon
einer 2itteratur fann fomit niAt eigentliA bie Stebe

fein; boA leben im Wunbe beb Soifeb piele Solfb:

lieber, bie unter Scgleitung einer Hirtenflöte Por>

getragen merben. Siefe Sieber befteben oub Soppct>
petfcn, bie alb SieAfelgefAnge in Sbörcn bebanbelt

metben, unb flnb jum Seil burA Gleiftliibe in ara-

bifAer SArift aufgejeiAnet morben. 9(uA SerAfam-
melte beren Pon furbifAen (flefangenen in Jluglanb.

SKuftl unb Sana lieben bie ß. leibenfAaftliA- 9)atio<

naltang ift Der SiAtpi. ein Stingtan] mit lebhaftem

Hin- unb .HerfAm'ugen beb Seibeb, gubflampfen
unb milbem ©efArci, l-egleitet oon Srommcl unb
Sfeife. — fietfieii braA 1880 ein grofier Stuffianb

unter ben ß. aub, meil ber @oupemeur pon Slfer-

beibfAbn bie Steuern oerboppeln moUtc. Sie tür-

lifAen ß. unterfhibten ihre Stammebgenoffen burA
eimn Sujug oon 15,000 Wann. SoA mürben bie

VuffiünbifA<u, noAbem fie ^rAtbare Serroüftungen

anoeriAtet hatten, burA «u 40,000 Wann ftarfeb

veififAeb jurüdgebrSngt , morauf üA bie per-

fifAen ß. ergaben. Sgl. Soebigerunb fßott, ßur-

bifA< Stubien (in ber >3eitfArift für ßunbe beb

Worgenlanbeb , Sb. 3—7); SerA, fJorfAungen
über bie ß. (fleterbb. 1857—58, 2 Hefte); SAlöfli,
Seitrüge gut ^hubgraphießutbiftanb(>^etenn<nnb
Mitteilungen’ 1863); 5- Willingen, Wild life

amon)btli6Koords(Sonb.l870); Stau, SieStämme
bei narbiftiiAen ßurbiftan (in ber >3eitfArift ber

StutfAen WotgenlSnbifAen (flefellfAaft- , Sb. 12,

Seim- IßM); 3aba, Uictionnaire kurdc-fran^is

(hrba. ponhufti, Seterbb. 1870); Serfelbe, Ke-
cneil de notice« et rbcit*Konrdea(büf. 1860)

;
3ufti,

ßurbifAe Wrammatif (baf. 1880).

fluTbiflan, babSonb ber.ßurben, eineaubgebehnte,

niAt genou ju bcgrenjenbe SanbfAnft in ber afia-

tifAen Sürfei unb in Serfien, bie jcboA niAt allein

pon flurben, fonbetn auA Pon armeniern unb on-

bern afiatifAen Söllerftammen beroohnt ipirb. Sab
türlif Ae ß-, loelAeb politifA in bieSülajetb Siar-
befr unb Wa'amuret el Sljig jerfällt, umfafet bat
obere Oiebiet beb Sigrib unbbab mittlerebeb (Euphrat,
möhrenb bab gefamteponßurbenbemohntcSanbnoA
Seile ber SJilojeti ©rgcrum, Serfim, Sitlib, Hnl-
liari, %Qan unb SagbabfomieberperfifAen^roninien
Srbilan unb afcrbeibfAln in fiA begreift unb aub
bem mSAtigen roeflliAen 0ebirgbranb beb Sofet-

lanbeb oon ^ran, jroifAen 34 unb 38" nörbl. St., fo-
' roie aub bem öftliAen (jnbe beb Saurubgebirgeb be

fleht, bab hier olb oiibranb Slrmenienb, jioifAcn 37

unb 39” nörbl. Sr. oon D. naA 22. ftreiAenb, fiA

an bie perfifAen Olebirge anfchlieht. Sab eigentliAe

ß. bejeiAnet o. Woltle burA eine Sinie, gejogen uon
Siarbetr über Worbin, aifibin, SfAefireg tbn Omar,
S)an, WufA, 23alu, Serinbeh, WarafA unb abiaman.
Sab türlifAe (Mebiet lam jum Seil fAon 1470 mit

ber Sroberuiig beb ßönigreiAb Srapcgunt unter bie

HerrfA«ft ber Dbmanen;'bie Unterroerfung beb übri-

gen rourbe oon Hafij $afAa 1837 begonnen unb
1847 burA t>>« öefnngennahme beb Selb Wahmub
oon 2iJan unb be« SeberAanb oonSfAcfireh beenbet.

Sab perfifAeß. umfaßt ben fübroeftliAen Seil ber

gSrooing aferbeibfAün unb ben 2Bcften oon arbitnu

bib )uin ßecAaflug. StaattiA hat ß. leine Sebeu-

tung; Cb beftebt aub oereinielten SorffAaften ohne

ftaatüAen Serbanb, ohne gebahnte 2Bege unb ohne

anbem Sertehr alb feinbliAe Waubjüge; fo ift beim

auA ieber in feinem Haub jur Serteibigung gcriiftet.

Sie DberßäAe be« fianbeb hat ben Oharaftcr eine«

ßettengebirgblanbeb mit aubgebehnten HaA<benen
;roifAen beti ßetten. Sab Olcbtrge oerftaAt ftA naA
32B. ]u unb geht bttt >u t-ie mefopotamüAe ebene

übet, ©auptflüffe pnb: bet Sigri« (SibfAte), bet

Slurab ober öftliAe Suphrat im 9i2B., btr 3frtan

unb -Hefaroi, Slebenflüffe beb (Shabur, im S. ©in-

fiAtliA t>eb ßlimab fehlt eb noA an juoerlüffigen

SeobaAtungen. 3n ben Sergen folgt oft einem

langen 2Bimer ein fAöner, mähig roarmer Sommer.
3m fübliAen Seil ßurbiflanb gebeihen 3>tronen

unb (Dfanatbäume, auA bie Sattelpnlme, bie hiev

ihre äorbgrenje hat; nörbliAet unb an ben Ser-

gen herauf finben fiA Clioen, SalamuteiAen (oon

ber bie öollöplel (ommen) unb giAten, oft Haine

unb hewliAe 28albungcn bilbenb. WiAt'Se auft

b&ume unb Platanen umgeben bie Sörfer. an Wi-

neralien finbet man Silber, ßupfer, Htcinlohlen unb»o; eb fehlt feboA on rühriger aubbeute. aub
erreiA fmb ju nennen: tn ben Sergen ber Sär

unb (Sber, im Sieflanb .Hhüne unb SAalal; ouA
roilbe @fel foU eb in Wenge geben foroie 3agbleopar-

ben. Sen (Srunbfloil ber Sepölterung biloen, roie

ermähnt, bie ßurbtn (f. b.). Sieben ihnen loohnen

im norbiueflliAen Seil am Wurab armenier, im füb-

öfiliAen Seil am mefopotomifAen Sbabur unb läng«

be« ffltflufet« be« Sigrib araber, jrotfAen ihnen ein-

oefprengt Sürfen unb bib in« HaAflebirge hinein

yuben. Sie roiAtigften Stabte im türfifAen ß. finb:

Siarbelr, Sitlib unb Watbin, im perfifAen ß. ßit-

manfAahan. Sgl. W. 22agner, Seife naA 2fnf«u
unb bem Sanbe bet ßurben (8eipj. 1852).

ßurcDafAcb Snifltmlbcr, f Sruftpiiluer.

ßnrrn, ein gum finnifAen 3'uvi9 b*v mongolen-

ühnliAen Söller gehöriger Stamm, roelAer im Wit-

telalter bie .©albinfcl an ber Oftfee jipifAeii bem
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fliflaÜfijcnWccrtit'fn imb bcr2anb(<baft Snmoiiitien
|

bkfe aus ihrcv SDiitte oiiKU 'Bafilauätc^uS. Srft bcr
beioolmte. Sie roiirten imd) bcr Schlacht bei 3)litl)cit i Sac^fcn)pic(iel> (um 1Ü80) ermäbiit (e^S etflettäb>

bcm Crbeii bcr Scbroerlbrübcruntertfian, Dcr= ler unb als (icticnlcn beii .Honig oon ®öftmen, b«r
fcbmol^cn jpätor aber mcift mit ben 2etten. 'Jtur ein ! feine Stimme jur 3eit nitbt ausübe. Sie mürben bic

geringer üeft, ctroo iitJiNJ Seelen, irrtümlub ntsöiucn , erften unb feit bcr Jliittc bcS 13. Jalirb. bic eintiflcn

bcjeitbnet, bat fi^ in einigen Wemeinben beim üor- JUabler, mcil fie ^nSaber ber erjamtcr ((. b.) unb
gebirge XomeSnäS erlialten. bie mcltlitben unter ilinen bie mädttigften Vertreter

ftnreit (.Harun), ^iu); im fübiveftlitben 4ie^<en,
|
ber vier üauptlanber beS Sieitb^ maren. IDiefeSBatiU

cntjrriiigt roeftliiti BonTtbontjan auf bcn.Holfgcbitgen fürften maren: bcr (Srtbifebof oon äRainj, als beS
r itriftans unb münbet natb einem febr gemunbenen üeutitben .lieitbs (rrjfanjlcr; ber oonMbln, alsllanä»

l'auf in ben Sdjatt cl 'llrab.
|

ler oon ^etolien; ber oon Irier, alb ffantler non Sun
itnrriibrrg (2er uon Ü., ber Äürenberget),

,

gunb; ber 'Dfaljgraf bei dfbein, als bcS Jiei^s 2rut5«
mitteIbotbbcutf(ber2i(f)ter, ftammte aus einem rittcr:

; feft; ber .vicrjog non Sodjicn, alb beb Jleid)b IRan
lidjen @ei(l)le(bt, bas in bcr (üegenb oon 2int onfSffig fdioll; ber IRarigraf oon lfranbenburg, alb bebSciefib

iuor. Seine Ileincn Siebcsiieber, in ber fform bet Äönimcrcr; bcr .Honig non 'Döbmen, als bcs Sieiebb

.'übclungenftroobe unb oon feelcnnoller liifc, fallen 3d)en(. 2ie lepten oiet bieften roeltli<bc im (i)egcn=

ttina in bic Slittc beb 12. Jabrti. (brbg. oon ffiatten fo(j ju ben brei erftgenonnten geifttidjen Ä. 8öb-
nagel, ®erl. 1827; in 2auptb 2eS SRinnefangb menb tHccbt mürbe übrigenb befonbers oon ®aqern
Frühling«, 3. ilufl., Scipj. 1882). 5- “üb nub nationolen Ofrünben beftritten unb fclbft bcan-
äartftb balten H. für ben 2i<bter beb »'JJibolungcn= fprutbt. ßincfieit!ongianbbieb9tncrfcnnung,muBte
liebb in feinet urfprünglidicn, unb ocrlornen ®e» aber bann bem beffem Jlcdbt Sftbmcnb mcitben. (sb

flau. Sgl. Sollmöllcr, S. unb bie 5!ibclungen
, ftebt feft, baft feit Subolf I. für raitbtige Sleitljbge!

(Stuttg. 187-1). fcf)iiite bic 3uftimmung bcrH. in Jöitlebricfen erfor*

ffurrrsfonjlrr, 2itel bet geiftlitbcn .Hiirfürftcn im bcrlitb mar. Um bie Diattit bcr Ä. cinjufdiränfen, gab
frütjern 2eutfd)cn Jicieb; ber non Äainj motH. in find IV. 1336 (Seicfibtag 3U 'Mrnberg 10. oan.,' ju
Ojennanien, ber oon Söln H. in Italien, bcr non SKeb 25. 2e3.)bicWolbcne ®uUe. 2nrdi biefe mürbe
Irict Ji. in Sutgiinb (f. Hanjlet». bic Äunnütbe immer nur (Siner 2inie jebeb .fjaufeb

iturePa (bas alte Creftiab), 2iftrilt im fübroeft- (in Satiifcn ber miltenbergiftben) jugcfprodien, ben
lidjcn Watebonien, ber, oon (Gebirgen unb .^ügcln H.®crgregoi,iliünjrc(btunbboSjlecbtoerliebcn,Cber=

cingeftbloffcn, cn. 50 Crtftbaften tbriftlieb tütliftiter geriebte im eignen 2anb ju haben unb bie (yntfebeb

Scoöllerung mit bem.'öauptort.Hofeoria(f.b.t entbölt bung nonJlcebtsftreitigleiten ibrerUntertbanenbureb
unb jum türfifd)cn äßilajet OTonoftir gebürt. (Sin bic .'Heitbbgcritbtc abjulebncn. Smb mürbe ocrorbnet,

gtoBcr 2cil bet Semobnet begibt fitb alljnbrlicb ju bafi Seratungen ber ft. jäbrlid) in ben erften oicr

fleginn beä $etbftcS nad) Saloniebi, Honftantinopel, 'Ißotftcn nntb Dftern ftattpnben folllen. Seit 1338
Smiirna unb 'Htl)cn, um alS ;fimmerlente, Siaurer mar iljrSiedjt ju .Snroercinen (f. b ), in meltben fic

unb iionblanger bic Wittel für bic Urificnt ibret fttb jur Slufrccbtctbaltung ibrer fflnbU unb Stonbe«>
turüdbleibcnben Somilien ju geroinnen. rcebte oerpftitbteten (midjtig ber ju Mbenfe 1338), un»

ftlHrelen, in ber grieeb. Wptbologie bie priefter> beftritten; ihre Watbt marb bann burib bie feit I31U
lieben 2icner ber fretifeben .Kbea, neun an bcr üblieben fitabriapitulntioncn (Sertrage bcr ft. mit
bilbeten bic Sebutjinacbe bcS jungen ffeuS, folnnge bem ftaifet not ber SBabO nermebrt. 2ic ft. genoffen
oerfclbc bie Saebftellungcn feines Saters .Hronos ju tönigliebe läbren. Slufbcniäieiebstag bilbeten fie ein bc=

türebten batte, unb galten für bie erften Setebrer beS fonbereSftoUegium(fturfütftcnfollegium) unter
,^euS, bie aueb bei feinem ftultuS ouf Rreta in ntebr» bcmSorfib(2ireftorium)beSRuriiirftenoonWainjatS
faeber SJeife beteiligt maren. 2er SoltSglaube baebte ÄlciebScräianslerS. 2ie ,3uftimmimg biefer ftörpetJ

fic fieb als jugcnblidjc beroaffnete liinter (i'prrbiebi' febaft, in raclebcr bicJlbgcfanbten befft.fafeen, roatju
ften), mcldie burd) baS öetöfe ihrer ebetnen Waffen, jebem Siciebsfeblufe (SeiebSgefeb) erfotberlieb. ’Hueb
inbem fic mit ben Stbraertern auf bic Stbilbe f^Iin burften bie ft. auf ben Jleitbslagcn felbft C>Scfcbnot=

gen, baS ©efibrei bcS neugebornen (HotteS übet- ftbldge mntben. Seit bem 1.5. ffabtb. übte SSbmen fein

tdubten, bamit cS non bem graufanien 'Itater nicht Wablrccbtni(btmebrauS,eci)ielteSjebo(bl648jurü(l.

gehört roerbc. Weit fte aber auf 'Betrieb bcr .'öera 2iepfäI.tif(beHurmurbelti23auf®npecn übcttroqen,

ben EpapboS, baS Hinb bcr 3o non entführ“ jeboeb 1648 erneuert unb mit bem (Sr}fcbnbmeiftcr>

teil, mürben fie non ffeus mit bem Bltb getötet. Wit amt belieben, möbrenb für Bapern eine aibte ftur gC“

bem fretifeben ,3c'nsbienft nerbreitete fid) ber ©laube febaffen mürbe, .^annooer tBraunfebmeig-Vüneburg)
an bic ft. mcitcr, fo nnmcntlicb nach fileinaricn, mo erbielt 1692 bie neunte ftur mit bcni ßrjbonneramt.
ftc nielfod) mit ben ftornbanten nenoecbfelt ober iben« SlIS 1777 baS .“öotiS 'Bapern ausftarb, fiel beffen ftur

tifUiert mürben. an 'fifalj, unb eS gab nun mieber nur acht ft. 2a>
mrelcn, ein grieeb- Riolf, baS juerft bie 3nfcl malS mürbe bas ErjtrucbfeBamt mieber auf bie Bfall

Euböa beinobnte, oon bo nach atoUen (babet flu; übertrogen; $nnnoocr, bem baS Ersbanncromt oon
teliS genannt) mnnberte unb, oon hier oertricben, iijürttemberg ftreitig gemacht motben mar, erhielt

in 'Jttarnanien ficb feftfebte. nunmebt boS erlcbigte Erifcbabmciftcramt. Xureb
fturfütfitn (feit 15(X) Gburfiirftcn gefebrieben, ben f^rieben non büneoillc 1801 unb ben iUeitbsbepu«

0 . althocbö. ftür, b. b Wahl, otfo Wahlfütften*, totionshauptfebluft 1803 ocrioren ftöln unb Jtier
lat. Eletiores), biejenigen dürften bes ehemaligen bic fturmütbe, ber Etibiftbof non SOlainj bagegen be»

2cutftben ScubS, raclcbcn bie ffiaht bcS ftniferS hielt tinen 2cil fcincS ©ebictS mit bem Xitel fturer.t*

ober Sönigs oblag. 'Jiacb bem Slusfterben bcr ftarO“ fanjler. Jleue Surroütben mürben netlicben bem
lingcr mürbe Xeutfcblonb ein SCahltcicb. 2aS Wahl- ©rofibersog oon Xosenna für bas Erjftift Saljburg,
rc^t mürbe bis ins 12. fiabtb- oon ntlcu ffürften ouS> bem ^erjo'g oon Württemberg, bemSiarfgrafen uon
geübt, gleicbnicl, ob fic ihr 2cben unmittelbar nom Saben unb bem 2anbgrnfcn oon Jieffciuftaffel. 2a=
Rcicb ober ans jraeiter ober c^ot nuS brittcr .öonb cm- bureb mürbe bic ,'fobl ber ft. auf jebn erhöbt. Sal)«

rfingen. 'Bismeilen, roie bei Sotbars Wahl, roöblten burgS .ftur crlofcb febon 1805, bie übrigen mit bcr
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öti(tuni| PC» ^bcmbunPeS. 9hit bcc Kurturft non
ötffen b'cbidt noch feiner SJiebereinIcbims bcn Jilcl

-ine« Äurrürftcn bei; ba« Hurfürftenlum »effen en=

Bigte IStifi intolge betiRnncfion buttbl'rermcn. Slm
B. 3an. 1875 fiarb ber lebte Äurfürft frriebrid) Itjil^elm

jn ^ifen. Tie befonbere trad)t bet A. befioitb nuü
.mein bib auf bcn sBoben berobgebcnbcn 3lod (Äut*
iontel), bei ben ctciftlicben A. aiib ftbaclatbrolem

iuO), bei ben ndtlic^en non rotem Samt, mit einem
'trogen oon vennelin unb.^ermelinbefab an ben roei-

len Ärmeln imb oom berunter, unb aub bem iturbut.

S«T Srbprin) eincb Jturfürften b>e6 Murprim. $(tl.

fiilmannb, üie Sieorganifation beb Kurfürftenlolie.
ghimb (Serl. 1873); ötbirrmotbet, 3)ie ßntftebung
seb Ku^ürftenfoIIegiumb (baf. 1874); C. .önriiad,

Do« ÄurfürftenloBeqium bib aur Siitle beb U. 3«^r‘
bunbertb (Iftieben 1883); Cuibbe, 2)ie ßntftebung
heb RurfürftenfoUeaiumb (gronff. n. 3». 1884).

ftirfürtru, Bie fiebtn, f. C^urfirften.
0nrfnHlen(l«[er, allbeutfibe (blafer in ci)linbri>

ftber rtomi, aub ber jn)ei>

ten Hälfte beb 16., meift

aber aub bem 17. 3abr>
bunbert, bereu Stufecnfei*

ten in jroei .Honen bie lai.

ierlitbe SRajeftüt, umgeben
oon benfiebenKurfütflen,

in ßmailmalerei geigen

t(. bie Jtbbilbimg).

ftnrfiirfltiifrii'ge, rbei<

iiijctie u.Krcu^ener Stein,

.cugtrüge beb 16. unb 17.

.Hnbrb., meltbe am ilaud)

initbeniKclieffiguren,S)ü<

iten ober liSappen berfie=

oenSurfürften gefcbmütft

finb.

iturgane (poln.), foft

Ireibninbe, mehr ober ioe>

niger^obe, ppramibenfbr’
mige Strabbügel in ben
Steppen SäJolbpnicnb, ber

Ulraine unb fjobolieno,

überbaupt in gong 'Jlcu.

• ntiiittttiiDUe. rublanb unb Seffarobien

non Kremeutfcbug bib

mr 2>onau, entbaltcn oft in ihrem untern geinaner>

:en C^roölbe bie @ebeine olter ftptbi(d)er .örerfübrcr

mit Dielen filbernen unb gotbenen twäten. Die un.

Dorfebrten >1. nennt mon IRogila, bie bereitb gcöff>

neten jllaiban.
ftarhrffrn, f. fteffen-Äaffel.
ftargut (Kurfttrftenbut), f. ^ürftenbut unb

SBBilbung bei Krone (3ig. 7).

Saritlira (lat.), bie friiber bei ben ^börben
uMi^en fjörmlitbleiten, treierlitblciten (Kurialfp-
ft cm); auch bie f^brmlitbleiten ber Knngleifcbreibart

<oipie bie Slnioenbung ber Zitel (pgl. Aanjleiftil).

Sarialiflen (lat.), eigentlid) bie in ben Dnbunnlen
Oec rbmift^n Kurie arbeitenben ^Warnten; im mei.

tem Sinn Stnbänger ber tämiftben Äuric, befonbcrb

Mefenigen, meltbe für bie ßrneiterung ber pdpftliiben

tatbt eintreten.

Surtalflinme« (Sefamtftimme, loeltbe mebrere

SHmmberccbtigte gufammen abgngeben baben. So
aob f« ouf Dem frubem beulftben Seitbbtag im 3ür>
'Wnrat oier Knriatftiminen ber gtäfliibcn Jtäufer (bie

'tdnliftbe, f<bn>ä6if(be, nieftfäliicbe unb ipetterauiftbe

lütafenbanf) unb gniei ber Prälaten, ipelcbe ni<bt aU
i'leubbfürften eine tBirilftimmc fübrten (bie rbeiniftbe

unb bie ftbiodbiftbe Hirdlatenbant). 3m jogen. engem
;Hate bed frübern bcutftben SJunbedtagS batten nn.
bie elf Wroft. unb Sllittelftaaten »Söirilftimmen . Die
Kleinftanten njorcn gnippenioeifc iu Muriatftimmcn
oereinigt, g. 9. in ber 12. Murie bie grobbergoglitb

unb bcrgoglitb fdtbfifiben .V)dufer, in ber 13. 9raun--

f(b<oeig unb 31afiau :e., lodbrenb bei ben 9eratungen
im 'ltlcnum jeber Staat minbcftend eine Stimmebatte.

(tnrfc (lat. curia), urfpriinglicb 3(ame ber 30 3tb<

teiUingen, in loeltbe bie Drei Stämme ber altrbmiftben

tSoUbürger ober iiatrigier (bie Kumiico, Titiea unb
Liicereo) r«b glicberten. 3dBe berfelben enthielt eine

Slngabl (n>abrf<beinlicb gehn) @ef(ble(btcr, unb fie

bilbeten bie ärunblage ber dlteften unb bid auf Ser<
uind XiiUiud eingigen 3lrt ber Itolfdoerfammlungen,
berCumitia cnrialA. in benennntbKurienabgcftimmt
tourbe. 3*t>' berfelben batte il)rcn ilorfteber, Ciirio

genomrt, unb alle gufammen einen Cberoorflebei.

Cnriu mnximns. unb oon biefen Uurionen nmrben
mit .t>ilfeeiuedCpierprieflerd (Flamen curiali«) oudi

bie befonbern gottedbienflli<ben tpanblungen (sacru)

penoaltet, bie jeber R. oblagen. Slubcrbem ipurbcn

mit bem Slanien Curia and) bic geroeibten (Mebdube

benannt, in benen ber Senat fitb perfammelte; am
belannteftcn ift bic Curia Iloetilia, bie oon Dullud

^oftiliud erbaut roar. 3a ben 3)lunigipien unb Ko
lonien biegK. bie bem römifibcn Senat entfpred)enb.

obcrftc Sterroaltungdbebbrbe. — Der neuere Sprnd)
gebramb bat bad 3Sort .K. in ber 9ebcutung 'Knitd

baud, bann oberfte 9ebörbc, ^of eined j^ttrften, an
genommen. Daher Sebitdlurie (Curia fendalis),

f. u. ra. Kehndbof. llorgugdroeife ipirb aber beute

unter K. fcblecbtmeg bie pdpftli(bc K. (pdpftlidier

Stuhl) oerftanbcn, b.b-bae pdpftlitbe Kabinett ober

ber 9enmtenlörper, beffen fi* ber fjapft gur 3lud*

Übung feiner 'fSrimatialrecbte bebient. Diefe 9cam<
ten gerfnllen in Knrbindle (f. .Hnrbinal), Hurialprd.

laten (bie bobern gcifilidien 'Deamten dlomd) unb
logen, fturialen (bad Subalternperfonal ber römi
idjen K.). 91ud biefen Meamten merbeii bann per

I4iebene Kollegien gebilbet, namentlitb bad fogen.

Konfiftoriiiiu, meltbed über befonberd mitbltge Ke
giernngdbanblungen befiblieBt unb aud ben Karbi

hdlen unter bem 'Korftb bed 9apflcd beftebt, unb bic

Kongregationen (f.Kongregation)fomiebad pdpft--

lidie Selretariat, namentlich bad Staatdfelretarial.

ferner bic ( Hiicpllaria npoatolira gur tüudfertigung

ber 9uUen (f. 9ulle), bie Secictaria brevium ^itr

"Äudfertigung ber 9reoeu (f.
'3 r e o e), bad Selretariat

ber 9ittfcbtiften unb bad bed lateinifcben 9rief

ipedifeld. K. nannte man auch bie auf bem frübern

beutfcbenSeichdtag unb in bem engem Slate ber beut-

fdien 9unbedoerfammlung gu einer (»gefnmtftimme

(Muriatftimme) uereinigten Stimmberechtigten.

(tuTieT (frnng. conrrier), ßilbote, befonberd ein

oon einem boi ober Kabinett ober einem @efanbten

mit loicbtigen 'Kacbricbten abgefibiclter.

(turicren (lat.), heilen, bestellen.

Rurilrn (oon ben 3apanern Z f i f i m a, b. b. tanfeno

3nfeln, genannt), eine feit 1875 gu 3apan gehörige,

aud gehn grögem unboielentleinen onfelnbeftebenbe

3n|ellette gioifcben 51 unb 43" .'JO' nörbl. ‘3r., oon
ber 'Korblüfte 3efod bid gur Sübfpige Mnmtfcbatlad,

bem Ocbotdlif^en Meer im SB., bem Stillen Otean
im C., mit einem öcfamtarenl oon 14,8'26 ijkm (263

CSU, aber nur mit (moi) 497 (Sinio. Die bebeu

tenbfte ift (ftorofu ober 3torup, 6726 qkm (122 CM.)
grob, mit bem ^muptort Zomari, näcbflbem Kuno-
|d)iri, 1518 qkm (27 CSU grob, bie beibe febon oor

1875 gu 3apan gehörten. I ie K. ragen and groben
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liefen auf bet grofeen oulfanifcfien ©tbfpolte empor,

n>et(fie oon .Ramtfii)at(a 6ii ^um oüben 3<>pang reid)t.

9tan ^at 52 Siultane ge;öblt, oon benen minbefteni

neun no(^ tijätifl finb. iSie nbtblicficn 3>'ftln ftnb

beftänbig mit €dince bebedt, aber au(b bie füblttbern

finb nur oon einem fUmmerlii^en J%rant oon Sege>

tntion umjogen. Siie 93eoölferung gebärt ju ben

Stino (f.b.). 3)ie norblidien^nfetn finbmenfibenleet;

alb nadi bem 91bfcblu6 beb ruffifib-iapanifcben üler=

trag« bie Übergabe biefer Unfein an 3apan erfolgte,

fiebelten bie fämtlicben ^riftlicben Jlino na<b Sat^alin

über; bie Japaner oerpflantten barauf bie loenigen

^urudgebliebenen auf bie iüblitben Süfeln.

Anriib flat, curiosug. ftonj. curieux, füriüS),
iDunberliib, feltfam; Äuriotitöten, f. Curiosa.

Itönige, Sejeiibnung ber ßinmobner oon
(ieben Dörfern im ruff. ©ouoernement Äurlanb,

jioifcben Oolbingen unb ^afenpotb. @ie batten feit

nieten Sabrbunberten befonberc 'florretbte; freie 3agb,

lüefreiung oon Abgaben unb älefrutenfteUung tc.,

oerloren ober 1854 biefc '^rinilcgien. merben
bie fturifeben ffönige erioäbnt iii einer '^eteröburger I

Urfunbe oon 1320, fpäter roerben fie autb im @cgen=

!

fab JU ben Seibeignen greibauern genannt. 1863
betrug ihre 3nb* Sie fpretben einen Icttifcben

Dialeft, behaupten, oon oorbiftorifdjen futif^en ftb<

nigen abjuftommen, unb beitaten nur untereinanber.

tturifibcb 6sff, bae nöfite ber brei preugifeben

Söffe, ein 6tranbfce in Dftpreuben, reiebt oon Sfas

biou bi« SHemel, ift oon S. natb S. 98 km lang, im
@. 45 km breit unb bot einen Siäcbeninbalt oon
1619,.'. qkm (29,<i D3W.). DieDiefetft nicht bebeutenb,

bei SDtemel 7,g in, bei S^niarjort, loo bie florle Sttb>
mung be« Jßaffer« ou8 ber Äu6 bie 8erfonbung oet=

binbert, bcinabc 2, im ©. 2,0—4,7 m. Jfüt bie ^ifö
fahrt ift e« bemnacb nicht oon grober Siiebtigfeit.

Seefebiffe geben freilich bureb babZief oon Weinet,
metebe« im 'II. ba« Soff mit bet Oftfee oerbinbet unb
bei einet Ziefe oon 6 m eine 250— 600 m breite gobt<
ftroge enlbölt, au« ber Dftfee bi« SKemet; fonfl loirb

ober bo« Kurifebe Soff, in metebe« bie Donge, Winge,
bie itrme ber Mub unb Oitge (SWemet), bet 9lemo<
nien unb ber ^regetorm Deime münben, roegen feiner

(8efäbrticbfeit oon ben Sebiffetn möjticbft gemieben.

3m @0. umgebt e« eine flonotoerbtnbung jmifeben

Deime unb Öiige (Srober Sfriebritb« > Ötoben unb
Sedenburger .Sonot), im 3IC. eine onbre oon bet

;llub fofl bi« jur iStobl iUemet (flbnig 3Sifbefm«>

Itonot). Die Hutifebe Jlebrung, eine 130 km
tonge, 2—3 km breite fionbjunge, trennt bo« Ku<
tiftb« S«fF uou Dftfee. Stuf berfetben erftredt fitb

ber gonjen Sänge noA eine itette oon ©onbbünen,
bie grobortigflen in ISuropo, bie bi« 62 m onfteigen

unb fub unauSgefebt gegen bo« Soff (fährlicb etmo
um 5‘f» m) oorbcioegen, bo« ffe in 300—.TO 3obren
oubfutten merben, roenn eine Slufbaltung berfetben

nicht getingt. Durch biefelben finb bereit« mehrere
Dörfer oerfanbet, mie benn oueb jebt befonbet« bo«
Dorf Sloffittcn bebroht erfebeint. Die Untertoge bet

'.’lebrung befiehl ou« Zbon< unb Sebmfibicbteit ,
bie

teitroeife bet Zertidtformotion ongebbren unb reich

on «ernflein finb, bet befonbet« bei ©cbioorjort im
.Soff gefifebt mirb. ©.Körte >Ofü unb SBeftpreufien .

i3g[. Sferenbt, Qleoto^ie bei Kurifeben Suffb unb
feinet Umgebung (itönig«b. 1869).

(ttttiffer, otte 3orm für Äüroffter (f. b.).

(tnrtret«, ber norbmeflticbfte ber ffeben Kreife be«
ftübetn Äurfürftentum« ©aebfen, ju beiben Seiten
ber mitttern Gtbe ober> unb unterbotb ber SRÜnbung
ber ©cbmorjen SIfler, morb erft butcb Sllbrecbt ben

Stären ben Storoen entrifjen, fiel 1170 on beffen
©obn Slernborb non SI«{onien unb marb oon biefem
1180 mit bem Serjogtum ©oebfen nereinigt. 1356
mürbe bie 8lu«übung bc« fätbfif^en Jturreebt« oUein
©aebfen. SBittenbergjugeftonben unb bem@ebiet oon
SiJittenbero fpäter ber 'Jlome R. beigelegt. Detfelbe
umfaßte 4070 qkm (74 D5R.) mit etmo 1 50,000 ®inio.
Slacb ber erbebung ©odbfen« jum Königreich mürbe
berK. of« SOittenberger Ktei« bcjeiibnet. Dur4
bie Zeitung ©oebfen« (1815) fom ber ganje Kr<i«
on $reuben unb gehört gMenmörtig ju ben 91egie>

rung«bejitfen 3Rerfeburg,931agbeburg unb flotöbam.
Surlümogelb (Kurlumiti) C,„H,„0„ ^orbftoff

ber Kurtumomutjet, mirb ou« ber mit Sebmefetto^
tenffoff entfetteten ffiurjet bunb Stlfobot ou«gcjogen.
DerSlu«jug mirb oerbompft, berSiüdftonb mit Sftber
bebonbett, bie ätberifebe Söfun^ mieber oerbompft
unb ber nun bteibenbe SlUdfionb in SImmoniof gelöft,

ou« melcbem X. bunb Kobtenfäure gefällt mirb! tX)ie

Stugbeute beträgt 0,3 $roj. 6« bitbet gelbe, blau
fcbilternbe KriftoDe, riecht ooniDeortig, gebt mit 9ll<

I fobol unbätbergelbe, grOnftuotegjierenbeSöfunaen,

! löft fub nic^t in lottern SBoffer, fcbmiljt bei 163", tfi

niibt ftüchteg unb gibt mit Stttotien tote Söfungen.
SRit X. getränlte« $opitr (Kurlumopopiet) mirb
bunb SÜlolien brounrot, bunb Säuren mieber gelb

;

burebSorfäure mirb e« noch bemZrodnen orongerot,
bann bur^ Säuren nicht mieber gelb, ober butib 21 f.

falten blou. S3ei ©egenmatt oon Borfäure mit Stl.

fobol gelocht, mirb it. prächtig rot, unb auf 3ufob
oon 'Boffet febeibet fub bann rote«, metatlifcb grün
fcbilternbe« Stof ocb an in ob, beffen ollobolifcbeSöi

fung bunb Slllolien ootübergebenb procbtooll blau
gefärbt mirb.

ftatfinaflättt, f. Arrow- root.

fturfune, Siftanjengottung, f. t'urcuma.

(turloitb, bie fübli^fte ber Oftfeeprooinjen Shib'
lonb« (f. Karte >Siolanb, ©ffblonb unb K.<), be>

ftebt au« bem eigentlichen K. (Serjogtum K.),

bem Sttjogtum © e m g o I le n , bem alten Si«tum
SHIten unb bem SJejitf «on^olnngenjgtenjt im
W. an Siotonb unb on ben Sigoifeben SReetbufen,

im 0. an bo« ©ouoernement Btteb«f, im B. an bie

Dftfee, im S. unb SB. an Bilno, Komno unb Sfreu.

ben unb bot ein Streat non 27,286 qkm (495> DSR.).

SJom Slteot ftnb 26 firoj. Stdertonb, .30 flroj. Bie--

fen, 33 ^roj. Botb unb 19 SJtoj. Untonb. Der So-
ben ift im allgemeinen fruchtbar, mcift lehmig, ftet.

tenmeife oueb fonbig. Die nörblicbfte ©pibe läuft in
bo« meit beroorrogenbe Kap Dome«nä« ou«. Die
Küften leiben febr bureb ^tugfonb, gegen beffen im>
met meiter greifenbe Verheerungen feit 1835 ner>

febiebene Slrwiten ou«gefübrt morben finb. K. mirb
in mehreren Stiebtungen oon ftoeben .Söbenjflgen
(70—130 m botb). bie oon ©. her, ou« Sitouen,

fommen, burebfebnitten. Der bebeutenbfie biefer Sö‘
benjüge ift ber bie Bofferfebeib« jmifeben Düna unb
Vo bilbenbe, bo« fogen. Kurifebe Dberlonb, bo« ficb

am tinfen Ufer ber Düna oon SSornomij übet ^Du;-
unb 3ofo6ftobt bi« Votbobn bin^ebt. (Sin onbrer,

oom erftern bureb bie SRitouifebe Ziefebene getrennt,

liegt Oll beiben Ufern ber Binbou unb oerjmeigt fub
in bie Söben oon 3<>beln, Zudum, Konbau, Zot.

fen (bie focien. Kurifebe ©ebmeij) unb bie Vlauen
Serge, bie ficb 3um Kap Dome«nä« binjieben.

Die 340 km lange, meift flocbe Seelüfte, bilbet foft

gor feine Sufen; bie einjigen Vunlte, mo Schiffe

lonben fönnen, ftnb Sibou, Binbou unb Votongen.
VoroUel ber Küfte toufen, meift in brei Sleiben, lange

©onbbänfe, metcb« ficb oft 10 -16 km in« SRcer bin-
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ein erftretfcn unb bet 3(biffa6tt (ebt binberlitb ftnb.

3n geoflnofHfcber ßinficbt flebört R. bet beooniftben

VComiation an. ^e untern Scbitbten befteben au$
6anbftetn (oft ®ftb>en bilbenb, toie bie ^Tanibböble

bei 35onbangen) mit »erfteincrten gifibübenreften,

bie obctn aui jReigel unb Raltftein mit febr oiel

»erfteinerten SRufibeln. Xie Juraformation finbet

ficb am untern Sauf ber Sa unb Einbau. 'Sie öl>
|

tem Sibiibien ftnb oft nur oon einet gan) bünnen
Sifertrume, an anbern StcUcn niiebet oon einer bio

fafi SO m hoben Sibidt Sibmemmianb unb @eröUe
bcbeitt, nielcbe oiele ftiurifcbe 'Jlcrfteinerungen ent;

bitit. Srratifibe ^löife finben fi<b überall jerftreut.

Sie bebeutenbften Stüffe finb: bie Rurifibe Sa, bie

SSinbau unb bie Suna, roelibe Ültenjflub gegen Söi-

tebbtunb Siolanb ift. Son Kanälen ftnb nennen«;
roert: ber Jatob«fanal bei Stitau, nod) bem Jtieben

oon Clioa jmifiben 1660— 81 angelegt, oerbinbet bie

Sibmite mit ber Srire bei Siitaii; ber Sibaufcbe Ra<
nal, oerbinbet ben gleiibnamigen See mit ber Cftfee

unb bilbet tugletib einen £iafen, nnb ber SSinbau;

tanal, meliber bie ^lUffe Säinbmi unb Subiffa oer;

binbet. Sie bebeutenbern ber febr gabtreiiben Seen
ftnb; bet Sibaufibe (40 qkm), ber U«maitenfibe

(42 qkm) unb ber ^apenfee (18 qkm). Son ben 3Ri;

neralquellen Rurlanb« finb bie fibioefelbaltigen bei

ftalbobn unb Satbem nnb bie eifenbaltigcn bei

Sulcbboff unb Sonbangen am belanntefteii. Sa«
R tima ift gefunb, aber oer&nberliib unb oft nebelig.

Sie mittCere Jabreetemperatur beträgt in üflitau

- 6,*“ £.; im tälteften SRonat (Januar)— 13" (5., im
loärmften (Juli) +22" G. Sie ,;}abl ber Segeiitage

beläuft fiib auf 145, mit einem 'jlieberfiblag oon
52,^ cm.

Sie SeoöKerung ift 642,570 (24 (Sinn), pro
DRilometer), borunter finb 74 ilroi. flroteftnnteii,

18 S3roj. (ffrieibifib ' unb d(ömifd);Ratbolif(^ unb:
ca. 8 fßtog. Juben. Ser 31ationalität naib finb am !

meiften bie Setten oertreten, roelibe bie RInffe bet

dauern bilben. Sem Seutfibtuni gebbrt ber jlbel

unb ein gro^ Seil ber ftäbtifiben iSeoblterung an,

8.1 'Pro}.; Sluffen finb mit 1,7, polen unb Sitauer mit

1 pro}, oertreten. Sie lutberifcbe Ritibe ftebt unter
einem Prooiniialfonftflorium, ba« feinen Sib in SRi;

tau bat. Sie Jabl ber (^befdlliebungen roar 1885:

5064. bet @ebomen 19,705, ber ©eftorbenen 13,358.

Sie foft einjige Pefibäftigung ber eimoobnet bilbet

bet Sliterbau. Plan baut Sloggen, ^ofet, SJeuen,
(3erfte, Sumip« unb Juttcrlräutet, roeniger Rar*
toffeln. Sein, ®anf unb Puibroei}en. Sie ISmte roar

1884 pro ©eltar ber betreffenben PiferRäibe bei Slog;

gm 14^, bei ffiinterroeijen 15,n, bei ®ommerroei}en
9,«, bei $afet 14,5, bei Olerfte 15,i, bei Rortoffeln

120.1 hl. Sa« Obft gebeibt oorgügliib, ebenfo auch
©enifife. Sie Siebguibt bebt fiib oon jabt m Jabr,
nomenttiib roaiPetebelung berPaffen betrifft. 1883
betrug ber Piebbeflanb; 173,330 Stüit Siornoieb,

165,788 6(bafe, 86,835 Sibroeine unb 122,692 Pferbe.
Jm nbrbli^ien unb bflliiben Seil ift Pabelroalb oor;

berrfibmb, roäbrenb bet fübliibe unb roeftlicbe Stil

reüber an Saubioalb ift. Son ben PSälbem gehört

faft bie Hälfte bet Rrone. Sie Jagb loitb gepflegt;

Pären lammen feiten oor, bäufmer roilbe Sibroeine,

(Slentiere unb ffiölfe, allgemein inebe, ^üibfe, ^afen,

oerfibiebene roilbe &übner unb Sibnepfen. Sa« Pli;

neralreiib liefert @ip8, Sebm, Rail, Sorf, Pernftein,

namentliib beim Pngamfben See unb am Pleite«;

ftranb, Sonbftein, Piergel, Sumpfeifen unb Praun-
loble. Sie Jnouftrie ift, mit *u«nabme ber Prannt=
toeinbrennerti, bie feboib im Pudgang begriffen ift

(3abl bet Prenneteien feit 1864 oon 180niif89gefiiii=

len), niibt oon Pelong. 'ätnfebnliib finb Stobt; unb
Pleibfobrilntion.PlabUu. Sägerniiblen.Pietbtaiierei,
gabrilation oon fiebet, Sabal, .^efe, mecbanifibeii

fflerlieugen. Siebten unb ©la«, Jiegeleien, Ölfdjlä;

geteien unb gärbereien. Ser gefaulte probultion«;

ioert wirb (1885) auf 13,i Plill. Pubel angegeben.

I
Ser.?ianbel, nomentliib überSibau, nimmt bebeuteii;

ben 'Äuffibroung. Sie SluSfubt beflebt bauptfäcbUrt)

in 0piritu« (1884: 57 Plill. (fSrob), (betreibe. Sein,

£)äuten unb &ol), bie ©infubr in Waniifaltur; unb
Rolonialrooren, ffiein, 0ol}unb Jrücbten. SerSanb;
banbel ift in ben öänben bet Juben. SiePeterbburg;
iüarfibauer Gifenbabn biiribf^neibet bie äufterfte füb ^

öftliibe ©de be« ©ouoernement«; auberbem führt

läng« ber nörbliiben ©renge «ine Pabn non Süno;
bürg nach Pign, roelibe Stobt loieberum über Plitaii

mit Sibau unb Rorono burib Pabnen oerbunben ift.

Sin ®d|ulen bat M. (imu) 3 llaffifcbe ©pmnafien mit
1857 Stbülern, 5 höhere Pilbungbanftalten für bie

roeibliibe Jugenb, 2 Pealfibiilen, 24 Rreiöfibulen,

RIeinlinberberoabranflalten unb föaifenbauofibulen,

2 etabtfibulen, 136 prioatlebranftalten, 418 ©le;

mentarfcbulen, 3 Saubftummenfibulcn , 5 Paoiga--

tionSfibuIen, ein PollSIebrttftminat, eine aderbau

;

fibule. Sie 3abl oUtr Semenben beträgt 44,02u,

baninter 17,310 roeibliAen ©efcbleibt«. auf bem
Sanb lomint auf 1290 SKcnfibei: eine Schule unb
auf 15©inio.ein3ibUler. R.roirb oon einem©oiiner;

neur oemmltet. ber nach ber aufbebiing be« ©eneral.

gounemement« betDftfeeproDinäen(1876) unter bem
Plinifterium be« Jnnern ftebt. Jn militärifcber $in;

fiibt ift R. nach roie oor bem ©eneralgounernement
oon Pfilno unterroorfen. Sa« ©ouoernement roirb

in gebnRreife geteilt: Pau«le, Jriebricbftabt,@olbin;

gen, 0robin,^'ofenpotb, Jeleb, Plitau, Salfen,Suduni

j

iinb Plinbau.' Pi« jept bat fiib R. noib feine eigne

!
gcriibtliibe Drganifotion erhalten foroie feine Sanb
tage unb Rrei«'ftänbe unb bie ©inteilung in fünf ben

.Üteifen entfpreibenbe Dberbauptmannf^aften, oon
benen febe in }roei Scaiiptmannfibaften gerfäHt. Pgl.

poffart, Statiftil unb ©eograpbit be« ©ouoetrie;

ment« R. (Stuttg. 1843); o. ^epling, Statiftifibe

Stubien über R. (Plitou 1862); >atibio für Patut;

lunbe Sio;, Gftb* unb Äutlnnb«« (Sorpnt, feit 1854);

Stotiflifibe« Jobtbuib für R.« (1881—85).
(I3e(4i<bic.l Seit ben f^bfttu 3i'f«u far R. oon

Ruten unb PSenben (lettifib ; litauifiben Stamme«)
beroobnt, lam 1245 an Siolanb unb teilte mit biefein

bi« in« 16. Jabrb. alle Sibidfale (f. Siolanb).
1561 rourbe ber lepte CrbenSmeiflet bet Setroert;

ritter, ©ottbarb Retteier, oIS .tiergog mit R. unb
@emgallen oon bem Rönig oon polen,' Siegmunb
augiift, belehnt. Sie lutberifibe Sehre, 1526—56 in

R. eingefübrt, rourbe non ®et}og ©ottbarb gut otlei;

tiigen Sonbe«religion erhoben unb 1570 eine Rir^en;
orbnung gegeben. 1587 folgten ©ottborb« Söhne
jftiebriib unb SBilbelm unb berrfibten gemetnfom,

inbem fie nur bie ©üter unb Siblöffer bebuf« etbe-

biing ber ©inlünfte teilten. Piilbelm, eine lebhafte,

geroaltfame Patur, geriet roegen be« Stift« pilten

mit ben Ptübem Polbe, roelibe bie polniitbe Sebn«>

bobeit an Stelle ber bergogliiben (eben roolllcn, in

3roift, lieb feine ©egnet eriiiorben, rourbe bonn aber

ouf Petreiben be« ungiifriebenen abel« 1616 abg«;

fept. gciebriib, ber 1617 in bet fogen. Regiment«;

formel eine neue Petfoffung für R. gab, regierte feit;

bem aDcin. ai« er 1642 linbetlo« ftorb, folgte fein

Peffe Jalob. Siefet fuibte roäbrenb berRtiege Po;
len« mit Publanb unb bann mit Sibroeben Peutra;
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lität w (ceboc^tcii uiib eine secmittclntic Stellunj;,

roic ‘I<reu6cii4 ©rofiec Surfütft, ein^unefimcn; bod;

ÄatI X. oon edjiticbcn atbtcte nidjt bie onfniifli ä»=

qefn^crte 5icutrnlität, 6e(e(jte 18ö8 Ä. unb liefe bcn
ßerjog aefangen nbfübren. Srft bet Jricbe »on
Clioa (1860) gab bicfcm bie i^rcibeit unb fein ^anb
nuriid, baS 1661 enblidi biird) baS Stift giften net>

gröfeert mürbe. fSurdi ben Krieg mar ber SBobl-

flanb Surtanbä arg gefcbäbigt mörben; ber .Wtjog
fudile ifen nun butcfe ^örberung beb $anbelb, felbft

na<b JSeftrnbien fein, unb bur4 Jtniage jablreicfeer

gabtifcn ju beben, .^ierin eiferte ibm fein Sofen
gricbticb Äafimit (1682—98) naife, botfe gingen
Me 'Vorteile feiner4>anbcI»poIitifbur(beineDerf(brocni

bcrifcbefeofbaltung meiftrertorcn. UnterbcffenSobn
gtiebritb SBilbetm (1698— 1711), ber minbet<

jäbtig unter bet Sortnunbfcboft feincä Obeim« f^er>

binaiib unb feiner SRutter regierte, bdtte bab üanb
mdbrenb beb fRorbiftben Kriegb infolge berffnoafion
ber Siferocben (1700—1703, 1704—1709) oiel ju leb

ben unb mürbe fogar oon einem f(bmebif(ben Statt»

joltet oermaltet. Xet junge .t>etjog, bet injmifiben

in Xeutfdjlanb erjogen mürbe, batte (aum fein Üanb
jurncleriialten, alb er 1711 unmittelbar nach feiner

Öetmäblung mit ber ruffiftbcn ^)tinjeffin Sfnno 3ma>
nomna ftarb. Xie oermitmete .^r;ogin 9(nna nafem
unter bem Eib“} Dfeeimä, (^ctet* b. ®r., ibten

itütmenfife ju 3D<itau. ©emafelb Ofeeim, !Oet>

)og ^erbinanb, trat jmar bie ?)egierung an, lebte

aber fortmäbrenb im Jlublanb. Uli bie getjoglitbe

Kammer ein oerpfänbeteb ©ut einiiefeen monte unb
babei ber ^fanbinbaber, Oberft o. erf(l|offeii

mürbe, befifemette fub ber Slbel in iBatfi^au, unb
ber polnifffee Cberlefenbbof orbnete eine Üanbeboer»
maltung an, beten ©nbjioeit mar, K. naib bem Xobe
beb (inbetlofen gerbinnnb alb ein eröffneteb Seben
fbtmliib mit ^olen ju ocrcinigen. Xieb ju oetbin»

bern, ermäblten bie {utlänbif^en Stänbe 1726 ben
natiirlicben Sofen beb Rönigb oon fjolen, ben ülar>

fifeall ©rafen SRorife oon Saefefen, }um ^erjog. Xoife

blieb biefe 3Qabl, meil Siufelanb unb $olen fiife ba»

gegen erddrten, ofene fflitfung. Sluf bem Seiefebtag

JU ©robno mürbe bie Bereinigung fiurlanbb
mit Bolen, fobalb frerbinanb geftorben fei, oon
neuem belreticrt; bo(b 'liufelanb modte in bie Siiu
oerleibung niebt milligen. Sluguft II. oon Bolm
liefe fi(b cnblicb baju betbei, Jetbinonb mit Ä. ju be-

lehnen (1731); ba aber biefer im Slublanb bleiben

moUte, matb bureb biefen Sluäroeg niebtb gebeffert.

211b er 1737 flarb unb mit ifem bab betjogli^e ^aub
erlofib, fefete bie $et3ogin Jlnna, bie injroif^en ben
ruffifien Ibr»" beftiejen bdtte, mit 3uftimmung
Sluguftb 111., bet ibt bie polnifcbe Krone oerbantte,

bie 'IBabl ibtebSünftlingb, beb ©tofen ©rnft^obonn
oon Biron, feitenb ber futlänbifiben Stäube jum
^etjog bureb. Xoib biefer blieb in B«terbbutg unb
mürbe naib bem Xob feinet Beftbüfeetin (1740) mäb»
tenb bet Wegierung beb minberjäbtigen Äaifcrb
3raan, für roeicben et bie .Begentfibnft fiibrte, non
Üiünnicb oerfeaftet unb oon ber Biutter jfmanb, ber
)ur Begentin erhobenen 3Inna Seopolbomna, naib
Sibirien oerbannt. Xie Stänbe mäblten barauf ben
Btinjen Äatl non Sadbfen 1758 jum öerjog, ju
beffen gunften bie Hoiferin öden jotberungen on
S. entfogte. 9tu(b bet Ibronbefteigung Botet« III.

erhielt inbeffen Biron feine Sreibeit mieber, unb ol«
j

Katharina II. aut Regierung gelommen mar, mürbe i

et oon berfelbcn mieber olb »etjog non K. eingefefet;
I

Karl mufetc 1763 meicben, unb Biron mürbe oon i

Bolen mit Ä. belehnt. Xae 3abr 1768 braute bem I

- fliirmpfiJ^.

9anb eine neue Konftitution, melcbe oon ben
Mächten Olorbeutopob gorantiert unb 1774 erneuet t

mürbe. Biron ftarb 1772, naebbem er ftfeon 1769 bie

diegietung an feinen ©rbprinjen Beter obgetreten

batte. JmSanb felbft maten bie 3etroütfniffe5roif(ben

91bel imbBiirgerftanb, basSRifetrauen gegen ben Ser»
jog nid|t ju befeitigen; abmetbfelnb futhtcmanboRiin
Beterbburg, halb in Xarfebau Stbufe. Bm 18. Btärj
1795 befebiofe bet lurlänbiftbe ganbtag, Ä. bem rufft«

f(ben3eptctjuunterroetfen. XieferBcftbluferoatbbem
£>erj^ jut Beftätigung mitgeteilt unb oon bemfcl»

ben 28. SHätj tu Beterbburg, gegen eine Benfton für

fttb unb feinclöditet, in einet befonbernSlbtretun^b»

urlunbe genehmigt. Buf biefe fUeife mürbe K. eine

ruffifibe Brooinj. Xie Soge beb Bauernftanbeb
mürbe burtbBiifbebiing berSeibeigenfibaft oerbeffert

(1817); ber Bbel behielt einige Brtoilegten, boeb

mürbe 1835 bab tufrifcbe ©efefebuA (swod) etnge»

führt ©in (aifcrlitber Üfab empfahl 1830 ben Be»
börben bie Bnmenbung ber ritfftftben Sprache ftatt

ber beiitfcben in offtjteden Schriften, mirb aber erft

feit 1867 ftreng bur^gefübrt. Xamit macht bie Be»
giening bet nationalen Bartei in fRufelanb, melcbe

mit ihrem $afe adeb beulfcbe Biefen oerfolgt, ein 3u»
geftänbnib. Bgl. Krufe,@eftbi(bte Kurlanbb unter

ben ©etjögen (Biga 1833 37, 2 Bbe.); »Seftbitbt»

liebe Überficbt ber ©runblagen unb ber Cntmiclelung

beb Brooinjialrecbtb in ben Dftfeegouoernementb •

(1845, offisied); Sebmarfe, K. im 13. ^ahrbunbert
bib }um Begicrun^baniritt Bifebofb ©bmunb o.SBerb

(Seipj. 1875); »8to», eftb» unb furlänbifcbeb Utfun»
bettbueb« (Bigo 1852— 84, Bb. 1—8).

fturmaatel, Sebmud ber KurfUtflcti (f. b.) bei ber

Äaiferlrönung, baber in bcc.'>eroIbil3ierbe betlüop»

pen ber Begenten in ben Kurbäufern.
Iturmarf, ebebern ber $auptteil ber Marl Brau»

benburg, beten jroeite, Heinere .Hälfte bie Beumarf
mor, umfofete bie Bltmorf (nach bem Blohnfife bet

Blarfgtofen auch Mott Salarocbel genannt) mit ber

^auptftabt Stenbal, bie Bormarl ober Briegnife mit
beröauptftobtBerleberg, bie SRittelmarl (fo genonnt
feit bem 15. 3abrb'» urfptünglicb SRatf Btoitben»

bürg, bann fRettcMorf [Beumotl] genonnt) mit bet

.^auptftabtBranbenburg, biclllermart mit berc^aupt»

ftabt Becnjlaii unb bie ^errfebaften Beeofoio unb
Stortom ober ben Secblotoct unb Storloroer Kteib

unb enthielt auf 24,600 qkm (447 OM.) ,840,000

Sinm. Xer Baute K. entftanb infolge ber Übertra»

gung ber Äurroütbe auf Btanbenbittg unter Suo»
mig II. oub bem &aiib ffiittelbbacb (13^) unb (am
mit bem Untergang ber beutfeben Beiebboerfaffung

mieber ab. Bach bem Xilfiter '^rieben mürbe bie

Bltmarl bem neuerriebteten KSnigreid) Bieftfalrn,

bafür aber bab recht« ber ©Ibe gelegene .^er(ogtum

Magbeburg ber Mart einocrleibt, bie bemjufolge ba»

mal« 23,0()0 qkm (386DM.) mit 785,000 ©iiim. um»
fafete. Bacbbem 1813 bie Bitmart mieber an Brett»

feen gelommen, marb bei ©rriebtung ber Begierungb»
bejirte bie ©inteilung in K. unb Beumart niibt

mieber aufgenommen, fonbetn bie Bitmart bem
Magbeburger, bie Briegnib, Ittermart, ber grdfeere

Xeil ber Mittelmart unb bie 1816 oon Saebfen ab-

getretenen Smter Jüterbog, Xafeme unb Beljig bem
Botbbamer, bie übrige Mittelmarl unb (bib 1836)

ber Beebtom-Storlomer Kreib bem Begierungbbejirt

(Jranlfurt jugeteilt.

fturmete, (. Baulebung,
ftarmbfd), Kreieftabt im ruff. ©ouoernement

Simbirbt, an ber Sura, bat eine Äatbebrole, 4

Bfarrlircbcn unb (leeui 20(X) ©inm.
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ftänirrgrr, ^(rbinanb, £d)riftüeUer, qcb. 3.

^uli 1823 ju iöien, ftubu'rte baklbft 4!6iIoWpt)tc,

ironblt fi(b bann aber bei' ^ournoliftif unb llublu

jiltil SU. SeDOlutionafIüd)tlin3 ncrliefe tt 1848
2B«n, oerroeiltc lan(\cie3«il in SÜimbeii, fibrl« 18.59

iHKb Sftcrrciib jurürf unb lifB 1865 in (8taj,

1867 in SBien nieber, roo er als 3cltclät ber 3d)illcr:

Stirtuiiq fungicrle, bis er 1877 feinen ^IBobnfib non
neuem in Wras nahm. 6r ftarb niäbrenb eines älufent«

baltS in Uiün^en 14. Clt. 1879. Irinen litterarifc^en

Flamen enuarb fi4 ff. suerft mdbrenb ber .^eil feines

GtilS biiieb ben (ulturbiflorifcb luertooBen floman
» lerJlmeritamübe« (gtanlf. 1856), in be)7en .^aupk
ixifon 'lUlolauS 2enau porträtiert fein foll. .^9

ditr ,3eit t>erfud)te et ficf) mit feinem >Gatilinai

'^mb. 1855) als Xramatiter. trin Icil feinet Sei*

tröfle ju belletriftiftbcn 3eitf(^riften erfd)ien flciom*

meit unter bem litel : «äiiS(te!oäf)Ite fRoootlen ( illrag

1857). Kufeetbem peröffentiiifjte er: *IaS (8olb)iiätJ

djen* (Siicn 1857); -Siouellen (SDiümb. 1861— 62,

3 ©be,); eine 'JluSmabl feiner JeuiHctonS, Setra<^>
j

tungen über bie innere Ödebi^te Cfterreit^S in ben
[

lobten 1859 -73 entbaltenb, unter bem ütel; »oie^
geltinge (»amb. 1874); ben Jloman Ser .t>aus.

tptann« (äöien 1876) unb =6itterarifcbe .öerjenS=

fairen, fleflejrionen unb fitililent (bai. 1877) foiuie

einen neuen Sanb >3loueUen- CDctl. 1878). jt. buU
biate einer bun^auS pefftmiftifi^cn äleltanfcbauung.

Sarnif, otabt im pteuS. Siegtetungsbejirl 'Hofen,

.ffttts Sebrimm, am See ff., ^at ein 3(bIo6 unb (iwo
26-50 Inlb. Ginroobner.

ftnraool, otabt unb Hejirt, f. ff arnul.
ffurtpatlin, 'Ulepci ^iitolajemitfcb, ruff. Htilü

tärfcbtiflfteHet unb Weifenber, geb. 1848, crbiclt feine

Grtiebung in einem ftabettenlorpS, tourbe 1866 Cffi>

sier, trat in bas turliftanifcbe Stbübenbataillon unb
leiibnete ficb fo auS, bafe er alS Gbcf einer biploma:

lifcb'inilitäriftben SUffion ju bem Gmir ^alub Gban
nach ffafebgar entfanbt mürbe. Sie frriubt biefer

Senbung rootfein ilnfangbet/üet^abrecrftbieneneS
Jietferoerf übet Äafebgar. hierauf trat ff. in bie 91Ü

folaüJlfabemie beS GcneralftnbS, melcbe er 1874 ab:

foloierte, unb begab fub bann fogleig) alS Holontär

na<b Slgiet, ging natb feinet älütilebr abennalS naib

Xurliftan, loiirbe barauf nach HeterSburg in ben (8e:

neralfmb berufen, mo er eine deitlang Gbef bet afia>

!

tiftben Seftion beS Gleneralflabs mar unb au<b baS
filmt eines fKbjunttprofefforS für militärifibe Sta: '

tiftif in bet liifolai^fütabemie bee 6eneralftabS per:

foi). Sen lebten ruffifcf) = türlif(ben Jelbiug ma<bte
er als Gbef beS Stabes bet 16. :f)nfanteriebipifion,

beten ffommanbeur Sfobelera mar, mit fomie mit
legterm ben fjelbjug gegen bie 3(d)al‘ Icfo (1880—
lä)l) unb ift, feit 1882 öeneralmajot, gegenroärtig

bem(8eneralftab)ugeteilt. 3ablrei(beftic()Si)iftorifd)e

unb militärifibeärtilel oerOffentlitbte er in ben lebten '

oObren in ben HetetSburger KonatSfebriften: »Wo-

1

jenuyj Slfomili unb -RnsBknja Stiirina«, pon be-

iten bie fftitifiben JiUiIbliife auf ben ruffifcb-türfii

fiben Stieg 1877.78- in beutfebet Bearbeitung Pon
Ätabmet (Bett. 1885— 87, 7 ^fte) erfdjienen.

ftutsrte, Ctte, an meltben gemiffe ffrantbeiten,

namentliib (btonifibe Stöningen beS StoffmeibfelS,

melebe buttb blo6e mebitameiitöfe Bebanblung nicht

JU befeitigen finb, unter befonbetn Seranftnltungen,
flimatifd)cn Bcrbältniffen unbgeregelterSebenSmcife,

b. b- bureb eine eigne, ^Soeben ober Hionate ;ii be-

folgenbe Äut, gebeilt roetben. Gine folcbe ffut fann

unter Umftänben an bem fSobnort beS ficibenben

jclbft eingcicitet merben; als ein febt ipefcmliebeS,

I

ben Gtfolg ber Sur unterfliibenbeS Sfonient i|'t aber

mit uollem Ifiecbt ein pailenber IBecbfcI beS 'Aufent-

;
baltS antnfeben, jumal loenn bie JluSficbt ooriiegt,

1 baB ber Srnnfe am 16obnott ficb ben tiiglicben Huf-
I regungen feines Berufs nid)t enttieben lann. Xieien

Bebürfniffen entipriebt eine aufierorbentlicb grobe

3abt son befonberS günftig gelegenen unb für .(feil-

jmeefe eingeri<f)tcten ffurorten. Hlle biefe ff. mitten

,

auf ben (ffefomttörper ein, teils inbein fie ben ctoff;

metbfcl anregen, baS flieroenfpftem reisen, eine allge-

meine Sebtaffbeit bet(8eioebe ober cinjelnerocblcim-

; baute erfiatfen laffen, ober inbem fie einfeitige Grjcffe

j

beSStoffmecbfelS regeln, bas fKerucnfpfismberubigen,
flbetgroBc fHcijbarfeit cinjelnct (f)eroebft)fteme betnb-

ftimmen unb abnorme Sefrelioncn unterbrücten.

Sie non Saien fo oft gehegte Borflellung, bafi eS ff.

für Seberteiben, anbre Jt. für Brul'tlronibeitcn, mit-

bet anbre ff. für öettfebler gibt, ift nur infofetn

richtig, als unter Giiileitung einet beftimmten L'ebenS-

roeife, unterftübt non beftii'nmtemfflima, einer Babe-
unb Btiinneninr, ber gefamte ffifrper berart günftig

beeinflußt roitb, baß j. B, geroiife Störungen bet

ilebertbätigteit ober bet SltmungSorgane ober bet

-öerjarbeit babureb mit beeinflußt unb geßeilt roerbeii-

Slber eine fol-bt .Leitung (ann einerfeltS an oerfebie-

betten .Hutorten erteiebt merben, unb anberfeitS bietet

jebet eintelne Äurott eine .^eilgelegenlieit für feßt

mannigfacbe Otgnnleiben
,

ba nicht feiten .s^etj-,

Siungen- unb ffebcrlciben oon einer tintigen Störung
beS ffreiSlaufS abbäitgig finb. Sie üluSmaltl, in mel-

(ßen ber ff. ein befiimmter .Htanfer ober GrboltingS-

bebUrftiger gefebiilt merben muß, ift bemnacb eine

überaus fcbroicrige, ba unter ben ffurorten, melcbe

ontegenb roirfen, roie j. B. bie Seebobet, jeber ein-

jelnt ein fotufogen inbioibuellcS Gfeptage befibt,

cbenfo mie bie jlcitbarfcit unb ffraflfüllc ber eiioel-

nen ff tonten eine inbioibttell böcbft mannigfacbe ift;

ber bdbetlunbige 91t)t muß eben ben jenigen Crt möb-
len, toelcber in feiner Gigenatt am beften ber 'llatur

feines ffranlen angepaßt ift. Sie große 3*1^1 her ff.

orbnet 21)iIeniuS ln folgenbe 12 (Hruppen: 1) Ili-

matifebe ff., 2) Bfilbbdber, 3) einfache Säuer-
linge, tum bidtetifeben Gfebraticb bienenb, 4) .ffoeb-

faljquellcn, 5) Seebdber, 6) alfalifcbeDucIIen,

7) Bittermafferquellen, 8) alfalifcb-erbige
Duellen, 9) Gifenquellen unb Dioorbdber,
10) Scbtpef elqtiellen, II) ff. mit uerfdtiebeiten
Kutmitteln: IRilcb, ÄttmpS, fDiolfcn, Stfeintrou-

ben, Ärduterfäften, 12) Speiial-.f.'eilanl'talten,
$iet(u fommett noch bie in neueret 3«'! eiitterid)-

teten Serroinfurorte. 'JidbeteS f. ,Hlimntiicbe
ff, unb Slineralmdffet.

ffuro Stmo (japan., »febmarter Strom , megen
feiner tiefblauen ftsfhe), 3ReereS)'tröntung bcS 'Ha-

jififtben DjeanS, melcbe, bem ©olfftrom beS Silan-

tifebtn Djeans butebattS entfpreebenb, im 16. entftebt

unb jipar bureb ben Knprall ber llorbdquatorial-

)'ltbmting an bie Dftlüfte iyomtofaS unb bie timlic-

genbeit Unfein. 'Käbtenb bet ßmcptteil biefer Strö-
mung fi^ ins Gbineftftbe IKeet ipenbet, miib ein £eil

berfelben, ber ff., nach It. abgelenft, nimmt unter
26" nörbl. Br. norböftlicbe Hi^timg an, befpült bie

gante füböftlicbcffüfte ponSapan unb oetfolgt, natb-

bem er bie Bucht oon jebo pafftert bat, oormiegenb
eine öftlicbe KiOtung; nur im Sommer folgt er noch

bie 38° nötbl. Br. in geringem Kbftanb ber ffüfte

non llippon. Set größere teil beS .ff. fließt tmifeben

32 unb 41" nötbl. Br. nach 0. bis 160' meftl. p. 6r.
Bon bo roitb et nach SC. abgelentl bis 180" unb
nerliett ficb ben öftlicben Sriftflrömungen beS



348 Rurprufd)erei — Jliir4.

StiBen Cjenn«. Die iibrbli<^e Wteitje be* Stromb I

ift auf bicift sanjen Streie bur* auSgcbrcftete

btl bc(eid)nct, ibflifte einen (\roBcn leil beb 3al)rä i

bie Sefiiffabrt in bofiem Wrnb beläftiaen. 6tn 8>bei?

bei Ä. na<b bcr SeringbftniBe bin, roclcber früpct in

ber Seflel angenommen mürbe, iä^t fub niijt mit

6i(6erbeit na^roeifen. Cine 9lbjroci(um3 gebt ini

©cibe 3Meer, eine nnbre burtb bie Strafte non Äorea
ini ^apanifcfte SHeer, roo fie unter günftigen Um>
ftänben noeft bie Sangar» unb itapbroufeftrafte er=

reitbt. Tie SRajimalteinperatur bei Ä. ift 30" ß.,

:

b. b. 8,7" meftr ali bie Temperatur bei C jeani unter

benfelben Sreiten. Siftarfe Temperaturnbgrenjung
gegen einen non 9f. fommenben falten Strom ift

für feine linfe ©renOinie bemerflid), rnäftrenb an
feiner retftten Seite ein aBmäbluber Übergang , oft

au<b einUmbiegcn beiStromb naiSD.unbS.ftatt*
finbet. Seine gröftteScftneUigfeitiÖ 4 Seemeilen in

berStunbcfcrrei^t er^roif[ben berüanbiemcniftraftc

unb bem ©otf oon 3*bo; biiroeifen roirb bie Strb-

mung aber burcft einen '}iorboftminb einen ganjen

Tag jum StiUftanb gebraeftt. fVrüber glaubte man
an eine bebeutenbe ßinmirfung beb it.auf bab Aiima
3apani, eine Slnficftt, melefte SBojeifom miberlegt ftat.

Sfgl. ^etermnnni 9RitfeiIungen* 1881, S. 388.

'fturpfnftbcrei, f. üUebijinaipfuftberei.
ftutprin], eftemali Titel bei ßrbprin;en in einem

Äurfür^tentum. Sgl. Crbprinj.
Surr, beutelarttgei ©runbf^lcppneft, befonberi

in bcr S^orbfee bem Siftfifang bienenb, bai »or BOO
3aftren burib ibollänber aui ßbina eingefuftrt fein

foU. Sin ber ßlbmünbung ift cb crft feit 1814 im
(8ebrau(b. Tie «. roirb an einer 9,.i m langen Spiere
(Äurrbaum)aubgcfpnnnt TerllnterranbbebSlebcb

trägt einelO,« in lange Seine (Sleifeftm), biemit i}lei=

fnoten befdiroert ift unb bie in neuerer 3eit aud) biircft

eine mit allem Touroerl (Siftlatting) umroidelte

Kette erfeftt roirb. 3ebeb ßnbe bei Kurrbaumi trägt

ßijenlugcln unb ali Wleitfcbuft auf bemSHecrebboben
ein ßifen, bie Surrt laue. Tai Sleft roirb oon ben

f^ifdjemfelbftfiliert; ei erforbert 2B kg ©arn, unb
feine Sänge beträgt 17 m.
Sam^ee iln. isnaifibi). Stabt, f. Saratfcfti.

ihirTt^t (SUrreebt, Sürteilung, o. altb. SUr,

b. b. SBabl, lat. Jus optionis), bie in mancften ©e»
genben bei Bauerngütern übli^eßrbteilung, bei roel>

4er ber ältefte ber SInerben bie Teile ma^t unb ber

jüngfte bie %aftl )u treffen ftot (Uajor dividit. ininor

cliirit).

Surrenke (o. lat correre, laufen), Slame oon
Sängercftöten, bie aui armen ScftuHnabcn gebilbet

loarc'n unb unter Seitung einei ältem Sdjüleri (bei

SJräfeflen) gegen ©elbgabcn auf ben Straften oor ben

.Käufern, bei Begrdbninen tc. gciftlicfte Sieber fangen.

Tie Surrenboner ober Murrenbiiftüler trugen fleine

fdiroarro diabmäntel unb flacbe ßplinberbüte unb f|a>

ben r«ft in Tftüringen unb Sacbfen bii in biefei3abr>
bunbert ftinein geftaltcn. — Slufterbem ift S. aud)

f. 0 . ro. llmlaufftbreiben, 3>rfular.

Aiirreut i lat.), laufenb, gangbar ,S u rr e n t f (ft
r i ft,

bie gangbare ober gerooftnlicfte beutfcfte Stftrcibfdirift

im ©egenfaff ;um Trud unb jur San)leif(brtft. Slgf.

Surfio.
lhiTrftrinif4crftrtil,f.9tieberrf|einif(berSreii.

fhir« (lot. riirsua, franj. ronrs, ’Sauf«), im ?oft=
unb ßifenboftnroefen bie 9iiditung unb Sleibenfolge

ber 3üge; im Seerocfen bie nodi ber Siimmeligegeiib
(SUinbrofe) angegebene 3li(btung, inroeliber einScbiff

fegelt. 3m Siinbel beiftt K. ber Umlauf (baber eine

9))üme nufter H. feien); inibefonbere aber bebeutet

S. ben 'flreie, tu roeltftem an einem beftimmten Tog
im regelmäftigen Sbrfenoerfcftr einei ^anbeliplaftci
bie an ber Sförfe geftonbeltcn ©elbforten unb Wert;
Papiere gu faufen ober ju oertaufen geroefcn fiitb.

Ter Sure fte^t auf pari (al pari), roenn ec bem
'Nennbetrag einei SJertpapieri (bei Wedifeln bcm=
nad) ber Wetftfelfumme) gleiii ift, et fteftt über
pari, roenn er mehr, unter pari, roenn erroeniger

betrögt. TerK.ftember ©elbforten roirb im alige=

meinen oom IRetaBgeftalt nur roenig abroeicften unb
jronc inncrftalb ber ©rengen

, roelifte burif) ben Sor-
teil bei ßinfiftmelieni, bc). burii ben berauifuftr be=

bingt finb. Sbenfo fmb bie©renjen für ben S. oon
ungemUngtem ©olb (Sorrengolb) buriftbie Drägunge--

tofien obetburcbbieSRengcberbofürerftältliifttnilanf:

notcn (1392 3Kt. nad) bem beutfiften Sanfgejeft) be=

ftimmt. Tai NtetaBgelb brr Sanbeiroäbrung ftat ba;

gegen feinen S., folange ei feinen 3mt<* ooBftänbig

erfüllt. Silbet fid) fcboift neben iftm eine ^lapierroäft:

rung aui, inbembem 4!npiergclb 3roangituti bei;

gelegt, b.ft. jebetmann gegroungen roirb, bai (entroer.-

tete) ^apiergelb gu feinem Nenngebalt anguneftmen,

fo begeieftnet man ben auffd)Iaq bei NletaUgelbei ali

agio (f. b.). Son einem Saffenturi fpriiftt man
bann, roenn ©elbforten an Staatifaffen gu einem be=

ftimmten Setrag fteti angenommen roetben. Tie
.Siöftc bei Surfei regelt fid) im aUgemcinen nad) ben

©cfcffcn, nnib benen ber '^reii überhaupt fid) richtet.

3ft ber 3inifuft gegeben, fo hängt ber S. bei Wert;
papieren, roelche 3mft” Tioibenben in aui>
ficht ficBen, non beten ßinträglichfett, mithin auch

oon bem Vertrauen ab, roelcftea ber Scftulbnet ge-

nieftt (Krebit bei Staati le.) ober roelthei man in

bai betreffenbe Unternehmen (aitienuntemehmung i

feftt. Ter SUcihfelturi nach fremben flöhen hängt

oorgüglich oon ber dJIenge ber flählungen ab, roelche

nach auften gu machen ober non bort gu erhalten fmb.
Nlttn fpricht oom SBechfel pari groeier hJläfte, roenn

biefclben gleiche Surfe haben, beg. roenn bei fofort

einlöilichen Wechfeln am einen Orte bie gleiche SHenge

an atetaB, beg. bei ungleicher SBährunj bie gleiche

SBertfumme gu gahlen, roie am anbem Ort gu erhal=

ten ift. Sinb nun oicle .wnauigahlungen gu machen,

fo roerben, um bie Soften ber BletaBfenbung gu mei'

, ben, Wechfel ouf frembe ?läffe gefueftt. 3nfolge;

beffen fteigt bcr S. über pari, unb man begei^nct ihn

bann ali günftig für ben Ort, auf roelchen ber fBcch--

fei lautet (nämlich roeil biefet Ort mehr ©elb gu em;

pfangen, ali gu gahlen hat); im entgegeng^efeten

ifaB ift ber SBechfelfuri für biefen Ort unegünftig.

Toch fann bet SBechielfuti groei beftimmte ©tengen

nicht überfhreiten , nämlich biejenigen, oon roelchen

ab ei oorteilhaft fein roürbe, iSrrbinblichfeiten burch

SRetaBfenbungen ouigugleichen (Soften bet 9ar--

fenbung gegenüber betten berBrooifton, berSouctage
unb bei Stempele, roelche für ben Wechfel gu gahlen

fmb. Sgl. ©olbpunftl. 3m übrigen fucht bie ar;

bitrage (f. b.) Surioerfchiebenheiten groifchen oer>

fchiebenen Wechfelpläften auegugleicben.

Tie 3ufammenftcBung aBer Surfe einei 4ilahei

hübet ben Sucigettel beifelbcn. ßi gibt amtliche

unb nichtamtliche .Sucigettel. Tie $rioatfuri;
gettel roerben teili oon cingelnen NIatlem ober

9anfliäufem, beg. Sanfinftituten hetau^egeben unb
an ihre Sorrefponbenten oerfanbt, teili oon ben

Börfenbcrichterflattcm ber ^achgeitungen gur Dtien«

tierung ber 3eiiungilefer oerfaftt. ijiefelben roei=

Chen nicht nur oft non ben offigieBen Surinotierun;
gen ab, fonbecn fie enthalten auch Surfe non Wech=

,
|e|;, (8el6j unb ßffefeenforten, roelche nicht in ben
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amtlichen iturijetteln notiert finb. Sie amtli^ot
ober oniiictlcn flurbjettel, n>el(be nur biejenu

gen Cffetten entgolten, bie oon bet 9ötfenbeE|örbe

jur amtlid^n Jlotierung ju^daifen finb, bienen bei

Streitigteiten in @elb-, IDecbfeU unb (Sffeftenge:

febäften ben ri(bterli(ben (£ntf(beibungen )ur@runb>
«ge. (Sg(. bab Allgemeine beutftbe $anbelbgefek<

DU(b, Art. 343 u. 353.) Sie SeftfteDung bet iturfe

nnbet bunt) bie oereikten SRaflet (tiörfenölteften,

Sörfentoeporationen :c.) auf (ärunb beftimmter

Ufaneen ober Sorfibriften ftatt unb beruht auf ben
uon ben oereibeten unb nicht oereibeten 3Na(Iem ge<

machten Angaben, )u loetchem S. bie ihnen an bem
petrdfenben log übergeb^en An-- unb Sertoufb*
nuficage aubgeführt morben finb. Sie notierten

-Hurie finb in ber Aegel Sunhf(hnittb> ober Alittel>

turfe, bie bemnach mit ben iiteifen, ;u loclchen bie

eiMeliien SffeHen mirtlich gehanbelt lourben, nicht

gerabe übereinftimmen. iBoUflänbiger erfüOt natür>

lieh ein ftur<)ettel feinen ^meef
, nenn, nie an bet

$anfer Sirje, für baS äuget ben arith>

metifchen fDhtteln aub aUen ttuqen auch ^i< hü<4fi(n,

ote niebri()ften Rurfe, ferner Anfangb< unb
lurfe (Rurie bei Beginn unb Schlug ber Börfe) am
gegeben netben, ju melchen 'fiapiere unb (äeloforten

nur angeboten, nur begehrt ober niritich oerfauft

mürben. Rompenfationös tliquibationbture, Ul>

umolurb h<iftt ^er R., nelcher bei einet i^icfuibotion

alb mahgebenb gilt, bej. ber R. )u @nbe eineb 3Ro>

natb ober 3ahrb (vgl. Bötfe, S. 237).

ben nncejciidn nerben }unöchft bie JUe^fet>

plage angegelien, auf nelche bet R. lautet, hinter
Pen anfgefulicten Afc^felplähen folgt in ben neuern
Huisjetidn biejenige tefteläelbfumme, für nelche ber

H. gilt; fec hecKt bie fefte ober unoetcinbetliche Ba>
luta Ue oertaim cm (ifegenfaf) jut oeränbetlichcn

Balnta (rinntitain) unb betrögt jegt im Berliner,

.'Jambuiger, ,vranlfiuta unb SBiener Rurbjettel je

HX) iBlün.tdnhcilen beb betreffenben aubnörtigen
litechfclplabcc-. So oerfugt man über 100 fjrant in

Oocie bei ^echfelparitöt burch 3<>hii>n9 »on 81 Alt.

in Berlin. Steht ber X. unter pari, fo ift in Berlin

ein Bkchfel auf $arib für neniger alb 81 91t. ju

taufen. Aut für Üonbonet jOechfet befleht eine Aub>
nähme, inbem Berlin unb Hamburg für ie 1 4>fb.

Sterl., Srantfurt unb Biien für je 10 fifb. Steel, ben
R. notieren. Auch bet R. für Aen porter BSechfel

nirb in^ambutg für je 1 Soll.notiert. grühetnutbe
biefe fefte Baluta nichtange^eben, fonbernalbbetaimt
ooraubgefeht. Aa^ bet fetten Baluta folgt juncichft

bie Angabe ber Sicht, b. p. bet 3ei>, nelche bie no>

teerten Alechfcl noch ;u laufen haben. Haufen biefeb

ben noch bib )u 8 Sagen (Beteceburg bib 3 Biochen),

io hoben fie tut|e Sicht (t.S.); ffie^fel, nelche noch

3 IRonate laufen, finb langfichtig, balioc bie Bejeich^

nungen: >tut)£onbon-, lang Bciecbbucg>. Haufen
Sechfel länger al» 14 Zage unb türjer alb 2* 2 9(o>

nate, bann gelten folche a'lb mitielfi^tig unb nerben
genöhnlüh )um langenR., oermehrt um einen suoer^
einbarenben 3inbfah für bie abgelaufenen Zage, ge>

honbeU. Ser Spalte für bie Sicht folgt biejenige

*ur ben 3inbfufi <3. if.), nelcher jur Berechnung
lommt, nenn ber Bcrfnlltag eineb fSechfelb entneber
über bie turje Sicht (hi’^llfieno 8 Zage) hinoubgeht,

ober bie lange Sicht (um höchftenb 14 Zage) nicht er<

reicht, ^nt erftern fyall imrb bet fich etgebenbe 3inb
für bie übcrfchiehenben Zage oon ber aub bem R. be<

rechneten Baluta in Abjug gdiracht, im anbem
für bie an btt langen Sicht fehlenben Zage jur be<

rechneten Baluta hin3uge5öhlt. Ser 3inb nirb jum

Zeil nach ben Siblontraten ber großen Sonlen be>

meffen ober (unb bieb ift übetniegenb ber 3all) nach
ben Siblontföhen, nelche am offenen Slarlt in Hon<
bon, Batib unb anbem Blühen begahlt netben, unb
bie meift oon ben betreffenben Banlraten ahneichen.
Ser 3in^fu6angahe folgt fobann ber X. felhft.

Serfeihe nutbe früher (in manchen Rurbjetteln auch
noch fthi) in breifacher Bleifc angegeben. 3" einet

Spalte nirb berjenioe B.roi4 aufgefühtt, nelcpen ber
BSec^felbriefs ober Bopierinhabet für feine Briefe,

Baptete ober JBaten forbert, ober ju nelchem et fie

anbietet; in einer sneiten fteht bann ber X., )u neli

ehern bet @clbinhaber Briefe, Bopiete ober fflare« hat, unb enblich in einer britten ber nirtlich

e Bteih ober ber R., iu nelchem Abfchlüffe ooc>

geiommen ftnb. Sie erfte Spalte nirb mit »Brief«,

»Bnpier« ober -Blate« (abgelürjt: B., B- ober Bl.)

ober Angeboten, in ffrantreich: plus bau, I.ettres

(L.), offert (0.), in ßnglanb: Paper (P.), Bills (B.)

überfchrieben, bie ineite mit »läelb«, (hefucht (abge<

türjt: @., (3ef.), Begehrt, in jftanfreicb: plus haut,
Argent (A.). demamle (D.), in Qnglanb; Pricae
ueguciatecl (P. N.), Alouey (M.), bie brüte mit >be<

iahlt« (abgelütjt: beg., bg.), gemacht. Begeben, »C15-

ture-- (C.).

3m Berliner unb ffranlfurter Xurhgettel finbet

fi4 eine folche Scheibung in brei Spolten nicht, eb

nirb hier nur eine Rurbgahl angegeben unb hinter

biefelbe entneber »B.< ober »Co.« ober »bg.» ober
>b>. B.» ober »bg. @.« gefeht. Steht hinter ber Ruth»
gahl: B., fo nar gu bem betreffenben R. noch ^»rc
angeboten; fteht bahinter @., fo blieb gu biefem R.
bet betreffenbe Diegenftanb gefucht; bie Begeichnung
>bg.< gibt bie ootgefaDenen Schlüffe an. Sie Ab»
fürgungen »bg. B.< unb -bg. @.< etllören fich banach
oon felbft. Sie Begeichnungen »Brief« unb -@elb
für »angeboten« unb »gefucht« finb im Bötfenoet»

lehr fo allgemein genotben, bah f« nicht nur bei ber

Aotierung'oon Blechfeln unb Sff^en, fonbem auch
bei l^elbforten unb felbft bei ben Artiteln ber Bm--
buitenbörfe in Annenbung fommen.
3m Rurggettel für Sorten, b. h- @olb>, Silber«

unb Bopicrgelbforten, nirb ber R. entneber pro
Stüct ber betreffenben 3Nünge ober (namentlich bei

Banlnoten) für je 100 Stüngeinheiten ober enbli^
bei eingelnen (Delbforten fomie bei Barren nach bem
@enicht (al marm) oon öOO g fein angegeben. @t>
nag oernicfelter finb Einrichtung unb Berechnung
ber Effeltenfurggettel. Bei benfelben ift gunüchft

gnifchen >3ing<« unb »Sioibenbenpapieren«, fobann
gnifchen oo^egahlten unb nicht ooDgegahlten Stücten,

^ifchen Effeften, nelche auf bie gehige inlönbifihe

AMhirnng ober auf eine frühere ober eine frembe

Führung lauten, gnifchen Bapieten, nelche pro Stüct

ober nach Brogenten beg Aennbetragg berec^et ner«

ben, ^u unterjeheiben. ffemet fommen in Betracht:

1) bet ben 3ingpapieten ber ftehenbe 3ingfuh, bie

3ingethebunggtermine, bie Blührung unb bet Aenn«
gehalt, beg. bie @röBe bet eingelnen Stücte(Appointg);

2) bei ben Zlioibenbenpopierm bie Sioibenben ber

leiten ^ahre, ber laufenW ufueDe Börfengingfuh,
ber Sioibenbenerhebunggtermin fomie ebenfallg

®röhe, beg. Aennbetrag ber eingelnen Stücte. An
ben Sbrfen, an nelchen eine Hogtrennung ber Sioi«

benbenfoupong mit Ablauf beg @efchöftg|ahrg ftatt«

finbet, tritt eine uerdnbette Aotierung infofem ein,

alg bem R. bag Bing ber gefchühten Sioibenbe über

ben laufenben 3ing ab« unb bag Diinug gugerechnet

nirb. fflitb feine Sioibenbe emartet, fo erhöht ftch

bei R. um ben in ber Aegel 4 Brog. betragenben lau«
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fenben .-Jin»- 9(uK<frbem tommen iiod; Äoiittcije unb
’^rODifion in ;’liirc^iuin^. Sie Hourlaflc ifi bic bem
Slnller, bie iirooiiion bie bem iöanficc für bie (ötr-

mittcluiig be« ©cf^äftä }u iutilenbc i-ccgiitunj. Sic
Kouitage wirb {otvobl ddiii 5tdufec ali uoiii üier=

läitfec roaht gciiommeii unb beträgt in Berlin uon oUen
narfi Vrojenten berechneten ßffelten V» pro Süße
beb polten 'jfennbetrage; ber Stüde, iöei ben pro
StUd gehnnbeltcn (fffetten lutrb auch i><e Courtage
pro Stüd berechnet. Sie iSropifion berechnet ber

Öanficr meift nach bem auenmehenben Öetrag. Stehen
bie betccffcnben irffetten jebod) unter pari, fo ipcrb

bic ^Jrooifion meift ooin 9!cnnbctrag berechnet. Mour=
tage unb Vropifion roetben beimSlntauf ju bem au«:

machenben 'iSetrag hinjugerechnet, beim ^erfauf ba=

gegen uon bemfelbcn in abjug gebrocht. Sgl.

fchen, Thcor,vofforei(fiiexclicinsc'StI2.3lufll.,yonb.

1886; bcutfch,(jranff. 187.3); Schrout, Sic Sichre uon
ben ouowartigcn'lr'echielfurfen (5i.3lufl.,Scipj. 1882).

Äur» beb c^iffe, ber äBintel, loelchen ber .HicI

mit bem ®!enbion bilbet; ec inirb nach bem Mompofe
gefteuert. C))encrnlfur9 heiBt: aus ucrfchiebcn

cfegcitcn .fturfen ben Ä. beftimmeii, ben bo® Schiff

Stte fcgeln muffen, unt ben burchloufcnen Sieg
(Siftanj) in jeroDcr Siinie ju machen. äSnljrer ft.

ift bet für Jüiftroeifung (Sarintion) unb Sbtrift ucr=

beffertc ft. ft. ftcuern, ben Siauf be« Schiffs noch

bem ftompoft teilten.

fturfthmict, alter militär. Alaine be® fjahnem
fchmlebS, lueläicm bie tierärjtliche Sehanblung (bae
Huriecen) ber franfeii Sfeebe anuertraut mar.

ttürflh<ter(uoii bem alten, jept abgeftoebenen .ft ürf e

ober ft u t f ch e, b. h. Seijtleib 1, ehenia 1« iünftige 4>anb=

nierfer, melche allerlei Seljiuaren ucrfectigen, ba®
Setjiuevt fiirben unb jiirichten unb oft jugleich auch

Mühenniocher fittb. Sgl. ft leite, ^anbbuch für .ft.

(Sresb. 1881).

ftürfttner, fjofeph, Schriftfteller, geb. 20. Sept.
18ö:i ju Olotha, arbeitete einige oohre als praltifchet

Sechnifer, ftubierte bann mehrere .Jahre auf bet

Uniuerfttät ju Seipjig unb lieh r«h> Sie litteracifche

Laufbahn einfchlagenb, in Serlinnieber. Schon 1872
hatte er bic theaterhiftorifche Srofchüce ttonrab

üthofS heben unb Jl'irten t'ltiicn) herausgegeben
unb bearbeitete im 2tnfd)liifi baran Por.fugSnieife baS
Oebiet ber fiieatergejdiichte. Suf eine >Shcatrali[che

’Jiefrologie (Sctl. 1875) lieft ft. jroei Jahrgänge
einer (Shronologic beS SheaterS* (baf. 1876u. 1877)
unb biefen ;tuel Jahrgänge eine« 'Jahrbuchs für
ba« beutfeh« Iheater (heipj. 1878—7!») u. a. folgen.

1881 iibertiahin er bie dlebaltion ber IKonatSfchrift

>Som JfelS jum SJeer* in Stuttgart, ipo er aud) bic

Ipcrauogabe ber >ftolleftion Spcniann- unb ber

•Seutf^en 9iationallittccatur leitet, unb lourbe in

bcnifelbeii Jahr uom ^erjog ernft 511 ftoburg>(äotha
jum fjrofeffor ernannt ^-fugleich rebigierte R. bis

1882 bnS offijiclle Crgan ber beutfehen Stutorenge«

noffeiiMaft; 'lieiiejcit foioicl885--86bie Sciilfche

Sthriftftcllerteitung , uerbffcntlichte ein Safchcn>
ftonoecfationSle(ilon (Stiittg. 18^) tinb gibt (uom
6. Jahrgang ab) ben uon ihm criuorbencn »VlÜgemei-
tien beutlchen hitterntiirtolenber (baf. 1882 ff.) unb
feit 1886 baS 'Sficharb Siiogncr' Jahrbuch’ heraus.

Anrfchnieilcr, bie Irciniueife übercinanber liegen’

ben Schmerter, luelche fturfachfen olS Jeichen beS
(5'nmnrfthaUamteS im Slappen führte

feurfieren, f. u. tu. in HurS (f. b.) fein, fturS haben,
umlaufen, in Umlauf fein.

itnrfili (nculot.), Inufcnb, fchräg gehenb; .fturfiu’

fthrift, bie liegenbe, in riet) oerbiinbcne Schrift in

ben cittcn dJtaniiilripten
;
in ber Suchbruderei bie fchräg

non ber hinten jur Siechten lieyende laleinifhe Schrift

(fron). Italiipte, engl. ItaHcs), juin llnterfchieb non
ber aufreclit stchcnilen Slntigua (f. b.) io genonnt,
luiirbc jnm crftenmal 1601 uon ittlbuS 8)lanutiuS in

Senebig beim SrudbcSSJergilongenianbtff.Scbrift
arten).

ftncSf, ruff. ©ounernement, grenjt im hi'ft). an
baS ©ouoernement Ifchemigoro, iin 81. an Drei, im
D. an Süoronefh, im S. unb SSB. on Eharloiu unb
fBoltaroa unb umfaht 46,454,3 qkm (84.8,7 CiDi.).

ft. bilbet eine meite (sbene non 162 in ^löhc, melche

noch 3iO. anfteigt unb bei lim (331 m ü, ill.) bcii

hbchftcn ^iuntt erreicht, öis hierher hat fid) früher

inutmaBlich baS Schinarse JJIecr erftredt. Sic 4)o=

benformntion gehört bem ftreibe> unb Socänscitoltec

an. jluf einer Schicht uon phoepliorfaucem ftalt liegt

Kreibe, bann folgen dSergel, ftalt, hchm, fWennige
unb äüadeii, bnrüber Sd)inenimlanb ouS Sanb unb
hchni, mit ©eröllcn unb Diiorj, unb barüber reiner

Sumu® (Schroarjcrbe), ber baS (Souoernement }U
einem ber fruchtbarften macht. Seiuäffert initb cS
non mehr als 400 Jlüffen, non benen ber bcbeutenbftc

ber Seim ift, luelcher im Öounemeinent einen hoiif

non 510 km hat, aber biird) Sanbbänle unfehiffbar

gemacht mirb. ft. hat ein tontinentaleS .ftlima. Jm
füblichenieil ift bie mittlereJahrestemperatur 5,7"(5.,

roährenb fie in ber Stabt ft. 4,o" 6. beträgt
;
ber !äl<

tefte SDtonot (Januor) hat im Slittel —9,»'' (5., ber

niärntfle (Juli) 19,4“ e. Stuf« Jahr fontmen 153,»
SIcgentage mit einem Süebecfthlog non 43,-.'. ent.

Sie (sinmohnecjahl beläuft fith auf (isu) 2,130,2^1,
45 Slenfchen ouf 1 qkm. ©cögtenteilS roohiien hier

(Srofiruffen, bic aber oiele Sitten unb ©cbräuchc non
ben ftleinruffen angenommen haben; auf Icptere

fommeit 23 '^roj., auf JOeihruflen l,i ^roj. Sie
30hl ber GhefchlteBungcn mar 1883: 20,816, bie ber

Webornen 115,184, ber ©eftorbenen 87,741. Joft
alle befennen fich jut gricct)ifch>OTthobo;en .ftirthe;

CO. 2 ^toj. finb SiaSfolniten, auficrbem gegen 1000
igeuner unb neuerbingS mehr unb mehr Juben
otn älrcal tommen 74 ^ßroj. auf Jtder, 12 f-ttoj. auf

ffiiefen, 10 flroj. auf ißälber, 4 dJro). ouf llnlanb unb
(8ebäube. Sie Gnitc betrug 1884; 6,» SKU. hl §afer,

2 »iiU. hl Sortoffcln, 9,3 9«iU. hl Moggen, 2 Slha. hl

'Duchmeijen, 1,» 4)iiu. hl jBeijen, mo)u noch eine bC’

träditliche ilienge non Jrüchten, öemüfen, ipanf,

^ieje unb Sonnenblumen (oiiiint. $ro fiieltar ber

betreffenben Üderfläche erntete man bdm Sloggcn 10,

beim ISJeijen IO,», beim ^’ofec 10,», beim Suchroei-
(cn 9,1, bei ben ftortoffcln 100 hl. JohnnniS’ unb
Stachelbeeren machfen luilb, im (üblichen Seil ge>

beibett Süalnüffe unb cBbare ftaftanien; in guten
Jopren uift auch *'*r iiJein. Sic früher reiche 3ouna
ift burch bie ftultur nnUtommen nerbrängt, höufig
finb nur MebhUhnet unb dafen. iSon ^lupticren fin.

bet man reiflich Spanifche fliegen, ftochcniHe unb
Slutcgcl. SieSiencnjuchtiftfehrbebeutenb; ft. bringt

jährli^ bis 10,000 metr. Jtr. ®ocho in ben §anbcl,
befonberS nad) WoSfau. Ser itiehftanb tnot 1884:
611,.5(JO Werbe, 416,000 Stüd ^ornoieh, 1,100,000

Schafe unb 401,000 Schtneinc. So« Mineralreich
bietet fchr fchöite tneihe ftreibe, pboSphorfauren ftalt,

gelblichnicihcn Sripel, alS Srottoiqteine gef*äbte
(äompholiten (tiouqiholite Ä'/emy i. Schm unb 6ifcn=

ftein. Sie Jnbuftrie ift bebcutenb unb erreichte 1883
einen i'robuttionSniert uon über 18 Mill. dlubel. Jn
crftersinic flehen biejuderinbufttie (5,i Miß. Jliib ),

©ctreibemüllerei (4 Miß. !Hub.), 'Dmnntincinbrcn.
nerei (3,t Miß. Jlub.) unb SSoßniäfcherei (2,3 Miß.



ituiforijc^

Sub.); bonn folgen bie S.'ebcr= (5''4,00O !Rub.^ uiib

Zaboninbufttie (4i’6,ooO Slub.). ® ie 'öiiucm treiben

neben ber aanbroirttcbaft Sliagenbnu, fertigen $anf>

u»b glei^tarbciten. ttroa 8(J— 100,000 Arbeiter

fu^en iS^Tlid) i^r )6rot au^erfialb beb Oonoernc:

inentb, bie ©roferuffen bejonberb alb Jroe^tfu^rleute,

bieJllcinmffen alb Sie^trciber. SJon ben »iclenj^a^r:

inörften beb fflouoernementb ifl nur einer nennenb^

wert, bet •Sorenaiamarlt (nad) Dftern), bet in ber

Siegel oon 80—40,000 SWenfe^en befui^t wirb. ®er
Söert ber mitgebrae^len äöaren beläuft fi(4 bur(§>

fi^nittlid) ouf 8 SDIill. Slub., bet bet uerfauftcn ouf
r> Still. 2)ie gangbarften SDaren finb: SBaumwolItn'

ftoffe, Seibe, deinen, SßoUcnfloffe, ücber, 3u<let unb
X^ec, in geringem Duantitäten ©alanterie«, Ko-
loniol'.SietaBniarenunb^iferbe. 3üt2V« -3'/«3RilI.

S^b. fiiljrt A. jä^rlid) Aom aub. Sin Sebranftalten

befi»t eb 320 mit 37,288 ee^ületn, nämln^ 24 Stil-

telfdiufen mit 4386 etbülem, 400 ©lemcntarfeljulen

mit 32,127 gdiületn, ö^acfiie^uten mit 776 Sdiületn.

2ab ©ouDemement nntb cingeteilt in 16 .itreife:

aijelgotob, ®mitrijen), gatefdi, ©rairooron, Horo--

tf^anbf, X.,2gon), Soroo=Cefol, Dbojan, ^utiroil,

Slplbf, £d)tf<bigrDio, Staro>Ob{ol, 6ubfifianb(, 7im.
Sie väuptftabt H., an ber Wünbung beb Mur
in bie lubfora, 200 m ü. 91., Jinotcnpunlt bet ©ifen>

bahnen nad) Stobfau, (Stiarfom unb Aieio, hot 18

griethifch fotb. Hircben unb 2 Mläftcr, eine lutber.

Mirrbe, eine bet Slltgläubigen, ein 9riefler> unb ein

Slebterieminar, ein Olpmnafium für «naben unb einb

für DIobeben, eine Jicalftbulc, jiuei 'fifa^c^len, eine

5relbf<ber - unb eine ®eometend)ule, ein Dbferoato-

tium, 5 4)u(bbanblimgcn, ein Jb^atcr, inebrcre San--

ten, unter benen bie etabtbant 1881 einen Umfab
oon llVt9iilI.Slub.aufn)icb, unb (ti«8;i) 46,307 ©inio.

Sie Jnbuftrie ifl in etroa 100 Jabrifcn unb Slnftal-

ten oertreten, mit einem bur<bf(bnittli(ben ^robul^
tionbmert oon 1V> 9lill. Sfub. jdbrlicb, mouon über
>4 ouf 13 ©erbereien fommt, toäbrenb fiib bob übrige

auf ilfabritation oon Seife, SBaibbliibten, Sabal,

©rüfe, Saig unb SpiritubbeftiDotion oerteilt. Ä.
roirb fibon im 11. 3“brb. emiäbnt.

ftarförfl4 (lat.), fibnell bmtereinanber fortlau>

fenb; turforifcbe ßeltüre, f. steltüre.

(hirfnl (lat., 2auf i, Lehrgang, jufammenbän*
genber Sortrag einer £liffenf(baft ober metbobtfcbe

^Ige mebrerer oernmnbter SUiffenftbaften (alnbe>

mifcberA.); auib bie^eitcinebbeftimmtenStubiumb,

}. 2). ein bolbiäbriger M., foniie bie 3ubbret unb
Sebüler, meldie einen M. böten.

SuT()tttel, f. Murb.
ftnrtiibdpt. -tüiiii), Startt im ungar.XomitotSlrab,

an ber 8ubapcfi:%raber Sabnitme, mit (iiiaii 4906
meift rumSniftben u. grietbiftb-orientol. ©iniDobnem.

Sartiae (ftanj. courtine), im Jeftungbmefen f. u. io.

ShttelmaD, btt bie glanlen jioeier Sfafiione oetbin>

benbe Seil beb ^auptmolleb (ogl. f$eftung, S. 181);

im Sbeater ein Auliffenbintergrunb, ber, bei 9er:
manblungen ouf offener ©jene beruntergclaffen, ben

bii^eriatn ^intergninb oerbeitt.

rnTttaea^nlt, f. 9 oft io n.

ftartifaa (franj. courtiban), f. o. m. ^fmann, .^öf<

ling; Muttifant (courtlsane), eigentlicb $offräu<
lein, be;ei(bnet gewöbnlitb eine elegantere 9ublerin;
bet Stame mürbe früher befonbetb oon ber unfittlirben

f^auengefeOftbaft brr tömiftben Murie gebraucht.

ftartfa, ebebem bab («alalleib ber poinifcben 2an:
renreiter; je(it ein mit ©dinuren befcpter lutjer tönf«

fenrod, ber befonbero bei berittenen Sruppcn oor:

lommt.

— ftum. 3">1

tturb, Jobonn .Heinrich, Sbeolog, geb. 13. Sej.

1809 ju Slontjoic im Jlegicrungbbcjirf Slatben, loav

etft für benMaufmannbftanb beftimmt, roibmete ftdi

aber fobann ju §nlle unb 9omi bcm ©tubium ber

Sbeologie, roarb 1335 Cberlcbrer ber Religion am
©tjmnafium juStitaii unb 1850 nl4 orbentli^crSro:

feffor berfliriengefdiicbte natbSorpat berufen, ©eit

1870 lebt er, in ben Slubeflanb perfekt, inSeutfd)
lanb. ©eine tbeologifcbe Siitbtung i|t bie (ircblid)

lutberifdje. Unter feinen Sdjriftcn finb ju nennen;’
»Sibel unb Slftronomic« (SRitou 1312; 6. 9lufl„

9erl. 1865); «Sie ßinbeit bet ©enertö* (bof. 13W);
©umbolif ber Stiftobüttc- (Ceipj. 1851); *Ser

alttcfiamentlicbe Cpfertultud" (9!itau 1862); «Öe
fd)icbte be« «ItenSfunbeä- (9b. l,9ctl. 1848, 3.3lufl.

1864 ; 9b. 2, 1855, 2. Slufl. 1858); .£cbtbu(b ber bei

ligen ©efebiebte (16. 9ufl., Mbnigäb. 1884); bie

•<5briftlid|C Sleligiondlebre- (13. Slufl., Slitau 1883i;

•Üebtbucb ber Hirtbengefcbicbte für ©tubierenbe

(9. äufl., baf. 1885); >8lbriB ber Minbengeitbicbte

(11. Slufl., baf. 1886); -.^lanbbutbberMinbengefcbitbtc -

9b. 1,2. Slufl., baf. 18.58; 9b. 2, 1856); .9iblifcbe

©cfcbitblt (•‘56. Slufl., 9cr(. 1885); ’Set 9ricf on
bie öebräer crflärt* (9!itau 1869).

ttäni, fagenbafterMönig ber SRonbönnaflie in ber

altinbif^cn ©eftbidite, regierte etwa in Der SRittc be«

jrociten 3nbrtou)enb8 o. (Jbr. in ber ©egenb beS blu-

tigen Sebli. Seine 9!a*t roat eine fo grobe, baf;

• £anb bei Muni- (Mumlfcbetta) Slame für ganj 3u=
bien mürbe. Ser Mampf feiner Slntbfommen, ber

rtouroroa, mit ben SÜanboroa, ihren SIcttem, bilbct

ben 9ormurf beö groben inbifeben (fpoä 9iubäbbä
rota (f. b.).

SuniC} Om. lürniii), Ungar. SOort, au4 beni httei-

niftben crudns, crudatns (miles) gebilbet unb roabr>

ftbeinlicb bereite jur 3e>i ber Mreutjüge entftanben,

erlangte fpäter eine fpcjielle 9ebeutung, inbem man
bie 1514 unter bem Sitel oon Mteiijfabrern rebeO

lierenben 9ouem fo beieidincte unb im 17. 3dbeb.
ficb bie Slnbönger be« ©rnfen iSmmeritb Sötblp unb
9ranj Sfälbcji)« II. >Miimj;en nannten. Sähet bie

oon btnfclben geführten ftriege Sutujjenfriege«,
fomie outb bie betreffenbe 3dt in bet ungorif^en
©eftbiibte ben Slamen •Äuruijenjeit führt. Sie
©egnet ber aufftänbifeben Murujjen mürben Sabancj

(f. b.) genannt.

Saralifthn: ©tabl, f. Sella eurulia.

(taruman (Sieu--£atta(u), engl. 9ltffion«ftaiton

in ©übafrifa, im fianbe ber 9et)ibuanen, 160 km
nbrblitb oon ©riquatomn, mit grojet Stbule unb
tahlrei^en Raufern ber SRiffionäte unb getauften

9etf(buanen. $ier mirfte ber 9liffiondrSRoffat lange

3eit, unb Sioingftone begann hier feine OTifftoiiä-

thätigleit.

ftunitf^efibme, grobe« Sotf am 9o«poru«, notb:

öftliib oon Monftantinopel, befonber« oon ©riechen
bemotmt, mit einem fleinen .?>afen unb einer SRofebee.

M. ift ba« alte Slnaplu«, mo Monftnntin b. ©r. eine

berühmte Sitebe be« (Srjengel« 9licboel erbaute.

Itnnijjea, f. Miiruc;.
Karbe (lot.), in bet («eometrie jebe frumme Sinie.

SRon unterfebeibet ebene unb hoppelt gefrnmmte
ober g e m u n b c n e Kiiruen. Sie Äegelf^nitke (f. b.)

gehören ju ben ebenen, bie ©cbraubenlinie ift eine

gemunbene Ä Sriidt man bie Sage eine« fünfte«
in ber Gbene biircb Jioei, im 9ouin bureb brei lloot«

binaten ou«, fo mitb eine ebene M. bureb eine einjige

©leiebung, eine gemunbene ober bureb )>Be> (5>lci'

diungen jroifdien ben .Moorbinaten borgcflcKt, roeil

fic ol« Surebfebnitt jmeier gläcben erfebeint. Sßenn
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biete CUeitbungen al(;ebriii!(b olfo bic .Hoorbi:

natcn nut m gönn Don Summen, Sifferenjen, l'to.-

bultcn, Quotienten unb ^totenjen enthalten, (o nennt
man bie .(turnen nlgebroif^e; im entgegengefet!'

ten iyall beiden fie tranicenbente ober au<b meebo:
nijdje Muroen. iSie Aegetfcbnitte fmb ^ 3). alge:

braifebe Auroen, bieiiqtloibe aber ift eine metbaniftbe
A. Sie algebraijcben Muroen benennt man natb bem
@rab ihrer Öleitbung unb fagt alfo, ein jeber Ae;

enitt fei eine ebene A. smeiten Stöbe«. Set
bet Sleicbung brüdt aber jugleicb bie Hn^abl

ber SPunfte au«, in benen eine ebene ft. ooii emet
Seraben ober eine geiounbcne fi. non einer Sbene
gefebnitten mitb, unb biefe 3<>^I gibt bie Crbnung
ber A. an. Sluberbem teilt man bie ebenen algebtai>

ftben Muroen in ftlnffen ein natb ber 3abl ber Ian=
geilten, bic mau oon einem ^unft au« an fi« legen

fann. Sie Äcgelfibnittc fmb oon sioeitcr Crbnung
unbAIaffc; im allgemeinen ift eineJt. nter Crbnung
oon bet .HIaffc 11 (n—1).

ftuTDenmeffer (Äuroometer), Jnfirumentiben
tur Steffung ber Sänge (nimmer Sinien (Stenjen,

^tuBlöiifc IC.) oui Sanb(arten, bcftelienb au« einem
am jtanb fein geterbten ober mit Spiben oerfebeneu

Jläbcben, ba« ficb innetbalb einer Sabel um eine

'Jlibfe brebt unb auf ber jii meffenben Sinie bin be>

loegt mirb. 8ei Siblagintmeit« @(afenräb>
(ben gäblt man bie gangen llmbrebungen bireit unb
lieft bie IBnubteile auf einer am Pianbebe« Jlöbcben«

,
angebraibten Stala ab. 3(u« ber befannten Sänge

' bc« Stabumfange« ergibt ftib bann ber gutü(!gelcgte

3Seg. Sei bem oon Slliot angegebenen Cpifo>
metet ober fjerambutator bat bie Sibie eine

feine Stbraubcnroinbiing; om Seginn einer Ditffung
roirb ba« Slöbiben an ben Slnfang bet Slibfe gebroebt,

unb nadjbem e« bie gu meffenbe Sänge guruitgefegt

bat, oerfebiebt man e« in entgegengefebter Sliibtung

auf einet S(ala, toelcbe bie Siieglänge angibt.

ftanerrine, Seteinigungen ber fturfürften (f. b.)

bc« Seutfiben Steiib« gut Siabrung ibrer Sieibte, in«>

befonbete ihrer SUablfreibeit beni Sapft gegenüber,

auch gum Sebuf be» Singteifen« in bie ^eitereig-

niffe. Set erfte Huroerein fonb 1338 auf bem Äönig«=
ftubl (f. b.) bei SIbenfe ftott. Sie raiibtigften fpätcrii

,A. nioren bet oon 1399 gu SKarbutg loegen 'Xbfebung
he« Sönig« Sßengel, 1424 gu Singen locgen ber bub
fitijeben llnruben, 1438 gu Jranffurt a. Sl. roegen

bet Streitigfeiten gmif^en bem fPapft unb bem Sa>
feler Äongil, 1558 gu löotm«, loo man übeteinfam,
an bem früher geftgefebten gu halten, nio« naibmal«
mieberbolt, gulebt 1784, befebmoren lourbe.

tturwa (ruff.), gemeine« Sebimpfmort für eine

fcbleibte 3öeib«pcrfan.

ftnrg, 1) ^einriib, namhafter Sitterarbiftorifer,

geb. 28. Slpnl 1805 gu ^5ati« non beutfiben Cltem,
lourbe naib bem frühen Zob feine« Sater« bei 3!ec<

loonbtcn ini^of ergogen unbftubierte tnSeipgig Ibeo>
lopic. bieburfdhenfibaftliibenUntetfuibungenoecs
micfelt, nianbte ec ftib 1827 naib $ari«, mo ec oricn>

talifebe Spraiben ftubierte, lieb ft<b bann 1830 in

SKümben nieber, mo et Soclcfungen über ibincfifibe

Srammatil hielt. Staib 2(ug«burg übergefiebelt, gab
ec ein (onftitutionelleS Oppofition«blatt, >Sie3eit<,
betau«, melibe« ihm fibon naib roenigen ISotben gmeis

jährige geftung«baft gugog. ft. benubte biefe unfreu
roiUigc ifiube in SBürgburg gut Uberfebung ber ibine'

fifeben Sichtung Sa« Slumenblatt« (St. Sailen
1836). btacb feiner gceilaffung manbte et ficb nach

berSebnieig, fanb hier halb eine Jlnftellung al«Sebter
ber beutfeben Sprache unb Sitterat ur inSt. Sailen unb

mürbe 1839 llrofeffor an ber Aantonfcbule inSorou
foioie 1846 ftantonbibliotbefar. Sr ftarb 24. gebr.
1873 bafelbft. Sureb bic reichen Sebäbe ber äarouer
33ibliotbef oecanlafit, b«tte er ficb bem Stubium ber
beutfeben Sitteratur gugemanbt. @r fanb eine unbe.-

fannte Schrift gifebart« auf unb gab IKurner« bb<hft
feiten geniorbcne« Sebiebt >Som groben lutbenfcben
'Harten« (Zürich 1848) unb mit JUeibenbacb »3iei<

träge gur Sefebiebte unb Sitteratur, befoiiber« au«
ben Htebioen unbSibliotbefen be«Aanton«3largou<
iHarau 1846) heran«. Sebäbbare Sammelroerfe lie«

ferte er in bem ‘ipanbbuih ber poetifeben National«
litterotiir ber Seutfeben feit §ofiet« (Äüricb 1840

—

1843, 3 Sbe.; 3. Slufl. 1859) unb »^anbbueb bet
beutfeben $rofa oon Sottfebeb bi« auf bie neuefte

3eit (bof. 1845—52, 3 Sbc.). Sein öauptnierf ober
bilbet bie >Sefcbicbte ber beutfeben Sitteratur (Sb.
1-3, Seipg. 1851 ff., 7. «ufl. 1876; Sb. 4, 1868—
1872, 4. Slufl. 1882), mclcbe biftorifebe Äuffoffung
mit gut au«gemählten 'fSroben unb gcfcbmoctooUen

,'flluftrationen oerbinbet, jeboeb unter ber 3erfplit>

tening nach ben eingelncn Si^tungSgebieten unb
Sicbtiino«formen leibet. Gin turger, aber inholt«

reicher »Seitfoben gut Sefebiebte ber Sitteratur (Seipg.

1860; 5. Hufl., beorbeitet oonS.Gmil Sortbel, 1878)
fcblicBt ftib bem gröBern Siierf on. Soii feiner »Seut-
feben Sibliothef-, einer Sammlung feltener Schrif-

ten ber ältembeutfcbenHatioiiallittcratur.erfcbiencii

Sb. 1 unb 2: »Gfopu«oonSut(orb3ßalbi««,Sb.3—
6; Ghriftaffel«oonScimmel«baufenSimpligianif(be
Schriften-, Sb. 7: »görg SSieftam« Hollmagenbücb-
lein«, Sb. 8—10: Johann gifebart« fäintli^e Sidi-

tungen- (Seipg. 1862—68). Huficebem oeräffentlicbte

X.: »Sie Sebmeig, Sanb, SoK unb Sefebiebte in aue-
geioählten Sichtungen (Sem 1852), führte ba« ooii

Salbamu« begonnene biograpbif^-fritifebe 3Uer(

Seutfebe Siebter unb Srofaiften- (Seipg. 1863) gu
Gnbc unb beforgte (ritifebe !(u«ga6en, mit biogra-

phifeben Ginleitüngcn unb Se«arten, oon - Schiller«

fämtlieben 3i!er[en- in 9 Sänben (Siilbburgb. 1867

—

1868) unb oon »Soethe« 3Ber(en« in 12 Sänben gbof.

1867— 68), benen ficb au«geroählte SSerle oon sef-

fing, Berber, Siiclanb, Gbamiffo, o. Mleift unb
G. i. a. öoffmann anfcbloffen. Ku^ eine »Slu«ge-

roählte Körrefponbeiig Hapoleon« I. (^ilbburgb.
1870, 3 Sbe.) roarb oon Ä. überfebt unb herauege»
geben. Selbftänbiq oeröffentlicbte er noch: »Über
Slaltbcr« oon bet ääogelroeibe ^rfunft unb Heimat <

(aotoul863) unb »Sie beutfebe Sitterotur imßlfob«
(Serl. 1874).

2) ^ermann. Siebter unb HooeUift, geb. 30. Hon.
1813 gu HeutHngeii, befuebte bie Hlofterfcbule gu
äKoulbronn, ftubierte bann in Zübingen Zb«<>t«g>«

unb Sbilofophie, aber mit noch groberm Gifer bie

S)er(e bet alten beutfeben Sitteratur. Später lebte

er prioatifierenb an oerfdgiebenen Crten äSürttem-
berg«, meift jeboeb iu Stuttgart, mo er eineHeibe
oon fahren ben Seobaebter rebigiertc, unb mürbe
1864 gum Unioerfität«bibliothelar in Zübingen er-

nonnt. öier ftorb er 10. CIt. 1873. Ä. trot guerft

mit »Sebiebten- (Sluttg. 1836) unb 'Sichtungen

(bof. 1839) auf, bic ficb burch (^müt«innig(eit unb
gormgemanbtheit au«geicbnen. Später manbte er

ft^ oocgug«meife bem Homan unb ber Grgäblung gu.

iiierhet gebären; »Sebillcr«$eimatjahre< (ober, roie

urfprüngli^ ber Xitel lautete: -^rmann Holler-,

Stuttg. 1843, 3 Sbe.; 2. Slufl. 1857); »Ser SBeih-

nacbtfunb- (Serl. 1855, 2. Hiifl. 1862); »Grgäblun-
gen- (Sluttg. 1858— 61, 3 Sbe.) unb Ser Son»
nenroirt (gianft. 18.55;2. Slufl., 'Serl. 18i>2,3Sbe.),
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bi« IwbeuUnbftt feiner erjäfitcnben Scfiriften. ®on i

feinen moniii(\fo(icn ^iflorifc^cn unb litterarbiftO!

ri'cbfn arbeiten nennen mir; 3“ Sbafefpcores ües

!

ben unb ädjaffen (Siüncft. 1868); iSlub ben laflen

bet ctbmntft. öefibiditebilbcr ou« bet 3)!clacbäeit

(ätuttj. 1871). Suftetbem lieferte et trefflitte Uber*

jebungen, 3 . S. non atioft* -Siafenbem aolanb«
(Stuttg. 1840), non Wottfriebs non StroBbura 'Irti--

ftan unb ofolbe (mit felbftänbigem SttluB, baf.

1844; 3. aufl. 1877), non Gemante«’ 3niiftl)enfpie>

len (S>ilbburgt-1868),ooncin)dnenctüdencl)ate=
ipeareb, «ntonb, 3)iooteS u. a. ÜKit llaul .v>epie gab

et ben Teutjdjen 3!oneIIenfcbab« (Düind). 1870 ff.)

unb 'liooellenfcijnb bei auolnnbeo (baf. 187‘.t ff.)

t'raui. Gine auögabe feinet •('Sefammelten JBerte«

mit Hiograptie (Stuttg. 1874-7.'), 10 Sbe.) bcforgte

.öeiife. Xen >SJttefrocttfel sroifiten vetm. H. unb G.

Siutiff gab äätbtolb (iStuttg. 1885) teraui.

3) 3ofep6, Sdjaufpieler, (. 'Hernatbon.
Ihinalmigltit, f. aftbmo.
thitiktvrT, Gbuarb, fflalet, geb. 2. äMart 1840

)U iUien, tarn 1856 in bie littograpbiftbe anftalt non

aeinenftein bafelbft, inutbe ober 1857 £d)üler bet

atabemie, befudite biefelbe bii 1861 unb nerfuctte

fict batauf otne Leitung refultatloö in oerftbiebeuen

aitbtunjen. Grft 1867 raubte et mit einet SJidtdieif

ertäblennaufmetlfamfeit tu erringen
; fie öffnete ibm

aud) 1868 baä atelier 'flilotpi, in tneltbem er traei

3abte ftubiertc, um fttb bann felbftönbig raeitcr auo
lubilben. Seinen erften groben Grf olg erjielte et mit

bcm figurenreitbentbenrebilb: bie ereilten Alütfitlinge

(1870, in berÖSalerie best. f.Delnebere, geftod)en non
Sonnenleiter), einer tleiftung, raeltbe er burdi leine

fpatere mebr libertraf. aut imXolorit macpte er noit

etbeblidie jortittritte )u einer breitem malerifdjen

:6<tanblung. iion feinen übrigen lUerfen finb noit

)u nennen; bet abgeroiefcne Steiet (1871), grunblofe

Giferfucbt, bet ftürmiftbe aerlobungstag ( 1873), bie

aSoblbefpretbung. bie ajcinprobe (beibe 18741, nor

bem ÜegtäbniS (1876), bie Slerleumbung (1877,

XtcSbener (baterie). Ä. nerbanb einen Haren '-ölitf

für bas Gl|ato(tenftif(tt an Dlenfdien unb Situa-

tionen mit einem tiefen Serftönbnis beS fünftlerifd)

Senoertbaren unb einem fitallbaften, ungefuitten

flumot. Selbft ba, roo er mcnftblitbe Sdiraadien unb
(rantbaftc 3uitdnbe barfteHt, raubte er mit feinem

Zotte boS ntttigc Wob )u talten. Seine fforbe )eid>-

nete fid) burd) Xiefe unb jtlorteit norteilfioft ouS.

Gr ftarb 13. Jan. 1879 in Wiin^en.
Ihiritl (GourcelleS-Gtauffq), Z)orf im beut-

(d)tn »e(itl Lothringen, LanbtreiS Web, unroeit bet

Sieb, Hnotenpuntt berGifenbahnenStieringen-Wcb-
aoneont unb X.-Zeterthen, hat eine enongelifthe unb
eine toth. fJfarrtirthe, ein amtSgerid)t unb (iiw)

1187 Ginro.

HariefleT Zag, btt Zo^ im Joht, an raelcbem für

bie ileroohnet bet gemäbigten Gtbjonen bie Sonne
in ihrem ftutminotionSpuntt )u Wittag am entfern-

teftcn nom Jenith fleht. Gr fällt in ber nörblichen

Gtbhcmifphäte auf 21. (Bei. unb rocthfelt mit bem
längften Zag auf bet entgegengefebten £>emiiphöre,

rao an bemfelben Zog bie Sonne bem 3enith am
nathften lommt; in bet nörbliihen .öemifphite finbet

legtcreS 21. Juni flott.

Ihitifluglet, f. n. ra. Sttaubnögel (f. b ).

ftariflllgler (Wobertäfer, Staphylinidaa Lfiith),

ftöferfamilie auS bet (flruppe bet pentameren, Jn-
fetten mit longgefttedtem, fehr betnegliihem ftörper,

beffen aus 6—7 freien, hornigen Segmenten be<

fleJ^nbeS Sthbomen nitht ober nur an ber non
IRrenf 4hmv.a^r;itoii. 4. VufL, X. Qb.
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ben nertürtten Äliigelberfen, unter raetchen bie aIÜ'
gcl tufammengefaltet liegen, hebedt initb. Ziie Zar-

!
feil finb meift fünf-, bie Jahler elf-, feiten lehnglie-

betig. Ginielne (Sattun(|en unb Sitten finb mit Sie

benougen ner[ehen,unb einige fübnmcri(ouifd)e Sitten

gebaren lebeiibigc Junge. Zie mehr alS 2000 Prten
finb über bie gan)e Grbobetfläihe oerbreitet; bei uns
lommen nur büfter, fthranr(lid) ober braun gefärbte

Sitten non meift geringer (Sröhe nor, bie tröpifihen

bagegen prangen )um teil in ben glänienbften We<
toUfarben. Zie meiften leben am Grbboben unter
faulenben Stoffen, oiele im SJiift, an Äabanera, in

Itilsen unb Siinämmen, unter ttaumrinbe, anbre
in bet Slähe beS SSaffetS, auf '•ölumen, in Slmcifen-

haufen. Sie nähren fith hauplfdthliih non (erfehten

Stoffen beS 'iitlanicn- unb ZietreithS, boih foBen
manche auch auf Slaub au^ehen. Zie Lamen finb

bem ooUfommenen Jnfeft äbnliih, lang geftredt, mit
oicr- bis fünfgliebcrigen Jühlern, 1—6 Siebenaugen

auf jeber Seile, )in3 geglieberten Wriffeln an ber

Spibe bcS ZinterleibeS, röhrenförmig heraustreten-

bem Slfter unb einer einselnen «laue an ben futien
'Beinen. Zie Berpuppung erfolgt ait bem Stiifent-

baltSort ber Lame in einer Grbhöhle, unb bie Buppe
ruht nur tune 3«tt. Jn unfern SÜälbern auf bür-

rem Laub, aber auch auf Büfehen lebt Btnpli.vlimm

tiiesariiis C'eilerh., 17 —19 miii lang, mit roten iflii

gelbeden unb Beinen, hinten golbgelb geronbetem
.<^olSichilb unb oben golbgelb gefledlem Hinterleib.

•Mhnlich ift bet rotflügelige Woberfäfet (8. erithro-

pteni.s /,., f. Zafel Mäfer ). Bgl. Grid)fon, (ienera

et »peciea Sta|>liylinoniui (Berl. 1840),

Rtttigenchr, f.' S p o n t o n.

ftarjslareS, Jnfeln, f. Gchinoben.
ihiTif4lilänfaffe(tiMeliyurus.8f>u;), Slffengottung

aus ber AOtiiilic bet Platyrrhini. beröattung Pitlie-

ria aus bet Unterfamilie" ber 3d)lnfffd)roän)e (Am •

turaelom nächften flehcnb, aber bunh benftummel-
haften Schmant unb nur auf ben Sangen entraidel-

ten Bart unterfchieben, ift in fehr bcfciiräntter Sler-

bteitung im nörblidien Sübamerita oertreten. ZaS
Schorla^geficht (Ualati, U. calviis f. Zafel
• Slffen III«), 40 cm lang, mit fchorlochrotem öleficht,

bufchigen, gelben Brauen unb fohl- ober rotgelbem,

langhaarigem Bei), lebt nur am Jopura in Silälbern

unb nur in ben .tltonen bet höchften Bäume, ift fehr

hurtig unb geraonbt, nährt fleh non ffrüihten, ift in

bet (Sefangenfehoft trübfinnig unb gebt in fur)er3eit

ein. SJIan oetroenbet ihn mit Borliehe )u (Hefienfen.

itar3fd|isäR}f, f. o. ro. Krabben.

SnrjtidillgeS iPagicr (iurtfichtiger SBeihfel,

lutjet ttrief), SUechfel, beffen SttfaB)eit in ben
nächften Zagen eintritt

; ). B. Hur) Gnglifch - , BScchfel

mit lurjet Jyrift in Sonbon tahlbar.

ftarmdingfcit (Wnopie), Sehftörung, raelihe ein

beutlicheS Grtennen bet lüegcnftänbe nur hei turter

Gntfernung 3ii(äft unb auf einer )U ftorfen Krüm-
mung, b. b. Bre^ungSföhigleit, ber Hornbout unb
Linfe beruht, raelche paroUci einfoBenbe, alfo auS ber

^tne fommenbe Lichtftrahlen, ftatt auf bie Slehhaut,

fchon nor biefelbe raerfen. Zer ^rnpiinlt liegt bei

bet ff. alfo tu nahe. Jft babei boS SdlommobationS-
netmögen bcS SlugeS non normaler SJefchaffenheit,

fo rairb auch bet Slohpunft als bet bem Sluge am
näihfteii liegenbe Bonll, roo ein öegenflanb noch
beutli^ gefehen roerben lann, bem Sluge naher liegen

als bei gefunben Slugen, infofern furtfichtige Slugen

bei foliher Släfc eines (flegcnftanbeS, in roclchct nor
male f^on ihre SlnpaffungSmuSleln in Zhätigteit

fegen müffen, um genau )u fefen, noch fiharf fehen,

23
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olme bicfe 9)Iii«fdn im (jerinflften in Slnipnicli ju

ndimen. Citi lurjrttfiligc«, aber noef) mit gefuniicm

3ltfommobation»»crmi5flcn »ct|fbence Siuflc Imt olfo

einen jii nnben Sern' unb 9ial)puntt unb bemjufolflc,

ba nömlid) ber gempunft aus ber gröfeteii Serne bi®

auf einige Ruft, ber Sinftpunft bngegen nur oon 13 c-ni,

in rodtfter Pfäfte ba® normale Sluge ftö^flenä ju (eben

»ermag, auf ftöcbftcnä ß cm nöber gerüdt ift, eine in

entfpredbenbem Slerbältni® perfürjtc äebroeite, in-

netbalb bereu e® beutlid; fie^t. ginbet aber bei .H.

tugleiA ein mangdbafte® jltrpnimobationSoennögen
iiatt, fo liegt ber gernpunft regelroibrig nabe, ber

'.Kabpunlt aber locnig näher ober cbenfo nabe ober

loobl gar nod) ferner nl® bei normalem Seboermögen,
baber bie £ebtoeite noib mehr oerfürtt ift. lefebt ober

einem furjficbtigen äluge ba® SltfommobationSoer'
mögen ganj ab, io befebränft fiif) ba® bcutlicfte Beben
eigentlid) auf einen ^'Unft, ber bann jugleitb gern*

unb IWabpunft ift, fo boft eine Sebioeite ni^t por«

banben unb bo® Stuge nur in einer ganj beftimmten

^.•ringcn Entfernung beutlicb ju feben im fianbe ift.

Sie Ä. lommt in oerftbiebenen öraben oor; bemert-

li(b ipirb fie erft bonn, loenn ber gernpunft beä beut«

li^en Beben® bi® auf 1,® ober 1,« m bem Suge ge-

näbert ift; bi® tu einem etma® über 30 cm betrogen«

ben Hbftanb be® gernpunfte® oom Stuge ift fit eine

geringe, bei einem Slbftnnb bi® tu 15,0 cm eine

initteigrabige unb bei einem Slbftanb bi® tu 5rm
eine bodbgrobige. Sic Sfefiimmung be®9iab« unb
gernpunfte® geftbiebt biird) beftimmte Srudfcbrift

oon ocrfdiiebcncr ('Irbftc (3ndlefd|e?fu(bftabcn). jln«

ncrbalb ber bcutlidien Sebioeite fiebt ba® furtfiditige

äluge nicht nur cbenfo gut, fonbern bei groftcr'Jläbc

unb Aleinbeit berOegenftänbe no^ febärfer unb au®«

bauernber al® bo® normale, roeil bic jlnpaffung®«

miiOfdn loeniger angeflrengt tu roerben brauchen

unb infolge ber groften 9ittbe, in roelcbe flcinc Wegen«
ftänbe bem Sluge gebracht roerben bürfen, gröftere

Silber bauon auf bic Siebbaut geroorten roerben. SlUe

jenfeit be® gernpunfte® befinblichcn Wegenftänbe

fiebt berSurtfiebtige oon um fo gröftern .Serftreuung®«

freifen umgeben, olfo um fo unbcutlidjer unb oer«

roaitbener,)eentferntetfiefinb.Surcbbalbc®Bcblieften

ber Sfugen, roobureb bie Pupille glcicbfom oerlleincrt

roirb, iaffen ficb oud» bie ^ccftreuung®frcife ocrflci«

nern, roobureb etroo® beutlicbere® Beben möglicb ge«

macht roirb, ba^er bie ©croobnbeit «urtficbtlgcr, bie

Slugenliber ancinanber tu bringen. Ser A. liegt al®

anatomifebe Urfoebe Stcrlängerüng be® Stugapfcl® in

ber Sdiacbfc tu örunbe, b. b. Scrgröftcrung ber Si«

flont troii^cn ber .^ombaut- unb ber Stebbautebene,

bie nach ben bebeutenbftcn Stugenärtten ber Wegen«
loort allein auf Serlängerung ber Wloeförpcrötbfe

beruht. Silan bot auch angenommen, boft bie üinfen«

form, rodebe im Sicnfie ber oorroaltenben Sefebafti«

gung bureb bic Slffommobation bergefteUt roirb, nach
nnb nach mit tunebmenber Aonfiltenj ber Sinfen«

iubftant eine bleibcnbc roirb nnb ouf bicfe SUeife bic

A. ber Wdebrten, ber Sibliotbefare unb aller foldjen,

bie oon früh ouf an ba® febarfe Beben in nädiflcr

Släbe ficb gerobbnt boben, crllnrcn roollcn; allein c®

läftt ficb biefcilnnabmc bureb anatomifebe Sbbtfb<btn
nicht ftüften. Sie Slnlage tur A. ift meift ongeboren,

feiten bic Ä. fdbft. Sie fjeit, in todeber bie Alagcn
über A. lout roerben^ ift bie be® Scbulunterriebt«,

unb e® fragt ficb: bort man bic Schule al® Urbeberin

mbopifeber Sefebroerben onflogen, ober ift fie nur ber

SJrüfftcin, an rodebem bic bereit® oorhanbene A. tu«

erft bemerft roirb V C® ift noch ben Erfahrungen be«

loäbrtcr Slntorcn allcrbing? Kbr loabrfcbcinlicb, boft

i
— .flitfd^.

Ä. bureb anbaltcnbc SlUommobotion für bie Slabe er«

roorben roerben fann, fei c® mit oorbonbener Slnlage,

fei e® ohne folcbe, unb in biefer Setiebung ift ein

frübteitigerunb anbaltenber Unterricht im Seien unb
Schreiben geioift nicht ohne nachteiligen Einfluft.

Unter 10,000 Bcbultinbern rourben etroo 10 SSrot.

Aurtricbtige gefunben, in gelehrten Schulen ein nodi
böberer 'flrotenlfob unb in ben böbem Alnffen ber«

felben abermals eine ,'junabffic. Um einem übdii

Einfluft ber Schule oortubeugen.finb bieSdjulbäufer

roomöglicb nach allen Dichtungen b<n frei ftebenb tu

boucn ; bic genfter müffen eine §öbe oon 2—2,-. unb
eine Sfreite non l,s— 1,6 m befiften, unb ba® i'icbt joU

roomöglicb tur Sinfen be® Schüler® in ba® ^ininicr

einfaOen. SieSubfdlienfinb benAorperproportionen
ber Äinber angemeffen tu fonftruieren, unb iroor foU

bie ^öbc ber Siftbanf gleich ober boeb nicht gröfter

fein al® bie Sänge be® Unterfcbenld®; bie cpöbe be®

lifcbc« über ber Siftbanl foll gleich fein ber S>öbe

be® Ellbogen® be® troanglo® berabbängenben 9trm«j

über ber Sibbanf, unb enblicb ber Slbftcinb be® lifct

ranbe« unb be® entfpreebenben Manbc® ber Siftbanl,

in borijontaler Siiebtung gemeffen, foU gleich SiuU

fein; c® barf fogar ber icifebrnnb ben Sianb bet

Sibbanf um ctroö® überragen. Sie Sebanblung
ber A. geftbiebt mittel® pofienbct, oon einem Slugen

artt tu roäblenber drillen (f. Slugenpflcge unb
Ürillc). Sügl. Slrlt, Sic SJflege ber Slugen im ge«

fitnbcn unb fronten äuftanb (3. Slufi., ilrag 18051;

Serfclbc,Urfaebenu.EntftcbungbcrA.(äßienl876).
tturjtDorcn (furtc äUoren, fronj. Quincaillerio.

Mereerie),Wefamtnome ocrfcbicbener, meift lleinercr

SBoren ou® l'letaU, Siolt, Wlo®, floridlan, äHormor,
'üerlmutter, jternftein, AoroUen, echten unb unechten

Ebclfteinen, Anoeben, Elfenbein, SSeerfebaum, ala«

bafter, gifebbein, S0ilbpatt, $om, 8eber tc., t- Ü-
Sllcfferroaren, Siobdn, Anöpfc, Uhren unb Sfeftonb«

teile oon folcftcn, Sfinge, Actten, geutbter, Sporen
unb Steigbügel, Walontcrieroaren, iörillen unb ?$er=

fpeftioe, iHricf«, Weib« unb Sieifetafdten, Siegen« unb
Sonnenftbimic, tünftlicbe Silumen, lädierte Slleib«

roaren, plattierte Weräte jc.

itttriniillliirct, gägerauöbrud für bic &oben beim

Scoeb«, Sieb- unb Stbioartroilb.

ttufait (llalan), bic öftlid)fie gnfel ber Aoroli«

nen tf. b.).

itufih (bebr., ägupt.Aofcbl, im Slltcrtum ber Siame

für Sinbien unb ba® 8onb füblid) baoon bi® tum
heutigen Ebnrtum. 3n feinem nörblitbcn icil bi®

jum trociten Aotaralt gehörte A. bereit® unter ben
Äönigen ber 12. Spnaftie c235®—211>4 o. Eftr.) tu
Dgpptcn, ging ober in ber 4»plfo®teit roieber oerlorcn

unb würbe erft bureb bic 18. Smtaftie (1507— 1-147

0 . Ehr.) turüderobert, ol® ber grofte Äönig lutme® 111

.

fein Sieicb bi® tum Subän auebebnte. Slun lourbe

A. al® ägiiptifcbc Siropint oon einem ^itelönig, bem
Aönigbfobn non A.«, mit bem Sift in Dopata, oer«

maltet, fiier entftanb in ber golge ein berühmter
lempcl be® Slinmon, beffen ^riefter nach Einftbrän«

fung ber Sliaebt ber äggptifcbcn giriefterfönige bureb

libgfcbc Arieger hierher geroanbert roaren unb ein eig-

ne®, oöllig unter ihrem Einfluft flcbcnbe®Äönigrcidj

gegrünbet hotten.. Siefen oeraebteten Dtbiopierlöni«

genfid730jogacDgbptcninbic$iänbe, baooberAönig
labarfa, 070 oon betn 9lffi)rcrlönig Slfarbabbon ge«

fdjlagcn, roieber räumen muftte unb auch fein Sobn
Urbnmanc nur auf furte loiebertuerobern oer«

mod)te. Slacbbcm unter perfifeber ^errfebaft bet Sie

giernngbfift non Slapata nach Slictoc nerlogt roorben

loor, oerfid A., unb an bie Stelle ber ägoptifcben
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Sptoi^j trat bie ein(ietrat(cl)c, rodele in befonbtrn
]

.<>ino<;lnplicn unb in einer a[plinbeti{(t)en (n>ie jene

hiebet noib unentjiffcrlen)3itrift fleftbrieben rourbe. I

2er'i}rKi‘tetbctti(batt inn^te (jrflamenee in bererflen
i

V'älftc bee 3. 3obrb. n. libr. cm flcroaltfames Gnbe,
[eine 3io(bfoIger aber batten mit ^om um bae nbeb-

liibe 3iubien ju tiimpfen. üKebc unb mebr perfatlenb,

mugte bo« alte Steieb cnblitb ßuO n.tSbc. einem (brift=

luben 3taat 'Viag maiben.

Ihlflllkajfi (0cala nuoua), .i^afenftabt im älM-

laict Stibin in Äleinaficn, amStfleifäjenlKecr.äomoo
gegenüber, bat einen fleflcn eübftürmc poUtommen
aeiebügten (inten Slntcrpiab unb gccien 10,000 t^inm.

X. Dcrmittelt baiiptfacbliib ben '.lleriebr )n)if(ben 3a<

;

mob unb bem i^enlnnb.

ihifibbrgi Itücf.), Stamc becSäeritc in^'^entralafien,

mbrtlicb f. n. n>. jagbauffeber, pon inelcber ^ofebaege

biefer Xitel auch entfprungen i[t.

ftaftbm ifrani. coiidier>, auf 'Befebl fiib legen unb :

ftill nerbalten (lunoibft Pon ^unben, bann autb über-

tragen gebraust).
|

(nifllucn, bie Beniobner bee tianbeoMufib (f. b.);

im rocitern cinne naib Siepfiue’ in feiner Siubijcben
[

©tanimatil (Bert. 1H80) aufgcftcUter, aber gegem
;

mottig nennorfcnerSlnfiibt bie oftafrifaniftben, niebb

iemitifeben Böller, alfo bie iSaDa, Somol, Biftbnrin

u. o., ionjie bie Beniebnct bet arabifeben Bjeibrauib

länber, bie Urcinroobner Babplonienö unb Bbä»i>
(ien*. 3n bet öenefiö iJtap. 10) niitb 'Jtimrob ein

cobn Aufd)', cinee 0obnö ^amö, genannt.

iNfcl, Bejirfeamtöftabt im bapr.Bcgierungebejitl

Bfoli, an bcrliinieli!anbftubl Ä.becBfäl(ii(benS!orb!

babn, bat eine eoangelifebe unb eine latb.Bfarrficdje,

eine iotein> unb eine Bräparanbenjibule, ein Slmte*

geriebt, ^abrifen für Drabt,X>rabtftifte,Kctten,'Jlögcl

unb Strumpfmaren, meibanifibe BJerfftätten, Bier«

örauerei, öerbetei, Sleinbrücbc unb (i»i5) .3004 meift

epang.Ginroobner. K. rourbe 1077 unb 1794 oon ben

^ran)ofen niebergebrannt, bae lebtere Sflal roegen

Berbaibte bet Berfertigung falfibcr Slffignaten.

itafrlrr Stbiibtei, f. Xipaeformatiön.
ftafir, 'lläbfeibe, t. Seibe.
ftuelotniim, ^lu^ im norbamerifan. Xerritorium

Sllaeta, ber nach einem Üaufe pon 700 km in bie

gleiibnamige Bai beö Seringemeere münbet.
ttaMne, f. Andripponon.

ftaetBItra (Slacbefcibcnpflanicn), bitotple

gamilie au* bet Ctbnung bet Xubiflotcn, ben «on=
poloulaccen am näibften oermanbt unb al* para-

fttiiebe Seitenlinie bcrfelben )U betraibten, niebtgrUne,

auf anbem Bflanien febmorobenbe Ärauter mit roin-

benben, fobenartigen, gclbli^ ober rötlicb gefärbten

Stengeln, an benen bie Blätter burrb fleine, färb-

lofe, entfernt fiebenbe Sibüpptben pertreten finb,in

beten SBinfcln ficb bie biebafifiben Bliitenlnöuel ent’

roicteln. X)ie Blüten finb pietp ober fünfiäblig, baben
Heine Uelibjäbne. eine in ber tlnofpe lo^leare, frug>

förmig geftaltetc Blumcnltone, bie am örunb inner*

balb ber Staubgefäße bäiifig mit gefranften Schuppen
nerfeben ift, pier ober fünf in ber Blumentrone bc*

feftigte Staubgefäße unb ein jipcifärbetige* Dnat
mit «roei ober einem tSriffel unb mit jroei Samen*
fnofpen in jebem gaeß. Sie Kapfel fpringt mit einem

Cuerriß bedelartig ab unb enlbdlt jroei Samen in

jebem gneß; bicie befißen ein fleifebigee Ifnbofpcrm,

um roelcßee bet irmbnjo fpitalig gelagert in, ber liier

einen einfaeß fabenförmigen .Körper oßne Samen*
lappen, in einigen gäUen mit jroei nerfebieben boiß

ftebenben, rubimentären Blätt^en, barftellt. Bgl.

engelmann, .Systenmtical arraiigement ol Itie

spedes ol tüe genas Cusenta (3t.Soui*18i9). Xic
H. entroiifeln nur bei ißrer Mcimung, roclcßc auf ber

Bobcnoberfläibe erfolgt, ein roenig tief in ben Bobeii
oringenbe* 'lüürjeicben; boe fabenförmige Stengel*

eben fueßt frübjeitig on einc'liäbtpflanje ju gelangen,

um ipcldie c* fieß loinbet.unbmit roelcßer e* oerroätibft.

gebet Stengel berH.erjeugt nämliißnn allenStellen,

rooetben umrounbenen frcmbcnBflanjenteil berülnt,

turje, ipttrjcnfömiige l'lebilbe, fogen. Snngrourjcln

( üaiiftorien i, beten innerer arialet Xcil in ba« (Seipebe

ber 'jlälirpflnnje einbringt imb in bemfelben nndi

Slrt ber Biljmijcelien ipucßert, um bie bort porßanbe*
nen fremben jioßrftoffc nufjnfaugen unb in ben eig*

nen Stengel über.juleiten. Bicnn bie Keimpflanje
ihre erften Saugroiirjeln in ben lüirt getrieben hat,

fiirbt ba* bei ber Heiniung entroidclte, in ben Bobcii

gegangene SUücjelcßen ab, unb bie Bflanje fteßt pon
iiun an nicßl meßt mit bem Boben in birefter Ber*
binbung; fie bejicht ißren ganjcn 9!abciing*bcbatf

au« ber befallenen Bflanje, rocil fie lein Chlorophyll

befißt unb nidjt fclbfi aus Blaffer unb Hohlcnfäure

otganifdie Subftnnj ßerftellcu laiin. 2)en grünen
Bßonjen, auf loelcßen bie H. fdnnoroßen, finb fie ba*

ßec niißt bloß medjanifcb als Sißlingpflanjcn, foii*

bern aueß al* Stäuber oon SiabrungSftonen oerberb*

licb, unb biejenigen Sitten berfelbcn, roclche al* Un
träuter bie Kulturen ßeimfueßen, finbbarum hoppelt

gefäßrlicß. Sie einjige ßierber geßörige Oattung ifi

Öiisouta,

ftaSaejf, llUreiSftabt im tleinruff.(ifouoernemen:

Saratoro, am Xrujeio unb an bet (iifenbaßn Blot*

f(ban*t*3p*tan, mit 4 Jtireßen, bebeutenben Öetbe*
reien unb (iswi) 17,411 Cinro. .ft. jcidjiiet fiiß burd:

feine Kleininbuflrie au*; c* jählt gegen 500 SSJetf*

ftätten, in benen ^anbfcßuße, Scßußniacbenparcn,
.^oljfa<ben,icbeneXöpfe,lanbroirtf(baftlicbe(3erätcic.

gefertigt roerben, roelcße Iffegenftänbe neben Xalg,

Heber unb SUoUe einen bebeutenben Sliiefußrartitel

bilben. — 21 flrcisftabt im fibit. Cfouocrnemei’.t

XomSf, am tom, mit (is-i) 7,309 ISinio., in bem rei*

(ßen Stcintoßlenlager bcs HusnejtifcßcnBaffine, bu«
aber ebenfo loic bie noeßanbenen Hager non Cifeu,

Ofolb unb Cbelfteinen nur fcßroaib auegebeiitet roirö.

ftaKlat.Oseiilnm), bae Stnfbrücten betHippen auf

irgenb einen öcgenftanb nl* Bcicßcn ber greunb
feßaft, Steßtung unb Hiebe. Xie litilettc ßat aueß für

ben ft. bei jebem Boll eine Sllenge Zeremoniell ein*

gefüßrt, unb ßätifig ift bet S. nur ein leerer (ffebraueß

(ogI. Begrüßungen). Bcfannt ift ber Bantoffcl
luß al* Bejeigung ber (rßre gegen bcn'jjapft, mäh
renb bei ben Bifeßöfen bet gingerring getüfit inirb.

gm beutfeßen Blittelalter roarb ber ft. aueß jur Be*
fräftigiing eine* Bcrtrag* unb Sleriprecßen* ange*

roenbet, loie j. B. ber BafoB ben Heßnsßertn bei Über*
naßme eine* Heßen* ju tüffen pflegte, unb noiß jebt

ift in meßreren Hänbetn ber BerlobungSluß bie

Beftätigiing be* gegenfeitigen Berlöbniffe*. Sn ber

griediijcßen ftitißc tft, ber fogen. Dfterluß üblidi

(ngl. Cfietn), ein Übetbleibfel be« altcßcifilidien

gricbcnStuffc* (f. b.i.

ttußmaul, Slbolf, SBebijincr, gcb. 22. gebt. 1922
JU Wroben bei ftarlSrube, ftubiertc in öeibelberg,

loorb Stffiftent bei Slägele unb Bfeufer unb febrieb:

»Xie gntbenerfeßeinungen im 0runbe be« nienfdi*

ließen Sluge«* (^eibclb. 1845), bie roiebtigfte aUer
Borarbeiten jiiin Slugenfpicgcl. 1847 lebte er in

Süien unb Brag, trat 1818 al« Biilitörarjt bei bei-

babifeßen Slrmee ein, mneßte ben gclbjug in .fiolflein

23 *
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mit, proItiMctte ISöfi— 53 alä Strjt in .Hanbem, bc<

iuc^te ^tib, mai^tc lt<33 54 in würjbiirg nteiicre

etubicn, habilitierte fieh 1866 in ^eibelbcrg, roatb

1857 jum aiiwotbentlidien^toffffor ernennt, folgte

1859 einem Muf alb ^rofeffor ber innem 9lebijin

unb ICircftor ber mebijiniiehen Hlinit unb itoliflinif

iui(h gelangen, 1853 alb innerer Mlinifcr nad) Jrei^

bürg i. ?lr. unb 1H76 nn<h Sltaftburg. SJon Äufe-

ntaulb t'eiftungcn finb befonbere berootsuheben feine

in ülemeinftbaft mit Jenner angefleüten erperinieni

telleii Unterfutbungen »Über ben Urfprung unb bab

illefen ber fallfucblnrtigcn ^udungen unb ber galii

fud)l übethaupt (graiiff. o. 3M. 1856), burdi roelcbe

bic tlcbre non ber gpilcpfie menn auib nicht ;um
^bfdilub gebracht, fo hoch bur^ bie geftftellung ber

roichtigften jhatfochen (ehr geförbert tourbe. ;j(n ber

ilehanblung bet ÜHa^nfrantheiten ertoarb fich

butcbCinführung berWagenpumpc grofecä Serbienft.

Irr fchrieb: »Son bein IKangel, ber SJcrfiimmerung

unb ber Serboppelung ber öebfirmutter, oon ber

fSadiempfüngnib unb ber Übemjonberung be« gieb«

l®ürjb. 1859); »Unterfuchungen über baS Seelen«

leben beb neugebornen Slenfchen« (£eipc. 1859;

9. SSufl., Jüb. 1884); »Über gefchlechtlifte grühreife

(liJürib. 1869); Unterfuchungen über ben lonftitu»

tionellen Werfurialibmub unb fein %erhältnib }ur

fonfiitutionellen Spphilib« (baf. 1861); »Jic gnt«

loiitelungbphafen ber ejalten SKebijin, Uber bie Ur<

fachen unb ben Olang unferb Jlblebcnb«
,
jmei ^or«

träge (greiburg 1865); »^xictoiig Sriefc übcrffllen«

'chennocten« unb Subpodenimplung- (baf. 1870);

Über bie fortfehreitenbe Sulbärparolpfc unb ihr

Serbältnib jur progrefrioen SMublelatrophie« (fieipj.

1873); »Jie Störungen ber Sprache« (in ‘fiemffenb

,f)onbbud) ber Pathologie«, 2. 'Hufl., bnf. 1881).

iluch berichtete er mehrere 3ahre über 9lcroentrant=

lieiten in ben gahrebbe richten oon .virfch unb Pirchoio.

ftniminjen, f. llajcjire.

fin|«ad)t, I) Cd im fchmeijer. Kanton Schmpj,
am guh beb Aligi unb am Cbetenbe beb Kühnach«
ter Seeb, einer Flucht beb Sieminlbflätter Sceb
( Sampferftntion), unroeit ber Station 3mmenfee .H.

bet Öott^arbbahn, in einem teijenben Welänbe jioi«

fchen iflStmberaen, Cbftbttumen unb JBiefen gelegen,

mit (i8»ii) 3203 Cinni. 3'' bet 91öhe jeigt man nocl)

bie jrümmer ber 1308 gerfiörten angeblichen illurg

beb l'anboogtb (Fehler, ferner bie JelIb>Jta pelle am
S-'eg noch Smmenfee, an ber Stelle, loo Jell ben
hanboogt erfthoffen haben foQ. Xie belannte $ohle
@affe ift burch ben Straßenbau feßt ;iemlich aub«

gefüllt unb nur noch auf (urjeer Strecte ein eng ein«

gefchnittener Söeg, auf beiben Seiten oon Slöumen
überragt. Stuf einem ®runncn ju Ä. befinbet fich

ein 1848 errichteteb Stonbbilb lellb. gn ber Um«
gegenb ift auch bic 91uinc beb 2uft« unb gagbfchloffeb
lleu«£)abbbucg, meltheb oft Slufenthalt beb nach«
maligen Äönigb Slubolf toot unb 1352 oon ben Su«
ternem jerftört tourbe. Xie Segebenheit mit bem
prieftet, roelche ben ©egenflonb non Schitterb »0raf
oon jtttbbburg - bilbet, initb in biefe @egenb oerfcht.

1424 fchloß fich K. an ben Kanton Schnthi an. 9tm
l.SIlai 1798 fanb bei K. ein 1 reffen jroifthen Schntp«
cetn unb granjofen ftatt.— 2)® orf im fchnteijer. .Kan-

ton pürid), am rechten Ufer beb «fürichfeeb, J)ampfer=
fintion, mit (uw«) 2750 Ginnt. 3n ben 0ebfiuben bet

ehemaligen Sohonnitcrlomturei befinbet ftch bobfan«
tonale Siehretfeminar. gn bet 91ad)t nom 8.-9. guli
1778 nturbe ber Crt burch «'»en SPollcnbruch unb
Überfdtoemmung heimgefudt.

Ihlffl (Kuffobautn), f. Br.ijera.

Rnltafcl (lat. Fax), aub Silber ober 0olb, Glfen«

bein, .volj unb anbem Stoffen gefertigteb, oicredigeb

Jäfcithen, ntelchcb geniöhnlich bic foarftellung ber

.'treujigung Ghrifti erthält unb ben Weiftlichen oor
ber Kommunion ;um Kuß gereicht mürbe. Gine be-

rühmte K., roelche mit 91ieIIo oet(icrt ift unb mit ber

Gtfinbung bet Kupferftcchcrfunft in 41erbinbung ge-

bracht roirb, angeblich ttn ffierf beb giniguerra (f.b.),

befinbet fich ’t« 'llationalmufeum (u glorenj.

ftific (@eftabe), ber oom iReec befpülle unb be>

grenjte ieil beb ^ftlanbeb unb ber ffnfcln. Xie
: Hüften .(eigen binfichtlich ihrer hori(ontalcn unb lt>

neoten Grfircdung, ihrer ocrtitalen Gthebung über
bab SNeer unb ihreb orographifchen Paueb mannig«
faltige Umriffe unb gormen. Xie Küftenlänge
ober bie üinic, auf loclchcr ein l'anb ober ein Grbtcil

oom 9Hcet befpült roirb, ift in ihrem Hcrhältnib (um
glächeninhalt bcbfelben 2anbe« ober Grbtcilb oon
größter PUchtigfeit, roeil fich bonach größtenteilb bie

marilime 3ügäng(id)teit bebfelbcn beftimmt, roelche

bei ber grage ber Hulturfähigteit cineb Itgnbeb unb
Slolleb befonbetb in Petracht tommt. Übet biefe

charalierifliichcn Perhältnib;ahlcn ogl.0licberung
ber Kontinente. )Hach ihrer oettifalen Pilbung
verfallen bieKüftcninglachlüften unbSteilfüften.
Pto glachfüften bab Pleer begrenjen, fentt fid) bab
Kanb allmählich bib (um fbieer unb cbenfo allmäblicb

unter beffeii Spiegel hinab. 9ln folchet glachfüftc

feßt bab SKeet beftänbig bab oon ihm fortbcioegte

ÖeröKc, Sanb x. ah unb (loor bic gröbetn Peftanb«
leile )u oberft, ben feinem Sanb unb Schlief, ben
bie jutüdtreibenbe SUellc jum Jeil roicber mit fort-

reißt, (U unterft. Petben bergicichen Hüften burch

bieGbbe troden gelegt, roie bieSSattenon berPotb-
feefüfte, fo lagert bie gtut unb Pranbung bunnc
Schiften oon Schlamm, Scßlict ober feinem Sanbe
barauf ab. Solche flache, fanbige Küftenftteden bil>

ben ben fogen. Stranb, bet fich burd) Ginförmig-
leit ber Konturen unb mangelnbe ober fehr bürftige

pegetation charaftcrifiert. Pefonberö roichtig roirb

bic Pnfchroeinmung oon Poben ba, roo (ugleich glüffe

aus bem gnnern beS KanbeS fommen unb bie)e Per
lanbun g begünfligen. JllSbann (eigen feeß oor ben

Puchten oft fqmale 2anb(ungen, rooburd) bte letztem

(U Itagunen ober Pinnenfeen unb burch ftblage«

rungen betglüffe allmählich mit Sanb oberSchlamni
angefüQt roerben. Gin auSgejeichneteS Pcifpiel bic-

fet Pctlonbungen finb bie jiaffe an ber Dftfeclüfte

(f. $aff), unb bie 9!ehtungen, burch roelche fie nom
Sleet getrennt roerben, finb roohre Küftenroälle. Xet-

leichen Pctlonbungen, namentlich lofere Sanban«
äufungen, roerben (ujeiten roicber oon bem an-

bringetiben 0eroäffet burchbrochen unb auch roohl

roicber gcfchloffen, roie j. P. ber üiimfiotb in ^i'*-

Innb im liaufe non 1000 gohten nicrmol mit fügem
unb ehenfooielmal mit faltigem Pkffet angefüOt
toorben ift infolge ber Gröffnung unb Perftopfung

rocftlicher Ginfabrten. Cft roirb auch baS lofe Mate-
rial, roorauS biefe PläQe beftehen, burch Infiltration

oon Kall, oor(üglich aber burch Gifeno^b (ufammen-
gebaden, fo baß eine Slrt Konglomerat (Piffftein,

Üferbreccie) entfteht. Xcrgleichen öeftein finbet ftd)

an ber Hüfte oon !Ägi)pten,'Ro(abcicn, iRefftnn, Glba,

äalti, (tuabcloupe, Martinique tc. Koloffal finb oft

bic allmählichen^uroüchfe beS tfanbeS anglachlüften,

roie (. P. in Slorbchina, befonbaS roenn langfamc
Sonbhebung hinjutritt. Gine ganj onbre ffii'rfung

übt bae Meer an ben Steillüften aus. Pn folc^en

roirb buTC^ bie branbenben Pfeilen fort unb fort eine

‘Dc'enge fe|ten MntcrioIS abgelöft, baS fich bann auf
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bem ^emSftrunb anfammelt. ^nbet an folc^en

Steilfüftcn bcr %Qe4fti non ßbbe unb tJIut ftott, fo

n)irb btt nbroeifelnbe (Sinflufi btt Sufi unb bc«

SSdfltrt bo« ©eftein um fo rafcfter jerftöten. 3Bo

fel^ert^ ©eftein jioifc^en roetc^emt gelasert ift, loirb

jene# bem anbrinqenben Sicer notti trojen, roöbrtnb
biefeo lüngft loeaiicroafcben ift. ®o fmb 5 . 9. bie am
Ru6 bet Äteibefeifen Süflen« an(ie^äuften Sollftiitfe

Ttefte benab^eftiir;tet f^Iimaffen, au^ loefc^en bie

nxii^tte Ärtibe ouJgefpült niotben ift. St^r augen=

fäDitte jBitfungen bei Stubmafc^enS jei^en aud) bie

Xüften Don Sicigolanb, meldie in mannigfaltig (te>

bilbeten 2:eil Sbott obet Pfeiler bilbenb,

inb dReet ootfptinsen. SQo Steiltüften nur aub n>ei<

cfitn ©tfteinbmaffcn befielen, ift notütIi(^ beten ffer<

ftbrun^ burd) bnb ^icet noi^ untileicfi gtöBer, loäb’

tenb bunfiau» fefte Seifen, loic j. 9. bet ©neib 9!ot-

mtgenb, mebt ^latt gefpUIt toetben unb im ganzen
ben branbcnben SJogen ttäftigen Siiberftanb leiflen.

Solche ©efteine bilben meift milb jerllüftete, )er>

tiffcne Xüften, XlippentUften; gam befonbetb aber

nennt man fo bie Stciltüften mit ifolicrten, fdjroffcn

Stibpartien; non ihnen finb bie HoraIlenllippen>
iiiften loobl tu unterf(beiben

,
inbem biefe burd)

XotaOenbänle (f. Xotallentiffe) gebilbct merben
unb \mar nicht nur an 8 teil>, fonbem ouib an SIa<b-

lüften. SXn bie &ibiffabtt finb bie Slachlüften im
allgemeinen menig gün^g, inbem T<e bi^ufig auf
roette Streden felbft für flcinete Sabrjeuge unju>
g&nglid) fmb, auch feiten natüilicbe ^dfen batbieten

unb toftfpielige lünftlicbe $)afenbauten notmenbig
maiben. @teiifüften bagegen finb in bet fHegel teicp

an tiefen, gefebügten 9uibten unb ^öfen, loie t. 9.
bie fieile Söefifüfte 3?orb> unb SübamerifaS, bie Ä.
Walabat in Oftinbien, bie Küften be$ füblicben unb
roeftlidien ßnglonb, ber9tetagne, 0panien«, Wo-
tto«, ftleinafienb ic. 3u fütibten fmb an benfelben

jeboeb unterfeeifebe Xlippen, nie bie blinben Sebdeen
(ekjaer) an mamben teilen bet flanbinaoifiben X.,

bie gefäbrliiben Xlippen an bet meftliiben flanalein^

fttbrt, an btt itifeben «, k.

ftäfraattiOetit, bie bei Serteibigung bet Xüften-
nttfeif. Seftung, ä.l87)tbätigeättiUetie. 33eutf<b-

lanb befitit eine X. unter biefem 9iamen niibt, bie

Aufgabe berfelben aber etfüQen in ben Xtiegbbüfen
unb ben Xüftenbefeftigungen an bet untern 3Be>

fer unb Glbe bie W a t r 0 f e n a r t i 1

1

e r i e (f. b.'l, in

ben übrigen Xüftennerten bad pommerfdie gub-
attiUerietegiment 9ir. 2, melcb lebtercS auberbem im
Sienfte bet j^ftungb- unb btt SelagerungdartiUerie
oudgebilbet ifL ilitr Untetfibieb jnif^en bemSienfte
btt (pftem unb bem bet X. ift ebenfo grob nie jni-

feben jener unb bem bet ^IbartiOerie. tiefe bop
pelfeitige Setnenbung ift burtb 9erbältniffe por-
Ulufig bebingt. Ston^teicb bat 1 älegiment X. non
29 9atterien iXompanien), Snglanb bat 10 Xipifto-

nen X., in Cftcrreicb unb Italien liegen bie 9etb&lt-
nifie äbnliib nie in Xieutfcblanb.

MVnbefefigangtii, f .S e ft ung , 8 .

1

87, un b9 a n >

•etungen.
fMteabräber, f. Sübuftiet.
Mleabfdit, tumin. Stabt, f. Conftan^a.
ftiBnjiciitr, f. 0 . n. SQeibfelfiebtt.

fti|kafnitbt|«|Tt(Xüftenfabrt,ftan).Cabotag:e.

fK. -obl*. nom fpan. cabo Xap, engl. Coantim;
trade, fpan. Comercio de cabotajel, bie Sraebtfebiff--

^rt jnifiben .ftäfen eineä unb bedfelben finnbe*. 3n
Sranfteicb niib babei jnifiben Heiner (petit cabo-
tag-e, jntfibtn $iifen bebfelben Weerb) unb grober
X. (grand cabotage, jnifibcn $äfen oerftbiebenet

— flüflenfrieg. 357

Weete) untetf^ieben. ben ©efegeu maniber
Staaten ift bie X. ben einbeimiftben Sabr}eugeii
gninbfäbliib ootbebalten, fo in Sranfreiib, fjoriugal,

^URlanb unb ben 9ereinigten Staaten oon fliorb-

amerita. älnbre Staaten, nie 9elgien, ©robbri-
tannien unb bie Slieberlanbe, haben bie X. fteige-

geben. Gine britte ©ruppc oon Sägbem enbliöb, mie
tänemnri, Örietbenlanb, fjtalien, Dfterreiib, S^ne-
ben, Spanien unb bie tütfei, löbt frembc Sibiffe

tut Xabotage unter bet 9orauifebung bet ©egen-
feitigleit ober ouf ©runb befonbetet etoatsuetlräge
ju. Die« Spftem ift auib für bat fCeutfdie dieiib

in bem Jleicbegcfeb nom 22. Woi 1881 nboptiert, no-
na^ bie X. jundebft nur beutfiben Sibiffen .juflebt,

inbeffen auib aublänbifiben Sibiffen burib Staatd-
nertrag ober bunb foiferliibe Serotbnung mit 3u-
ftimmung bed 9unbedrat3 bat gleiche Xeebt einge

räumt nerben fann. Sebtereb ift bureb 9erorbnung
00m 29. 2>ej. 1881 gegenüber ben Staaten 9elgien,

9rafilien, Ddnemart, ©rojbtitannien, Italien,' ben
jtieberlanben unb Sibnieben-Storroegen gefibeben

9ertragbmibiflbeftebtbiegIeicbe9efugnibfürWepifo,

Dflerteiib-Ungarn, Rumänien, Siam, Spanien, So-
minica, ben Gongoftaat unb Songa. 3u beachten

ift enblicb, bafi für bab Seutfibe Siei^ felbft ber

©trinbfab anerfannt ift, bnb in ben Seehäfen unb
auf allen nntürliiben unb fünftliiben SJafferftrahen

ber einjelnen 9unbebftaaten bie Xauffabrteifcbiffe

fämtliiber 9unbebftaaten gleicbmägig jugelaffen unb
bebanbelt tnerben (Sleicbbnerfaffung', Slrt. 54).

XnBcafiiilbe, aub ber Steinjeit an ben

bänifeben unb fübfebmebifeben Xüften, melibe aub
meift tob jugebauenen, jum Zeil eigentümlichen Xx>-

pen non Steingeröten, Äirten, Weifieln, 9obrern,
Schabern jc. befteben.

ftäfleagrlt^ibe, bie in Xüftenbefeftigungen jur 9e-

ftttnpfung fembliiber Schiffe aufgefleUten ©efibübe.

Sa lum Sfngriff auf Xüftenfortb bie ftärlften 9an-

jerfebiffe oermenbet merben, fo finb auch bie X., je

nach ber 9ebeutung bet 9efeftigung ic., oon grobem
unb gröBtem .Xaliber. Seutfcblanb ift neuerbtngb ui

Xruppb 85, Italien jurbOem Xanone flbergegahgen.

Siefe ©efebübe fibieBen gegen Vaujerf^iffe mit

9anjer- (äartgufi> ober Stahl-) ©ranaten, ^egen

anbre Schiffe mit gemöbnlicben ©ranaten. Wtt ber

SeenoDfommnung ber gezogenen Würfet haben bief.

eine fteigenbe 9cbeutung alü X. getnonnen, meil ibce

aürfung, inenn ihre ©ef^offe non obenber bie Seife

buribicblagen, niel nerniebtenber ift aie bie bcr Ha-

nonen gegen bie Seitenpanjer (f. 9®n jerfcbiffi;

ober eÄ ift febr f*n>et, auf jjrbhere Gntfemungen
bae oerbältniümäBig fleine 3kI/ melcbeü bah Seif

ber jubem noch in Sabrt begriffenen Schiffe bietet,

mit ben langfam XiegenbenWürfergranatenm treffen.

Sie X. in fianjerbatterien liegen ftet« in Winimal-

fibarten-, nie in offknen Xüftenbatterien aber in

Xüftenlafetten (f. Zafeln »©efebübe I u. II«); ngl.

©ranaten unb ^anjerungen.
ftäfirafrieg, aUeXriegübanblungen, betenAufgabe

bie Serbinberung beä ^iffSnerlebrä an bet feinb-

lieben Xfifte, bie 3erftörung ber bort gelegenen .^äfeii,

Warineetabliffementü ic.^ enbli^ bie 9efibnabme
eine« Xüftenftricbä ober bie Serieibigung gegen biefe

StbRihttn ift. Wittel für ben X. fnb feilend bee

Slngteiferä eine Xriegäflotte, beftebenb oub einet Sin -

jabl leichter, febneO fegelnbct Schiffe (Slnifod, Zor-
peboboote, Xreujet), jur 9ecbaibtung ber feinblicben

Xüfte unb ju f^netler 9enaAriibtigung, unb aui

fibroeren S^lacbtfibiffen, roelcbe ben'Xampf mit ben

Xüftenbatterien unb ben Schiffen beB Setleibiger«
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aufnefimen unb bicWarincctablifiemeittSic. nmSnnb
jerfliren foUen. 'Sefibnofime ber Süfte ift auftcr»

bem no(ti eine tranbportfloltc mit i'anbimgötnippcn
erforbcriid). ®ie Serteibigunjt beflefit in bem oon
Sloifob unb Jorpebobooten nuägeiibten SicberbeifS’

bienft auf bobet 6ec, in Dffenfinunternebmuniten bet

'Camerfebiffe, nnebtliebec Söeunrubifinnjt pot Sinter

lienenbec feinblieber Sdjiffe burefj forpeboboote unb
in bet lofnlen Ginrirfitung ber Steeben unb önfen
burd) Rüftenbefeftigungen unb Seeminen, .-^ur Slb=

mehr ber Sonbung roerben bie iciebtigften Äüften=
mmftc befebt unb Sieferuetruppen fonjentriett foinie

namentti^ lorpeboboote bereit gebnltcn, um babin ju

eilen, roo ber ^inb eine SluSftbi^ng pcrindien foUte,

2Mc btofte Sterbinberung beS Seenerfebr* ift bie Ä ii<

itcn= rcip. .tiafenblotfabe ((. SBlodlnbe), ipclrbe fo

gebanbbabt roerben mu6, bag fein Stbiff unbemertt
ber .Hüfte fiib näbern ober au« ben .öäfen aiiblaufen

fann. iüe beobaebtenben Sreuter nehmen bieSdjiffe,

irelrbc bie SModabe ju breeben perfurben, ipeg ober

rufen, roenn ber aueilnufcnbe (flegnct überlegen er:

itbeint, ihre Stblacblflotte berbei. Gelingt c« ber Sin«

griffeftotte, fteb bie Ginfabrt in ben .^'afen bureb

'.'üeberfämpfung bet flüfienartiUcrie tu evtiningcn

ober pcnnöge ber Unnerinunbbnrtcit ihrer 'fSanrer

biircb ba« Oefrbübfeucr binburtinufabten unb bie i)li>

nenfperten unfcbäblicb ju inadtcn, fo roitb fie burd)

nid)t« am SJombarbement ber .^afenanlagen unb
ber Stabt ju binbern fein. ®ie Sbiocbr be« Sln--

griffä erfolgt burrb (f)efd)übfeuet au« ben ftüftenbc=

fefligungen, buttb Jorpebo« au« oeranferten Ior=
oebobatterien roie aus lo^cbobooten unb bie fpc=

^iell für bie Äüftenperteibigung beflimmten Syabr-

leuge (gepanserte S)a ttcrien, ijanjertanonenboote tc.).

tiaitbungcn erfolgen mcift non ber SJefagung ber

Hriegsfd)iffc felbft iinb in beten Sooten ju notdiber!

gebenbem Slufentbalt bebufS. äerftörung uon Sfla-

tcrial unb Sefeftigungen, Überfall oon SiSadfen

ii.bgl. 0)rö6ere Xruppenabteilungen fiinnen nur nach

forgfdltigen Storbereitungen unb an foirben Stellen

ber Hüfte auSgefrbifft roerben, bie ber Aeinb nicht

befebt bat, unb roo bie S^loihtftbiff^ i'obe genug
an bie Hüfte berangeben fönnen, um bie Sianbung
bur<h ibb Seuer ju beiten. Sluih bann tonn fiih bie

sianbungStruppe nicht ohne Wefaht ineit oon ber

Hüfte unb non ihrer flotte entfernen, auf bie fie für

üerpflegung unb fHüdjug angeroiefen ift. Der 8er=
icibiget roirb burih fein 'BeooathtungStqflem ISngS
ber Hüfte rafih oon ber beginnenben tfimbung benad)'

richtigt unb fe^t feine Iruppen nach ber Sanbung«.-
ftcUc in Seroegung. 3e auSgebebntcr bnS Gifcnbahn-

neh parallel ber Hüfte unb na^ bem ffnnem ift, um
fo roeiter her fann er Sferftärfungen }ur Slbipebr

bet Sfanbung berbeifübren. Sei ben heutigen SRitteln

braucht ein armeetorpS non 30,000 SKann mit allen

IrainS jut auSfehiffung etroa btei läge, ein 3eit>

raum, ber ftetS genügt, überlegene Kräfte bem an=
greifet gegenüber )u oetfnmmelh unb benSanbungS-
truppen jebeS Sotbtingen ju nerroebten ober ihren

aücfjug emftliih ju gefeibrben. SiegrogteinbevSieu!
icit auSgefübrte ifanbung ift bie in ber Krim I8M;
aber bie auffen ftärten fte nicht unb loaren auch

nachher bem Gegner an 3nfil longe nicht geroachfen.

fjgl SJanjerfchiff unb jveftunit, S. 187.

ilBfltnlanb, oflerrciitiM'tOlirfftbeS, tufammeii:
faifenbet Siame für baS au« mebteten Ktonlänbetn:
bet gefürfteten öraffihaft öörs unb ÖrabiSen, ber

flfartgrnffcbaft 3fitien mit ben Duarnerifihen 3;n>

fein unb bem Gebiet bet Stabt Irieft, gebiGcte S!er<

ipaltunasgcbiet beS öfterrcithifebenHaiferftantS, baS

im 3. oom abriatifihen Bieer befpfltt, im übrigen

oon Senebig, Harnten, Htain unb Kroatien begrenjt

roivb unb 7!iti7 i]km ( 144,7 D3R.) umfafit, roopon auf

Gört 2918, auf fjfiricn unb bie onfcln 4954 unb
auf Irieft 95 qkin entfallen, Xet norbipeftlidie

leil beS SanbeS gehört tum Gebiet ber füblichen

Kalfalpen, ber übrige tum Haltplateau be« Horftes,

fo bag baS Gante, mit auSnahmc be« Blünbunge»
gebiet« be« 3fsi"0 übb einiget IboIrot'H'bflen, ben

iSbnratter eine« Sfctglanbe« trägt. In« aipengebiet

roirb butch ba« flfontotbal in bie Gruppen be«

Slionte Ganin (2275 m) unb be« Iriglao (2885 m)
gefchieben, roel^e ftih amGngpah berjlitfcbetHlaufe

am meiften näbem unb burch ben Sattel be« fSrebil

(1165 m) tufammenbängen. am linten Ufer ber

3bri|t<t beginnt bet Harft (f. b."), non beffen eintclnen

äbteiiungen ber fCarnoroanet Söalb, ber eigentliche

Harft uni) ber ben größten Icil non 3ftrien auäfuh
lenbe Ifchitfchenboben bem H. angebbten. Der fiib-

lueftliche leil non 3ficien hübet einen oon 18. nach

C. auffteigenben Harftboben, roeldier oon einigen

lieftbätem terriffen ift. Sic SBefttüfte, 470 km lang,

bat eine fanfterc Slbba^ung mit bequemen Suchten

unb fiäfen. Sogegen ift bie 300 km lange Cftfüfie,

nom Duamero bcfpult, fteil unb fchroff, reich an

.Klippen unb mehr ben fihäblichen SlÜrtungen ber

beiben herrfihenben S>auptroinbe, be« Siorboft (Sota)

unb be« Süboft (Scirocco), auSgefegt. Slm Golf uon

Stieft ift bie Hüfte gleiihfnllä ftcil unb roirb etft am
Sufen oon SHonfalcone flach, uon roo fich bi« juc

italienifihen Grenje bie yagunen non Grabo bintiei

ben. an ber SBeftlüfte non 3ftrien liegen bie Srioni=

fchen 3nfeln, im Duarnerobufen bie grbgetn 3n'eln

Sieglia, Gherfo, Vuffin unb llnie nebft tleinem {yelSs

eilanben. Sie Söbentüge biefer roafferannen, oon

Sänejentbälem burihfihnittenen 3"feln haben, roie

bie tftrifihen Gebirge, bie Sichtung non S(SB. nad)

SD. Sa« Harftgebiet be« HüftenlatibeS enthält jabl

reiche unb grojartige §öblen mit ptnihtnollenStcp'

fteingebilben unb feltfamen f^ormationen (Grotte

oon Gorgnale, St. Hantian :c.1. Sie Rlüffe be«

itanbeä finb Hüftenflüffe, bie bem abriatifihen SKeer

jufliegen. Set bebcutenbfte ift ber 3f»''5a. ber bie

3brij(a unb Sippacb aufnimmt unb nl« Sbobba in

bie Sfucht oon Btonfalcone münbet. 3" 3iotien finb

ber Duieto unb bie arfn foroie bet Eepitfihfe« be-

merfenSroert. Sa« Klima ift febr oetfihieben, in ben

aipen rouber, an ber Hüfte milb. 3" Srieft i)'t bie

mittlere Semperatur 14,s“ G., in $oIa 16“ G., in

(fiört 13“ 6. Gcroitter finb häufig, bie Segenmenge
fteigt auf 108 cm im 3abre«biir^fchnitt. Gin in

auffebroung getommener tlimatifdicr Kurort ift Da«

am Duarneto gelegene abbajia (f. b.).

Sie ber Seroohnet betrug 1869: 6(X),52r),

1880 : 647,9:14 (roooon auf Götj 211,081, auf Sfüno’

292,006, auf Irieft 144,844 fommen). auf ein Dua=

bratlilometerentfallen SlSeroobner. SHit auenabme
oon Srieft, bann oon Slola, roo au d) bie griethifch-orien

-

talifche, bie eoangelifiheunbiSraelitifche Seligionam

fe aäblt, ift bie Senölfentng faft nusfcblieBlnh

[df. Ser Slationnlität nach finb 53 fSroj. Sla

loeh (unb jioar Sloroenen im Görsifdjen, in Iticfi

unb im nörblicbften Seil non Sftnien, Serben im S.

3ftrienä, Kroaten jinifchcn beiben im fogen. Zfebio

: fcljenbobenl, 45'f!roj.3taliener, bnuptfäihlich >n Gta

bisca, Zrieft unb an bet ineftlichen Hüfte oon 3fttohi

2 ^roj. fmb Seutfebe unb angebbrige oetfebiebener

Stämme, Bierfinürbig finb bie ntmänifdjen Sprach^

infein in 3ftrien (9 Gemeinbcn, aumeift im S. be«

Gepitfebfee«'). 3m allgemeinen ift ba« H. ein an
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3({(i:pcac>ulten acmei l'anb, obniabl ÜViiirov
unpcobuHiocä^'unb Tine. SoiibevprobuttiocnJlädjc
fommen 45 'proj. auf Orailanb, looruiitcr bie fyut

iwibeit ben fltöftten etnnchmcn. Jluf ißalDInnb

fomm«n31'(s, ouf Strfetfanb 13V» ^!coi. bc® probuf!

liocn8obon®;re(atiP9roBiftbaä'IBein(anb(7',i'litoj.).

X«® jfifeclanb ipitb ^auptfüi^lit^ mit ^ai® unb
ißci«n btbaut; aufittbem rocrben auct) onbr< 0c-
trcibsiortcii, »utbiotijcn unb 3orgo, ferner 3fei« (in

bet IJbcne non 0tabi®co) unb etroa® Sartoffeln flc<

njonnen. GinSjouptprobuftiftberiJein (2#®)/)()ülil),

ludift fttiliep ineift oon ftetinaer Xorle unb roenid

bolibat ift. (ln dftrien tornnit ferner bet ölbau
(jabrli^ 20,0(io metr. 3ft- C(iuenbl) in Uetraebt.

Xie iticbfud)t ift (terind; bie ififerbe nerben ineift

bureb fiRaultiere unb Gfel erfejt. Xer ^jeftnnb nn
Hinbuieb ( liti.UO:) ätüet) ift uniutciibenb; jal)lrei-.

4er finb bie 34®fe (298,fUK) otücti, jebo4 oon de>

meinem Sibfafl. Son 'öebeutund ift im (innjen H.

Pie 3eiben^u(bt (Grtrad an Jlolon® 58S(> metr. 3tr.f,

bann bie ceefifebetei, roelibe XbunfifdK, Satbefleti,

Ifromine unb 34altiere in gtoßet Sienge liefert. '.In

Öcrnbauprobulten ift ba® Ä. arm. Ge roerben

nur iiraunloblcn (1885: 711,fKX) metr. ,3tr.) bei SlI

bona in (Iflrien geförbert. 3leid) ift bagegen ber Gt<
trag an Seefalr m ben 3alinen uon Gapo b’dftrin

unb llirano (282,0(X) metr. t>'e 3tein>

orücbe bon 3fteien liefern einen febr gejebdpten 'Dau^

ftein, n>el4er ebemal® ba® SRalerini für bie ^alaft

bauten ^enebig® bilbete. Xie im allgemeinen ni4t
bebeutenbe (Inbufltie befafttfi4 in Xricft(f.b.) mit
Bern i>au unb ber ?lu®rüftung oon Sdjiffen unb eiiü

gen anbem '(.IrobuftionSjmeigcn. d» lo'tb

rabrifmäbig bie iöaummollinbuftrie, bie Gbappefpin»
netei, Gt(eugimg oon IL'einftein, Äerjen unb 3eifen,

ifapier, INebl unb itanbiten unb bie (Gerberei belrie»

ben. Xie ©eroinnung oon So^feibc bilbet im ganjen
eine öouptbefdidftigung ber roeiblicfien ^feoöllc;

rung. 3n 3ftrien unb auf ben Cuanierii4cn JuRl»
mitb fonft jumeift nur .öaueinbufttic für ben eignen
äebarf, 3*Bicntcr,eugung in einet Sabril unb nur
ber Sebiffbau uub bic‘34iffenu®rüftung in gröReim
jHafiftab betrieben; uamentlid) bat i'uffin piccolo in

lüngfter 3eit febr grofic Jyortfdiritte im 34i!fbau
gema4t. Xer 6ouptctroetb®iiocig bet öeioobnet be®
Äüftcnlanbe® ift ber $anbcl unb bie Seef4iffabrt.

Xa« ganje fl. ;äblt 41 »Öfen, unter beneii Iricft

(f.b.), bet roi4tigrte Siafen Öfterrei4® unb bet jlbtia,

ben erften Sang einnimmt. Son ben übrigen .v)ö'

fen haben no(b vola, Sootgno, i'uffin piceolo, ^i-

rono unb l'atenjo gräftete Slcbeutung. 1884 finb in

ben .vjofen be® flüftenlonbe® 33,5(i8 34iffe mit
3,'!43,8(X) Xon. ein» unb33,.552 3d)iffeiuit 3,358,980

I. ausgelaufen. Die ^nbcWflotte belief ficb ju An-
fang 1885 ouf 3203 Sibiffe mit 181,2.50 X. unb
II,662 Dionn Gguipage. Xie Sübbabn bilbet bie

Üanboerbinbung be® flüftenlanbe® mit beii anbern
öfterreübifi^n ^tooinjen unb mit (Italien, (ln bet

Station Xioacca f41ieftt bie dftrianer 3taat®babn
an, toelibe naib $ola unb mit Sbjnieigungen na4
Iricft unb Sooigno füfirt. Xer Stanb bet geiftigen

fl ultut ift bei ben flaroif4enilolf®ftäiumeu im allge'

meinen ein niebtigeret al® bei ben dtalieneru. Sn
Uolfiftbulen, bie nur oon 69 ^roj. bet f4ulpfli4=

tigen dugenb befu4t locrben, beftebeu 436. 'Holl

fidnbige ©botnafien gibt e® 5 (3 beutfebe in Xrieft,

03rt unb SXitterburg, 2 italienif4e in Xrieft unb
Caoo b'dflrio), Cbertealfcbulen 4 (2 beuti4e in

Irieft unb0ötj, 2 itolienifibe in Xrieft unb 'üitano),

Oiiberbem eine Untetrealfibule in ‘fäolo, Silbung®-

I anftaltcn für Sebrer in Gopo b’dftrio, für Sebrerim

I
nen in Xrieft unb 0örj, eine .§anbel®> unb noutifebe

^

-aiabcmie in Xrieft, bie .öanbel®bo4f4ule SeoolteHa

;

in Xrieft, eine naulif4e 3d)ule in l'ufftn piccolo,

I

cinc£anbe®acJetbauf4uIe in0ön unb eine SUeinbou»

I

f4ule in'3arenjo. Sa® bie 'Betfaffung uub Hetroal»
tunganlangt, fo ift für bie rei4®umnittelbare Stabt

;

Xrieft mit ihrem Olebict ber au® .54 SRitgliebern bc»

I
ftebenbeStobtrat 5uglei4bie2anbeSuerlrctung. Xie

,
0raff4aft0ör5 unb0tabi®ca unb biefllorfgraffibafl

;

.dftrien haben (loei abgefonberte 2anbtnge. Xer für

I

(5örj unb 0rabiSca befteht au® 22 Sbgeorbneten : beni

! AÜrfterjbifd)of oon 0örj, 6 Xeputierten be® groben

;

©runbberibe®, 5 ber otiibte unb SDliirfte, 2 bet ©örjer

j

ßanbel®fnmmer,8bet2aubgcmcinben; betfütdftrien

au® 33'J)litglicbern: ben 3 8if4ijfen oon Iricft, ^n
renfo unb Heglia, 5 Xeputierten be® groben 0runb>
befibe®, 11 bet 3täbte, 2 ber .ßanbclifammet oon

i

Sooignounb 12ber2anbgemeinben. Herfommlung®

;

orte ber 2anbtoge finb (>lör) unb ^ateiijo. 3“ >>dn

Sei4®tat fenben bie brei Kronlänber, ioel4e ba® ll.

au®ma(hen, je oier Certreter. Xie politif4c 'Berioal»

tung übt fu oberft bie Statthnlterci in trieft au®.

XieTe Stabt ift fugleid) ber 3ih ber anbern Cbet<

I

behörben, al® be® Cberlanbc®», 2anbe®», .ßonbcl®»

unb 3eegcrid)t®, bet Jinanjbircftion unb Seebehörbe.
I 3n fir41i4er Ceiiehung ift ba® St. in oier Xiöfcfen,

ba® Grfbiitnm 0ör,f unb bie Bistümer Xricft*Gnpo

b'.'fltia, CarcmoiCola unbCeglia, geteilt. Xie Gin«
teilung be® flüftenlonbe® in politif4c 'Jlejirfe, ihr

,

r’lrcal unb ihre 'Beoöllerung finb au® folgenbet Xabellc

(U erfehenj

l^olitifdjrr Sejir!
Vrral in 1

Cflilom,

QüXii«

Im TUUS1880

Iileft. Stabt unb UmiKbuiiii. . K> \.i 144 H44

etabi 24 0.4 20920

)it(l^aubtmannjd}afienr

»Bti 760 13.4 60760

(Brabifca 62i H.1 65 77h

€«Rano 472 27167

Zolmain 1041 36 4V.‘

(SÖT) uiib Q^rabUca; bii.ii 211U84

Stabl Stooißiio 61 i.i

£f}ir!l{]aubtm(innfd)aflrii: 1

ttabo b’Jt^rin 824 15.0 60907

Öuffin ...... 93» 17.1 S7 02-'

^annjo 793 14.4 44 193

^iflno 15.0 39964

OoU 718 lao 507IH

Cola^cQ 7»V> 39 ÖO*»

antlen; 40:>4
'

00.« 29200'.

'Bgl. 0 . Gfoetnig, Xie ethnologif4en 'Berhültniffe

be® Öflcrrei4if4cn flüftenlanbe® (Xrieft 1885);

1
•SpejialortScepcrtorinm be® öfterrcichif4en flüften«

lonbe® (.iüien 1885). 3. flotle •Sleicrmntl«.

Ilä|l(nberttitigung®ft^r]eugt (Hüfte noertei«
biger), fehr flach gebaute HriegSfahrieuge ;uc Cer«

teibigung ber Hüften. Sion unterf4eibct gepanjerte

flanonenboote, 'Slonitoren, fehmimmenbe Catterien :c.

unb ungepan;erte Hanonen« unb Xorpeboboote.

ftU|tn (o.lat.cnetos, 4!ä4tec<),ütuffehec über bie

Hir4engchäube, beten 34Uiffel unb heilige (Üerät«

f4aften er in Ccrioahtung hat (ogl. 'Slesnet). 3"‘
locilcn ift ba® .flüftetamt mit bein bc« Sehtet® oer«

bunben. ’Cgl. Haoefe, Xn® .Hnntor«, .flüfter« unb
Crganifienamt in feinen 31ed)t®oetl)aImiifen ('Bern«

bürg 1884).

kuflntr, flarl Xheobor uon, oerbienter Xheater«

leitet, geh. 26. Soo. 1784 ,fu Heipjig, ftubierte in

1 feiner Cnterftobt unb in (Döttingen bie Se4te unb
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mailte nach cintr grS^ern Jlcife buri^ Seutldplanb

unb ^ranfrci(ti bcn Selbjiig oon IwU nl« Snifareiis

o^jict bcr (ät^fiMcn ^rciroilligen mit. üotlieb; für

bie bramattftf)c Miinft füfirtc Um jum Ibcotcr, bcm
et fortan olb ^'Uenbont (eine gaiije Ibätigtcit loib!

metc. Gr führte jimächft (1817 -2Hi ouf eigne jictbnung

bietteitung beb 2eip)igcr8tabttbeateib, bab et )u be:

beutenbet £)i)()C cr^oh, unb hegtünbete ;u9l<>4 eine

flcnfionbanftolt für bie fWitgliebet bebIheatct«(ogl.

feinen >5tüiI6Ii(J auf baä Scipjiger Stabttheater ,

licipj. 1830). 3m 3. 18^10 alb Ijitettor beb öoflbeaterb

na<^ tsarrnftabt Prüfen, (egte et fe^on nai^ einem

3abr, alb bet .^lof bie Untetftüljung bcb3nftitutboer.

fagte, feine SteBe nicbet unb finnb feit 1833 bem
.'öoft^eatet in SRüneben not. roo et feine (3ejd)äftb=

(enntnib nie feinen Aunftfinn oon neuem glän-

jenb beraä^tte. König Üubioig I., bem er fein Xrauct^

fpiel >Xie beiben Siriibet« (Dormft. 18113) geioibj

met hotte, ernannte ihn jum (Geheimen $ofrat unb
erhob ihn 1837 in ben Slbclftanb. 1842 alb 01ene<

ralintenbant bet lönigli(hen Xheatet nach Berlin be-

rufen, führte ft. hier tn ben innern tc(f)nifil)en, blo-

nomiiihen unb lofalen Serhältniffcn beb ^heateti

roefenbbie etfolgteichflenSiefotmcrt buteh, bib er 18S1

feinen Slbfihieb nahm. 6citbem lebte et obnieihfelnb

in Berlin unb Seipjig, mo et 28. Olt. 1884 ftarb. Um
bie bramatifdien SehnftfteUer hat fnhK. in )iletbin=

bung mit ^olbein burih GinfUhtung bet Tantieme
(1845), um geruhertere Iheaterotrhöltniffc burd)

iUegtünbung beb >Sühnennereinb< (1846) oerbient

gemalt. :£'heaterhiftotif(h mettooU finb feineS(hri6

ten; •'ijienmbbtei|ig 3nhrc meinet Iheotcrleitung

(Seipj. 1853); lof^en^ unb .öanbbuch für Ihenter>

ftatiföN (baf. 1855, 2. 31ufl. 1857) unb -ailbum beb
tiiniglichen 6chaufpielb unb bet lönigliihen Oper ju

’Uetlin (SBerl. 1858).

ftaflifet (itol.), f. p. n>. Suftob (f. b.).

itnftob (lat.), Süter, 3Bö<htet; S(uffcl)ct ci)iet9i<

bliothel, ftunfi:, Diatutalienfammlung 2C.; au(h ftirt

(henhütet, ftüfter. — 3n bcr iptachc bet®uchbruder

heijt ft. (® lotthüter, |ranj. Reclarae. engl.C.iM)-

wutil) bab am @(^luB einer Seite unten gelebte 'l(n>

fangbroort ober bte SÜnfongblilbe bet nächften Seite

(meliher Stauch aber jeht abgclommen ift); ebenfo

in bet 91otenf|htift (ftanj. Guidou) bab früher ge

btämhlithe Seiten, loeliheb am Gnbe bet 3*ile bie

erftc Slote bet folgenben 3cile anjeigt.

ftüfirin, Stabt unb (^eftung erften Siangeb im
preufi. Äegierungbbejirl granlfurt, Steib ftönigb"

betg i. 3!., an bcr IRünbung bet SBarthe in bie Ober,
Hnbtenpunrtbet£inien®crlin-S(hneibemühl,3tanl=

furt a. 0.<ft. unb ®teblau>3tet:
tin bet 'üreuhifihen Staatbhahn
ioroie bcr GifenbahnStargarbift.,
13 )n ü. 3R., mit gemauerten
len unb ftafematten oerfehen, be^

fte^t aub bet eigentliihen Stabt
umfehen Ober unb iUlarthc unb
innerhalb ber ^eftungbroerle, ber

langen Sorftobt auf bem linlen

Obetufet unb berfturjenSorflabt

fflapptn oon "“t SBartheufet. Sie

Rugtln. .oauptftörle ber geftung, bereu
'IBerfe nach i>er eihleifung oon

Stettin butch Soetb oerftürlt morben finb, beruht

auf ihrer Sage jioifihen Ober unb ffiarthe unb
tiefen ÜBiefengrünben. Surch biefe führt oon Son*
nenburg (im SO.) het ein 16 km langer Ghauffee<
bamm mit johlreichen Srücten, oon (?)ötih (im S.)
her ein Samm für bie Gifenbahnlinie Sreblau’Stet^

tin. SlnöffentlithcnSauroerlen h<tt ft. 2 eoangelifihe

Kirchen (Carunter bie Slarienlirche mit ben @rä=
hern beS Diarlgrafen 3oh*nn unb feinet (Gemahlin
Matharina)unbeinctalh.ftirche, cinanfehnli<he6Siat=

haub, ein Sliilitärlojarett, 3 ftafetnen, 2 3)tagajine,

neuerbaute Sriiden über bie Ober unb Slarthe >c.

Sie 3ahl bcr Ginroobner betrögt (1885) mit ber (9ar=

nifon (ein 3nfnntcrieregiment 3!t.48 unb ein @atbe=
3ufiottinetiebatoiUon) 15,105 Seelen, meift Goon*
gelifche; fic betreiben ftartoffelmchl-, Siafchinen»,

Mupfer- unb iKeffingmaten«, ätflorten», Dfen>, Sür-
ften* unb ^Sinfclfabrilation je. Sluherbem hat .ft. 2
So)npffchneibcmühlen,einc Wafchinenroerlftöttc.eine

.Öotjimprägnieranftolt, 5 Sietbtauereien, eine

jelci, Schitfohrt ic. 31ir ben ^onbeläoerlehr bc-

finbet fich bort eine (HeichobanlncbenfteUe. Gö iftSiti

eine« Smtogcrichtb unb hat ein öpmnarium. — ft.,

ui^prünglich ein gifcherbotf, baöfchon 1232 ermähnt
toirb, fiel 1262 onSronbenbutg unb mar unter lRarf>

graf 3ahaun (1635— 71) Slefibenj eine« SmeigS
ber branbenburgifchenSiohenjoBem; 1535-43 muroe
bie 3eftung nach bem filan bei 3"Aenieur» Dlaurcr
angelegt. 1730—32 hielt ftch h>et ber fpdtere König
Jnebrich b. GSr., junodhft nl« ©efongener, auf; hier

I

marb 6. 3too. 173') fein ^reunb Satte hingerichtet.

3(m 15. 2(ug. 1758 mürbe ft. oon ben 9iuffen bom>
barbiert. 21m 1. 3too. 1806 übergab ber Ober)! o:

3ngerileben bie reichlich oerpreoiantierte ^eflung
ohne Stufforberung einem franjöfifchen ^leiterhaufcn.

Sie 3ranjofen behielten ft. auch nach bem 3riebeit

unb räumten ei erft 20. 3Kär) 1814 nach längerer ®e-
I lagerung.

itufH (Tridinsurua Les«.), Seuteltiergruppe aui
ber jvmnilie ber (ßhalanger unb bet (üattung Pha-
langijita Cun., gelennjeichnet burch jiemlich gro&e

Ohren, glatthaarigen fiel), bii auf bie Unterfeite bei

Gnbfpihe behaarten Sd)manj unb runblichen Sugen-
ftern. SerSuchilufu(Phalangi8UirulpmaJ0<»ni..

f. Safel Seuteltiere ), 60 cm Tang, mit 45 cm lan^

gern Schmanj, oon {ierliAem Bau, an Süfhb unb
Gichhärnchen erinnernb, ift oberfeiti bräunlichgrau,

unterfeiti licht odetgclb, am Unterhalb unb an ber

Bruft roftrot, am 3<üden unb Schmanj fchmarj. Gr
beroohnt 31cut)oBanb unb Banbiemenilanb , lebt in

Biälbetn auf Bäumen al4 oollfommenei 91achttier,

flettcrt fteti mit ^ilfe feinei Schroanjei unb nährt

fich hauptfächlich oon Bflanjenfloffen. Sab Scibcheii

bringt nur jmei gunge jur SBelt. Sic Singeborneti

effen fein miberli^ riechenbei ^leifch unb benufen
bab loeiche, moUige ^eljmerl. Sebenbe ^chblufu

I

lammen häu^g na^Guropa, merben aber burch einen

I lampfetähnlichen Geruch, ben fee oerbreiten, läftig.

I Satihio (ftjutabia, bab ftotpäon ber Sllten),

Stabt im türl.BSilajetCShobamenbiljAc inftleinafieti,

an einem beb Burfol, hnt eine alte gro&e

»eftung, johlteiche üSafcheen unb Bäber, mebtere

Kirchen unb 30—40,000 (nach einigen 60,000) Gtnm.,

oormiegenbBjohammebaner, auherbem Griechen unb
Strmenier. 3kan baut Getreibe, Sabal unb befonberb

Opium, in ben Gärten aubgejeichncteb Gemüfe. Sn
einem groben Strabenlreujungbpunlt gelegen, hat

ft. bebcutenben .(>anbel4ncrlehc. ^urGinfuhr lommen

,

englifche unb franjöfifche SBoren, jut ätubfuhrSloBe,

3iegenhaar ju Shamib, ^afenfelle, fehr oiel Opium
unb Sneerfchaum. 3ü ft- fth^ob 4. SDtai 1633 Sllehemeb

:ftli ^rieben mit bet Bforte; auch fdr h>er fiojfutb

1^ unb 1851 i)itemiert.

ftatalb (ft u t alb), Gouoemement bet ruff. Statt'

halterfchaft ftaulafien, jmifchen bem SchmarjenWeer
unb bem IDIeblifchen Scheibegebirge (f. ftaulafien).

i
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umfo^t mit bem alten Slinjtretien bad gtuftflcbiet

bt4 3tion, im (lonsen 2<),KJ1 tikni (378,n> C.3)i.) mit
(tsjoi 694,540 (sinn). (s4 wirb non bet ')}oti:J!iilib"

(iifcnbabn bun^fc^nitten unb (eit^net fitf) bureb groben
:Nci(])tum onSdalbungenaub; e?beribtbebeutenbet'a>

ger oonSlanganerj, auä) befinbet foinörblidjioonber
«tobt «. ba4 ctfliebigfte SteintoblenlagcrSiautafiens.

?KitllereSlabrrttempcraturl4,’."(S.; Si}inter5",Jrrüli>

ling 12, Sommer 23, öerbft 16,i". 3äbrli(be 'Jiieber*

f(J)lägc ItWJ mm. tScr (Ubrocftlitbe leil ift ber frud)t<

barfte im ttoufniub. Ser Sommer ift febr beib. bet

feerbft pra(btooU; Sdjnee bleibt feiten liegen; ee reg-

net oft wochenlang. Sie SfeoöKening, ftellenweife

oerbältniemäbig febr biebt, gebbrt bem georgifiben

Soltbftamm, fpejiell feinen ,>fweigflnmmcn bet ((iu'

riet, ‘Kingreliet unb Jmeretlien, an; Slrmeniet finb

babei jablreitb. 2ln grobem Stäbten ift ft. reitb l.Hu:

taU, 'Poti !C.). Sae (iSouDernement 55. (crfällt in

fieben fianbtreife unb einen Stabttrei« (Poti). —
Sie gleiibnamige $auptftabt liegt linfb am Pion,
146 m Ü.SI. sie im^anbel febr tbätige'Ueoölferung

teftebt oorwiegenb auö Slrmenicrn, Juben (in einem
befonbern Stabtteif), ©eotgiern unb Puffen unb
;iblt (i8«3) 1.3,000 (Jinw. Sie PotiSifliO’lSifenbahn
führt jroettlob in jiemlicbertSntfernunnuonber Stabt
oorbet, we«boIb fic 1877 burtb eine ^weigbabn ba>

mit oerbunben würbe. Jt. bat eine ruffifdie (3arnifon

unb ift 3ib oerftbiebener Pilbungbanftalteu. 9(m
Süeftufer beb ,1Iuffe» liegen auf einem Perg bie Prüm=
mer einer alten,1770nonbenPunensetftörteu;teftung,
aubetbem in ber Umgebung bie Überrefte ber Jefte

Sarbaft ober Pamar unb bie non 3Uarji(be (Pofen^

bürg). — Ä. ftebt an ber Stelle bee alten 'Sa ober

ftptda, ber ^auptftabt oon Äoltbib. 'Jlatb ben geot-

giftben (Sbronilen ftblug biet "92 ber abebafiftbe

König fieon feinePefibenj auf. Später eriicbtcte hier

König Pagrat IV. (1027— 72), ber mit ber grietbi*

f^n Äaifertotbter öclena nenndblt war, eine präcb=

tigeitir(be, bie bei ber Eroberung ber Stabt burtb bie

Pürlcn 1692 jerftört warb. IblO würbe It. non ruf-

ftfAb« Sruppen befett.

Xatri (Xuti, Kuteb), rin non ber niebcrlSnb.

Pegierung abbängiger Staat im öftlicben Porneo,
im Peden beb SDabnffam, 81,000 qkm (1470 D3R.)
grob mit 235,000 (Sinw. Sab Sianb ift reitb an (Molb,

(rifen, Plei, namcntlitb aber an fioble, Peib, Potang,
wertvollen ^oltarten unb öarjen. Statb ber Über-
lieferung, welche bureb Pefte alter Paulen beglaubigt

wirb, tarnen bie jept mobammebanifeben Pewobner
aub 3nbien. Ser Sultan wohnt in Sangarung, ber

boUanbiftbe Pefibent in Pomarang; ber Siafenplab

Samarinba liegt oberhalb beb vom gebilbe-

ten Selta.

8atrrigu«mi, f. Cochlo8))erimim.

Sat^a, im PItertum ein Siftrift in Pfien, wahr-
febeinlicb jwütben Pabplon unb bemPerftfeben 9Recr=

bufen, aub weltbem Pfarbabbon Koloniften in bab
von Salmanaifar terftörte Peitb 3brael oerfebte.

Sureb beren Permifebung mit ben jurüdgebliebenen

3braeliten foDen bie Samaritaner entftanben fein,

welche baber im Salmub Kutbim (Kutbder) ge-

nannt werben.

ftatlnl, i. 3atbol(.
ftatpb, Sub wig, Ungar. Siebter, geb. 1813 ju

PffionpoJSfär im Itomitat Pibar, ftubierte in Se-
brectin bie Peibte, warb Polar beb Pibarer Momi-
tatb, rebigierte fpäter bab Siarium beb SiebenbUr-
ger Uonblagb unb würbe 1843 Prioatfelretär beb

&rofea S. wttbvdnp; ftarb 27 Pug. 1864. ßr ver-

öffentlichte; »Pnabne<, Sragöbie (1638); »Karl 1.

unb fein .fjof , biftoriftbeb Srama (1810); 5!)eib

unb Schwan-, Jragöbie (1840); (flefammelte 'Po-

veilen« (1841, 2 'Pbe.); »Sie ('lebeimniffe beb 'Pater

laub«- , Poman (1814, 2 Pbe ), u. a.

itnlitnlarfii|iil|t. f. (jpibermib.
ftatfa, ruff. 'Jiationalgericbt aub Peib mit groben

.Pofinen, namcntlicb bei lotenfeiern üblich.

itutno, .Hreibi'tabt im rafftfcb-poln. Gouvernement
iUarjebau, an ber ßifenbabn Stierniewice-'Jllernn-

brow, bat 2 55ird)tn, eine höhere gebranftalt, efuder-

fabriten, bebeuteuben Äornbanbel unb omi) 13,'209

tSinw., meift Juben.
fttttjib (engl, cnti h), f. v. w. Pated)U.

(tutfibaina, Sorf im Hbnigrcid) Serbien, Streio

pol^arewah, etwa 30 km non ber Sonaufiation
Söelilo Qraoifebtie entfernt, mit 806 (sinw.; babei

bet 'ikrgort 3Hajban-St. mit 149 Ginw. Sie fcboii

im Plittelalter benupten (')olb- unb Silbetgtuben
würben 1863 wieber eröffnet unb 1873 non einer

Gefellfcbaft englifeber Pnpitaliften übernommen.
fiatftbött (fiubafeban), fefte Stabt in ber perf.

provin.t ßb°eafan, im Obern fruchtbaren unb wobl-
angebauten Ptreltbal, 1255 m ü. l'i., mit 200) .(jäu-

fern (wegen häufiger (Sthbeben nuä .violj unb Sebm
erbaut) unb lo.oioo (Sinw. (meift .Hurben), welche

.tranbel mit PSolle, Saig, Scbnfpeljcn, Pferben unb
PJafien treiben. 5t. beberrfebt bie Sbalet beö 'Ptrel

unb flefcbef unb ift baber ein punit non ftrategifeber

Pebeutung.

ftutftb Schar (engl. Gooeb Pebar), PafaDenftaat
in Pritifcb'Jnbien, im ')!. oon Pengalen, an ben S>i-

malaja grentenb, 3385 qkm (61 OPI.) grob mit ((»»o

602,624 Ginw. Sa« non tabireicben fyU'ffc» bureb-

logeneSJanbiftebcnunbmitPuonabmenonSfcbangel
wälbern im 9!'S. fruchtbar. Sic Penbllcrung ift im
(brunbftodbercinftintfcntralinbienbcimifcbcStamm

.üotfeb ober Pabfebbonfi, hier ftar! mit 'Pffamefen

unb Gebirgsbewohnern gemifebt, bereu Spradie ba«

Pengali ift. 3"' 18- 3<>I)rh- isac Öet Stamm mächtig

unb gebot in ganj Porbbengalen; um 1772 würbe
ber Pabfeba bureb Pbutan nerbrängt, aber burtb bie

Dftinbif^e Kompanie, welcher et fi^ nun unterwarf,

wieber eingefebt. Seitbem jablt et jährlich 6770 Pfb.
Sterl. al« Sribut. .55. wirb nonbcrPorbbengalbabn
berührt, bie vomOlange« uim f^ub be«.Himalaja führt

unb 1874 begonnen würbe.

llutflhc (n. Ungar, koesi, Wc. lotiaii, b. b. au« .55oc«,

einem Sorf bei Paab), ein im 1.5. 3«btÖ. aufgetom
mener SBagen .(ur perfonenbetörberung, f. Plagen.

RatflhcriSpottname gnns leichten, orbinärcnpSeifi

weine (wie ihn bie 55utfeber trinlen), am Pbein unb
an ber Plofel bet gewöhnliche fflein, ber in ber Kneipe

nom Saft getrunien wirb.

RulfAi, Polt«ftamm, f. 55u(i.

Üatfihing, Stabt, f. Sorawal.
ttutflhtelic», betannte« Solbatenlieb au« bem

beutfcb-franiöfifcben Krieg nonl870 71, ba« mit bem
Peim eine« 3enaet Stubentenliebe« von 1814: »PJae

trauebt bort in bem Pufcb benoii? 3(b glaub’, e« ift

ikapolium! beginnt. (S« würbe einem Jüfilier

Kutfcble jugefebriebtn, bet aber nicht ejiftierte; erfi

naib längerer Keit bat fitb “I* Pettaffer bebfclben

ber Pfarrer alet. piftoriu« ju Pafebow im SKed-

lenburhifcben (geftofben im 'Jlpril 1 877
)
bctau«gefleU t.

Sa« Steb erfdbien juerft in ben »SBectlenburgifcben

31acbritbten« nom 22. Pug. 1870 unb jwar in nier

Strophen; bie fünfte (»Unb bie franjö’fcbe Grob-
maulfcbaft ) foU auf ber Pebaftion be« -Pbeinifcbeu

Koutier« in 3Bie«baben binjugefügt worben fein

Pal. Grieben. Sa« .55. vor bem Ünterfucbung«ritbtet
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(Serl. 1879). bumoriflifc^ct ®eiff I)at (r&rcii- 'ünvtiorafirdje, ein lierrlit^er i)ou in flotitdiem etil
t^ol in bcm cc^riftdien ,H. ouf 6er oecleii mit »coditooUcn 35efail«, rocldier in ber Witte be«
ronnbcrunti (1. 7. Jlufl., stcipt. 1871) ben Uriptunit 14. ,^a^r6. begonnen unb im 1.5. Jabrb. iottgefc^t,
bes Öebirtit4 bi« in4 grmie Slltertum jutürfgeinliti. jebod) nirtt poUenbet ipurbe unb gegenrodrtifi einer

(httfi^fer, Jobann ilaptift, trribiicbof von ®ien, ^ieftouriening unterjogen roirb, ben erften Slang ein

;

geb. 11. Slpril 1810 ju ÜiSiefe in Cfterreid)ifd) = Sd)le= fie entljält mebrere ipectuoUe }lunft(cbäbe, noment«
iien otä 6ot|n eineb SUeberb, ftubierte tu Jroppau, lieb irtr’bitn “p® bem 1.5. jjabrb. 'JluBerbem bcfijit

Clmüb unb SBien Xbeologie, ipurbe 1833 tum iine; ll. nodi 5 ftböne ölte Hirdien, borunter bie grofte
fter geipeilit unb 1834 tiim loftor bet Jbeologie isrjbefoncifirtbc mit boljem Jutm unb bie IHorien«
promouiert. £<bon 18:!5 crbielt et bie ittofefiur bet Krtbe, beibc in gotiiebem 3til erbout, mit beben«
'Dloroltbcologie in Clmüb, bie er bi» 1859 innebotte, tenben Äunftipertcn. Sob älteftc Webötibe btt Stabt
rootb 1830 fürfterjbifd)bflid)er Slot unb Sllitglieb ift bet ftarf oerfoUene loeli^e »of«, bie ebemnligc
bet tbeologit'eben Jofultöt in i)tog unb 1843 .Honfi«

|

löniglidjc ilurg unb ISünjftdtle, im 13. ^obrb. uon
ftorioKontlcr unb ßbrcnlononifub beb itoUegiol« Süentel II. erbaut, mit ftbönct ilurgfopelle, ipelc^e
lopitelb in lltemrier. 1862 rourbc et olö .iioiburg ber hier 1471 lum Honig oon Söbmen geroöblte StSla«
pforrer unb Xircttor beb f. (. tlilbungbinftitutb jum i bibloin bet ^ogcllone ftiftete. Slnbre bemerfenbipcrte
bell. Sluguftin no<b JUien berufen unb trat 1854 olb : iöouiuerte finb: bob «fteinerne .iioub- (jebtSlatbau^,
I. t. Slot in Bob SNinifterium für Hultiib unb Unter« bob teidie 3tobto^io unb bie Sammlungen beb Utr«
ridjt Jüt bab Stubienjabr 1.85(1 tumSlettot bet Sie djäologiftben Sereinb cntbaltenbl mit teicboerjiertcnt

net .6o<bf<buIe gcioäblt, roorb er in bcmfclben ijobt (Oiebcl unb prötbtigem tfrler, bie alte Sutg grabet
jum (boubprüloten beb Slopfteb ernannt unb erhielt (jetjt 2elirerbilbungbanftnlt), bob riefige ebemolige
btei ^obre fpöter bie Ifompropftei am Siener SKe 'icfuitentollegium (jebt Hofernci, bet fdiöneftcincriic
tropolitantopitel, rooinit bie Sürbc cineb .Hontletb 'ilrunnen in gotijtbem Stil unb tabllofe IleinereSlau-
bet Siener .'öoebfdiule uerbunben loor. .«otbinol refte. 91u(b bie Umgebung oon H, ift reidi an Runft«
rHaufebet ernannte ibn jum (Senetoloifar unb ronblte bentmolcrn, not allem ber nabe Crt Seblcb mit fccr

ibn ju feinem Seibbifdjof, roorauf St. 7. älpril 1802 ebeinaligen iSiitercienferobtei, jejl bebeutenber nia.
in Slom jum iJiftbof pon Rortba in patt. int', ptd« tiid)erj:abalsfabrillüber20ü021tbciler)unbf(böiiet,
foniriert nmtbe. 1874 würbe ibm bie Webeimratb« gtoftet Jtloftertircbe gotifd)en Stilb, welibe wertnoUe
würbe nerlieben, unb im Sanuat 1870 worb er nacb Slilbir nnb eine ftböne gotifebe SHonfttanj entbiilt.

SlauftbetbloB (umlrrjbif^of uonSien unb 22.f)uni R. jöblt iiw» 13,154 (rmw. unb benbt oiele inbu«
1877 jum SorOinal enionnt unb ftotb 27. 3on. 1881. ftrieUe Istabliffementb, barunter gabrifen füt^uefer,
ISr ftbticb unter onbetm: Sie gemiftbten trben« Spiritub, Stiiric, Spobium, 3 Hunftmüblen, eine
(Sien 1838); «Sie liebte oom Stbobenerfob oboi : 'iltnuerei, giförfabrit unb Hottiinbruderei. Sie e{>c.

non bet Sleftitutioii' (ClinüS 18.51); »Sab tiberedjt ' malb ergiebigen Silbetminen finb feit 1874 ooiii
ber fatbolitoen llirtbe« tS't» 1850 -.57, 5 ilbe.). i Staat wieber ln söetrieb gefept worben, liefern aber

ftätfdittf Salfan ( •Heiner 'äallan ), ©ebirgotette I gegenwärtig nur ein geringe« Grträgni«. Ä. befi^jt

im öftlitben Slalfan, nörblidi uon SUbo«, weltbe bob
|

eine Cbcrrealftbule, eine böbere SWäbtbenftbule mit
Ibol bc5 Seli«Ramtf<bpt fiiblitb begrenjt.

! S’nfionot bet Uriulinerinnen, eine gebrerbilbundf-«

ftitfiiiüt ilainirbf4i> Sorf im giirfientum öul« 1 anftolt, eine gewcrbli^egortbilbungbfibule, ein ftäb«
gorien, 23 km füböftlidb Pon Silifttia. .fiier 21. Juli

|

tiftbeb unb 'äergarebin mit joblteitben btftorifetteii

1774 jTtiebenbftbluS jwiftben Slublnnb unb ber ( Sofumenten unb ift Sib einer S)ejirt«bouptmann«
Sürtei, burdi weldjen etftercä Slfow unb einen Seil

' ftboft, eine« Rreibgericbt« unb eine« SIcoietbergam

«

ber .«rim erbielt. tee.— Sie ©riinbung ber Stobt bängt mit ber Gnt -

ftntftbän (©utftben, mongol. Sontfdji), Stobt betfung be« Silbererje« jufommen; im 13. ^obrfa.
in bet ^inef. SJtooinj Sienfcbanpclu (Sfungorci), 1 ftanb bet fBetgbou ftbon in polier ölüte. Sie Stabt
norböftliib oon Urumtfi, an ber Strafte non Ätilbftbo nabm rafeften auiftbwung, bottc aber in ben .öufritcn«

nad) 'Bortul, Stopclplaft für ben ruiTifdi «diinefif^en
}

friegen niel ju leiben, eine (weite illütepetiobe itjar

©renjnerfcbr. bie .»feit 0eorg« non iJobiebtab unb Slobiolaw« II.
ÄutSins (Ungar.), bie 1872 bureb ben Sftbofo er« ju Gnbe bc« 15. ffabtb., ou« weldper ,»jcit bie meifteti

feftte Ropfbebedung ber bfterreidiifdicn Smfaren
:]

.Hunftbentmnler flammen. R. war Setibenj mebrecet
ftbwarje fd)itmlofe tSeljmüfte mit farbigem .vtnlpot, böbrniitber Rönige, weltbe hier wieberbolt ganbtagc
Sdmurbefnft unb aebcrfdmiutf.

j

obbiclten, unb Sij bemortogenber Übel«, unb V'o«
Ruttr, ber lurj natb St. 'Renebilt ou« bet hierein!« ! trijierfomilien. Seit bem 10. 3abrl). unb notb metir

gung berSunilo mit berRopiije entftonbenegewöbn-
'
feit bem Sreiftigidbrigen Kriege geriet bie Stobt unb

iitbe'Slott ber Sölbndjeorbcn, ber, oon oben bi« unten ber ilergbou in Serfall.

weit, auf bie i^ilfte binabreitbt, um ben geib burd) Äutter, 1) ein in ben norbiftften Seeten lebt bc«
einen Strid oberWürtcl jufammengebalten wirb unb liebte« einmaftige« Rüften« unb jif^erfobrjeug mit
oben eine Rapuje bat. uerftbiebenen gofolbenennungen. Sie R. boben 12

—

ftuttc, im öergbou f. n. w. gutle. WO Son. (ilcbolt, im iterboltni« ju ihrer gange fe^c
ltuttfififi4, f. Sepie. bebeutenben Siefgang; fie ftnb ftbotf gebout, nor»
Ituttrin, bie öebdnne famt Sonn unb Wogen, • trefflitbe Seglet unb namentlitb nuögejeitbnete Sec-

beionber« ber eftboren Siere.
! fnl-rjeuge, fo baft fie troft ihrer .(ticinbeit ftbwctc

ftuttenbrrg (tfdjed). Rutnd giora). Stobt im mitt»
j

Stürme obiocttem tönnen. So« .\?ouptfegel ift ein
lern Möbinen, an bet öfterreitbiftben 'Jlotbineftbabn,

i grofte« ©offelfegcl; bie Stenge ift long, bo« Jiug-

(u weltbet oon ber Stabt eine gofolbobn führt, unb I fpriet horijontol, bet lÄuhtntlüner groft. Sie R. ron
amRuttenbergerHotb, 253mü.W. gelegen, bot43)or

i
ren gegen Gnbe be« porigen unb im •anfang biefec-

ftobte unb bilbet eine reitbe Stätte inonumentoler ‘ ilahrbünbert® ol« fleinfte RriegSfobrjeuge febr be«
Saumerte ou« oerftbiebenen Gpotben iowie outb witb» liebt, wäbrenb fic fitb beut(utoge nur notb al« 3» 1 1 *

tiger btflotif'ber ercigniffe. Unter ben iHauwertcn tut ter, gotfcnlutter unb ol« guftfobrjeuge
nimmt bie auf bominicrenbet .^«be fitb erftebenbe 1 (ootbten, f. b.) neben ber 4»onbtl«marine erholten
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rtabtn. 3n neueftcr 6a6cti bic fl. t)äupg }io(i

iSaftm, non rotldStn ber ftintcrc fct)r fürs ift unb nur
nn Ilcinob Scgfl fuhrt, roeld)C« bab ^«hrjcug mit

ocni ftopf am 3i)inb halten foK, roenn c4 heim Irüthcn

ohne ionftige oegel oor bem ßninbnefj treibt. —
2) äeitenboot eine« Sriegbfehiffb (i. '-öo 0 1, 3. 2(Ö)

Snltnirigg, jmeimaftigeb Schiff mit je ßincr

Stenge.
Aattmlf, altbeutfchcb Zrinfglab mit langem,

engem, aus mehreren Slöhren gebilbetem .^alfe. 3.

Ängfter, mit ütbbilbung.

ftütibhanc (türf.), Sibliothef.

ilBtäfaio, Wichael ^ini^ibnomitfch (i)oIe>

nifchtfcheioÄ., Riirft Smolenbfif, riiff. Jclbmar-
fchall, geh. 16. Sept. 1745, trat, 16 Jahte alt, als

iHrtitterieforporal in bieStrmec, roohnte 1764—6«
alb .öauptmann ben ^elbfügen gegen bie '^olen bei

unb focht pon 1770 an unter Stämaniom gegen bie

Xlürfen, mobei er fich unter anberm in ber Schlacht

Donflogul unb bciberlirftürmungbcrjrcfte Schumno
aubieichnete. Sei ben Kämpfen in ber Krim nmrbe
er gefährlich am Kopfe permunbet unb perlor ein

Kuge. (it ocrroeilte hierouf längere 3cit im'Xublanb.

1784 lum ('ienerolmafor emonnt, erhielt et 1787

bab .Kommanbo über ein Sorpb, roelcheb bic eSrenje

betten unb ben j^-inb Pom Übergang übet ben ^lug

abhalten foUte, unb nahm teil an bet Belagerung

pon CtfchafoiP. Bei ber trrftürmung oon öabjthibei
|

(fpäter Cbefia) unbBcnbet, in bem Kampfe ponSlini’

nil (31. 2ej. 17iK)) foroie bei ber (irftürmung pon
jbmail unter Surooroio enpotb fich K. hohen Sttuhm.

1703 ging et auf furje e^eit alb l'lcfanbtct noch Hon--

ftantihopef unb echicltbaraufb«b(6cneraIfommanbo
oon Jinnlanb; fpäternmrbcetl£hef bebflobettentorpb

;u Ikterbburg. KnifetBäul fanbte ihn albWefonbten

nach Berlin. Jtach beffen (Srmotbung erhielt er 1801

ben Boften eineb Weneralgounerneurb non Beterb--

bürg unb nom Koifet Bleranber I. 1805 ben Cbcti

befehl beb 1. rujfifthen Brmeetorpb im Kriege gegen

bie jroniofen. (St tiidte bib jum Jnn nor, traf

ober bort erft nach ber Kapitulation pon Ulm ein,

tnomuf er fich auf bem rechten 35onauufer lutütf sog

unb bab Borbringen bet fyraniofen mbglichft auf=

•,uhalten fuchte; ouch trug er 18. unb 1«. Boo. bei

Sürrenftein einen Sieg übet ben Bforfthall SKortier

baoon. Bm 2. Sej. 1805 befehligte er unter bem
Haifer Bleranber I. bab perbUnbete .'öeec in ber

Schlacht non Bufterlih. Bon 1806 bib 1811 root er

(beneralgounetneut oon ilitouen unb Kicro, jobonn
Cbetbcfchlbhaber im Kriege gegen bie türten. Bach

;

bem i^tieben oon Bufareft iBtai 1812) löflc et Bar>

clap bc loUp im Cberbefehl beb ruffifchcn iieerb

gegen Bapoleon I. ab. Cr lieferte bemjelben 7. Sept.

1812 bie blutige Schlacht non Borobino. ^ür feinen

Sieg bei Smolenbf über Dnooüt unb Bep im Bo-
oembet erteilte ihm ber flaifer Blesanber I. ben Bei=

namen Smolenbfij. Cr folgte nun ben Stanjofen

bib flalifth, non ipo aub er in einer Broflaination

(25. iSör) 1813) gon.) Curopa gegen Bopoleon I.

unter bie äOaffen rief, unb nachbem er ben Beginn
beb ,felb}ugb in X)eutfchlanb noch unheilnoU nen
(ögert, ftarb er 28. Bptil 1813 in Biinjlou. .V)iet

unb in Beterbburg mürben ihm Xenfmäler errichtet.

®T mar ein ebenfo tüchtiger f^lbhert loie fein gebiO

beter, gemanbter unb gef^meibiger £iofmann. Sein
Beben befchrieb Btichailombtp>lbanielcmbfp
(fran<., Beterbb. 1850).

Snth, Stabt in Oalijien, Be.iirtbhauptmannfchaft

lloffom, am Cjeremof) (Bebcnflug beb Bruth), bet

bie Stabt oon bem tue Butomina gehörigen Crt

Jßifinib trennt, mit einem Bejirlbgericht, £eber<

fabritation unb einfchliehlich beb benachbarten 2orfb
2tlt»fl. (in8<i) 9800 (Sinro., banmtet niele Slrmenier,

melcfac Biehhonbel treiben.

Kütz., bei nnturmiffenfchaftl. Bornen Bbfiirtung

für 7f. I. flühing (f. b.).

itihing, f^riebrich £raugott, Botanifer, geh.

8. Set- 1807 tu Bitteburg bei Brtern in Thüringen,
mar erft Bpothefer, ftubierte bonn in .tialle 'Batur<

roiffenfehaften, mneftte eine botnnifche Beife nach öein

üitorale, Xalmotien, ^tolien unb ben Blpen, mürbe
1838 Behret bet Baturmiffenfehaften an ber BeoU
fchule tuBorbhaufen, 1843 tumBrofeffor ernannt unb
trot 1883 in ben Buheftanb. gür bic fpetieUe Blgen*

funbe mürbe burchKühmgbSlrbeiten eine neueCpoche
begrünbet; feine •Specic» aluarum< (Beipt. 1849)

enthalten fämtliche betanuteBrten. Buperbem fchrieh

et: »Synoiisifi Diatomearum« f.öalle 1833); »Tahu-
lae phycolocicae« (ätorbh- 1845—70, 20 Bbe. mit
200C) iolorierten lafeln); «I’hycolngia eeuerali»,

ober Bnntomie, Bhöfiologie uiib Spflemtunbe ber

lange (Beip,). 1843, mit 80 Iolorierten lafclm;
Xie fiefclfcholigen Bacillarien ober Xiatomeeu»

(Botbh. 1844, mit 30 Xafeln; 2. Slbbr. 1865); *Phy-
cologia germanica« (bof. 1845). K. gab auch bie

• Algae aguae clnlds« (.tialle 1833—36, B'eft 1

—

16) in getrodneten ßremplaren hcraub unb fchrieb

no^; Sie Baturmiffenfehaften in ben Schulen alb

Beiötberet beb chriftlichcn .tmmonisinub - (Botbh.

1850) unb «(»Irunbjüge bet philofophifcheu Botanit«

(Beipt. 1851— .52, 2 Bbe.). 3'i lehtenn BJat trat er

alb Bertcibißer ber Urteugung auf unb befämpfte

bie .t)qpothe|e pon ber Stabilität ber Brten.

flübriitmiig (front, curelage), bie mittelb Betten

mafferbidjt gemalten Spunbmänbe in Bergmerfen

tum Bbhalten beb BJafferb.

ltniaette ffrant. envette), im geftungbbau f. o. m.

Münette (f. b.); bei Xafchenuhren bic innere BJetalii

platte, melche bab Blert nerfchliept unb oor bem
Einbringen non Staubte, ncrmnhrt; in ber 3<ihn‘

heilfunbe eine halbrunbc Binne tur Aufnahme beb

Blachfeb, momit ber Bbbruef beb Kieferb genommen
roitb, um bonach bic BlobcUe fünftlicher ^-jähne her«

tuftellen.

ftur (früher .Kudub, .Kucheb tc,, n. böhm. kiikus.

b. h- otüd, Xeil), ein beftimmter ibcellcr Bnteil an
bem einer (Keroerffchaft gehörigen gemeinfd)aftlichen

Bergmerfbeigentum (f. Bergrecht, S. 742). Bgl.

Öepben, Xer K., furte Xarftellung ber bcrgrecht-

lichen Beftimmungen für liemeric ((Sffen 1880).

Äuihobe« (Eujhaoen), Stabt unb .önfenort im
Öamburger Bmt Bihebüttel, an bet Clbmünbung,
Enbftation ber Unterelbefchen Eifenbahn (Biiüe xiar>

butg«fl.), befteht feit 1873 aub ben beiben ehemaligen

ivicdcn .)i. unbBihebüttet, hat ein altebSchloh, einen

.öafen, ein Semaphor (iüetterrcgnoO, Beuchtturm,

Schiffsraerften, eine Botfenftation, Seftungbmerte,

eine Kinbcrheilanftalt, ein Scebab (1886 : 46.32

Bobegdfte), ein Amtbgericht, eine gtope (.lenoffen«

!
fchaitbineicrei unb( 1885) mit 40 Biann Bttillerie 4490

I
meift eoang. Einroohner. Bgl. Beder, K. unb Bipe.

büttel (.tinmb. 1880).

ftbalö, Jnfel an bet norbrocftlichen flüfte ’Bor>

roegenb, meftlich uon Xrombö, butch einen fchmalen

Kanal nom fveftlonb getrennt, 746 ((km (19,:. DBi.)

groS mit 190) Einro. Eine onbre flnfel gleichen

Bamenb, mit ber Stabt .'Mmmerfcft, eine ber fogeu.

Bäringen (Blnteoub, bie fenlrccht in bie See ab«

I

foUen), 339 qkiu (6,to OSi.) mit 2350 Einm., liegt

I roeiter gegen BD.
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ftBüaU (l)>c. ira lidia(a), 3o()ann,
imb (<e6. 6. »lai 1834 pi Siüni^cngräfe

in äJö^men, ftiibierte ju itmii, 1855— 57 ju Sonn,
tourbt bereit« (fnbe 1857 jilr Üeilimg be« an ber

^Mflet S^ocbftbule fienrünbeten oeminar« für fla(>

tift^v' Ubilologie berufen unb ift feil 1857 otbenfc

lieber ttrofeM'or biefer ®i«3iulin bafelbft. San feinen

;ablrei(bcn in Ifebccbifcbet, beutftber unb lateinifibet

iSpraebe uerfübten Slrbciten, bie fitb PorjugSiPcife

auf bie arieebütbe unb Inteinifc^e Spntap, bie grie>

(biftben Xragifer, SJetgil !c. beheben, feien hier nur
genannt; »Steitriige jur flritif unb ßrllärung be«
6opbofle«c CJBien 1864—69, 4Sbe.); Sirgilftubien«

Ciirag 1878); »Stubien ju truripibe«j (äöien 1879);
'Jleue 'Beiträge rur Prflärung ber ilnei«. (1?rag

1881) IC. .9. rebigiert mit öebnuer feit 1874 bie in

tfebcebiftber Spraibe erfebeinenben '^bilalogifebcn

Silötter« unb lieferte tfebcd)if(be Übertragungen ber

löerte pon .^lerobot unb 6attuft. 3tl« 'Colitifer jur

jungtf(beibi)(ben Partei gebörenb, roar er 1880—83
IKitglieb be« Slbgcorbnetenbnufe« be« öfterreiebiftben

9ieid)«rat« unb ift feit 1881 autb Blitglieb be« böb=
iniicben t'nnbtag«, ber ibn 1883 in ben Sonbeäau«=
ftbufl ipäblte. $ier forberte er bie allgemeine Äu«=
feblicBung tfebc^ifeber llinber oom SSefueb beutftber

Stbulen in ®öbmen unb bie Grritbtung entfpreiben*

ber tftbetbiftber Stbulen (lex Kvifala). 3”* Seitb«;

rat trug er roefentlitb jum 3u)tanbcfommcn be« (6e:

febe« über bie 3'neiteilung ber 3Jrager Unioerfität

in eine tftbetbüt^e unb eine beutftbc bei.

Rmon, anamit. SKünse, f. Duan.
itDango Oiuangc), jum Stromgebiet be« ßongo

geböriger fvlub oon S. ber, entfpringt unter etroa

11" 30" fübl. SÖr. unb ncrcinigt fid) riatb faft burdi=

roeg nörblitb geritbtetem Siauf unter 4" fübl. Sr. mit
bem Üuilu, um ficb halb barauf in ben Üaffai ober
roobl ritbtiger Santuru ,(U ergieften. trr mürbe ju--

erft oon tSapeHo unb Joen«, bann non 'Metboio

1880 (ogl. beffen Äarte ber Jtunngo>etpebition-,
26 Slöttcr, Serl. 1884), SBoIf unb Süttner 1885
gtünblitber erforftbt. Sgl. Songo.
Anangjra, f. ff uangfeu.
(ttDangn, tbin. Sromnj, f. ffuangfi.
ffmangtun)|, tbin. Stboinj, f. ff uiingtung.
Rtoanja, afrüan. ^lub, f. ßoanga.
Rroa« (ff roaB), ein in 9iu|lnnb febr beliebte« &ti

tränt, iDcltbcä bie Stelle be« Sicrä oertritt. Sei ben
Säuern ift ber ff. ein trüber, faurer,notbgärcnberäuf<

‘

guS auf gefebrotene« (betreibe, ber ni®f angenebm,
aberfübicnb ftbmctft. Sie feinem Sorten ft. bagegen,
befonber« berJlpfeO unb.viimbeerlron«, bie inSeter«’
bürg unb Wo«(au in eignen Srinittuben perabreitbt

loerben, finb febr roobiftbmetlenb unb oon bem ge--

robbnlitben ©etränf biefe« Slamen« gont oerftbieben.

Riscitfilru, tbin. Srooinj, f. ff ueitf^ou.
Rmitfa, (Gregor ^eboromitftb, ruff. Stbrift»

ftellfr, in ber lieinruffiftben Sitterotur unter bem
illamen DSnoroianenlo befannt, geb. 16. 3ion.

(a. St.) 1778 JU C«noioa unmeit Ebartoro, trat

1793 in ba« Reiterregiment ber geibgarbe ein, mürbe
1796 Rittmeifter, nerbcatbte bann oier 3abre in a«fe>

tiftber Rbgcfd)iebenbeit in einem fflofter bei Eb«<i‘

lom, ohne febotb ba« ffloftergclübbc abjulegen, unb
lehrte 1804 in« oaterlitbc .tmu« jurütt. Seit 1807
befinitio au« bem ällilitär geftbicl>en, übernabm er

1812 bie Sirettion be« neuerritbteten Sbtäter« in

(ibarfom unb grünbete 1816 bafelbft ein (srjiebung«=

bau« für ärmere ablige Rläbtben, meltbe« halb auf
Staatstoften unterbatten mürbe. Raibbem er barauf
12 3abre binburd) (1817—29) ba« Sbbenamt eine«

- Sgaro.

Rbelömarftbnll« be« Ebartomer (9ouoernement« 6e>

tleibet batte, mürbe er 1810 jum Sorribenbcn be«
firiminnlgeritbt« ju Ebortoro eraonnt unb ftarb nl4

foltber 8. «ug. (a. St.) 1843. ai« Stbriftfteller bot

fitb ff. namentlitb in ber (leinruffiftben llitteratur

burtb feine oortrefflitben RoneDen einen Rainen ge>

maebt, für beren norjüglitbfte «MaruÄja« gilt. Er
bemöbrt fttb in ihnen al« einen au«ge)eitbneten
Senner be« menitblitben $erjcn«, ber namentlitb bie

Scclcnmelt ber ftbli^tenSianblcute barjuftellcn mein,
unb ift bei ben ftlcinruffen notb beute febr beliebt

Sie RooeHen erftbienen juerft Rtoätau 1834 unb
1837 in 2 Sänben (neue Rusg., 6b®elbt® 1841); eine

oollfiänbigere Sammlung gab natb be« Serfaffer«
Jobffuliöj berau« iSeterSb. 1868, mit Siograpbie).
Son geringenn SJert ftnb bie in groferufftf^er Spratbe
geftbriebenen SSerte ftroitla«, mic ber Roman «Pan
(’halansldj (1839, 3. 'Jlu«g. 1870), unb feine bro.-

matiftben StOefe, oon benen ba« Stbnufpiel »äel-

nienko« lange populär blieb. 3nt übrigen roar ff.

ein fleiliger Witorbeiter an ben ocrftbiebent'tcn 3«>t>

ftbriften RitSlanb«.

Rwo, Sängenmab, f. Oon.
Kj., Rblürjung für ffentudp (Stoati.

RbaniReren (mi. indnto, eine oom Qngldnber 3.
Öoroarbffpan 1832 erfunbenc SSetbobe ber ^ol)>
fonferoierung, f. öolj, 3. 673.

Rganöl (Slaubli, f. o. m. Rnilin.

RganotilbO (Ebanopbpll), f. EbloropbpII.
Rgäito«, bei .t;iomer ( mabrftbeinlttb ein

' blauer E)la«flub, mit meltbem Slänbc, Stbilbe unb
San;er geftbmUdt mürben. Sie in neuerer 3eit au«>

gefprotbene Rnfitbt, bab ft. on einigen Stellen ber

»3tia« autb otobl bebeute, bürfte nitbt haltbar fein.

3n ber fpätern Sitteratur ift unter ff. üapielajuit

(2afurftein) ober ffupferlafur unb bie au« biefen

SSineralien beesefteUte Sarbe (Ultramarin, refp.

Sergblau) ju oerfteben. Sgl. 2epfiu«, RletaQe in

ägpptiftben Snfebriften (Rbbanblungen ber Serliner

Rlobemie 1871); Slümner, Sedmologic unb Ser-
minologie ber ©eroerbe unb ftünfte bei Orietben unb
Römern, Sb. 3 u. 4 (t'eipj. 1874 —86).
Rga^ eine $auptreibt«gueUe be« religiö«-bürger-

litben (ftefebbutb« ber SRobanimebaneri entboltenb

bie Sammlung geritbtlitber Entfebeibungen au« ben
erften brei Sabrbunberten ber .öcbftbra burtb bie

3iname 6bn öanife, SWoIifi, Stbofi’i unb Sirembali.

RQbt|ol, altgrietb. Stböpfgefäb in (Heftalt ber mo<
bernen Wunbtaffen, nur mit einem niel böbern, ben

Ranb meit überragenben ipenlel unb oon einem be<

ftimmten Stab (f. nbbilbungen; autb Safel >Safen<,

Sig. 5).

Rbatt (ftpau), f^riebritb SQilbelm, Srei>
beer oon, belannter Satiriter, geb. 6. Stai 1654

auf bem Rittergut Dberfttabmalbe bei Jirnnbut, trat

1670 Ol« ©emeinet in furbronbenburgiftb« ffriegs-

bienfte unb matbte bie ffriege unter bem (Hrobenffur-

fürften unb Sttebritb III. bi« 1690 mit. 6r marb
langfam beförbert, trat megen eine« SueD« au« ber

branoenburgiftpen Rrmee au« unb folgte feinem
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(Bonner, j^lbmarftfiaU t>. Schöning, naci £acl)ien,

no er burib feinen llliff unb feine luftigen €trei(bc

bie öunfi beÄ Jturfürften üuguft be« «tarfen ac^

loann unb raf(^ (Beneralabjutant unbcBeneral rourbe.

seit 1715 Kommonbant auf bem Höniflftein mit bem
(Sbaialter eineä (Bencialleutnante, flatb ec bort

19. 3an. 1733. Son gerabem (Jfiaralicc, (logte er

alle Stbmeidjelei unb rügte begangene ^e'^ler mit

ber größten i^reimüti^feit. Cbiuobl er bem ganten

öof jur Üelufrigung biente, rouBte er gicidjrodtil fein

maralififiee 'ilnjeben tu behaupten, jlm meiften lieg

er bie (BeiBet feine» berben, aber nie gemeinen SiUbe»

bie abelftotjen 4>öflinge füljlen. tigl. SüilBelmi,
Kuaro« geben unb luftige GinföUe (geipj. 177:i,

3 ^bc.); 91iit, %icgrapi)if(l)e £ti))en ic. au» bem
geben be» öaron» J. 4t!. d. St. (Sieutling. 18öü>;

Ö. 9t. n. Itpnnj, iyamilientfironif be» (Beidjlecbt» o.

K. ( ü eip j. 187UI ; G b e I i n g ,
K. unb ÖrüBI. 3n>«

i

riftbe iortrat» (baf. 18«5). — «sein Sieffe grieb»
ticb 42ilBelm, grcibecc pon «., geb. tW. 3an.

1708, feit 1740 in preuBüiben lieiiften, mar einer ber

tücbtigften «aogUericgenerale griebritb»b.(Br., loarb

aber megen ber Übergabe 4!re»lau4 (Blobembcr 1757)

(riegegerictitliib oerurteilt unb ftarb 30. 3»ärj 1769.

tiyafirrt (Uoa(»Batra), ber 43egrUnber be» me>
bifct»en Seiib», folgte feinem 8atec 4!braorte4, ber

mit einem geoBen Xeil bet mebifiben 4!olIee im
Kampf gegen bie äffprer um 633 p. Gbr. fiel, befreite

fein ganb oon ber :6<niit|aft ber älptbcn, bie ganj

llptbecafien übcrfibniemmt Batten, lümpfte gegen

gpbien, beffen König 9Upattet er 30. Sept. 610 bie

bucib bie Sonnenfinfterni» bet XBotet unterbroiBene

Seblaibt lieferte, unb belagerte fobann im 4!unb mit

’ltabopolaffar pon 4!abplonien, beffen @obn ülebu:

(abne;ar feine Xoebter 41mul)it heiratete, Biinine, bat

606 terfiört toutbe. K. brad|te fo ben ganjen öftlicBen

Xeil be» affptifiBen 9tei6)t unter feine ^e^iBaft.
4ta(B feinem Xob 593 folgte iBm fein 6oBn jtftpage».

:6gl. Unger, K. unb 41fipaget (WüntB- 18821.

Sykile (outB Kpbebe ober naip ben iBr geBeiligten

Sergen Xiinbpmene, ätgbiftit genannt i, urfpning>

lid) ganbeegottBeit bcri<Brpgier, bie groBeDlutteC',

bie befonbec» an Küftenplüben auf orgiaflifipc 4i!eife

perebrt marb, Spmbol bet iHonbet unb ber gruiBt'

barfeit, bei benOfrie^en mit 91 Bea (f.b.) ibentifijiect.

Itlihiri, 1) fCorf im fiBipeijcr. Kanton 3üricB, mit

386 Ginnt, unb bem moBlerBaltcnen, feBc anfcbnlitBen

StBloB H. (680 m ü. SK.), ntcld)ct, 4 km pon 4öinter>

tbuT entfernt, auf einer 4tnBöBe in einer romanti:

fcBen IBegenb liegt unb eine feböne 4tu»fiiBt bnrbietet.

Xat SiploB mar bat StammBaut ber (Brafen non
.K., beren Uriprung in ba» 7. gaBtB- BinaufrciiBt.

Xie (BraffiBaft K. erfiredte fi<B oon bet (Blatt bi» an
ben BIBein. 411» 1263 ber Siannetflamm mit bem
CBrafen ^artmann VI. erlofcB, fielen bie Sefi(}ungeii

an »artmanne 9ieffen, ben CBrafen Blubolf oon ^dbts
bürg, nacBBetigen beutfdjen König, unb 1424 buriB

9>erpfänbung an bie Stabt 3üticB. Xiefe gab bie

(SroffcBaft jroar 1442 bem Haifer griebriiB 111. frei«

ntiOig loieber; aber biefer trat fie fcBon 1452 für

febulbigen Selb abermalt an 3üticB ab, unb feitbem

ift fit bei biefer Stabt geblieben. neuerer 3eit

fatn bot SiBloB an einen Blrinatmann, ber eine

praibtoolle unb jebermann ;ugängliiBe CBcmälbe:

fammlung angelegt Bat. Xie (Balecie cntBalt Cci>

ginolnterfe oon Moffael, (Biorgione, liäian, 4)nrmeg>

qiano, Garaoaggio, CBuibo Bleni, Dlucillo, flelajquej,

tRrmling, X. Xürcr, ‘Souffin, ben niebeclänbifcBen

9ie{ftcrn u. a. 3ti ber romanifiBcn SiBloBlapelle

metfmurbige Slanbrnalereicn aut bem 13.

I Sgl. 'üfau unb Äinfel, SefeBteibiing ber Snrg St.

'(.•füciiB 1870); S'ipifofer, (BcftBiiijte bet 4!urg>

fefte M. (baf. 1869). — 2) (.K.s'SiiiBcgg) Xorf im
‘ 'iBntciter. Kanton Solotliurn, 'Sejirf 4'mBeggberg:
Kriegftotten, nörblict) oon SoloiBum, mit BJIinernU

quelle unb (inso) 181 Ginio.

fthbiwe, löelbiii einer im Slltertum feBc beliebten

griecB. giebeofagc, loeltBc in ber (ocrlornen) poeti;

fiBen Scacbeitung bet KallimotBo» Sorbilb fiir bie

fpätem gtieiBiftBen Seofaromane loarb. 311» fie, bie

jocBter eine» ootneBmeii 3ltBener», bei einer geft*

feiet im Slrtcniittenipel ju Xeloö faB, roorf 41fon-

lio», ein 3üngling oon ber gnfel Keot, ber ficB beim
,\eft in fie occlicbt batte, einen 3(pfel ooc fie Bin mit
»er Sliiffdirift; »giB frtmtbre bei ber Blrtemi», niid)

bem 3ltontiot ju oetmöBlen . X. Bob ben 41pfel auf,

inbem fie bie 4Borte laut la», loarf iBn aber bann
fort, oBne bie JUerbung bet 3üngling» )ii beacBten.

4(1» fie batmif iBr Satcr ocrmäBlen rooUte, mürbe
fie OOC ber .öoiBjeit jebetmal front, roie bem Sater
bat beIpBiftBe Cratel auf fein l'cfrngcn offenbarte,

infolge bet Somt bet (Böttin, baB fie bie in ilirem

.4)tiligtum gefprotBenen 41'orte unerfüllt gelaifeii

Babe, loorauf t«r Sätet fie bem 91(otitiot ocrmdhlte.

(tBbtlot (lebt Xaefut XfcBai), gluB in .Kilifien,

entfpringt am Öulgat XagB, nörbliiB non Xorfo»,

beffen teinrooBnern feine febt nerfanbete IBlünbung

im Stltertum a(» giafen biente. Gr mar berillimt

loegen feiner KlarBeit unb Külte; ein Sab in iBm
Bütte Stleranber b. ®r. faft bat geben gefoftet.

ttgtanfa, uralte Stabt an ber Blorbtüfte oon
Kreta, am Sofnot, mit einem ocrfiBlieBbaten .vbafen.

•SiBon .feomer erroöBnt bie Kpbonier. 3t iBtem We:
biet nmr bie gieimat ber Duitten, meliBe baoon
fpbonif(Be Äpfel« genannt mürben. K. entfpricBt

bem Beutigen GBania.
ttOffBänfer, jiemlicB ifolierter, mit fiBönem gaub<

nmlb beftanbener 4)ergtiiifcn in Jbiiriiigen, jieBt ficB

längt bet @renje bet preuBifcBen Kreifet Sauget«
Baiiien unb bet UiitecBerrfiBaft be» güiftentiim»

6<Bmar,(burgi9(ubolftabt bin, iia<B 3(. fteil ;iir ®ol>
benen 2lue, bie ibn nom UnterBar) trennt, nbfallcnb,

nacB S. fanftcr in bat norbtBüriiigifiBe Setglonb
übergeBenb unb buriB ein tiefet IB<>I. l*“* >h« '>er

günife naiB bucdniebt, in jroei Xeile gefibieben. Xer
norbliiBe ^aiiptfainm trügt imei aiitge}ei(Bnete 9(ui>

nen: am loeftliiBen Gnbe Uber Kelbca bie BlotBen«
bürg (439 ni>, auf bem öfilicBeii Gctpfeiler, über

Xilleba, bie fagenreiiBe Sueg KpffBaufen (470 m).

Xie lebtere lourbe mabrfiBcinliiB im 10. 3<>B<^b. jum
S(BuB ber faifetlicBeii Sfal) in Xilleba erbaut, mar
öfter» Sig ber .ftoBenftaufen, mürbe aber 1178 non
ben Xbütingern unb im 16. gabrb. auf» neue jerflört.

Xie umfangrei:B*6 Irümmct berfelben beBnen fidi,

oon ®eböf(B Ubeemaebfen, loeitBin aut. 31m be«

merfentmerteften ift ber geioaltige oieteefige Blumof
be» cBemaligen Sctgftieb» (oom Solf «Raifet grieb«

ricB« genannt), ber, nod) 22 m Bo<B, ben ganten

(Bebirgtjug beBecrfcBt unb auf meile gerne ficBtbor

ift. 4iiidB oon bet cBemaligen Kapelle am öftliiBcii

Sergabbang finb no^ ftattlicBe Xrilmmer oorbaii«

ben. 3n ben Sluinen ber Surg Bat fid) eine tleine

4Birtf(Baft eingeiiiflet. Xer gelt, auf mcliBem bat
alte KaiferfcBloB ruBt, ift Blotliegenbet unb grob«

(örnigec Sanb, aut meMem nottrefflid)e BHüBIfteine

gearbeitet merben; bö<Bfter Sunft bet gaiijen (Be«

birgtjiigt ift bat gengcfelb (486 in). Unter ben
nicien an ben 8. ft^ fnüpfenben SoKtfaqen ift jene

nom Kaifer gciebricB Sarbntoffa, ber, im 3miem bet

lBerg»fcBlafcnb,bet4t!ieberBcrfielIungbctGinBcitunb
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S!o(6t XeutMIanbS ^orrt, bic befannlefte; nncb bcn
ncucfttn ,'?orf(bun9cn bnt ficb aber bicje Sofle, bie

fthriftlid) juerft (169ö) in einem Programm bce

3rnnfenbbiifcr Sleftora S'offir.nnn Dortommt, ur-

iprüngli(b ouf J^riebridi ü. bejogen (ogl. Hnijer>

f n g e n). 3(uf bet Sübfcitc bee Webitgeb befinbet ficb

bie neuentbetfte Rnlfenburger ööble (f. gronfen-
hniiienl. Sgl. Jlidjtcr, iaä beutfebe Anffbäufer--

bucbCtibleb. 1876); Salbcr, Sa® Apffbäufergebirge

(2. Stiifl., Mubolft. 1882).

ftqflabcn, Sxfelgruppe im ägeif^en !9ieer, bie

ben iHIten mie im Arei® um baS ^eilige Cilanb 7e>
Io® gelogert erjibien imb bnber A. (»Jlinginfcln )

genotmt imitbe, roäbrenb bie auberbalb be® Ateife®

iicIegencWtuppecpotoben ( }er)ireute3nfetn<)bicB.

tpegenmärtig bhben fie einen befonbern Illompe beb

Aönigreitb® ©rietbenlanb, ber in fteben tfpntebien

iSnbro?, lino®, 0uroo, Äea, SIRilo®, Slaroo, Ib'ra)
u’rfüUt, mit einem ('kiamtarcal pon 2(i9.i qkm (48,o

G®.). änuptflabt ift .tietmupolib auf Sprob. rHUe

A. fmb Jvclieninfeln; ber böcbfte Sunft ifi ber Dpia

ouf 9!ai;ob (1003 ni). 8ic befteben meift aub (^nei®

unb (älimmerfibiefer, mitunter auch au® Olrmiit unb
pultanifebcm öeftein. SiJegen ihrer Synubtbatdeit

unb ibreb lieblicben Alimab "nannte fie bae Altertum
bic 'iktlf' Paa löcUab"

, aber fchon in ber fpätern

.'Hömerteit batte biefe Sejeitbnung nitbt mehr bie

alte öeltung. f'"b niele J^nfeln entblößt oon
aller Saumnegetation, barum auib mafferarm, labl

unb pcrbrannt. 23enno(b liefern fie no^ immer 3Bein,

Öl, SaumiDoIIe, Seibc, cübfrüdjte, ^'onig :c. lic
btennenbe .^itje beb 0ommerb roirb burdj bie See-
roinbe gcmilbert, unb jicbenbe® iveberroilb (lümbtcln,

IHebbübner jc.) raftet, ?um (Icroinn ber Scipobncr,

in grober 3lnmbl nod) b®ate ouf bcn Unfein, mie im
Ülltertum. IicSöenöllcrung (1879: 132,020 Seelen 1,

bie in ibrer SbAammung oon ben örieeben unoet=

miiebter geblieben ift al® bie Seroobner beb geftlam
beb, treibt lebhaften .^anbel, ber butcb bie pielen

trefflieben .öiifeu ber 3nf®ln begünftigt loirb. ®nn
teilt bic A. ibrer iage nad) in nicr Olruppcn: bftlicbc,

ipcftlitbc unb mittlere A. unb eine ireftlicbe Seiten:

gruppe. Sic bebcutcnbften unter bcn öftlitben, bie

alb infularifibc 5ortfe(mngen bet (äebirge oon trubba

betraebtet inerben, finb: Slnbrob, Jinob (Senob),
®ii(ono®, ®ilta unb ®cgali Silo® (Sclob unb
3lbcn8o), 9(afin (‘Rarobl, Simutgo (Stmorgob); un=

ter ben nieftliiben, bcn f^ortfebiingen ber (Sebirge

pon 9(tti(a: Aea ober Ijia (Acobi, Xbermio (Aptb'
nob), Seripbob, Sipbeno (Sipbnoe), Sitinob, San-
tonn(Ibera). ffurmittlcrnSleibegebörcn: Oiura
(Wparob), Spta (Sprob), Saro (Satob), Slntiporo

(Oliarob), 9iio (3ob), Slnapbi (Slnapbc); jut roeft:

lidien Seitengruppc: 31(iIob (®clo®), Aimolob
ober argcnliera, Salpfanbto (Sboteganbrob). S.
Aartc Örietbenianb . Über bie Oicfibiibte ber R.

f. 3tr(bipelagub unb bie einjelncn l^nieln.

fiqtlifi^e Xidtter (Antlifer, Crdid), eine Jteibe

altgrictbiuber tfpifer au® ber ionijöben Sollte, nicidje

ninbrcnb ber erften 50 Clpmpiabcn nntb .Sjomet bie

oerftbicbenen Areife bet um ben ®ittelpunft bet .t>0 :

merifiben ^oefie bcrumlagernben Oöttcr- unb 4''cl=

benfagen poctiieb bearbeiteten unb traar in einer fidj

an.^omeraui® cngfteanfcblicbenbcn,vorm,bo(b ohne
beifen ßjeift. ®erlroütbig finb fie befonberb borum,
rocil bic irogifet grbbtenteilb au« ihnen ihre Stoffe
enticbntcn, unb incil pon ihnen bouptfdiblitb bic Ser-
önberungen ber SIptben ju ftammen febeinen, bie

mir bei jenen loabmcbmcn. Sinn befaßte fie unter

bem Siamen her Ipflifiben Xiibter, meil bie miibtig:

,

I

ften ihrer Siebtungen fpöter mit ^linb unb Dbpifee

I
(u einem epifdien Äutlob, b. b- einem epifiben Sfl’

gentrei®, lufommcngeftcUt ronren, locltber eine 0011 =

i'tdnbigc übcrfiibt ber (Kötter- unb .(lerocnntptben

uon brr Serbinbung be® Uranob tinb ber (Kda bt®

herab junt Xobe b'cb Cbpfieub butd) feinen Sohn
Xclcgonob gab. Slufier ben ^omerifibcn (Keiangeii

haben fitb oon biefen Sichtungen nur cinjclne Sct<
inffernamen, Xitel unb ,jragmcntc erhalten. (Kenaucr
finb mit btird) bic (Sbreftomatbic beb (Srammatiferb
fjrotlob (um 150 n. (Sbr.) nur über ben troifdicn

Sagcnlrci® iiiiterricbtct. Sie (Einleitung ber jlia®
bilbctcnbie .Wpprio- bebStafino® oonSnlomi®
auf Cfppem (um 770 o. (5br.), locl^c in elf Suchern

I
bie (Ercigniffe non bet .'öoebjeit beb Scleu® bi® jum
Seginn ber !jliab crjüblten, bie irortfebung bie

;

'iitbiopib- beb Slrltinob non ®ilet(nub berielbcn

in fünf Sücbern, oon ben Aämpfen mit ben
ilmatoncn unb bcm'Stbiopen'BiemnonunbbcmXobe
beb Slcbiltcu«, unb bic Aerftörung ,Vionb« (»Hin
persis«) uon bcmfclben Siebter in troei Süd)ern. Sie
(rrcigniffe noni Streit um bic SJaffen be® Stdjiileu®

bi® jur (Einführung beb böifcmcn äloffcb in Xtoja
berichtete bioA leine 31iab be®Sie®cb.e®non®pti!
lene (tim 672) in oier Siiebem. Sen Übergang jur

Dbpffee permittclten bic -dioftcif (.tjeimfaörtcn ber

.'bciben PonXvojg) bcbäginbnonXrö(cn in fünf *ü
ehern; eine unmittelbnregortfebung berCbpfjee mar
bic Xelegonie beb (rugammon'non Aptenc (um
570) in jmei älü^crn, oon ber 'ileftattung ber gteicr
bi® jum Xobe beb Cbpffeub. iüelcbe (Sebiebte auBcr:
bem jum Ai)(to8 gehörten, lobt ficb u'<bl ermitteln.

- jiiabrfcbeinUcb ift eb uon einer »Xitanomaebie be«

I

genannten 9(rltinob ober beb (Eumclob pon Ao.
rintb, einet »Öbipobie» beb Aiudtbon oontafebö'
mon, einer atitb »Slmpbiaraob' 2tiib)ug betitelten

Xbebaib
, an bic rtd)einbic>(Epigonen betitelte®

(Kcbicbt anWlob, einer febr alten Sichtung oon ber

•(Einnahme Ceb aliab» bureb .tierofle®, für bereu
Slcrfoffet Areopbplob, ber angebliche Scbmicgcf!
lohn .vomer«, golt, u. a. SSie f^on bemerft, roaren
bie tpflifeben (Kebicbtc bcn grie^ifdjen Xtagilcrn unb
aOen nacbfolgenbcn Siebtem eine reiche J-ünbgrubc

;

ja, in ber töniifcbcn Aoiferjeit febeinen ftc jognt jum
Stubium bcr'Kptbengetcbi^te beuubt roorben jufein,

io bof) felbft bie Aünftlct ben Jnbnlt berfclbcii butdi
bilblicbe SarftcQung anfebaulieb )u machen fuebten.

Unter onbern befinbet ficb noch jebt eine folcbe Xafcl

!
(murraorBorgiaiiuni) in Sfeopel, eine anbre, bie be-

rübmteftc oon allen, bie fogen. ülifebe lafel ('Aa®:

telief mit ^ufebtiften), im JIusco capitolino ju .Hom.

I

Sgl. äüelcfet, 35er epifebe Gpflub ober bie öomeri.
feben Sichler (Sonn 1835 —49, 2Sbe.; 1.8b., 2.Slufl.

186.5); Sünbet, öomer unb ber epifebe Äpflob
(Äöln 1839); C. üabU/ (Kriecbifcbe 8ilbetcbronifcn

I
(8onn 1878).

I

llbTl«|i®'>» uad) ber älteften Sage bie Söhne beb
: Uranob unb ber Ciäa: Slrgeb, Steropeb uitb

Aronteb, ungeheure, rohe (Acfchöpfe mit nur einem
Suge, melcbe bem 3eub bie Slijc fcbmicbcten (bic

'Jlaturgeroalt be® (Keroittcrb nnbeutenbeSJefen). ffie-

gen ihre» Übermut® pon Uranob in bcn Xartaro®
gcrootfen, ucrbalfen fie bem Hronob jut .tverrfeboft,

mürben bann auch oon biefem roieber in Aanben ge=

halten, bib 3cub fie befreite, beffen millige Siener fie

nun mürben. 3" ber ^olgc tötete fie ätpoUon, meil

fie 3cub ben Sonnerieil geliehen, mit roelcbem er

ben Bblulop etfcplug. 91ad| ßomer fmb bie Ä. un»
geheure, cbcnfallb einäugige Siefen auf Xrinatrio,

Söhne beb ^ofeibon, ohne (iiefeb unb Sitte, ohne
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graetnfatne 3<(t6inbiin(!, nur ucni lebonb.

!Ett SIcpräfintnnt bie(er ift bcr au« ber Cbijffec bc=

!annte SlenfdjrnfvefTer ^olppbem. 3n no<I) fpöterer

ea<rt eti(^ieincn fic al«0c^ilfcn bc«S'cpl)äfto{S,iPcl(i)C

ini Snncm be« 'Mtna ober ber ebenfalls nulfanifdjcn

Stparifdjen Jnfrln bem ^cu« unb 3)onnetftiU

imb ben ööttfrn unb i^erocn ^ffen fdimicbeten.

tine lotttere Slubbilbuns bcr Sage finbet mon in

ber Crtpöbnung bcr Ä., bic nach ätrabon ou« Sii)ttcn

tarnen unb in lirpnä unb 3)!p!cnö Mauern unb
ciibrcSauroerfc ouffüf)rtcn, lueldje unter bemSonicn
Iptlopiicbe Mouern (f. 'btautunft, 3. 485) bc-

fannt ronren. Son ben ftünfticrn rourben bie Jt. alb

Stieien mit Ginem flroften äuge auf ber Stirn bar=

gcfleUt, bod) fo, bab baruntcr aud) bic Slugen an ber

r,eroöbnli(^cn Stelle nienigftcn« angebcutet roaren
|

(dtelief be« lapitolinifi^en Mufeum«, S. in ber

Sbbmiebe be* ^epböftos).
[

UbtHd ( Sd)n>an<>, ttiame mehrerer mptbologi>
fd)ct i'clben, non tneleben ber befanntefte bcr Sohn
be« 'pofeibon unb ber Mali)te ift, non Jifdjcni St. ge=

nannt, ineil Tie, al« er am ‘äKeeresufet auSgefebt roor,

einen Sebnian auf ihn tjerabfliegen fahen. Gr roiirbe

Xbnig non Xolonö im @ebiet non Zroja. ä3etbört

burib bie Ißerleumbunijen feiner jnicilen Ocmoljlin,

liefe er feine beiben Umber erfter Gfec, Jene« (ober

lenneb) unb 4>cmitl)ea, in einem Haften in« Meer
merfen; fee lanbeten auf Zenebo«, tno lene* ftbnig

marb. Spöter fanb S. feinen Sohn inicbcr unb jog

mit ihm ben Iroern gegen öricdjenianb ju öilfe,

morb aber enbliife, trofe feiner Unnernmnbbarfeit

bunfe llViifcn, non äifeitleu« mit bem ^elmticmcn cr<

mürgt unb al*balb in einen Stbinannennanbelt. Gin
weiter K., Sobn be« 9lre«, mürbe non^eratlc« (f.b.)

im ^imeifnmpf erfdilagen unb non feinem Sater in

einen Siferoan nerroanbclt.

ftble <iPC' t'ii), ber mittlere

üblir (tat. cnlix), alt^

grieib. ttacbeTrinlfibalemit

jroci iienfeln am Jlanb

unb niebrigem fefufe (f. Slb>

bilbung). ftblit (»llx),

8|0, ihlufe in dtbeinpreufeen, entfpringt norbroefe;
|

liefe nonltroncnburg im9lcgierungebc)irf91od)cn unb
münbet nad) 142 km langem Sauf bei Gferong nörb--

litfe non Zrier in bic Mofcl. 7a« 7feal ber H. ift i

cufeerorbentliife reijenb, nameutlibh bei Glerolfiein,
I

100 c« bas pulfaniftfec Glcbict bcr Gifel im äU. ftreift ;
I

burd) basfelbe führt bie Gifelbafen. I

RfeDeie, ba« 2374 m feofec Webirge im alten Glric-

(feenlanb, ju meinem bie arfabififecn Serge im 9i. an

oer (firenie Sifeaiae anfteigen, nädift bem 7apgcto*
ba« bbefefie im Seloponne«. Xa« Webirge mar bem
>>erme« heilig, bcr auf feinem ©ipfet geboren fein

tonte unb bort einen iempel mit einem alten Sifenis- \

bilb hatte.

flfeOmUM, Smitcr. Slnfeitelt, geb. Hi. Mai 1837

ru Sgeper b. Malb (AreiS Solingen), ftubierte auf

ber berliner Bauafabemie, marb 18Ö6 Slegierung9=

baumeifter, 1887 Kommiffar bei ber fjarifer JHelt*

iiu«ftellung unb affociiertefidi halb barauf mit Jlbolf

Öepben (geh. 15. 3nli 1818 «u Krefelb, Sdiiiler

feine* 4>oter« unb Stülers in Berlin). Sic entroidel!

ten halb eine febc um;angreid)c Sauthätigleit inSer=
lin unb an anbern Crten Xeutfdilanbe unb führten
jufommen au«: bic Sauten be« Xeutfdjcn Itteiife« ouf

ber iBi«ncr9i>eltnu«ftellun5{l873), bieStaifergnlcric, 1

ba« Sbmiral«gnrtenbflb, bie Slnlngc oon Spinbier«.-

:

bof, Sofefirnfec, .§ebcmann«flrofec unb jablreithe

5Jripatb«uten in Berlin, mehrere SiHen am Söannfee

Seil oon 91urihire(f.b.).

bei Solsbain, bic ‘feofegebäube in SreStau unb 9io>

flod, bie 3ohanni«lirtfee in Xüffelborf, bic eoangc-
lififee Airifec su ööifeft o. M., ba« Sogengeböube ju

feotSbam foroie oielc Sifelöffer unb SiUen in ben
tlrooinjen Scfeleficn, Sreufeen unb 'feommern, in

Sranifurt a. 911., Bonn, fitefclb unb Glberfelb. Sic
haben feife baneben befonber« in SlusfeeUungSbantcn
(,fif(hereiou«ftenung Berlin 1880, .t'pgieiiicausftcU

lung Berlin 188283, Pergamon >Cli)mpiabau unb
•Haiferbioroma auf ber JubiläumSousfeeUung Ben
lin 1888) beroährt. Ipepbcn h«! «nefe jahlceidic Gnt-
inürie für ba« «unftgeroerbe auSgeführt, roelche auf
bic Gntroiielüng bcsfclhcn oon grofeem Ginflufe gc=

locfen fenb, fo befonber« für ba« oon ben prcufeifchen

Stabten bem ^rinjen fflilhelm gefcfeenltc SafelfiH
ber. A. unb feepben fenb lönigliifec Bauräte. 3"
ihren ardiitcftonififeen Sihöpfungcn heiocgen fee fiefe

mit befouberm ölüil in ben fhormen bcr beiilfifecn

unb franjbfefifecn Jicnaiffonce.

flfelpn, ein jltfeencr au« eblem Glefifelcifet unb oon
grofeem Slnfchen, fiegte 840 o. Ghr. bei ben Clumpi=
tifeen Spielen, oermählte fich mit ber Socfetec be«
ihtogrne«, Ipranncn oon Megora, unb fuefete feife

812 biirife einen Stufftanb bcr 91Ueinberrid)aft ju be>

mätfetigen. Gr überrumpelte bic iltropoli«; ol« er

febod) fah, bafe fein Änfifelag oom Bolt inifebilligt

mürbe, bo« bic Burg tu belagern begann, entfloh «r

mit feinem Bruber. Seinen Anhängern, melifee am
i’lltar ber Slthene ein 2li«l gcfunben,"roorb freier 91bi

jug ocrfproifeen
;
fie trauten ber Hufgge, mürben aber,

hauptfäifeliih auf älnftiftcn bcr 'jlllmäoniben, cnnori
bet. Xiefe Blutfifeulb (ber Aplonifd)e Sreocl)
mürbe in bem halb barauf heftiger ausbretbenben
Barteitampf (ur Berfolgung berWreuelbclobencn be=

niiht, unb auch nnthbem Gpimenibc«, oon Kreta be=

rufen, bie Gntfübnung btirife Cpfer oorgenommen
hatte, mürbe ba« Slnbcnten an ben 91iorb ben 'Jiarii

tommeii bcr Sifeulbigcn gegenüber öfter« erneuen.
Rpma iKpmatibn,

griedi., >98ellc ), ein in L _
ber gried). Baulunft in

oerfdiiebenen formen
nortoinmenber übcr>

fifelagcnber unb unter<

fdmittener Äamie« (f. L |

Äigur).
"

ftfeme, gtbfete Stabt
nnma.

in 4ioli«, am Glaitififeen Meerbufen, non Sohern
gegrünbet, hifeorifdi unroiefetig. 3hre Ginroohner
mürben ihrer gutmütigen Xiimmbeit megen oerfpot-

tct. Ginc Kolonie oon K. mar Gumo in linteritalicn.

3cht Snmurl löi.

Rfemment'^lf, ,'lufe in f^innlanb, entfpringt au«
bem Sec Bäifäne auf ber Gircnie berWouoernement«
Sanaftebu« unb St. Miifeel, burifefliefet bann einige

nnbreSeen unb münbet nnife einem Saufcoon334lim
in brei febr tiefen unb maffcrrciihen Jtrmen jmififecn

ivrebrilShanm unb Somifa in ben ,vinnif(feen Meer-
bufen. 7er A. hübet mehrere SBaffertälfe unbSlront-
fthncDen, an roclifecn jept eine Stiijnhl inbufiriellct

Gtabliffemcnt« angelegt ift. 'Kn bcr öfllidien 9)iün-

bung liegt bcr befefligte .fgafenort Äqmmenegarb,
Stotion berruifef(i)enSd)örcnflotte. 7ooor liegtanf

einer 3nfcl ber gleiifefnll« bcfefiigtc Crt .üotla (fenn.

Kuotfinfalmi).

ill|mo(ra|i)ion (grieeb.), 3nftrument (iir Mefeung
unb bilbliibcn XarfieUung be« Krtcrienpulfe«.

fifemrtn (Gpmrp), cinheimifdjer 'Jinine ber feit.

Beipohner oon iiiale« ff. b.).

Itfemrififee Spraifeea, f. Aeltififee Spraifeen.
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itl|na|l, eine bcm Wrnfcii (\c68rifle

6tantic«ficrri(^aft im prcuft. Scgicnih(issbc)tr( Siieg-

nij, ^at ifiten 'Jinmcn Don bcm iurcb «agt unb 0c>
fang oiclfncb »crfiorrlicljteii Oergfdjiofi gltictien

5iamcnb im Jiicfengebirge, bab oon Serjog SoKo I.

1292 erbaut, oon itiolfo II., Jicr^og non Srfnocibnib

imb 3aucr, bem tapfern Slittet ('Sptftbe otfioff

fticb c(baf) übergeben unb 167.i pom 81i(j jerftiärt

ipurbe. jie romantift^ gelegenen, jicmlidj gut crbal>

tenen üuinen Pom It., liiif einem beipolbeten, 588 m
ü. 3)1. firf) cr^ebenben Wranittegel, umfaffen ba« alte

ffiac^tlioub nl4 Gingang jur 'Burg, Sefte ber flapcUe

beä trinlfnal« tc. unb ben Iiirm, ber Stubfidit in

ba« »irfdibergcr i^nl geniäbrt. Jie Sage non bet

C(t|lo6^crtin Äunigunbe, incitbe non t^ren 'Bcroet^

bern einen Jlitt auf bet fcbmoleiiBurgmauerforberte,

bat 2b- -Körner ben Stoff »u einem Webitbt geliefert.

ftbMtba, altgriecb. Stabt in ütriabien, ain 3iorb<

abbang beb älroaningebirgeb, metfmürbig bureb bie

CueUc aipffob, beren 'BSaffet bie .'>unb4rout bcilcn

foBte. 2ic Stabt mürbe 220 p, Gbr. oon ben ')ito-

lietn jcrftört, erholte ficb aber roieber, namentlitb
unter Äaifer öabrion. J(ebt Ä a 1 a o 1

1

) t o.

ftbK (geietb.), bei ben alten Wrietben eine bolb;

fugeiförmige Slübe aub l'eber, roeltbe SMrten, Sonb=
leiite unb jlrbeiter ;u tragen pflegten.

Rbncniulf, 'engl. Sitbter beb 8. ^abtb., in beffen

jroeite $älfte feine Xiibtungen faUen, nncb einigen

ein giorbbumbtier, nach anbcni ein ijefifatbfe. Sliibt

obne gelehrte 'Bilbimg, pflegte er junöcbft olb fabren=

ber Sänget nolfetümlicbe Diibtung, befonberb bie

mätfelpoefie, ein nltgermanifibeb @ut. Gin mitnbct'

bnreb Wefiebt, bie Grfibeinung beb beiligen Hreuteb,

oon ber et in einem eignen Webitbt beri*tct, mich
feinen Sinn in ernfte Bahnen: fortan befong er im
Gbrift beb .^leilanbö Weburt, ^immelfabrt unb

'ISiieberlunft, in einem onbem ffletf bie §bUenfobrt.

3lo(b loteinifibem Slufter arbeitete er ben >Bbönip
unb bie Segenben oom beil- (Kuthlaf, oon JUilinnn,

'Unbreab, Giene. 25ie beiben lestent gob 3. Wrimm
lÄaffel 1840), bie »Giene 3- o“P>b“ tBerl. 1877)
lieroub tollcb in Oteinb »Bibliotbef bet angelfä(b=

fifiben poefie , Bb. 2, unb überlebt in beffen »2i(b-
tungen ber Slngelfaibfen«, Bb. 2). Sgl. SJülder,
Überben3)itbterR.(in jtngIia«,Bb. 1); Samborfl,
Bab allengliftbe (Debicbt oom heil. Slnbreab unb her

Bitbter Ä. (Setpj. 1888).

Hfnifer, f. Gpniter.
(tbKOlogic (grieeb.), liebte oom .\Minb

ftbMfbbRtb» p Gbnifcr.
Rb<«>(b)>bil<>*iebl Mora Xagb), ein 800 m höbet

Sergiug im 3*ntrum oon Bbcffnlicn (Selabgiotib),

roo 384 0 . Gbf- Belopibab fiel unb 197 2. Duinetiub
i^lamininub über BbiltppIII.oon fWafebonien fiegte.

Rbnlbiob (lat. Ggntbiub), Beiname beb SpoBon,
loie Jtbtibia l>et Slrtemib, pom Berg llpntbob auf
Belob, an beffen Jfube fie geboren mürben.

itbPPPitfiü» otabt an ber BieftfUfte pon Sleffenien,

fibon in ber »31iab ermähnt, natb bem Sieg beb Gpa=
meinonbabüberSparto369p.Gbr.burib3)loienbauten
jur .öafenftabt iimgeroanbelt, naib melcber ber ffatbe

'Jleerbufen (Äppariffifibet Sleerbufen), roeltbct

oon ffl. bet in ben Seloponneb einftbneibet, benannt
mürbe. Suf bie no<b b^Klc e^iflierenbe Stabt ift im
frühen SKittelalter ber Jlamc ber peloponnefifibcn

3entrallanbf(baft, Srfabia, übergegangen, monatb
ber JReetbufen jept noib Gfolf oon Sriabla beipt.

'Jlaibbem ber Crt 1825 butib 3Prnf'tm jerftört mot=
ben mar, nahm er bei feinem Btieberaufbau ben am
Uten Ülamen -Rppatiffia micber an.

j^t)reiiaifa.

Ilbpariffdb, nmife Drtfcbaft in Bbotib, mabrfebein«
lid) 8—7kni öftlid) non Belpbi gelegen, roo fi<b nodb
fegt oltbcllenif^e 33iiinen befinben.

Slpariffob, naib grieib. Sage ein Siebling beb
SpoBon, ber aub Serfeben einen jabmen $itfib tötete

unb aub Brauer batübet auf feine Bitte in bie alb
Xrauerbaum geltende Gbpreffe fgrieib. kyparissos)
oerroanbelt mürbe. ')la^ einem anbem, au« bem
Srient ftammenben 3Ki)tbu« gefdiab bieb, alb St., ein
fretiftber 3Bngling, um feine Kcnfcbbeit ju beroab»
ren, pot 'Jpoflon ober ä'Pbpr an ben 31»6 Cronteä
in Sbrien geflohen mar.

flhtibpPb CBottfcbeb Übel), Becbuctelung, 2lb>

meidiung eine« ober mehrerer BJitbel in ber31id)tung

nach hinten infolge einer siemlitb fcbnellcn entiünb»

lieben Grroeiebuttg unb Stbmunbeb ber BJirbelförpet

ober rbaibitiidjer Änoebenerroeidmng. ftppbofto»
liofe, .Kombination oon fbpbotifd)er mit feitlicber

'Beeftümmung.

ftbptob, grieeb. 'Home non Gbpetn (f. b.).

ftbpf»oe, einft .Berrfd)er pon Sorintb, Sohn be«
Getion. Seiner Sluttcr 2abbe, ou« bem (Mefcbleebt

ber mäebtigen Bafcbinben, mar pom Crafel ein Haeb
toinme nerbeiSen, ber ben S>öuptetn Korinth« furebt

bar roetben foBte; bähet oerfteefte fte ba« neugebomc
Hinb, um eb oor 'HoebfteBungen (u ftebetn, in einen

Kaften (k^ele), roonon Ä. ben 'Hamen empfing.
'Hnebbem Je. hetangeioaebfcn, oertrieb et bie Bet>
loanbtcn feinet Bluttcr unb übernahm 657 o. Gbr.
bie .wrtfebaft, regierte aber febt milb unb fibmüittc

Korinth biird) mehrere pratbtooBe Bauten unb Kunft<

roerfe. 'Haib 28 Rohren nererbte er bie ^errfebaft auf
feinen Sohn Berionbtob (8‘29). 3)er ermähnte Ka=
ften, roeliben bie 3iad)lotnmen beb K. fpiitcr in bem
.'ycratempel ju CIbmpia alb lücibgefdtenl niebetge«

legt hotten, roo et ftd) noeb am Gnbe beb 2. 3abtb.
n. Gbr. befanb, beftanb aub ^ebemholä, mit Sebnipe»

reien unb eingelegten giguren, unb golt im illtcr'

tum alb ein notjügliibcb Kunftroerf.

ftbrtttaffa, im aitertum eine teitb beroäfferte,

friiditbare 2anbf<baft on ber 3!orblüfte Slfrifab, roeltbe

bnbbeiitige.tiotblanb oonBarta in bertürfiftben Bro=
oiii; 2ripolib umfaßte. @tietbiftbe Koloniften oom
Seloponneb unb ben borifibett 3nfeln, nomentlid)

2bera, grünbeten hier im 7. Qabrb. o. Gbr. 'Hnficbe»

limgen, roeltbe ficb '•>'* Pen libpftben Beroobnetn ju

mehreren Staoten oercinigten, an beren Spibe ein

Köllig ('Battob) ftonb. 2te bebeutenbfte Stabt mar
Kprenc (|. b.), ferner hob 5-10 gegründete Barfo,

Bautbeira unb Gubefperibä. Hiibt nur gegen bie

Homaben lliboenb, aud) gegen ben ägpptcrtönig

(570) roiifiten fie ftöb mit (rrfolg jU behaupten; ba»

gegen batten fie mit ben bcnnd)barten Karthagern

barte unb langroierigc Kämpfe ju befteben unb roiir-

ijen um 624 autb bem Serferlönig .Knmbqfeb tribut»

Ätig. 9lnd) bem Sturj beä Berfetrcitb« micber

hängig, grünbeten bieKprenäer unter bem Stbup
ber ägpptiften Btolemäer 321 einen Bund oon fünf

Staaten, bie foqen. fnrcnöifibc Stntapolib, nämlid)

.Kqrcne, beffen .pafennnbt 'HpoBonia, Stolemaib (an

SteBc oon 'Barfa), Srfinoe (ioutbeira) unb 'Berenitc

(Gubefperibä). 117 ipatb K. ju einem .Königreid)

unter einem jüngern 3'oeige ber Btolemäifcben Kö>

nigbfamilie uiiigeioanbelt unb fiel natb beffen Sub»
fterben 98 o. Gbr. bureb Beftament on bie Sömer,
bie e« 67 mit .Kreta jii einer Srooinj oereinigten.

Bie noch mehrere 3abrbunbcrte n. Gbr. anbaueriibt

Blüte beb Sonbeb rourbe endlich burtb die loicbct'

holten Ginfälle ber 9lomoben beä innern Sfrila, be«

fenberb aber bureb mobammebonifebe (Srobetung
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im 7. otrni(^|ttt. 9lut Screnite (je(>t oto6.

^at fiel) ali büritige ^anbcl^ftabt cc^al-

l«n. gegenroärtij if( bie ganj« Oiegtnb reic^ an
inerfroürbigen Überreften au« bem Ältertum. !?ie

ölüte Aprenaifa« in fiunft unb 9.Uffenfd)aft begeu-

flfn ftmer (eine Möntn JJiünjen unb berühmte @c=
lebTte, mit Üinflippo«, ber Segtünber ber (ptenäi:

i<b<n ^bilofopbcnj^ule, RaQimatbo«, i^ratoftbene«

unb no(b im 6 . Jobtb. n. Cbr. btr 4(i(d)of SpnefioS.
4igl. @ottf(bi(t, @efdji(bte unb ßrUnbung b(« bel>

(onifeben Staat« in A. (i^eip). 18öA); 6 a i mann,
(.'yrenaii a (ülom 1882).

Alirniaifn (fptcnäifibe Stbule; 6 tbonitcr,
non licdune, >2 uft>), eine non JIriftippo« (f. b.) um
380 n. &bt. geftiftete pbilafopbiftb« oefte, meicbe un>

gefäbt lOO^abte inner» unbau6erbalb@rieibenlanb«
blübte, aber burd) Ixpitur perbrängt nmtbc. 3»
berübmteften Siadjfolgem Slriflippo«' geböten feine

2od)ter Sliete, fein (^ntel Slriftippo« sietrobibatto«,

Jtntipatro«, SlnniferiS, Zbeoboro« unb6cgefin«(f. b.).

4!gl. üeboniJmu«.
ttbreiie (jebt Arenna), im Slltertum reiibe unb

mächtige Stabt in ber Sonbfebaft Aptenaifa (f. b.), 80
Stabien uom Sieet gelegen, berbbmt al« (Seburtaort

ber ^Ib'IofpPÖen JIriftippo« unb Aarncabc« unb be«
2>i(hterg AaOiniacbo«. Sie 3uben machten unter ben
4itolemäem ein liiertet ber (Jinmobner uon A. au«.

Sie 9iuinen bet Stabt fiitb febr auögebebnt.

Ahne deifoR (eigentlich elcefon, griei^, 6«^/
erbarme bich!«). eine fchon butch Silpefter I. au« ber

griechifchen in bie abenblänbifche Airche übergetra»

gene 6iebet«fonn, momit bie @emeinbe auf bie @e»
bete be« ^riefter« antmortet. Sie bilbet auch ben
erften Saf (Introitus) ber mufilalifchen 3)!effe.

Atliplogifch (griech.), in ber eigentlichen %ebeu>
tung, nach bem Siortlaut gu uerfteben ((Segenfaf):

tropifc^).

A|rt|, Stabt im preug. 9iegierung«begirr^ot«bam,

an bet öägelih unb ber (Eifenbabn Iteuftabt an ber

Söffe» Siepenburg, bat ein SchuUebrerfeminar mit
^räpcnranbenanftalt, ein Panbrateamt (für ben Arei«
Oftpriegnip), ein UmtSgericht, Stärfe», Xrauben-
gucter» unb Sirupfabrifation, eine SeftiUation unb
(bfr>gfäbri!, Bierbrauerei unb ristioi 6056 faft nur
eoang. Sinntobner. 6ier fanb 17. Seg. 1635 ein fieg»

rei^« (Gefecht berSchnteben gegen bie Sachfen ftatt.

AftM (lat. Chru«), antifer 9!ame be« Siuffe«
Äur (f. b.), eben)o be« Sluffeo ^iulntar in fperfien,

unroeit beffen bie Iluinen uon ^eifepoli« liegen.

A|rM (Sptu«, petf. Abutufh, Aotefch), 1) A.,

geivöbnlich ber ältere gcnannt,ber(Srünberbe«alt»
perfifÄen jieiep«, Sohn be« Äambpfc«, eine« ootneh»
men Werfet« au« bem (Sefehlecht ber ächämeniben,
bem alten Aönig«bau« ber lierfer. Ser Sage na^
ntar be« A. Slutter Dianbane eine Zochter be« mebi»

fchen Aönig« Kftpage«. Xraumbeuter, fo b«ibt e«,

hatten einen Zraum be« Icptem, imcp meinem ein

feiner Zoepter entfproffener Baum gang Sffien über»

fchattete, bapin au«gelegt, bap er burep bie6anb eine«

(;nfel« feiner Arone aerluftig gepen ntetbe. Um bem
oorgubeugen, patte Slftpage« feine .locpter an Aam»
bpfe«, einen DIann au« bem untemtorfenen BoK ber

bßerfer, oermäplt unb befahl, al« biefe einen Anaben
geboren patte, feinem Bertrauten 6«^P0g«ö, ba«
Ainb gu töten. Saofelbe mürbe aber einem Wirten
übergeben, ber e« ergog unb A. nannte. Sepon im
Anaben Biifterte ftep berr pope iöniglicpe Sinn, unb
I« er einft beim Spiel mit anbetn Anaben, bie ipn

uun Aönig ermäplt patten, ben Sopn eine« paben
Seamten patte gücptigen laffen unb beömegen fiep

Wreer» Rono. . P/pCcii. 4. «uP„ X.

not aftpnge« reeptfertigen foUte, erriet biefet au«
bem ftolgen Benehmen be« Anaben beffen Sfbfunft

Sen erf^reeften Aönig bcncpiglen groar bie 91u8»

fprücpe ber Diagier, unb er fanbte Ä. gu feinen (rl-

tetn gurücf; 6«rpago« aber fepte er gut Strafe für
feinen Ungeporfam beffen eignen Sopn al« Speife
»or. Slu« Saepe beroog bcefet fpäter ben perange»
lUttcpfenen A. gur Serroirflichung be« Itoum« be«
Slftpage«. Siit einem Betfer brang A. in Die»

bien ein, roo 6arpago« mit ben mebifepen truppen
fogleicp gu ipm pinüberging. Dftpage« marb bei Ba»
fatgabä (658 o. Gpr.) g'efcplagcn, entthront unb ge»

fongen. Ser roirfliepe Socpoerpalt roor ber, bofe

A. , ol« 6aupt be« Aöniaögefcplecpt« ber Depämeni»
ben llnterfönig oon B«oien, fiep 559 gegen Bftpa»
ge« empörte, bie Dleber erft in B«Pf>*>' bei Bafat»
gabä, bann in Dlebien felbft befiegte, %ft^ge«
gefangen napm unb beffen toepter iHmiiti« ober Dian»
banc heiratete. So maepte er bie Betfer gum perr»

fepenben BoK im iranifepen Steiep. A. eroberte unb
plünberte batouf Armenien, beftegte bie räuberif^en
Stämme be« Aaulafu« unb niaä)te fiep burep Be»
fiegung be« Aröfoe (548) auep 2pbien untertpan.

. 9tacp ber (Eroberung oon Sarbe« boten fiep ipm aud)
' bie Dor berfelben übermütigen (leinafiatifcpen @ric»
epen al« Bunbe«gcnoffen an. A. aber napm nur Dli»

let an unb fepiette gegen bie übrigen feinen ffelb»

perrn DIagare« unb naep beffen tobe ben ,6arpago«,

melcpc bie Unterfoepung ber Monier unb $lolier ooU»
enbeten. Sann erfepien et mit 6««7c«macpt oor
Babplon, beffen (Eroberung ipm (538) baburep ge»

lang, bap et ben Gupprat abgtaben liep unb burd)

ba« troetne f^lupbett mäpcenb ber 9tacpt einbrang.

Sr oemmnbelte auep Babplonien in eine perfifdie

Brooing unb erlaubte ben exilierten 3uben bie Düd
tepr in ipt Baterlanb. («r mibmete fiep barauf ber

innem Crganifation feine« Beiep«, me«palb ber

gtieepifepe (äefcpicptfiprtibec Kenoppon feine Begie»

rung in feiner Ggropäbie» al« piftoriicpe (ärunb»
läge feine« Begentenfpiegel« benupte. Über ben tob
be« A. epftieren bie oerfepiebenften Berichte. Slacp

6erobot ifi bie glaubmürbigfte bet oiden Grgäplun»
gen bie, bap A. cm Arieg mit ben DIafiagclen, einem
megerifepen Sfptpcnoolf jenfeit be« ^axarte«, um»
getommen fei (529). Sie feinblicpe Aönigin tomp»
ti« foQ barauf feinen Aopf paben obfepneiben unb in

einen mit Blut gefüllten Stplaucp tauepen laffen,

bamit et feinen Blutburft ftillen (önne. Baep anbu n

poerläffigem Berichten fiel er 529 im Aampf gegen

bie Serbilter im norböftlicpen Otan unb mürbe gu

Bafargabä beftattet. (ft pinterliepgmei Söpne, Aam»
bpfe«, feinen 91acpfolger, ii. Barbija (Smetbi«). Bgl.

B. Bauer, Sie Apro«fage unb Bermanbte« (Biien

1882). Sa« fogen. (Drabmal be« A. in betlfbene

oon Dlurgpab, bet Stätte be« alten Bafargabä, ift

ca. 14 ui pücp unb beftept au« einem terraffenförmig

auffteigenben Unterbau oon fiebenStufen unb einem
oblongen, oon einem feprägen Steinbaep bebedten

i
(Debäübe. Sa« (Sange ift au« meipem DIarmor et»

richtet (f. tofel »Boufunft II
,
gig. 6).

2) A., geioöpnlicp bet jüngere genannt, ber

gioeite Sopn be« Sareio« Botpo«, erpielt 407 o. Gpr.

ben Obetbefepl übet gang Aleinafien unb leiftete ben

Spartanern gegen Btpen loirlfamen Beiftanb. Bl«
nach feine« Batet« tob (405> fein älterer Brubet,

Brtajerie«Dlnemon, bentpronbeftieg, ftifteteereine

Berf^mörung gegen ipn an, marb bespalb gum tob
oerurteili, boep auf Bermenbung feiner Dluttcr Barp»
fati« begnabigt unb fogat in feinet Stellung gelaffen,

gm gtüpting 401 riiftete A. bennoep gegen jenen unb
24
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tütfte ü6er latfoä na(§3ffoS. ^itr bedlc (cinc glotte

untet bemi(i)i)ptecXamob, Dcrcini^t mit einem jpar=

tanifiben (äeft^mabet, bie '^fie Aiiiliend gegen ben

bärtigen Satrapen, unb K. gelangte baiauf, ot)ne am
gegrinen jumercen, nad^Xbapfafobunb jogmeiftbaS
linfe Ufer bei Cupbrat entlang bii in bic ebene oon
Kuna;a, 600 Stabten non tiabplon. )^iei ftieb er auf

jlrtoserjei, ber au< ben bftopinjen bei Obern ätfien

ein $eet gefummelt bolte. bai na<b ittefiai gegen
400,000 Siann, nach ber, non Xenopbon übngenS
niibt nerbürgten, Angabe in bet >Jlnabafti< übet

eine 3RiUion betrug, tnogegen bie ganje Streitmaibt

bei St. na<b Xenopbon nur ungefübr 13,000 @riecl|en

unb 100,000 äftaten jäblte. R.’ Ipeer mürbe gefcbta>

gen, er felbft fiel im Äompf, oti et bie Seibroaibe bei
Rönigi ;u burcgbreiben unb auf feinen trüber ein>

fubringen oerfuegte (401 ). 2)iei unb ben beriibmten

iiiKtjug bet 10,000 ©tiefen bat Xenopbon in feiner

-'itnabafii: eriäblt.

ilgrTbclUTa, im Altertum tianbfigaft im nbrblicgen

Sprien, jmif^en jlntiocfiia unb Aommagene, mit

ben Stäbten Seugma, $icrapolii, Rprrboi, 'tieröa u. a.

Itaftlaf, 3 0 f ep b ,
ali Sonberling befannter Jieife-

|(briftfteller, geb. 1705 3u £iien, bureb feine 3Kanie,

feinenSiamen überall, felbft an ben biftbllio^eOenbei

nonXourtften befuc(|ten@egcnben, in großen Sud)fta:
ben anjubringen, gu einer tqpifcgcn frigut gemorben.

Spemrrrr, fiaul,alttf(bcd). Scgrifiiteller, geboren

um bie mitte bei 16. ^abrb. gu Sebemnig, mürbe
Stabtfigrtiber, trat, obfibon oertieiratet, gu Rratau
in ben geiftliiben Stanb, mirfte bann in Söbmen,
Scglefien unb Ungarn unb enbetc feinen unfteten

£ebenilauf 10. mäcg 1689 in Ungarif<b=^ob. Sein

löSO gegen bie Sefte ber Söbmifiben Stüber per»

öffentlicbtei Sampblet rief einen groben Sturm bcr>

Dor. Cr fdjritb nod): >2)ie böbmifibe Rom6bie oom
31eid)en unb Sagatui« (1666); >!£ie neue fiomöbie
Don bet SOitroe ic.< (Seitomifibl 1573); bai 3>rama
>Xobiai< (ClmUg IMl); >L«gei ecdesiasticae a<l

diiciplinam et ceneuram ritae« (1576) ic.

illlflöiiia, f. Sierftod.
fiptlgm, 3nfel , f. 6 e t i g o.

SptteTtii, Seiname ber Spbrobite, oon ber ibr

gemeiliten 3nfel Rptbera.

SptjiROi, grie^. Stabt unb 3ofel> f- Xbermia.
itpgtfag, milefifcbeRolonie inSipfien, auf berSüb^

fpige ber 3nfel Stritonnefoi in bet Sropontii (SKar<

matameer), bie beute mit bem geftlanb gufommen-
bängt, beberrfibte in ibtet Slütegeit (4.-2. 3“btb-
0. Cbt.) bie 3nfeln ber ^ropontii unb teile bet

mpfifiben Rüfte. Son SRitbribatei 74 o. ®br. bort

belagert, mürbe bie Stabt bureb SucuDui entfegt,

oerlor aber unter tiberiui ihre f^eibeit tennoib
blieb fie noib lange bureb $anbel, ^ifibfong unb
Sebiffabrt blübenb, bii mebrere Crbbeben, befonberi
443 n.Cbr., unb bieCroberungburib bieSlrabet(675)

fie obllig oerniditeten. Sicit perbreitet maren ihre

©olbmüngen. Suinen Sal.(ig<fetoi. 3)et grie=

(pifibe Crgbifcbof mit bem Xitel oon R. ift ber oierte

im blang nnib bem ötumenifAen Satriariben unb re:

fibiert in 9(rtafe. Seliebt ift in Ronftantinopel ein

Sibaummein aui R.

Kj^xxl (fpi. ton, türt.), in gufammengefebten Orti>
nomen oft uorfommenb, bebentet -rtt«.

ftttgtl 3rmat, f. Rifil 3tmat.
nie. . f. A'imre.

s.

8 (tl), 1, lat. li, l| ein tönenber ©leite: ober 3ütec<
laut (Liquida), ift alb folibet fo nabe mit ben So<
falen oermanbt, ba^ eb fogar mie ein Solal filben:

bilbenb auftreten (ann, g. S. in bem beutfiben SBort
$anbel (ipi. pwbo; boeb gibt eb autb ein tonlofeS 1,

|. S. im teutfiben naig f unb t. Üluberbem lann
man, je naib bet Steilung ber 3»nge, unterfibeiben
ein cerebtalei 1, bab mie bab cerebrale t (f. >3I<)

burib 3urüdbiegen ber 3ungenfpibe natb oben ge<

bilbet unb im öuem Sanbirit bureb einen befonbem
Suibflaben, im SBelfib, ber Sptacbe oon SBoleb, burA
II begeiebnet mirb; ein bentaleb ober aioeolareS l,

im teutfeben unb ben meifien Sprachen bie gembbn>
liebfte Srt beb 1, mie bab entfpreebenbe r einfaib bureb
Anlegung ber 3ungenfpi|e an bab bintm 3ob<t'
fleifib ber Obergäbne (Slloeolen) gebilbet, unb ein

botfaleb ober mouillierteb 1, frangiffifeb (g. S.
in SerfaiOeb) unb fpanifeb U. italienifdl gl, portu--

giefifd) Ih, im Slamifcben Ij, ein bureb iinn^ecung
beo^ungenrüdenb an ben borlenSaumen mit gleieb«

geitiger vetabbiegung ber ^ungenfpipe gebilbeteb 1,

bei bem ein j letfe naebtönt. Allen Arten oon 1 ift

gemeinfam, bab, «lie bei ber Silbung oon b unb t,

bie 3migenfpibe ben Aiunb naeb oom gu in ber
Aiitte abfperrt, bagegen bie 2uft feitmärtb an ben
beiben Saden entlang oorbeiftreiebt. ©efcbicbtliib be>

traebtet, ift ba< 1 feljr häufig au4 t ent^nben, ba«
in ben inbogermanifibenSpraibenurfprüngliib allein

ootbanben n>or. 3m Sanbirit gibt eb ein befonbeteb
.feigen für bab oolalifcbe I, mie aueb im Sbbmifeben

1 1 alb Solal oorfommt. Unfer Suebftabe I ge^t bureb

j

Sermittelung beb lateinifiben I auf bab grteibifcbe

itambba(^/, :l) gurüd, bab feinerfeitb oon bem femii

tifeben (pbönitifeben) Sameb (>Oebfentnittel<) ab>

I

ftammt.

I Abtttcguaicn.

I
All c9ml|(bet Sablgriibm i|l L = 60 (babet gn« bbto

einonbn gefette L [fpatn abgerunbet C] — 100); all Ab<
türgungbebeutet L in römifdieii Snfibriften, ^nbfibriften it.

üuetui, Obliul, l,eetcr. Liber, Libertat ic., im neuern
Satein Llnna (3<il<l, LicaotUtua ic.; auf ftangeftlaicii

Ruclgcnein L fgr Lettxe. Sriid (f. b., ö. 4b0) ; auf
ftangSfifiben Ailingen bebeutel el bie üRunggabt Supaiiiic.

1, amtiiibi Abtürgung far Siter.

L, / Ober ,£, in Cnglanb = Livre Sterling, Sfunb
Sterling.

I.., bei naturaiffenfibaftl. Aamin für Rarl b. Sinn{
(Soter), Die £. /U. für R. 0 . fiinnf, Sebn.

L a., auf Aegepten = lege trtie (lat.), naib Sorfibrift

ber (pbarma^uti|4en) Runfi.

L. A. M. = liberalium ortium megister (lat.), rOebree
bet freien Rünges »gl. Steie Rünfle.

1. b, fl. = Iflctori benoTolo ejelutem! (Ifli.). bem ge>

neigten ücler ^eil (ober IPrubi!

L c. = locu citflto (Ifli.), am angeführten Ort (»gl. uu:
len; I. 1.«).

L. O. (K G.) = laus Itao (at gluria), Heb (unb fjceil)

fei tbatl!

L. H. A., in ünglonb := Lord High Admiral; belgl.

L. H C. = Lord High Chancellor, L, U. T. = Lord
High Treaenrer (»gl, btt Art. •AbmiraU, 'Rangier-, »Trc»-
lurcri).



La — 2aai. 371

1. 1. = loco Isndito (lal ), am anstfütcten Ort.

Ij. L., in Snglanb = limiUd liabilit; (f. Limited).

LL. B., in Sn^ionb = ie^m bficcnlaareot, engt, ba-

cbelur of iaw, Sallalaurtul ber üledite^ bebgl LL. D. =
Icgum doctor, doctor of law, loltor bet üledlte.

L. S. = loco aigilli
(f. b ).

r. n., bei naturroiffenfdjoftl. Jlamen für SJ. eon
.ftoutte (|. b).

LXX. = Sebtuaginto (). b ).

L«, in bet S^cmic ^eii^en füc Sant^an.
La, in bet 9nuri(, L Solmifation.
La., Xblütjung für ben Staat Souifiana in 9l0Tb>

omerita.

£aa. Stabt in bet nieberöftemii^. VejttlS^aupL
mannfebait ÜRiftcIbaib , an bet Xbovo <>*

Cfterreilbtitben Staatdbabn gelegen, nielibe biet Don
bet giügelbabn 3etletnborf>8.-'!l!eurtcbI burtbheust

niitb, mit Surg, Seiirtggeriibt, Srauetei unb (isso)

2710 Sinn». 1240 jtegte btet jttebritb bet Stteits

bare unb 1332 Stlbcetbt II. übet bie Ilöbmen. Stueb

im öftcctei(bifcb>fraiijö[if(ben Krieg (7. ^uli 1802)
mar 2. bet Stbauplab etneS ®efebbtg.

fiaak, f. 2ab.
2aoiktt See, See im pteuk. 3iegieningibejitl

.Koblenj, nötblitb fom !Lorf Siiebetmenbig im fiteis

dliapen, 281 m ü. 9) , ift 19^ m lang, 1 183 m bteit,

f>7 m tief unb non einem hoben SergltanL bem $ro-
bult bet ehemaligen uultanifibenitbatigfett in biefem
Zeil bet Cifel, alb beten Siittelpunit bet See an)u>

leben ift, umgeben. 2)a« SUaffet ift ^ellbläuliib, febt

talt, mibetli^ von Qieftbmail unb mttft, vom wnb
bemegt, einen Sanb au4, bet vom 3)tagnet angegogen
mirb. Xet See bat leinen natütlitben Slbflub; in
Spiegel bebfelben foU habet bettd^tliiben Sibioan'
tun^ auSgefebt gemefen fein, big im 12. Sabtb. auf
bet Sübleite ein 1 Ln langet Stollen angelegt mutbe.

2ln ber %eftfeite biefeS Seeb liegt bie ebemaliae Se>
nebiltinctabtei 2aatb (Abbatia Laeensis), bie,

1093 gefiiftet, 1801 aufgehoben unb in eine gtoke
Dteietei vetmanbelt nmtbe. ILie gut erhaltene |e(bg>

türmige Kiribe (gemblbte $fetletbafilifa) mit ihrem
prachtvollen (Eingang unb bem 1859 reftaurierten

Kteutgang (aug bem älnfang beg 13. 3abtb.) ift bag
fchönfte Senlmal tomanifibet Jlaufunft im 9ibein>

lanb. i!gl. ILecben, @eognoftifcbet gübtet )um fi.

(38onn 1834); bie Schriften von Diöjgetatb (8etl.

1870), Xreffet (JSünflet 1871), SBlenle t*euiv.

1880)

; S t e i n b a cb , Sübtet )um 2. (2. Sluß., baf.

1881)

; äSegeler, Sag Rlofter £aacb (Sonn 18.'i4).

£aa|, f. Stenge.
£aage, Stabt im nienbif4cnKteigbeg@tobberjO0>

tumg j)lcclIenburg=Scbnietin, an berJiectnib, bot een

jlmtggeticht, eineißaptermüble unb (isao) 234ö@intv.
Baagen, pei tvaflerreiche Ströme im fUblicben

Kormegen; I) (@ubbtanbg<2., auch Sougen) bet

übflufi beg Seeg 2eff3'Sectg>8anb, butebfttömt bag
(Subbtanbgtbal, bilbet ben See 2ögna>Sanb unb
fallt, naihbem et bie IRebenflüffe Ctta, Sinfitau. a.

aufaenommen bat, bei Sillebammet in ben &tt äUfö-

len (f. b.). Seim Stbflub aug bemfelben nimmt et

ben Flamen Sotmen an unb ergießt ficb nach einem
Öeiamtlnuf non 322 km in ben (Slommcn. — 2) (Ku>
mebo|g>2.) entfpringt im ^arbangerfthtn vo<h’
lanb, butebfttömt bag enge Hlumetbal unb bie Stabt
Kongoberg, ermritert fiöb mebrmalg ju Sanbfeen, biL

bet unter mebreten SJajferfclllen ben Sabtofog unb
etgiebt fleh nach einem 2aufe von 300km bei Sautvif
in'bag Slogertof.

Baalaab 00 (. linan, fiollanb), bön. Sufel in ber

Cftfee, mit ^alfter {ufammen bag Slmt iKartbo bil<

benb, füblich von Seclanb unb raeftlicb von Sol-
fter, ift 68 km lang, 15 — 25 km bteit unb timfabt
1157 qkm (21 DSU.) mit (isso) 64,420 (Sinro. Sic
flUften finb febt jetfebnitten, mit geringen Slugnab'
men ntebrig unb burch votliegenbc Untiefen fibroer

jugSnalich. Sluch bie Obetfliicbe bet ^nfel liegt bei»

nalft übetaU in gleicher §öbe mit bem SHeet. Set
ungemein fruchtbare Soben beftebt mcift aug fettem,

mit ^umug gemifebtem 2ebm mit einer SRecgeluntet:

lagt. Sorfmoore finben ftcb wenige, bngegen fmb
bebeutenbe SJölbet votbonben. Sen ben Sanbfeen
ift bet fifebrtiebe SRaribofee in bet SRitle btt 3nfel
bet gtöbte. ^ttuptflabt ift SRaribo (f.b.). — 5m frü=

bem Skittelalter hoben SBenben von ben umliegen-
ben Aüftenlünbetn auf £. SBobnribe gehabt, ivegbolb

viele Ottgnamen loenbifcben Urfptungg fmb. Spä-
terhin war S. verfchiebenen ifirinjen beg bänifeben

Königgbaufeg übetlaffen, unb in bet Stuflöfungg-
petiobe beg bänifeben Staatg unter (Ebriftopb II.

(1320—32) war ber gtöbte Seil btt 5nfel nebft ffal-

fter in ben .fiänben beg bolfleinifchen @rafen 5obonn.
S. Karte -Sänematl».
Saat (£aer), SSieter van (be), bollänb. Skaler,

geboten Slnfniig beg 17. 3abrh. jU £aoten bei SJoatben,

ging frühjeitig nach Stanlrcicb unb von ba nach Sto-
llen, wo et ftcb befonberg in Slom auibielt unb ju

Slaube £ortain, SSouffm unb Sanbrart in 8e)iehun-
gen trat. Siegen feinet vetwochfenen Sigut nannten
tbn bie Stoliener Samboccio, unb bie in feinem
Stil gemalten (omifeben Sgenen aug bem 8oltg-

leben wutbenSambocciaben (f.b.) genannt. Slacb

16jäbrigem »ufcntbalt in Stolien ging et 1639 nach
Hmftetbam, lieft ficb kann nach nochmaligem Slufcnt-

bolt in Stalien in ^aatlem nieber unb flatb gegen
1676. 6t malte !pirten< unb Siäuberfjenen, Sohr-
niäclte u. bgt. mit geiftreicbet Sebonblung unb Iräf-

tigern, fteilich bigweilen ju fhwetem Kolorit unb

?

ab füc eine ganjt Sieibe nieberlänbifcbec unb ita-

ienifebet SDalet ben Son an. 6in ^auptwerf von
ihm ift bet SRarltfcbreier in bet ®aletie ju Kaffel.

Knbte Silber befinben ficb im £ouote, in Sregben,
SBien, S)lüncbcn, Schwerin u. a. 0. Sluch I^unt man
von ihm 20 ^abierungen, jumeift Siete, auch länb-

liebe Sjenen, bie geifttei^ gearbeitet fmb.
Baol, 6tnfi, 8äbogog unb 8fl>iofoph, geb. 10.

5uni 1837 |u Süeftenwalbe a. b. Spree, befuebte

bog Sooebtmgtholfcbe ®pmnafium unb bie Univerfi-

tätju Serlin, wo et ficb anfänglich kec Sheotogie,

bann unter Srenbelenbutgg £titungber 8htiofophie,

ingbefonbece bem Stubium beg «riftoteleg, wib-

mete, würbe 1860 fiebret om griebriebg', 1868 om
SQilhelmggpmnafium bafelbft unb 1872 ^rofeffot

bet SJhtlofopbie on ber neugegeünbeten Univeefität

JU Strabburg, wo et 26. 5ult 1886 ftatb. £. bot

ficb von feinem £cbret beffen »hiftorifche SWet^obe-,

ober nicht beffen metaphbfifche Slefultate ongeeignet;

bag 6rgebnie feinet Iritifchen Stubien bet ISefebiebte

bet 8bilofophie, ingbefonbece bet SlriftotelilAen

unb Kmitfcben, war vielmehr eine immer entfebie»

bettet hervotttetenbe Hinneigung jum (fran^öfifeben

unb englifiben)6ntpirigmug, beten folgerichtigen ^b-

fcblub fein Hauptwerl; >5bealigmug unb ^ofitivig-

mttg. (»erl. 1879-84, 8 »be.), bilbet. SBäbrenb et

unter jenem biebefonbetg bunb^loton unb Kant ver-

tretenen Seftcebungen veefteht, mit Hilfe vor aDct

6rfabrung im @eift gelegener ontologifcber unb
etbifcbet Segriffc ein Spftem übetfinnlicbet Söelt-

eclenntnig aufjubauen, bejeiebnet er bieien, ben er

für ben »wiffenfcbaftli^ auein beteebtigten» Stanb-
punlt hält, alg Seifucb, eine einheitliche, auch bei;

24 '
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iittlicften Slnforticningen jfmigenbe SBciS^cit »auf

6cr fcftcu SnfiS ber Grfaljruitg« 311 bcgtüiibcn. 91IS

Väbagog f'<b 2- oorncfimliib bur(^i feine epot^e»

mntpenbe Sefirift »Der bemfdie Äuffat in ben erfien

öniimarioltlüffcn (®crl. lb<>8, 2. Stuft. 1877)u.burd)

xer beutftbe Untertidjt auf ^öbem 2ef(ranftatten»

(baf. 1872, 2. Stuft. 1886) oerbient gemotzt. Sou
feinen Si^riften feien noi^ genannt: »2)ie Säbagogil

bc« JofjanneS Sturm» (Sert. 1872); »RantJ Stnn-

logien bet erfa^rung« fbaf. 1876) unb »Ämitä

Stellung in bet Gtcf^it^le beä HonHiltS sroifdien

(Stauben unb Sßiffen* (baf. 1882). Sein »Sitteta;

vifeber ?la(blo6> (j|r8g. non Äertp, SBien 1887) ent

hrttt tteinerc Stuffäbc päbagogifibcn fJnbalH.

Saafan, Eotf im pteuü. Sicgienmgbbesirt SreSlau,

Hrci8 Stricgau, nmSttiegauetSöaffer, bat einSibtob

mit SoT* t"t^ <*»(" 1692 SiniD. 3“ 2. gebürt ber

Jabrilbesitf Slxt^tatien-^üttemit bewutenben

diemiftben fjabrifen ber Stttiengefetlfibaft Sitefia,

liifengieSetet, SKafebinenfnbrifation unb Sraunlob-
lcn>,Slau> unb ffleifetbongruben.

8oa8pbo> ©tabt im pteuß. Slegierimgäüesirf Stmb«
berg, ÄteiS Sßittgenftein, an ber 2abn unb ber 2inie

.»treustbat-TOorburg ber Sreubifeben StaatSbabn, bat

eine Sxäpdronbenanftalt, ein StmWgericbt, Iritoi

togen» unb Strumpfroarenfabrifen unb ds») 2226

meift eonng. Ginrocibner. 3n ber Stäbe ba8 filtfllieb

lltfitgenfleinfdbe SefibensfcbloBSüittgenftein mit jmei

Gifenbütten.

£ot(.2aab, ftätbertab, itäfemagen),bie innert

.feaiit beS nierten 3Hagen8(4.'n6magen) junger faugem
ber Aötber, bie no(b niibtb al8 3tiit(b genoffen haben,

befifit bie $äb'9lt>l> frifibe Stilib )um (Serinnen ju

brnigen, auch ujenn biefelbe nicht faiier reagiert, unb
bient habet 5ut Sereitung beS Sübrnitebfäfe«. Da*
im 2. enthaltene germent bringt febr grobe Stengen
(übet 6(X),ü00 Deile) SRitfb jum Serinnen, äubert

feine SBirfung am (räftigften bei 41—42“, bübt bie>

felbc bagegen bei büb't« lemperatur febr fcbneD ein.

Scbmaib faure Seattion begilnftigt bie Sabmirfung,
nllalif^e bagegen unb genifjeSalie beben fie auf. Die
inberStilcboorbanbeneGatciumpboSpbatoerbinbung
bc* Stafein* mirb burtb ba* S. gefpolten in eine loeit-

au* bie $auptmaffe bilbenbe Subftani, nelcbe ftib

alis ftöfe abfAeibet, unb in einen in benSloKtn gelüft

blfibenben (ginieiblürper. 3n bet Stop* niirb ba*
2. bei bet Ääfebereitung meift in lemperoturen }n>i<

feben 25 unb 40 “ angeionnbt. 3**^ Sereitung einet

Soüflüffigteit oon grober Stärfe unb $attborfeit jct>

idincibet man getrodnete, roenigften* brei Stlonate

nite Stagen oon Saugfälbem, oon benen man ben
faltenlofen Zeit abgetrennt bat, in tleine Stüife unb
lägt 100 Deite berfclben mit 1 Sit. Kaffer, 60 g
.'to(bfat3 unb 40 g Sorfäure bei gemobnlicbet Dem»
peratur unter bäupgemltmfibütteln fünf Xage fteben,

legt bann meitere 60 g 5toibfaI) ]U unb filtriert.

3>on guter Snbflüffigfeit mub 1 Teil loenigften* 6000
Jeile frifibet ganjet SJtiteb bei 35“ in 40 SJiinuten

311111 Serinnen bringen. Stuib Sabpuloer, rotlibe*

:HX),000 Zeile Siilib longiiliercn foll, fommt in ben
.öanbel. Sine jur SJtoItenbereitung geeignete Sab<
effenj (I,iqiior seripanis) erhält man butcb brti<

tägige* SWacerieten oon 3 Deilcn frifib abgef^abter
«(bteimbaut bc* SabmagenS mit 26 leiten roeijem

(febr fibroncb faurem, 8—9 Sro). SlUobot entbnlte.o

bem) Kein unb 1 leit Äodifals. Gin tbceliSffet oolt

bc* giltrat*, oiif 36— 40’ crioärmt, bringt O,;-. Sit.

Diilcb 8um Serinnen. Da* 8. irnt fibon ben SUten
befannt, unb Striflotelc* riibmt al4 befonberä roirf

fam ba* oon jungen Ipitfibcii ober Seben. Dem Snbi

ifabanb.

ferment febr äbnliib roitfenbe Sermentc fommen oueb
imSflonsenreiib oor, fo im Safte ber fWiebte be*'J)ie>

lonenbaum* (Carica Papaya), im 'Siilebfaft be* 5ei>

genboum* (Ficus Carica),’ in ben Samen oon ®un>
ceria (WitJiauia coagiilans), in ben DlUten ber Sr
tiftbode (Cynara SSolymus) unb ber Gbemjutj
(Ctarlina corymbosa).

tjab., bet natunoiffenfibaftl. Stanien SIbfürsuiig

für 3 - 3 - fe- be SobillatbUre (f. b.).

fiabo, ber bebeiitenbfte Stebenflub be* jluban im
ruff.Souoememeiit ftutal*, entftebt ou* ber Srofeen
(120 km) unb ber itleincn 8 . (84 km lang), metibe

beibe auf bem nbtbliiben ätb^ang be« Äaufafu* ent=

fpringen, unb münbet naib einem Saufe oon 160 km
bei Uft;8obiii8t. Do* time niebrige Ufer leibet febr

butib Übetfdjmemmungen, nielibe ein febr gefdbr»

tiibe* giebet erjeugenbe Sümpfe binterlaffen.

cababie, 3<an be, HRpftifer unb Separatift, geb.

13. (bebt. 1610 )u Sourg in Suienne, mar anfang*
3efuit, oetliefe ober 1639 ben Dtben unb trot 16. Dtt.

1650 3ur reformierten Rircbe über. ®on SDtontauban,

roo et 1662 'fJrebiger gciootben mar, oerbannt, über«

nahm er ba* gleiche Slmt 1657 in Drange, 1659 in

Senf unb 1666 511 »iibbelbiitg in Heelanb. .tiier fei«

ne* Stmte* entfegt, meit et eine Semeinfebaft Kie«
bergebornet httftclien tooDte unb Spaltungen er«

regte, menbete er fiib 1669 naib Stmfterbam, oon ba
nach -tierforb unb, 01* ihn 1672 ein Gbift be« Jieiib*«

fommergcricht* au4 oon hier oertrieb, naibSremen
unb enblicb noch Sttono, too et 18. fjebr. 1674 flarb.

Seine Slnhänger, Sababiften, mimen jmar äufier«

lieb faum oon ber Sebre ber reformierten ftiribe ab,

ftrebten aber einem fathoIifch>nbfterlicben Seben*«
tbeal naib unb lebten in Sütergemeinfehaft oon S^änbe«

arbeit. 9iaib8ababie*Dobmnnbten fierichnaibKieu«

roerbinKeftfrieilonb, fanben aber roenig Setbreitung

(um 1680 etioo 400 Seelen) unb erlofchen 1744. Un«
ter Sababie* Slnhängem sei^nete fiib namentlich bie

gelehrte Strnio Karin o. Schiirmann (f. b.) au«. Sgl.

Sitfchl, Sefchiebtt be* Sitti*mu« in ber reformier«

ten fliribe (Sonn 1880).

8t Saint (liic. •iu(), 3tnn be, Itarbiiiaf unb Ki<
niftet Submig* XI. oon ^ranfreich, geb. 1421 in

^oitou, trat in ben geiftlicben Stanb unb erlangte

balb bie Sunft be* Rönig«, bet ihn troj) feint* iin«

mürbigen aebeitSroanbel« »um Sifebof oon Gorcuj
unb Snger* unb «um Sllmofeniet erhob, ihm auib bie

Sefibüfte eine« oberften Kinifter«, nomentliib bie

Sinanjtn, übertrug. Gr b*itigte bie Btogmatifebe

Sanftion, roofür ihn ber Sapft Jum Äorbinal er«

nonnte. Keil et ober mit ben fffeinben Submig« XI.,

ben .^etjögen non Serri unb Surgunb, in geheimem
Sricfroeihfct flanb unb biefen bie Slöne be« Äünig*
oerriet, lieh ihn biefet 14^ nerhoften unb in einem

engen tifemen Käfig, ben bttKarbinal jurSeiniguiig

onbrer fclbft erfunben, elf3ohre lang ouf bem Silos
Dsain bei öloi« gefangen hatten. 1480 enbliib frei«

gelaffcn, begab ficb 2. noch Som, mo ihn ber Sapft

mit Ghren überhäufte unb jum Sifebof oon Sllbano

ernannte. 1484 mürbe ec fogac al« Legatue a latere

nach JJranlreicb gcfchicft, roo er ober einen fihlechten

Gmpfang fanb. Gr ftarb 1491 in Som.
Statn, Sohn Sethuel«, Sruber ber Sebelia unb

SaterSca*unbberSaheI,bie crbeibe3ofobnermählte.

Sähtnc] (Irr. idtumt, 0. Ungar, lab, ^u^), Spott

name, mit meinem bie Anhänger lüfötp* unb grans

)lä(oc3p* n. bie anhänger ber Segierung, btfonbero

aber ba« guboott bet Öegenpartci, beseiOhneten.

fiahanb, Saut, auSgegeiibneter Sermanift unb

Staot*reibt*lchrtr, geb. 24. SRai 1838 ju Steeinu,
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ftubiertc bafdbft, bann in ^cibelberg unb ^eclin bie

unb babilitiette ficb 1861 in ficibelberg alb

'Piioatboscnt für beutf(beb Jtecbt. Seit 1864 auber-

otb<ntIiib<t,fcit 1666oibentli(bei: $rof()forjnStömgb>

btrg, ging er 1872 in glci(ber 6igenf<baft naib Stiab'
bürg, 9)jai 1880 rouebe et jum Slittglitb beb

Staatiratb für QljaB'Sotbringen ernannt. Seine

ersten felbflänbig erfebienenen arbeiten beroegten Tub

auf bem Gebiet gemtaniftifeber ^ieebibaueUenfritit,

n>ie bie »Seitröge jur Aunbe beb Scbmabenfpiegelb«
(^rl. 1861), >Sab Slagbeburg • Sreblauet f^tema<
tifrbe 3(böjenre(bt- (baf. 1863), bie «Jura Pmtc-
noruin (Xönigbb. 1866) unb bie >9iaabebutger

Steebtbguellen« (baf. 18t>9), melib lebtem feine ber<

Dorragenbe Seiftung im 9erei(b ber innem Jieibtb-

gefibi^te: >2)ie ocrmögenbrecbtlicben Klagen nach

ben fä(brifibtn Sleebtbquelfen beb ÜK ittelalterb« (baf.

1869), sotaufging. Später manbte er fi(^ Pom)ie>

genb bem Staatbreebt ju. .3« Sdbrift >(Sab

Subgetreebt nach ben Seftimmungen bet preubifiben

Serfatlungburfunbe« (%erl. 1871 ) trat er ben bamalb
geläufigen jtnfibauungen mit juriflii(bet Schärfe ent>

gegen, unb feine umfaffenbe Xbbanblung >S)ab gi-

nan;recbt beb X)eutf(ben jieiebb« (in ^irtbb >Slnna<

len« 1873) legte ben (9runb )u feinem ^uptmerl:
>X(ab Staatbreebt beb IDeutfcben Jtei^b« (Täbin^
1876-82, 3 ®be.), roopcn et eine nerlürjte larftel«

tung für SRarquarbfenb {>anbbu(b beb öffentlidben

Slecbtb bet (äegenmart« fbaf. 1883) lieferte. Olucb

um bie ^arbeitung beb ^nbelbrecbtb machte er ficb

uerbient alb Dütberoubgeber (feit 1864) ber >jfeit<

febrift für bab gefamte $anbelbrecbt«. 1886 be>

grünbete er mit Stoert bab >8rcbip für dffent«

ficbeb »echt«.

Ulwrt (Ipt. «Mt), Xb^obote, fran). ^arfmpir«
tuofe unb Komponift, geb. 5. 91är) 1806 gu $arib,

Schüler beb Jtonferoatoriumb bafelbft, lebte obioecb'

fclnb in feiner Saterftabt unb in £onbon unb machte

ftcb auf Jtongertreifen meit belannt. 1861 ipurbe er

)um Sbef ber ^tinatlapelle Slopoleonb III., 1867

jum ^(itfenprofeffor am Konferpatorium ernannt;

er ftorb 9. iltärg 1870. Stüber neun Opern unb Sah
letten febrieb er bauptfäcblicb für $arfe (Sbantaften,
8lotturnob, Xuob unb Xriob) fomie eint »Hetiiodc:

complbte pour la harpe« unb gablreicbe nomangen.
üibarte (|pc. laMni, ßbarleb Ouleb, ftang. Runfh

biftoriler, geb. 23. 3uli 1797, mürbe Slbnolat unb
1824 bem Obertribunal beb ^inebepartementb bei«

gegeben. 1836 legte et fein Slmt alb Sacbmalter
nicber unb mibmete ftcb fortan aubfcblieblich fünft«

btftorifcben Stubien, bie ficb «reift auf bab Kunft«

,

gerserbe beb Siittelalterb unb bet Stenaiffance rieb«

teten. Sein £>auptmet( ift bie »Histoire des arts

indostrieU au moyeu-äüe et ä rbpoegue de la Re-
Dais.«ance« (1864— 66, 4 Sbe.; 2. permebrte Xufl.

1872—75, 8 Sbe.). Itr neröffentlicbte au|etbtm:
»Description des objets d’art qui composent la

cnrUeLtionOebrnge-Dumesnil« (1847); »Rechercliea

sor la pcintnre en bmail dans I'antiijaitb et au
BU>yen-age« (1856): >Le palais impbrial de Con-
stantinople et ses abords, äainte-Sophie, le Fonun
Angnstbon et l'Hippo'lrome, tels qu'ils existaient

an X. sibcle« (1861); «L’eglise cathbdraie de
Sienne et son trbsor, d'aprbs un inventaire de
1467« (1868); »Dissertation sur le Rössel d'or

d'AltoMtln^« (1869^ «Dissertation sur l'abandon
de la glypoque cn Occident au moyen-&ge et sur
l'bpoc^ae de la renaissance de cet ait« (1871); »In-

Tcataire du mobilier de Charles V. roi de France«
(1879). £. ftorb 14. üug. 1880 in Soulognt für 3Rtt. \

LabSrnm (lat.), bie^auptbeerebfabne bei ben 9)5«

mern feit Äonftontin b. (i)r., ber bie gricebifeben Hn«
fongbbucbftaben beb Siamenb ßbrifti (:R) ln biefelbe

feben lieb, babtr L. auch bab 3t><bt« dfriftlicben

Kreugeb felbft bebeutet. Sie beftanb in einer langen
£onge mit einem Duerbalfen, non melcbem ein pur«
purfarbenet Schleier nieberbing. 2)ie Semaibung
beb L. mar 60 ber tapferften Krieger (labarii) on«
oertraut.

Saioffirt (ipi. «gätt), Xorf im frang. Xepartement
Oberpptenäen, Slrtonbiffement Sagnireb beSigorre,
mit einetScbroefelquelle non 12 - 14’ C., beren'iUaf«

fet in Sagniteb qetrunfen roirb, reichen Schiefer«

brücben unb 766 (binin.

Sabot (Ipi. «Sa), Sean Saptifte, Wiffionär unb
9)eifefcbriftflellet, geb. 1663 gu ^nb, trat 1684 in

benXominifaneroroen, ging 1694 albiRiffionär nach
JQeftinbien unb marb fpäter gum Seneralprolurator
ber Düffion feineb Orbenb in Oftinbien ernannt, non
mo er 1706 nach ßutopa gurüdlebrte. Cr Jtarb 6.

3an. 1738 in Satib. Son feinen 9teifemerien ftnb

»Nouveau Toya^ aux lies de l’Ambrique« (Sat.

1722, 6 Sbe.), » voyagte eu £spap;ne et en Italic

(baf. 1730, 8 Sbe.) unb Nourelle relation de
l'Äfriqne occidentaie« (baf 1728, 5 Sbe.) befon-

berb [(bäkbar.

Soblilob, im grieeb. SRntbub Sohn beb Solp
botob, ßnlel beb Kabmob unb Sater beb Salob (f.b.);

Sabbaliben, feine 91acblommen.
Sobbonnm, f. Sabanum.
SobbrüfM/ f. 9Ragen.
8ab(,£ouife(aenannt»biefcböneSeilerin«),frang.

Xiebterin, geb. Iö26 guSpon, erregte frübgeitig burdg

ihre i^önbeit, ibr Xalent für ftembe Sprachen unb
ihr fübneb, unerfcbrocteneb SQefen bie Semunbetung
ib.er 3eitgenoffen. Kaum 16 Sabre alt, nahm fie,

alb Kaoalier nerfleibet, unter bem 91amen Kapitän
£opb an bet Belagerung non Berpignan teil (1542).

Xann nermäblte fte ftcb in £pon mit Snnemonb
Betrin, bem Befibet einer groben Seilcrroerlftötte,

unb mibmete ftcb nun ber Xicbtfunft unb ber Wufif.

für bie fie ein ebenfo grobeb Xalent befab. Sbr $aub
mar ber Sammelplaj) ber aubgegeiebnetften Xi^let,
(Selebrten unb Künftler, unb bie Strabe in £i)on, in

ber fie mobnte, beibt noch jebt Kue de la belle cor-

dibre ( Strafe ber ftbönen Seilerin ). £. ftarb im
9Här^ 1666 in £pon. Sbte Oebiebte (Sonette unb
Siegten) geiebnen ftcb bureb echt Ipriftben Sebmung
unb eine für fene Cpotbe noch giemlicb feltene 91ein«

beit ber Sprache au5 unb ftebern ihr eine bemor«

I

ragenbe SteDe unter ben frangdfiftben Xiebtern.

gluberbem bat man non ibr eine teigenbe JKIegarie

inBrofa: »Ledäbatdefolieetd'amour«. Xieerfteu

Xuggaben ihrer Sebi^te (£non 1566 u. öfter) finb

febt febr feiten; bieneuefie er(cbienf}ari<1887, 2Bbe.
SgL Oonon, Documents historiqnes sur la vie et

les mcEurs de Louise L. (£pon 1844); £aur,
£ouige £. (Strafb. 1873).

So 0eaumeDt tlpc tiomta), £aurent Xnglioie:
be, frang. StbriftfteQer, mürbe 28. San. 1726 |u

SaDerangue (X^artement @atb) geboren, trat tu

®enf gut reformierten Kirche übet, mürbe 1749 ale

Btofeifor ber ftangöftfeben £itteratur nach Kopen«

bogen berufen, manbte fub 1751 nach Berlin, um
neben Boltaire gu glängen, mit bem ec ftcb feboeb

infolge feinet Sitift »Mes pensbes« (Kopenb. 1761

;

beuttA, 01og. 1 >54) balb übermarf, unb febrte 1752

na^ Bottiö gurütf, mit töblicbem £iab gegen Boltaire.

Seine heftigen »Notes sur le sibcle de Louis XIV«
führten ihn (1753) in bie BaftiHe; laum batte er fie
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serlalTen, al< bie >U6nioire« de U Haintenon* 3Rimen felbfi auftutreten. !CtT Geolog |iu btmfelben,

(®mnerb. 1755— 56, 9 ®be.) ifin auf ein Jla^r in# in bem et in erareifenbetSDJeife fein ©(bidfal betlagt,

@efdngnis jurüdfübrten. Seibemal foO Voltaire ift no4 corfianben. iSie butib fein Sluftreten auf
mit im ©piet gemefen fein. S. )og fnb nun na<b ber ®übne Dernirtte ÜfitternäToe erhielt er von bem
Zouloufe juiüd, verfolgt vom ßob Sottaireg, unb 2)iItator jutücf. Qt ftarb 43. Son feinem originenen

lebte ber Sitierotur, erhielt 1770 eine ©teile an ber fflit unb feiner lübnen ©praihbilbnerei geben bie

tönigliihen ®ibfiotbel unb ftarb 17. fWov. 1773. X)ie erhaltenen Snuhftüde von etma 40 9Umen mamtig-
meiften feiner ©ihtiften tragen einen polemifi^en, ja fadhe groben (gefammelt in Jtibbedg »Comirnmm
pamphletartigen Sharafter ober fpefulieren tn un> romanomm fragmeuta*, 2. Jlugg., Seipj. 1873).

mürbigerSieife (mie bie in ben >Mbmoires< enthal- Salti, ^uptftabt bei ftreifeg üegenmatbe im
tenen®riefeberi$rauv.9iaintenon)auf bieJIeu^ierbe prtul. Jiemerunggbegirf Stettin, an ber !Hega unb
bei ®ublifumg; feine befle ©chrift ifl unftreing bie ber Sinie Siargarb-Sanjig ber ®reu|ifihen ©taati<
burth SUb, @eift u.Snergie aui^ejeiihnetoRdponse babn, hat ein Kmtggeriiht, ein Sanbgeftüt, ®arfetts

aiiSnpplbment du »iicle deLonisXIV, ouLettrea i, fugbSben» unb Sebe^obritation unb Oku) 6225 meifl

Voltaire« (1754, 1763), feine fifilethtefte ber »Com- evong. Cinmohner.
mrntairesurlaHenriailß (1775), einnmhrtSJDtufler SMeWeni, f. Sab.
unfähiger, erbärmlicher Rritit. Sgl. SicolaS, Snr SalH (v. franj. la böte), im ftartenfpiel f. v. m.
la vic et ies ecrits de L. A. de L. (Sor. 18.52). verloren pabenb (f. Stte); übertragen f.v. ro. matt.

Satriohire (Irt. .tvnjaiiri, Shätlei Sngdigue Saifal (lat.), gu ben Sippen (labia) gehörig; La-
Üud)et, @raf von, ein Opfer ber Seaftion non biales, Sippenlaute (f. Saut lehre).

1815 in ^rantreich, geb. 17. Spril 1786 gu Sarig, Satiatpfrifea (Sippenpfeifen) heilen biejeni»

trat 1806 in bie Qenbarmerie ber Srmee unb nahm gen Sfeifen, bei ntelchen bie Xone^eugung oermit«

an ben ffelbgügen non 1806 big 1812 algSlbjutantbcg telft eineg banbförmigen, gegen eine ftarfe Äonte
SRarfthall Sanneg, bann SRuratg teil. 1813 erhielt getriebenen Suftflromg gefchi^t, inelcher im ^Sfeifen«

er non Sapoleon I. ben Sefehl über bag 112. fjnfan« {örper abniechfelnbSerbtihtungg: unbSerbOnnungg«
tcricrcgiment, an beffen ©pihe er bei Sauben unb mellen erregt unb burch biefe abmechfelnb in Die

bei Qlolbberg fämpfte. Sei fllapoleong Jiüdlehr non Sfeife hineingegogen unb nach au|en gelentt roirb

(!lba führte er biefem fein Siegimeni, melchegin @re< (vgl. Slaginftrü mente). Son ben ^nftrumenten
noble ftanb, nach SigiQe entgegen, gog mit ihm in unferg Orchefterg gehören nur bie fflöten gu ben S.,

(5lrcnob(e ein unb erhielt ben @rab eineg Slaröchal Oboe, Klarinette, ffagott unb bie Slechinftrumente

be Samp. Salb barauf mürbe er gum (Deneralleut« bagegen gu ben )junaenpfeifcn. Shach ber verfchic--

nant unb $air von Seantreich erhoben, füaeh ber benartigen Slenfur (f. b.) fomie nach ben verfchie--

©chlacht von SBaterloo eilte er nach Sarig unb fprach benen $öhen< unb Sreitenverhältniffen beg Stuf,

in ber fifirmifchen Si^ung ber ^irglammer vom fchnitteg unterfcheibet man in ber Orgel eine grofie

22. 3um mit befonberer ßeftigfeit gegen bie Sour« Singabl gu ben S. gehöriger Stimmen: Sringipal--,

bonen. 92ach ber Rapitulotion von $arig folgte er ber @amvenftimmen, f^lötenftimmen, Siohlflöten ic.
;
non

'Armee hinter bie Soire. @ben im Segriff, nach Slme< abmeichenber @eftaltung beg Sfeifenlörperg fmb:
cifn auggumanbem, marb er 3. 3uli in Sarig ner« €lemghorn, Xoppelflöte u. a. (Sine befonbere Abtei«

haftet unb 19. 9(ug. 1815 frieggrechtlich erfchoffen. lung ber S. bilben bie (Sebadte unb bie halbgebed«

Salenntlf, Sanirag, Srggiefier beg 16. ^ahrh., ten S. (Sohrflöte).
Schüler von Seter Sifcher, mar in SUmberg t^tig, Babiaten (Sippenblumen, Sippenblütler),
mo er an bem von lehterm auggeführtenSenaiffance« bifotnle Sfiangenfamilie aug ber Orbnung ber Sa«
gitter für bag ffuggerbegräbm'g inSuggburg (fpäter biatiftoren unter ben Cfamopetalen, meift'perennie«

im Sathaug gu Nürnberg, bann verfchoDen) mit ar> renbe Kröntet unb ^Ibfträucher von fehr überein«

beitete, ©eine felbflänbtgen ^auptmerfe fmb: bag ftimmenbem $abitug. ®ic Stengel unb Äftc fmb
•@äitfemönnchen«, ein Sauer mit groei @önfen unter vierlantig, leitete gegen«, feiten guirlftönbig. Sie
ben Armen, beren Schnöbe! Sfaffer fpeien, auf bem beluffiert gegenfiönbtgen, feltener guirlfiönbigen

'Orunnen beg @cmöfemar(tg in Slfirnberg, ber Srun« Slötter r>nb einfach, uieift gang, fiebemervig unb
nen im .^of beg Sathaufeg mit einem eine ffahne fehr höupg rungelig uneben, ohne Nebenblätter. Xie
haltenben Knaben auf ber Säule (1560) unb bag Saubblötter gehen allmöhlich in bie Siochblätter beg
(Grabmal für ben @rafen S3etnet von 3<mmem in Slütenftanbeg über, l&e^elbe fteht in bet Athfel eineg

ber Kirche gu Slegfirch bei Sigmaringen. Smchblatteg unb fiedt ein halb menig«, halb reich«

Baico, Stareug Antiftiug, berühmter töm. blütigegDichartumobereineeinfaiheabergufammen«
^urift bet Augufteifchen 3eit, ein Slann von un« gefehte SJidel mit fehr vertürgten 3n>eigen unb meift

beugfamer Sharalterfeftigfeit, ftreng republiianifcher ileinen, bigmeilen auch gtölem unb getörbten Sied«

@efinnung, bie ihm ben Üluguftug abgeneigt machte, blöttäen bar. (Sie Slüten finb gmittcrig unb gpgo«

unbvielfeitigerSilbung. Stint jurifttfehen Schriften morph, lippenförmig. (Cer ftehen bleibenbe Kelch ifl

umfaßten 4Ö0 Sücher, von benen eingelneg in ben vermachfenblötterlg, meift trichterförmig, am Scium
ftanbelten beg ^tiftinianifchen Corpns juris« ent« entmeber r^elmöhig fünfgöhnig ober mehr ober me«
halten ifl. Zubern er bag Necht meitergubilben niget gmeilippig unb fchief. Xie abfallenbe KoroQc
iiichte, mürbe et ber Segrünbet einet befonbern juri« ifl auf bem Slütenboben eingefügt; fie bilbet eine

ftifchen Siule, bie fich nach feinem Schüler Sem« gtemlich longe Möhre, bie fich oben rnchenförmig et«

vtoniug Sbbculia bie ber Sroculianer nannte, meitert unb in ben meift auggeprägt gmeilippigtn

Sgl. Setnicc, 'Dl. Antiftiug S. (Salle 1873— 78, Saum übergeht. !Die Oberlippe befteht aug ben jroei

'2 Sbe.). vermachfenen hinternSlumenblöttem unb ftellt einen

Babcr, mittelalterl. Dichter, f. ^abamat von S. fonlaven fielm bar; bie abftehenbe ober herabgeichlo«

fiabtrion, f. Schellfifch. gene, meift breiteilige Unterlippe mirb non ben brti

Babtring, Decimug, röm. Mittet unb berühmter porbern Slumenblöttem gebilbet. Son ben fünf
Siimenbichter, geb. 105 v. IShr., marb in feinem 60. StaubgeföBen fchlögt ftetg nag hinterfte fohl, unb bie

^ahr (45) non Cäfar gegrouitgen, in einem feiner vier norhanbenen fmb meift groeimöchtig, inbem ge«
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mötnliib bic (eiben sotbem, feltener bie beiben feit<

lieben länger ^nb; biSnieilen finb aueb bie lebtem
fleril ober feblgefeblogen. Xiie Siiontente fmb in ber

Siöbrc bet RotoUe inferiert, lang fobenförmig unb
liegen entroeber einanber parallel unter bem ipelm,

ober ragen abftebenb auS ber Slume beroor. Ser
^^ebllnoten ift oberftänbig, auS jioei i^ruebtb(ät>

tem gebilbet unb niirb bureb Sinfebnürung oom
Äüefen b«r in oier ein(amige Rlaufen jerlegt; jn)i=

fdjen ben Rlaufen erbebt fub ein einfaeber, bie Safen
berfelben perbinbenber (Sriffel, meicber an ber @pibe
in ;n>ei mit ben Siarben oe^ebene, fpifige ^enlel
gclpalten ifL 3ebe RIaufe enthält eine einjige ouf>

rechte, anatrope Samenhofpe. Sie (^ruebt beftebt

aus Hier non bem fteben bleibenben Relq umgebenen,
einfamigen 9lttb(ben. Set €ame enthält innerhalb

etneSipörlieben fleifcbigenfinbofpetmS einen getoben

embtpo mit febr furjem, nach abmärts geriebtetem

Sjürjeleben. Sie Familie jäblt an 2600 jtrten; fte

Anb faft über bie ganje 6rbe gerbreitet, am häufig'

ften jeboib auf bet nörblieben ^albfugel, befonberS

ber jllten Sielt, jumal in ben llänbem, nielebe bai
IRittellänbifebc ^eer umgeben; non ben falten Rli<

maten finb fi; faft gänjlieb auSgefebloffen. SS finb

meift aromatifeb rieebenbe ^flanjen mit ätberif^em
£l, baber halb aromatifebe, reijenbe, halb tonifebe

Slrineimittel oberRüebenpflanjenfOTiniel Mentha /..|,

Duenbel [Tl^na L.J, Ocimum L., Melissa Benth.,

ä.ilria L . , Toncrinm L . , Majorana Mönch, Satu-
reja L., Laramlula L.>. @iftpflanjen fommen unter

ihnen niebt oor. Sgl. Sentbam, Labiatamm
genera et apecies (2onb. 1832— 36).

SaKatifloTCB, Crbnung im natürlieben Sfioiien:

fpftem unter ben Sifotntebonen unb Spmpetalen,
ebarafterifiert bureb nieift gmeilippige Slüten, oier

meift imeimäebtige Staubgefäße, inbem baS fünfte

hintere Staubgefäß feblfcblägt, in einigen fällen nur
jmei Staubgefäße, feltener regelmäßige, tiiergliebe>

rige Slüten mit oier gleieblongen Staubgefäßen unb
oberftänbigen, auS einem oorbern unb einem bin<

temRarpeu gebilbeten tfru^tfnoten mit ungeteiltem

Oriffel, umfaßt bie fffamilien ber Labiaten, Serben

naceen, Slrofularineen, 2entibularieen,@eSneraceen,

Orobonibeen, Selagineen, Silobularieen, Slantagi>

necn, Signoniaceeti unb Stantbaceen. 2. beißt auch
eint Unterabteilung ber Rompofiten.

Sabitn, Rreisfiabt im preuß. SegierungSbejirf

RönigSberg, an ber Seime, unmeit beS Ruri[d|en

^ffs, bat ein Schloß, ein SmtSgeriebt, eine SeicbS-

tanfnebenfteOe, eine Sampfbrauerei, Sampffäge<
müblen, ^ifibboxbel unb (tat») 4744 faft nur eoang.

Ginmobner. ^ier am 20. Son. 1656 Sertrag jmifeben

bem Ru^rften ^riebricb Slilbelm unb bem RSnig
Retrl X. euftao oon Sebioeben, bureb nieleben biefer

bie früher polnifebe, tulebt febmebij^e 2ebnSbob(it
über bat ^rfogtum Ißreußen unb Srmelanb aufbob.

3n bem }u ermartenben Rrieben follte Sebmeben baS
noch polnifebe SBeftpreußen unb Sommerellen, fer<

ntr Rurlanb, SemgaDen, Somogitien unb 2iolanb

erhalten. Sagegen oerji^tete ber Rurfiirft auf bie

CntfihAbigung ^reb polnifebeS Oebiet, melebe ißm

e<h«eben im Sertrag ;u Starienburg (f. b.) in 9u3:
fiebt gefteOt batte.

MPi^tilbr. 'MVa), Sugine, bebeutenber fran).

Suftfpielbiebter, geb. 5. Stai 1816 )u Saris als ber

Sohn eines moblbabenben ^nbuftrieDen, befuebte

boR SoDige Sourbon, bereifte bann Italien, oon mo
auS er in einige Sariier Slätter Slaubereien febricb,

bie er fpäter unter bem Xitel; >La clef deschamps«
gefammelt berauSgab, unb brachte 1837 fein erfteS
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Stüel: »Laemretted'eaa«, 1838bieSoffe>Monaienr
de Coialin« mit großem Srfotg jur auffübrung.
Seitbem lieferte er oier 3ab<^i‘bnte binbureb ben
Sarifer Sühnen, bauptfäcbliib ben ODenretbeatern,

einen reichen Sebaß oon 2uftfpielen, Sofftn, Saube>
oiDeS IC., oon benen einige für bie @attung mufter-

gültig geblieben finb, unb in benen ficb faft immer
ein lau^feber, menfebenfunbiger unb boeb nie oer<

leßenber $umor, feltene S^lagfertigleit beS Sia>
logS unb fiebere SUbnenteebnit bie^anb reichen. SUr
nennenalS bie bebeutenbften: >Lechapeau de p^le
d'Italic« (1831); >Le misanthrope et l’AuTergnatt

(1863); »Le voyage de M. Berriclion« (mit War*
tin, 1860); »Lapandreaaiyenx» (1861); »CSUmare
le bien-aimb« (1863); »La Cagnotte« (1864); »Un
pied dans le erime* (1866); »Le plus benreux des
trois« (mit @onbinet, 1870); >Doit-on le dire'f«

(1873); »Lea trente millions de Oladiator» (mit
Sille, 1875); »Le prix Martin« (mitaugier, 1876);
•La CIS« (mit Suru, 1877). Sine Sammlung fei«

ner fämtlieben Stüife erfebien unter bem Xitel:

ThS&trc de L.« (1879, 10 Sbe.), mit Sormort non
augier, unb batte einen beifpiellofen buebb^nbleri»

fdben l^folg. Seit llooember 1880 ift 2. an S. be

^epS Stelle SDlitglieb ber franjäftfeben aiabemie.

2ablen (lat., >2ippen«), bie unten unb oben ben

auff*nitt ber 2obinlpfeifen begrenjenben Ranten.

üabienuS, XituS atiuS.röm. ^elbberr, belangte

als SoltStribun 63 o. Sbr. auf CäfetrS Seranlaffung

ben oon ISicero oerteibigten SajuS RabiriuS als

Wbrber beS SatuminuS, ermarb ficb im gaüifeben

Rrieg als (fäfarS 2egat friegerifeben Slubm unb
aeiebtümer, ging aber (9, naiß auSbru^ beS Bürger«
IriegS, ;u tiompejuS über unb nahm hinauf an bem
Sürgerfrieg jomobl in Sriecbenlanb als in afrifa

unb in Spanien alS einer ber obem anfübrer tbäti«

en anteil. 6r fanb in ber Seblaebt bei Stuiiba

17. aRärj 4.5) feinen Xob. Sein Sohn DuintuS,
im Rrieg jioifcben ben Xriumoirn unb ben aidrbem
SäfarS anbänget non SrutuS unb SoffhiS, rearb

oon biefen 42, oor ber Seblaebt bei ^bilippi. an ben

^artberfönig Crobeö I. gefenbet, um beffen &ilfe ju

erbitten, brang 40 mit BaloroS, bem Sopn beS

RänigS, in Sprien unb Sorberafien ein, lourbe aber

39 oon bem 2egaten bcS antoniuS, SubliuS Senti«

iiu8, im launiS gefeblagen unb barauf in feinem

3ufluebtSort in .Rilitien getötet.

2abtl (lat., »febroanfenb ), f. Stanbfäbigfeit.
iMbiU., bei natunoiffenfebaftl. Kamen äblür«

jung für 3. 3. $. be 2abillarbiire (f. b.).

SaliOorbihe e|i>c. labilnbilitc), SacqueS Julien
$outon be, Katurforfeber unb Keifenber, geb.

23. DItober 1756 ju Sllenfon, fhibierte in Klont«

peQier Klebijin unb Botanil, bereiße baS füblicbe

(Suropa, Sprien unb ben 2ibanon fomie bie $aupt«

infein beS SlittelmcerS, nahm 1791 an ber oon
b’ISntrecafteouj geleiteten (Srpebition nach bem Rap,

naeb auftralien unb 3aoa teil unb lehrte erft 1795

no^ granfreieb jurücf. Seit 1800 SRitglieb beS 3n<

ftitietS, flnrb er 8. 3an. 1834 in fJ«riS. Stint J^aupt«

loerle finb: »Icones plantaniiie Syriae rariomm
(fjar. 1791—1812, mit 58 Rupfern); »Novae Hol-

landiae plantarnm specimen« (bof. 1804—180H,

2 Sbe. mit 266 Rupfern); »Relation dn voyage i

la recherelie de Lapeyroiiae etc.« (baf. 1800, 2 Sbe.

mit atlaS); Sertnm Anstro-Caledoninim« (bo’.

1824—26, 2 Sbe.).

fiabifotion (Sebifation), f. Solmifation.
Sabifhin, Stabt im preuß. KegierungSbejirl Srom

berg, RrctS Sebubin, an ber Kcbc, bat eine eoange«
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unb eine !atb. fficebe, ein ^mt^geritbi unb
da»’.) 2.540 meift lat^. Sinroobnet. Sobei bo8 iebt

oerfoDene S(bIofi 2.

Safcibrb, 3ofepb, lonsfomponift, fleb. 4. 3uli

1802 ju s^önfelb bei 6ger, erhielt feine iluibilbun<)

in Stüneben buteb SSinter, unternahm bann mit einer

ielbftgebilbeten WopeHe erfolarcithe Äunflreifen burth

i)an) eutopa unb lieh fuh m ttarlibab nieber,

ipo er bis 1868 bie fiurfapeUe leitete unb fuh

feine genialen lanjlompofitionen neben Straub unb
2anner einen europäifchen 9iuf errang. 6r ftarb

18. Slug. 1881. Stüber ’Xänjen fomponierte erStreiih'

Quartette unb Siariationen für SJioline, Slöte, Äla-

rinette unb Jiom. Son feinen jehn Sinbem ift

XugufI, geb. 22, Oft. 1882 ,^u ^tfthau, feit 1868

ÜSirigent bet RatlSbaberflapelle, ein namhafter Siio=

Opern pon 2onbon, ^aris unb $eterebur^, überall

bet erflürte 2iebling bcS ^ublifumS. Sthliebliih jog
er fich auf fein 2anbhauS |U SRaifonS 2afitte bei

$ariS juriiit, erfrantte febodh halb borauf unb flarb

23. 3an. 1858 in Sieapel, ipohin et jut 3Bieberher<

ftcDung feiner Qfefunbheit für) jupor gereift tpor.

2. ipat als Sänger ipie alS Schaufpieler, in emflen
roie in fomifihen 'fJartien gleich benmnbcrungSiPürbig

;

eine Pon ihm in %>ariS perBffentlichte tflefangtehre

hat bagegen nur geringen Crfolg gehabt.

2ahmagen (.4boma»us), bie nierte Stbteilung beS
SHagenS ber ffiieberfouer (f. b.).

2abonint (lat., »Strbeiter.), einet, btt fich '">1

chemifchen Strfuchen unb mit ber ®arfteDung ^emi«
icher ^robufte befchäftigt; auch f. n. m. Sllchimift.

2aharatariuni (lat.), baS jur SfuSffihriing chemi>

abemifcbcl Saboratoriiim (ttiQrillHfci).

linifl (Schüler Pon iCapib) unb ebenfalls alS Zanj<
fomponift mit Srfolg aufgetreten.

2abfraut, ^flanjenaattung, f. Ualium.
2abl athelfpc. -Miif«), 2 u i g i ,

Cpernfängcr (Saffift),

geb. 6. De). 1794 )u Sieapel, machte feine Stubien
am bortigen Itonferpatonum liella pietA de' 'l'ur-

ebini unter 2citun|) SalefiS unb bebütierte 1812 am
Zheater San Satltno als BulTo iiapoletano in ^io=

rapantis >Molinara<. Später eripeiterte er feinen

SBirfungSfretS, inbem et auf perfihiebenen S)ühnen
3talienS in ernften unb fomifchen Stollen auftrat,

unb nachbemSlIetcabantebie Oper »Elisa e Claudio«
für ihn geJUrieben hatte, nerbreitete fich fein Stuf

über gan) 3tsiien unb über beffen @ren)en hinaus.

3n ben 2>et3ahren, mährenbStoffini alS Zriumphator
üuropa bur$)og, ftanb au4 2. alS eine ber ^aupB
ftühen bet Opern biefeS JReifterS auf ber $öhe feines

SlubmS, mie unter anberm eine inSüien 1825 auf ihn

gefchlagene SJIebaille bemeift. 3» nächften 3sht=
leimten nirfte er abipechfelnb an ben italienifchen

f^er Arbeiten beftimmte unb mit ben nötigen Sor<

richtungen nerfehene 2ofal. 3" ber alchimiftifchen

3eit, in roelchet ber Stbept feine arbeiten mit tiefftem

Geheimnis )u umhüHen fuchte, mar baS 2. ein ob.

gef^Ioffenet Slaum mit foloffaler Jtuerftätte, noD.

gepfropft mit munberlich geftalteten @läfem unb
ikpraraten, Pon benen man fich befonbere 2eiftungen

perfprach. SDIit ber Segrünbung ber miffenfchaftlichen

Chemie mürbe baS 2. nüchterner unb geeigneter )ur

Aufnahme phvfifalifcher 3nftrumente, mte SQ^tn,
Barometer, ih*7mometer, 2uftpumpen ic., tut aus*

führung e;afterer arbeiten, bie )U ihrem gelingen

OTÖbte affurateffe unb Sauberfeit norauSfeften.

Durch (Einführung beS 2euchtgafeS an SteUt ber

iboljfohlen unb beS Spiritus, burch bie Vorrichtungen

lür leichten abieitung Pon Safen unb Dämpfen unb

burch nielfeitige 'Denuhung einer SBafferleitung ge>

mann baS 2. ben Chatafter, melchen eS gegenmärtig

befiht (f. abbilbunj)). Sieben ben’^rioatlabotato.
rien, in melchen bie Shemifet ihre miffenfchaftlichen

1 i
,
C'.ocylc'
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?(rb«it»ii ouifülircn, bciiujtmnniifflcnttiärtiglliitcr- ^

riibt«lnboroti)ritn,9en)ö^iili(bDer6unbcnmit.?'ör=

idltn für lrn>«rimcntal(iemie, locitbc I)inrci(4enbe 0e<
legenbeit juc bequemen imb Snflellung non 6i>
perimenten o^neSelöftiqunq ber 3«bötei burc^ Safe
unb Tiimpfe bieten müj|en. 3n ben Unterrid)tblobo=

tatoiien ^at mon Säle für qualitatinc unb quanti^

totine änolqfe foroie für fpnl^etiftbe Arbeiten, befon-

bere Jläume für älrbciten mit Stfimefeimafferftoff,

Slüboperationen, Deftiltotionen, 6lcmcntatanoIp>

ien, fpeitroffopifcfie unb pi^otometrif^e Unterfu<4un>

gen, nad) Worben qciepene 3>ntmer für SnSanalqfen,
3immerfürbieS!agc,nirWufben)0brungp^qfifaIif(i)cr

3nftrumcnte, S9ibliotl)ef< unb t.‘efejimmer ic. 3tber

Itrottifant befibt einen eignen Xifcb, auSgeftattet mit

Saä- unb SQafferleitung, SBafferiuftpumpe unb Wc
agenjien. Arbeiten, bei'benen fnb übeiried)enbe ober

f<4äb(iAeSafe entmideln, merben in gutncntilierten,

bunb Slotft^eiben obgejc^Ioffenen £)anbfcf|rän(en

norgenommen. ®ie SiSume jur ituSfübrung roiffen>

fibartlit^et Unterfudfungen finb mit alfen benibaren

Hilfsmitteln nerfeben, um bie Wrbcit 311 erleichtern

unb aQe mechanifchen seitraubenbcn Operationen auf
ein SRinimum 3U rcbu3ieren. hfefonbere Sinrichtun>

gen forbem bte agrifulturchemifcfien, pbarmo 3eutii

f(ben,<hemif(h>te(bnif(ben unb bie i'aboratorien, melche

bet xontroUe beS HnnbelS mit £ebenSmitteIn ge>

mibmet finb, ferner bie Saboratorien ber SrrichtS’

(hemifer, bie HonbeiStaboratorien, in melcficn Unter:

fuchungen für Hanbel unb Semerbe auSgeführt

merben, bie Laboratorien ber lanbmirtfchaftticbcn

SetfuchSflotionen, ber phqr<ologifchen Shemiler, ber

3iabriten unb Hüttenroerfe. Der Raum, roelcher in

benXpothelen L. genannt toirb, ift meniger ber^emi:
ic^en Unterfuchung aiS ber praltifchen Slrbeit, ber

2>atfttQung pharma3eutiicher Präparate, gemibmel
unb enthüu gemöhnlich einen Sampfleffcl 3um St-

hiffen non abbampfgefäfien mit iDampf, sum %e:
trieb eines XieftiDationSapparatS, 3Um
ZrodenfchronleS ic., ferner SBinböfen, SBagen ic.

Schreibungen ntobeimer Laboratorien f. L a n g ,
iHoS

chemifche L.bet UninerritätHeibclbetg(flarlSr.l858);

Wüller, 3)aS chemifche L. bet Unenerfität SreifS«

rocxlb (Setl. 186-1); Gtemer, loS neue chemifebe L.

in Serlin (baf. 1868); Äolbe, DoS chemifche L. in

Leipjig (Leip 3 . 187^; gerftel, 2iet 93ou bcS chemi«

f<hen SnfiitutS in SBien (SSien 1874); Saeper unb
Seul, iCoS neue chemifche L. in München (WiUnch.

1880). — ®eim Wilitär oerfteht mon unter L. bie

knfialten, in melchen für alle ÜBoffen bie Wlunition

unb SXunitionSgegenftänbe aQer Slrt, nie 3Qnbun>

S
en ic., angefertigt merben. Wuher ben fleinem La>

OTOtorien 311m gertigmachen ber SWunition beftehen

in manchen Staaten Xentrallaboratorien mit auS>

gebehntem SSafchinenbiürieb 8ur Anfertigung oon
Sttontn (Deutf^Ianb) ober für bie Herfteüung bet

Mmierigem Segenftänbe. KriegSIaboratorien
ftnb in iiafematten ber geftungsmerfe sur Senuhung
bei Serteibipung ber belagerten geftung, Spe3ial<
(aboratorien merben in botachierten gorts ober

felbftänbigen Auhenmerten angelegt. 3)ie Laboroto>

rien gehören 3U benArtiUeriebepotS unb ftehen unter

Sermaltung non geutrmetlSof^3ieren.

SaboTbe, f. iCelaborbe.
SabeTierri (lat), >arbeiten<, namentlich chemifche

rbeiten oomchmen; an etmaS leiben.

Labor liMrübnn (sc. omnia ricit), >bie un:

perbtoffene Subeit (fibetmanb aHeS)<, Qitat ouS
®ergil (»Oeor^cai«, I, 146).

SalotttS Hat., fran3.), arbeitfam.

Babouihire (Irr •ijuirtiäi,ti, ß c n r p be L., L 0tb In u n
ton, brit. Staatsmann, gcb. 15. Aug. 1798 3U Loii:

bon, Sohn eines franiöfifchen Woqaliften, er3ogen

in SBincheftet unb Dpfotb, machte noch ^ni lob
feines SoterS mehrere gtofec Weifen unb mürbe 18^8

für Saunton Aütglieb beS llnterhoufeS. Son 188l'

bis Wooember 1834 mor er Sorb bet Abmiralität,

1835 Siseprriübent bcS öonbelSamteS unb Slüns-

mcifter, 1839 UnterftaotSfelretör für bie ftolonien

unb biS ium September 1841 ®räübent beSßanbelS"
minifteriumS, 00m 3uli 1846 bis 3uli 1847 etfler

Selretär für 3rlanb, übernahm hierouf roieber ben

Sorfth im ßanbelSminifterinm unb hsH* »«ni 9io<

oembet 1865—68 baS ®ortefeuiße bet Kolonien. L.

gehörte ftets ben SOhigS an, unterftühte namentlich

bie Aufhebung bet Kotngefehe unb roarb 1859 311m

Lorb launton erhoben, roorauf et im gebruar 1860

ins Oberhaus trot. 6t ftorb 13. 3uti 1869 ohne

männliche erben, motauf ber Lorbstitel etlofcfi —
Sein Aermanbict ßcntp, geb. 1831, tobifaleS $at>
lamentSmitglieb für Worthompton ,

non 1854— 64
im englijchcn biplomotifchen Sienft, feitbem 3#ur‘
nalift, Acrfaffer beS suetft oon ben »Daily News»
1870—71 neröffentlichten »XogebuchS eines 9eloger-

ten in 'CoriS (beutfeh, Leip). 1871) unb ßerouSgeber

bet fatirifchen Söoehenfehrift »Truth«
, hot fiül in

neuefter 3e>t öurch feine lebhofte leilnohme an ben

itifchen ObflrultionSbeftrebungen im Unterhaus be:

fonberS hemorgethan.
Bahoulate (fpt. •tiuiati), ebouarbWent Lefebute

be, nuSgeseiineter fran3. 3“rift, auch nomhaftcr

Sublisift unbSoutnolift, gcb. 18. 3an. 1811 |u ®onS,
ftubierte bie Wechte, mar erft ®efif)er einet SArift»

gielerei, matb 1843 Aboofat om Appellhof gu ®ariS

unb 1819 ®tofeffor ber oetgleichenben We^tSroiffen-

fchaft am 6olHge be grance. Seine Arbeiten über

römifcheSWecht, roie: »Flores juris antejnstinianei-

(®ar. 1839) unb »Juris civilis promptnarinmS , finb nerfehlt, bebeutenber bagegen bie übet

fifcheS Wecht: »Glossaire de rancien droit

francais» (mit ‘Supin, 1846); »Le coutumier de

Charles VI< (1846); neue Ausgaben oon Ant. Lop<

fclS »Institutes coutumiSres» (1816, S ®be.) unb
gieun)S»Institutiouaudroitfran5ais»(1858,2®be.);

<£tndes sur la propriStS littSraire en France et

en Angleterre (1858). ®efonbeteS Serbienft et»

marb er fuh burch Herausgabe ber »Revue historique

de droit franpais et Straiiger» (1866—69, 16 ®be.),

morin et bie non Saoignp angebahnte hifiotif<ht

Wichtung ber gutiSprubent in gronheich oertrat,

unb an melche ftch als gortfegungen anfchloffen bie

»Revue de Ibgislation ancieniie et moderne« (1870

bis 1876, 6 ®be.) fomie bie noch forterfcheinenbe

»Nouvelle Renie historique de droit francais et

ötranger (1877 ff.). ©einHouptroerfiftbie»Histoire
politique des foats-llnis 1620—1789« (1855—66.
3 ®be.; 6. Aufl. 1876; beutfeh, H«ibelb. 1870 3 ®be.).

Auch auf beDetriftiichem @ebiet ift L. aufgetreten,

beijpielSmeife mit bem fehr bebeutenbenhumoriftifcb»

fatirifchen Woman »Paris en Amerique« (1813,

27. Aufl. 1872; beutfeh, ®erl. 1867) foroie mit ben

»Contes blens« (1863 , 3. Aufl. 1869), Nouveaiu
contes bleus« (1867, 2 Aufl. 1874), »Le prince Ca-
niche« (1868; beutfeh, H'ihtlb. 1869), »Derniers con-

tes bleus« (1883) unb auherbem oielfach alS 6ffapift

in3eitfihriften. 6inen leil biefer AuffäSe gefchicht-

liehen unb teligiöfen 3nholt* h“t 2- gelammelt in

ben »Etudes contemporaines sur rAllemagne et

Ics pays slaves« (I806, 4. Aufl. 1876) foroie in ber

•La iibertS religieuse« (1868) betitelten Schrift.
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tlulerbcm ociöffentlic^te ei noc^ »Questioos consti-

tmionnelles« (1873) ISM^olitifcr ift 8. mit roeniget

@lü(t tliätig gcnefen benn alS 0<bnftfteller. 3)a(4‘

bem tt breimal aH Äanbibat ber Oppofition bei ben
SKo^Ien jut ^eit be« Saiferreiibb buri^gcfoncn, er=

Härte er fi(b 1870 für bo* ^Uebibjit unb für boS
Minifterium DUiuier. 3m 3uli 1871 marb er in bie

Mationaloerfammlung gcroäjilt, in ber er fiel) ben ge-

mäßigten Sepublifanern beb linfen SentmmS an>

fi^Iob. 1875 bot er allen (rinflu^ auf, um bab oon
ben3efuitcn oeronIafete(i)efc5 über ben freien Untere

riebt burebiubringen, unb 1876 alb lebenblängliibcb

SNitglieb in ben ^nat gcmäblt, beroirftc er hier Die

Sblebnung beb 10abbingtonfd)en Serfu<bb, bie üta(b<

teile jeneb @efef|eb )U oerbüten. @r ftarb 25. 3Nai

1883 in ^rib.
üakpulientrn (8aboulbeniaceen), parafitifcb

ouf fliegen unb Ääfern lebenbe ^iljgruppe oub ber

Unterorimung ber ^prenompeeten, oon bBtbfl eigen:

tümlieber Silbung. Eine auf ber Stubenfliege epibc:

mifeb auftretenbe Ärt (Labonibenia muacae Peyr ),

bei ben ffieibeben am Kopf unb am Xboras, bei ben
bliänneben an ben Sorberbeinen auifibenb, beftebt

nur aubeinemcplinbrif(ben2räger, einem mttSamb:
unb ^nlbteit oerfebenen ^eritbecium, in meltbem

ri(b oierfporige Sibläucbe befinben, unb einem ftbein*

bor feittieb gefrümmten .^loeij. Sei ber Keimung
loaibfen merrmttrbigenoeife bie Sporen birett )u
ben gcftielten ffruibtlBrpern au8. Sgl. Sepritf^,
Beiträge jur Kenntnis ber 8. (fflien 1873).

Baionrban (lor. ämibittg, Sabourb), basfifebe

Sanbf^aft, teils jum ftanj. I)epartcment 91ieber>

pprenäen, teils ju Spanien gebörig, bat ben ülamen
oon ihrer alten ipauptftabt 8apurbum (baSI., <.$a:

fen«, fept Saponue) erbalten.

BalourbomiaiS Ot>r. .(mtbönai, 1) Sertranb
fyranfoiS TOobS be, berühmter franj. Seeoffiiicr,

gcb. 11. tfebr. 1699 ju 6t.<S!alo, mar fAon 1723
Kapitän in ber SWarine bet ^an5Öfif(b>3nbif(bcn
Kompanie. 1724 jeiebnete er ficb bei ber ßinnabme
oon 9tab< an bei Küfte Slalabar aus unb erhielt

beSbalb biefen Samen beigelcgt. Seit 1734 Olouoer:

ncur bet Snfeli Sic be Rrance unb Sourbon, erhob

tt biefe ju blübenben Kolonien. 1740 mit bem .Korn-

mnnbo über eine glottenobteilung in ben oftinbi--

f(ben @emäffern betraut, fügte et ben Snglänbetn
1741—44 bebeutenben Siboben ju, jmang 21. Sept.
1746 SlabraS jut Kapitulation, oerlieb eS aber mie<

ber, ba et auf bem ^cftlanb feine ^oberung maiben
ioUte, gegen eine Kontribution non 9 SJiilT. 8ioteS.

3>esbalb nom Oenerolaouoerncut Dupleip befibul:

bigt, baS 3ntercffe btt Kompanie oetraten ju haben,

febrte er 1748 nach SoriS mrüd, marb hier jmat naib
brcijäbriget ipaft in ber SafiiUe 1752 für fcbuIbloS

ertlart unb in Freiheit gefept, ftarb inbeS fipon

9. Sept. 1753. erbat »llfcmoires« bintertaffenlSac.

1750). 3>* ‘Paul et Virginie« ift fein Snbenlen net:

eroigt; in Sott 8ouiS ouf 3(e be gtance mürbe ipm
1859 eine Silbfäule erritbtet. — Sein alS S(bai>
fpieler berühmter enfel Sertranb ÄrnntoiS 3Dlab4

be 8., geb. 1795, geft. 1840 in 8onbon, gab bie 8e»

benSgefibiibte t>eS (SropnaterS (1827) unb einen

TraitS du jcii des Scliecs' heraus; auib grünbete

er bie bem Stbatbfpiel gemibmete 3eitf(brift »Le
Palambde«.

2) gtantoiS SegiS, @taf be 8.<Sloffoc,
itam. SJlinifter, ein Sermanbter beS nötigen, geb.

19. Diärj 1767 JU ängetS, mar beim 'HuSbrucb bet

flei'olutionSDJunijipalbeamlcr feiner Saterftabt. 1792
fämpfte er unter bem %lrinien (5onbS, bann mit ben

SbouanS unb in ber SenbSt, untermarf ftib aber jur

.Reit beS KonfulatS ber neuen Otbnung unb mürbe
lltaire ju SlngcrS. 1815 trat et für baS Ü^artement
D)aine>et<8oirt in bie fogen. Chambre introuvable

unb mar faK 15 Sabre lang baS $aupt ber fogen.

KonteroppoütionaufberauberftenJteibten. SKangab
ihm allgemein benStamen beS meifien3alobinerS. 3m
'IRiniflcrium Solignac erhielt er im 9luguft 1889 baS
SortefeuiDe beS 3nnem, mufete ober^ bo er bureb

feine eptremen Sorfibläge felbft mit feinen Kollegen

in Süiberfptucb geriet, fipon naip brei Stonaten feine

Sntlaffung nehmen. IDet KBnig ernannte ihn bnr>

auf jum StaatSminifter unb jum SRitglieb beS f5nig<

lieben @ebeimratS. j(m 27. 3an. 1830 marb er Sau
oon 3fran(rei<b, oerlor aber bie Salefibaft bunp bie

3ulireooIution, lebte feitbem auf feinem Siplok 3RS<

fangeau bei Seauprtau, mo er 28. 9lug. 1839 ftarb.

Babrabor (polpAromatifiber gelbfpat, 8a<
broborit), Sllinetal ouS ber Drbnung ber Silifate

(3elbfpatgruppel, junäipft bet bureb fein praebtool»

leS {jaebenfpiel auSgejeiipnete ffelbfpat, meleben

$etmbuter OTifftonäte oon ber Küfte oon Sabrobor
mitbroebten, fept febet biefem gleieb jutommengefepte
unb gleieb friftaHifierte (feineSmegS jeber abnliib

farbenmanbelnbe) 3elbfpat. 3){an bat benfelben in

ben @abbroS oon Seblefien unb ^rjburg, im 2)ole>

rit am Steibner ic. naebgemiefen, auep gefunben, bab
maneper fogen. Sauffufit nur berber 8. ift. 8. bat

bie^ärte 6, fpej. 0em.2,BS—2,74. 6r ift forbloS ober

oerfepieben gefärbt, glaSglänjenb, meift fantenburep»

fepeinenb unb beftept aus einem ifomorpben (äeniifep

oonXlbit mit 31nortbitNa,Al,Si.O,,R- CaAl,Si,Ofc
morin fiep Satrium ju Calcium mie 1 : 3 bis 1 : 1,

Al, ; Si mte 1 : 2,5? bis 1 : 3,sj oerhält. 8. gebt einer:

feitS in bie faKreiepetn, notronärmem Subcfine,

anberfeitS in bie etmaSnatronpaltigen Plnortpite über.

8. finbet fnp als ©emengteil oieter ©efteine, be<

fonberS beS SpperftbenitS, ©obbroS, OoIeritS :c.,

bei Senig, Sobmein unb Siebenlepn in Saepfen, am
Weiinet in Reffen, bei Sleutobe in Seplefien, auf
Sipe; fepr fepöne Sarietäten auep bei Kiem unb im
©ouoemement SBolppnien. 35er 8. mit f*öncm
Ratbenipiel mirb ju 3iing> unb Kabelfteinen, Icofen,

Stoitfnopfen ic. oerarbeitet. 3m .öanbel peipt er

Clianp:eaut unb Oeü de bamf(Depfenauge). Sgl.

Relbfpot.
Bobrobär, eine ^albinfel SorbamerilaS, begrenjt

im S. DOm St. Sorenjbufcn, im 910. oom Stlanti»

fepen Djean unb ber .fiubfonftrape, im Sl. oon ber

üubfonbüi unb 1,087,0(K) qkm (19,730 DiR.) grop.

3n ber Segel befcpränlt man jeboip ben 91amen 8.

auf ben bem Stlantifipen Ojean jugemenbeten Kü<
ftenftriip, mdprenb bie gröbere meftliipc fiälfte als

Safi'Slain (f. b.) einen teil beS fanabifepen 9iorb:

Oftgebiets bilbet. Saliüfip kdngt baS cigentliipe 8.

oon 9?eufunblonb ab 3)et erfte innblicf bet oon jopl:

reichen Siffen unb Klippen umfäumten, oon tiefen

Rjorben jerriffenen Küfte ift traurig. 35ie oorjugS»

meife aus ©neis, ©ronit unb Sipiefer gebilbeten

Serge, bie im 91. biS ju 2600 m anfteigen, tragen

ein Kleib non SlooS unb Rleipten; boip in ben tM'
lern finbet man tonnen: unb 8ärtpenmälber (bis 58“

nörbl. Sr.), unb im grübiobt entmidelt fiep ein tei:

eper Slumenflor. «n ®ilb finbet man neben Senn:
tieren auip Säten, ®ölfc, Rüipfe, Slatber, ®iefel,

Ottern ic. toS SRcer mimmelt non gifipen unb
Seetieren, nomcntliip Seebunben unb Kabeljaus,

beten gang foroopl oon ben Singebornen alS oon
cnglifdjen unb amerifnnifipen gittern eifrig betrie-

ben mirb. 3)aS Klima ift raup, felbft im Sommer,
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n)o bie nad) &. f($n>immenb<n SMbetge bie Suft

oMü^Ien. ^ Woin (57" IO' nötbl. ®r.) betrögt bie

mittlere lemperotur im Januar —20", im Swguft
IO,i“, im ganzen 3obr —3,i“ E. Än ber Äüfte roo^=

nen ii»ui 1347 EStimo, bercn einjigeö $ou4tier ber

^nb ift, DonSogb unb tJf<i<bf<»tS Icbenb. 3mfflinter

iommeln Ile fi4 in ben ^ermquterfiotionen Woin,

Cfal, ^ron unb^offentbot. Weben ihnen hoben r«b
2H64 Europäer niebergelofien (f. Gblimoboi), bie

gleiihfoDt oom (Jifthfong I^en. — 8., ben ölten Wor<
mannen olb $e(Iu(onb (>Stein(onb<) befonnt,

nmrbe 1498 son @eboftion Eobot loieber cntbedt

unb erhielt 1601 oon bem ®ortugiefen Eobpor Eorte>

real ben oon) unpoffenben Warnen Terra labrador

(>W|{er(ano<). Sgl. $inb, Exploration« in the

interior of L. (Sonb. 1867, 2 Sbe.V, 6teorne, L..

a Sketch of its peoples etc. (Softon 1886V, H. W.
jto(h in ben >T)eutl(hen geogrophifihen Siöttem«
1884, e. 161.

ÜstnbttthN, f. Lednm.
Labrax, Seeborfch.

Sskrsibni, f. o. lo. 8ippfif(he.

fisbrsnfit (ipt. •piägi, $enri, fron;. Wrthiteit, geh.

11. Wlai 1801 gu Sorii, bilbete ftd) in ben Stelterb

oon Souboper unb Sebot fomie an ber Wlobcmie
ber bilbenben fünfte unb errang 1824 ben groben

Srei4 für Xrihiteltur. fruchte feiner borouf hin

erfclgenben Weift noch Stolien moren neun 8t<<h’

nungen be4 Sofeibontempelb gu Söftum (Dtrö)fent:

U(ht 1878, 21 iofeln). 1829 ujorb er ber

Arbeiten an bem SalaiC beb Seour<Srtb in $arib
unb erhielt, nothbem er mehrere gröbere Sauten, mie
bab $ofpig oon Saufanne (183^ unb bie Sibliothel

in @enf (1843— 60), oortreffli^ aubgeführt hatte,

outh bm Sau ber Wationalbibliothef übenoiefen,

melihcT in Segug auf bie Wonftruftion beb ^nntm
ein Stufter für öhnlithe ^nftitute geioorben tft. 8.

nmrbe 23. Woo. 1867 gum Wachfolger öittorfb on ber

Wun'tafabemie ernannt unb ftorb 26. 3uni 1875 in

Sarib.
8b Oruhh« dpi. PiüiiUt), 3eon be, berühmter

irang. SharoHer> unb Sittenfchilberer, geboren um
Siitte Wiigufi 1646 gu Sarib, ftubierte 3uribprubeng,

rnorb aber bolb noch feiner Aufnahme in ben Sboo:
tatenftanb feiner Stellung überbrüffig unb laufte fub

bab jtmt eineb 6<hahmeifterb in ber Efeneralitöt

(Steuerbegirf) gu Eatn, loclcheb ihm erlaubte, frei

unb unabhöngig in Sorib gu leben unb fich gang ben
Stffenftho^en gu roibmen. 1684 mürbe er auf Sof<

fuetb Sermenbung berufen, ben Enfel beb groben

Eonbb Elefchichte gu lehren, unb blieb bib an feinen

Xob, ber giemlich plöhlich 10. Wiai 1696 erfolgte, bie<

fern $aub treu ergeben, aUerbingb in einer abhöngi»
gen Stellung, in melcher nur feine fflürbe unb fein

Zaft ihn Dor mancher Xemütigung benahrten. Unter
biefen Se^ltniffen tonnte 8., menn auch bem $of
8ubmigb XIV. nicht angehörig, boch in beffen un>

mittelbarer Wöhe tmb mit um fo unparteiifchcrm Süd
bab Siefen unb Zreiben bebfelben kubieren unb bie

Ergebniffe biefer Beobachtungen in feinem berUhm*
ten Such oermerten, bab 16S8 unter bem Jitel ; • Le*
Caractöre* de Tbfeophraatc, traduit* du grec, arec
les caractöre* on le* mcears de ce siöcle trfchien.

T)n Erfolg beb Suchtb mar ein ungeheurer: im 8auf
bebfelben 3ahrb erf^ienen noch i'oei Auflagen, unb
feöhb anbre folgten btb gum Xobe beb Scidafferb, jebe

mit anfehnlicher Sermehrung, fo bah bie urfprüng»

liehe 8ah( oon 420 Eharalteren fchüehüch auf 1120

anmu^b. fDab Such erlebte ungöhlige Ausgaben;
gu ben gefuchteften unb beften gehören bie Iritifche
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oon Sialdtnaer (Bar. I816>, bie oon TebtaiHeur
(bnf. 1864), oon Serooib in ber Sommlung ber
Grands berivains« (baf. 1865, 4 Sbe.l unb bie oon

Ehaffnng (baf. 1876). 8. hotte fich oielfach gu oer>

tetbigen gegen ben Sormurf, er höbe Satiren fchrei<

ben unb bobhafte Angriffe gegen eingelne Berfonen
richten moQen, unb fchon gu feinen 8ebgeiten chifticr^

ten fogen. Schlüffel, roel^e bie oermeintlichen Wn<
fptelungen ertlören foUten; biefelben mürben fpöter

mit ben »Eharafteren« gufommengebrudi, befonberb
1697 unb 1720. Die Sorrebe m feiner Wntrittbrebe

an bie Sfabemie loibertegt biefe fjormuationen unb
gibt eine genaue Darlegung oon bem Blan feinee

mrfeb. DabSuch ift beinaheinaOemobernen Spra-
chen (inb Deutfehe non Eitner, ßilbburgh. 1870, unb
oon ßamel, Stuttg. 1884) übeigeht morben unb oer-

bient biefe Ehre biirch bie Eebiegenheit beb 3ohoÜb
mie bur^ bie felbft einem Soüaire Semunberung
entlodenbe Wlaffiiitöt ber ^orm. Sllerbingb ift biefe

nicht feiten gefucht unb flieht fchon mertlich ab oon
bem fchmungooHen, eblen unb einfachen Stil ber

groben Beriöbe; allein an Schärfe ber Beobachtung,
an lebenbiger unb treffenber Schilberung ragt 8.

über feine 3eit meit heroor. Die nicht ohne Cppo<
fition erfolgte Aufnahme 8a Brupireb in bie Wfa-

bemie (1693) mar eine mohfoerbiente Subgeichming.

Sufier ben >Sharafteren< unb feiner Sntrittbcebe

an bie Sfabemie benpen mir oon 8. noch Dialogue*
Bur le quiötisuiei. melche 1698 oom fUbbö Du Bin
toaubgegeben unb ergängt mürben (bie Sorrebe
fomie ber 8. unb 9. Dialog finb oon ihm) unb auch

in ber Subgabe ber >Caractöres< oon Serooib cnt>

holten flnb. Sgl. fhournier, La comedie de L.

(2. Subg., Bor. 1872); Wabftebe, 8. unb feine Eho-
rattere (Oppeln 1866); Wllaire, L. dans la inaUon
de Condb (Bor. 1886, 2 Bbe.). über bie Schlüffel

ogl. 3onet (in ber «Revue de* Deux Mondes*,
16. Wug. 1886).

Sabfalbea, babXaumerf eineb Schiffb gum Schuh
gegen bie iüittcrung teeren.

iaknan, .^nfel an ber Worbmeftfüfle oon Borneo,
1846 oom Sultan oon Brunei an Engfanb obgetre*

len, 78 qkm (I,o D3B.) grop mit (imO 6298 Einro.

Die 3ufel hot 8ogcr guter Steinlohlen, melche in

Bort Waffleb an ber Worbroeflfüfte geloben roerben;

ein befferer ßafen ift Bort Sictoria an ber Sübfüfte.

Die Einfuhr betrug 1885 : 63,468, bie Wubfuhr
71,189, bie (Annahme 4491, bie Wubgabe 4.689 Bfb.
Sterl.; ber Schiffboerfebr umfaßte 47,879 Don.
8Bbuan*Xeli, auch bloh Deli (Delhi) genannt.

Stabt an ber 9lorboftfUfle ber 3ofeI Sumatra, an
ber Slünbung beb Sungo in bieStrage oon Wiolaffo,

mit gutem ßafen , Sif eineb beutfehen itonfiilb. 8.

mar bib 1869 bie Wefibeng beb mohammebonifchen
Sultanb oon Deli, bab jept einen Deil ber Wofibent*

fchaft Oflfüfte oon Sumatra hübet, in bie Diftrilte

8., Sangfat, WIeban, Setbang unb Damiang gerfällt

unb 1876 : 36,.666 Einm. gählte, roorunter 70 Euro-
päet unb 3979 Ehiuefen.

Salprinth (ägpptifch-griech.), urfprünglich ein oer-

midieiter Sou mit fich freugenben Elängen, oielen

Wammern unb nur einem ober menigen Subgäiigen,

fo bog man fich fchmer heraitbfinben fonnte; bann
eine ähnliche (Martenanlage (3rrgarten) unb über,

trogen f. o. ro. 3rtgang, SJttrmarr. 3m erftern Sinn
gab eb mach Büniub) im Slltertum oier berühmte
8a6nrinthe: bob ägpptifche, tretifche, lemnifche unb
italifche. Dob ägnptif^e 8., nad) ben Befdhrei*

bungen oon.öerobot unbSttobon ein ungeheure* 0e>
bäubc, lag in ber Wähe oon Slrfmoi in Mittelägpp*
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t«n, am Slorboftranb bfJ !0Jöri*fe(*, mar goni bon
ctein erbaut unb ^ieü ägpptilct £opero<gunt
(•^tttaft am Singang bcä äeeä«), loorau* bie (älrie>

eben Sabprintbo# machten. 63 umfebtob Jioölf unter

einem ®acb befinblicbe ßöie utib batte 3000 ®e=

inätber, uon benen ficb bie 4»älfte unter ber 6rbe

befanb. 9!ur bie obern Öcmäcber burften Ärembe
betreten; gerobbt unb Strabon faben fte. Uber bie

üeftimmung biefeS Siabprintb*, bo9 unter ber 12.

Stmaftie, nabrfcbeinlicb ubm Kbnig ätmenemba III.

(2221—2179 0 . ebt.), erbaut rourbe, berrfeben oer>

febiebene Jlnfccbten: .'gerobbt unb Xiobbr bidten eg

für bag ®rabmal ber Crbauer, nach anbern roar eg

ein 93nntbebn für bie äguptifeben ®ottbciten, mabr<
jcbeinlicberabereinffbnglbmeratbbnjablreicbenXem'

petn. £epftug bat an ber Stelle beg Wbdgfeeg Siefte

aufgefunben, bie man für bie beg Sabprintbg bäO
(»gl. gapflm). Sag fretifebe 2., in ber SJobe ber

Stabt Unbfbg, ber Sage nach »an Säbatbg nach bem
äguptifeben erbaut, foU bem üliinotaurog jumJlufenti

baltgbrt gebient haben; boA ift eg fraglich, biefeg

2. toirflicb edftiert bat. Sikbrfcbeinlicb bat man in

®riccbenlanb mit bem SJamen 2. nnfangg blofe bie

;atilreicben natürlichen 3cr(lüftiinpen ber Serge Are<

tagbe3eichnet,unbbaraugbaterfteinfpäterer9)lbtbug

jencg SäbalifAe 2. gefebaffen. tKoeb febt führen bie

unterirbi[cben@rottcn unb »ie[perfcblungenen®änge

bei ©ortpn ben 9lamen 2. Sag lemnifebe 2., auf

Samog, eing ber grobartigftenSBerle ber altem fami"

feben Äiinfilerfcbule, roar etn (ünftlicbcr Sau, bem bie

Tlatur jeboeb »orgearbeitet batte. iUiniug fab noch

91efte bauon. Unter bem italifeben 2. »erftebt Sli=

Hin® bag riefenbafte ©rabmal beg ^iorfeno bei Ctu-

fium, njetct)eg in feiner Safig ein nerroictclteg Spftem
uon@rabIammern enthielt; boeb fab egSliniug feben

nicht mehr fcibft. ftHan bat biefeg ®rab neuerbingg
tn einem ber jablreicben um ßbiup liegenben ®rab>
bügel erfennen n>oUcn(inbemiogen.Sbngia®aieDa).

2ab\)rlntb, in ber Jlimtomie bag innere Ohr (f. b.).

SabbrintBbiAtuiyi, f. £ibcrtina.

2abbrtntbfif4e (Labyrinthiei), gamilie ber Itno>

cbenfijcfie aug ber Unterabteilung ber Stocbelfloffer

(Acantliopteri. f.f^ifcbe,S.298),(bara(terifiertburcb

ben eigentümlichen Sau ber obem Scbtunblnccben,
meltbe nie ein 2aburintb auggeböbit fttb unb a(g

eine 2(rt 2unge )ur 2uftatmungSemenbung finben,

fobalb bie f^ifcbe, nag nicht feiten ift, bag Slaffer

»crlaffcn unb geitneilig auf bem 2anb leben. Sie
benobnen bie {üben ©enäffer uon Cftinbien unb
Sübafrifa. hierher gehören unter anbern ber ®ua>
rami (Osphromennsl, ©robfloffer (Maca-opus)
unb .dletterfifcb (AiiabacO.

SabbrintbloroOe, f. fl o c a 1 1 c n.

2abbriat|otlonttii (an-ictelgäbnerl, nuggeftor:

bene Crbnung ber SImpbibien, mit Irolobilitbnlicben

fliefem unb mit föhnen, bie im DuerfAnitt labp«

rintbartige Zeichnungen barfteUcn. Rörper nmr
falamanberdbnlitb, meift grob, land^nänjig; bie

®liebma&en fehlten ober naren im Serbältnig jum
.‘Hitmpf nur fcbnacb. Sie Sruft nar aenöbnlicb mit
btei groben flnoebenfebilbern bebeeft, ber flopf bureb

eine Karle flnoebenfebi^t gefebübt. Sie öltefte ®ruppe
unter ihnen, bie ärebegofaurier ober®anoce.-
»baten, finb noch in moneber Sesiebung fifebibniieb

gebaut
; fie finben ficb im Stcintoblengebirge unb in

aer Spa® (f. Archegosaurus Iiecheui auf ber Safel
Spagformotion ). Sie eigentlichen 9. obcrSIJnfto;

bonfaurier gehören bngegen meift ber Sriog an
(i. Maslocimisauiuä .Taegeri auf ber Safel »triog-
tormation I>) unb erieicben gemöbnlicb eine bebeu^

tenbeSrö&e. Cine britteSruppe, bieSlilrofnurier,

fcblicbt tleinc liere »on falamanbcräbniicbem 91ug=

{eben ein unb ift in bet Steinloblenformation befon-

berg »ertreten. Siabrfcbeinliib gehören hierher auch

noch Siere, oon benen man nur bie f^uBfpuren im
Sunten SanbfieinSeutfcblanbg unbCnglanbg fennt

(f. Chirotherium auf bet Safe! •Sriagformation I<),

unb bie man früher mobl alg Scbilblröten ober auch

alg Seuteltiere beutete.

Lar (ftonj.), See.
Lac (lat.). ^Icb; L. tmlfnris, Scbioefelmilcb.

2at, oftinb. 9iecbnunggmün;e, f. £act.

2acai0t cf»i. Dlicolag £oui® be, Jlftronom,

geb. 15. 3Rörj 1713 ;u Jiumignp, fiubierte Zbeologie,

iDibmete ficb aber babei matbematifeben unb aftro:

nomifeben Stubien unb gab bann bie tbeologifcbc

2aufbabn gang auf. 6r mar bei Sericbtigung beg
IReribiang oon Sarig mit tbätig unb führte 1732
unb 1740 noch meitere miebtige geobätifebe SReffun^

gen in ^ranfreicb aug. 1740 erhielt er ben 2ebrftubl

ber 9RatbeinatiI am dollbge SRa.gatin unb ermarb
ficb in biefer Stellung grope Serbienfte um Sericb--

tigung ber Steralataloge unb ber aftronomifeben

Safeln. 1760 reifte er nach bem flap ber ®uten
Hoffnung, um bort bie SaraBojen beg SJonbeg, ber

Senug unb beg Sliarg genauer gu berechnen, 6e<

ftimmte hier an 10,000 Sterne, map einen Sreiten»

grab ber {üblichen £ialbtugel unb lieferte eine flarte

bet Sufeln 31t be gtance unb Soutbon. 1754 roie»

ber in Sarig angelanot, ftellte er mit unermüblicbem
I eifet aftronomifcbe Seoboebtungen unb Sereebnum
I gen an big gu feinem Sob 21. 9)iärg 1762. Son fei>

!
nen gablrei^en Schriften finb oomebmiieb folgenbe

berootgubeben: »Lepons d astrouonue« (^r. 1846;
neu brgg. Pon 2alanbe, baf. 1780); >£^igmgrides
des mouvemenU cgieatea depnia 1746—76« (baf.

1745—63, fortgefept »on flatonbe); »Aatronomiae

i
fundamenta« (baf. 1767); »Obserrationa faitea au

jeap de liomie-Esperance« (baf. 1763); «Coelum
auatrale atelliferum« (brgg. oon SSatalbi, baf. 1763);
Obaenrationa aur 615 gtoUea du zodiaque« (brgg.

»on SaiBp, baf. 1763) ; »Tablea solairea« ^af. 1738)

;

»Tablea cte loearithmea« (baf. 1760).

Sa SalpTcntPt (im. •nii>t>i. @autierbeeofleg
be, frang. Ptomanfdbrift^eBer, geboren um 1610 bet

Sarlat (Sotbogne), (am 1632 nach ^larig, trat alg

Offigier in bag Sorberegiment, mürbe (öniglicber

Rammcrberr unb ftarb 1663. 2. trat guetji mit

bramatifeben S)er(en(Srag5bienunbZragifomöbien)
auf, ohne jeboeb befonbem SeifaB gu pnben. £rft

mit feinen jlitterromanen ermarb er ficb gtopenJIuf,

befonberg mit »CIgopbtre« (1648 u. öfter, 12 Sbe.);

Dlamen unb Salta Slugufteifcbet 3<it geben ben

Slabmen für bie Scbilberung oon Sitten unb Set’

fönlicbleiten feiner Zeit, aber im bamaligen @e>
f^mad, bet an übertriebener@alanterie, qeiftreicben

Spibfinbigfeiten unb faberSentimentalitu OefaUen
fanb. Sabei finb feine Sbaraltere meifi gut gegeicb-

net,eingelne Sgenen trefflich erfunbtnunb bie Spracht

immer elegant unb (lat, menn auch unenblicb meit<

fcbmeifig. Son anbern Somanen nennen mir noch:

»Casaandrei (1642 u. öfter, lOSbe.); »Pbaramonc!«

(1661, 7 Sbe.); >Lea nourelles, on loa divertUae-

ments de la princeaae Alcudiaiie (1661).

Sacag^SMbierg (im. •latii'eiiiiiibi), $enti bc, 3°®’

log, geb. 1821 im Separtement 2ot>ei>@aronne,
ftubierte in Satig ffiebigin, mürbe 1854 Stofeffor

ber Zaologie in 2iUe, 1866 am naturbiftoriieben

Siiifcum gu Sarig unb 1868 an ber UniDcrfitöt ba>

felbft. 6r gibt feit 1872 bie «Archirea de Zoologie
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giufrale et ex|i^rimentale« ^etaii« unb leitet bic i Saceffitren (tat.), netten, teijcn.

non i^m 1873 gegrünbcte 50oIogif(f)c Station 511' Soref (ftanj., |pt. Sttinurbanb, St^nürfenfcl.

Jicefoff an ber Jlüfte bet 'örelngne. Si. ift juerft butd)
j

Sa4ai[( litt, -iitäbr*, granfoiä b’äÜE, genannt
feine Unterfiubungen über bie aufiern 0e<tbletbtä-

1

le PÄreL., ^eitfituatct Stiibroig? XIV, »on 3ront
rotrfjeiigebet 3nfeftentl84ti-fi3) bcfanntgeiuotbon, teii§, geb. üü. Slug. 1624 auf bem Sdjiofe Slij in

^ot fi^ jebotfi Tpätcr bem Stubium bet niebetn See= gotc} au4 guter gamilie, matzte feine Stubien iin

tiere in ©ejug auf Stnntoinie unb iSntniidelung«! Jefuilenfoncgium ju Kofjan, fnätet in bem ju S!t;on,

gef(Si(f)te jugeroanbt unb eine Siei^e Sirbeiteii über routbe an lebtcret SInflalt ^tofeffor bet ^bgfit unb
iitufcbcln, Sebnetfen, Sltnebiopobcn, Siecibien, fio< bet ftbönen sL'iffenfcbaften unb roariürooinäial feinet

tallcn IC. »etöffentli^t. gn feinem Mbmoire sur Dtbenb, alS iljn Subroig XIV. 1675 naeb bem lobe
le pon^re- (^at. 1859) bebanbelte et bie 1!urput= be8 IfJaletS gettiet mm Seitbtnntet roäblte. gteunb=
fätbeteibetStltenDomnatutioiffenfi^aftlicbenStanb: lieb, einf^nieiibclnb, fein gebilbet, babei petfönlitb

puntt au8. Slutb ftbtieb et: »Biutoire naturelle du uneigennübig, mubte et fi<b einen berrfebenben i:in<

corail« (¥nt. 1863). flu6 auf ben Äbnig jn oetftbaffen unb nomentlieb
Laeca (neulat.), Satt (f. b.)j L. in baoulis, gra- bie Setteilung bet iitcbli^en Sftunben ganj in feine

ni;. ramulis, f.o.tp. Stoiffad; L. in gloliiilis,
f. 0. n>. $ianb }u betommen. St befefiigte feine Stellung

flugcllatf; L. in tabnlis, v. m. StbeDnef; L. nm- biittb Segünfrigung bet ibm etgebenen SHaintenoii

sica, L. mnsci, f. n. ir. Saifmu«. unb nahm bao ulttamontane gnteteffe bei bet Gt=
Bäte (Ipr i<bi), engl. Sejeitbnung füt Spibeii (ge= fldrung bet ©eiftlitbfeit über biegreibeiten bet galli*

Hoppelte, Sitjen, Sotten :c.). lanifiben Sitrte, bei bet gurüdnabme be4 Gbilti non
Barrioaia, Stabt in bet ital. Stooinj Stnellino, Slanteb unb bei ben quietiftifiben Streitigleiten mit

.ItreiS Sant’ Slngelo, bat eine alte Satbebrale (an Stfolg tnal)t. 8. flarb 2tl. gan. 1709. SnbniigXIV,
Stelle eines töiniftben 2)ioSfurcntempcl8), einen batte tbm im Dften non 'liariS ein SnnbbauS bauen
itbönen Slodcnturm, (ie«i) 5822 Sinin., Steinbtücbe laffen, baS ben Slamen 3)iontIoui8 führte, unb beffen

unb ifl SJiftboifib. roeite Qörten 1804 311 bem unter bem Slamen ?lite
lAtcip., bei noturroiffenftbaitl. Siomen Slbfüt; Satbaife betannten Scgräbni8ptab (f. ^ atiS) um=

gung für Sacepbbe (f. b.). geroanbelt routben. SIgl. Gbantelauge, Le Pete de
Bac^plbe (Ut. -ntpöiji)), Setnatb (Setmain L., confesaenr de Louis XIV (^at. 1359).

Gtienntbe8opiIIe,@raf be,31atutforf(ber,geb. Bnibambeaiibie (Ipt. •WaiTabot.iii), gierte, frang.

26. Xeg. 1756 gu Stoen, biente in feinet gugenb gabelbicbtet, geb. 16. Sieg. 1807 gu Sntlat (fEot<

unter ben babtiftben ituppen, mibmete fitb fobnnn bogne) 0I8 Sobn eines otmen SanbmannS, marb
in SfatiS ben Slatunpiffenfiba|ten, matb nuffebet 93uebbaltet in einem $anbeISbauS gu 8pon, etbielt

oeS üRatutolientabinetlS im (omglitben ©arten, roöb' bann, natbbem eine etfle ©ebidjtfammlung: »Essai'i

renb bet Siepolution ?!tofeffot bet SlaturjjefdbiÄte, pottiqnes« (1829), giemliib unbeatbtet geblieben

SKitglieb beS SlertoaltungSratS oon $ariS, lf91 toat, eine Slnftellunp an einer Gifenbabn unb rebi^

fSeputietter, 1799 Senator, 1809 StoatSminifler gierte gu gteirter ßeit bie Echos de la Loire«, bis

unb naib bet Jiüdlebt bet IBoutbonen 1814%aitPon naA einem giemlicb unfteten, armfeligen unb burdi

gronfteub. Stl8 ^räfibent bet ©efebgebenben ?la> geiftige Serimmgen getrübten Seben feine 1839 et=

tionaloctiammlung geiebnete er fieb bureb SRitbigung ftbienenen »Fubles iiopulaires« (7.21ufl. 1849) butdi

aus. Gr ftarb 6. CH. 1825 auf feinem 8anb(iij tbten glängenbenGrfoIg ibm nicht blofe eine gefiibette

Gpinap bei St.«XeniS. Sion feinen Schriften (ge« Gjifleng, fonbem auch einen Slamen oetfebafften.

fammelt oon fBeSmatef), ?!ar. 1825) nennen tnit: S. batte ficb bamit neben Bafontaine unbglotinn in

»Histoire des quadrnpides ovipares et des ser- bie etfle Sleibe bet ftongbfifcfien gabelbicbtet geftellt.

pents« (^ar. 1788—89, 2 8be.); «Histoire naturelle Sin bet IReoolution oon 1848 tbfltig beteiligt, entging

des reptiles' (bo(.1788);bie tebtgefd)äbte«Histoire et nach ben Greigniffcn bcS 2. leg. 1851 bet 35epor«

uatnrellc des poissons« (baf. 1798—1805, 6 9be.; tationnurburcbbtemäcbtigegütfpracbebeSSlIimfiets

beuffeb, 8erl. Iv99 1803); »Histoire naturelle des fCerftgnp, feines ebeinaligen SJlitnrbeilerS an ben
c^tacSs« (Slot. 1804). Siacb feinem 2ob erfebienen: »ficiios de la Loire«. Gr lebte gunndift mebtere

»Histoire naturelle de l'homme» (S!ar. 1827; neue gabre in Srüffel, tebrte bann nach granfreicb gmüd
ItuSg., Strabb. 1840) unb »Le.s ftgts de lanaturc« unb ftarb 7. guli 1872 in SJrunoij bei SiatiS. Spa«
i^r. 1830, 2Sbe.). Stufeotbem fdjrtebS.: Pobtigiie tere ^ublitationen oon 8. finb: Kahles et gmosies

le la mnsique» (Siot. 1785, 2S)be.). Sieue SluSgaben diverses« (ilat. 1839, neue StiiSg. 1858); Klenrsde
feiner Eierte erfebienen EariS 1^7—61 (2 Ebc.) Villemomble (1861); »Fablesetpohsiosiiouvelles

unb 1876 (8 8be,). (1865) unb »Prose et vers« (1867). Ginc gröbere

Batrseftriafeln opt. ihipHp«), Heine gnfelgruppc Engnbl gabeln oon 8. bat Subroig Efau (2. iliivg.,

an bet «orbroefttüfte oon Euftralien, mit bebeutenben IteSb. 1863) oorttefflid) inS Icutfcbe übertragen.

(Suanolagetn, ntelcbe oon amerifanern auSgebeutet Saibamulgen, Soltsftamm füb. abtunit, loeicbct

locrben, oon benen fogar anfprüdje auf bie gnfeln ficb im tu|ri)tb«faufnfiftbcn Oouoernemcnt Sutaia
felbet etboben routben, bie man jeboeb auf eine Sie« (Sioonetien) niebetgelnffen bat. Sie loobnen in 50
ftamation feifenS bet reeftaufttaliicben Sicgictnng ©eböften gerftrent unb bauen etninS Sßetn unb S9af«

fönen Heb tcrmelonen. Cbgicicb fte bet gtied)ifeb«IatboIifd)en

Bamirreu (lat.), getfleifcben, getrccBen ;
uneigeut« üitebe angeböten unb bic Spradjc bet Snianetiet an«

lieb f. P. ni. oetleumben. genommen bnbeit, gelten (ie boeb bei legtetn für un«

lACönia (lot.), bei ben Sömetn ein leicbter Elan« rein, ronS fte übrigens nicbt geijinbert bat, ficb

tel, btt über betiya getragen unbmil einetSpange gangen .VoiibelS SiuonetienS gu bemächtigen,

übet bet rechten Schulter gufnmmengcbeftet routbe. 8a Cbatiff^e (iPt. lisiitv, lUerte Glaube 9!i<

gn bct.ttaifergeit routbe biefcibc bic allgemeine Jvad)l oelle bc, ftang. Scbaiifpielbicbtcr, geb. 16!<2 m Ea«
in bet Üffentlicbleit unb fing an, bie iogn (f. b.) gu riS, trat erft in feinem 40, gabt mit einem Ileinetn

nerbrängen.
;

©ebiebt on bie Cffentlicbfeit, ronnbte ficb bonn bem
I.acbrtii (lat.), Gibecbfe. 1 Ibealer gu unb routbe bet DeatHuber bet fogen.
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com^ilie laraiovante. Sicrfier acpren bcfonbevä

bie Stüde: La fausBe antipatliie« (,n33); »Le
pr^’juKb 4 la mode (1735), geflen bai bamal« raciL

Demeitcte Sorurteil geridjtet, ein Mann oon Stanb
fönne für feine Srau leine i'iebe teigen; L’teole

des amis« (1787); »Mblanide» (1741); L'fecole

lies meres' (1744); »La gouvernante« (1747) u. a.

S., ber nur in S^en fdireibt iinb bie Regeln beä

flaffiMen Xraina« ftteng befolgt, »erlegt fetne£)nnb<

lung in bie biitgctlitben Streife; babei entbehren feine

Sihiationen jeber ftomit, unb ber Jon feiner mora»
lificrenbtn, fententiöfen Sialoge ift bib jur Sb-
gefcbmadtlieit langmeilig. Seit 1733 Mitglieb ber

iutabemie, ftarb er 14. Blärt 1754. Seine (Envres
complbtes» erfd;ienen ip(iri4 1762 , 5 4)be.; feine

»(Eurres choisies baf. 1813, 2 öbe.; 1823; »t'ontes

et p'n Bies gab Sacroif (baf. 1880).

Sa fitanp Dt {ffanbtl, f. Sbnui; be f^onbb.
Idodibaum, ein $taum mit eingeftauenem ^eitben

(altb. Salben); befonberb Olrenjbaum.
Lüche (frans., (»t. lobi*, lafib), fibloff, träge,

feig, nieberträibtig; Lüchett, geigbeit jc.

Sadien (Risus), cigentilmliibe »tmungbbemeaun»
en, bei loeliben bie Kubatnuing in mehreren fibneD

intereinanber folgenben Stößen unter mehr ober

meniger flarlem Siball aubgefübrt mirb, mäbreno
bie Einatmung meifi in einem tontinuierlid;cn, etioab

befcbleunigten unb tiefen 3»ge gefibielit. jiefe 31t--

mnngbbeniegung ift jeboi^ beim S. ftetb mit einer

3ufammenj{ebung ber munifeben @)eri<btbmubieln

»erbunben, roelibe im roefentliiben auf eine lter=

breiterung ber Munbfpalte unb Hebung ber 3)iunb<

rointel binaubläuft. überfibrcitctbobemjäbnteMub--

fclfpiel ein b^timmteb Bläh, fo entitebt anftatt beb

Saibenb ein @rinfen; finbet eb bagegen in ge>

ringerm @rab ftatt, fo bejeiibnet man eb alb Sä>
(beln, bei melibem übrigenb bie ftobmeife 9(ubat>

mung auib fehlen ober auf ein Minimum rebu^iert

fein tann. j)ab S. ift Qemöbnliib ein uniDilllürluber

3tft, roelcber in ber SBetfe »or Titb «'» biird)

bie empfinbungbneroen bem ©ebtrn überlieferter

3iei) bnburib aubgc^liiben mirb, baß ec in jenem
3entraIorgan auf bte 9)er»enucfprünge ber beim 8.

in Äomrattion oerfe()ten Mubleln übertragen mirb.

Jie golge bet Übertragung eineb folibcn Üieijee auf

bie betreffenben SJeroen ift eben bie 3uf<»«n>tttät«'

bung ber Mubleln, mit benen fte in Itetbinbung

fteben. 3)emnnd) iftbabS.einefogen.flefleEberaei(ung

(f. b.) unb bat, roie alle Weflcibcmegungen, bie Stgen«

tümliibteit, bog fie am »oUlommenften ftatifinbet,

menn unfre Slufmerlfamteit »on unferm Äörpcc
abgemenbet ift, mogegen man bab 8. burib Selbfi>

beberrfibung bib ju einem gemiffen @rab jurüd»
jubalten »ermag. ijab 8. mirb ober auib butih ge>

miffe Clefüblbeinbrütfe (mie ). 31. beim Ribeln bet

gubfoblen K.) b<t»otgerufen unb bient geroiffer»

maben afb Mittel jum 3w<t<t Slubgleidjung beb

biitib jene (Sinbrüde »erurfoibten Keijeb. ®ei reiz-

baren (letfonen, roelibe an fi* fibon jur Mablofigleit

binneigen, lann bie BefleEbemegung beb Saipenb
leiibt ju einer 8lrt »on Ärampf auborten. Dieb ift

bet fo«n. Saibltampf, on melibem befonbetb bbfte-

ri'cbe grauen unb Mäbibcn niibt feiten leiben. 3lgl.

Darroin, Der Slubbrud ber Semütbbemegungen
(beutf^, 4. 31ufl., Stuttg. 1884); .Siedet, Die Bbb-
fiologie unb Bfpibolo^ beb Saibene (:3ecl. 1873).

Sulbtil- Sohn beb Melanopob, otben. gelbbetr,

mürbe 427 o. Cbr. nebft Gbacöabeb mit einet glotte

naib Siäilun gefanbt, um Scontinoi unb bie mit

ihm verbünbeten übrigen iboltibifib-ionifibenStaoten

egen Sprolub ju unterflüben. 3llb Gbatöobeb 423
el, übernahm 8. ben Dbetbefebl über bie glotte

oDein unb jmong Mplä unb Meffano jut Übergabe.

3tnfang 426 mürbe er im Dberbefebt burib ¥ötbo-
bocob cifeßt. Son Äleon angellagt, in Sijtlien Uii-

terfibleife begangen ju haben, mürbe er imor frei-

gefproiben, erhielt aber leinltommanbo unb jog unter
Sippolratebolb&opIitmitnoihSöotien. Ba^jtleonb
Job miebec Ginfluh gelangt, unterhanbelte er

iiemeinfam mtt Siiliab ben grieben, meliher im grüh-
fahr 421 }u ftanbe Inm. 418 befehligte er mit 9iilo-

ftratob bie iruppen, roelibe ben 3ifgeiem ju $ilfe

gefibidt mürben, unb betbe othenif^e Sieerfühter

hlieben in ber Sihloibt »on Blontincia. 3(aib 8. ift

ber Blotonifihe Dialog über bie Dapfcrleit benannt.

Sadiffib, eine bet parsen ober Möten (f. b,).

Saibifftb (iKoutenfiblange, Lachesis Dnnd.),
Stblangengattung oub ber Unterorbnung berBipem
unb ber gamilie ber örubenottem (Crotalidae), ben
flloppcrfiblon^n fehr ähnliibe Siblangen, mclibe

aber ftatt bet «lopper eine Slnsahl boentger Sibup-
penreihen »or bem fpiben, hornigen Sihmanjenbe
befiben. DerS)ufthmeifter(Surututu,L. mntus
Daud., f. lofel 'S^langelt I ), über 2,^ m lang,

rötliihgelb, oben mit einer 8ang«rcihe grof,er,fibi»ar}-

brauner Hauten, beten jebe jroei Heine, heilere glede
einfihliefet, auf bem Ropf untegcimähig f^roarjbraun

gefledt, unterieitä gelbliihrocih, bemohnt Srafilien

unb (üuaqana, lebt in Jöälbem unb ift höibft gefiibr

liib, ba er ben Menfihen angreift unb fein Sife febt

fihnell tötet. 3'ibioner unb Sieger effen bo4 glcifdi,

unb bie Homöopathen benuhen bab Wift olö ärsnet-
mittel.

Läclietr (franj., ipt. laßlaiit), f. I.Ädie.

SaAgab (8uftga8), f. ». m. StidftoffoEpbul.

Saiyuit (tpr. lefiiiUiii). Dorf in bet britifib-omcrilnn.

?!ro»inj Cuebec, oberhalb Montreal am St. 8orcnj-

ftrom, bet hier SihneUen bilbet, bie in einem Kanal
umgangen roerben, mit (i»«t) 2406 Ginm.

SaAlrainpf, f. Saihen.
SoAmann, Karl ftonrob griebriih Milhelm,

berühmter Dhilolog, geh. 4. Marj 1723 »u S3raun=

(ihroeig unb auf bein (fathorineum bafelbft aebilbet,

mibmetc fiih feit 1809 in Seipjig lloffifihtn, bann in

(Söttinijen unteröenede auih germaniftifAen Stubien,
habilitierte fiA ISIS in @öttingen, trat aber balb

barauf aI8 fteiroiHiger 3äger ein, mürbe 1816 ÄoBa-
borator am griebrtihbroerberfihen öpmnofium 311

Setlin unb '3ri»atbosent an ber bortiaenllnioerrilät,

übernahm noih im Sommer bebfelocn 3“firb bie

Stelle eineb Obeclehrtrb am griebriihb-@pmnafium

311 Königbberg unb 1818 eine auherorbentliihe 'Sro-

feffur an ber Uni»erfttät bafelbft, mürbe 1825 auftec-

orbentliihcr, 1827 orbentliiher ?!rofeffot in Berlin,

1830 Mitglieb ber 31tabemie ber Miffenfihaften unb
ftarb 13. Mars 1851 bafelbft. 8. ift ber Segtünber
ber mobemen biplomotifihen .firitil, inbem er fie »on
fubjeltioem Belieben auf fefte Botmeii surüdführte,

niiht bloh auf bem ©ebiet ber lloffifihen, fonbem
ouÄ ber nltbeutfihen 8itteratur. 3« erfteret I8e-

3iehung fmb »or allem lieroorsuheben feine »Be.-

tradituiigen über Homer« 3I><>«* (Stbhanblungen ber

Berliner SKabemie 1837, 1841 11 . 1843; gefammelt

mit 36f“1l«ti »on Houpt, Betl. 1847; 3. Stufl. 18741,

in benen bie glia« in einselne Hiebet lerlegt mirb,

unb feine bahnbreihenbe Bubqabe beb Sucretiub

(baf. 1850; 1. Bb.: Jert, 4. ^ufl. 1871; 2. Bb.:

Äommentar, 4. Slufl. 1882), fobann bie Bubgaben
beb Bropers (Seips. 1816; neue 9tubg., Berl. 1829)

DibiiO (baf. 1829), Gotult (baf. 1829, 3. Bufl. 1874X
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b«< Jituen Zcrtamenit (dtindc %u8g., baf. 1831,

3. Sufi. 1848: giöfcere mit ^uttmaim, baf. 1842

—

1850, 2 t9be.), b«8 @enefio8 (iBonn 1834), £er<n-

tianut Sliiurui (Seil. 1836), t^ajui (Sonn 1841 n.

SeiL 1842), SabrtoO (baf. 1845), Soianue (baf.

1845), bei cömift^n J^tbmeffei (mit Slume,
Slommien, Mubotff, baf. 1848— 62, 2 Sbe.), bcs

2uciliu4 (au4 feinem Slatftlafi ^i8g. o. Sabicn, baf.

1876) unb bie ^i)anblungen: »Observation«» criti-

c»e< (0ötting.l816), >De<2ioricissystemalistragi-

comin graecomm« (Seil. 1819), »De mensura
tragoeiliamm» (baf. 1822) u. a.; autl) ((ab er bie

»Sbiloloflifi^en Sb^anblunaen« feines fireunbeb

Alenie betäub (baf. 1839). Son feinen «lermanifti'

f«ben Schriften nennen mit an elfter Stelle feine

Sibeiten über bab SUbelungenlieb, bie in lebtet 3eit

frtilicb jumXeil febr bcftritten nmrben (f. Sibelun>
oenlieb): bie Sbbanbluna »Uber bie urfbrunslitbe

wftalt beb (Sebicbtb ber Sibelunge 9!otb< (@btling.

1816) fotoie bie Subflabe von »Xer Dübelunge Sotb
unb bie Klage (Serl. 1826, 6. Subg. 1878; 10. Sb^
bnut beb X^eb, 1881; Snmertungen unb Debatten

bO|u, 1837), neben bet auib bie )um .^Jubiläum ber

Stfinbung ber Suibbruderfunft veranftaltetc Stacbt=

aubgabe: »3ioanjig alte Dieber oon benülibelungcn

(baf. 184(J), melcbe nur bie oon D. für e«bt ctdütten

Dieber entbblt, )u enoäbnen ift. ilugerbcm gab et

beraub; >Subn>abl aub bcn botbbeutfibcn Xicbtetn

beb 13. Uobibunbeitb« (Seil. 1820), »Speoiinina

linguae fraucicae- (baf. 1825), Sialtber oon ber

Sogtlioeibe (baf. 1827 ;
6. XufL oonW iillenboff, 1876).

^artmannb »3mein (mit Senede, baf. 1827; 4. Su^.

1877)

, Slolfram oon (Efcbenbad) (baf. 1838, 4. Sufi.

1879), äartmannb 6)tegot (baf. 1838), Ultid) oon
2i«btenftein (mit Xb. o. Karajan, baf. 1841) unb
oeröffentliAte Sbbanblungen: »Uber bie Deicbe ber

beutfiben Xiibtei beb 12. unb 13. Oobtbunbertb«

( 18u9), »Über altbocbbeutfcbe Setonung unb ScrS<

lunft- (1881), n>obui4 er ber. eigentliche Segtünbet
bet beutfiben Sietrit marb; »Über bab .^ilbebranbb»

lieb« (1833), »übet Singen unb Sagen (1833),

»über ben Singang beb.Sarjioal- (1835) u. a. Su^
oerbanfen mir ibm eine Überfebung oon Sbalcf peateb

Sonetten (SerL 1820) unb »Wacbetb- (baf. 1829)

fonic eine tritifibe Sub.iabe oon Deffinge fämtlicben

fflerfen (£eipi. 1838— 40, 13 Sbe.; neue Kufl. oon
SRoUiobn, lOw- 67, 12 Sbe.). j(ub feinem Jiatbiab

oeiöffentliibte 91. $oupt einige oon £. betgefteHte

ältere 91innefängei (»X)eb SOtuinefangb Frühling«,

£eip(. 1857). Seine »Kleinen Sibciften nmrben
oon SiüUenboff unb Sablen (Serl. 1876, 2 Sbe.) her«

aubgegeben. Sgl. 9t. $etb, Karl £. (Serl. ls51i;

3- (Brimm, Siebe auf 8. (baf. 1851, obgebtudt in

ben -Kleinen Sibriften , Sb. 1).

£t4biau<(tI(Uusi'nlui riooriuoSauturiui), flacbeb,

bfinneb 9tub{elbünbeliben, integrierenber teil beb

breiten ^albmublelb (Dlatysina myoides), oerläuft

oon ber untern SSangengegenb guer )um 91unbn>in-

(el unb mirb beim Dachen tn Xbätigleit oerfebt.

£a4arr, 1) i^iani,Komponift, geh. 2. Jlprtl 1804

)U Kain in Cberbagem, erhielt oon feinem Sater,

bein bortigen Orgoniften, ben elften mufilalifiben

Unteiriibt, befuibte bann bab Clgmnarmm ju Keu>
bürg an ber Xonau, loibmete fiib aber baneben unter

(Sifenbofer bem Stubium bet Komporoion unb fette

biefeb 1822 23 in 9lüniben, bann in SSien unter

bei Xnleitung beb Kbteb Stablei unb Seebterb

fort. 1824 narb et Organift an ber eoangclifcben

Kir^ )u SSien, unb 18w erhielt er bie Kapellmei-

fterfteDe am Kämtnertbortbeater, roelibe er 1834 mit

ber gleidien Stelle in Dtannbeim oertaufibte, morauf
er aub 'ilnlag feiner Sinfonia appassinnata«, bie

in SSien 1835 ben großen :fSreib gemann, 1836 alb

Öoitapellmeifter nach 9!äniben berufen mürbe. ^)iet

mürbe et 1852 3um (Seneralmufifbireltot ernannt,
fanb fiib aber 1867, nachbem mit Sliibarb SSagnetb
Sntunft in Stüniben eine neue 91ufi(riibtung ein-

gefdjlagen mar, bemogen, feine Qntlaffung ju neh-

men. D. ift, roao Oleroanbtheit bet formellen ^betr-
fchung unb anfpreebenbe melobiöfe drfinbung betrifft,

ben bebeutenbern Solal» unb ^nftrumentalfompo-
niften ber neuern .^eit bei(u.(äblen unb berührt fi^

fomohl mit Seethooen alb mit ^ranj Sdiubert, mit
melihen beiben 91eiftern er mäbrenb feineb SL'iener

Sufenthaltb auch in perfönlichem Serlehr flanb. Sn
ben lettern erinnert er oielfa^ burib feine Sieber, in

mclcbet ©attung et nd) befonberb heimifih 3eigt. Son
feinen grögern Momporoionen finb 3U nennen: ba«
Cratonum >91ofeb«,bieKantate .Xie oier9)eni(hen>

öltet , mehrere Sieffen unb fonftige Kitcbenfaihen,

neun Spmphonien, (ahlreiibe Streichquartette, Xtiob,
SonatcnforoiebieDpcrn;»5)ieSürgfibaft«, Slibia-,

3)er®ug beb 'JSerfeub- unb -Kotharina ISornaro-,

oon benen fid) bie lc(itere eine 3eitlnng auf bem Ke-
pertoire erhielt. Xer glüdliiben 3bee, bie feit ^apbr
in Sergeffenheit geratene Rorm bet Drdicflerfufüe

mieber 3U beleben, banfte er noA in oorgerUdtem
Slter bie glän)enbften Komponiflenerfolge. Seine
SSetle biefer ©attung, fed)b on ber 3oh'- überrogen
an 3rifd)e ber (Srftnbung unb gciftooHcr Srbeit fnft

alle feine frühem unb hoben auch über Xeutfcblanbb
©renten binaub marme Sercbtei gefunben.

2) 3gna 3 , Komponift, Sruber beb porigen, geb.

11. Sept. 1807 3u Sloin, mürbe oon feinem Soter

3um Siolinfpieler auegebilbet unb fanb, nachbem
er fihon alb fechbfähriger Knahe mit Scifall ögent-

licb aufgetreten mar, im Slter oon 15 Cfohren am
3farthortl)eater in Slüncbcn eine Snfteüung. 182ti

mürbe er Crganift an ber reformierten Ktrd)e 3U
SSien, bann Crcbeftermitglieb am ^ofopemtbeater,
1831 9iufiIbire(tor 3U Stuttgart unb halb barauf 3u
9iüncben, 1853 Kapellmeifter 3U Hamburg unb 1861

Kapenmeifter am Stabttheater 3u fyranlfurt a. 9i.,

aub meliber Stellung er 1876 in ben Kubeftanb trat.

Son feinen Kompoiitionen hoben befonberb bie (u

SIpenf3enen ( 3 . S. »Xob legte fjenftetln«) Ölüd
gemocht. Suftetbem fibiieb et smei Opern, Sonaten,
Streichquartette :c. unb oiele Sieber.

3) Siii 3 en 3 , ebenfollb Komponift, Sruber beb

oongen, geb. 19. Ouli 1811 (u Kain, befuebte bab
©qmnafium 3U Sugbburg, mibmete r«b fpöter aub«

fcbliefilich bei 9iufi!, erhielt 1830 beb oorigen Stelle

on bet reformierten Kirche unb am .Softheater in

SSien unb ging 1836 alb Kapellmeifter nach 9!nnn>
heim, mo er, feit 1873 penfioniert, jegt noch lebt.

Son feinen Kompofttionen mürben eine ^ftouoertüre
unb ein Klaoierquartett mit Steifen gefrönt. Sugec-
bem febrieb er Sqmpbonien, Kon3ertouoertüren, ein

Streicbquintett, Klaoierflüite fomie ein« unb mehr-
ftimmige ©efänge, unter benen befonberb feine (0 -

mifiben 91ännetcböre beliebt finb.

k!ttlb8(3olm, .Salmii.«lrl.. rnittaC’. l’.),öottung

aub bei Orbnung ber (fbtlfifd)e unb ber Jyamilie ber

Sochfe (Salmoniiiilei), fyifcbe mit geftredtem, runb-

licbem Seih, oeihöltnibmäbig deinem Kopf, bib unter

bab Suge gefpaltenem 9!aul, fegeiförmigen gähnen
an Kiefrin, Sflugiebarbein, ©aumenbein unb 3unge,

fur3er Sfterfloffc unb deinen Schuppen. Xie jungen
finb im erften mit 8-12 buntein Duetbinben

ge)eicbnet, im smetten Sohr erhalten fie bie fhdrbung
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bet Crrii'di^fenen, unb oielc 3lrten iraiibem nun nad;

bem l’;?ct; bei alten Dfdnncbcn bicflt ficb bet Unter»

tiefer bafig nach oben, fjiirbunc;, ^fciibnunii, felbft

Weftalt änbetn fic^ je nodi (!)efd)led)t, Stlter, yobrtS»
jeit, iMufeutbalt unb 9!abrung, au^ treten fterile

formen unb {UenMintte auf/n>el<$e loafirfi^einlicb

unter fit^ ober mit einet bet etammartcii friiditbor

finb. i)et 8. (S. salar L., f. Infel jifebe !•), biä

!,.> m Inns unb 45 kg fdiroer, meift aber uiel deiner,

mit fi^mäcbtiiteT, lang uorgejogener cebnauje, sabn»

lofer, turjer vflugfcbarbeiniilatte unb einreibig ge>

ftellten, fhi^jeitig aubfaQenbeu .^äbnen auf bem
^tflugfcbarbeinflicl, auf bem 31ü(ten graublau, an
bcii weiten filbcrglänjenb mit loenigen febmotäcn

Rieden ober ungefledt; bie Unterfeite ift filbenoeij,

dtiiden», S^tt» ünb Stbroonjfloffe etfebeinen bunfel»

grau, bie übrigen gloffcn bläffet, {ix bereobnt bab
ijiomeer, ben nörblicbeu iltlantifiben Djean, bie

-Jiorb» unb Oftfee, fteigt aber jäbrlicb in bie glüffc

dlu^laiibb bie jum Ural, Sfanbinaoiene, @ro^bri>

tanniene, leutjiblanbe (befonberS 3<l)ein, Ober,

:i8eidifel), '3'tdnttei(be unb @panicne bie jum ftap

Sinietetre Ijinauf, um ju laichen (berfelbe gifeb futbt

jtete loiebet bcutelben glu6 auf), ürt lebt gern ge»

fellig, |<bniimmt febr gcnianbt, fpringt oortrefflub

unb mdftet fid) im dkeer, nio et fiib niemale febr

tocit oon feinem ©eburteflufe entfernt, non Äruftem,
,vifdjen ic. aufterorbentlid). ^Ipril ober

fbtai erfebeint et an ben itliUnbungen ber glUffe, hält

fi(b birr einige ^eit auf unb febmimmt bann in ge>

otbnctem ,'fug fttomouiioötte. Dabei loerben Strom»
fdjnellen, üaffetföUe, ii.>eljre mit gtoBer Äroft, @e»
loanbtbeit unb Stuebaucr überfprungen. Die 8o^fe
fdjnellen fieb im iUogen oon ti m etnm 2— 3 m empor
unb gelangen fo, rnenn au<b erfl nad; Skonaten, in

ben Obern 8auf bet Ströme unb in bie fllebenflüffe.

Um ben jfiftben bae Überminben natürlicher ^inber»

niffe in ben Strömen ju ermöglichen, bautman fogen.

üncheleitetn (f. lifdjetei, S.310). SBobrfcheintich

ift ber längere ilufentbalt im Süftroaffet e^otbetlich,

um bie 8ochic jum 'Jottpflaniungöctefchäft fäljig 3U

machen. Der ftromauf fleigcnbe jtfeb ift febr tett,

bat roteb f^leifch, färbt fich bunder, unb bab tDlänn»

(hen erhält rote glcde an ben Seiten unb Hiemen»
becteln; befonbetb alte ÜKilchner legen ein procht»

oolleä jatbenfleib an. Jlufnabme beb 8aich«

böbit bab Sieibd)en mit bem Sdjroan) eine feichte

l;)vnbe nub, in roelchet bab ikännchen bie in mebreren
Ingen gelegten ISier befruchtet, bie fobann bnnb
Sdjioanjbeiocgungen roieber bebeett loerben. iHoch

bem k'aichgefchäft lehren bie 8achfe abgemagert, ba fic

im Süfiionffet taum fteffen, unb mit Maffem Slcifch

mb Dlcer jurütJ; auf biefer Ibnlroanberung geben

febr oiele ilachfe ?u Örunbe. Die 5b"9en fehlüpfen

nach vier äkonnten aub unb fmb ca. I cui lang, fie

luerben im etften Sommer 10, in Iti Sionaten aber
eil. lOciii lang unb ninnbern bann langfnm inb Sieet,

100 fie in turjer ^feit nuf)etorbentlich an Weioicht su»

iiebmen. töeieichnete i'üchfe roaren nach nur acht

u’ödjenllidjem Jlufentlialt im Siecr bib 7 leg ichroetet

geiboibcn. Der l'ochbfang bat burd) unuermenitigen
'betrieb ftarf abgenommen, unb erft in neueftet ^feit

leigt fich olb jolge neuerer Olefehgcbung unb ber

lünfilichcn gifchiucht hier unb ba eine iteffetung.

So mürbe j. ». ber ciO -tMlkm lange ?ko«flufi in

,Vlanb butch eine Vachbleiter für gochfe bemobnbar
gemacht, oon iHaubnichen gefäubert unb mit i'achb»

brut befeht; fünf 'oabre fpäter mntf bie gndibfifchecei

hier einen jährlichen Uttrng oon 0,5 aWill. Sit. ab.

on JUiftralien mürbe bet h. mit beftem (rrfolg ein

gebürgert, ^n Sibirien, 9iuBlanb, Stanbinaoien iß

ber 8. für bie kiolteernäbrung oon b^et Sebeutung;
bei unb gilt er mehr alb Deliiateffe (»heinla^) unb
tommt fnfeh, geräuchert unbmanniertmben .panbel.

Der Saibling (Saibling, Salmling, @ olb»,

diotforelle, jiitter, 8. Salvelinus L.), bib 8ücm
lang unb 10 kg fchmer, mit geftredtem, feitlich etmab
jufammengebrüdtem, aber nach ^Iter, (SefAlecbt unb
Jliifentbaltbortinfeinerjformunbffarbc äuserfttoan»

bei barem, ouf bem Slüden blaugrauem, an ben Seiten

gelblichmeifiem unb bell geßedtem, amSauch orange»

rotem Hörper. Die 51o|fen fmb jiemlich lang, hie

ifaucbßoffen fteben unter berjtüdenßoffe, bie paarigen

gioffen unb bie afterfloffe fmb am Sanb mitchroeif;,

bie Schroanjßoffe behält felbft im böhem alter einen

balbmonbförmigen aubfehnitt. auf ber oorbern

'fjßugfchorbeinplatte fteben 5— 7 getrümmte 3öhde,
auf bem Stiel eint mit vielen deinen 3äh<ren befehle

Vängbplatte. £r lebt in ben liefen ber aipenfeen

aiitteleuropas unb beb hoben 9torbenb, in ben Berg»

feen9torbruhlanbb unb Schottlanbb, fteigt felbft roäij»

tenb ber Snichjeit nicht regelmähig in ben Slüffe«
empor, nährt fid) houptfächlich oon Sd;maro&ertrtb»

fen, auch von deinen Riffen, laicht (Snbe Dttober

bib (fnbe 'kooember an (eichten UferfteUen, auch n>obl

im untern Sauf ber glüffe unb roirb bann feineb febr

moblfchmedenben gleifcheb holbet gefangen. Die
lünflliche gifchjucht erjielt Blenblinge beb Saiblingb
mit bet goteUe, melche fchneCetniacbftnalb ber erftere

unb jntteteb, (chmadhaftereb gleifch befihen alb bie

lehterc. Der puchen (Siotfifch, 8. Hucho L.), bib

2 m lang unb bib 60 kg fchmer, mit febr geftredtem,

ct)Iinbri|chem Hörper, auf Obertopf unb 3iüden grün»

lieh bunfelbraun ober blaugrau, auf bem Bauch filber»

meig, auf bem ganjen Körper mehr ober meniger

fchmar) geßedt unb punftiert, mit meihlichengloffen,

tni alter rötlich, ßnbet fich in ber Donau unb beren

aub ben aipen (ommenben Sltbenßüffen, ift unge-
mein gefräßig, laicht im april unbatai, auch fchon

im atär} an feichten, tiefigen Stellen, mo er mit bem
Schmun) (Stuben mühlt. Sein ffleifch ift mei^lich

unb fehr mohlfchmedenb. gür Xeuhmirtfehaft eignet

er fich megen feinet @efrä|igieit, unb meil er leicht

einer pautfranfheit erliegt, meniger.

8o(hfe (Salmonoidei), gamilie ber Knochenfifche

aub ber Unterabteilung ber mit Bauchßoffen oer»

(ebenen ^hhfoftomen (Phy.so8tomi abdominale«,
beten Schmimmblafe einen aubfübrungbgang befiht,

f . g if ch e, S. 296). ^b finb meift anfebniiehe aaubßfche

;

bie meiften leben imSüBmaffer bernörblichen@egen
ben, finb jeboch auch i"’ ^^eer ju paufe unb ßeigcn

bann jur Snichjeit in bie glüffe. Sie finb aSe init

einer gettfloffe oerfehen unb hoben deine Schuppen;
ber Hopf ift nodt. Die jahlreichen @attungen mer»
ben nach ber fehr mechfelnben Bejahnung beb aiun»

be« unterfchieben; roichtig fmb folgenbe: Sochb, Sai.
bling, puchen, Stint, SWenfe, Hild;, Blaräne, Äfche,

gorelle. goffil (ennt mon 8. aub ber Äreibeperiobe.

Saihbfarelle, f. gorelle.
Saihter (Berglachter, Klafter), beim Bergbau

üblidieb 8ängenma6, roonach bie liefen bcfiimmt

merben, entfprid)t ber Slafter, ift aber in bet Siegel

etmab größer unb mirb meift in B achtel ober Spann
(l'iräpel) }u 10 8achterjoIl ju 10 firimen (hinnen i

Ul 10 Setunben, aber auch nach bem Dejinmlfhftem

in 10 guß (Sachtcrfiiß) )u 10 3oU }U 10 Sinien ein-

geteilt. Die (Dröße ber 8. ift iiadj ben oerfchiebenei;

Blötjeii oerfchieben. Die preußifdje S. mar = 8c

preuß. 30II = 2,«-» in; bie fdchfifche = 2 in ober

7 gachlerfuß (bib 1830 = 7 Dreebener ober fächi.
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)>ic b<innBD«tf<^ (in ftlauSthaD = S 6pann
ju 10 Srtc^tfrjoU ~ l/*io m; bie btaunft^nicigiftfit

= 1^1» m. 3" Cftemii^ gelten bie (bo8) S. non
3Ma (Rtoin) non 6 ibrianiftben = 1.»”. *>'*

ä. non 3‘><><l)im8tbal (Söbmen) — l,ois unb bie S.

non Sibcmnib (Ungarn) = 2,osem. Saditericfinur

ift im üeT(tbau bie iKöIte, 10—12 S. lange Srtjmit,

ineicbe al« SJebrocriieug bient. '

|

fiadttctfette, f. SieBiette.
üaeieren (franj., i«. lag.), einf(finüren, juf<§nflten, l

mit ?anb bunblleibten; ngl. Sacet. I

üacimam (Salinion), felfigeS Sorgebirgc an bet
|

Büfte non Svuttium in Unterttalien, ireftlidj am Gin-
gang beS larentinififten SBeerbufen* (jebt Äop Ulao),

beriibmt burd) feinen Xempel bet $eia fiafinia, bem
iäbrlidienllerfnmmlungbcrtaBerunteritalifdicnWrie-

4en, in beffen $ain ^annibat eine Sfronjetafcl mit
bcin Serjeitbnib feiner Zbaten auffieOen lieb, meltfie

bein (9efd|iibti<bteibei ^tolpbioS alb Duelle biente.

Hon ben itümmem beb £empelb erhielt bab Sorge-
birgeimWittelalterbenfRamen GapobeBeGolonne-.

eaci# (ftanj^, ict. -irib), nebförmigeb Glemebe.

äad.f.n.tn. jimib, befonbetb buttbfKbttSer; bäufig

f.n. re. ^tblnd, f. iadfarben; brauner S-, f.Si-
fter; gelber 2., f. Stbüttgclb.

(läummilait, lat. Lacea . üummi Lai oae),

ein ^r), ineltbeb natb bem @ti^ bet Sadfibilblaub

(Co- <u* Lacra Kar.) aub ben jüngften Irieben oct-

f-biebencr Saume, reie Croton laci iferus. Ficus reli-

f^iosa unb F. indica, Zizyphua Jujuba, Biitea fron-

duea K., aubfliebt, bie >n mebr ober minber
Borlcr S-bi-bt umbüllt unb erftant. Stur bie befru-b-

teten ungcfliigelten SBcibtben ber 2adf<bilbIoub er-

zeugen ben ^arjoubflub ; fie felbfl reerben non bem
barf noDfiänbig cingebuDt unb fterben ob, redbrenb

fi-b in ihnen 20— 30 Öamen entreideln, bie enblitb

burtb C9linbti<bc Sofirk'diet bobl^arj nerlaffen. SRan
iammelt bie .‘Jnrjmoff eii famt ben Sroeigen ober britbt

bie .^Tjlruften non ben .^reeigen ob unb bringt erftere

jBareaibStoitlnct, lebtereolbXörnetladin ben
^anbcl. 3)ie ©angeblänbet 6iam unb SIffom liefern

bie größte Wenge, Sengolen unb bie Omniobiufer
bie befie Sorte, reeltbe pm groBcn Xeil not^ Gb<na
unb 3apan exportiert reitb. nuib Sumotro liefert 2.

Die ^onbelbreore beftebt gereBbnlu^in Stbiebtennon
3— 8 mm, ift litbtbTöunliib bib itef braunrot, ge-

nicb* unb gefibmn-tlob, buitbf(b<intnb bib unbur-b-

ft(6ng; fie entölt nerfAiebene £>otje, (riftoUifietbore

t-arzfäure, einen bem Bormin äbnli-ben ^arbftoff :c.

2cgterer ift am tei-blicbften in ben non ben 2orncn
no4 nicht burebbobrten Sorten norbonben; bet B5r-
neitad beb ^onbelb ift oft bunb Slubreof-ben feineb

i^orbftoffb beraubt. Won benukt £. zur Dorfteilung

non Sattbpe tf. b.) unb anbem Farben unb jut Se-
reituim non Scbellod (f. b.l.

Sfianzengattung, f. Cheirantbus.
Kai((2ac, Sede, Socre), oßinb. Sejei-bnung ber

,S«bl 100,000; bober 2. Jlupien 100,000 Silbet-

tupien.

e^(8if4oflod), Stabt im öftctreicb. Herzogtum
Brom, ^iribbouptmannf-boft Broinburg, an ber

^p«r unb ber Staotbbabnlinie 2aibo(b’l:oroib, bat

etn Sezirfbgeriibt, ein Bopuziner- unb Urfutinerinnen-

flofter, eine gotif-be Sf®o:Bt(be, ein alteb S-bloB,
^obrilation non SioObeden unb Sorfetten unb (leao)

2296 Gimn.
IfodaTbeilts, orientolif-be. Seit ber Siiener

BoItaubfteQimg non 1873, auf reel-ber bet Orient

in feinem ganzen Umfang zum erftenmal eine aub
,

giebige Sertretung feiner 3nbufitiea gefunben Ijatte, i

SlennZ Aom>. -VtxilDn. 4 iluB.. X.

finb bie orientalifiben 2., inbbefonbetc bie fapa-

niftben unb -binefifiben, in Guropa zu lufratioen

^anbelbortifeln gereorben, reeltbe ftbncH Gingang in

unfre mobeme Bultur gefunben haben. 3n allen

grSbetn Stdbten befinben r«b illieberlagcii oftofiaii-

ftber 2adrearen, reeltbe teilb bem 2uxu$ alb ÜBonb-
fcbränltben, Stbmud-, Doftbentuib-, ^anbftbub- unb
^iitbertaften, teilb bem .2iaubgebtau4 alb Xablette,

SroHörbe, fjlafibetu unb ©läferimletfäbe bienen unb
bie bei ihrer erflaunlitben SiOigfeit, reeltbe fitb burtb
bie geringen in Gbina unb 3apan gezahlten Slrbcitb-

Idbne erllbrt, reitben SIbfab finben. Selbftper^änb-

litb »erben biefe auf ben Slaffeneiport gearbeiteten

©egenftönbe mit geringerer Sorgfalt aubgefübtt olb

bie grobem SratbtftUde, bie entreeber fiir ben bei-

mifeben ©cbrouib ober ’ür jlueftellungen angefertigt

reerben. ällte japaniftbe 2., b. b- fol^e, bie minbe-
ftenb in bab porige 3<>brbunbert zurüdreiiben, reer-

ben mit hoben Steifen bezahlt. Gin etrea 10 cm
holieb Sü^Stben mit ©olblad reitb mit 90- lOOBIt.

uerfauft. Aber bab Sllter ber orientoliftben 2ad>
inbuftrie Idht fub ebenforeenig etreab Sitbereb fefi-

fteHen reie über bab älter ber übrigen 3nbuftrie

Zreeige Cfiafienb. Wan ift gereöbniitb geneigt, bab-

felbe alb ein fehr boheb anzunehmen, unb in ber

Dbat barf man aub bem tonferuatioen Gharaltcr ber

oftafiatiftben SBllerfcbaften ftblieben, bab ihre 3nbu>
ftrien bib tief in bab ältertum, zum Deil no$ bib

übet ben Seginn ber tbriftlitben Zeitrechnung binoub-
reitben. 3oponiftbe 2adreoren gelangten im 16. unb
am änfang beb 17. 3abrh. burtb Sortugiefen unb Spa-
nier übet Wocao unb Wanilo natb Gutopa, non 1640
ab ober nur burtb $oU&nber, reeltbe ouib bie erSen
Serfucbemacbten,fienatbzuabmen.GineganzeSamm-
lung japanif^er 2. befoB im ootigen 3abobunbert bie

Bhnigin Woneäntoinette oon($ranIrcicb(im2ouprt).

3n unferm 3<>brhunbcrt hoben bie 2. burtb bie Gt-

ftbliehung 3<tpanb für ben ^rembennerfebr unb inb-

befonbere burtb bie äieltaubfteUungen in Guropa eine

Sopulorität erlangt, reeldiereohlouf berSariferSOelt-

aubftellung non 1878 ihren fiöbepunit erreicht bat,

reo fapaniftbe 2. mit hohen Sreifen bezahlt routben.

DieDetbnÜ ber joponifdien unbtbinefiftben
2. ift jebt genau belannt. ^uerft reitb bab .^olz, reel-

tbeb lädiert reerben foD, mit einem eifemen Sibaber
auf bab forgfältigfte glatt gepubt unb bann poliert.

Gtreanige äiffe reerbenmit '12erg,SfIanzenpapier ober

Bitt aubgefüQt. Wan gebt bobei jo forcifam zu äietfe,

bah auib nicht bie leifefte Gthabenheit zurüdbleibt,

ba biefelbe mit jeber aufgetragenen 2adfdiiibl reoib-

fen mürbe, äaib bet ©lättung überzieht man bie

^lädie mit ^tonfleinmonb ober Saftpapier unb bann
mit einer ©tunbmaffe, bie aub Sßaffer, Bleifter, Äob-
lad unb ffiegelmebl ober Oder beftebt. Diefer (Bruno

mitfi einen Zag trodnen unb zeigt bann eine (omige
Dberfldibe, reeltbe mit einem Stein pon neuem po-

liert unb bann mit einem ähnliiben feinem (Bemiftb

überbedt reirb. äoeb bem Zrodnen finbet abermalb
bab äbfibleifen bet noch oorbanbenen Unebenheiten

ftatt, bann folgen noch m^rere änftricbe, zulebt mi^

ftbrearzem 2ad, unb enblitb forgföltige äbfibleifung

mit Wngnolienholzlohle unb feaffet. Die @run-
bicrung tft nun beenbet, unb bie Sebluharheiten mit
glänzenben 2adanftriiben unb maniberlei fonftigen

Serziemngen beginnen. Der 2ad reirb burtb 6>n
febnitte in bie äinbe bei rtimiifumatb (Kims veruix

ober vemicifera. tbineftfeb; Ifi, japanifd;: Urafinofi)

gereonnen. Gb ift eine graureeiBe, bidflüffige Gmul-
Zion, bie an ber 2uft halb in tiefes Staun ober
Sthrearz übergeht, fftir Reinigung prefit man ben

2.1



386 üactarbeitcn (orientalifc^t)

«fammelton Surf burc^ lürfict, entfernt on ber

Sonne ober bued) fünftlieje SiJtttme fein SBnffer unb

fett ibm netftbicbene fjarben ju. Siirit Seimengung
nonSamvfer roirb er bünnflüffig. 35tc erfteSaeffdiicbt

toirb mit einem feinen ^Sinfcl fe!)t bünn aufgetrogen

unb mu§ langfam trodnen, bamit fie nid|t Kliffe be>

fommt. Um bie* ju etreiebcu, roirb ber Slrbeit^raum

mit SBaffer befprengt, rooburtft jugieitb bieSttmofp^äre

Don Staub befreit roirb. 6e roirb erjöttt , boB 3lrbei>

ten, auf roelcfie man eine ganj befonbere Sorgfalt per*

roenben roiH, fogor in feuebten ®ruben unb auf Äölinen

gemacht roerben. 9!arf|bem bie erfte Sadfebiebt troden
geroorben, roirb bicfelbe mit Maffet ongefeuebtet

iinb bann mit $ol]IobIe, Scbacbtelbalm, oueb roobl

mit Zbdncrbe poliert. Sab Stuftragen ber Sadfcbiibi

roirb nun unter benfelben $rojeburen fo oft roieber»

bolt, roie fä ber ffiert ber SÄrbeit bebingt. 2)ie ge<

ringfte 3abl ber Sodfebitbten beträgt H, bie böebfte 18.

Soib follen bei arbeiten oon bobetn SBert, nnmcnl!

Ii(b bei ?5runlftüdcn für ben iloifer, no(b mehr al8

18 Stbiibten oufgetragen roerben. 33aä Irodnen ber

£adj.bi<bten roirb in OefteUcn mit jablreieben 5ä=

(bem beroirlt. 'Ulan fängt bamit an, bap man bie

£)oljplatte in baä unterfte ^acb legt unb bicfelbe

bann langfam oon unten naibobcn roanbernläbt,no<

bunb ber rafebe Xemperaturroecbfel permieben roirb.

$at ber Sadierer feine 'Arbeit oollenbct, fo beginnt

bie beü .üünftlerä, roeltber entroeber nadj Slotiagcn

arbeitet unb biefelben bann bnrcbpauft, oberaue freier

$ianb mit bem fenfredit gcbaltencn iUnfel ober Stift

bie (färben nufträgt, ober bie Sinien bet 3eitb>'U''B

eingraoiert. 3nbieien9)loleteien oufbemilodgrunP,
bie Dorjugeroeife in (Molo, neuerbinge aber auch in

Oelb, ^rün, INot unb Sllau aue^efübrt roerben, ent<

falten bie fnpanifiben flünftler eine reiebc Sfbantarie.

Sie befcbtonlen M Jü>“r oorjugeroeife ouf bie Sats
ftcllung oon SBögeln unb ^flanjen in nain aufgefa6 =

ten Sanbfdiaftcn, befunben batin aber ein äufjctft

forgiamee Siaturftubium unb ein fein auegebilbetee

(Scfü^l für ^armonie ber garbenoerbinbungen. J ie

ftrengenStilprinjipien bet europnifd)cn.ÜimftIerfinb

ihnen fremb; fie finb in ben Setaiie Slaturaliften,

ohne fi^ febod) ni einer ber Sirlliditeit entfprechen:

ben aUebergobe bet gefamten Siatur emporftftroin--

gen ju tijnncn. Spejieil bei ber Darftellung bc« Slen--

fehen ftcljen fie unter bet ^errfebaft eine« jfauonä,
benTte oon ben Ifh'nefen überlommen haben, roeldie

auf bie frühem fßerioben ber japanifd^en Waterei
oon cntfdjcibcnbem (finfluh geroefen fmb. Sonft ift

bie Slhantafie ihre cinjige itchtmeiflcrin, loeltfic fie

)U ihren regeltofenSchöptungeninfpiriert. Sieftunft^

techni.f oererbt fich ingapan loieinShinaburchmünb.'

liehe Überlieferung oom Sinter auf ben Soljn. Gine

eigentlieheÄunftfchule ejiftiett ingnpanerftfeitlSTö.

2od) ift biefe nur baju beftiimnt, bie Japaner mit
ben europäijehen fiünften belannt tu maehen.
Xa4 iluf tragen ber giguten, ^flansen unb lanb<

fehaftliehen Xeile auf bie IMdilädie gefehieht folgcnber«

mafeen: Xie 3eid)nung roirb junächft mit 3innabet
ober Sad angelegt, unb bie Umriffc berfelben roerben

bann mit einem Stahlftift fdjarf ttmjogcn. SJlit bem=
fclben roerben auch “l** XictuiU unb innem Siinien in

ben Üad cingcrihl. Sic SJergolbung erfolgt baburch,

bafe bie noch feuehte örunbiening mit pulöetificrtem

CMolb eingefiäubl roirb. Jlnd) bemXrodnen toirb baä
übetflüffigeclolb mit einet rocichen Sfürfte loeggctehrt

uno baB Glante bann noch einmal mit einem Dünnen,
oöllicj burdifiihtigen 12ad uhertogen. Sei ben neuern
rlrbcttcn ift ein mehr ober minber ftarlee dielief ber

iiögel, fßflnnjcn, Sferge :c. kht hclielt. Saefclbc
|

roirb mittels eines SifteS ersielt, roelcher feft ouf fei»

net Unterlage haftet, unb aus roclthem bie (formen
butch ©raoierung entftehen. Sann folgt anftrich mit
SranSparcntlad, Serjierung burth @olb< ober Sil-
berpuloet unb julcfft bie ifjolitut. Sie gatbe bee
©olbeS roirb baburch nüanciert, bag man eS mit
rünlichem Cad üherjieht, ober baft mon eS mit Sil>
et legiert, roobur^ eS ebenfalls grünlich-blah er»

fcheint. 91icht jufrieben mit bem molerifchen Äon-
traft jroifthenbemgtünlichenobctgelbcn matten ©olb
unb bem jehroarjen, faffeebraunen ober bernfteinfat-

bigen £ad, führten bie Japaner fpätcr auch Verl»
mutterfchale, beten grünlich ober rötlich fehiOember
Ölanj mit ©olb u.Cnd ju einet oollenbeten Harmonie
oerbunben roirb, in ihr bcfotatipcSSijftemein. Sögel.
Snfelten, Sflan$en, namentlicbSlumeitlelchc, roerben

aus Perlmutter gefchnitten unb in ben Sad eingelegt.

Sei ber billigem GEportroore, bei roel^er ber ar-
beitet auf eine ftubierte garbenlombination nicht all»

julangc 3eit ocrnienben lann, roirb bie Perlmutter,
fihalc gelb, rot, grün, blau unb oiolett, je nach bem
SebürfniS, gefärbt. Sic japanifchen S. riefen 1878
neben ben Stonjen unb porjcDanen in Poris eine

folche Perounberung heroor, ba& fich barouS eine

förmliche aiobcfranlhcit, bet -f ajiouisnie« , ent»

roidcltc, roelche ihren GinfluS ouf bie franjöfifchc gn»
buftrie, felbft auf bie 3immecauSfiattung, übte. 91e»

ben ben gemalten lommen auch gefchnittene S. oor,

bei roelchen bie Cmamente in ben Sad, ber biS ju

feebS Schichten Ubereinanber aufgetragen roirb, ein»

gefchnitten roerben. Gnblich gibt eS auch <ü 3apon
Idjroarje, braune, rote, grüne unb grün»rot»gelb
marmorierte S., toclch lehtere oermutlich nur Siach»

ahmungen ber inbifchen ober perftfehen S. finb. Sie
nachGutopa importierten ©egenftänbe, roieSablette,

Seiler, Sojen, üäftchen, grofie unb Heine Schränle,
beftehen butibroeg auS Siol). 3n China unb gapnn
roirb bet Satt, namentlich bei leichten arbeiten, auf
©eflechte oon PambuSrohr, ouf papict(Sopeten), auf
Glfenbein, Schilbpatt unb Shonrooren aufgetragen.

Pei pafen oon porjeDan roirb nnd; prt ber Gmail»
arbeiten sunädjft ein 3effennch non PietaH aiifgcieht,

in beffen Pertiefungen ber Sod eingetragen loirb.

3m Sonb roirb ber Sad auch imc Sichemng beS .Siol-

jeS gegen Siäffc unb PJumiftah in bet atdjitetiur

gebraucht. So roerben bie Säulen, Pfeiler, Cuer»
ballen unb bie Siahmen ber auS popier beftebenben

lOänbe mit einem Dichten Sadübersug oerfcljen, ber-

auch roohl mit ©olb üloricrt roirb. Pei ben Srag:
bäumen ber auhcr ©cbrouih gclommcncn Sänften
roar eine reid^e Seloration bcS SodanftrichS etroaS ©e
roöhnlicheS. Sie Ghinefen lädieren aUeS, felbft bie

Stämme bet pänme«, jagt Semper, roelcher oua
ben für S. charnlteriftijehcn ornamentalen Slil fol-

genbermahen befiniert: >$013 unb papierma^e (an«
rocldjem Stoff namentlich bie Ghinefen 3ahlrci^e ©a»
lanterieinaren mit Sadornnmenten unb Perlmutter»

einlagen fobrisieten) foroie olle bem ähnlichen lacfiet»

ten Stoffe haben gemein, bafi bei ihnen alle ru iihar»

fen Gden 3U oemteiben finb roegen ber Spröbiglei:

bcS SadS, ber an ben Gden am leichteften abjpcingt.

geber Sadftil ocrlangt bahcr abgcmnbetc, nicht tu

fd;arflantige gormen unb hält sugleich baS ©runo»
erforbernis beS glochen feft.« öier roirb »ein befon-

berer roinbfehieier Stil, ber fich glatten, aber ge»

fchroeijten unb gelrümmtenUmriffen unb Oberflächen

gefällt, gleicbfam notioenbig«.

Sic inbifchen unb petfifchen S. unterfcheibeu

fid) oon ben oftafiatifchen oor allem baburch, öah boS

I
äliateria! ein ^ars ift, baS Cmoment lunächft ooll-
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ftänbig mifgettagen unb boim crft buri^ einen X!ac(-

übeijug gef^übt nicb. Siefet £act(@ummi(ait) muft
fcbi beU unbburdificbtigfein. SieOmamentiffcblielt

jub fonioM in 3"bien ali in iietfien an flreng nege>

tabilifdie Slemente an. Wut in Sierfien nierben in

bieje ftilifieeten^iflanjenmufter WebainonS miteben:

fnQ4 ftilifierten ober bo<b tppifeb bebanbclten, nicht

ber !Ratut nachgebitbeten menfchlichen giguren ein»

gefügt. !9iimeilen mirb bag iiflanfenornament noch

burch Söget belebt. !Die gürbung ift im ©egenfah
ju China unb gapan eine auherorbentlich reiche. Sie
ift augenfcheinliä burch Öic Shnmifabrifation in

iiafebmir beeinflußt. Sienigfteng fenb bie SRufter fo»

mohl ali bag garbenfpftem eng oermanbt. ©rün,
5tot, ©etb unb Stau {inb bie tiieblinggfarben, befon»

berg bag erfte, toelcheg mit ©olb )u einet entjücten»

bengarbenuerbinbung gebracht mirb. gUrben@tunb
nrirb bann auch ein tiefeg Stau oermenbet. gm fer»

nern ©egenfa# 3U gopanem unb Ch'ngftn»
‘Seforationgfpftem ein burchaug regellofeg unb mifl»

lütlicheg, ja abfichtlich jebet Segel troßenbeg ift, fo

boB bigrocilen eine Sfianje, ein Sogei, ein gnfelt in

bie ©de ober an ben Sonb einer glä^e gefeht mirb
unb bet übrige leil ber gläche leer bleibt, übetjiehen

bie gnber unb ^Jetfet bie ganjen glochen, 5. S.
Sedel, Sorbet, Süden» unb Sebenflächen eineg Ääft»

cheng, mit einem bichten omamentaten ©emebe, mcl»

cbeg fpftematijch burch Sorten eingefaßt ift, in be<

nen fich bag einmal oermenbete Stotio rhhthmifch
miebertolt. üfiefeg ornamentale 6pftem ift bem ber

Senaiffance, melcheg aug Vflanjen fpftematifeb ent»

midelt ift, burchaug oermanbt unb fleht bcghalb bem
europäüchen ©efchmad ungleich näher alg bie regele

lofe Siintfir bet Oftafeaten. Sigmeilen metben in

gnbien bie Stuftet auch aug mehreren aufgetrage»

nen Sactfchichten heraugrabiert. Xie Stoffe biefer

S. finb ftarteg Sapier, ^apiermaebö unb leicbteg^ol;.

©g finb meift Schalen, Süchfen, glafcben, gächerbe»

hälter, leDet unb Suchbedel. gn gnbien felbft, mo
bie befien S. in flafdmir gemacht metben, lacfiert

man auch Stühle, Xifche unb SettgefteUe. 6g gibt

auch lädierte Spiellarten, bie mit'giquren bemalt

finb. Isie inbifchen unb perftfehen ünefroaten halten

an ©Ute beg SWaterialg mit ben japanifchen ben Ser»

gleich aug. Sgl. Semper, DerStil in ben tethnifepen

unb teltonifcpen Sänften, Sb. 1 (2. Sufi., 6tuttg.

1876»; Sucher, ©cfcpichte ber tecpnifchen Äünfle,

Sb. 1 fbaf. 1878); Sein, gapan, Sb. 2, 6. 400 ff.

(Seipe. 1888); öonfe, L’.irt japonai.s (Sor. 1883).

tfadbu (engl. I,ai-clye. (tt Uä.gd, oon to dy*'.

tütben, gätbelad), roter Jfarbftoff, melcpcr in Oft»

inbien aug 2ad bereitet mirb, inbem man biefen pul»

oert, mit fcpmachet Sllalilauge augfieht unb bie

fhtüfugleit über ^euer ober an berSonne oerbampft.
Xer Südftanb lommt in fform flacper fluchen in ben
^Öanbel. Sian jiept auch ben 2ad mit Sobalöfung
aug unb fällt bie Slüffigfeit mit Slaun. liicfeg Srä»
parat lommt alg 2act>Iad in ben ^anbel. ICet

5arbftoff ftept bem bet flocheniltc fepr nahe. Slan
benupt beibe Präparate hauptfächlich jum ffärben
pon Scharlachrot unb flarmeftnrot auf SaummoUe
unbSeibe. Sie liefernfehrechteunbfeurigeSüancen.
©ine Söfung oon 8. in einer Slifchung oon Sol)=
fdure unb ginnchlotüt bilbet ben Lac-spirit.

8ailftrbtBl8ade, Jarbladc), chemif^e Serbin»
bungen ober ©emifche oon garbftoffen mit baftfehen

Crpben, befonberg mit Zh®>'ttöebpbrat, 3'nnhpbr»
ptTi». namentlich ober mit Stärlc, roelcpe befonberg

für bie Horftellung oon 8. oug Xcerfotben mieptig

ift, meil bie leptern an mincraliicpen Stoffen fcplccM

haften. 6ine befonberg innige Serbinbung beg ffatb»

ftoffg mit Ihonerbeppbrot ober ginnhpbroppb mirb
erhalten, menn man garbftofflöfungen mit ben Sal-
Mn ber genannten Dppbe oetiept unb ben 8ad bur^
Smmomaf ober Sooa fällt. Sinb bie @al;e im ftber»

fepup oorbonben, fo mirb bei hinreiepenbem S“!®?
beg WäOunggmittelg mepr Oppb gefällt, alg bem
Jfatbftoff entfpriept, unb man erhält Stifepungen ber

eigentlichen Sodfarbe mit ben Cpuben, oerbünnte 8.

©ntpält bie ffarbftofflöfung fcpmefelfaicre SBaonefia,

unb erhipt man fte mit überfepüffigem toplenfauren

Smmonial jum Sieben, fo erpölt mon äufeerft lodern
Wagnefiolod. Sepr fepöne 8. gibt Xponerbenatron,
aug melcpem bag Xponerbeppbrat mit bem fjarbfloff

burch Säuren gefäOt mirb. 3Ran benupt 8. alg 9Baf»

fer» unb Ölfarbe, in bet Suntpapier» unb Zapeten»
fabrilation; fie befipen eine gemiffe Jfurcpjichtigreit

(lafceren) unb müffen gembpnlicp bünn aufgetr^en
metben, meil in ftärlerer Sepiept ipre fonft feurige

eigentümliche garbe häufig oerfepminbet unb bigmet»

len metallifcp grüne ober bronieartige Sefle^e auf
treten. Sug eenem unb bemfelben ^arbftoff lann
man je naep ber SBapI beg farbfloffaufnepmenben
flörperg oerfepiebene 8. barfleden.

8adbcir), f. 0. m. ©ummilad, f. 8ad.
Kattterea, ©egenftänbe aug $ol), 8eber, Sietall tc.

mit einem glatten, qlänjenben, burchfeeptigen ober

unburcprcchtigen Snftriep oerfepen. Die natürlichen

ober mit tifarbe geftridpenen Cberftäcpen oon &0I)
unb Sletall merben gum 6cpup ober jur Serf^öne»
tung mit burcpriiptigem 8ad überzogen. Siit Öl»
färbe aeftriepeneg $oU erhält babei in bet Segel nur
einen Sadanftriep. Stetall mirb burep mieberpolleg

abmecpfclnbeg Aufträgen ber mit fettem flopal» ober

Semfteinlad ongemaepten gorbe unb beg reinen Jir»

niffeg lädiert. Saip jebegmaligem Snftricb trodiiet

man bie ©egenftänbe in Zrodenräumen bei 50—76"
unb gibt ipnen julept butip Scpleifen mit Simgftein,
polieren mitlripel unbSbpupenmitSuberbenpöch»
ften ©lan). Siel fomplijierter ift bag«. mit unburcp>

richtigen 8aden. Solj mirb mit Simgftein gefcpliffen,

mit peipemSeinölfirnig, melcpem etmagSIeimeip ober

Umbra jugefept mürbe, getränlt, jmei» big oiermal
mit einer ©runbfarbe aug Serafteinfimig, Sleimeip,
Siennige unb Umbra überjogen, noep oöDigernZrod»
nen beg Icpten Überjugg gefcpliffen, bann miebcrpolt

mit ber in Semftein» ober «opalfirnig angemacplen
f^arbe geftriepen, abermalg gefcpliffen, jmei» big brei»

malmitjlopalfitnig überjogen, nocpmalg gefcpliffen,

mit Zripel poliert unb mit Suber abgepupt. 3®
8adierung merben manchmal Serjierungen aug bün»
ner Serlmutter ober IHetolIble^ eingebrüdt unb
fcpließlicp mit Harem Kopal^rnig überjogen (ein»

gelegte Srbeit, Nacrfe chinois mit ben Scßalcn

oon Nautiliia ober Haliotis). Sgl. 8adarbeiten,
orientalifcpe. Über bng 8. beg 8eberg f. 8eber.
Sgl. 6reu)6iirg>Zormin, 8eprbuch ber 8adier>

lunft (10. äufl., SBeim. 1884).

8ad>lfld, f. Sadbpe.
8aitmHg (Larca musica), blauer fTarbftoff, mel>

eper aug oerfepiebenen fTIecpten (Roaell.a-, Variola-

ria- unb Lec»nora-arten), befonberg aug Koecella
tini'toria unb Leranora parella. namentlich i®

lanb bargefteDt mirb. Stan überläpt bie gemahlenen
giecpten unter 3“f®P »on Äalt unb ^ottafepe mit

mäfferigem Smmoiiial ober faulem Urin etraa oier

Sioepen ber ©äneng, oerbidt bann bie Siaffe, in mel»

eper fic^ ber blaue Jarbfloff entmidett pat, mit flreibe

unb ©ipg, bringt fie in bie gorm Heiner SJiirfel unb
irodnet fie. Dag 8. ift biinfcibaii, matt, erbig unb
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«ibt mit fflafier eint Mnuc gliiirigfeit, roelÄe fic^

itunb Säure jiDicbelrot färbt, luäbrenb bie gerötete

^‘öfung bureb tillfalien ebenfo ieit^t mieber binu mirb.

'Än ber Su't ift eö leidit Dergäiiglid). '9ian benubt
bog ti. jum tyiäuen öon 'tUafebe, bouptfäiblicb ober

alb Jteugenb unb beftimmt bomit bie fmire, neutrale

ober alfalifibe tReattion einebitörperb. Xicb gefebiebt

befonberb bei bet SioBonalpfe buttb Satfmue«
tiuftur, fonft aber bunb Saefmubpapier. 3ur
Bereitung beb Ie(jtem erbibt man gepuloertcb unb
jur 6ntfcr]iung eiueb ftörenben Störperb mit Sdtobol

ertrabierteb £. mit ber feibb- bib atbtfatben 9!enge

Jüaffer, filtriert, febt 1 leil ffleingeift ju unb otr^

mijtbt 1 £eil biefet tladmubtinftur unter Umrübren
Dorfiibtig mit fo niel uerbünnter Scbmefelfäure, bib

fic eben rot ju toerben beginnt. ICann febt man no<b
I 3;eil äadmubtinttur binju unb tränit mit biefer

irlüfftgteit feiueb Aiitrierpapier, meltbcb nadi bem
Jrotinen in Streifen gcf<bnitten aufbeipnbrt mirb.

Jloteb Satfmubpapicr evbätt man auf bicfelbe äiJeife

aub Sadlmubtiultur, mclcbe burtb porfubtigen .Sufttt)

Don StbniefeHäutc gerötet rootben ift.

ifatfmalfleiblt, j.'Licnnora unb Hoccella.

£ai(mnb(Tant, f. Crozophora.
üailaiaib, Blilbelm, Wufilfibriftfteller, geb. 13.

^an. 1837 ju Trebbin bei Berlin alb Sobn beb bor>

tigen Stabtmufitub, erbiclt non biefem feine erfte

mufifalifdie (frtichung, bilbete fidi bann in Berlin

am Stbullcbrerfemin'at unter Subniig GrI, on ber

neuen jlfabemie ber Zonlunft unter fiuüafforoieburib

f3rinatunterri(bt bei Xebn loeiter aub unb mirtte in

ber golge eine Steibe non gabren alb ftäbtiidier Seb<

rer. gn ben 70er gabren inibmcte et fnb oubfdilieB*

lid) ber mufifalifcben Kritif, anfangb alb Blitarbei!

ter an nerfdiiebenen ^f'tfdiriften, non 1877 an alb

Jlcbalteur ber Seutfeben jjufilerjeitung«. Gr net;

öffentliibte eine Sammlung mertnoQer (^ffapb unter

bcm3:itel:»S)lufitalif(btStittcnblättert(£eip5.1876).

2)aneben bat ficb £. aud) alb Botaniter befannt ge-

madjt, namentlid) burd; feine g'bra non Berlin*

(6. aiufl., Setl. 1885); nutb gob et Bilbet aub bem
Bogelleben giorbbeutf^lanbb* (naib 3bi(buungen non
Höper u. 0., baf. 1885) bttaub.

üatfporjtOiiB (Jluigautö), Japan, ^rjellan tBib>

tuit ober mit aufgeraubter @fafur), tnelcbcb mit bem
aub Khus reruix gemouuenen £ad überlegen mirb.

Bie Beforation beficbt in feinen Glemälbcn bie meift

.i perlmutterortig fcbillemben garben ouf ftbinar;em

(brunb aubgefübrt luerbcn. Bgl. ändarbeiten.
üadbiolc, f. Choiranthns.

£ac Ütmas, f. ©enfer See.
ültlob (ine. giei)), Bierre Stmbroife gran(oib

Gboberlob be, ftanj. Sipriftftetler, geb. 1741 ju

SÄmienb, Strtilleriebauptmann unbBrinatfefretär beb

wriogb non Crlcanb, mürbe 1778 burtb feinen

fdilüpttigen 3ioman Los liaisons dangereuses«
(ämfterb. u. Bar. 178'2, 4 Bbe., u. öfter) betonnt.

1791 rebigierte er bab Journal des aniia de la Con-
stitution . mürbe 1792 Brigabegeueral unb 1794 in

Ben Broiefe beb .fjcriogb non Dticanb ncrroidelt unb
nerbaftet ; jiobebpierte fibonte ibn aber, roeil er ibm,
roie man fagte, feine Sieben nctfnBte. Gr ftarb 6. Sion.

1803 alb ©encralinfpettor bet Strtillerie in Borent.

Sarombe opt. .lönjbi, Souib Brouillon«, fran}.

Houiponift, geb. 26. Sloo. 1818 ju Boutgeb, mürbe
f*on 1829 fllanierftbüler non 3ii«mermnnn am B“’
rifer ßonfematorium unb erbiclt 18.31 ben erftenÄla*

nierpteib. 1832 nerlieB et bao gnftitut unb imtcrnabm
eineßunftreiie burtb granfreid), Belgienunb Beutitb*

laub, bie in Biieu enbete, mo er ( l834i atbt IHonate

- Laennicum.

lang unter Gicmp bab böberefllanierfpiel rociterflui

bierte unb beiSetbter unb Sepfrieb tbeoretiftbeÄurfe

bur^matbte. 1839 notb rocitem Äonierttouren notb
Carib lurüdgetebrt, mibmete erfitb nun mebr unBmebt
ber Äompofition. Gin ftlanierguintelt, ein Brio unb
ßlanierftUde maren feine erften Bublitationen; bann
folgten bie brnmatiftben Spmpbonien (mit Soli unb
Gbören): «M-infred« (1817) unb »Arva* (1850), ein

imeiteb Brio, eine grobe Cftancnetübe für ßlanier,

lablreitbe anbre ßlanie^tüde, Bieber, ein »Inriftbeb

Gpob* non gigantiftber Slnlage, eine Oper: La Ma-
done« (1861 im Bbiätre Iprigue aufgefübrt), bie

aSuftl luSliboptrb •L'amonr«u.a. 8lm befanntefteu

mürbe oon feinen SSerten »Sappho«, Breiblontate
ber SBeltnuofteBung 1878, bie mieberbolt imGbätelet
unb imÄonfcmalorhim aufgefübrt mürbe. Bie Slidj

tung Sacombeb ift burdjaubmobemiBcrliopBanib);
feine Slurtl foll immer bebeutfom fein unb fept }ur
Gtreitbung beionberet Gffeite oft grope gnftniinental

unb Bolalmaffen in Beroegung.' Gr ftarb 30. Sept.
1 884.— fiacotnbeb jmeite ©attin (feit 1 869), ä n b re

o

a., gebome ganci, ift eine tütbtige Sängerin, bie

eine bemerlenbmerte ©efangfibule beraubgegeben bat.

liiicon, f. Stbnellläfer.
aacanlomint ilpi. Kii:)iieMimiii), Gbarleb Sliatie

be, Iran). Sleifenber unb Sllatbcmatiler, geb. as.gan,
1701 äu Borib, mobnte natb Inum nollenbeten StbuL
ftubien ber Belagerung non Slofab in Spanien bei,

trat bann 1730 a'lb äb}unlt für bab gatb bet Gbemie
in bie Sllnbcmie bet SBiffenfebaften ju Barib, matbte
balb barauf eine Sieife natb ber aenante unb lehrte

mit reitber miffenftbaftlitber Slubbeute in fein Batrr-

lanb jurüd. Um an ber Bieffung eineb Weribiaii:

rabb unter bem Äquator teilnebmen )u bürfen, fm*
ierte et mit angeftrengtem Gifer Slftronomie, Slin

16. Blai 1735 lief bie Gppebition unter Bouguer unb
©obin non aa Sjotbelle aub unb erreitbte &er Bo*
nama 13. Sllärj 1736©uapaquil. Ba ber Süeg non bier

natb Ouito ju aanbe gcmaibt inerben mubte, mäblte
a. für f'tb *>te beftbroerlitbfte Sloute burtb et"* f«ft

unjugänglitbe BJilbnib. Bie Bleffungen im BoppeL
lamm ber Bnbcb bei Duito maren mit ungemeinen
Sdimierigfeiten nerlnüpft, unb erft natb .tebufäbriger

Slbmefcn^eit fam a. in fein Baterlanb jurüd. Stuf

bet Slüdteife ftbiffte a. alb bet erfte miffenftbaftliib

gebilbete SRann im Sommer 1744 ben Stmogonen*
ftrom binab, non bem et bie erfte auf aftronomiftb«

Beftimmungen begrünbete Karte entroarf. äu^
bratbte er non bier bab erfte Gurare (Bfeilgift) mit

natb Barib, roo et 26. gebt. 1745 mieber eintraf.

aange bemübte et fitb, ein oOgemeineb SWafe einju*

fübten, moju et bie aängc beb Benbelb unter bem
Slquator notfiblug, fomie bie Ginimpfung ber natür>

litben Blattern, bie er in ämerila ftbäben gelernt

batte, jum ©efep ju erbeben. Seit 1763 fafl gänjlitb

gcläbmt, fanb er feinen Broft namentlitb in ber

Boefie. Gr ftarb 4. gebt. 1774. a. nerftanb faft alle

europäiftben Sprayen. Übet feine Sieife beriebtete er

in; >Journal du Toyage fait par ordre da roi k
l'öqnateur' (Bar. 1761, Suppl.

1762J;
•Relation

abregbe d'un voyage fait dans l’intbrienr ile

TAinftrique mbridionale* (baf. 1759). äufterbem

ftbrieb er: »La figure de la terre döterminbe* (Bar.

1749); »Mesnre des troU Premiers degrös du me-
ridieii dans riiöiuisphöreanstrale* (baf. 1751); »His-

tüire de rimwulatiou de la petite virole* (Slmficrb.

1773) u. 0.

LaconTcnm (lat.), bei ben Sllten ein freiörunbtr,

mit einer Kuppel überbedter Slaum, ber jiim Behuf
etueb trodnen Stbioifbabeö bie ju einem hoben Bein-
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ptcaturgrab cnsäniit niatb. !9taii benubte baifelbe

btfonbcte, um butcb fturleä ät^roiben bte 5'0l9fn

übermätiiitr Zafelfreuben }u übemtnben, unb na^m
gtmöbnli^ ein falte» 8ab binterbcr.

J^cortt., bei naturroiiienftbattl. 9!amen äbfüt>

|ung füi ^ean Zbtebore itacotbaitc (f. b. 1).

ÜattTbairt (in. oäiei, I)3ean Jb^obore, Sei-

fenberunb'Jlaturbiftonfer, geh. l.Rebr. 1801 juSIcceg

für Durcc, bereifte 1825—32 ciibamerila, mürbe
1835 ^tofefior ber 3ooloßte, fpäter ber ocrgleitben!

ben jlnotomie au ber Uniaerfität ju Sütticb, mo er

19. 1870 ftarb. Jtuber jieifeberiäten für bie

»Bemedee DeaxMondes« fcbrieber: »Introductinn

ä l'entomoloeie' (.flar. 1834— 37, 2 IBbe.); mit
3oi»busaI: >Fauiie entomologique des enTirons

•le Paris« (baf. 1835); «Monographie des »rotyliens,

lamille de l'ordre des coleoptbres« (baf. 1842);
Monographie des colbo|)t»res subpentambres de

l.-k famUle des phytopbages« (baf. 18^-48, 2 9be.);

Uistoire naturelle de» insectes. (knera des co-

leoptires« <bof. 1851— 76, 12 3be.).

2) Sean Sfaptifte ftenri Sominique, franj.

Kanjelrebner, 3mber be» nori»n, geb. 12. 3Rai 18(ä

tu 3ieceb für Ource (Cöte b'Or), ftubierte erft in

Sifon bte iKeibte, trat aber fifton 1824 in baioeift-

litbe Seminar St.= SuIpice, empfing 1827 bie s(lrte=

ftermeibe unb begrünbete 1830 mit üamennais ben
«Arenir«. Öleitbjeitig eröffnete er mit 3KontaIem>
bert eine freie Sdiule, ohne fitb ben @efef)en ber Uni«

nerfität untermerfen ju roollen. 811» ber 8Japft ben
Arenir« perbammte, unterroarf fitb 2. ^u» Sfom
1833 na4 8iari» prüdgcfe^rt, feffelte er feit 18.35

in 8totre ^me bure^ feine 9)ebnergabe fomie ba<

buri^, ba6 et alle ^ntereffen unb 8)emegungen bet

3(it, bie Sache ber fflationalität unb ber fffreiheit,

3nbuftrie unbUSolitil in benitrei» feiner Befprechun«
gen )og, bie SRenge in hohem @rabe. £a ihm ber

irrtbifchof non ?ari8 bie Jlanjel unterjaqte (1840),

trat et, um fich non beffen Jlutoritöt freijumachen,

nachbem er in ben «Considbrulions philosuphiques

sur le Systeme de Lamennois« ($ar. 1834) unb hft
«Lettre snr Io saint-si»ge< (baf. 1838) feine im
«Arenir« geäußerten Qlrunbfähe förmlich miberrufen
batte, auf einer italienifihen 8ieife in ben Xominifa«
nernrben. 8Rit biefem Stritt häimt jufammen fein

Vie de saint Dominique« (2. Suff., $ar. 1^;
beutfch, Jlegen»b. 1871). 3m gebtuot 1841 erfchien

er in bet Mutte be» Xominifaner» miebet auf ber

.'tanjel non 9totre fCame, 1818 fogat al» So(f»oer<
tretet in ber Konftituierenben Serfommlung, legte

aber fchon im llioi fein SRanbat mieber nieber. 1850
nach 81om gereift, matb er ^roninjial be» Domini«
fanerotben» für granfreich. Seit 1853 befchränfte

er fi^ auf bie Leitung feiner Schule ju Sorrlje. 1860
in bie franjofifche Sltabemie aufgenommen, ftarb et

2i.92oo. 1861. Seine »lEuvres compl6tes« (bat«

unter auch feine $rebigten) erfchienen $ori» 1873
in 9 äSänben; bie «flanjelnorträge in ber fSotre

^ame«2irche« auch >n beutfeher flb^ehung (Xübing.
1846—52, 4 Sbe.). Seine Selbftbiogtopme enthUt
na» pom @rafen SRontalembert betouSgegebene
Testamentdu P.L.« (1870; beulfch,gteibutgl872).

-Au» bem umfangreichen Sriefme^fel 2acorbaireS
ünb bie «rorresponcltinee inbdite 4 sa famille, etc.«

< -J. Äufl. 1876) unb bie • Lettre» 4 Thbcmhile Foi.«set«

( 1886, 28)be.)hemorjuheben. Sein2enen befchrieben

-.tRontalembert (flot. 1862), Shocarne (7. äiifl.,

baf. 1886), goiffet (baf. 1870) unbBleibtreu (grei«

bürg 1873). ilgl. 91icola», £tiide historique et

critique sur le 1’. L. (flar. 1886).

2a Cäle, i. übte.
2atrt, f. n. m. 2oct (jlupien).

2acrrttDe (icc. laic'tai), 1) fSierre 2oui», ber äl«

tere (I’aSnc) genannt, ftanj. Schriftfteller, geb. 1751

JU 3Reh, betrat bie Sbnotatenlaufbahn >u 32ancu,

ging 1778 al» $arIament»abnolat nach v«ri» unb
ma^le fich ol* Sllitrebnfteur be» «Grand rbpertoire

de jurisprudence« unb bur^ mehrere Sdinften be«

fannt. 3't f>>ofe fJeriobe feine» Stebenä fallen fein

Kssai sur l'bloquence du barreau< (%ar. 1779),

bie «Mölange» de jurisprudence (1779), ber »Dis-

cours sur le prbjngb des peinesinfaniantes«(1784),

bem bie frantöftfehe Sttobemie ben Sllonthhonfthen

$tei» iuectminte,fomiemehrere21bhanblungen,mclcbe

ftch in ben «(Euvr s diverses« (1802—1807, 5 Sbe.)

unb Frasments politiques et littöraires« (1817,

2 Xle.) g^ammelt pnben. Seit 1787 hotte er ol«

Vertrauter be» Siinifter» 9Rale»herbe» an manchen
Setbefferungen im Suftijroefen 'Anteil, unb mit 2a«

harpe ii. a. ^ab er ben «Hercnre herau». Süährenb
ber jlenoluttan ftanb et al» 31litglieb ber nerfchiebe«

nen parlamentarifchen Körperfchaften flet» auf ber

Seite oernunftgemäßer greiheit. Gr mar nicht bloß

ber begeiflerte anroott bet Äonftitution non 1791,

fonbem auch berehrliihfteSlann ber Aeoolution. Seit

1803 an 2aharpe» (Stelle Witglieb be» gnfHtut».

orbeitete er noch Rräften on beffen Seorganifotion

mit. 911« Aapoleon I. fich bie flaiferftone ouffeßte,

tog et fid) lurücf. 9lo4 bet 'Aeftnuration trat er ouf

bie Seite ber Oppofttion unb gab al» Ghefrebafteur

ben «Memire de France« unb bie «llinerve fran-

caise« horou», bie beibe unterbrUdt mürben. Gr
ftarb 5. Sept. 1824. Von feinen Schriften ermähnen
mir nur noch bie «Portrnits et tableanx««(18l7,

2 8be.), in nenen fuh meifterhafte Sch Iberungeti

JRirabeau», Sonaparte» unb yafapetteu befinben.

Gine 9lu»ga6e feiner fämtliihcn ffierie erfchien 'fiari»

1823 - 24 in 6 8önben.

2) geon GhatleS Dominique be, ;jenannt bet

jüngere, au»aejei(hneter ftanj. (^efcßichtfchreiber,

Stüber be« notigen, geb. 3. Sept. 1766 ju SBeh, fam
beim Au»bruch bet Seootution nach Sari», roo ihm

burch gürfprache feine» Sruber» mit Duco» bie Sie«

battton be« neugeftifteten «Journal des Döbats«

überGagen mürbe. Slährenb ber Sthteden»pcriobe

hielt er fich Ju Sari» oerftedt, fuchte bann eine 3u«
ßueht in ber oitoßen Armee unb begab fich erft nach

bem9.Xhermtbot mieber nach Sari», mo er namentlich

al» gournolift thätig mar. 1795 ftonb et an ber

Spiße ber gegen ben Äonnent aufGetenben Settio.-

nen. Am lÖ. gtuelibot 1797 marb « nerhoftet unb
jmei 3ahw gefongen gehalten. 1800 rootb er jum
äRitgtieb be« Sflrcau» hn Sreffe, 1810 jum jfenfor

ernonnt unb 1816 Stäfibent bra franjöfifchen Äto-

bemie, beten äRitglieb et feit 1811 mar. Seit 1809

mar er ouch Srofeffot ber (Sefchichte an bet Sotifeo

Uninerfität. 2ubmig XVIII. erhob ihn in ben Abel«

ftanb. Gr fiarb al» Senior ber Afabemie 26. AlStj

1855 in Sei «Air bei At&con, mohin et fich i853 tu«

rüdqejogen hatte. Seine Slerfe bilben eine jieinlich

nonftönbige Oefchichte grantwich», unter ihnen flehen

obenan bie »HistoGe de France pendant le» truerres

de religion« (Sar. 1814 - 16, 4 Sbe.; 2. Aufl. 1822;

beutfeh non Äiefemetter, 2eipj. 1815) unb bie «His-

toire de France pendant le XVIII. siöcle (Sat.

1808 , 6 Sbe.; 5. Aufl. 1830; beutfeß, Setl. 1810).

Die «Histoire de laKcvolution frnnt.aiae jn.squ'BU

18 et 19 brnmaire« (Vor. 1821—28, 9 Sbe.) ift eine

Darftellung b« Seooliition im Sinn ber Ultra»;

beffet ift 2actetel(e» ältere» SBetl übet beiifelben
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(Segenftaiib: »Prfci> de nüsfoire de la RiToIution
fran^aise« (?!ttr. 1801— 180Ö, b Sbc.), bo8 non Sla>

boub’Saint-'dtienne begonnen unb oom 2. 9anb an
non 2. fortgcfcdt rourbe. getnet ftnb non (einen

'Betfen ju nennen: »Histoire de France depuis la

Kestauration« (^ar. 18-29—36, 4 Sbe.); »Histoire

de l’Asscniblee Constituante« (baf. 1821
;
2. 'Äufl.

1814, 2 8be.); »Histoire dn Consulat et de l'Em-
pire« (bof. 1845—48, 6 9be,). Jlntercffant Rnb auch

Die iScnlnürbigfeiten aus feinem geben: »Üixannees
d'Äpreuves pendant la Rbvolntion« C}!or.l842) unb
ba8 »Testament pliilosophique et litteraire« tl840,
2 Sbe.). — Sein Sobn fcenri be S., geb. 21. Slug.

1815, bat r<4 aI4 Silier befannt genioibt; ec mac
oud) 1871—76 SRitglieb Der Slotionaloccinmmlung
unb (eit 1876 SKitglteb bet Seputiertentammer; ein

anbrer Sobn, EborleS Slicoln* be 8., geb. 30. Ott.

1822, ift XioirionSgenecal.

Lacrimae Christi (lat., EbriftuStbcönen ), ein

Bein be8 Slefuo8, benannt nach bet gnctimottaube
unb bem Rlofiet auf bem Sorfptung beä 5)ultan8,

roitb nut in (ebt gctinget Stenge erteiigt, fommt
feiten in ben .öanbel unb ift febt foftbac. 6c ift ein

gifötroein erften ;)iange8, betlrot, febt feutig, geroutJ

,tig, äufeetfl iPobIfd)m'eicnb unb oon föfllidicm S<tt‘

füm. 3bn fteben am ndtbften bie bunlel betnftein»

gelben L. C. della Somma oon bem roeftlitben unb
nocbroeftlitben önng bet Somma unb bie beHetn L.

C. ?reco pom gufi be8 Setg8 am Sleet bi8 nad) Ea-
fteUammacc, au8 Slaloafierttauben (Ötecottaubcn)

geleltect. Ba8 in unb bei 9ieapel aI8 L. C. ootgcfebt
luitb, fmb geroöbnlitb Eapuanet Sifbctoeine.

übtigen gtaiien unb im 'llu81anb geben oetfcbiebene

beffece-italieniftbe Beine untet bem Samen L. ('.

carroi]: ('pr. .ttäa), 1) Silpeftte gtanfoiä, SHa*
tbematifec, geb. 1765 ju ^nri8, roacb 1787 gebrec
on bet ^atifet ÄciegSMule, 1788 'grofeffot an bet

'Jlttillecieftbule ju iÖejanfon, 1793 eEnminntoc bet

aittiüerieoffijietc, 1794 Slüreaucbef be8 Somitee8 füt

BiebetbetfleHunq be8 öffentlidien UnteraebtS unb
^rofeffoc an bet ’JiocmnKdiuIc, 1799^rofe(fot an bet

polqteibnifiben Stbule, fpätec $rofeffot an bet Uni»
uecfität unb 1815 auib am EoHige be gtance. 6t
ftotb 25.3Wni 1843. Seinetauptniecfe finb: »Trait8
da calciil differentiel et du calcul intceral« (^ac.

1797, 2 »be.; 7. Stufl. 1867; beutf*, »etl. 1830-
1831, 3 »be.); bie 5ortfe(|ung beSfelben: »Traitb
des dilfbreiices et des sbries« (?!ac. 18tO, 3 »be.;
2. Sufi. 1810—19) unb »Conrs des matlibmatiques«
(bof. 1797—1816, 9 »be.; beutfeb oon .<öabn).

2) »oul, giiftotifet unb Somanfcbciftflenec, auf
bem Jitet feiner Betle I’. L. Jar ob, Bibliophile, ge<

nannt unb untet biefem Samen ambeiannteflen, geb.

27. (Jebr. 1806 ju »ati8, moibte biet feine Stiibien
unb enoatb n<b burcb feine mit fibäbbaren Etliiute»

Clingen begleiteten Slu8gaben ältccer fran;öfif(bet

8ittcratutioetfe, unter aiibern bet Bette oon Watot,
Sabclai8, Stalfiiatce, IDangeau, fomie burcb f)^<ae

gelebrten Dissertatioiis sur qnelquos points curieui
de riiistoire de France et cle Thistoire littbraire«

(»ar. 1838—47, 3»be.) unb feine bcamotifcb leben*

bige »Histoire du XVI. siCcle en France« (bof. 1834,
»b. 1 u. 2), bie mit .ö. Siortin ocrfabte unb gctrSnle
^Histoire de la ville deSoissons« (bof. 1837,2 »be.),

bie Histoire jiolitiqiie, anecdotique et popnlaire
de NapoU-on III« (baf. 18.53, 4 »be.J unb Die auf
12 »önbe bctetbntte »Histoire de la vie et dn rbctne

de Nicolas I- (baf. 186-1— 73, »b. 1—8) einen ge*

ocbtetcn Samen. Jfabltcicb pub feine biflotifdjen So*
tnane unb Sopelicn, beten Jufiolt unb iBarfteHung

(loot niibt immergefcbicbtlicbtreu, obetfebcanjiebenb

ifl. »on getingenn Bert fmb ^eine übrigen Somane.
»ucb ein bi^otilcbeb Ttama in »etfen: » La mare-
chale d'Ancre« (»at. 1840), fcbcieb er; boib nmtbe
beffen äuffübrung oon bet äenfur oerbinbect. ffer*

net beteiligte et ficb on mebreren 3eitfibriften, be*

fonbec8 on bem »Figaro«
,
rebigierte fett 1829 mit

»icbot ben »Mercure du XIX. si^cle« unb grünbete

1830 ben »Gastrnnome« unb »Garde national * . Suf
bem ®ebiet bet Äulturgefcbicbtc lieferte et eine Seihe

intereffanter, mit jablteidjen forqfditigen Sbbilbun*

gen pcrfebener Berte, j. ». übet bie Itacblen Srnnf’

ceid)8: »Costiimes historiques de la France« (1852,

10 '»be.), »Lc moyen-üge et la renaissance« (1847

bis 1852, 6 »be.). Sameiitlicb finb ober in biefcr

»ejicbung feine »ubiifationen übet ba8 Bittel

alter unb bie Senaiffance, mit f^Diiflrationen oon

SellerboDen u. a., (u erioäbnen: »Uoeurs, nsages et

costuraes an moycn-üge et ä lepoqne de lare-
uaissance« (1870, 2. Sun. 1872); »Les arU« (1868,

3. SluB. 1871^; »Vie militairo et religiense« (1872i

unb »Les Sciences et les lettrcs« (1876). 3finen

fcbloffen fiel) on: »Dix-huitiSmesiScle. Iiistitntions.

iisages et costttmes de la France 17(X)—1789»

(1874); »Dix-htiitiSme siScle. Lettres. Sciences et

arts en France« (1877); »Dix-septibmcsibcle. Insti-

tiitions, usages etcostumes« (1879); »Dix-septiSme

sii>cle. Lettres, Sciences et arts« (1881) unb »lii-

rectoire, Consulat et Empire. Moenrs et usages.

lettres, Sciences et arts« (1883). »on feinen jatil*

teilen bibliogropbif^en Arbeiten trronlmen mir bie

»Bibliographie Molieresqiie« (2. Sufi. 1875) unb

bie »Iconographie MoIiSresque« (2. Slufl. 1876).

Untet bem Somen »irrte Sufout gob er »His-

toire de la Prostitution che* tous les peuplr-s dn

monde« (1861—54, 6 »be.) unb »Memoires curienr

sur l’histoire des moenrs et de la Prostitution en

France« (1854, 2 »be.) ^erouS, bie beibe mit »e*

fc^lag belegt mürben. Seit 1855 Ronferootor an ber

»ibliotfieC beS SifenalS ju »ariS, ftacb £. 16. Clt.

1884. — Sein »ruber 3uIeS 2., geb. 7. Bai 1809

AU »ariS, bat ebenfalls AaMt*>4t »omane oerfatt

foroie einen »anböebiebte: »Lespervenclies« (183fei,

niebrere 3)ramen in »erfen, Übetfefjungen altflaffi*

febet Dichter unb »L'aniiSe infame«, eine ©omm*
luug patriotifcberDiebtuiioen(1872),berouSgegeben.

3) Eugine unb »ugufte be, f. Delacroip.
2a Stoffe (Ipi. -tcpi«). Stabt im norbaniertian.

Staat BiSconfin, an bet Bünbung beS fyluffeS 2.

in ben Biffcffippi, Sib eines fatbolifeben »ifebofs,

bot eine ^otbfiule, eifengiepercien, gabtilen für

Dompf* unb onbrt Bofebinen, SebiffSroerfte jc., leb*

haften ^nbel unb (issoi 14,606 6inm. 2. mürbe

1846 gegrünbet unb 1856 alS Stabt inforportert.

Lae-splrlt (engl., Ipr. iis-ipintt), f. 2adbpe.
I*ae gnlfilrls (lat.), Scbmefelmil^, f. Scbmefel.

SactantfttS, 2uciuS EöIiuS 2. SitaitanuS,
lot. ÄirdjenicbriftftcDer, trat olS 2ebcer ber »ereb*

famleit au Ülifomebia in »itbpnien A'tr 3‘'1 I*'®’

(letianS auc cbriftticben itirebe über unb foU etma 312

in ®allien 2ebrer oon RonftantinS b. @r. Sobn Eris*

puS gemorben fein. Die 3eit feines DobeS lägt ficb

nicht beftimmen. Bit BinuciuS Relip unb XmobiiiS
hübet er bie Äloffe bet fogen. cbriftticben »opular-

pbiIofopben| in feinem bebeutenbften Berl:_»Diti-

naram institiitionum lihii VII«, icigt er ficb oor

oBem füt bie cbriftlidbe Borat begeifterl. 3"'
gen erfibeinen feine »oefteUungen oon cbciftlicber

Beltanfcbauung noch rob, roäbtenb anberfeits feine

rooblgcicbliffene Sprache ihm ben 31omen eines Cicero
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chrüüanus eingetragen 6<it. itirc^en^ifiotifc^ nichtig

ift feine Si^rift »De mortibu!) perseentomm* . fRcuete

äüiSgabcn feiner JBetfe beforgten SWbfebc in ®er8»
borfb iBibliotheca patmm latinorum* (.iteipj. 1842
n. 1844) unb SRiijne (Ifar. 1844).

LseterlD«, ^iDgattung, f. A(taricns U.
LactAseong (lat.i, mil^enb, fPiilcb gebenb, oon

^'ffanjenteilen; nielcbe Siilefifaft cntiialten.

Lactilea L„ Vflamengattuna, f. Sattiib.
Lactacatlum (@iftlatti(Maft), ein aub Lac-

toc» satiTa L. unb L. rirosa L. genionneneb $rä>

Doiat, n>et(bet alb 3fr)neimittel benubt niicb. L. vi-

loia (bei Siftlatticb) befonbeib iui $)IUte;eit

bet betSern>unbungau»nbli({li(^ einen mei6enlNil(^<

iaft aubtreten, beffen Iropfen on btt SJuft balb ju

bunfel gelbbraunen, innen nieipen Hlümpcben er(|dr<

ten. Sieb offi^inelle L. (termaniciun rietfit eigen»

tümlitb narfotinb, febmeitt öufierft bitter, ern>eid)t in

bei Sidrtne, ift in (einem ädfungbmittel nöUig lib»

liib, enthält (riftallifierbareb inbifferenteb 2actu»
cerin (äoctucon) C, 5E,,0 , einen (riftaUifierbaren

Sitterftoff, Sactucin C„H„04,ingeringeret!Bfenge
amorpbeb bittereb Sactucopi(rinC44H|,ü,„ äuget»

bem bie gemöbnliigen ^flanjenbeftanbteile. Sab L.

anelicam bilbet bunllere, fptöbete, fonft bem beut»

f4en $robu(t gleiche ftlumpen unb foQ ohne Unter»

fchitb fomohl aub L. sativa alb auch aub L. virosa
gemonnen merben. Sab L. gallicnm (Thridax) rnitb

befonberb aub I». sativa burch Subpreffen ber 0ten»
el unb Serbampfen beb Saftb alb bunfelbrauneb

pgrof(opif(heb 6{tra(t ((emonnen unb enthält bie

mirffamen Seflanbteile in oiel geringerer Diente,

aib ätrjneimittel (am bab L. in Seutfdiinnb erft tm
notigen jahrhunbert in aDgmcine ^nioenbung.
^ifl^ fafi bem Opium an iffiert gleichgefteüt unb
unter ähnlichen^nbitationen angemenbet, ift eb heute

gan) ohfolet.

Larilnar (Lacnnarintn), Kaffettenbede, hölferne

9al(enbc((e bet alten Jlömei, tmifchen beten Zrag»
baden Ouethallenftilctt eingefUgt unb fo nertiefte

t^lbet gebilbet mürben, melche mannigfache Serjie»

rung burch Sefleibung mit (Elfenbein unb eblem $olj

fomie burch erhabene unb nertiefte Strbeit erhielten.

Lacna (lat.), Set.

tiach (Sabcp), 1) ^eter, @raf non, ruff. ^tlb»

hetr, geh. 1678 in bet irifchen föraffc^aft itimerid,

ftammte aub einer nnrmännifchen (^amtlie, roanberte

1621 mit 3a(ob II. nach ^ranfrcich aub, begann feine

militärifAe Saufbahn unter Satinat in Stanfrccch

unb trat hierauf in öfterreichifche, fobann inpolnifche,

enblich inrufrtfcheflriegbbienfte. Sei^oltama mürbe
er oeimunbet. 1719 erhielt er ben Oberbefehl ber

Sanbungbtrupgen, milche ju einet Qrpebition nach

Stoctholm beftimmt maren, unb befchleunigte burch
feine energifdhen SRagtegeln ben 1721 erfolgenben

"Spftaber Sieben. Unter ^etcrll.crhieltS. ben äuf»
trag, SRorit oon 6achfen aub Kurlanb ju uertreihen.

3ni polnif^en Srhfolgefrieg begann et alb Oberhe»

fehtbhaber bet ruffifchen atmet 1734 bie Selogetung
nonSanjig, marb aber fpäterburchbenS^lbmarf^afi
IKiinnich abgelbft. 1735 foAt er mit einem äilfb»

(orpb non 12,(XX>atann am Mhein. 3m Sürfenlrieg

oon 1736 bib 1738 etobetle et Sfom unb erfocht me»
ientliche Sortcile in ber Krim. 3ot neu oubhrechen»

ben Krieg mit Schmeben erhielt er ben Oberbefehl

beb ruffifchen $eerb, eroberte ircnnlanb unb führte

baburch ben gneben >u 3(bo 1743 herbei. Sr ftarb

alb (Sounerneicr non Sinlanb 1751 tn Sliga.

2) Ätani Slotih, @taf non, öftcrreich. gelb»

marfchall, Sohn beb notigen, geb. 21. Oft. 1725 ju

aeterbhurg, begann, feit 1739 infflien für benKttegb
bienft gefchult, feine militärifche Saufbahn 1743 alb

Sfähnrich in öftcrreichiichen Sienften, tämpfte, mit
oielem perfhnlichen Wut aubgeftattet, baher auch
nerrounbet, roährenb beb öfterriichifchen cSrhfoIge»

(tiegb in 3*alien, Schlefien unb ben Slicberlanben

unb mürbe bereitb 1750 jum Dbcrften eineb 3nfan»
terieregimentb ernannt. Seim anebruch beb Sieben»

jährigen Ktiegb mürbe 8. roegen feinet hemorragen»
ben Stiftungen bei Sobonh sum ffleneralmajor he-

förbert unb focht bann mit äubjeichnung hec Stag,
Sreblou unb Seuthen. epietauf jum gelbmarfchaU»
leutnant unb megen feinet mititärifchen Kinntniffe

alb öcneralquorticrmcifter Saunb jum Ehef be®
öenernlftabb ernannt, reorgonifierte et bie 'llrmee

unb leitete 1758 ben ISntfah non Dlmüh. Gr entroarf

ben $lan jum Überfall bei ^ochfirch unb leitete aud;

bieUnteniehmung beiWapen, nujte aber roegen übet»

tricbener Sorftcht beibe Grfolge nicht aub. Gr geriet

bebmegen oft mit bem roeniget (enntnibreichen, ober

tühnem Saubon in Konflift. 3<ä ^elbjug oon 1760
befehligte eralbtJelbjeugmeifterein befonberebKorp®,

mit roelchem er ber äeichbarmee bei Srebben noch Jic

rechter 3eit ju dilfe (am unb im Ottoher bib Seplin

norbrang, mofürerjum tyelbmarfchall beförbert mörb.

füaeh bem .tmbertubburger fjrieben fungierte er alb

Öeneralinfpettor bet Stmee unb 1766 alb '{Itäribent

beb ^offriegbratb. Um bie Stform bet SieeteSner»

maltung unb bie Grhöhung berKriegbtüchtigfeit ber

armec erroatb er fich gtofee Serbienfte. Gr übericahm

ba geroiffermojjen bicGrbfchoft feineb ÖönnetbSaun
unb genoB hei Kaifer 3bf®Ph D. unbebingteb Ser»

trauen. 3m bapriiehen Gtbfolgefrieg roieb et 1778
ben öfterrcidjifchenZruppen bienorteilhafte Stellung

an bet Gibt bei 3aromierj an. 3iach bem Sefchenet

grieben trat er miebet in ba® Ätiegbminifterium.

1788 mohnte er bem Sürfenirieg bei, ohne aber ben

üfterrci^ifcheniBaffen jum Sieg nerhclfen ju tonnen
Gr ftarb 24. 91oo. 1801 in Sßien.

Saba (Sabo), bei benJIuffen ehebem bie@3ttin ber

Schönheit unb Siche, bie norjüglich in Kietn nerchrt

mürbe. Set (Siebe), Sib ((Gegenliebe) unb fßolel

(Ghe) maren ihre Söhne; bie fich Sennählenben brach»

ten ihnen Opfer. Sarauf bejieht fid) noch ein üiolt®»

gebtouch am SonnerÄtag oor Sfjfingften, roo bie Wdb»
^en iUirtenfträuhchen in® SBaffer merfen unb au®
beten Schminemen auf ihr (ünftige® Schictfal al®

^auefrauen fchliehen.

Sobat, ein® ber fftebenlänber beS Slcich® Kafchncit

unter einem non beffen SRohatabfeba eingefchten

öounetneut, begreift ba® Zhal be® 3nbu® unb fei»

net 3afi'iffr jmtfehen 32— 35" nötbl. Br. unb 75°

29'—79' 29' öftl. S. 0 . 0t. unb umfaßt 73,138 qkm
(1328 OW.) mit (1873) 20,621 Ginm. ^ro’fdien

^imnlajo unb flarotomm gelegen, ift S. ein® bet

höchften 0ebicg®länber ber Grbe, ba® im Sfdjong»

lung JU 7675 m emporfleigt. Sa® Klima bcioegt

fich jroifchen großen Gjtremen, auf glühenbe ^ege

am Zag folgen eifige Mächte; bei ber au®nchmcnbcn
Zvoctenheit ber Suft nerborrt bie Vegetation, nur in

gcfchügten Zhdlem (ommt etina® 0etreibe» unb Dbft»

bau fort, aber auch bort lohnt trot) mühfamer Be»

arbeitung mit ber 6oc(e unb umfaffenbet Beroäffe»

tungbanlagcnbct acterbau nur fchlecht. äüolbbeftänbe

finb ouhcrlt feiten. Veich ift S. an Boraj; ec finbet

fich namentlich häufig am Saljfec Zfomotici, neben

bem Bantong bem hebcutenbftcncincr Sieihe oon Salj»

feen, an Süilb beherbergt S. ba® Wofehuetier, ba«

milbe BferbfKiang, Eqnus hemionusi, ben 3a(, bet

jum ^5au«ochfen gejähnit ift, unb ol® gtope Schaf»
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nrttn Ovis Argali, von bst (3tB6e eine« Sirft^eJ,

unb l’seudoia Nahoor; ttU(5 Stntilopfir fiiib ?(if)Irei(b.

S(fiafe finb bie lo^nenbften ßauSticte unb bienen

aui^ oI« Sofuicte. ®ie 3is(ien Hefetn in bet furjen

SBoile unter bet barübet weit uorfte^enben

Deefe lonaer ßaare baä für bic S^arolfabrifntion fo

i»id?tiflc Slatcrial. Se^t jnfilreieb finb ßunbe, fel‘

tener Rafjen ; ßübner würben erft um 1850 au« 3n<
bien eingcfülirt. 2)ieturonif(tieniöemol)net finb flcin,

unfauber unb t|äftli<b, aber ftarl unb auebauemb, fie

betreiben faft auäfdjliebtiebSttferbauftSecfte, Irrbfcn).

£ie fmb Siubb^iften; in jebem Dorf befinbet fi(§ ein

jllänc^SUoftet. fßolpanbtie ift, wenige äteidje au«ge<

nommen, bie Sieget. 3)er föanbct ift jum grögten Icil

3;ur(bfu^t[)Qnbel. (Stjina bringt SDoHe, 2t)ee, ©olb«
ftaub, Silber unb Zitbara«, ein auS ßonf bereitete«

beraufebenbe« öetränl, 3nbien fflaumwoBworen,
.ßöute unb (Jette, Seber, flom, Sebießwaffen !c.; Sc,

bet SUittelpuntt be« ßanbel«, importierte 1877 für

112,817 unb etporlierte für 89,618 $fb. Steel. 2)ie

.•oanbelbprobuite be« Sanbe« befteben in SBotte (oon

Schafen unb 3i«8fu), Sorar, Schwefel unb getroct«

neten grüchten. gür bic Serbefferung ber fflege für
ben S)urcbiug«neAbr ift uiel ©clb aufgewonbt wot.
ben; bie Straben folgen, wo fie lönnen, ben 5Jtub=

tbälcm, überfebteiten bic giüffc auf ßangebrücfcn,

fjöbtenunb oufgeblafenen Schaffellen utib fteigen übet

'lläffe Don 6000 m Söbe. ßauplftabt ift Se (f. b.f.

S. Satte •3entralofien«. — Da« Sanb bilbete ur>

fprünglicb eine^lroninj PonZibet, würbe nacb3«f<>B
biefe« Sleicb« unabhängig, aber fpätcr tributpflicbti«

unb, naebbem c« oergebficb britifebe« ^roteftorat nocb=

gefiicbt batte, 1839 pom.ßerrf(bcr oon.Rafcbmir unter«

worfen unb fam mit biefem in Stbbängigleit non
3Jritifcb>3nbicn. Seit 1870 refibicrt in Se ein eng«

lifcbct itommiffar, welcher mit einem ®comten be«
Sliabarabfcba gemeinfcbaftlicb ben Z)urcbgang«oerlcbr
fonlrottiert. 'Ügl. Eunningbam. L., imysical. Sta-

tistical and historiral (Sönb. 1834); ©. Schlag«
intweit, Sie Sönige non Zibet (Siüncb. 1866).

Sabünnm (Sabbanum), au« netj (biebenen Sitten

non Cistns (^iftrofen) auf Espetn, Sanbia, 9iapo«

unb in Spanien gewonnene« ßat), riecht angenehm
ftorarartig unb würbe fchon non ben alten gric«

chifeben ^tjten gegen ba« 'Ituofallen ber .ßaate fowie

al« erwännenbe« unb abftringierenbe« ßeilmittel

benuht. Später biente c« bei chronifchen Satnrr^cn,
'IBunben unb ©efebwüren. Gä ift jebt noch im Crtent

febr gefchäht unb wirb non ben 'llgpptcrn at« Schuh«
mittel gegen bic 'Cefl getragen. SJci un« benupt man
e« bi«wcilen tu Jtäueberungen unb Parfümerien.
Sabdnh, 91ame mehrerer Ortfehaften in Ungarn.

Z)ie bebeutenbften finb: 1) Püäpöt«8., SWarlt im
.Somitot ßajbu, am Snotenpunft bet lEebrectincr

unb ©rofimarbcinet Sinie bet Ungarifchen Staat««
bahn, mit Ossii 8390 Ungar. Ginwobnern unb Se«
lirtogericht. — 2)Äörö««S., ®orf imÄomitatStK«,
mit Ossi) 7537 Ungar. Ginwobnern. — 3) 3äää«8.,
Z)orf im Äomitat 3<i«J‘9i.«Run«S}olnot, mit
7060 Ungar. Ginwobnern.

Sahbei), Gmma, Schriftftelferin, geb. 9. Plai 1841
ju Glbing al« Zochtcr be« Slr}te«Slabtfe, fam 1859
nach Sctlin, wo fie fich unter ßenbrich«’ Seitung für
bie Sühne au«bilbete, bi« ein .ßnl«leiben biefen pian
uereiteltc, nerm^ltc fich 1861 mit bem ßiftorien«

malet Gtnft S. in amftcrbam unb fiebelte mit bic«

fern im folgenben Saht non bort noch Stuttgart über.

3m öeiftc bet Srauenirnge, mit ber ftc fcch tbeore«

tifib unb praltif^ befchäftigte, fchrieb fie eine Peibe
oon Pomanen unb Grjäbtungen, non benen wir an«

SJabenberg.

fübten: •Slumenmätcben (Stuttg. 1869); »9(uf eig-

nen 5ü&en« (baf. 1871); »JJliit«r unb ©olb« (baf.

1873); »Pu« bem Sleich bet ijtau (bof. 1873); *Pu«
freiet ffiabl , Gharotterbilbet au« ber Frauenwelt
(baf. 1875); »Zngebueb einer SUaife« (baf. 1876);
»fflilb erblüht* (baf. 1877); »Pier Ptäbihenleben*

(baf. 187^; Zaufenb SloSen (baf. 1884); »Pu«
fonnigen Zagen« (baf. 1885) tc. Puih im Zrama
bat fie ftch mit »Pbele, ober be« Schictfal« SSccbfel«

unb Pntonio* (Stuttg. 1868) nerfucht. ©egenwartig
lebt fie in Siünchen.

Sabt, in berPnatomie f.n.w.Rinn(abe,f.Schäbe(.
Sabe, ein böltemer länglicher Raften jiim Puf«

bewahren oon Rleibung«ftücten, Schmuefgegenftän«
ben IC., ber beute nur noch auf bem Sanb unb bei

Zienftboten im ©ebrauch ift Pgl. auch Zruhe.
Sabegafl, Feiebricb, nambafter Orgelbauer, geb.

30, Pug. 1818 jU ßochbenn«borf bei ©eringewalbe
in Sachfen, erlernte in lehterer Stabt bie Orgelbau«

funft bei feinem altem Sruber, Gbtif*lie5, arbeitete

bann in anbern SBcvIftätten unb etablierte fich 1846
in Säeihenfel«. Gine feinet frübften gröfeem Ptbei«

ten war ber Umbau ber Orgel im Zorn }U Plerfeburg

(1855), welcher feinen Pamen fchncll befannt machte.
Si« 1884 würben oon ihm mehr ol« 100 unb jumeift

mebrmanualige Slcrfe nottenbet (barunter bie Orgel
in ber Pilolaifirche )U Seipjig, mit nier planualen
unb 86 Stimmen).

Sabenberg, 1) Philipp non, preub. Staatsmann,
geb. 16. Pug. 1769 |u SRagbeburg, ftubierte inßalle bie

peebte unbÄameralwiffenfchaften. Seit 1795Rrieg««
unb Zomänenrnt in Pnäba^, würbe et 1806 lum
Zireftor ber Äommern in Sialpftof ernannt, 1807
in gleicher Gigcnfchaft nach Ptarienwerber nerfeht unb
tarn 1809 al« Pegierung«bitcftor nadj Potsbam.
1810 würbe et Zireftor bet Seftion für birefte unb
inbirefte Pbgaben im Finanjminiftetium, 1817 bet

neuorganifierten ©enerallontrollc bet fjinansen unb
1820be« Sihohminifterium«, nad)bem er einige 3ahre
junor in ben Pbelftanb erhoben worben war;- 1823
warb er tum Gbef ber Oberreihnung«tammer, 1826
tum Sittlichen ©ebeimen Pat unb felbftänbigen Gbef
bet ©eneralfontroUe ernannt unb blieb lehtere« bi«

tur Pufbebung biefcrSebörbe(1826). 1835 jum Gbef
ber Zomänen«, Jorfl« unb 3ogbocrioaltung unb
1837 jum StaatSminiftet erhoben, erhielt er auf fein

Pncbfuchen 1842 feine Gntlaffung unb lebte feitbem

in Sctlin ; et ftarbll.Febr. 1817. ZiciUtFcietfeinc«
3ubiläum« non ben ptcufiifchen Forftbeamten ge«

gränbete Sabenbergfehe Stiftung ift tut Unter«

ftühung ber Sühne unbemittelter F°efi5eamten bei

ihren Stubien beftimmt.

2) Pbelbert non, preuh. Staatsmann, Sohn be«

notigen, geb. 18. Febr. 1798 t> PnSbach, befuchtc

ba« Friebrich P}ilbelm««@hmnaftum tu Serlin unb
trat 1815 al« Fteiwittiger in ba« ©atbebragoner«

regiment Pachbem et 1816 al« Seutnant ben Plili«

tärbienft nerlaffcn, ftubierte ec in Serlin, ßeibelberg

unb ©Bttingen bie Pedhle unb Ramcralwiffenfcbaf«

ten, trat 1818 al« PuSfultator in ben peeuhifeben

Stootsbienft, würbe 1824Pegierung«rat unb 3ufti«

tioriu« in Äüln, 1829 DbercegicruhgSrat luerft in

RünigSberg, bann in Plerfcburg, 1834 präfibent ber

Pegierung tu Ztier, 1839 unter Pltenftein Zireftor

im Piinifterium be« Unterricht« unb tugleich Plil

glieb be« StaatScat«. Pach Pltenftein« Zob nerival«

tete ec beRcn PJinifterium nom 14. ®ai bi« 22. Olt.

1840. Scitbem birigierte et bie Pbteilung für bie

enangclifch«geiftlichcn, bie Unterridjt«« unb Piebi«

tinalangelegenbeiten im Giebbornfehen Pliniftecium
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unb etiielt ISU bie Stelle einei aufieroTbentliiben

9lc9traung#t>ei)oIlmdd)tti)teK bei ber Unmetfität %ct<

lin. aw (fi($bvnt 1848 (ein Ämt niebetlegte, oer>

isaltete S. baS 3Mnifterium oudi unter bent (Strafen

Sd^nmin unb unter Jtobbertui unb batte uom
bib JlODember 1848 bie interimiftifibe, bann bie n>ir(>

liebe ifeitung beb SRinifteriumb. Unter feine Sernia(>

tung fielen bie (^rriebtung beb euangeli^en Ober»
(erebenrotb, bie Sorbereitung eineb Unterri^tbgefebeb
unb eineb 9}ebi}inalgefebeb fon>ie bie (Sinfeitung

einet aeorgemifation beb itunftnefenb in allen ieu

nen Xeilen. (Sie iBertbirfliebung moneber biefer ab<
fiebten verbinberte fein SiUdtritt, ju bem er r><b <tt

‘Z)c;cmbet 18SO buteb ben Olm^er Siertrog oentogen

fanb. er niarb hierauf juin SBirtlieben Qfebeimen
füat unb jum Sbrf bet Oberreebnungbfammet ernannt
unb fiatb 15. gebt. 1856. fi. febrieb anonnm: >Übet<

ftebt ber franjöfifeben unb preubifeben ^ppotbelen*

oetfaffung’ (itbln 1829) unb »^reubenb geriebtiiebeb

Serfobren in 3ibil' unb Kriminalfocben« (8. aufl..

baf. 1842).

SabrnintQ (bab Dupobunum berSiötner), Stabt
im bab. itreib SRannbeim, am Sleitat unb an ber

aiinie ^tantfurt’fieibelber^ ber SRain«9le<tarbabn,

bat eine enangelifibe unb etne latb. ^farrfinbe, eine

böbett Sürgeinibule, ein üOaifenbaub, eine (Slemebr-

f<boftf(bneiberei
,
^brilen für ^igatten unb 8eim,

.Hopfen.’, ürapp< unbXabafbbau unb(i8S'032ii8meift

(atb. eimoobner. ^cr 15.3uni 1849 ftegreicbeb (9e>

f eibt bet bab. Snfurgenten unter ^Rieroblarobli ge<

gen bie SReiebbtruppen (Sleiflenburger unb :^effen).

üabmtTanfbeilen ber $feibe befteben in Ouet>
f^ung, Siterung unb @efdipUrbiIbuim am Unter:
liefet tioiftben ben S<bneibe> unb Saifenjabnen.

rtbte UtfaAe liegt in bet ungeeigneten SBirlung beb

S^iffeb. SSummfoDetfranle unb onbte träge *fcrbe
legen fi<b beim Oebrautb )u ftarf auf bab ®cbin, n>0 :

bunb bie >8aben- , b. b- bie jabnlofen 91änber beb
Unt^iefetb, geguetftbt ntetben. Sei btfüg^n 91enn>

pferben ober eblen fBagenpferben roirb niebt feiten

bie Setmenbutm eineb ftbatfen <9ebiffeb bie Urfo(be

bet Sabtnltanfpeit. SB^en ber Verunreinigung bet

(SefAmiirt bei ber t^utteraufnabme bilbet ftib 9un>ei>

len Xnotbenfiab int Unterliefet, ^beb oerbcut bet

3>efett natb Vubflogung beb mortifijierten Xnotben:
fHlitb in bet Stege! gut. 2>ie Sebanblung beftebt am
beften in (Stfebung beb ISiebiffeb burtb eine Stafenlette,

roormen Säbungen bet Itanlen Sartie unb 9(ufflrei>

<ben pon igiinbbeilmiUcln (Slloctinltur, 3oboform>
glccetin ober ^Dlienfteinldfung) auf bie SeftbtoUre.

fiabef^ein, ein inboirietbateb SSarenpapiet, auf
melibem ber ^^atbiffibtet bem Vbfenber beftätigt,

bo6 ib<n (bem ^aebtfübrer) beftimmte JBaren jum
Xranbport übergeben mürben, unb bag er fub vot'

pflicbtet, biefclben bem jum (Smpfang bereibtigten

3nbaber beb Sabefibeinb gegen Sittdgabe beb lebtem
)u übetliefetn. Sentbiigtet^nbaber iftberjenige, auf

beffen Slamen ber 8. tautet, ober an ben betfelbe,

toenn er an Orber lautet, bunb Süboffament roeitet

begeben mutbe. ^ür bie SieibtbDcrbältniffe (mif^en
Sbienber, SratbttfibKt unb (Empfänger entfibeibet

ber .fnbnltW Sabefibeinb. 3f* Ief)tere einmal

oueaefttOt, fo (ann Aonterorber nur erteilt metben,
wenn ber 8. bem ftratbtfübrct jurütfgegeben mirb.

Sgl. ^nbelbgefebbutb, art. 308 ff. unb 413 ff. 3t
Scntftblanb nur im Sttomitbiffabttboerfebr übliA.

iflbM^enbaS. (Sabungbempfangf<bein,S(e:
^epiffe) in Ofterreiib audg im (Sifenbobnoerfebr in

anmenbung gelommen. (Ca ber 8. eine äbnliAe

Sebeutung'bat mie bab Xonnoffement beim Seever:

Satimirault. 303

lebt, fo loirb er auib oft Strom» ober Sinnen»
(onnoffement genannt.

Sabeßad, lonifiber ober eqlinbrifcbet Stab )um
§inabftoBen bet Sabung in ben 8ouf ber SBorbcrlo»

bungbbanbfeuernmffen;füt flriegbroaffen oub Stabl,

für anore meift auä ^olj; erfterer mürbe 173<J oom
alten lEeffauet« in berpreufeiftbenarmeeeingefübrt.

^interlabungbgemebre haben einen entlabcftod.

Uabrfhffcmc, in Reftungen bie aub einer (Seidioii-

labefielle, einem 'Bcrbrau(b4»®eftboh‘ unb einem Set»
btauthb’Suloermagajin 6efiefienben@tuppen artiOe»

rifiif^er $iof)Iräume, in benen ber Zagebbebarf an
SKunition für 6—14 ©eftbObe fettig gemadbt unb
aufbemabtt mirb. Vom ®efcbobmaga;in führt häufig
eine @efibo6be6cnorti(btung na<b einer SRunitione-

förbertrauerfe auf bem SBaB tf. Staoetfe). 3)ie be>

taibierten gortb haben in ber Siegel jmei 8., bie ftctö

in ben 2!)aII eingebaut finb.

Sabemafftrlinir, bie bei Sollbelafiung beg SAif»
feg oom SBafferfptegel begren)te Umfangglinie beö

6chiffg(5rperg, melAe in mantben Seeftoaten auhen»
borbg gefeffliA mattiert mirb.

Sabtjrit, im Seehanbel bie bem Sefraibter eineg

Stbiffg eingeräumte Seit, binnen roelAct bie Se»
fraibtung )u erfolgen hat. Siefelbe mirb im Sltangel

einer anbermeiten augbrüdlitben Sereinbarung burtb
Setorbnungen beg ablabunggbafeng, natb Crtgge»

brauA ober naA einer angemeffeneii grift beftimmt

(SjanbelggefehbuA, 3lrt. 569ff,). SßirboertrogömnBig
eine Setfängcrung ber 8. (Uberliegejeit) oerab»

rebet, fo mirb für biefelbe geroöhnliA Siegegelb
(Überliegegclb) gejohlt.

Säbltrrn (lot.), bcfAäbigcn, oetlehen.

Sabifieh (Satafia, bag alte Laoilicen nd mare),
.önuptftobt eincg Sima im afiotifA'türlifAcnfflilajet

Surio (Sprien), am SRittelmeer, hat einen verfan-

beten .b>afen, Siuinen aug ber Stömerjeit, mehrere

eutopäiiAe Xonfulate (barunter audj ein bcutfAeg)

unb 5' 6(X)0(Sinro., borunter ca. lOOOgricA.tShriflen.

Sog£vaupthanbelggefAäft ift bieSerfenbung beg ein»

beimifAen, fehr ftarlen Sabalg (Satalia); audi

SeibenjuAt unb SAtiammfiiAerei merben betrieben.

Cabin, f. SlomanifAe SpraAen.
Cabino, ber von ben 3uben auf ber SprennifAen

£ialbinfel gebilbete, fobann noA@übfranIreiA. »vam
bürg, Sonbon, amftetbam, nomentliA aber nad)

Storbafrila unb in bie lürtei oerpfianjte Jargon.
Cabinog, in SMcEito SSiidjlinge oon europäen:

unb Jnbianerinnen.
8ab!g, f. Dblabig.
Cabiiiöttg, l)ber heilige, Xönig oon Ungarn,

jmeiter Sohn Sclng (., mürbe naA feineg Sruberö
(Seifa Zob 1077 jum Xönig ermäplt, jUAtigte bie

ffUnionen, untermarf bag binnenlänbifAe ffroatien.

rottete bie Siefte beg öcibentunig in Ungarn oug,

nerbefferte bie SeAtgpflege, ermeiterte bie @efepe jur

SiAerung beg ßigentumg; ftorb2n. aug. 1096.

2) S. SQIabiglam.
Cabmiranit (irr. lamnaiii, Siene Saul be, franj.

©cneral, geh. 17. ^«br. 1808 )u SHontmorillon bei

Sienne, trat 1829 tn bie flrieggfAule non St.<(Spr,

ging 1831 algSeutnant nathaigcricn, mocr^ Jahre
biente unb fiA burA miiitärifAe ZüAtigteit, bie er

in Dielen @^cAten unb Unternehmungen bemährte,

jum ZHoifionggcnetal auffAmang. 1862 naA ivrant»

tciA jutüdberufen, erhielt et eineZioifion berarmee
pon Vorig. 1859 befehligte et in Stalien eine Zioi»

fion beg 1. fforpg unb mürbe beim Sturm auf SoI>
fetino fAroer rermiinbet. 1870 erhielt er bng Morn»

manbo beg 4. .Üovpg, mit bem er an ben SAloAten
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Doi SRe^ t(itna^m; namentlich 18. 3lu(t. netteibictte

er bic Steltunci non amonoiUccä mit Inpfcrfeit nnb
(rtfolg gegen bie Singriffe beS preufeifchen 9. Jtorp«.

Snä befbcutf(henÄrieg«gefQngenf(haft jurücfgeteljrt,

nahm er an bem ftampf gegen bie ftommune teil unb
rourbe barauf jiim @ouoemeur non $arii unb 9iit>

glieb bc8 oberften Ärieg?ratä ernannt, aber 1“78

inegen feiner feinbicligen öaltung gegen bieSiepublif

abgefeht. ?m SMärj 1876 rourbe et }um S!ijeptäfi>

beuten beä Senats erronhlt.

ttabh, £>auptort beS ägpptifchen SubSn, am linlen

Ufer beS Sßeijen SlitS, unter 5" nötbl. 3Jr.,465 in ü. SR.

gelegen, rourbe 1874 non Sotbon flatt beS netlaffc»

iten ßonboloro erbaut. tSurch bie Cthebung beS

SRnhbi rourbe S. noüßänbig uon bem übrigen 9gpp<
ten abgefchnitteu.

liabogafet; ber größte Sanbfee (Europas, liegt sini-

fchen ben ruif. ©ounernements SJeterSburg, Dlonej
unb f^innlnnb, ifl 208 km lang, 126 km breit unb
hat einen Älächentaum non 18,129qkin(329,»5 D9R.).

(Er ift fehr fifchreich, hot niete Stufen, Sotgebitge,

Snnbbünie, Stippen unb im notbroefllichen leil

zahlreiche 3nfeln. (Die liefe ift netfehiebeu, im füb=

liehen Üicil meift gegen 1(X) m, roöhrenb im nbrblichen

^eil SteUeu non 223 m Xiefe norfommen. 3m 0(>

tobet fängt bet 2. on jujufrieten unb tout erft gegen
iRitte SRai roiebet auf, roobei et bie Ufer in roeifem

llmlteiä überfchroemmt. 2)et2.nimmt übet70giüffe
auf; bic bebeutenbflen banon finb imSg. betäiJuoren,

ber StuSfluB beS SaimafecS, unb bie £uloma, im O.
ber Sroir, ber Slbfluh beS OnegafeeS, unb bie $afcha,
im S. bet SjäS, bie 2aroa unb bet SBolchoro, bet

au4 bem 3lmcnfee fommt. Sein cintiger Slbfluh ift

bic Sleroa. Um bic gefährliche Schiffahrt ouf bem
2 . zu umgehen, rourbe unter glcter b. ®t. 1719—32
am fübli^cn Ufer jroifchen beii Stobten Schlöffet"

bürg an bet Sicroa unb Storoafa 2aboga am SBolchoro

ber BabognIanal erbaut, ber 1 10 km lang, gegen
18 m breit ift unb eine grohe Stebeutung für ben
öanbcl SicterSburgS h“t. inbem er ben ginnifchen

.'Reerbufen butih ben Sroir unb SBolchoro unb bie

fich ihnen anfehlicficnben Saiialfpftemc mit ben forn-

unb roolbreichcn ©ounernementS uerbinbet. gn ben

lebten 3“h7J'hntcn nahm bie Schiffahrt auf bem
Sanal fo zu (er rourbe uon mehr als 24,000 Schiffen

unb gegen 120t glöfeen mit einem ©efamtroert non
ca. 60 SRiU. Siubel befahren), bah bie Slegierung r«h
oerantafet foh, ben Sau einer neuen SBafferfltahc,

bcS 108km langen SioinolabogatanolS, ber mit
bem alten, bet feitbem Sanol Saifet SJeterS b. @r.

heiBt, faft poraHel löuft, auSjnführen. Slufcet biefen

ziehen fich noch Jtnei SanSle am 2. bin: bet 112 Inn

lange SjäSfanal, zroifchen bem SBolchoro unb bem
SjäS, unb ber 80 km lange Sroirlanal, zroifchen

SjäS unb Sinir.

Babön, 1) (hefperifchet tCra^e) in ber griech.

SRptboIogie bet hunbcrtfäpnge, nie fchlafenbe Sohn
bcS Ipphon ober SlhotJo® unb ber Cchibna ober

.Selo, bet bic Slpfel bet öefperiben zu beroaehen

hatte; roarb non jtcrafleS getötet. — 2i Slrlabifcher

gluBgott, Sohn beS DlcnnoS unb ber SethpS, SJater

bet japhne (|. b.).

Babtitflher Srüde, Srüefe über ben (Eifact in Zirol

bei ber granzenSfefte, mcrtinUrbig burch ben hier 4.

Slug. 1809 erfochtenen Sieg bet iiroler unter S)nS"

pinget über bie gronzofen unb ‘Bapern unterBefebore.

Sabronrn, 3nfetgncppe, f, SRatinnen.
Babung, im allgemeinen bie zu einem SihuB er>

fovbecliehe Btiloermcnge nebft bemolef^oh, in bet

Elejcl uu: bic elftere, auch bic beiSSoth gcichoffen zum

Sabung.

t
erfprengen nötige ^ulnermcnge (Sprenglabung);
abungSguotient, baS @eroithtSncrhältniS ber

Sfulnerlabung zum @cfihoh bei ben geuerroajfen
(i. glugbahn). — 3" ber Schiffahrt nennt man
2. bie gefamte @üte^acht eines Schiffs; ein 6<hiff
hat Dolle 2., roenn eS bis zu feinem gröstmöglichen
Ziefgang belaftet ift (ngl. Baberoafferlinie); ein

Schiffer »liegt in 2.«, folonge et ®üter zum SBeiter«

tranSport annimmt, unb hat fobann zu biefem Sroeef

»in 2. gelegt«; bie 2. »löfchen« h<>6t baS ^iff ent»

fruchten. Beim (Einbringen ber 2. ift biefelbe in gc=

roiffen gällen burch ^olzplanten unb Sieifigbfinbel

(@arnierung) not einfiefembem Seeroaffet $u
fchüBen unb fo unterzubringen (zu oerftauen), baft

bie einzelnen Stüite möglichft ihre 2age nicht nerän»

bem lönnen. 3n Seehäfen unb befonberS für äoch‘
feebampfer gehört baS 2aben unb 2öfchen ni^t zu
ben Slrbeiten ber Slemannung, fonbern bilbet ein be»

fonberes ®eroetbe ber Stauleute ober Stauer.
Bobung (Sotlabung, Sitation), bie an eine

$etfon gerichtete Slufforberung zum Srfcheinen not
einer Sfehörbe. (Sine 2. lann f^riftlich ober mönb»
lieh, unter Slnbtohung non Strafen ober fonftigen

SlechtSnachteilen ober ohne folche Slnbrohung er>

folgen. SBirb ber @elabene alSbalb zmangSroeife ber

betreffenben Schörbe zu« unb norgeführt, fo fpricht

man non einet Siealcitation. Z)ie gerichtliihen 2a«
bungen incrben in monitorifche unb arttatorifche
eingeteilt, je naihbem in ber 2. eine ^nblung frei«

gefteUt ober aufgegeben roitb. (Sie arltatorifchen

Babungen zerfallen in bilatorifcht unb peremto«
tifthe, je naihbem ber Ungehorfame in ber 2. mit
feinem SlechtSnaihteil ober mit einem folgen bebroht

roirb. 3u bürgerlichen SiechtSflreitigleiten
roar bei ben Stömern bie Siartetlabung urfptüng«

lieh bie Segel, b. h- bie Slufforberung beS SlägerS
an ben Befiagten, ihm not ben 39iagi|trat zur recht«

li^en (Entfiheibung zu folgen. iCec gemeine beutfdhe

3ioiIprozeh bagegen fannte nur bie gerichtliche 2.,

roährenb bie neue beutfehe ^cuilprozeBorbnung zu
bet $arteilabung, entfpre^eim ber (Eitation unb bem
Äjournement beS franzöfijehen SiechtS, zurüefgefehrt

ift. Sie flellt bie Slatteilabung alS bce Siegel auf
(S 191 ff.). 3ft mit bet 2. zugleich eine Slagefihrift

ober ein anbrer Scheiftfag zuzuftellen, fo ift bie 2.

in ben Schriftfag aufzunehmen. 3m SinroaltSptozefi

not bem Banbgericht mufe bie 2., fofem fie nicht

einem SiechtSanroaltzugeftellt roirb, bie Slufforberung

on bie Partei zur Bcftcllung eines folchen enthalten.

3)ie 2. gefchieht burch Aufteilung ber BabungSfihrifi.

iSen Zermin zur Sihung, in rocicher nerhanbelt

roetben foD, beflimmt baS @ericht; eS ift bähet bie

BabungSfihrift zunor bem ©erichtsfehreiber zu über«

geben, ber binnen 24 Stunben bie ZemiinSbeftim«
mung zu erroirfen hat. (Eine gerichtliche 2. ergebt

nur bei ben Stufgeboten, im ^onfurS, an 3<ugen
unb Sachoerftäntiige unb in benjenigen gäUen, in

roelihen ein Zermin burch nicht oerfünbete Sntf^ei«

bung non SlmtS roegen ongefeBt ober uerlegt rootben

ift. I)ie 2. ergeht burchroeg fchriftlich; fie ifl eine

prinate ober eine öffentliche (lEbiftallabung),
roelih lehtcre burch XuShang an ber SerichtStafel

unb burch 3’'fertion in öffentliche Blätter erfolgt

(f. Stufgebot). Sur bei Aufgeboten ift eine Sn«
brohung ber UngehorfamSfolge m ber 2. notroenbia.

3m Sttafoerfnhten lönnen Amtsrichter unD
UnterfuihuugSriihter unmittelbac Storlabungen er«

gehen taffen. Zie 2. erfolgt na^ ber beutfeheti Straf«

prozefeorbnung <g 48) unter SinroeiS auf bie gefep«

liehen golgcn beS SluSbleibenS. Zic 2. einet bem
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atttMK ober bet oftioen Sitarine angeprenben ginnen non Snglanb unb fpäter ber ^rinjeffinnen

9en>n bcd SoIbatenftanbrS al8 3<ugcn gcfcbie^t oon fönigli^em @eblflt; ie(t 3:itel ber ^auen aller

lebenfo im ^-jioilprojeft) bur4 Srfuc^en ber ^tilitär> englifi^n $ecrg, SaroneU unb Siittcr (raights) fo>

be^dtbe. 3ur ^uptoer^anblung (§ 213 ff.) erfolgt nie ber Xö<btcr ber $er]9ge, SSarquU unb üfrafen,

bie S. but^ bie StaaKannmltfi^aft SfiaS ingbefon» bie i^n jebo^ por ben Xaitfnamen fefen unb fo oud)
beit bie 2. be< Sngetfagten anbetrifft, fo gefebiebt beibebaiten, menn fie fi^ mit einem Slürgerlidien

nt, ntofem lebterer fitb auf freiem gfuft befinbet, oerbeiraten; im aDgeineinen Bezeichnung jeber ge>

febriftfieb mit ber Benoamung, bab im feine« bilbcten f^au, ohne Stüdfiebt auf Bang ober £itef.

unen^cbulbigten Xuibleibeng feine Berbaftung ober üutL., f.o.m. Unfre Iiebe^rau,bie3ung^auSltaTin.
Boifübrung erfolgen meebt. 3ft ber SlngeHagte oer> Iiadj>cliapel (im. (tb«i-it4ät>i>t(). eine in ber goti>

haftet, fo mirb feine Boclabung bureb Betanntgabe fAen Strcbiteftui &ngtanb« übliche, ber Jungfrau
be« Xermin« )ur $>auptnerbanb(ung beioirtt. $an> Staria geioibmete ftapeOe, melcbe, an baS Sbot von
beit e« fiib um einen ^all, in meinem auch in S(b> Batbebralen angebaut, inber^auptaebfe berOfebäube

ivefenbeit be« Sngettagten oerbanbelt merben lann, liegt. SRan nennt fie auch SÄeitellapellc.
io borf jene Bnbrobung an ben nicht verbafteten 8«efen efpr. latltn). Sorort im 91. non Brüffel, an
Slngefla^ten unterbleiben. €« mub aber ber Bn- ber Bahn Brüffel >Ofienbe, mit {iniglicbem 2uft>

.-eflogte m b« 2. ouibrüdlicb ouf bie 3uläff>flfeit fcbloS (1788 erbaut), febengniertem Bart unb ber
beg Berfobreng in feiner Bbmefenbeit aufmertfam (ffruft ber föniglicben ffamilie in ber neuerbauten
gemacht merben. Statthaft ifl bieg bann, rnenn bie gotifeben SRarientirebe; 2. bat eine böbere Stnaben<

ben Ogegenftanb bet Unterfuebunf; billtenbc Xbat nur {cbule unb 21,477 6inm.
mit @elbftrafe, ^aft ober dinjiebung bebrobt ift. Solnntt dpi. ca-rmtni), Btng Xb^opbile $pa>
Buch lann in leichtem fffeiOen ber Bngellagte roegen cintbe, BItbiziner, geh. 17. fftbr. 1781 )u Duimper,
)u grober Entfernung feineg Bufentbaltgortg oon flubierte in ben $ofpitälera ju Banteg, befanb r«b
bet Bcrpflicbtung jum ISrfebeinen in ber^auptoet' 1799 bei ber SOeftarmee alg SSunbarjt, ftubierte

banblung entbunben merben (6trafpro(eborbnung, bann noch unter ISoroifatt in Barig unb mürbe 181 ü

^ 231 f.). 3ft ber Bufentbalt eineg Befcbulbigten Brit am $ofpital Stecter p B<ttig. $ier fammelte
unbelannt, ober bült er fleh im Bugfanb auf, unb ift er feine Beobachtungen mit bem oon ihm erfunbenen

feine ISefletlung vor bag zuftSnbige Seri^t nicht Stetboffop an 2ungm> unb $er;lranlbeiten, bie er

augfübibot ober nicht angemeffen, fo fann audb gegen 1819 unb fpSter (1828) in feinem -Traitv de l'auB-

ben Xbioefenbcn eine &auptverbanblung ftatt^nben cnltation mgdiate« (Bar. 1819, 2 Bbe.; 4. Bufl.

(§316 ff.), menn bie Xbat, um bie egficb banbeit, oon Bnbrol, 1838, 3 Bbe.; beutfeb oon SReibner,

nur mit 3elbftrafe ober Eimiebung bebrobt ift. 3« 2etpj. 1832) betannt mochte. 1823 marb er Brofeffor

foicben ftdiltn ift aber eine eff fentliehe 2. erforbem am Eodtge be fronte unb im folgenben 3al)r B>'o>

lid), melcbe an bie Oericbtgtafef anpebeften unb in feffor ber mebi.zinifcben Jtlinif. 2. bat neben 91ucn>

bag für amtliche Belanntmachungenbeg betreffenben brugger, bem Entbecter bei Berluffion, ben ('liunb

Bcjitfg beftimmte Blatt unb nach Ermeffen beg dte> gu bet e^atten pbortlalifcben Xiagnoftit bet Ktanl-

riebtg auch in ein anbteg Blatt breimal einjurOcten beiten ber Bruftoi^ane gelegt unb babureb bie f^ort=

ift. 3’”<^dien bem Xag ber leUen Betanntmaebuna febritte ber neuem Blebijin auf biefem @ebiet an>

unb bem Xag ber ^auptoerbanblung muh eint gebahnt. Er flarb 13. Bug. 1826 in Herloiiarncc

non minbefteng einem 'IRonat liegen. Snblicb ift eine (j^inigtbre). 1868 mürbe ihm in feinem (Heburtgott

bffmtlicbe 2. auch Bbmefenben gegenüber, melcbe fleh emStanbMIb errichtet. Bgl. 2aIlout, Notice hio-

ber BSebrpflicbt entzogen hoben, zulüffig (@tvaf> torique snr L. (Duimper 1868).

progegorbnung, §470 ff.). 3‘ugen unbSoebDerftön« 8aet, Bit ter onn, SRoler, f. 2oor.
bige (onn bet Bngellagte gut ^auptoerbanblung 8«Hteg, in bet grie^. BlotbeOfcmabl berBntilleia

auch unmittelbar felbfl laben laffen. 3nBrioat(I^e< unb bureb biefe Batet beg Obpffeug (f. b.), mar Xeil‘

fachen fiebt bieg Becbt bem BnfUlget roie bem Bn> nehmet an bet lalqbonifcben 3agb unb bem Brao-
gellogten gu. nautengucz unb erlebte noch feineg Sobiu'g

Sobanggerrtififat, bie einem Schiffet in 2riegg> oom Xrojanifeben Krieg noch Stbala.

gehen auggeflcllte obrigleitlicbe ü^febeinigung , bag Safoge dpi. •feolcb), 3ufte Bbrien 2eiioir be,

et nur neutrale« @ut unb feine Kriegglonterbanbe frong.9HuritfcbriftfteDer,geb. 28.9Ränli*.il

in 2abung genommen hobt. Schüler oon Berne unb (Sboron, ging 1828 mit einem

SataaggfrifI, in bürgerlichen Becbtgfttcitigleitcn Begierunggftipenbium nach Stellten, mo er unter

bie ^fi, melcbe gmifeben ber 3ufttDung ber 2abung Baini ben fugierten Stil ber alten Bieiflet flubierte,

nnb bem Xermingtag liegen muh. Sie beträgt im unb mürbe nach feiner BUdlebr Kapellmeifter an ber

Hnmaltgprogeb minbefteng eine BSoebe, in anbern Hircbe St.-Etienne bu Blont gu Bari«. Spätere ffot>

Broieffen minbefteng btei läge unb in SRe6> unb febunggreifen führten ihn reiebcrbolt nach Stalien,

iSarftf neben menigfteng 24 Stuiiben. Sgl. Xeutfebe xieutfcblonb, Spanien unb Englanb. Ec flarb8. Biärg

3iotlprogegoibnung, § 194, 204, 217, 302, 636. 1862 im Srtenbaug gu Ebarentan bei Borig. Seine
8abaiij|gtänleH, f.@aIpanifcbeBattecie,S.873. littecadf^e Xbütigleit begann 2. mit ber Bugatbei»

üabaaggftbcia, f. p. m. 2abefcbein (f. b.) ober tung beg oon feinem 2ebcec Eboron ffiggiect hinter«

Boanoffement (f. b.). laffenen «Mannei complet de mnsique« (1836 —38,
tabaagfbergeiihnig, bag Bapier, auf roelcbcm bem 6 Bbe.). Seine eignen ^auptmerle fmb; «Serneio-

(SrenggoUamt oom 3ugfübeer ober einem BeooD« loftie mnaicale«
,
eine ElementaTmurillebrc (1837)

;

ahbhtiglen bet Eifenbabnoenoaltung bie auf bcc «De la dtanson emnsiderbe aur le rapport muaical -

Eifenbdbn über bie 3oOgctnge eingebenben unb mit (1840); «Uistoire ttenbralc de la mosiqne et de ln

'Begleitzettel (f. b.) noch einem 3ouabfcrtigiinggamt danae« (1844, 2 Bbe.); «Miacellanhca muaicales«

irriter gu trongpottierenben groebtgüter onzumel- (1844); »Coura complet de plain-cbant (185.^—

ben ftnb. 1856 , 2 Bbe.); «Nouveau Iraite de pl.niu-cdiant

IjiiIt (engl., Ipi. lith. o. angeUnebf. lii.iMiuro, romain« (1859) u. a. Buch Aomporitionen, gumeifl

•Srotberrin«), in olter 3eit Ehrentitel ber .Hbui« littblicbe 'lüerte, bnl 2. biuterlaffeii.

A
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ä« Kare (ipi. f<<E), C(iarl($ ^lugufte, TOaiquiS
bc, fran). Siebter, flcb. 1644 im Stbloft Salgorge
im SJiraroiä, geft. 1712 in ?!atiä, jeiebnete fitb in ben

^(bjügen bon 1667 unb 1674 aue, tuurbe SurenneS
Sreunb, muBte aber infolge feiner jabireicben Siebeä«

abenteuer ben Sienft aufgeben unb führte feitbem

ein bem Cienuh unb ber Srägbeit geioeibteb 2eben,

beffen fr '"‘t glänjenbem Gfprit unb in

eleganten Serfen belang. Seine »Poesie«« enthalten

feine leichten, natürliebcn ©ebiebte unb »L'Opbra de
Peintliee . ju ber ber öerjog oon Drl^nn« bie fflufil

fomponierte. Seine Mbmoires et reflexious«. noü
non geiftreieben unb treffenben Sebilberungen feiner

Gpodte, rourben mit ben »Pobsie«« herauägegeben
(ämfterb. 1765, 2 ®be.). Seine fflerfe roerben meift

mit benen GhaulieuS (f. b.) jufammen gebrudt.

üafabelte. Stabt im norbameritan. Staat ^nbiana,
am SBabafh, 100 kin norbroefilitb oon ;^nbianapolib,

hat SKühlcn, Gifengiejereien, gabritation oon Sldet»

gerätfebaften, ?5apicr, fflollc ic. u. eis8i)25,OOOGimo.

ttaUbcttc der. fjjciti, 1) ÜHarie Bltabeleine
^ioehe be äaoergne, ©räfin be, berühmte franj.

tHomanbiebterin, geboren im 3)tnrj 1634 ju ^arii alb

bie Soebter beö ^are^al be Gamp Slpmar be 2a»
uergne, fpielte frübieitig eine bebeutenbe hIoDe in

bem litterarilAcn ifirfel beb .^btel JlambouiBet unb
maebte nach ihrer Verheiratung mit bem ©tafen S.

(1655) ihr eigiieb .(saub }um Sammelplab ber oub<

gcjeiebnctftcnC'ieifter. .f3uet,3H^nage, Staun. S^oign(,
Lafontaine unb S^graib fab man'häufig bei ihr, unb
ber .ijertog oon Sarotbefoucaulb toar ihr intimer

Sreunb. 'Sie altgemein oerbreitete Slnfiebt, bah
Vtab. be 2. nach bem Sobe (1688) biefeb ihreb ein»

äigenSreunbeS ein cinfamcb unb ftrengen Süfiungen
gemeihteb Leben geführt habe, ift neuerbingb burtb

bie Gntbedung ihrer Aorrefponben; mit bem $)ofe

oon Viemont umgeftohen morben ( Lettere inedite

di Mad. de L.«, hrbg. oon Verrcro, lurin 1880); eb

loirb unmiberlegliib bargetban, bah fie bib ju ihrem
tob (Diai 1693) eine äuBct^t einfluhreicbe INoIIe am
.'jof Lubioigb XI \‘. fpielte unb fieb in ber Serteibi»

gung ber Slnfprüebe ber oenoitmeten ©erjogin oon
Uiemont, einer fcan(bfifeben Vrinjeffin unb Sugenb»
freunbin ber L., alb gefebidte Intrigantin bemieb.
(8alt fte bibher für eine poetifebe S<gur mit Iranf»

hafter, neroöfer Ronftitution, ruhebebürftig unb je»

ber 'llnftrengung abbolb, fo muffen jebt hauptfäeblieb

ihre böebfl oebtungbroertenGharaftereigenfebaften bc»

tont nierben : treue Vnhüngli^teit unb ehrli^er Srei»

mut, fibatfer Verftanb unb raftlofeShätigteit. Unter
ihren Biomanen, bie jum Seil unter Vtitioirlung

ihrer Sreunbe entftonben fmb, unb oon benen einige

tuerft jogar unter beten jiamen etftbienen, nimmt
unbebingt bie erfte Stelle ein: »La princesse de
Clbves« (1678, 4 Vbe.; guletit hrbg. 1882 oon Leb»

eure), ein wegen ber Bieinhett unb Stnmut ber Gm»
pfinbung, ber 'ILahrheit ber Veobaebtungen unb bet

Glcganj unb frifeben Statürli^Ieit beb Stilb oielbe»

ipunberteb Wcifterioerl. StuBerbem nennen mir: »La
lirincesae de Jloutpensier« (1660, neue Stufl. 1849);

Za.vde (1670, neue ätubg. 1826); »Histoire de
Henriette d’An^lcterrc« («mfterb. 1720; neuefte

Su-äg., Var. 1882) unb bie intereffanten, treffenben

unb lebhaft gefebriebenen »Meiiiuires de la coor de
France pour les annbes 1688 et 1689« (Slmfterb.

1731 ;
neue Slubg., Var. 1856). 3^re (EuYres com-

plbtcs erfebienen Varib 1 8 12, 6 Sbe ,unb, jufommen»
gebrudt mit ben SLerlen bet SatnenScncin unbSon»
taineb, baf. 1826, 6 Vbe.; neuere Stubgnben, baf.1863
(mit ^euhaungeu oon Staat) unb 1882. Stugeroer»

iiafapette.

bffentliebte audj bie »Lettres de Mesdames de Vil-

lars, deL.eldeTenenn« (1823),jebocbunoollf)änbig.

Sgl. »Revue des DeniMondes« nom 16. Sept. 188Ü.

2) Viatie Sairph Vaul Jtoeb Doeb ©ilbert
Vtotier, Vlarquib be, berühmter franj. ©eneral
unb Staatbmann, geh. 6. Sept. 1767 auf Scbloh
Ghaoagnac in ber vluoet^ne aub einem alten ©<»
febleebt, ging, nacbbein er fub bereitb 1773 mit einem
Srdulein Voaiüeb oermöhlt unb 1774 burtb ben Sob
feineb ©rojioaterb müttetlieberfeitb, beb SMatquib be
Latioiire, $err eineb beträ^tlicben Sermbgenb ge»

morben mar, 1776 auf einem oon ihm aiibgerüfteten

Sebitf natb Vorbamerita, um alb SreimiDiger für bie

Unabhüngigteit ber Rolonien .ju iämpfeii. Gr ge»

mann baib 3Vafbingtonb Sreunbfebaft, erhielt oom
RoPgeefi ben ©eneralmajorbrang unb enoarb fub
fogleieb in bem erften ©efetbt, 11. Sept. 1777 am
Vranbpmine, hohen Vuhm. 3n bet Scblaebt bei

Slonmouth (1778), roo er bie Soantgorbe befehligte,

roie bei bem Stngriff auf Shobe»3*lanb betunbete er

Sclbhcrrntalent roie perfbnlitbe Sapferfeit. 'Anfang
1779 reifte et itatb Vorib, brachte eine Snleihe oon
mehreren ViiUionen ju ftanbe unb bemog bab fron»

jörtfebe Viinifterium jur Unterftübung beb jungen
Sreiftaatb mit einem ©efebmaber unb einem $ilfb»

lorpb. Sebon im Spril 1780 erftbien L. mieber ju

Vofton unb befehligte mäbrenb beb S<ib.jugb oon
1780 bie leichte 3nfantetie; 1781 übernahm et bab
Oberlommanbo in Sirginia, roeltbeb et mit Grfolg
egen bie Gnglänbet oerteibigte, unb lehrte ju Gnbe
eb 3ahrb na'd) Guropa jutütt. 1784 machte er einen

Sefueb in ben Vereinigten Staaten; feine Seife bureb

Stabt unb Lanb glich einem Sriumphjug. Gr ging
barauf noch Seutfcblanb, um bie $6fe oon Scrlin
unb 'JBien ju befutben, unb fanb bafelbft ebrennolle

Aufnahme; am franjbftfiben $of jebo^ machte er

fi^ burtb feine republilaniftben ©runbfäbe unb ben
Gifet, mit roeltbem er auf butebgreifenbe Sefotmen
bran^ mihliebig. Gin jugenbliib feböner Vlann, be:

geiftert für fein 3beal oon f^reibeit, umftrahlt oom
tHuhm feiner Sbaten in Smerila, ohne eigennfibigen

Ghrgeij, ober auch ohne tlore politifcbe 8iele, eitel

unb na^ Soltbgunft ftrebenb, fpielte er im Seginn
bet franjöfiftben Seoolution eine grobe Solle. Von
Viom in ber Suoergne jum Vtitglieb bet Vbelbfam»
mer ber ©eneralftoaten etroähR, trat er 8. 3uli 1789

jum crftenmal in ber Setfammlung ouf, um ben Sn»
trag Vlirabeaui auf Gntfemung bet Stuppen ju

unterftüben. Stm II. 3uli bratbte er feine berühmte
Grllötung bet Seebte be$ Vtenfeben unb beb Sürgerö
not bie Setfammlung. Slm 16. 3uli jum ©eneral»

lommanbanten bet neuerriebteten Vationalgotbe in

Varib aubgetufen, machte et ficb um beten Ctgani»

fation febt oerbient unb nahm eine mächtige Stel»

lung an ihrer Spifie ein. Sefonberb auf bem f^öbe»

rationbfeft 14. 3uli 1790 tonnte er an bet Spibe ber

Sationalgatbe alb Vertreter bet Blation gelten; in

theatralifcbet Haltung leiftete et ben Gib am Sitar.

Allein inbem et ben aubfehroeifungen bet Semofra»
tie ehenfo entgegentrat mie ber Volitil beb ^ofb, ben

et butcb Semonfttationen mit bem Sluftuht beb V“'
belb jut Vaebgiebigteit jioingcn roolltc, nerfcbetjtc er

bab Vertrauen beiber Varteien. Obwohl er 6. Olt.

1789 bie lönigliche ^milie ju Setfailleb gerettet

hatte, hahte ihn boeb nie $>ofpartei wegen feineb Gi»

ferb für bie neue Orbnung bet Singe, mäbrenb bie

©egenpartei mit ben oon ihm notgefcblagenen flon»

jefftonen: loiiftitutioncHebRönigtum, Aufhebung beb

Gtbabelb unb Voltbnertrotung nicht tufriebengeftellt

war. 3« ©emeiniebaft mit Vaillp fliftete er ben RluP
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bet SeuiOantS unb strftreut* (17- 3»l< 1^91)

Slufrfltirer, roeltfic baS ftönigtum iu ftiirjcn beaMltft'

timten. 9la(<) Slnnafime berÄonftitution, beten geft»

ftellung ot nomentlicb bettietcn ^atte, jog et m
feine :^mat sutüd. Seim 3uSbni(4 be* Xtiede mit
ben Setbfinbeten 1792 mutbe i^m bet Sefebl übet
bie 9(tbtnntnatmee ttbertto^en. Stuf bie Kunbe von
bem (finbtingen beSS<i6eI2 tn bie Xuilerien 20.^uni
1792 unb bet gnfuttiening beS Königs eilte et (inbe

^uni nac^ ^atiS unb fotbette von bet 9tationaIoet<

fammlung in einet cnetgifi^en Siebe Sefttofung bet

Stnfiifict als Setbtei^et gegen bie Station. 2>a er

abei feine Xtufipen mitgebtac^t batte, btang et bamit
niibt burib, unb fein $Ian, bie lönigliibe gamiiie

no^ Compitgne in Sii^etbeit ju bringen, fibeitette

an bem SRiBtrouen beS König« ^egen ibn. Sbenfo
erndtte et fiib entfibicben gegen bte auSfibroeifungcn

vom 10. Slug, unb lieb <«n f't- Stbgefanbten bet

Stationaloerlammlung juSebanvetbaften. Xetbiet:

auf von ben Siepublitanetn übet ibn auSgefproibenen

Slibt entjog er ftib, ba et beivaffneten SBibetftanb

niibt ivagen (onnte, burib t'ft Stu<bi naib gianbetn,
um von ba naib Stotbametila ju geben; et unb feine

Segleitet, &atout>SRauboutg, Sllei;. Sametl) unb Su-
reaup be Sufb, nmtben feboeb von ben Öftetteiibem

vetbaftet unb als potitifibe Setbteiber mit auSge<
iu^tet ^irte bebanbett, butifi pteubifibe unb öftetf

reiebifibe Hkfingniffc gefibteift unb erfi auS bem
lebten, Olmttb, naib einem mißlungenen giuibtoet«

fuib infolge beS fflaffenflUftonbS oon Seoben burib

Sonapatte befreit. 2. begab fiib na^ ^olftein, ließ

fnb bann in Hamburg niebet unb ging enbliib naib
j^oUanb. @t^ naib txsf 19. Srumaite eilte et naib

Saris juriiit. 6o jupotfommenb ißn auib bet @rfie

Konful bebanbelte, motb £. boib feinen politifiben

@tunbfibfn nid)t untreu unb jogrnboufftineinjigeS
ibm übtiggelaffeneS Sanbgut Sagrange jutild (feine

übrigen ^fißungen batte baS ICiteftotium perlauftl.

iSrft in ben .ijunbort lagen 181.5 erfißien et niebet

auf bet politifiben Sübne. Die ibm von Slapoleon I.

angebotene SaitSnUrbe lebnte et ab, nahm aber bie

SSobl in bie leputiectentammer on. StlS Sijeprä>
fibent betfelben btang et naib Sibldibt bei S8a>

tetloo auf bie Stbbanlung SiapoleonS unb befanb fiib

unter ben Kommifforen, bie mit Slüibet unb SUeU
lington unterbanbelten, )og fiib «acb bet Se>

febung oon abermals naib Sagtange jutfld.

Seine Steüiing gegen bieSoutbonen blieb einefeinb-

licbe. 1818 vom ^Departement bet Sartbe jum le>
pürierten ermäblt, naßm S. feinen Siß auf bet äußet<

ften Sinlen unb betämpfte mit jugcnbliibem ^uet
baS reaftionäte Streben bet Siegicning. 3™ 5riif|ä

ling 1824 folgte et einet Sinlaming beS KongteffeS

'

bet Sereinigten Staaten oon Siotbamerifa unb natb
|

bort als >@aft bet Station < ebttnooll empfangen. i

SgL >Toyag;e du genSral Ij. aiix SftaU-Uuis en
1821—25- (Sat. 18w) unb feineS SeltetütS Seoof<

feur »Journal d'un voya^e anx bltata-Unio. on L.

en Amerique en 1824—26« (baf. 1829). Siaib fei-

net Sifliffebt im September 1826 ließ et fidb loiebet

in bie Kammer ndblcn unb ftanb bis jut Sieoolurion

oon 1830 in bet erften Steiße bet Dppofltion. Stuf

bie Siaißri^t oon bem StuSbruiß bet 3uIiteoolution

in SoriS eilte et fofori bobin unb übetnabm 29. 3uli
baS Kommando ber 'lianf.n-, ipäter boS bet ganjen
Ttnn5öfifdicn 'JlnlimmlgnrSi Seinen, Soffitte« unb
S^tritS 3ureben folgehb, naßm Subioig SbtltPP 6ie

Regierung an. StlS 2. 31. 3uli auf bem Salfou beS
StabtboufeS ben ;^erjog umanntc, loat beffen Sieg
entfibicben. S. verlangte einen ouf Solf«fouoerä=

nitSt gegriinbeten unb mit tepiiblifonififien 3nftitu>

tionen umgebenen Ibcon. iie Umntbeitung bet

Sbarte fiel jeboib (eineSioegS naiß feinem SBunfib

ouS, unb bereits im SHdtj 1831, alS Safimit gieriet

Sliiniftet mürbe, ftanb S. miebet in ben Steißen ber

tepublifanifcßen Oppofition unb grünbete 1^3 ben
Sletein bet SRenfißenteißte. 6t ftnrb 20. SRai 18J4.

S. mat ein ebler, uneigennüßiger, für bie Saiße bet

Rteißeit begeiftetter Slotriot; jeboiß tarnen Wt SIein>

beit feinet Stbfiißten bie Klarßeit feinet politifiben

6infiißt unb bie f^eftigleit feine« SbaralterS nid)t

gleiiß. 1883 marb fein tSenlmal ju $up entßüllt.

Sgl. Slegnault SBarin, MSmoiies ponr serrir ä la

Tie dn gSnSral L. et S. lliistoire de TAssemlilbe
coMtitnante (^iar. 1824, 2 Sbe); SattanS, L. et

la rSvolntion de 1830 (baf. 1832, 2 Sbe.); »IIS-

moires, correapondance et mannscrits dn gSnSral
L. (baf. 1837- 40, 8 ®be.); Sflbinget, 2,, ein Se<

benSbilb (Seipj. 1870); letfelbe, 2. in Öfterteitß

(SBien 1879).

3) @eotge SBafßington be, einjigetSoßn be«
notigen, geb. 1777, trat f^ß in baS £>eet, mar @rou>
ißqS Slbjütant unb jeiißnete fuß in ben tyelbjfigen in

3talien, Cfterreicß, Sfteußen unb gSoleti tUßmliißfi

au«, braißte eS aber roegen beS SRißfaDenS be« Kai«

ferS an ben liberalen @tunbfäßen feines Snter« niißt

meiter al« bis )um Seutnant. Seit 1815 faft beftön«

big SRitglieb bet Kammer, ßielt et fuß ftets nnf ber

äußerften Einten, motb 1848 nmß bet Jeinuorrcoo;
lution ®ijeptdfibent bet Konflituicrenben üerfamm«
lung unb ftotb 30. Sioo. 1849.

4) OScat Zßoma« @ilbert, SRatquiS be,

Soßn be« oorigen, geb. 1816 ju $ari«, trat in bie

KrtiOerie unb {eiißnete fiiß in meßteten (Sefeißten in

Sllgerien aus. StI« Kapitin iurüdgeteßet, matb et

in oiefCeputiettenlammer gemäßlt unb geßöttebarin

3ut Oppofition. Staiß btt ffebniottenolution oon 1848
routbe et non SebnuStoUin jum ptooiforiftßcnSiegit«

rungStommiffar im Seine« unb SRamebepartement
ernannt unb Stbgeoebneter biefe« Separtement« in

bet Koii^ituante unb in bet EegiSlotioc, mo et mit
ben gemäßigten Sitpublitanem ftimmte. Stiiiß in bet

Stationaloetfammlung 1871—76 geßörie er }ut te«

publitanifißen ßjartei unb mürbe oon betfelben in

ben Senat gemäßlt. 6r ftotb 26. SRdrg 1881 in ®a>
ri«.— Slutß fein jüngetet Stüber, 6bmonb be S.,

geb. 11. 3uli 1818 ju Sogrange, matb narf» 1848 Mit.
glieb berKonfiituante unb teilte bie tibeinlcn i'Jrimb«

fäße feinet ffamilie; im 3anuat 1870 roiube er im
Sepavtcmeiit £aute«Soite jum Senator criodßlt.

Safaßrtte CsDege, f. 6afton.
Safelb (Eaoelb), Sotf in bet bcig. Siropinj Eim«

bürg, Strronbiffement Xongpen, jmijißtn öilfen unb
bem ßoDänbijd^n SRaaftriißt, bentmilrbig roegen be«

Sieg« Dom 2. 3uli 1747, mclißen ber SRatfißaU

SRotik von Saißfen übet bie SSerbünbeten (6nglän«
ber, Ofietteiißer unb ^oQänbet) unter bem ^lerjog

oon Sumberlonb ettong.

Sofitt, Stobt, f. gite.
Safertiittdpc .imiaßr», l)Slbolpße, ftonj.Sißau«

fpieler, geb. 1796 ju Sllen;on, befiidßte juerft boS
®onaparte|iße2pceum bofclbft,mibmete fuß bann bem
©efang uno bebütierte in ben Sßören ber »Athaiie-

am XßöStre ftanfois. Späterjum Sißaufpiel übet«

geßenb, gog et gu^ an bet Siorte St.«SRattin als

SRarino galieto bie Stufmerlfamleit auf fuß, ging

barauf in bie Sißmeig unb naiß Stußlanb, geroonn

naiß feinet Siüdteßt naiß ®ati« befonber« alS SRoii«

tice im »Cliavalier de maison rouge« große '^Jopu«

loriiät unb fißuf nun jaßlreiißc beliebte Slotlen, bie
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et ttüdi mif feinen outtgebe^nten unb mieber^otten

Weifen in bcn Sroninjien gtanlreid)®, in Spanien,
Xcutf(f)(anb (1866 inSerlin) unter allgemeinem Sei«

fall fpielte. Gt fiatb 16. 3uli 1877 in SoriS.

2) Souiä gitmin 3«lien, franj. Slcdftägele^r«

ter, geb. 6. 9!or. 1798 ju Sonjac, loat juerft Slbuo«

fot in angoultme unb Sotbeauj, bann ißtofeffot bet

Siebte }U Menne?, hierauf ©eneralinfpelteur bet ju«

riftife^en Stubien, cnblitb 1849 Staatstat; ftarb

16. gebt. 1861. Seine Sibriften fmb fef|t gefcbäbl.

ailan ^at oon if|m: »Kssai sur riiistoirc du droit

franQaiB« (1836; 3. Stuft. 1885, 2 Sbe.); »Cours de
droit public et administratif« (1839; 6. Stuft. 1860,
2®be.); «Histoire du droit frantais.pricfedtied'une

introdnetion anr le droit civil de Korne« (1846

—

1868,6 Sbe.); »Histoiro des principea, des insti-

tutions et des Inis de la Ktivolution frantaise«

(1860, 2. Stuf!. 1862); >De rinfluence du stoicisme

sur la doctrine des jurisconsultes rcinains« (1860).

Saferte, iSictot, SJfeubonpm, f. IDolgotutp,
gütftin.

fiafttte (8af fete, u. ftanj. l’affftt), ®erüft, in roel«

(bem ba? ©efibUbrobt beim Schieben unb moift auch
beim Xranbpott liegt, gilt bie gelbgefcbüfic ift mög«
li<l)ft leichte unb fchneOe.'panbhabungunbgafirbartett

bet S. löauptbebingung. 2)er i'eichtigfeit bet 2. ift

inbe?einepraltifche ©rcnjebutch benMüdlauf geftedt,

it>e lebet im umgelehrten Siethältni? jum ©eiDicht bet

2. fteht. SKan befchtäntt ihn butch vemmvotrichtun«
gen. 3"t allgemeinen beftehen bie 2afctten au? jmei

auf bet hohen Kante ftchenben, meift parallelen SiScin«

ben, melciie butch Süegel au?einanber> unb (bei l)bl--

jernen 2afetten) butch nagetechte Soljen jufammen«
ehalten roetben. 3« bet obetn Ännte bet Söiinbe

efinben fich bie Schilbjapfenpfannenlaget
jur Stufnahme be6©ef^ührohtä; bie^bhe ihrer Stebfe

übet bem SBoben ift bie 2aget« ober geuerhöpe.
Unter bem Slobenftüd be? MobtS feht jroif^en ben
£Sänben bieMichtmafchine, meift mitSoppclf^taube,
bei melchet fich bie Michtfd^raube mit Mcchisgcminbe
in einet $ülfe fchtaubt, bte auhen mit einem 2int?>

geioinbe in einet äliuttcr bet Äichtmelle fi^ breht.

iDiefeS Soppelfchraubcnfpftem ermöglicht ein fcpnel«

leb^eben unb Senten be? Mohr? beim Michten,j|um

Slemegen bient ein ©rifftab ober eine Kurbel. Sa?
hintere Gnbe bet 2., bet 2afettenfchn)anj, enbet
bei ben Mciberlafctten entmebet in eine Slrohbfe,
ober ber Schtoanjtiegel hot ein Stroploch jut

SJetbinbung bet 8. mit bet Siropc.

Sie gelblafetten C/73 bet beutfehen StrtiHerie (f.

Xafel »©efchüpel«) hoben aus ©ufiftahlble^ ge«

ftonste Süänbe, jmifchen benen ein 2aiettenlnftcn fiir

3ubehbrftüde eingenictet ift. ®ie Slchfe au? ©up«
ftapl ift runb, ohne Slch?futter unb auf Stbflachungen

mit Scpraubjroingen an ben SUänben befeftigt. ^ut
Sierhütung be? sörcchen? bet Stchfc beim MüdftoB bie«

neu bie SMitnehmer, ffaepe Gifenftube, roelchc mit
einet Cfe, bie als StoBfepeibe bient, übet bie 8ld)?<

fcpcntel bis jum StoB gefepoben fmb, unb beten am
bete? Gnbe an bie 2afettcnn>änbe ongeboljt ift. ICie

Melber, nach bem Xponetfepen Spftem fonftruiert,
j

haben eine bronjene Mabe, äroifipen beten beiben

Scheiben bie teilförmigen Gnben bet höljemen Spei«
epen fteden. Muf ber Slcpfc unb bem älfitncpmet rupt

auf btei Steigern mit ©ummipuffetn ju jebet Seite
ber 2. ein aipsfip für je einen Kanonier bet @e<
fepiipbebienung, 3ebe? Mob pat eine »ebelbrcmfe,
bereu SremSIIop hinter ber äepfe (alfo beim Sloben«

ftüdbesJlohr?) gegen bcnMabreifcn liegt. Kur gapr«
barmoepung loirb bie 2. ouf gepropt, b. p. mit ber

Stafette.

SSrope oerbunben, bie ben SBorbetmagen be? gopt«
geugSbilbct. ÜbetberSlcpfebeSfelben ftept ber ^ttop«

(aften, jut Slufnahme bet Sliunition, 3ünbungen
unb einiger ^ubehörftüde. Stuf bem ®edel fipen
beim gapten btei aebienungStononiete. vmter bem
Stoplaften fipt am Gnbe bet Sepetatme ber
%lroppalen, übet loelcpen bie 8. mit ber 'fSropöfc

gehängt mitb. ll)er aroppaten ftept fo meit hinter

bet Slcpfe, boB butch bie aufgepropte 2. bie Xeicpfel

im ©leicpgemicpt gepalten mitb (bapet Salanciet«
fpftem).
Sie 8ofetten btt beutfepen aelagerung?« unb

geftungSortillttie nach bem KonfintftionSpnnjip oon
1864 haben eine 2agethöhe oon 183 cm. Siefe Gr«

höhung betMoprlage, ein ^aralteriftifcpet gortfepritt

bet beutfepen SlrtiUetie, braepte bie Sdparten in ben
aatterien unb aruftmepren bet geftungSmälle in
Sßegfall, butep melcpe biefe fept gefepmäept unb bem
geint) ein fept günftiger «ftelbunlt gegeben rourbc.

Xliefe 2afetten, neiierbing? ganj au? (rifen gebaut,

tragen auf bem oorbern xeil ber SSänbe einen Stuf«

fop, aod, au? Gifen (f. lofel »©efcpüpel«) jurMut«
nopme be? Mopr?. Maep biefem RonftruttionSprin«

jip, roelcpcs fidp im beutfep < ftanjöfifcpen Krieg be«

roöhrt pot, finb bie Kanoiienlofettcn foroopl fiir bie

aelagerung?« al? für bie geflung?artillerie gebaut,

acim ironsport roetben bie Mopte in ein binter bem
aod befinblidje? SJlnrftplaget gelegt 2ie 8. für
ben gejogenen 21 cm Sllörfet (f. Xafel «©efepüpe 1 )

ift foiptbat; roeil aber bei popenGleoationen berMüct«

ftoB äepfe unb Mäbet iertrümmem mürbe, fo roetben
leptere beim SepieBen abge}ogen. Gine Septauben«
Dorrieptung bient jum $eben unb Senlen ber Stepie.

fCie Mieptmafepine geftattet Gleoationen bi? ju 70''.

Sie Mopmenlofemattenlafette C/72 für 8 unb 9 ciu

Kanonen ift ben KUftenlafetten äpnliip. 2eptere

fmb für alle feproeten Kanonen noep bemfetben arin«
»ip gebaut (f. lofel «©efepüpe II«). GS fmb eifeme
Mapmenlafettcn non I,»j ober 2 m geuetpöpe. Xiie

ei^entlide 2. ift au? Gifenblecpen jufammengenietet.
Xie Sapnbogenrieptmafepine, burep ein £>anb«
fpeitpentab in aeroegung gefept unb but^ eine

aremfe otretierbar, geftattet roegen ipter feitlicpen

2age am Mopt eint ttefe Sentung be? aobenftüde

.

2et Mapmen ftept ouf niet Mäbern, roel^e mit ftat«

fen übetgreifenbengiantfepen auffteisfötmiggebog:«
nen Schienen laufen. Gt mitb auf biefen butep eine

Seproenfnotrieptung feitlicp um ein ainot be«

roegt, rocltpe? nape bet atuftroepr liegt, unb mit bem
er butep bieaiootllappe oerbunben ift Iller Müd

«

lauf roirb butep eine ppbtaulifcpe aremfe ge«

hemmt, beten am Mapmen befeftigter Gplinbet mit
©Ipcerin gefüllt ift. Sin ber 2. in bet Kolben be«

feftigt, benen Kopf niet naep beiben Seiten trüpter

förmig erroeiterte 2öcpet pat, burep melcpe ba? @Ii>«

cerin um fo heftiger pinburepg^reBt mitb, je fepnet«

let ber Müdlouf ift ^ierin liegt baS arinjip ber

Hemmung. Sie ScpiffSla fetten fmb im Kon--

ftruttionSprintip ben Küftenlafetten äpniiep, nur be«

beutenb niebtiget, bamit bet Scproerpunlt be? @e«
fepüpeS mögliöpft tief ju liegen lomme, roo? bet

Seproanfungen be? Sepiff? unb bet geringen üöbe
be? aotterictaum? roegen erforberlitp ift. .^m 5«ft«

fteUen bet 2. auf jebemaunlte beSMapmenSunb jum
hemmen be? Müdlauf? bient bie 2amellenbtcmfe,
6—8 flacpe, Ijocplantig 3roifcpen ben 2ouffcpineUen

be? Mapmen? ftepenbe eiferne Sipienen, in beten

3roifcpcnräume gleicpe, an bet 2. befeftigte Sdiicneii

greifen, bie butep eine SlleQe mit Klauen aneinanber

gegtcBt roetben fönnen. Sie babutep beim Müdlauf
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6«niit{te Slciiung bejc^rfinlt bte ^craegutu. Xiie

!Bt«itfeitenlaf(tten (f. XaftI >®efi^ä^e II<) ftnb

füi aDc JtalibtT no<^ bemfclben Gpflem «baut. Sie
^ittelpiDotlafettcn für 16 cm äfingtanonen (f.

Scfel >®eMäbeIT<) fabelt }ur9uf9eDungmittf(^inb
son Kanonenbooten ober im $ed unb Su^rifletet
e^iffe i^en Sre^punlt ($ioot) in ber Mtte beS
Slabmtnb, bamit bie @efc^ä^ no($ oDen Seiten
feuern fönnen. Sie Jla^men ber Zurmgefi^übe finb

meift in ben Zurm fe^ eingebaut, beeren fub bo^er

mit biefem. Sie Sroolmelllaf etten (oon SBagem»für 16 cm Kanonen finb Oberbedb (af etten
cbmen, mit btei niebrigen, maffioen Jtöbem.

Sag Sirooli (£>emm>) Sau, um einen Soljen in ber

S^iffSmonb Ü^enb, mideit f>4 beim Siüdiauf oon
einer (4rooI<) SBeDe ab unb jiebt babei ein 9remS>
banb um fo fefter an biefe an, je geftiger ber Xüdiauf
ifi unb bie Sre^ung bet SteUe ftattfinbet. 91euet>

bingg ift bei ber beutfcben iViarine bie Kruppfibe
Siootgelenflafette eingefübrt morben, beten fent<

re<bte Söänbe um eine roaiieredite Sidjio breljbar fmb.
3n ihrem Obern Sritlel finb fte mit einer b^brauli»

fiben Sremfe nerbunben, bie ibr ätiiberlaget meinem
in bie Settung eingeiafjenen King finbet Siefe £.

mit geringem Küdlauf bebarf (eineg befonbem j)ab<

meng unb loitb übnliib ben äSittelpiootl^etten oer>

nenbet Sanbungglafetten fmb lei^t )etleg<

unb sufammenfebbare KSberlafetten für leichte Aa<
nonen, loeiche bei Sanbungen oerm^et unb oon
fOionnMaften gejiogen loerben. Stellt man ®efihi>hc

hinter üianjcriDänben unb SRauem auf, fo nerliert

man um fo mehr an Sedung, je größer bie Scharten

fmb, burch melche bie @^chilte feuern. Sie Scharten»
meite aber nimmt )u mit ber Siffetens smifchen bem
röhten Sieoationg» unb ^ndinationgniinfel beg

lohrg unb betragt in berSbht fchtueren Schiffg»

aefdbüben 1,'c—Ü m. Sienn aber ber Srehpuntt beg

^hrg beim Süchten nicht in bet Stbilbiopfenathfe,

fonbem in ber iKünbunggfläche beg Kohrg liegt, fo

braucht auch bie Scharte nicht größer )u fein alg ber

Stünbunggburchmeffer beg Kohtg. Safetten, loeic^e

iolihe Srehung beg Kohrg oeftatten, heifien SKint»
malfchartenlafetten. 3n Seutfcplanb ift eine

folche nach ber Konftruftion oon @rufon (f. Safel
>®efchiihel>) für ®efchühe in .^artgufepanjerftänben

eingeführt, bei melcher bog Kche biiidi eine hhbrau.
lifchc Vumpe beniegt mirb. Surch bie Kruppjehe
Sßanjerfanone, melche (ugelgetenfartig mit bet

SRünbung in bem ^Sanier felhft brehbat feftgehaiten

ntirb, ifi fomohl jebe offene Scharte alg bet mdiouf
aufgehoben. Sloch ift biefe Konftruftion ni^t vtaV
tifch angemenbet. Sine geniale (Stfinbung ift bie

SRoncrtefffche @leiihgemiihtglafette(f. Safel
»®eichfige II<), bei loelchec bag ®efchiigcohr burch
ben Küciftoh geienft unb burch bie habet in ®egen<
gemichten ouigefpeichitlc «roft beg Süd^geg auch
ipieber in bie geuerfcellccng gehoben mirb. Sie 2.

fchiebt fith mit ben KoHen ah ihrem hintern @nbe
auf ben fchrägen 2auffchicnen herunter unb jieht ba>
bei bie $ubftheiben jurüd. Sag untere (inbe bet
^bfeheiben ift mit Slei gefüllt unb bient alg @^en>
flcnhcht. Sie gelrämmte ^ahnfthiene an bet Seiten»
{U4* her ^ubfeheibe greift in eine am Kähmen
ftffenbe SriebmeHe, melche eine Sremgfeheihe trügt.

Surch bag anpteffen eineg Sremgbanbeg an btefeibe

tann bie Semegung beg ganjen SRechanigmug ge»

hemmt metben. Sie fjahnfehitug <fi uoA einer cp»

(loibifchenKutpe, ber iRonctiefffihenXucpe, ge»

b^en. Kach 2bfung beg 'ürenighanbeg mirb bte 2.

mit Kohr burch bie @egengemichte bet Qubfeheiben

iUaffitte.

in bie geuerfteOung hinaufgehoben. Ser Kähmen ifi

um ein KHttelpioot brehhar. Sie 2. mocht bie Schar»
ten entbehrlich. @efchüheiii Sepreffionglafetten
(ommen jurSerteibigung fteiler'Bcrga^änge in Kn»
menbung (geftung ßhrenbreitftein bei Xoblen)). Sie
fchtotleiterartige 2. mirb hinten burch g'ue in einem

fchräg aufrecht ftehenben ®erUft angebrachte iüinbe»

oorruhtung big ju bem erforbctlichen ®rabe her ^n»
(lination beg Kohrg gehoben. Sie beutfehen 0clb»

unbSelagerungglafettenfmb für bieSleulonftruTtion

oOet 2änber muflergültig geroorben. Sagegen fmb
bie beutfthen Schiffg» unb Stttfienlafetten aug engli»

fchen Konftrultionen herootgegangen, bie outh für
anbre 2anbet mohgehenb maren.

haffitte (2offite, ln. Caüt), ^acqueg, frnii).

Staatgmann unb Sanlier, geh. 34. Ott. 1767 ju ^a»
ponne alg ber Sohn eineg 3tmmermanng, trat 1787

algXommig in bagSüechfelhaug beg Senotorgglerre»

gau; SU Sarig. Seit beffen Zob 1806 ßh^f biejcv

$aufeg, ermath er bemfclben bur^ ifleih unb (jScfthic!

europäifchen Kuf unb für fich ein ungeheureg tUer»

mbgen. Sie Kegierung ernannte ihn 1814, alg ber

Strebit beg 2onbeg erfepättert mar, sum @ouoemeur
bet Sani. Schon mähtenb ber ^unbert Zage mar 2.

in bie Seputicrtenlammer getreten, auch nach ber

Sroeiten Keftauration marb ec mieber gemählt. ßr
ftanb auf feiten bet Oppofetion unb ergriff hefon»

berg hei Sinansnechanblungen mit ßrfolg bag liliort.

Sei ben iüahlen pon 1817 mürbe er pon aQen 2cj

Seftionen in Sutih SUfilcich Semähtt. Sueep feinen

SBiberftanb in ber Kammer ber$ofpartei pccbacptig

gemorben, aecloc er 1819 bag ®oupememcnt ber

San(, erhielt aber 1822 alg Rgfjent de la bauejue

bag Kmt Pon neuem ühertrageii. 1824 unterflUpte

et bag Künifterium SiDile hei ®elegenheit ber Ken»
tenrcbultion, namentlich i» feinen »Rgflexious anr
la rhduction de la reute et gnr l'gtat du cu'edit»

(SoT. 1824), roobueep et feinen Sip in ber Kammer
perlor. 1827 oon neuem in bie Kommet gemäplt,

unterseiepnete et bie berühmte Kbreffe ber 221. :Jm
^uli 1830 mar fein $aug bet Sammelpimlt aller

einflupceicpen SKännec, bie fiep bet Semegung ait»

fcploffen, unb aug feiner Srioatlaffe floffen bie Küt»
tel, um bie Kcoolution |U ooDcnben. ßc mar eg, ber

bie KepuhIK unmöglich maepte, inbem et ben $etsog
Don Otlöang heftimmte, auf bem Stabtpaug boo
fogen. Programm ber Sulireoolution ansueriennen.
3m erften Sünifterium 11. Kug. 1880 mar et 3Kini»

ftcr ohne SortefeuiUe, 3. Koo. b. 3- hilbcle er im
Stuftrag beg Königg ein neueg Kahinett unb übet»

nahm felhft bag SortefeuiDe bet Rinonsen. Soch ser»

fiel et balb mit bem König 2ubmTg Shiiipp. kec feine

Hoffnung auf eine miclli^ freifmnige Kegierung
töufcpte, unb nohm 12. Kiärs 1831 megen einer Sif»

ferens über bie augmürtige Solitit in Stoiitn feine

ßnilaffun^. 3» btt Kammer, in bie ec 1831 mieber
alg Seputicrter trat, gehörte ec feitbem sur Oppoji»
tion. Sa et heim ßintritt in tag SKiniftecium ge»

nötigt mar, fein Sanlgefcpüft aufsugehen, mürbe fein

beceitg manlenb gemachter KrebitooDenbgsccrüttet,
unb er fah fich jept genötigt, feine SefiptUmer su oer»

äupem, um 603Ria.f$canlSthulben $u beden. Surep
eine Kationalfuhflciption marb ipm menigfteng fein

Öotel in Sotia erhalten. Slug ben Zrümmern feineg

Seemögeng hilbete er 18B7bieBanque sociale, mcltpe

einen tafepen Sluffcpmung nahm. 3< fiep in»

smifepen Kegierung unb Kammern oon ben ®cicnb»
fapen ber 3ulireoolution entfernten, befto freintüli

gec unb anftagcnbec erpoh 2. feine Sticnnie. Sein
ganjec Sepmen über bie erfahrene ßnttaufepung
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fprac^ fid) in feinen Sorten au?: ^'ttc ®ott unb
bie Seit tocijen meine? Slntcil? nn bet ?ieoolution

um ilterjeifnm«.« 1843 mä^lte ihn bie .Kammer noc(

einmal ju i^reiu ?'räfibcnten. (fr ftarb 28. SRoi 1844
unb öintcrlieSbrciitöditcr, uon benen eine ben So^n
be? Sinrfe^all? 31cp, ben Surften oon bet fflofitroa,

liciratetc unb 1881, burrfi ifirenöcij bcrücljtiBt, ftarb.

Xie Souvenirs de .1. I.., racontbs par lui-meme«
($at. 1844, 3 ?fbc,) finb uon Siatc^of uerfofet.

Üafio<8ere<9rrt, groBer Ort im 2anb SBoIo^SoIo

('Boutfdii), iu ben .fjauffaftaaten beä mitttem Subdn
gebörib, mit 15,000 (Sinro.; 1882 oon Riegel befucf)t.

Uanne, f. iöorbenurroeine.
Üaiont (ist. •iono), (Sporte? ^tbilippe, SioIin=

fpielct, gcb. 1. ®ci 1781 }u fBaris, erliielt feine Sluo-

bilbung im Siolinfpiet bur(^ iRub.SlrcuJcr unbäiobe,

in ber flompofition buteb Serton, begab fid| 1801

auf .Runftreifen burc^ ganj (Sutopn unb luutbe 1808

in ^cteröburg uom Jtaifer SUeranbet 1. jti feinem

crflen iüioliniftcn unb Äonjertmeifter ernannt. 1816

nad) 'ftnriä juriidgetc^rt, roirfte er bafclbft al? erfter

ilUolinift ber (öniglidienitapeQe unb fpiter al? erfter

Sftfompagnift ber :^erjogin oon 8erri. (Sr oerun>

gliidtc auf einer Seife jioifi^en SlagnircS b< Sigorre

ünb rarbeä burtb Umfturjen be? fJoftroagene unb (torb

infolgebeffen 23. Sug. 1839. äl« ülirtuofc glünjte

er namentfiifi im älortrag ber Aantilene, loelcfier er

burd) feinen marligen, babei aber einftbmei^elnben

Jon einen unroiberftefilidjen Sei} ju geben rouBte, unb
biefer Sichtung folgen autf) feine Äompofitionen
(.iton}ertc, Sariolionen, ^^nntofien ic. für fein 3n=
ftniment), bie fi(^ }eitroeilig großer 9eliebtf|eit er=

freuten.

Üafontaint Ost. .foneiitn), 1) 3«tn be, gi^anft

reidiä gröSter gabelbi^ter, geb. 8. 3uti 1621 p
tihatcautJbierrp in bet (Sfiompogne, trat nad) oöO
lig oeniaibläffigter Sr}ic^ung in feinem 20. 3a^r
bei ben Cratoriem in ScimS ein, um It)eologie }u

ftubieren, ma4 et aber na^ 18 Sionaten roieber auft

gab, um fiib einem luftigen unb auSfd)ioeifenbcn

l'eben }U ergeben. (Srft in feinem 26. jo^r foU bie

Settüre berCbeTOnl^crbe* auf benlob^cinridjelV.
fein Sic^tergenie gemedt ^aben; et la? nun eifrigft

t'.Kalfierbe unb Jtoüure, balb ober audi anbre 6d)rift>

ftefter, befonber? bie italienif(t)en, unb lies fid) oon
ffreunben in bie Iateinifd)e unb gtiei^ifd)e Sitteratur

ein fObren; por allen intereffierte it|n fpora). (sein

elfte? ißert rant eincübcrfeijung beS >6unu(^en' oon
itcren) (1664). Um feinem unregelmäßigen Seben
ein f?b?n, oerbeiratete ibn fein Siater 1647

unb übertrug ibm feinen floften al« Jlaiire des eaur
et l'orets; 2. aber, feinem (Söomitcr naiß ein fonbet-

bare? Bemiftb non .^erjenbgüte unb Seiitfum,
ftreutbeit, Ungeftbid unb älerftanb, ließ ümt unb
Srnii im eticb unb lebte meift in fiari?, n>o ißn feine

(''onner, bctSinanjminifterSouquet,biefJtin}enoon
(Sonbe unb (Jonti, bie .?}erjöge oon JteubBme unb
4'urgunb, Henriette non (Sngfnnb, bie £iet}ogin oon
Crlcnn?, befonbet? aber 'Dlarie Slnnciiii, SRo}arin?

Siibte, Jrau non Sablitre unb in feinen leßten lat
gen 5r«u oon .öernart, loie ein unmünbige« Hinb
fein ganje? Seben binbutd) leiteten unb für feinen

Unterbau forgten. 3” intimem geiftigen Üetfebt
mit mioliere, Socine, löoileau, betonberä aber mit

bom gelehrten .Ranonituä Siaucroir, lebte et fern

oom .i.iof; Subinig XIV., fei c? au? tügenbbafter 'än>

wanblung ober nu? 0roD gegen ben liebtet, ber

feine treue Slnbängliebfcit an ben geftürjten Siiniftet

5ouguet laut }u belennen inagte,'ift ibm immer un>

gnäbig geroefen unb hätte fogar gern feine S-all in

I

bie Sfabemie (1684) aebinbert. (Sine fcbnieteltran{>

I
beit (1693) unb ba? fortgefeßte Srängen bet ®eift>

liebfeit riefen in 2. eine oollftänbige @inne?änbet

[

rung bemor; et nerlcugnttefeineleiebtfertigenßebrift

i

teil unb befebäftigte fidi nur noeb mit Übe^eßungen
au? ber Sibcl. (Sr ftarb 13. Stnril 1695. Safontaine?

^auptmerte finb feine fcßlUp^gen, aber oorjüglieb

1

er}äbltcn »Contes et nonrelles« (6 80eber, 1665-
1695), ein ^ouptgenuß ber frioolen ©efeUfebaft jener

3«it, unb feine »Fables’ (12SBüeber, 1668-90; 1867
bt?g.mit3ciebnungcnoon@.$ote;beutiebDoniobni,
I876;(rUifebe!(u?gabemitbeutf(bem5tommentaroou

.
2aun, ^eilbr. 1877), beten Stoff jioar überaDber get

nommen ift, melebe ober to^en ber äSabrbeit unb
Soioität ber (St}äblung, ber ©efunbbeit itoer Slora!

unb SoUtommenbeit b^ Stil? unübertreffliebe S)ei<

fterroerfe finb. Suißerbcm bot et elf Ib'äietftilde ge-

febrieben unb eine Stenge tleinerer @ebi(bte, oon
benen oiele oetfeboDen finb; eine Stenge stoeifelbaftcr

finben fi(b in ben (EuTrea in?dites< oon Socrois
(1863). iie beften äußgoben feinet »(Euvres com-
plßtes« finb bie oon SBaufenaet (1819—20, 18 ®be.)
unb bie oon @iratb unb DeßfeuiDe? in ben -Orands
ßerivains« (1880 ff., 8 Bbe.). Sgl. Saint-SRarc
©irarbin, L. et lea fabniistes (^r. 1867, 2®be.);

laine, L. et aes fables (10. Xufl., baf. 1885);
Äulpe, 2., feine gabeln u. ihre ®egner(2cip}. 1880).

2) Suguft i^einricb guliu?, überau? fruißt-
I barer unb feiner 3«it febr beliebter beutfiber Soman»

I

bicßler, geb. 10. Dtt. 1759 }U Srounftbnieig, ftubierte

! in $elmftäbt Ibtologie, beiteibete bi? 1789 meift

I $ou?lebrcrftellen, folgte 1792 bem preußijißen $eer
' al? gelbprebiger in bic Ebampagne, priootiperte feit

1800 in iiaDe unb fiarb 20. Äptil 1831 bafelbft. 2.

ift (^rfinber unb}ugleicbAorßpbäeberfpießbürgerlicb>

moraiifiß-fentimentalen Sichtung, melebe, mie ba?
fSrama unter 3fflaol>? »nb Soßebue? gübrung,
auch ber Soman in S)eutf<bianb am Sißluß be? oori-

gen unb am Snfang biefe? gabtbunbert? einfißlug.

Sein urfprünglicb bübfiße?, gefäOig unb leicßt bar-

fteDenbe? Talent oerflaibte er bureß Sielftbreiberci.

Über 150 Sänbe Somane bat er oerfaßt, mobei ihm
miberfabren ift, baß er in fpätem SBerlen oergeffene

Crpnbungen ber frübern noißmal? erianb. Sl? bie

beffern feiner Stjäblungen nennen mir: >@emälbe
be? menfibliiben $et)en?< (1792), »Die gamilie n.

2ialben< (1803), »Ouinctiu? ^epmetan oon glom-
ming- (1796), »Sibilbetungenau?bem menfibliiben

2eben> (1811), »Die Sfatre om See (1816) ic. Die
fdiarfen Angriffe, mel^e biegünget ber romontifiben

Sißule gegen 2. riibteten, foäten biefen niißt an, ba

er grunbfäßli^ feine Sejenfionen (a?. Woralifcß

fuibte er tu roirfen buteß feinen Sittenfpiegel für

ba? meibliiße @efißleibt< (1804—1807, 5 Sbe.). Sgl.

®ruber, 2afontaine?2ebenunb20irten($aDe 1833).

So goffe (ise. fsu), l)6bntle?be, franj. Stnler,

geb. 1630 }u i<ari?, ftubierte bei 2e Brun, ging 1658

naiß 3talien, lebte }mci 3<>bre in Som, bann in Sr-

nebig unb roatb 1674 Srofeffot betBotiferSIabemic,

1702 Seftor unb 1715 i(an}ler. Gr ftarb 1716. Sein
^auptmeri ift ba? große Dedengcmälbe in ber Sup-
pe! be? 3noalibenbom? }u Sari?, ben ßeil. 2ubmig
barfteHenb, melißet Eßtiftu? fein Seßmert fiberreiißt.

Stit einet großen 2eicßtigfeit be? ßißaffen? begabt,

malte er bie Wölbung über bem fio^altar bet So-
pelle }U Serfaiüe? in oict Stonaten, außerbem eine

Stenge Silber für SirAen unb ffaläfte. Seine Som-
pofitionen jeigen ein fräftige?, glän)enbe? Solorit,

aber obcrfläibiiibe, aclpreiite gönnen unb }ii locnig

'Jtaturiliibium.
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2) Stntoinc bet'.,£ieut b':Hubigiin,fron).Sra<
I

X6eoli^i( unb oritntalifite 0|irad)en, bobilitierte

matiftr, qcb. lu iJari», roat otftftdr be« fran- fic^ 18.il an erftecet Uniocrfität unb »erroeiltc 1862
>öiticb«n Wtiaiibten in Jloten^, bonn beS SHarqui«

bc (5n!qug, an befien Seite er ji<^ in ber Schlacht bei

2ut)ara (1702) auejeic^nete, unb ft^lieftliib beb i<et-

;oq» nun üumont; er ftnrb 2. 3Ioo. 1708. 2. n>ar

ikrfafier oon oier Ircflöbien: »PolyibnC' (löSti),

>UanliiisCa|iitolimis> (1098), »Tlitsbe« (1700) unb
Curtsus etC'allirboe« (1703), uon benen bie jroeite,

Manlinsi, ju ben norjüqlic^lien unb beliebtcften

iroueripieten bcs 18. 3obrb. qebörtc. «uberbem bot

er 3bglle, tileqien. Eben, SRqbriqale, (Spigramme tc.

ocTöffentlidit. Seine '(Kuvres- erfebienen in 2 Don-
ben (D<ir. 1747 u. 1811).

3) (rtienne öuilloume, 2ierortt, qcboren (u

Darie,ftarb24.3an. 1 7fiö boielbft. (Jr lieferte Unter-

futbunqen über ben Sife bee Üolftä unb fbrberte auch
bie 2ebre Dom .^ufbefebiog. SeinSobn Dbilippe
kStienne, geb. 1739 ju fllontaterre bei Dorib, er-

lernte unter bee Daterb Leitung bie Xierbeiltunbe

unb njor 18 jabre alt, olb et Dorlefungen übet Jlno-

tomie begann. 17.iH trat et olb Dferbearjt bei bet

Dtmtc ein, unb 1707—70 hielt er (oblreitb befutbte

ilorlefungen in einem pon ibm felbft erbauten 31m-

obitbeater. (btoften 3iuf befonbere im Jtublanb et-

matb er burtb fein Draibtioert Conrs <rhippia-
t riqne •

(
Dar. 1772, 2 Dbe.

; ou(b beutfeb, Drag 1 787)
unb bae »Hictioiuiaire (i'hipiiintriqne« (Dar. 1773,

4 Dbe., u. öfter). 1777 bib 17«! lebte er inSublanb;
nad) Dorib turüdgelebrt, marb er Ebertieror(t beim

.ppf unb beim Ofcnbarmericfotpb, au(b iDurbe et pon
brr Regierung bet 3(epubli( angeftellt, fpäter aber
eingefertert, ,;um Xob perurteilt unb nur burtb ^<0

Jafi Siobebpierreb gerettet. (St lebte feitbem auf
feinem 2anbfib, mit roiffenftbaftliiben Ürbeiten be>

ftbaftigt, unb ^atb im 3uni 1820 in Dilleneupe für

.'lonne. Don (einen Sdjriften finb nod) berportu-

beben: liissertatlon sur la morve« (Dar. 17«!

;

»eutftb, DJim 1781); Onide dn marechal (Dar.
1708).

Ktfnrntc, 1) IRobefto, fpan. Oleftbitblfcbteiber,

qeb. 1800 )u 3<abanel be lob (SabaOerob in ber Dro-
pin( Dalencia, tpar juerft Drofeffor unb Dibliotbetar

tu Dftorgo, fiebelte 1838 nad) Diabrib übet unb trat

alb 3o«malift unb fatiriftber Sittenlebter ouf mit
ben unter ben Dfeubonpinen ^taq Oerunbio unb
Xirabeque b<raubgegebenen petiobiftben JSerlen:

»Ot.lecciondecapilladas.vdisdplinarzt«' (lODbe.),

Viage por Francia, Uelgica y Alemaiiia (2Dbe.),
»Viageareostatico«. Teatro »oeialdel sigloXIX«
(2 Dbe.) unb Kevista turopea (4Dbe.), biefämtliib

;n)iftben 1844 unb 1860 erftbienen unb loeiteDerbrei-

tung gefunben hoben. Sein $auptn>erf ift jebotb

bie HUtoria general de Espafia (Wobt. 1860 -

186«, 30 Dbe.; 2. fSufl. 1874 73, 13 Dbe.; iUu-

ftrierte Dubg., fortgefebt pon Dolera, DarceOona
1877—82, 0 Dbe.), bie grünblitbfte, unporteiiftb unb
trefflitb geftbricbene Oeftbiebte Spanienb. 2. loar

)ulebt fDtreltot ber Keeuela bnpericr de tliplomft-

tiea unb Driflbent ber Junta de Ina an liivoa y
liibliotbcas

,
(eitbnete fttb outb alb iSeputierter unb

DifeprSgbent ber (Sorteb burtb fooe Debnergabe aub
unb ftarb 25. Eft. 1866.

2)Dliguel2.b^lctintara, geb.lO. 3uli 1817 ju

Ärtbibono inberDeopin)3RaIaga, geftorben imDuguft
1860 alb jiblal non Cuba, ftbrieb -Historia de Gra-
nada- ((3tonoba 1843— 4«, 4 Dbe. ; Dar. 185 1 , 2 Dbe.).

Sigirbe lipt. Daul 3(nton be (f^ber
Dötttbet), namhafter Dricntalift, geb. 2. 9loo. 1827

ju Detlin, ftubierte feit 1844 in Derlin unb .^nlle

R£fTU».»J’fii!9n. 4 ‘Äufl.. X. Cb.

btb 1833 )U miffenftbaftlitben Stubien in 2onbon unb
Dorib. Siatbbem et barauf bib 1863 an nerftbiebe-

nen gelehrten Stbulen Derlinb geioirft batte, pri-

natifierte er mehrere Jahre in Stbleufingen unb
inutbc 1869 jum Deofeffor bet orientaliftbcn Spra-
yen an ber Uniperfitöt juOöttingen ernannt. Seine
.Vauptipcrfe, bie fttb gröbtenteilb auf bab femitiftbe

Sprotbgebiet be,rieben, fmb; »De Geoponicon rer-
sione syriaca- (2eipj. 1833); Oefammelte äbbanb
lungen« (baf. 1866); »Dlatcrialien jur Äritif unb
Oeftbitble beb D‘afateutb (baf. 1867); »Deitröge
jur boftriftben 2e|i(ogtopbie« (baf. 1868); »Ono-
jiiastica pacra (Olötting. 1870,2 Dbe.); Symmicta«
(baf. 1877—80); »Drmeniftbe Stubien« (baf. 1877);
Semitica« (baf. 1878—79); Aegyptiaca« (baf.

1883); »Detfif(bc Stubien« (baf. 16^) u. a.; fernet

Dubgabenberfpriftben Ze^teber Didaaraliaapoatu-
lonim« (baf. IH'd), ber älteften Übetbleibfel btb

JUrd)cnrtcbtb (baf. 1836), ber Stbrift beb Doflrtnub
gegen bie dUanitbder (bat. 1869), ber Jlcfognitionen

btb (Slemenb (1861), bet aliteftomentlitben Sipo-

ln)pben (1861), ber opofioliftben Äonftitutionen

(1862) unb bebdlemenb j(omanub (1863), ferner beb
grietbütben Derteb beb Stippolqtob (1868) foroie bet

grtetbii(ben Übetfejung bet Oenefib (1868), bet oto-

oiftben ber Cpongclien (1864), ber (optifeben beb
Dentateutbb (1867), ber (balböiftben beb JlltenDefta-

mentb (1873) u. o. Jiufterbem peröffcntlithte er -Ot-

bi(bte« (Ootting. 1885) unb eine 31n;abl politif(bet

^lugftbriften , bie in feinen .Xeutitben Sibriften

(bof. 1886, 2 Dbe.) getommelt etfdjienen.

lai gaidb mear't nt ne se rend pn« (ftanj.,

•bie Oatbt ftirbt unb ergibt fitb nitbt ), ein Suf,
ber in ber Scblatbt pon waterloo feitenb ber f^ati-

jofen gefallen fein foU; f. (Sombtonne.
Dtgatta, im Dltertum Jleden in 2ulanitn, notb-

öftlid) Pon Xbutii, burtb feinen SBein berühmt.
in ber 5e<bffunft f. n. ni. Sfubloge. — Jn ber

Dliifit ift 2. etn ouf bie ^anbboltung unb jingerfebung
bei ben Streitbinftrumenten bejüglitber JetminuB:
bie erfte 2. (Dofition) bot bann ftatt, menn ber erfte

Ringerttfeigefinger) ben nötbftenion überberlteren

Saite greift; bei bet troeiten 2. (jmeiten Dofition,

halben Dpplifatiir, Mezza manica) unb briticn 2.

(gan)en 'ilpplifatur) rUdt berfelbe um eine, refp.

(ipei Stufen nad) bet ööbe, inoB eine entipredjenbe

Dertüdunq ber £>onb bebingt (i. Xtmand)ieren),
u. f f. Ü6er erfte, .(rocite, brilte 2. beB Xut- unb
SüolIaffotbB (in ber.2iannonielebre) pgl.Xutafforb
unb Dtollafforb; über enge unb tpeite 2. f. Dt-
forb. — Jm IRotineipefen bebeutet ber äuBbtud
bem Seinbt bie poIIe 2. geben : alle auf einer Stile

beB S^iffB begnblitben Kanonen auf einmal gegen

ihn obfeuetn.

Voge (2aage), Stabt im f^ürftentum 2ippe, an
ber IDerte unb ber Sinie £itrfotb-35ctmolb bet Dttu-

feiftben StootSbobn, bot ein DmlBgeritbt unb (iss:.)

3721 enang. tSinipobner.

DflgeflblBci(bM||eti Itr Cingtiacikt, mobei ein ober

mehrere Organe ihren tqpiftben Crt im Körper pet-

Inffen unb auf bie Dauer eine abnorme 2agerung
einnebmen, finb teilB angeboren, meift aber er)tn>äb-

renb beB 2ebenB burtb oorftbiebtne ftbdblitbc (Sin-

flüffe entftonben. Die angtbomen £. treten pielfod)

unter ber ifatm Pon Diiftbilbungen auf, fo j. D. ber

Virnbru^, bie fogen. Cltopie be< ^erjenB, ipobei

lebtercB but^ eine Spolte in ber notbern Dniftroanb

frei notb oufien tritt, ic. .(unieilen (ommen fic outb

26
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bei fi^einbar gan; normal gebauten unb ooUfommen
gejunben 3nbioibuen oor. £o finb manebmal bie=

jenigen Organe, melc^e nomialerroeife in ber linten

ftorpcr^nlfte liegen, natb reebtä »erlegt unb umge>
tebrt (situs inversiis). 23ie £)cr(fpibe liegt bonn
unter ber retbten aruftroor^, bic Veber in bem lin=

fen, bie TOilj in bem rechten 6i)PO(^onbrium. Eiefe

s;. »ermag im Seben nur ber in ber Sunft beS Se=

Hopfens unb aeborebens bc» SbrperS geübte Jlrjt

}U erfennen, roäbrenb ber betreffenbe 3Hcnf(b felbft

geioöbntid) gor ni<btS bopon rociB, ba fie ebne allen

(SinfluS auf fein aefmben finb. ®ie roäbrenb bcS

äebenS entftanbenen Ü. finb oon gröberer proltifcber

äebcutung, ba fie bie Duelle mannigfaiber ileiben

unb febr häufig Olegenftanb ärjtlicbcr aebanblung
roerben, roie bie oerfebiebenen ärten oon Unterleib«-

brücben, Xarmoerfiblingung ic. %nbre£. biefer

art roerben nur feiten beobaebtet unb ftbeinen noch

feltener Irantbatle 3i*f*“nbe ju bebingen, roie bie

fogen. roanbembe »lilj ober bie SUanberniere,
roelcbe ihren Ort unter bem '-froercbfell »erläbt unb
natb beraectenfibaufel oberfelbftinbaeitleineaeden

berabfinft. Über bie Urfatben ber S. unb Uber bie

Sebingungen, unter loeltben r<e auftreten, ift man
pielfad) nod) buribau« im unllaren; roenigften« gilt

bie« oon ben angebornen £. 'Bei ben enoorbenen i.

oermag bie ärjtlubcHunfi in jablreitben f^äOen &ilfe

ju geroäbren, roäbrenb anbre f^älle nur bureb opera-

tioeSntfernung ber oerlagerten Organe ju heilen fmb.

Sigel, 11 (Deroicbt im £tablbanbel, in Steier-

mor! - 125 ajiener afunb; in Stettin rourbe 1 ü.

fteiennärlifeber Stahl = 150 fjfb., 1 2. inlänbiftber

bogegen = 100 %fl>. gereibnet; 2) jUeinmafi im
Jtantonleffin, — 30 hinten = 45,i!';iS;it.; 3) Heine«

runbe« £)oljgefä{t )um ginlegen oon SarbeBen,
geringen tc.

Säger -lat. Campus), Unterbringung einet Xruppe
aufietbalb beroohnter Orte, im Olegenfab oon Oar-
uifonen unb Üantonnemente (f. b.), Dion unterfibei-

bet airoof« (f. b.), öütten-, ,Selt= unb aoradenlager.

dKarfcblager roerben auf aiärfibcn für einen ober

hofften« einige Zo^e, Stanb läget auf längere

Seit bejogen. giue grroeiterung ber lebteni finb bic

ftebenben ober Übung«- (grerjier-) S. ber neueften

S«it. Übet oerf(bon}te £. f. Sefte Stellungen.
Xie Seltlager bebingen burtb SMitfübrung ber 3<He
eine ganj erbebli^e aermebrung be« Xroin«, unb
bie bierbureb berbeigefübrte aefibränlung beraeroeg-

litbleit unb Scblagfertigfeit bet Xrtippe oeranlabte

bie Sranjofen roäbrenb bet SeoolutionSfriege, bie

Seite abjuftbaffen unb ba« airoat an bie SteBe be«
jeltlager« treten ju taffen. :|^n Xeutf<blanb gefebab
bic« erft fpäter, aber auf bte Xauer, roogegen in

3ranftci(b roieber Heine Seite (teotos d abn) ange-

nommen unb auch im Krieg 1870 mitgefübrt mür-
ben. Xie gnglänber haben bie Seltlager ftet« bei-

bebalteu. ®JuB ein S. für mehrere Xage bejogen roer-

ben, unb ift e« nötbig, fi(b gegen StSittcrungSeinflüffc

einen Stbub ju uerf^affen , ben ba« airoat nicht ge-

roäbtt, fo roerben öüttenlager erriebtet. Jm fne-
ben, roo bie »erbeifebaffung aUct Sagerbcbütfniffe

für ben .l'iüttenbau :c. mögli4 ift unb bureb bie aer-
pflcgungobeomten erfolgt, roerben bie Jütten ff. b.)

nach bnrüber beftebeuben aorfebriften erbaut, aei
ben operierenben delbtruppen bagegen rebujiert Heb

bie ^üttc meift auf einen a.Ünbfcbtrm au« iöoljfiöden

unb Sieifig ober Stroh, ober auf gonj Heine, in glei-

cher SQeife bergeriebtete £>üttcn jum llnterfriecben

für 2 - 4 SRann, rooju man ficb Material fiicbt. Se
naebbem bie Seit- ober .wüttenreiben fenfreebt jut

- SJager.

Sagerfronte fteben ober ihr pataBel laufen, unter-

febeibet man @affen- unb Sinienlager. aci jenen
roerben jroei Seltreibcn immer oon bemfelben Irup-
penteit belegt unb fteben mit ben Seitöffnungen ficb

gegenüber; bet Sn>if4enraum oon etroa 20 m bilbet

Die Sagetgoffe. Xie Siücfen ber Seite jroeiet be-

nachbarter Sagergaffen haben nur einen abftanb oon
2—3 m, bic aronbgaffe. gür bie ^Iferbe roitb e«lQ--

bron- unb batterieroeifc in aerlängerung ber Seit-
reibe nach ber gronte ju mittel« ber it ite 1 1 - (Kampier-)
pfähle, bie bureb eine Stall-(Kampier-)leine ocr-

Imnbcn roerben, ber Stall aufgefcblageu. Xie$ferbe
roerben mit ber .^alfterlettc an ber StaBleine ange-
bunben. Übungelagcr haben ben Sn>ect, grögm
Xruppenabteitungen m ber Stärtc non Xinifionen
ober armeeforp«'. auf längere Seit ju gcmcinfcbaft-

lieben taHifcben Übungen unb jur ßerööbnung ber
Iruppen an ba« gelbleben ju oercinigen. Xa« erftc

berartige 2. rourbe oon 'Jlapoleon I. 1804 M Bou-
logne für etroa 100,000 Kann erriebtet. Xa« näebfte

ift ba« £. oon gbblon«, roelcbe« jiierft 1857 bejo-

gen rourbe, unb für ba« Napoleon III. ficb befoiiber«

intercffierte. Xo bie ftanjbfifcbe Strmee lange Seit

für bie be^e golt, fo ahmten aüe Staaten, mit aus-
nähme ^reuben«, biefe art ber Xr^penaiisbilbung
na^, roobei ba« 2. oon gbtloii« mit feinen ginricb-

tungenim aügcmeinenalSKufterbientc. Xetfioger-
plag liegt 30 km iiorböftlicb oon gbäloii«, nimmt
einen gläcbenraiim oon lI,0(X)^eitar ein unb rourbe

für 6 KiB. granl angelauft. Xie bort lageniben
Xruppen befteben in bet Siegel au« 30,000 Kann
aUcr aiaffen. gine Xioifion liegt in aaratfen, bie

anbre in runben Selten
;
bie ¥ferbc fteben im greien.

gine befonbere Sagerintenbontur beforgt bie Ber«
roaltung unb Berp^egung be« 2ager«. Sa« man ficb

oon bem 2. oerfpracb, bat e« nicht erfüUt; e« loirtte

im (Kegenteil ba« 2agerleben in nicht geringem OJrab

entfittlicbenb auf Cffijiere unb Kannfcbaften, ohne
fie on ba« gelbleben ju gcroöbnen, unb Die Übungen
roiirben fcbliefilicb, roeil ba« Xerrain belannt loar,

febematifeb unb geiftlo«, fo bai> felbft oon franjö-

fiteben Dlfiiiercn ba« 2. al8 ein Krebsfebabe ber
armee bejeiebnet roarb. Xab bie Regierung trop-

bem an biefer ginricbtuiro noch feftbält unb 2. ähn-
licher art bei St.-Kaur, Satorp, Satbonap, 2anne-
niegan, St.-Kebarb, galai« ic. errichtete, febeint

feinen lärunb mehr in politifeben al« in militärifcbeii

grioägungen ju haben, gn großartigerer Stleije fn-
ben, oeranlaßt bureb bie Serfplitterung ber Xruppen-
teile auf Diele glarnifonen, Sufammenjiebungen ooti

Xruppeiimaffen in Übung«lagem in ülußlanb ftatt.

Xa« bebeutenbfte 2. ift ba« beiKrajjnoje Selo,
25 km fübroeftlicb oon aetersburg, roo jujeiten 5 gn-
fanterie- unb 2 KaooUericbioifioiien iiebft entfpre-

cbenber artiBerie, alfo etroa 70,CXXJ Kann, ficb >m
2. befinben. aue gußtruppen lagern in oietedigeii

Selten, bie KaoaBerie unb reitenbe artiBerie Ion-

toiiicren auf ben umliegenben Ortfebaften, roeil ba«
Klima für ba« 2agem ber Bferbe im greien nicht

günftig ift. Xie 2. bei Karfebau, KoStau, ajilna,

itorono, Otrobno, Kiero, 2ujl, Benber, Xj^ugujero
unb oeliffaioetgrab finb oon ganj ähnlicher ginricb-

tung. Öfterreicb bot ein übung«lager bei Bruct

a. b. 2eitba errichtet, in roelcbem ein Xcil ber Kann
febaften in f>oljbaracten, ber anbre Xeil in Selten

oon fo außerorbentlicber Oiröße untergebraebt ift,

baß 35 Kann in einem Seit liegen unb jebe Kom-
panie nur »ier Seite bat. &eilferbe fteben im greien

an böljcmcn Barrieren befefiigt. gn gnglanb finb

Übungelagcr nach franjöfifcbem Kiifter bei aiber.
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f^ott unb Curragli anaelegt, in mtlc^tn bie Gruppen
tdW in Saratffn, ttil« in 3tHtn liegen, bie ^ferbe
unter fwiem $imme[ flehen. 3n ’CrenSen, nio man
bem $rinup ber fortft^reitenben Sianftper treu blieb,

fanben bei'^alb bie porgenannten ÜbungMager feine

jtaiba^ntung. nmc^ien ölonpmtf((ie ©rOnbc
bei 3ulammen)ie^ung ber artillerie ju ben jährlichen

3(6tehübungen auch h'fr bie Ginrichtung pon 39a=

ractenlngem (f. Starnden) auf ben £ci)ichplähen
notmenbig. Diefe S. roerben auch non anbem tnip:
penteilen ju SchieBübungäjmedcn benutt, bienen
aber niemali alä Stanbquartier für Wanöprier>
Übungen mit gemifchtcn Jruppen, roie bieä in an-
bem Staaten ber jyaü ift.

Son ber öeftalt ber

griechifchen ti. ift me>
iiig betannt

;
feiten mür-

ben fte »erfchnnjt, ge-

fdMh fo mürben
unb Steine cur ^erftel-

lung ber Sefeftigungen

ber Grbe flet« uorgejo-

gen. fCagegen mürbe
ber Vagcrplaf in Sejug
auf natürliche Sertei-

biguiMbfäh'Sf'ti <«0
Sormlt unb großem
üi^ftnbnii beb 7er-
rainb gemähli. 7ab
fpartanif^efi .mar frei#-

runb. OeibenJIbmern
hatten bie 2'aftil mie
bie täglichen Slärfche

ein befefligteb 8. )ur

^ftb. 6te unterfchie-

ben!Binterlager(ca-
tm bibenut) u. Som-
me r 1 a g t r (caotra

uestiva); leitete maren
bie beftänbigen Stüf)-
punite ber Cperationen

unb mürben nm übenb
jebeb narfchtagS neu
errichtet. Aber 8age unb
itomt beb Sagerb fomie

bie in ihm ju beobach-

tenbe Sagerorbnung be>

ftemben fehr genaue Sor-
Icfpciften. Sab 8. bil-

bete nach Volqbiob (f.

ben Vlan) ein Duabrat

Sicherung ber f-errfchoft in bem befehten 8anbe bic-

fen l'agem grbhere Sauer ju geben, fo mürben Sruft-
roehr unb lürme, bab ^rätorium ic., ftott mib ibolj,

aub Steinen aufgeführt, unb eb entfinnben fo bie feften

8., mel^e bie jinfänge oieler jeht blüheiiber Stäbte
am üihein bilben. — Sie fWarf^lager bet öerma-
neu maren SOagenburgen, aub ben Äarren beo
Sroffeb hergcftellt, bie Siab an 9iab nebeneinanber
mit aufgehobener Seichfcl in einem ober ;mei fon-

jentrifetjen Jlingen aufgeftcUt mürben; fie bienten alb

Schuhmall, ber jeboch bei Stanblagem burch $aliffa-

bietunacn, auch Serfchanjungen, perftärft mürbe,
liihnlich maren bie 8. cur 3cü ber Areuccüge, runb
ober pieredig, innerhalb in regelmäßigen Duartieren
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bie JJronte nach Cften,

in berfelben bab $auptthor (p»rta praetoria), burch

mtlcheb eine Straße jum Selbhermjelt (praeto-

I irun) unb jum Zh»r in ber STüdfronte (porta decn-

mana) führte, hinter bem ^rätorium führte bie

%ia prinenj^i» parallel ber J^ronte guer burch

8. unb Seitentbore (porta principalui dextra unb
ainmtra). Sie 8eber, maren gembhnlich

für 10 fRann unb ihren Selanub berechnet. Sie 9er-

fchaii}ung beftonb aub einem ©raben, bem cigent-

Icchen ^inbemib, unb bem bahinterliegenben Süall,

mcicher nicht Schüfe, fonbem erhöhte Stellung ge-

iDühren fönte; auf feiner ftrone ftanben bie Äämpfer
fomie ©Schüße (flatapulten) hinter einer ^taiiffaben-

brvfttoehr (torica). 3t Öen hinter- ober Stanb-
lagern mürben biefe Sruftmehren nicht nur miber-

ftonbbfähiger burch Gtbporlagen gemacht, fonbern

auch Sürme, meift mit ©efchüßen armiert unb burch

Sachen befefet, angelegt; ftatt ber 3<lte mürben
$oIi> ober Grbhütten gebaut. Sar eb nötig, cur

bie 3elte ber Ritter unb .öütten ber Ännppen unb
Sienftmannen. — Ginen eigentümlichen Ghoratter
erhielt bab Sngerroefen burci) bie Buffeten (SInfang
beb 16. 3ahrh.), bie mit ihren gnnjen Jamilien auf
Sagen inb j^lb cogen. Ruf ber 9ermenbung biefeb

großenSagentroffeb mit perbältnibmäßig mhlreicljen

©efchüßen alb Sagenburg (Xabor, baher Xaboriten)

beruhte bie pon 3<ö(a aubgebilbete flampfmeife ber

©uffiten. Sie Sagen fuhren in Pier Reihen binter-

einanber; bie über bie innem Reihen übergteifenben

(5flügel ber äußern (erften unb feierten) Rei^ mürben,
um bab 8. ober ben Xabor }u bilben, jufammengecogen.
Siefe Rampfroeife mürbe auch feon ben Seutfehen im
15. 3ahrh. angenommen, nur mürben non biefen befon-

bereipeerrongen, mit 20—86 Streitern befeßteStreit-

roagen, obermitbem cunehmenbenBebrouch ber 3cuer-

roaffen bie nielgeflalteten Sücßfenmaaen nermenbet;

biefe .^eermagen bilbeten bie äußere, bie Iroßmagen
bie innere Reiße ber Sagenburg, außerhalb ber leß

tem mürbe meift noch Omben unb San, mit thoren,

26 *



404 J'aijfr (Sotanit, ©eoloaie, Wafc^inenroeftii).

)mr4 fpsnifiie Vielter gefperrl, anitcle^t.
i

Material (Sronje, 6tabO, ipclo^ci, in baP j(u^c cin>

ber SJagen lourte Ims Ü. nad) beftimmttr Crbnunfl I fleptefit, bem befiere Rührung gibt old

obgefteot. Xie fi. ber Sonbsfncditc rooren ä^nliib boe lociter umgebtnbe iWetoU. jjn llbccn loerbtn bie

b«n römifdk’n fingcridjtct; innerhalb bcrfclbtn rooren 5i. mit 0lo« oberGbelfteinen ousgebüi^ft ^ür ft^roo

bie SRotionen, roic iHeiter unb J^iiBcoIf Doncinonber ret bcloflete Sioft^inenjopien roerben ftet« £. onge=
getrennt; lebtereö ;und(bft bem J^cinbe, bobintcr ber

^

roenbet, roeli^e oue mehreren Zeilen befte^cn unb
^Ibberr. Xie (Mefdgübe ftonben am llönnplob, bie tn»it (jin 1 — 4) oue ben 6d|olcn a, bem t.'ogcr<

Xroproogen mit iriibrleuten in befembern Quartieren förper (Dogergerüft) L unb bem pogerbedel D. Xie
ober außerhalb beb tiogerb. Xie 3t)ogenburgen biel.-

: Scholen finb meift oud tlogermetoü (i. b.) ober oon
ten fid) no^ bie 3)iitle beb 17. ^obrb. Xer £inear--

j

mit SlteiftmetoU ouegegoffenem Oiubeifen, jept oueb

toftil (18. '^obrb.) rooren bie Selliagcr in Jlerbinbung uielfocb oud bloßem (Du^eifen. Xie icrigole bot ben
mit ber Slagajinoetpflcgung eigen-

tiimlidi. JSon untcrfdjieb 8inicn>
unb Woffenloger. Sei erfterm fton»

ben bie ^eltc in (o oiel Selben, old bet

Xruppenteil (^lieber bot, parallel lur

fronte, bei lebterm bie .3*0*

•Homponie ober Gölobron in jroei Sei-

hen, jroifdjenfubbiebreitc.vlom pan ie<

gofie, bei betÄaoalletie StollgoHe,
fenfre^t )ur fronte, jioifibenben^elt-

reiben jrociet nebeneinonber logember
.Homponien bie fcbmole Sranbgoffe.
Xer butib bieSRUfübrung ber^cltebe-

bingte grobe Xrob mad)te bie Seroegun-

gen be« .öeereb febr beicbroerliib unb entiprod) nicht

ber Xaftii unb fcbnellcn Cperotion ber groben fron»

töfifcben.t'eerc nodg benSeoolutionsfriegen; bie^elle

rourben obgefdmfft unb bod Sirootieren ober Honto

€ritfnanflif!( unb CurrfiimUt

3roetf, eine möglidift geringe Seibung unb bie Scbo=
nung bee Rapfens ju gcroatiren, ober oueb entroeber

burcig SotblteUen ober burib Sudroecbfelung jene 'Hb>

nubung oudgleicben ju loffen, roelcbe biircb bie Xre-
nieten (üebroueb. Sgl. ^abnd, ötefibicbte bceÄriege- 1 bung be# 3®Pf'"4 beroirlt roirb unb bie fiebere unb
tociend (l'cipi 18801

taget, in bet Sotonit f. o. ro. XbaUud.
ftobfreie ^'übrung oufbeben rolitbe. Xoe togergerüft

3n ber I roirb foftauenabmdlodaudOlubeifen, ober je noöb bem
Oteologie finb t. oon ihrer Umgebung obroeicbenbe

!
3n>eciunbbcrSefefligungmitbenübtigen'iKafd|inen'

(Mefteind- ober Grjmoffen, roeldje inner$olb mächtiger teilen ober einem feflen SMouerroerl oerftbieben ge--



Sagerbfu^cr •

((cföbe jujulafftn. iai Sagcrjerttft niibt auf eine

iori|ontate, fonbem auf eine uertilale S^Äibe ae>

fi^tauM, fo nennt inan ei Seiten^ ober £!anb>
läget (firig. 3) unb, ift nur bie Orunbplatte feit‘

lii^ befeftigt, meli^e aber ein Stormallaget mit ber

Obern, b<>ti}<’»ibfjl<’^<<4ieten i^Iäibc trägt, ftonfol»
(Oger. Üebtere arten benuft man für bie Xrani<

tnitfioniroeilen bet f^abrilen, melt^e meift an bcn

Stauern ober einer ^ulenteibe entlang geführt mer;

ben. Sn ber !Ce<fe bcfeftigte S. heiben Hängetag er

Oetfenlaget, }^ig, 4). 3n neueret ^e't ftnben bie

Sellerbfehtt t;. (gig. 5 u. 8) eint immer gröbere

Ö'i 4. äig 6.

8«r^onflitl VSiigifimitt

GfllrtlfAr* 2>e«f tntdflfT.

Serbreitung jur ifagerung uon ZranemilnonimrUen.
Sie Sihaien biefer S. beftehen auo (flufteifcn unb gnb
mit einem Augetgelenl im Sagertörpet brehbor, fo

bab bei bem unoetmeibliihen Surihbiegen ber Sellen
fub bie 6(balen genau einfteDen linnen, ift bei»

halb gegattet, hitr beliebig lange Saaten anjumen'
ben, ohne bet @efabr einei 3<t>itngeni ober ßdeni
ber Seile auigefeit ju fein. Sutib bie Serlingerung
ber Sibolen unb bie boraui emiocbfenbe %ergribe>
rung ber ^apfenauftoge^dihe niitb ber Sruif auf
bie ifliibeneinbeit fo gering, bab gib bei l)inrei(bcn>

ber tlung bie SetoDgiiben überhaupt nicht mehr
berühren, fonbem gleiihfam ber f^apfen pon ber )ioi<

f<hen ihm unb ber Schale begnbliihen Olfihicht frei

getragen roirb. eine eigentümliihteit ber ©elletii

taget finb )n>ei grobe Xalglicher on ben enbrn ber

Obern Schale. Set in biefelben hineingebrüifte Xalg
foU ali Schmiermittel für ben $all bienen, bab bie

Schmierung mit Ol ooin arbeiter oemaihläfggt n>or<

ben ift, fo bab beim Sarmmerben ber SeDe ber Zolg
in bie Schalen hineinfchmil)t unb einer meitern er<
hihung Dorbeugt. ^ür bie UnterftühiiM folcher Sel<
len, melche ihren £>auptbtuct in ber Si^tung ihrer

i!ängbach|e aubübeh, oermenbet man, menn bieSeHe
in einem Stühjopfen (Spurjapfen) enbigt, beffen

Gnbgöche ben Srud aufnimmt, entmeber einfache

5ig. ;.

geitiefungen in einem SetaUfdrper (Spuren) ober
|

ein i^ublaget (^ig. 7). Siefeb tommt unter an>
berm bei allen oertilal gehenben Seüen (ftönigh^

^

meOen) oor, unb bie ^agerfchalen a metben hier noch
burih eine eingelegte¥latte(Spurplatte)P auS^art>
bronje ober Stahl oeniallftänbigt, auf meliher bie

Stehung ftottgnbet. Sei ben Schraubenmellen ber

Sompfl^iffe, bei nieten Zutbinen mo man lein

- üagermetall. 40.^

JuBlager anroenben lann ober beb großen Srudeb
halber annienben niiU, bemiht man flamm lag er,

bei benen ber 3«pfen mit 4— 8 Slingcn (üämmen)
in bie Schalen greift, melche erft ihrerfeitb mit bem
gagergetüft gegen bie Söngbnerfchiebung gcfichei:!

gnb. Sei allen Sägern ift auf bie abnugung Se>

bucht 3u nehmen. Ser 3apfenbrud foll baher nicht

in bie guge ber Skalen, fonbem fenfreiht bnrauf

gerichtet fein, bamit eine ftattgefunbene abnuhung
butih anjtehen ber Sedelfihrauben ju beheben ift.

@eht bieb nicht an, fo merben Stelllager nerroen»

bet, mobei bie meig mehrteiligen Schalen einzeln

burch Stellfchrauben ober Äeile immer roieber an ben
.gapien angebrüdt metben lönnen. Gin einfache«

aaihgellcn lann man burch Unterlegen pon bünnen
Sapier- oberSIechftrcifen jmifchen Schale unbSoget<
lörper beroirlen, fong mufi eb aber auch bur^ aub:
mechfeln ber abgenugten Schalen gefchehen, mie fchon

oben bemerlt mürbe. Sgl. Seuleau;, Ser Kon
ftrutteur (4. Sug., Sraunfehm. 1882) ; o. a e i ch e. Sie
Saf^inenfabrilotion (2. aug., Seip). 1876).

3m laufmännifchen Sinn ift S. ber oorhanbenc
Sarenoorrat, baher auf S. arbeiten alb Oegenfah sui

Srobultion auf Sefteüung. Sufnohme ber S.

bienen bie Sogerrdume, Speicher, 9tieberlagen ober

Gntrepotb. Sgl. SoHnieberlagen.
Bagrrhüjkcr, f. (Drunbbücher.
SagerfrifL mdhrenb bet eine Sare in öffent

liehen Sagerhdufern, Sadhöfen unb fonftigen Sieber-

lagen unoerjoDt ober on Sahnhöfen ohne Sergütung
ober Strofmiete liegen bleiben barf.

Sagtrfni^t, jebe 'nach ftarlen Segengügen )u So
ben gebriidte Jelbltebjenj, befonbetb bann, menn ge

geh nicht mieber erheben lann. abgefehen oon ber

befchmetlichern abemtung (Sichtanmenbbarleit bet

Sdhmafchinen), bringt bab Sägern befonberb noch

ben Sachteil, bah bie f^rucht ungleich reift , bie ftör^

net leicht aubmaihfen, ber ^alm bie fbeftiglcit oer^

liert, ber Saft beim brüchig unb bab 5“Uer
hefchmugt mirb. Sräiber fuchte man ben (flrunb beb

Sagetnb in mangelhafter 3ufühmng oon Äiefelfdure

}u Dem $alm unb empfahl bebhalb bab SBagerglab
(liefelfaureb ailali) jur Sefeitigung ber Qlefahr. Sc-
benfallb begfingigt unrichtige Irmdhrung (ttberfihuh

oon organifchen unb Stängel an anorganifchen Stof

fen) bab Sägern; aber in oiel höherm Qlrab ift ab

norme Gntroidelung beb §almb infolge oon Suft-

unb Sichtinangel alb Urfaihe ju betrachten, unb bebhalb
erfiheint bünne Saat in Seihen alb bab mirlfamfle

Slittel, bem Sägern oorjubeugen <f. Schröpfen);
auch neigen oerfchiebene Sorten ber Gerealien mehr
ober meniger )um Sägern.

Sageraelb heiht bie gefehlich 3u entrichtenbe Ser>

gütung für aufbemahrung einer Slare in ben Sager<

räumen eineb anbem; eb lann oon Kommifgondren,
Spcbiteuren.ögentlichenSagerhdufernunbSahnhofb
oermaltungen beonfpruiht metben. Sach art.290 beb

.^lanbelbgefehbuchb tonn bab S. ohne oorherige Set:

obrebung ju ben ortbüblichen Sdf)en oerlangt metben.

Sagtriaab, ein @ebdube jur aufbemahning oon
SJaren, inbbefonbete eine anflalt, beten Gigentümer
bie aufbemahrung für Sritte gegen Gntgelt über<

nimmt. S. Sagetfcheineunb3olInieberlogen.
Sagerhöhe, f. Safette.
Sagerhol), Stämme, bie oor alter umgefoDen finb.

Sagergntten, f. Jütten.
Saurmtlall, Segierungen, aub melchen bie Saget

(f. b.) für Siellen u. bgl. an Slafchinen bargeftellt

merben,bann auch ähnlich jufammengefegte Segierum
gen }u anbem Smeden. Sie Sagermetalle müffen
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^eftigteit unb 3Biberftanb$fä^ig(eit gegen ben
£nid fcbmerer 332aljen befiben unb einen mögliibft

geringen3)eibungbn>iberftanb gegen bie Drehung bet

Rupfen bacbicten, bamit [ie fäl nienig erniämen
unbabnuben. 5Birb «uf erfterctigenfeboft bet größte

fflett gelegt, fo benubt man itcgietungen mit poi>

bettftbcnbemSupfet: unb getingetm 3<nn: unb 3in(‘

geholt, mäbtenb im anbetn Jad Segietungen an>

geroanbt nictben, roeltbe roeienttiib aus^innünb 3inf

bcftcbcn. ®ie Siegicrungen bet etften Wtuppe
ciittiattcn 73—W$toj.Äupfet, bibroeilen neben 3'nn
unb 3int oud) etrooS 4tlci. Sic .^öcte bet fiegietun-

gen müibft mit bem fteigenben 3inngebalt; auch bob

3inf pctmebtt bie öätte, gibt abet ju gleichet 3eit

gröbere Refügleit unb uerminbert ben SeibungS»
miberftanb. 1 '/• $roj. Gifen, bem 3'nn beigemifdjt,

macben bie Regierung hart unb feft unb für Heinere i

(Segenftänbe befonberS geeignet. Sa biefe 2egicrun=

!

gen meift gegoffen roerbcn,fobürfenfie nicht juftreng»

tlüffig fein, muffen bie fjoem gut aubfüllen unb eine

feböne Politur annebmen. 9u(b bie ^bobpbotbronje
g^ört bietber unb roirb mit Üorteit angeinanbt

; febr
gut bemäbrt fub t<n 3><f‘>b Pon jdangan )u :Kotgub,
pgl. SSangantegietungen. Sie Regierungen
bet jroeiten (Stuppe: ffleiggub (ffleibmetaB) mit
febr menig ttupfer, finb billig, leiebt ju ergänzen, aber
roeniget feft, roeidbet unb Icicbtcr febmelsbat, fo bab
fte beim SSatmlaufen fibncD netbetben. Sie nuben
bie Slcbfenfcbenfel nicht mertticb ab unb ftnb bei ti(b=

tiger3ufammenfebung febr baueibaft; ben geringften

äteibungömiberftonb leiftet eine Regierung mit etnm
90 $103 . 3<nn, bei gtöbetm 3inngebalt mitb bab 2 .

3U meicb- Starteb suormalten Pon iHntimpn (bib 30
^to3 .) erhöbt ben Sleibungbroiberftanb bcbcutcnb,

ipäbrenb 11 $t03. Kupfer nicht fcbäblicb mirten. 9in^

timon unb 3inl febeinen feb »line 9lacbteU ncrtreteti

3U tönnen. 3U biefer @ruppe oon 2 . gehört auch bae
äntifriftionbmetaB (f. b.). Seifpielc uon bet 3ufam;
menfebung perfcbiebeiicr RagermetaBe gibt folgcnbe

SabeBe:

ij

ftupfrr Sint Sinn
1
1

fitri VntimoQ

i'adrrmrtaD b«r WaaRridittr ffifrnbo^n 86 14
' _ 1 _

VtrtaQ brr Sn^Urr 9o()n 78.7 6,4
'

7.«
1

7.1 —
tfaerinetaQ fttr ttnb BUurlflanscnlagtt btt Vrrlin* strttinrr (tifenbabn 88 2 10 1

_ —
f^agmnrtaa ber Sfldjfliibrn «(oatlba^ncti 100 6.«« 1 1347 ' 10 —
^rtrl SagrrmtlaQ brr CftmriibifdKn StaatMifrnbabngrlfllftbaft 84 — 16

,

— —
ÜagrrmrtaQ brr Otaf4intnbju*9lfÜtngc|tQ((baft 9{ürnbtrg 83—84 ,

— 17-16 — —
SoIomotitxiAftnlagrr naib (Xaltirrt unb ,)obnfon 87.06

*

5.07 7.68 — —
9obv^f(tir €taatlbabn 2 — 90 — 8
9rTlin>6trttincc Sabn. für Wagrna(6<rnlag(r ... — 42 42 16

UnbaltfT Qabn für SofomDtii^aibttn — 11 - 1
[ 84 — 16

l^ogcTmrtiia brr €ä4ilid>rit 3tamtbabnrn 4.7 — 86 — 9,6

l'agcrmrtaQ natb ftnitg 3 40
:

15 42 —
yagrrmrtatt nach ^irrrot . 2.17 S3.» 1 7.67

'

8.06 a7»
Saflfrmrtfln no4 BJoflntt 0,6 24

18
j

116 SU.O.Ä
Oifen.

3Jg[. Örobmann, Sie Schmiermittel unb 2agcr=
metalle (ffliebb. lK8.j).

2 agermiete, bie nertragömäbig auabebungene'üer^

gütungfUrttberlaffung eincö 3um 2agem oon fflaren

beflimmteu Jiaumä.

Rügern, ein juraffifeber Sergsug in ben febmeiser.

Kantonen Slorgau unb 3*>ricb, nub bem 2immat--

burebbrueb non öaben rafcb SU 806 m anfleigcnb, im
Durgborn 862 m ba<b> grogentcilb unb bib 3um
fcbmaien3rat hinauf beioalbet. Sonber.&ocbiPa(bt
üub , einem sineiten Wipfelpunft bet Kette (866 m),
fcnlt ficb bet ütücteu .lu einer in bab Jlacblanb pot^

tretenben, aubficbtbreicben f’(clb3inne, auf nieicber

Schloß unb Crt ('JieuO iflegenaberg fteben (617 iii).

Rngerpagirrt, f. n. ip. Rogerfebeiue (f. b.).

Sagerjifanbfibcin, f. Ragerfcbeine.
Ragetpflonicni tballopbpte nXf.K rpptogamen.
Rageriikaltn, f. Raget.
Ragcrfibeinc(Riigerpapierc,9(ublieferungb>

tebeine, Gntrepotfebeine, engl. Warrauu), Ut:
lunben, auf loelcben per jlubfteBer betennt, eine

lagernbc Sacc erhalten 3u haben, unb biefelbe an
ben (um Gmpfang ^reebtigten gegen Siadgabe ber

lltlunbe aubsuliefern uerfpriebt. Solche Scheine loetä

ben oor(ugbn)cife pon iflecfonen aubgcftcUt, ipclcbe

ficb berufbmägig mit ber 'Kufbeioabrung oon 'Baren
befaffen, mie Spcbitcuren unb Ragerbaubpernialtun-
gcn. Sie lamen bercitb 1602 in .yoBanb unter bem
Samen Ontvaugceclnller not. Gine gröbere äub=
bebnung aber fanb ihre 'Xnmenbung in Gnglanb,
Jronlteicb, SJclgicn, ^Iblu’n, 'Jlotbamerila, bann
auch in Spanien unb 'lirafilien, alb bab Spftem ber

3oBniebcrlagen ficb mehr entioidclte. Ginriebtung
unb Sertoenbung ber Scheine nebft ben baran ge-

I (nüpften Seihten unb Pflichten ift in ben perfebiebe-

neu Räubern eine febr ungleiche. 3n Gnglanb, ivrant-

reich unb Belgien tönnen (ipei Scheine aubgegebeii

roerben. Ser eine (Bartont, Rogerpfanbicbein)
bient 8Ut Grleicbterung bet Serpfänbnng. Ser 3n =

hoher bebfelhen bat ein fifanbreebt an ber lagembeu
Bare, melcbe ohne feine GinmiBigung pon ber Ser>
ipaltung niebt aubgefolgt mirb. Sa bie Selaftung
buretj Sormertung auf bem Barrant (tlelgien), hcc.

bureb Gintragung im Ragerbaubregifter (^ranlreid),

3talien) tontroBiert loitb, fo toerben beroeglicben

genftänben bieSJorteile unb bie Sicherheit beb 3mmo
biliortrebitb oerfeboift. 3n ber Segel ift berBorrant
an Orber aubgefteBt, jo tonn bann bab flfanbrecbt

burep 3P^bff<erung (in Seutfcblanb noch Srt. 302
beb .vanbelbgefebhucbb unter ber:9ebingung, bab ber

Schein [Subliefctungbfcbein] oon (ur Snfheroah'

rung pon Baten ftaatli^ ermächtigten Snftalten au«<

gefteUt nmtbe) auf brftte $erfonen übertragen mer-

ben. Ser (meite Schein, ber Ragereigentumb»
febein (in Gnglanb; wei(tht-note, in fbronltcich:

recöpissö, in Belgien: cibilule), bient (urGigentumb-
Übertragung. Ser Inhaber ift Gigentümer ber Bare,
erhält biefeibe jeboch nur, wenn bie auf ihr haftenbe

S^ulb getilgt ift. 3n ^ranlreicb unb Belgien, in

welchen Ränbern 1848 ber (Kebraueb ber R. gefeblicb

:

geregelt würbe, bient ber eine Schein aubfcblieglicb

(ur Gigentumbübertragung, ber anbre aubfd)lie|liib

(ur Se^fänbung. 3" ^xglonb fann ber Barrant,
' wenn ec oBein aubgegeben wirb

,
(ur Seräubecung

unb 3UC Seepfänbung benupt werben. Sagegen bient

' bie weight-note, wenn eine folcbe aubgefteBt wirb,

I

aubfcbliebliih (ur ^Seräubetung unb ber Banant alb-

bonn (ur Serpfänbung. 3" Seutfcblanb, Ofterreicb
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unb ßiifllanb ifl bft Caflerfcbciii neben feiner Cigen»

iibaftnlb SSacenumfaüpapier eine 'fifnnbbefteUung»‘

utfunbe, in ffranlteie^, Belgien, ^'^talicn unb Ungarn
geroinnt er baburib, ba^ ber Serpfli<btcte perfönli^

baftet, fobalb bab erfte ^nboffament erfolgt ift, bie

debeutung eineb Slicdifclb. Sie ä. geftatten nid)t

aUein eine oorteilbafteSernienbung «u Urebitsmeeten,

fonbem aud| leiditen ^erfauf, überhaupt freie 'Uer>

fügung über bie ^iOare ohne ^ta^teil für ben Ofläu:

biger.
' Jn Seutfeblanb haben fie noch (eine größere

Sluebebnung gejimben. ÖroBe 'öanfen befaffen fiib

nicht gern mit ber Selcibung oon tüarrantö, meil

ba« Sfanbcecht an ber äöare, inöbefonbere im Sali

eineöUonfurfeö, nicht genügenb fichergefteUt ift. (iine

fpetieOe gefeßlicbe Regelung ift biö jeht nur erfolgt

in .tiamburg (1876) unb in Sremen (1877). 3'*

faf; < ifothringen gelten mit einigen Mnberungen bie

frühem franjöfifchen Seftimmungen. iigl. Cber»
mann, s;agechäufet unb 'lUarrantO ('Bien 1876);

Äaperoörffer, Saö Sagerhauöi unb 16arrant=

fpftem (3ena 1878); $ccht) Sie SJarrants (ätuttg.

1884); Keonharbt, Ser Barrant alb Sanfpapier
(Bien 1886).

fiogetflDlI, f. Säger (geolog.).

üagenmg Ber ^eneine, bie räumliche jlnorbnung
unb bie relatioe Stellung ber (Mcfteinemaffen gegen>

einanber. 3uerft ju unterfcheiben ift bie gefchich-

tete, maffi^e unb gangfömtiije V. %ei ber gef^ich'
teten S. ift bie gante (f)efteinemaffe burch parallel

ober hoch annöhernb parallel oerlaufenbe Sren-
nuiigöebenen (Schichtungö(lUfte) in eine Behr-
tahlparallelepipebifcher Körper (Schi (h len, !Bä nt e,

ogi. Schichtung) terfdllt, fei eö, bag bie einteO

nen Schichten petrographifeh ibentifch finb, ober bah
ein geioöbnlich häufiger mieberholter Bechfel bei

Dtatert^Iö (Bechfellagerung) eintritt. (ifan)e

Schichtipfteme (önnen untereinonber toieberum gleich»

förmig (.Hontorban,t ber S.) ober ungleichförmig

(S iötorbanj ber fi.) gelagert fein. ISng (ufammen»
hängenb mit ber :öilbungöart, ift bie gefchichtete S.

Nfonberö für bie (^fteine febimentären Urfprungö
(^bimente) charatterütifch. — Sei ber maffigen
S., roelche hefonberö bei folchen Gfefteinen oortommt,
bie auö feurigem Sluß burch 'Hbtühlung fich gebilbet

hoben, fehlt im allgemeinen jebe Snbeutung einer

•Carallelftrultur ober ift (roie bei Saoenftrömen, bie

bei füngern Cruptionen über ältere fliehen) hoch

nur unooUlommen angebeulet I f a 1 f c^ e, a b n o rm e,

anomale Schichtung), loährenb bte bei maffigen
(Oefteinen mitunter uortommenbeplattenförmige '^b--

lonberung (f. b.) fd)arf von ber Schichtung }u unter»

'cheiben ift. 3fl Bie auöbehnung eineö maffigen
(gcfteinälörperö nad) allen btei Saumbiinenrtohen
etmo gleich groß, fo bilbet er einen Stoct

;
bei ber

S e ct e finb gioei Simenfionen auf iloften ber brüten
(Bächtigleit), bei bem Strom eine Simenfion im
(ffegenföh ju ben beiben anbem (Bächtigleit unb
Sreite) ftart entmidelt. ßrhebt bah maffige (ife»

nein über feine 'Uachbargefteine , fo bilbet ebUup»
oen. (Sine befonbere ürt ber lehtcrn hat man neuer»

bingö alo Satlolithen bezeichnet; eö finb (Sruptio»

manen, bie ucfprünglich zmifchen gefchichtete» Ba»
terial, biefee fprengenb unb hebeno, eingebrungen

finb unb erft fpäter burch bie (Srofion blohgelegt

mürben. — Sei ber gangförmigen S. ift ein ober

eine Behrjahl fich untereinonber nicht berührenber

parallelepipebifcher ülefteinölörper miberftnnig jur

8agerung beö unmebenben (burchfej)ten)@efteinc!ge»

lagert, roobeibieBiberfinnigleitam itärtften jumlüuö»

briiut tommt, menn baö burchfeßte Oeftein ein gefchich»

tete« ift (f. Ofoiig). SeS nahem Hub noch folgenbe

Segriffe tu unterfcheiben: Sfuflagcrung, einl^efteiii

jüngererSilbung hat fich auf einem ältefn abgelagert
(bei Sebimenten, bei l'aocnftrömen unb Seden);
Anlagerung, ein jüngere» @eftein lehnt fich an ein

ältere» an (Seltabilbungen an bie ba» Ufer hüben»
ben (hefteine, uiillnnifche Sapilli unb 'Hfchen an ben
Sulfan); umfehtoffene S., bo» ältere Weftein um»
gibt ba» jüngere (ba» Oeftein ber .Hrateriuanbung

in feinem Serhältni» ju bem StuöfüQungematcrial
be» innen! Kanal», ba» burch fpätere 31u»brüche ge»

liefert mürbe); mnntelförmige ober umfchlie»
henbe ein ältere» Oleftein, oon jüngerm einge-

hüllt; burchgreifenbe £., befonber» bei Ofängen,

ein jüngere» (9eflein burchfeht oerfchiebene ältere.

Sgl. Schichtung, (Oeing, Italien unb Streichen
ber Schichten.

Sagcnotlheil, bie jluhen» unb ^nnenroachen bei

Sägern unb Siioat« (f. Bache); erftere roerben )ur

Siihemng, leßtere au» polijeiliehen Siücffichten au»»
gefeßt

Soghnöl ((£1 Sgbuht), .fmuptort ber gleichna»

migen Cafe in Algerien, M'i km fUbliih von Algier,

am Sübabhang be» atla», unter 33" 48' nörbl. 8r.,

malerifih auf jtveieinanber gegenüberliegmben Serg»
(tippen gelegen, smifchen melchen zahlreiche Seioäf»

ferung»(anäle fid) h<njiehen. .-fivei ^ort» unb eine

Bauer mit 6 Shoren verteibigen bie Stabt, roelche

(181 I) 3806 isinro. (87 rfrantofen, 203 3uben) tähü,
bie Aderbau treiben unb Sebcrivaren, 3^uge unb
Sücher verfertigen Sie 2062 .^eltar grohe Cafe hat

150,000 Sattelpalmen. S. iiiurbe 1852 non ben

^ranjofen erobert unb ift bie erfte gröbere Station

auf ber Strohe von jtlgier nach Simbultu. Sgl.

Socher, 'Jlach ben Oafen von S. (t)ern 1864).

SagiBen, f. Sago« (Sagu»).

Sagfna, im Slltertum Rieden in Harien, an ber

Straße oon löargafa nach bem Bäanber, merlroürbig

roegen eine» berühmten Sempel« ber üelate (dluinen

mit 3nfchriften u. Slulpturen beim heutigenSelna).

Sagnh (Ire. camtili. Stabt im franj. Separtement
Seine»et»Barne, 'ärronbiffement Beauir, am linfen

Barneufer unb an ber Dftbahn gelegen, non tvelcher

fich hier bie l'olalbahn noch Ailleneune le (Somte ab»

jroeigt, mit einer Kirche, roelche au» bem Chor eine»

groben Kirchenbaue» au» bem 14. 3ahrh. befteht,

Acften einer alten Slbtei, einer Oibliothef, Barmor»
brüchen unb (iwo 4463 Cinro. S. ivar im Slnfang

ber <}elagerung oon fSari» 1870/71 (Siibpunlt bet

einiigen Sahn, roelche ba» Uelagetung»hcer mit bet

Cperation»bafi» nerbanb.

Lago (fpan. u. ital.), See, Sanbfec.

Sagoa jRirim ( Heiner See«), ^aff an ber Süb»
grcnie ber brofil. fitoninj Slio (htanbe bo Sul, em»

pfängt ben fihiffbarenjaguaräo unb fteßt butdhben

Aio Söo Oonealomüber norblicher gelegenen

"Sagoa bo» »fjato» (f. b.) in iBerbinbung.

cagB Baggiore (Ipc. mabtiiboiiit, Sangenfee, Lu-

CU8 Verbauus ber Aömer, bähet outh Verbano),

See am Subfuh ber Sllpen, mit feinem gröhten

Seil ju Italien (Provinzen fitooara, Como unb Bai»
lonb) unb nur mit einem Scchftel, bem nörblichfteii

Seil (hier auch Sago bi Socarno genannt), zum
fchroeizer. Kanton Sejfin gehörig (f. Karte «Schroeiz« ),

liegt 187 m ü. B. unb ivinbet fich in einer Sänge
von 64 km unb in einet höchften Breite oon 9‘/4 km
(zroifchen 2aoeno unb freeiolo) mit (riftaUhelltr,

himmelblauer fflut burch ‘>ne Kette grün belaubter

»ügel. Sein Flächeninhalt bcträgt210(ikm(3g)DB.i,

bie größte Siefe 375 in. Ct ift bebeutenbe»! Sn»
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(i^ivellunflcn unterniorfen , unb kin Spiegel bebt

fiib jurotiltn 7 in über ben niebriflficn 2ö«f(erftanb.

lit roirb uom Tcifin burebfttömt unb nimmt -KJ on=

bere glübtben unb Sinebe auf, bornnter im 9i. bie

uiel CteröUe fubrenb« lltaiipia, im 'S}, bie aub bem
j

tbol P»n iJomoboffoIa fommenbe toce mit bec

Strona, bem 9lbflub beb Ortafeeb, unb im D. bie

au4 bem vuflanerfee lammenbe Ircfa. Jn bet nbrb<

lieben fialite niitb bet Sec non hoben, beroalbetcn

Sternen umpürtet, inelebe tu ben Zcffinifdicn Stlpen

(tebbren unb eine .v<bbe oon 20oo w unb baeüber ec>

teicben (3D!ontef'lbiribonc‘J184 m, SKonte Spalanena
2079 in, 'Monte .^cba SI.W in im Monte (5a=

|

monbe ‘2220 m, lamaro 1901 m im 'JIO.). ,8ioifdien

bem 2. unb bem Crtafee erbebt ntb ber aiieficbtereicbc

Monte Mottcrone, 1491 in. lit füblieben Ufer fiiib

inäfiine Igiüsciteiben, ipeicbc ficb flencii bie [ombar-

bifcbeGbene abiintben. Überall berrfebt milbesJllinia

unb fiibIi(beStc(|ctation. 35erS}c(bkI ber lemoetaUir
ift aber hier ftärfer alb am ßometfee, bie i'uft frifiber,

ber 8atbitt bet Süinbe unaebemmter. Slueb bi<r be^

berrfeben bie iniei pcriobifibeii 2uftftröinungcn ben
See, ber Storbipinb non Mittemacbt bib tum Mor>
aen, bet Sübniiiib oom Mittag bib tum Slbenb. 35ie

Segenmenge ift grbber alb am Gomerfee, bie fibönc

.Jabrebjeit für ben (9eiunben erftiftbtnber, bet Süin!

ter loeniger milb. Sileinberoie, Cbftgärten unb Ho>
ftanicnronlber bebeden jumcift bie Ufer, non benen
beitete fyöfc unb 'Beilcr, glantenbe 'ItiHen unb poH=
teiebe Sieden nieberfibauen. 3" b*"' >" >>ab meftlidbe

Ufer eingtcifenbeii reitenben 'Stufen oon SoUaiita
liegen bie bernbrntenStorromeifibcn 3nfcln (f. b.).

|

35er See ift fehr Rfibreiib unb bat lebhafte Sdiiffabrt;

er roirb aud) non Inmpftm befabren. Sn feinem
Dftufer tiebt fitb bie Gifenbabnlinie oon Mogabino
nach Sefto Galenbe (Sortfebung bec (ftottbarbbabn)

bin. Xie Seroobner bet Seeufer betreiben ftartc Sci>
benjuebt. 3^ie bebeiitenbften Orte an feinem Ufer
Unb i'oearno im Si., Sntra unb Sallonta im SB. unb
Srona im S. SIgl. Stoniforti, II lauo Jlnifijiore

(,riibtcr, Mail. IbSO).

üagöna (lat., gricib. Bagpnoe), bei ben Sb<
mem ein (ftefäb mit geioitbnliib engem i>al«.

roeitem Säauib unb einem .vienfel, aueb loobl 'Ä
mit SHeiben umfloibten (fibnlicb bem itnlie*

nifdicn Siaäfo); bing nl« Subbängefdiilb ( ^
oor ben Steinbanblungen unb roiirbe bei i )

lifib ben (Maftcn oorgefebt (f. Sbbilbiingl.
' " '

Sa^oneiiro, Kreittbauptftabt in bec ital. SegSna
Slromnt Sotenta, in bergiger (ftegcnb am
Slüfeibcn lanagto ober Slegro, bat (isai) 3954 Ginro.

,

unb lebhaften £>anbel.
,

Soganrn, f. Sorfänre.
Lagrophtnalnius, f. .ttafenauge. .

La^npuK. Sebneebubn.
\

Sagos, brit. .Kolonie on ber SllaoenlUfte oon
Söeftafrifn, rocitbe natb ber 1861 erfolgten Stefib»

'

nähme nur 189 qkm (3,< CM.l grob mar unb (isso
,

87,106 Ginro. jäblte, burtb bab 1883 mit 35cutf(b=

lanb getroffene Sblommen ober ba« gante Süftem
gebiet troifoben bem frantöfifeben Horto Sooo unb
bem beutfiben Gamenin foroie bie llferlanbfcbaften

!

beS Siget aufroörte unb be« unfern öiini? umfabt.
35ie (Krenge groifdien ber beutfeben Kolonie Gamerun
unb ben eiiglifcben Sigerbiftriften nerläuft oon ber
Münbung beo Sio bei Step am reihten Ufer beb Sltii'

feb bib tu feiner noch unbelannten Duelle, bann in

aerober ginie bib ,gu ben Gtbiopefibnellen beb Slt=

colabnr unb enbliib in norbbftlidiec Siibtung, bib fie

öftliib oon 3ola ben ^inue erreicht. Sbgefeben oon

ifagrange.

bem Siigerbelta (f. SHgert fomentriert fiib ber 8er*
lehr in ber .tiauptftobt S. am 'Jöcftranb ber floiben

3nfel Kutomo, loelcbe ber gnguiie oon Kcobu oorge>
lagert ift, nabe ber 'Münbung beb aub Sarubo lom
menben Sgua. 2. ift bie ooKreiibfte Stabt in 3Beft>

afrita; fte gdblt (n)»i) 37,452 (mit Ginfiblub beb
umliegenben lifiriltb 75,247) Ginro., borunter nur
117 SBeifie (je 45 35cutfibe unb Gnglänber, 9 Sron-
tofen, 4 Sdiroeigec ic.) unb 68 Mulatten, im übrigen
eine febt gemif^te 9!egetbeo51fetung. J ie Stabt ift

Sib cincb bem Gioupemeur ber ®olblufte unterftcU>

ten Steomten, bot eine ®omifon oon IKK) £inuffo un<
ter 2 englifibcn Cfptieren unb kbt bebeiitenben .f'an-

bei. Gb finb hier 5 beutfibe, 4 gröbere engliiebe, 3
frongöfifibe unb aiibre ffiemen tbätig. S^ie Ginfubr
betrug 1885 ; 542,.V>4 (beutfib 187,6'28) 'flfb. Steel.,

bie «Ubfiibr 614,181 (beutfib 210,849) 8fb. Stert.

3)ie erftere beftebt in Saumroodroaren, Spirituofen,

Inbai, ifaftbauben u. a., bie Subfubr in 'Ualmfctnen,

SSalmol, Siaumroolle, Glfenbein u. a. Gb liefen ein
404 Schiffe oon 212,089 Ion., bnoon 2'22 englifche

0011 1 76,77 1 1. unb 145 beutfebe oon26,41 1 1. fSoft-

bnmpfer non Sioerpool, goiibon unb .Hamburg lau«

fen 2. tegelmäbig an. Io aber groifcfien Meer unb
2ogune eine gefabrlicbe 'öarre gelagert ift, muffen
alle gröftern Schiffe oor berfelbeii anicrn. 2. ift Sip
eincb beutfeben Honfulb. S. Karte bei @u inen.

fiogol (loabrfcbeinlitb bas röm. gacobriga),
.giafenftabt in ber portug. Sirooing 'Sllgaroe, in fibö«

net gage unter inilbem Klima an einer 8oi beb Stt«

lantifeben Dgtaiib, bot mebrete .Kircben, eine SBoffer

leitunfi, einen geopen, übet einen Meerebatm führen«
ben Siabult unb (i»r«) 7880 Ginro., lOClcbe SBein« unb
Sübfrücbtebau, Ibunftfcb' iiitbSarbcKenfang betret-

ben. 2. ift Sib eineb beutfeben Konfulb.

gggob (gagiib), ber 8ater beb ^toleiydob I

(baber fßtolemöob gagigenannt), erften Königs oon
Slgppten aub ber Ipnaftie ber gagiben ober 8t o>
Icmöer (f. b.).

gggob ttt Woreno, Stabt im norbanierilan. Staat
3alibco, mit böbetec Schule, Sfaumiooll« unb SBoU«
fabrifen, Gifenbabnrocrlftatte unb etroa 2O,0lX) Ginro.

(1880, im Munigipium, 42^17).
gggofla, 3«kl an ber Küfte oon Dalmatien, nir

Segirfsbouptmannfebaft Gutgola gehörig, oon 28 kiu
Umfang, bat eine grobe Icopffteinböble, einen geuibt«

türm, mebrete öafen unb (i»io) 1050 Ginro., roel^e

-Jiftbfang, öl« unb SBeinbau betreiben

LagroktSmun, f. Visenebg
2a Ooulette, Stabt, f. @oletta.
gagOM, Stobt im preub. tHegierungbbegirl ffranl«

furt, Kreis Dftfternbetg, gioifcben groei Seen, bat eine

eoong, SlfatrHtcbe, eine Cberföcfterei unb (leng) 482
Ginro. SUblitb bie 179 m hoben Spiegelberge mit
SluSftebt unb babei bas Wut g., ehemals eine Kom«
tucei beS .öerrtnmeiftertumS Sonnenburg.

gagraiige (ipe 11141101411, 3ofepb gouiS, Mathe«
matifer, geb. 25. 3an. 1736 gu lurin, ftiibiecte guerft

^fbilofopbie, bann Matbcmatil. Schon als 3ü".kI<ok

löfte et bie oon Gnict gefteDten iioperimetriftben

2(ufgaben unb bebanbelte baS ^ringip ber geringften

^eroeguiig. .Kaum 19 3abre alt, rouebe er flrofeffor

ber Matbemotil an ber 21rtiIIecief(bule in lurin unb
geroann ben oon ber Slfabemic ber %iffenfibaften gu

ilariS für ein Jgerl über bie Irabanten beS flupitcr

ausgefegten flreis. (Kleiibgeitig machte ec fiöb bureb

bie Darlegung ber erften @runbgüge feineegebee oom
^lanetenibftem befannt. ^alb barauf berief ihn

ffriebricb b. Wr. alS Direltoc bet Slfabcmie anGuIerS
Stelle nach Berlin, oon roo er auf MirabeauS Ser«
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anloiiung 1787 nait ^ari« (\infl. Sun tintr (8eifte4<

finnl^it roicbtr fleiu-ffn, roirft« tr al« Mfobemifer,

ipätn <mc6 ol« Wiffilieb ber ®e[ofinuti(\«tommifrion

für nüblicbf ©rfinbunntn fottitc feit 17i)ü tini((e ,Stit

olbSorfte^cr b«i beti'iütuf. $0« Gbift oom iS.Dft.

I7H3, infolge beffen olle Siiiblänbcr au« Jrtanlreii^

niibgtroiefen imitbrn, niarb gegen ibn nic^t angeroen=

bet. Sad) ber Seooliition rourbe er '^Jrofeffor an ber

neuerrtiblelen WormnI- foioie an ber poIgtecftniWen

0(6ule in ^fari«. Son 8iapo(eon T. jum fDiitglieb

be« Senat« ernannt iinb ?ulebt in ben ©rafenftnnb
erhoben, ftorb er 10. ?Ipril 1813. Gr mürbe im %lan>

tbeon beigefebt, unb üac<pibe unb Saplace hielten

ihm öebäihtniSreben. Seine mirfitigflen SBerle fmb

:

•Theorie des fonetioii.s nimlytiqiies, contenante les

principes du ealenl diffbrentiel (Uor.1797, 3. Slufl.

1847; beiitfeh POn «riifon, 'öerl. 1798-99, 2 ilbe.l;

•Traite de larhaidiitinnilcscqimtionsnmneriques

(^ar. 1798, 3, guff. 192tii unb .Mhenniqiie nmilv-
tique* (bnf. 1788, 2 8be.

;
3. älufl. 1863— fi.ä; bcutfih

von Seruu«, Serl. 1887). Seine naihgelaffenen

Wanulfriple mürben 1815 oon Gamot gefauit unb
bem Sttftitut übergeben. Gine neue ?Iu«gnbe oon
gogronge« ®erlcn, im Miiftrag be« llnterri(htemini>

fterium« oon Serret unb ^Ja'rbour oernnftaltet, in

18 Sflnben, cricheint feit 1887.

g«Vrangr<(lhancrl'i(: läsean9fcti>f(banahlQ\ f^ran >

foi« 3oieoh be. front, bramaiifther ®id)ter, geh.

1. Jütt' lil77 bei IfKrigiieur, oerbanfte feinem frflb=

jeitig entroitfelten poetifdien lalent (f<hon mit 14

fahren bichtete erbielragöbie >.Incnrtlm«) bie1'ro>

teftion be« v>of« unb Socine«, reditfertigte jebod)

fpäter bie groben Grroortungen feiner (Dönner nidit.

Seine befte 2ragöbie: »Aninsis (1701), fleht foroohl

in Charafterteidmung al9 befonber« im Stil roeil

hinter Soltaire« Merepe- turüd. ^Joetifther ranren

feine »Philippiqnes«
,
heftige, gegen ben Segenten

gerichtete Satiren. Jllegen ber etqien brei eingefer>

iert, floh er nach Spanien unb £>oUanb, roo er eine

pierte unb fünfte fchrieb. 9(ath bem lobe be« 3te>

genten tehrte er jurüd unbftarb26.3)ej. 1758. Seine
'Philippiqups» erfchienen öfter (tuleht hr«g. non
ge«cure,18ö8);bie (Eiivrest^mplötes« 17.58,5!0be.;

(Eavr(?8 rhoisie»« 1811 unb 1^1.
«•grÄ, Xoubart be, franp Seemann, geb. 1823,

trat 1845 in bie OTarine unb rourbe, nachbem et ben
Xrimtrieg mitgemacht unb ein .Itommanbo im föiit;

tellänbifcben 2>teer geführt hatte, 1882 nach ber fron«

jöfifchcnSolonieHotichinthina nerlebt, roo er mehrere
biplomatifche ^llifftonen in liambobfeha au«tuführen
batte. Seit Gnbe 1884 ^regattenlapitön, rourbe er

1868 an bie Spibe ber Grpebition aeflellt, roelche ben
Stefhong in ?leiug auf feine Schiffborteit erforfdien

unb ©anbelebejiehungen mit ben fübroeftlichen l>ro=

Pinien China« anfnüpfen follte. Gr führte biefeihe

burch Rambobfeha, Siam unb ifirma (gno) nach ^'lUn

non, florb aber, por Sollenbiing be« gomen Unter;

nehmen«, 12. fDJärj 1888 in Xiingtichuaniu. Slach fei=

nen Stufjeiihnungen erfchien; Explorations et mis-
siems de Dondart de I,. (4Jor. 1884).

LagrinöM (itnl., >thrönenpoU ), mufilal. Sor;
troghbeieichnung, f. p. ro. flagenb.

ngtliBg (fchioeb.). ber engere Sat ber norroegi;

fchen Set(h«oerfammIung ober be« Storthing«. S.
»orroegen, Berfoffung.

g« •airi, ^afen non Goraca« (f. b.).

g«f«nMifm (ipt. •(Unrrajäbt). Soui«Gtienne
Ärtbur fE)ubreuiI .^(flion, Sicomte be, front.

Tiplomat unb ilublitift, geb. 1818 tu Simoge«, ipar

hi« 1^'48 al« Journalift für bie legitimiflifche ^ar;

tei, tu roelcher ihn bie Irabitioncn feiner Jfamilie

führten, thStig, roorb beim 31u«bruch ber ffehruar

renolution non bem ihm befreunbeten gamartine ju

feinem erflen Selretär ernannt, erhielt bie Oberlei

tung be« non biefem neugegrünbeten Dlatte« >!;(»

Dien pnblic unb, bo biefe« nach tdont fech«monot;
lid)em Seftanb roieber einging, bie Sebnftion be«
Journal« »L’ftrc* n mvelle ,

ba« jeboch oon ber

Weiftlichleit cbenfaHä halb unterbrüdt rourbe. g.

roorb fobann einer ber ßauptrebalteureber»Presse«.
1851 furj norbem 3tnat«ftrcich aber Oberrcbalteur

be«*Pa,v8«. Seit bemü.^et.ttot erplö«lich al«?<er;

ehrer gubroig fllapoleon« ouf. ,1m 3Wärt 1852 roorb

er Sütglieb be« legi«latinen .ftörper«, 1853 ec«

Stantärat«. gehörte feit Grrichtung be« Saiferreicb«

jum permanenten ^rüfung«au«fchtih, roelcher bie

neueften ?refeerteugniffe tu begutachten hotte, unb
oerfofite bie offitiellen Strlitel im •Constitntinnncl«

unb »Pays* über bie göfung ber ruffifch'tütlifchen

grage. Jm Jebruar 1859 lünbigte er bie in Jtalien

bcDcirftehenb« .ftolaftrophe burd) bie jvlugfchrift -N'a-

jtolöon 111 et ritalie an. Gbenfo regte er burch bie

offitiöfe Brofehüre 'I,a Franre. Rome et l ltalie

im ilycbruar 1^1 bie Grörterung bet 5roge übet bie

roeltliche ^cerrfchaft be« stapfte« oon neuem an. 1881

rourbe er jum Senator ernannt unb übernahm 1862
bie geitung be« Journal« *La France«, roelche«

bie imperidliftifchen mit ben fterifafen Jnlereffen tu

nerbinben ftrebte. 1888 rourbe er tum efiefanbten in

Sriiffel ernannt unb be.tann bie fpSter nereitelten

^erhonblungen über biebelgifchenGifenbnhnen. lie
^Anbetung betSerfoffung unb ba«^tlebi«titnonl870
perteibigte er im Senat burch elegonte iflebon. 187ci

rourbe et jum^lotfchnfter inttonflantinopel ernannt,

muhte aber 1871 feine Gntlaffung nehmen. Gr ftorb

23. Jej. 1875 in Itari«. Sein lefite« ffierf innr: •L'-

droit pnblic et l'Knrope moderne (l'at. 1875,

2 itbe.). — Sein älterer Srubet, Wrof Sllfreb be
g. (geh. 1810, gefl. 1884), roar ftet« ein heftiger I8eg;

ner be« ®onaporti«mu«; er fchrieb: »Los lioninies

d'fit.at de r.Ancjleterre an XIX. siöele- {18ryl) unb
bie Pamphlete: Lliomnie de Sedan, (1872),

liliomiiie de Metz (örüffel 187.3), .5 Thiers«

(1878), I/£tat saus Dien« (1882) jc.

gogüna, 1) ältefte Stobt bet brard. ^Sroninj Santa
Gatharina, auf bet Sübipibe einet felfigen 81ehrung,

roelche bie gagoa be Gamacho nom SWeer trennt, ber

JRünbung be« Sio Tubnröo gegenüber, hat Jifd);

fang, ©anbei unb 3 - 4000 Ginin. Jn ber 8!ähe lie;

gen bie italienifchen Rolonien Sttambüja unb (8rSo

f|)ard. Gine Gifenbnhn führt nach ben Äohlengruben

am Obern lubarJo. g. ift Sih eint« beutichen Äon«
: fulat«.— 2)(SonGhtiftobaI be ln g.) Stabt im Jn--

I

nembetfpan. JnlellenetiffalRanorifche Jnfetn), hot
I eine mächtige .Jlathebrale u. ift Sifj einer Uninerfität

unb be« (fierichtjhof« bet Jnfel, mit li atai 1 l,034Ginro.

g. ipar früher .öauntftabt be« ganjen Sltchipel«.

gagünen (o. lat. lucnna. «gadhe, glertiefung«), eine

3Hünbung«fotm ber iflüffe, roelche ftch al« eine Itber

gong«form jur TJeltobilbung bejeiinen täht. Som
offenen 9Keer finb bie g. burch lan(jgeftrecfte, fanbige,

jum Teil lultinierte Jnfeln (lidi) gefchieben, nur
einjelne tiefere Stellen nerbinben fiemit jenem ; lanb.-

einroärt« beginnt bie Sumpf« unb «Koraftbilbung,

bi« enblich biefer ompbibif^ %oben nach unb nach

in Jleftlonb übergeht. Seim jyortfehreiten bet 8er;

fonbung bilben fich in bielen Sümpfen jnhlreiche

infelartige, burch Saljlachen umfchloffene Gthbhun;
gen. .Hroifchen ben Jnfeln unb ben gibi führen iit

bo« offene Sletr tiefere Äanäle, roelche für bie Schiff«
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fa^rt focgfältiit ofTen erhallen merbcii. Xic bcfann<

tefttn a. fiiib jene um itenebin, an ber Slünbimg bet

liiaue, Srento, bess '};o, betCtf^ imb anbrtt lleineter

Slüftdgen. Xai gleiche ^^änomenmicber^oltfic^auc^
in ben Gtanciä btt Äüfte «on Sangueboc, ooii ben
SKünbuiiflen beb Jifiöne über Gelte' bib ^Jerpignon.

üanUnob, grieeb. 'täeingefäb, f. Sagöna
8a Voguc, itap, f. $ague, Sa.

Katartic (ipr. li.dtpi, I) 3ean ^taiuoib be, ftan).

.rttilifec iinb ®i(bter, geb. 20. 'JIod. 1739 jii ^rib,
Detötlentlicbte anfangb metcece ^änbe >Heroide8<.
taub aber erft Jleaibtiing butdi (eineZragöbie »War-
vvick« (17Ö3). CbiDotl feine übrigen Xragbbien alle

buribfielen, fo iDud)b boitfeinSlutm, befonberb burct
leine eleganten unb feinftnnigen £loges (oon
oeintitb Iv., Jenelon, Siacine u. a.), oon benen bie

'.tfabemie adjt mit bem erften $ceib aubjeiitnete.

infolge feiner mafiloienGiteHeit unb ätrroganjnahm
aber auob bie ,^ab( feiner Seinbe unb bie ^eftigteit

ihrer Eingriffe berart bat feine Jtufnahme in bie

Jlfabemie (20. Juni 1776) efjet eine Slieberlage )u

nennen nmr, unb eine 3Uenge ber giftigftenGpigramme
über ihn ging »on 3Runb ju 'Siuhb. jen .ööbe-

punlt jeineb .Hubmb erreithte er alb llrofcffor ber

Sitteratur am neugegrünbeten fipebe (1786- 98). Gr
hielt hier Sotlefurigen uor einem großen, eleganten

flublifum, bei bem fein feiner, richtiger OiefJhmad
unb ber formuoUenbete lltortrag laute iSnerfennung
fanben. «eine anfängliche ^legeifterung für bie

.'Heoolutign oerfehrte fich in bab gerabe Segenteil,

alb er 1794 auf fünf Wonate inb Otefängnib ges

morfen mürbe; er, bet uorhet im Spebe mit ber ja=
fohinermüpe erfchienen mar, ertlärtc fiep jept für
ben erbittertften iyeinb reoolutionärer unb philofo:

uhifcher Jbecn unb seigle fich in Worten unb Werten
gib eifriger Slnhängcr ber Sieligion unb ber SWon:
arepie. (Ir ftarb ll.‘,yebr. 1803. 6ein berühmteftcb
Wert : l,ycee on Cours de litterature* (dJar. 1799-
IWI.’i; neue Slubg. 182.7 26, 18 4)be.; 1840,3»be.),
bie Sammlung feiner Sorträge, gibt ein treiieb $)ilb

feiner 'Itortttge unb Scpmächen; auf ber einen Seite
glänjenbe iBerebfamfeit, Kare, anfehauUepe '^arfteO

lung unb feine ^emerfungen, auf ber anbern man.
gelhaftcÄenntniffe, eine geniiffe Dberfläcplictileit unb
f^rteilicpfeit feineb Urteilb; befonberb fehlt ipmber
hiflorifcpeSinn, er fennt eigentlich nur bnb 17. Jahrp.
genau unb fpriept am beften Uber dtacine unb bab
.Zeitalter Subroigb XIV. 'Itor allem aber maept
fiep bei S. bie Suft ju feparfer, riicfficptblofer üritif

bemertbar; bie Seröffentlicpung btt »Corre.8pou

dam e litteraire, adressclt au giand-duc deKussie
(naepmatigem fjaul I.; 1801), bie ooU ber ftrengften

oerfbnlicpen Urteile mar, erregte groben Stanbal.
Seine ftreng flnffifcpen Itagbbicn (Wuiwkk

,

Tinioleon
,
• I’haraincmd < .»GustaveWasa« ,

• Jleu-

ziewfl- . Les Barmetides
,
»Virgmiu-, »I’hiloc-

ibte< }C.) finb froftige unb mertlofe betlamatorifcpe

Übungen, tllon (aplreicpen anbern Werten nennen
mir nur noch fein nacpgelaffencb; »La prorlibtie de
Cazotte

,
roclcpcb Sainte-föeuoe, loab Grfinbung unb

Stil onbelangt, für fein befteb Wert ertlärt. Gine
Ün-Smapl feiner Werte oeranftaltete S. felbft (1778,
6 ?)be.); feine (Eiivrea elioisies et (mathnmea« er-

fepienen ffarib 1806, 4 Sbe.

2) Jreberic Gefar, Xirettor bet ©eloetijepen

Jlepublit oon 1798 unb Grjieher bes .ftnijerb 'Älejan-

ber I. oon dtuplanb, geb. 6. itlpril 17.>4 jii dloUe im
Waabtlanb,ftubiertei(u(yenfunb£übingenbie9iecpte,

marb hierauf Sacpmalter bei ber melf^en Stppella.

tionötammer in D.rn, begleitete bann aber einen am

— ifafjire.

gefebenen dtuffen nach Jtalien unb begab fich »on
Sijilien aub 1782 naep ftetereburg, roo er Seprer ber
Wrogfürften Slepanber unb ftonftantin marb. Jn.
folge einer oon ipm 1790 an bie fBemer diegierung

gerichteten 2enffchrift,motin er im fllamen feiner 3)tit-

bürger bie Ginberufung ber maabtlänbifcpen Stänbe
nerlangte, mürbe er oon berfelbcn geäcptet, ging,

naepbem eS in 'fSeterPburg feinen Jetnben gelungen,
feine Gntlaffung ju erroirten, 1795 naep (Senf, oon
mo er peftig gegen bie (Semaltperrfcpaft Sems über
Waabt agitierte, unb 1796 naep ^tiP, roo er bem
franjoftWen fEirettorium ben iUotmanb tut Jnter-
oention in ber Sepmeij gab, inbem er fiep auf ben
oon grantreiep garantierten Saufanncr Sertrag oon
1564 berief, in loelcptm ber Waabt ihre beftepenben

(yreipeiten jugeficpett maren. 2tle na^ bem oon ipiii

unb Oepp mit bem Eireltorium ocrabrebeten 'fUnn
bie Gibgenoffenfepaft 1798 oon ben Jrau(ofen in bie

.'peloetifcpe dtepublit umgeroanbelt roorben mar, mürbe
ec 29. Juni dHitglieb beP peloetifcpen EiretloriumP
unb benupte fein bittatorifepep übergemiept in bem.
felben jutSemaltmapregeln, burep bie ec bie oon allen

Seiten bebropte GinpeitPrepublit ju retten poffte.

Darüber erbittert, löften bie gefepgebenben State

7. Jan. 18(X) baP Direttorium auf, um S. tu ftücjcn,

ber r><P hierauf naep fSariP flüchtete. Staepbem er

1801—1802 auf Ginlabung .ftaifec SUejanberP eine

Steife nach Stuplanb gemacht patte, lebte er auf einem
Sanbpaup bei j)ariP, empfing 1814 naep bem Gin.
rüden ber Slecbünbetcn oon Slleranber bie Würbe
eineP (SeneralP mit bem SlnbreaPocben unb bemog
biefen, bie »crftellung beP alten Untcrtpanenoerhält.

niffcP ber Waabt, bep SlargaueP ic., monaep Stern

teaeptete, niept ju geftatten. Staepbem ec in bemfet
ben Sinn alP ölefa’nbter ber Waabt unb beP leffin

am Wiener flongrep tpätig geroefen, fiebelte et isiii

nach fiaufanne über unb ftarb, alp uncrmüblicpec

WopltpätctfeincPt;onbcp liocpocreprt,30.S)lätj 18.J8.

Gr fcpcieb aupec iaplceicpen Scofepüren unb Jlug>
fepriften: ilemoires de Fr. C. L.« (oeröficntlicpt in

SiogelP »Scpmeijergefcpicptlicpen Stubien , Sern
1864). Jn Stolle marb ipmlBl leinDenfmalcrricptct.

KöpiPfipäa, Stabt in bet perf. Srooin; @ilan, im
Delto beP Scfib Stub, 45 km oftfüböftlicp oonStefd t

unb 12 km oom Safpifepen SHeer entfernt, ehemal-s

bebeutenb nlP Stefibenj ber Jürfien oon Öllaii, jept

mit 8000 Ginro., roelcpe Scibenuicpt betreiben.

Kapirc Ooi. lü-ibc), 1) eigentlich Gtienne Sig>
noleo, lüpnec franj. Eeerfühcec, geboren um 139(1,

ftammtc auP einer angefepenen, aber burcf) bie Gng.
länber ju GIrunbe geriipteten Jamilic. SllP 1418 bie

Stabt Gouep an bie Surgunbet überiting, flellte V.

fiep an bie Spipe ber Seiapung unb feplug fiep mit
berfelbcn burCp ben Jeinb. Staepbem er in StaloiP

unb in ber Gpampagne meprere glanjenbe Epaten
ooUbcaept patte, eilte ec 1429 mit Jeanne b’Strc bem
bebrängten CrleanP ju $iilfe unb (ciepnete fi^ hei

Jnrgeau unb ^atao burep feine ftUrmifepe Eapferfeit

auo! 1431 bcang er bip ikouen oor, um bie gefangene

Johanna ju befreien. Gr fiel hierbei felbft in bie

$änbe ber Gngldnber, enttarn jeboep halb mieber

unb oeepeerte nun uuabläffig unter oielen (Stau,

famteiten unb Stäubercien bie oon Gnglänbern mib
fSurgunbern befehlen Srooiiijen. Gr ftarb 11. Jon.
1443 in Sltontauban, mopin er Karl VII. begleitet

batte. Seine romantifehe tapferfeit unb feine Sln>

hängliepfeit an bie Jungfrau oon CrleanP maren bie

Urfaepe, bap fein Stomc ü., ber im bntgunbifepen

Dialeft baP .Ünurren eineP .Gunbep bebeutet unb V.

roegen feineP raupen WefenP gegeben mar, bem
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(SMUTbuien in t>er fran;üftfd|en Harte beigeicgt

:nurbe.

‘Jt ISbilippc be, ftanj. jKat^ematifcr, geb. IIUU
iu liatib, iiKicb U>78 in bie itfabemic aufgenommen
unb ftarb 1719. (£r ma<bte fnb luerft befannt burib

eine 3)e^e bamaib tüchtiger, jebt längft überbolter

jirbeitenüberHegeIf<^nitte,9Re4anif,6i)broftati(u.a.

fomie bucib feine mit $icarb auf dolbertb ünorb<
nung beraubgegebene Harte oon »tb
feine mit^inblitf auf eineffiafferoerforgung pon^er>
iaineb aubgcfUbrten jiioeKementb.

Säimr (Süllen^ Hälber>, Sämmer^ unb f^er’

telläbme, (flelenftranfbeit bcr Säuglinge,
iHlieberCranfbeit), tlejei^nung oerfätiebener £ei:

ben beb ^ugenbalterb ber Raubtiere, befonberb ber

Julien unb itämmer. Xie miibtigfte bet bet tl. in:

geidblten Hranlbeiten bei Joblen, Hdibetn unb
ttämniem beruht in einer eiterigen, refp. eiterig:

fauibigen tintjunbiiiig ber Habetoene unb bier>

bunb erieiiiUen Hhibergiftung. !2)urib Sermit:
tclung ber .^irlulation entfiebt an einem ober gleiib:

icitig an mebreren @elenfen eine Sntjünbung mit
flnf^nteUung unb lumeilrn mit 'Jlbicebbilbung. 3»
biefcn äeiben inflinieten befonberb oie eblen Haffen.

Hib äufiere Urfaibe ift bie ßinmirlung oon Säulnib»
fermenten aniufeben. Sie Hrantbeit ift nacb ihrer

jiubbilbung genöbnlicb unbeilbar. 'liur menn ein

einjelncb (^lenl affiliert ift, fid) eint Sebanb:
lung mit einiget Hubfitbt oerfui^to- hanlen
(flelenfe ftnb mit il $roi. Hatbollöfung in SSaffer )u

maftben unb mit jüatte lu bebcden. Sen jungen
Zieren ift bie 'JJiiittcrmilil) mit einer (leinen jlafibe

einiugeben unb abmed^jelnb .i.'eiijnmembee ober lin:

millentbet juoenibreiitjen, llroijiibliifti'ib iftberlio:

belftrang bei ben neugeoornen ffroblcn 2— 11 Zage
binbunf) tägü4 imeimal mit Oobofomi unb Slollo:

bium lu be^eiiben.

Üibuiaig (ParalysU), in ber mebiiinifiben 'lüif:

fenfdtaft Seieicbnung ber aufgehobenen ileiftungb--

fähigteit mubtulbfer ober ntroöfer Srgane ; bie blofi

berdbgefeue Üeinungbfähigteit beieichftet man alb

^refc. ^m gembbnlichen lieben unb bei ben altem
at}ten mirb bab itilort £. jeboih in einem oiel n>ei:

tem unb unbeftimmtem Sinn gebraucht, nämlich

für jebe Hrt oon aufgehobener ober oerminbertcr

Zbäiigteit irgenb eineb Zeilb am lebenben Hbrper
überhaupt- 3" biefem Sinn fpricht man ). >B. noch

oon einer iiungenlähmung, toenn bie iiunge nicht

mehr funftioniert, meil ihre franihafternieife mit

einer loäfierigen ,ylUffigteit erfüllten Suftbläbchen

(eine Üuft mebr aufnehmen, atfo nicht mehr lut Ht-

mung bienen (önnen, ober oon einem gelähmten Hrm,
»enn biefer megen Schmerlen ober i'lelenlfteifigleit

nicht bemegt metben taim, obf^on feine Htubteln unb
Heroen an fich noch funltionbfäbig finb. ipalten loit

unb an ben engem miffenfchaftliöhen begriff ber l!.,

fo tritt biefe entioeber alb Srnpfinbungblortgleil

(Anaeatliesia) ober alb Seme^ungblofigfeit (S. im
engften Sinn, Paralyaia, Acuneaia) auf. Son ber

(Empfinbungolofigteit merben (einebmegb bie (fle--

füihUncroen allein betroffen, fonbetn au^ ber Seb:

netp, ber @eborbneru, bie (8eruchb: unb lüefchmadb:

nemtn finb unter geioiffen iSerljältniffen gelähmt

unb hüben alfo bab Vermögen etn, bie fpeiififchen

Cmpfinbungcn, nelche fte für gemöhnlich lu oermit:

teln nnb jum ^enuptfein lu bringen. Sie
nöchfte Urfache ber it. ift in fehr oerf^iebenen Um:
f^nben tu fuchen. (rnttoeber ift ein mirtlichcr Hraft-

mangel im Sieroenfhftem, befonbet» im i>VI)itn unb
Hüdenmatf olb in ben 3«ntraIorgnncn beb lehtern.

lütiffmung.

uorhaiiben, ober bie ifeitung beb oom Qlehirn unb
Hudenmarf oubgebenbenSeioegungitmpulfeb inben
^eiDegungbneroenfäben ift bebinbert unb aufgeho:

ben, j. 'U. burch Smd einer (flefchmulft auf ben Hern,
butch mechanifche Zrennung beb Rufammenhangb
beb Hetob, ober eb fehlt ber jum 3uftanbeiommen
mancher 'lilubleltontraltionen erforberliche Hnftoh
oon gemiffen Cmpfinbungbneroen aub; bie fogen.

Heflerläbmung, ober enblich babflllubfelgeioebe felbft

ift bei fonft normaler ÜlefchafTenheit beb 'Jleroenfp:

ftemb burch (ranlhafte Vorgänge, melche in ihm ftatt:

finben, )ur 3ufammeniiehung unfähig gemo'ben:
bie neuerbingb fogen. mpopatbifche i'. im @egenfah
lu ber oothin angeführten neuropathif^en 2. Sab
tiilb bet 2. gefialtet r><h <m tontreten gall je nach
bem baooii ergriffenen Zeit fehroerfchieben; auch
ftalten fuh bie Shmptome ber S. je noch ^<ttt '^tb

bet löhmenben Urfache im ('lehitn (cerebrale 2.)

ober im HUdenmarl (fpinale 2.) ober im Verlauf
eineb Heroenftammeb (peripherifche ä.) im ein:

jelnen fyall fehr ocrfchieben. Htan^mal (ann bet

Hranfe bab gelähmte ^lieb toilKürlich gar nicht be<

rn^en; aber baefelbe bemegt r«h lebhaft auf Hefie;>

reije |). bei ber fogen. Schüttellähmung, Para-

lyais auitans) ober auf eleftrifchc Heiie, uoraubgc:

fehl, boB bab Wublelgemebe noch nicht felunbär ent>

artet ift Zähmungen, melche nur (£ine Hörperhälfte

treffen, nennt mait imlbfeitigeltähmungenlHeuciple-

c'ia); fie babm ihre Urfache meift in einer Stdmng
beb großen (äebirnb. Hnbte Sähmungen betreffen

nur bie untereHörperhälfte (Cuerlähmung, Paraple-

eia) unb haben ihren Hubgnngbpuntt gemöhnlich im
Hüctenmarf. Selten ift ber 'Jltm ober bab cBein rech:

terfeitb jugleich mit bem ^ein ober Krm linferfeitb

gelähmt unb umgctchrt (gefrcujte 2,, Paralysia cro-

ciata). Zähmungen, melche plöhlich auftreten (meift

halbfeitige Zähmungen), beieichnet man gembhnlioh

alb Schlagflüffe. Siejenigen Hiomente, mel^e 2.

oerurfachen tünnen, finb fehr oerfchiebencr 21rt : balb

finb eb (ranfhafte organifche Seränbemngen in ber

Subftani beb ('lehirnb, beb Hüdenmarlb ober ber

Heroenftämme, mie bei ßnt)ünbungen, iglutaubtrit:

teil, Srud oon Oefchmülften, Srmeichung; balb finb

eb chemifche, namentlich üiftige, (^inmirtungen auf

bie genannten Zeile (i. bie Ü. infolge oon VfeiP

gift. oon lUlublarin ober Sleioergiftung), halb auch

unbetannte bpnamifche Stömngen ((3emütbecfchüt>

terungen tc.). Sei öciflebfronlen tritt fehr häufig

eine eigentümliche, ben gefamten Körper nach uno
nach tP ihren (Bereich liehenbe 2. auf, ju melcheriBlöb:

finn hiniutritt, unb melche ben Hubgang ber Kranl>

heit in Zob herbeiführt. Sieb ift bie fogen. Demen-
tia paralytica. melche meift auf Sirnfehmunb unb
ilerbidung ber $iimbäute beruht Hlb eff ent teile

Kinbcrlähmung bejeichnet man eine non $eino

luerft beobaditete Kraidheit, melche ooriugbmeife,

mennglei^ nicht immer, bei Kinbern auftritt, unter

hohem tyieber, Kopffchmeri, Selirien, einer atuteu

jnfettionblranlheit ähnlich beginnt unb lu einer

bauemben fchlaffen 2. grb^rer ober (leinerer Viui-

(eigruppen führt. Sie Hlubteln finb eleftrifch nicht

erregbar, fie oerfallen einem rafchen Schmunbe, bie

l^mpfinbung ber ergriffenen Hrme ober (Beine bleibt

erhalten. Slnatomifch liegt biefen (frfcheinungen eine

herbmeife auftretenbe (fntjUnbung beb Hüdenmarlb
lu Orunbe, melche bie oorbern grauen ipörner be>

trifft, melche bie ^emegungbnemen beeinHccffen; biefe

2. gehört bemnach, menigftenb in ben meiften ,'ulleic,

lu ben Spcjiallähmungen. Sie Urfachen ber.Hrant:

heit finb unbclannt, über bie Bchanblutig (aiiit nur
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narf) (orsifddiger liagnofe für jebtn ciitstlncn Jall füblit^ften fünfte btä Sot^aargebirgcS, im preuß.

entidjicbcn loctben. 9(u(ß bei ßnnadjffnen lommt äiegienmgibeiirf Slrnsbctg, füblieb oon ber oteg =

eine abn[id)e, ebenfalls mit 5'«ber, Äopfftbmert, ßt- quelle, in öOa m Softe, fließt bis Sölbe öftliift, non
bretften beqinnenbe S. aot, reelle Strümpell als ftier biSWießen füblicft, bann fübmeftliift unbmfinbet,
alute alropftifcftc Spinalläftmunfl ber ßr^ natftbem fie in jaftlreicften Stfinbungen ben Siegte

road) fe ne n bejeitftnet; fie ift ebenfalls buttft SiUttem ningSbejirf SlMeSbaben, launuS unb Sllefterroalb

inarfScnttünbung bebiiiqt, lann inbeffen leid)t mit I poneinanber icfteibcnb, burtftfloffen, bei Süeberlaftn-

benSi)mptomen einerSIcroenentjünbung oerniecftfelt i ftein (K2 ni ii. IK.). Die birefte ßntfenmnq oon ber

merben. iScrfdiieben liicroon, aberjebenfallSinnafter Quelle bis tur Sflünbung beträgt nur 82, bie ^luß-

SSejicftung fteftt bie alute auffteigenbe Spinal* länge aber 218 km; bie Breite bei 3BeJlar32, bei ber

läftmuug t^anbrpftfte '(iaralnie), roelcftc vor* fIKünbung 81 m. Die bebeutenbften iftrer Siebenflüffe

niicgenb junge Sfdnner »on 20 - 36 Jaftren befällt,
j

finb retfttS bie Dill, bet ßlb* unb ber PJcftlbacft aus
Sie beginnt mit allgemeiner SKattigfeit, Slppctit*

|
bem ffleftenpalb, linfS bie Qftm oom SogelSberg

mangcl, mäßigem Jftieber; eS folgen aisbann reißenbe ‘ unb bie SUeil, ßmS unb Star aus bem Daunus.
Stftmerjen im Süden unb ben &i;tremitäten, roelifte i «uf iftrem 2auf berüftrt bie 2. SBiarburg, öießen,
juioeilcn roocftcnlang anbauem, loornuf jiemlicftplöft* I SUeßlat, Simburg, Siaffau, ßmS, Siicberlaftnftein.

litft fitft V. ber ifeine, aisbann ber SlrmmuSlcIn, ber
I

Das jum Teil (eftr enge £aftntftttl ift reitft an
SiuSfeln beS Sumpfes, juroeilcn ber Sols* unb roetftfelnben Saturfiftönfteiten, feftenSroert amft niegen

Sndcnmusleln einftellt, (o baß bie .Wranfen fttft nitftt bcS tunftoollen 8aueS ber burtft baSfelbe geführten

meftr beroegen fönnen. DaS WefüftI bleibt erftalten, ßifenbaftn oon Cberlaftnftein natft ®eßIor. 178*i

ebenfo btc eleltriftfte ßrregbarlcit berWusfeln. Seftr fielen jroiftften bem ßrjfterjog Joftann unb bem
oft tritt unter bem Jortfiftreiten ber 2. auf bie Sit* fransöftftften ©cneral 3ourban an ber 2. meftrere

mungSmuSIuIntur, befonbers bcS äroerdilellS, ber ®efetftte oor, infolge beren fitft bie Srontofen au*
Job ein unb jtoar (o jtftnell, boß in ben f^limmen baS linfc Sfteinufer turüdtieftenmußten. Sgl.Spieß,
rtdllen bie Ärantfteit unter ftoftem Sieber in 8— 14 DaS 2aftntftal (ßmS 1888).

Dagen abläuft, ^n Iciditem fällen feftrt allmäftlitft I £äßn (2eftn), Stobt im preuß. SegierungSbejirf

bie flrautftbarleit ber geldftmten ©lieber jurüd, eS 1 2iegniß, SreiS 2iin)enbetg, am SJober, ftat eine eoan;

tann ooUe .üeilung erfolgen, ßin Sqmptomenlom* I gelifefte unb eine latft. flirtfte, ein Sidbago^ium (1576
pler, beffen leftteS Sjnuptjqmptom auf 2. ber Sein*, I oom greifterrn Sebaftian o. 3sl>l'b gegrünbet), ein

Sinn: unb befonbers ber Slafcii* unb SSaftbann* I 31mtSgerid)t, ©rnpftit* unb Sanbfteinbergbau, 2oft*

raustiilatur beruftt, ift bie Südenmartsfebroinb*
I

getberei, ein großes Sffüftlroerl, iioljfiftleiierei, be^

futftt (Tabes dorsalis, (. b.). 3n geroiffer Hetieftung rüftmtenjaubenmartt (SJlittiootft öor gaftnaiftt) unb
biefer eftronifeften flranifteit dlmlidi ift bie 1875 oon (itM.'i) 1 191 meifi eonng. ßinmoftner. Uber ber Stabt,
ßrb )uerft belannt gcmaiftte fpaftifefte Spinal* bie burtft baS Treffen oom 19. Slug. 1813 (Suffen
paralftje (primäre Seitenftrangfflcrofe, Ta- unter 2angeron gegen bie Srontofen) ooHftänbig ter*

bes diusal spasmodigne). Diefe ^orm ber 2. befällt t ftört rourbc, bie Sfiirgruine 2öftnftauS (380 m ü.' Ift.l.

oorroiegenb bie Seine, beginnt mit ben leicftteften ' Sgl. Snoblttft, ßftronit oon 2. (SreSI. 1863).

©rabcu ber Semegungsftbrung unb ift baburd) aus* 2öftnfterg (auift Silberlamm), f. Siefen*
gejeieftnet, baß bie SSuslcln liieftt ben llnterfeftenlel gebirge.
feftlaff fterabftängen laffen, fonbem burdj alle fünft*

'

2aftaeif, ®urg bei Dfterloftnftcin (f. b.).

tieften 'Sciocgungen, Drud, Mlopfen, in einen SefleE* I 2aftnei (2aftnungen), niebrige, aber breite

trampf oerfestioerben, loelefterbaSScininStredung, Dämme, nielifte Stiiffeftlidung beförbern unb ange*

ben 5'uß in »eugung bringt unb jebem Setfutft einer feftioemmten Soben gegen ftürmifefte gluten fuftern

pafftoen Seimung einen SJiberftanb entgegenfeßt. foUen. Sefteften biefe Dämme nur auS (?rbe, fo

9ieift jieftt fiift ber KranlfteitSoerlaiif über ^aftre beißen fie ßrblaftnen, finb fie mit Sufcftftol) ober

ftin, juroeilen tritt unter geeigneter Seftanblung Stroft befleißet, Suftftlaftnen.

burtft prolongierte marme lÖäber unb galoanififten 2«j|nfltin, f. Ober* unb Slieberlaftnftein.
Strom Sefierung ober gar Teilung ein. Slur ein 2a ©Ogne Oet. oja', f. ^ougue, 2a.

loiffenjtftaftlitft gebilbeter Slrjt mirb mit ßrfolg bie Uaftor (2aftore), i)auptftabt ber Srooin} iian*

•Teilung ber 2. unterneftmen fönnen. Den mciften bftftab bes britiftft*inb. SeitftS, etma l’i km füblitb

unb fiifterften ßrfolg barf man bei entfpretftenber oom Saioifluß, 254 in U. SH. gelegen, norbmefilitft

Slnmenbung bcS eleltriftften Stroms auf bie geläftm* oon Deftli , ift Stnbtenpunlt ber ®tiftnen natft Deftli.

ten Teile emiarten. Slußerbem roerben .t>autreije, Siultan, Sabftftputona unb ^ftftaroar unb ftat mit
©i)mnaftil,®affagc,inbifferente Jftermen unb inner* ben Sorftäbten unb bem öftlitft gelegenen (SamifonS*

lieft Strßcftnin unb Srucin angenmnbt (ugl. SJulbär* ortSSianS)iir(i«i)149,389ßinn). Die heutige Stabt

patalftfe, ©eftirnftautentjünbung’ Seroen*, liegt inmitten bet Suinen ber alten prätfttigenSefi*

SüdenmarlSfranffteiten, Stftlagfliiß). Sgl. bent ber SSoguIfnifer, bie einen Umfang oon 27 km
2eqben, .Hlinif bet SüdenmarlSfranffteiten (S)erl. hatte. Siele SJrntfttbauten berfetben miirben fpäter

1874—78, 2 ®be.); ßulenbutg, Veftrbutft ber Sier* oon ben Sifft aus SeligionSftaß terflört; bie notft

oenltanllieiten (2. *ufl., baf. 1878i; tgerßfa, 2. unb erhaltenen gehören }U ben großnrtigflen Sauioetfen

.tframpf (lieft 1870); Semaf, SMetftobiftfte ßleltri* auS ber ^eit ber öerrftftaft moftammebaniftftet Äö>

ficrung gcläftmter SRuSteln (®erl 1856). nige in oubien. Der alte SRoguIpnlafl $nfaribagb,

Baftn t^lätt), bet bünne, jmiftften Maljen platt miS brei großen Quabratftöfen befteftenb, Stftoftbura

gebrüdte (geplättete) öolb*, Silber* ober leo* ober boS SSaufoleum beS ÄaiferS Dftfteftangir, bas

niftfte Draftt jur Jictftellung non klittern foioie oon in ber Mitte eines gerablinigen ©artenS fteftt, oer*

(9oIb* unb Silbergefpinften, meltfte burift llmniideln ftftiebencMoftftecn, bannStftaftDfiftaftanSScftalimar

oon Scibenfäben mit 2. entfteften unb ju ®orten, ( .?'auS ber greube ), eine ber berüftmteften ©arten*

granfen, Quaften ic. Slerioenbung finben
; f. Draftt. anlagcn ber S2elt, finb bie ftcbeutenbftcn Saurefte

2aßn, rechter Nebenfluß bes SfteinS, enlipringt ’ auS jener .^eit. DnS cinfl pradjtooUe SNauioleunt

bei bem gorftftauS 2nftnftof auf bem oogbberg, bem
I
Slnarlallis ift jut englifcften öarnifonfirefte um*
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'(mantKlt; bod) mürbe ncuetbitiitb and) eine grobe i

Hathebrale erbaut. Xex rote £anbftein, bcr überall
|

oermenbet ift, er(eid|terte bie großartige ‘Xrißiteftur.

S!. ift äif. bet oberften ilrooin 5bcl)ötbtn,berilanbfd)0 b

Unioerfität, be» Criental College, einer mebijinu

jißen, iuriftifdjen, tierär^tliiben £(bule unb oerfcßie--

beneranbttt%e6ronftolten,einetgtlebrtenCfefe(Ifd|aft

(.Anilsciinman-i-PamlM-hal)) unb bat ein reidtbaltv

gee :9iufeum. tl. bat in jUngfter >{eit buriß 'Einlage

einer äiafferleitung unbftanalifation feßr gemonnen.
Xit eimige ^nbuftrte oon ^lang ift bie Jtnfertigung

Don (ßclb< unb eilbertreffen; ber .Vianbel beftbrünlt

nib faft gan) auf Sefriebigung bee tiebarfb ber Cim
mobner.— S. mürbe im 1. jobrß- n. Gbr. burcb einen

König üama gegrünbct. jn ber bet Regierung
btt vtnbutönige mar e« meift leil be* Sleicb» Äafeb"

mir; 1013 unb 1U21 mürbe eö oon bem b^böonamiben
iRabmub genommen, unb na<b ber noibmaligtn Cin-

nabme oon I lö2 burib Cboöni mar ee eine ^eiHang
Kefibcn; ber Obainamibtn. lltKi fiel tö bem ObO’
riben üNobammeb jur Seute; lä41 matb tb oon ben
Slongolen geplUnbert, bie lilM b<er eine Ülieberlage

erlitten, ober bie ctabt UH« roiebereroberten. 1624
mürbe b>er btt Itaiftr oon 7ebli oon bem König
Saber oon Kabul befiegt. eeitbem gehörte 2. tum
Keieb ber droßmogulo unb metteiferte an 'fitgibt

imb Hcbbaftigfeit beb 4!ertebrb mit Xebli. füber mit
bem littfall beb Kaiferreicbb fant auiß 2. in Muinen.
1701 fiel tb in bie .^änbe ber oilb, bie eb tu ihrer

Kefibeni ctboben. jtm 22. ^br. IKIO mürben bie

Stabt, bieCitabelle unb einiteil bebiHefibentpalafttb

oon brr britifiben jlrmet befebt unb «. War) bofelbft

ein l^riebcnbocrtrag jmifdgen bem Wabatabfcba
tbulib Singb unb ber britifiben Jitgierung ab>

geiibloffen. »m 2«. Wärt 1849 mürbe bie Cmoet>
leibung 2aborb unb beb gan;en iflanbiibab in bab
inbobritifibe ^eid) proflamiert. Unter ber englifcben

prrrfcbaft mürbe bie alte Stabtmauer teilmeife abge-

tragen, babSort jebocboerteibigungbfübiger gemadit.

iln' Wilitiir ftebt im f^ort 2. eine Heine Abteilung
bet in Wian Wir ftationierten 2 lüatterien unb 1 }|e>

giment Infanterie englifiber unb je 1 Regiment fliii

ianitrie, Kaoallerie unb (9enie inbifcbet Xruppen.
Sen öftliiben £eil beb4)ermaltungbbiftriftb 2. burib-

liebt ber vauptgraben beb 1849 b^onnentn unb
1871 mit einem ilufmanb oon 25 Will. Wt. fertig

gefteUten 8ari>Xuabfanalb, burib meliben bie ^fftr
btt üami über bie JJelber oerteilt unb teiibe Cmten
an europdifiben Qietreibearten unb inbifdien hülfen»
<rüd)ten er|ielt merben; Seib unb aaumrooUe finben

meniger Anbau.
2a(T, Amtbftabt im bab. Xreib Cffenburg, an ber

Sibuttet unb ber 2inie X)inglingen>2. btt iüabifiben

otaaUbabn, 172 m ü. W., bat 2 eoangtlifcbe unb
eine latb. ^Ifarrliribe

,
einen

fibönen Stabtparf , ein Amtb--

gtridit, ein ^auptfteueramt,
eine Sejirlbfotftei, ein 0gm>
nafium, eine ^nbelbfibule,
eine Xaubftummenanftalt,
bab erfte beutfibe Atiibbmai'

ftnbaub (aub ben @ammlun>
gen beb Aeiibbfeibtotteinb*

ernibtet», Waßftab«, flopp;
bedeli, Cfen» u. Ibonroaren;
unb£4irmjabrifation, bebeu>

tenbe ,>ftgarttn>, Xobaf>, ftanonagen- unb Saum<
moQmarenfabrifation, Aoßbaarfpinntrei, eine große
8ud)bruifrrei unb litbograpbifibeAnflalt.frabtifen in

Siiborien, öüten,2tbermarcn (Saffiaii), Cffig, 2eim,

SOoopen oon OaiOoib

miuinen, üüein; ii. Cbftbaii, bebeiitcnben ^anbel unb
lii«.M9937nieiftenang.(Sinmobner. 2.gebörtefeitl277

einer 2inie bet .öerren oon.öobengeroibbed, lam 1428
an flaffaii unb 1497 jut öälfte an Sabcii, fiel 1829
erftenn ganj )U unb erft 1803 enbgültig an flaben.

Sobfg (Cll^afa), 2anb|diaft,f. Ara bien, S. 72.3.

2at Ifran)., ipi. ii), f. 2aib.
üaibad) (flomen. 2jubliana), £<auptftabt beb

öfterreiib.KronlanbebArain foioie ebcbcmbeoganjtii
Königreiibb Mprien, liegt in einem fladien, oon
jroei löergootfptüngen gebilbeten ibof. 3118 m ö-

balbmonbförmtg um ben ftei<

len Sibloßbcrg, an beiden

Ufern beb J 1 u (f t b 2., bet alb

fioil nad) einem 22 km lan>

gen 2auf bie Abclbberget
(Grotte burdifließt

,
bort meb>

rere unterirbifibe fläibt auf*

nimmt, bei filanina alb Un)
mieber )u Zage tritt, bann
abermalb auf eine Strede oct<

fibroinbet, enbliib bei Dbcr"2.

alb fißiffbare 2. mieber beroor<

briibt u. 1 1 km unterhalb berotabt in bieSooe inünbet

.

2. ift Anotenpunft berSUbbobnlinieAlien^Zrieft unb
ber Staatbbahnlinie 2.>Zaroib unb beftebt aub ber

cigentliibtii Stabt unb aibt tbcmaligen Aorftnbten,
mirb aber gegenmdrtig in fünf 'At'iirfe eingeteilt.

Cb bat ein fteunbliibeb Anfeben unb befißt mehrere
größere f.Udße, barunter ben Aongreßplaß mit ber

fibönen Stemallee unb bem Xenfmal Aabeßfpb oon
Semlom, bonn ben^aiiptplaß mit Wormotbrunnen.
Xie Straßen finb in bet innem Stabt eng unb meift

unregelmäßig, in ben Aorftabtbe.)ir(en dagegen, na--

mentli^ in bem neuen Stadtteil näibft bem fiabn-

bof, gibt eb fiböne, breite Waffen. Aon ben öffent;

liißen Webäuben, melibe meift bem 17. unb 18.

^abtb. angebören, finb befonbetb bie Xomlitibe jii

ot. Aitolaiib, mit hoher Kuppel, Stiidornainenteii

unb fVrebten, unb unter den elf onbem Airiben bie

,1alobbi unb Urfulinerinnenliribe, bie 1862 eingt!

meibte eoangelifibeKiribe im bpjantinifiben Stil unb
bie 1883 beenbete ^er)sjtfuliribe anjufübren; ferner

bab Aatbaiib im Aenaiffanceftil, ber Aif^ofbbof, bao
Zb«ater, ber Auerfpetgfibe Jürftenbof, bie alt-- Aiitg,

bab £anbbaub, bab Aeboutengebäube mit dem
Sibungbfaal beb 2nnbtagb, bab Xeutfiße Staub, bab
Kafinogebäube ic. Cine römifibe fgafferleitung oer<

forgt auib jeßt noib einen Zeil ber Stabt mit irinH
maßet. 2.)äblt(uiW')2K,284Cinro.(40fJtot.Zeutiibe,

60 flro). Slomenen) unb bat, abgefeben oon ben
ftäbtifiben öeroerben, mehrere größere inbuftriellc

Gtnbliffementb, teilb in ber Stabt felbft, teilb in ber

näibften Umgebung, fo eine AatimmoUfpinnerei unb
»SUebetei, Wlodeng'ießetei, Cifengießerei unb Wafißi«

nenmerlftOtte, f^briten für Zuib unb SSoUroaren,

,;fünbmartn, Wab, fjapier, Aaßeefurrogate, Aier unb
Aranntroein, Z)rabtftifte unb Adgel, äeim, £ampf<
müblen unb eine I. (. Zabafbfabrif. Aon Aliibtigfeit

ift aud) berSianbef, melißcr in ben ermähnten C'ifen;

babnlinien, bänn in Ae;ug auf Kredit in bet Arai;

nifdien Cbfomptegefellfdioft feine fförberung ßnbet.

AonAilbungbanftoltenfinban)ufübren:einCbergpm<
nafium, eine Oberrealfibule, eine 2ebrer> u. Sebrerin;

nenbilbungbnnftalt, eine tbeoIogifibeSebranftalt unb
ein bifiböfiiibebSeminar, eine 2ebr;unbCr)iebungb>
nntialt ber Urfulinerinnen, eine öanbelblebtanftalt,

gemerbliibe jfortbilbungbfibule, eine Stubienbiblio-

tbel IC. Außerdem find ju nennen: eine Sanbroirt-

fibaftbaefellfibäft, melibe eine Zierar)neifd)ule unb

Coogic
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ein Xicdpital erhält, eine ^^il^iumontUe @efeO>
fdjaft (mit Sliufiffd^ule), ein «anbcSimifeiim mit
mertpollen (ulturtitftoriuben unb natui(;ef(i|i(btlt(^en

Snmmluntten, nnmentü^gunben au« bein Saibadiet

S!oot(f. nuten), ein iiiftorifebet Serein, bet Serein

Matica slovcnaka ,(uc.i>ebung bet flomenifiben £itte>

tatiir, eine Sporfaffe, ein &^bau«, fltantenbau«

mit 3ttcn unb Olebötanftolt unb ein

atbcitebau«. ift bet 3if bet üanbeäteitietunji I

non 5ltain, eine« Sanbeo((eti(4t«, einet ^ejitfebaupt^

mannfcbaft füt bie Umgebung non £. (bie Stabt
felbft bot autonome ^ennaltüns), eine« !Bif<bof«,

be« SHititätbinifionblommonbo«, eine« äienietbetfl«

omtce, einet ginanjbiteftioH, eine« ^muptsollamte«,

einet :^anbel«-- unb Oenetbelammet. Ser Siblob’
betji, roeleber ft<b

'*> «‘ ültt bet Stabt erbebt, ttäat

ein ineitläuftae«, 1813 non ben granjofen teilineife

jerftortc« Aaftell ( jebt Clefänflnio), ben einjigen Sieft

bet 1416—1520 aufciefübtten, (eit Jlnfang biefe«

gabtbunbert« jebocb befeitigten tUefeftijinniien non
V., (ernet einen Ubrturm unb fcböne Slnlaeten, melibe

eine bettlitbe Stueficbt über Stabt unb itanb ge>

inäbten. Sit Umgebungen non l'. bieten fcböne Spa>
Oetgöngc bat. fo naÄ bcm ftäbtifcbtn (ebemal«

;Habebtt| gebötigen) Oute Sinoli mit au«gebebnten

'Jtnlagcn unb dnem Senfmal be« gelbmatfcball«;

fie enthalten jabltticbe itaubfife unb Scblöffer (Ota<

benbrunn, Sbutn, Siofenbüibel, ttoitenbrunn ic.).

Sie 23,0!jÜ $«ltor be« naben Saibotbet SBoor«
finb burcb .tierfteUung be«0ruberfcben Äana[«(1780)
ioinie burcb fpötere, au4 jebt nocti anbauernbe 6nt-

fumpfung«! unb Weliorationöarbeiten fcbon jut

.Öälfte luUutföbig geroorben unb bieten in bem noch

nicht entfumpften Seil gafertorf nie gute« 9renn=
material. Sic Sübbabn burcbfcbneibet ba« SHoot

mit einem 2300 m langen Sabnbamm. 9leuetbing«

mürben hier intereffante («ntbectungen non ^(fabl<

bauten gemacht. — 2. befinbet fub noch gemöbnlicbet

21nficbt an bet Stelle be« teltorömifcben lümona
ober ^ämona, roeicbe« nach anbret tXnficbt bei bem
heutigen ggg ju futben ift. gebenfall« tft e« auf

römifebet Otunblagt erbaut unb nach beten Sttfall

in ben Stürmen bet »ölferroanberung in bet nnato<

flaroiftbtn Qpoebe non ben Stomenen neu beftebelt

unb benannt morben. Seit bem 12. ^obrb. blühte

mit bcuticbec SInfcebelung bet günftig gelegene Crt,

befonbet« unter ben Aämtner ^rjögen au« bem
:f>aufe Sponbeim>2ananttbal. Sie Flamen bet Sot<
ftäbte Spmau unb ttrafau fpiegeln ben flamifcbcn

(Sbaraftet bet fäfoblbürgerfcboft ab. 1270 routbe 8.

al« Grbfcbaft be« lepten Sponbeimer« non Cttofar

non Söbmen eingenommen unb 1416 jut Stabt et>

hoben. Sie t^mebtung be« 21i«tum« folgte 1461.

8. fpiclte auch in bet StefonnationSjeit eine mistige
(Holle alöetfteriliitfungbirei« be« befonnteniitimu«
Stubet. 1797 jogen bie granjofen hier ein, bie 1 805
unb 1806 miebet etftbienen. 9tatbbemba«nerfcban3te

8aget bet Cftcrteicber ju 8.23. 'Jlai 1809 on bie gran»
jofen unter SHortier fapituliert batte, mürbe bie Stabt
nom Oltober b. g. bi« 1813 bet Sib be« ftansöftfeben

Oeneralgounemeut* bet illprifcben fitoninjen. Sie
Stabt ift auch biftorifcb belonnt gemorben burcb Öen
8aibacbet Hongreft, melcbet im ganuat 1821 hier

eröffnet mürbe, bi« jum 9Hai bauerte unb bejmedte,

burcb gemeinfcbaftlicbe Beratungen bie Jlube gtalien«

JU fiebern unb bie alte Crbnung bet Singe in (Reapel

unb SieUien mieberberjuftellen. tS« nerfammelten

ftcb hier bie llaifer non Cfterreicb unb non 3iu6lonb,

ber König beiber SitUiaiunb ber^rjog non SRobena.
Sic golge ber 8aibocbet Befcblüffe mor bet Umfturj

— üaigle.

ber liberalen Betfaffung in 9!eapel burcb öficrreicbifcbe

Irnppen. Sgl.21. Siüllnet, (rmona (8aib. 187»);
Brbonec, Sie fürftlicbe 8anbe«bauptflabt 8. (baf.

1887); Sliebter, ©efebiebte ber Stabt 8. bi« 1461 (in
Jtlun« »Stebin für («efebiebte Äroin«- , fjeft 2 n. 3).

8aitnng (8eibung), in ber Sfrebiteftur bie bei

Öffnungen im SHauermert gan) ober beinahe minfeP
recht ouf bie Wauerflucbt ftobenben unb baber im

I Äugem nicht feebtbaren gläcben ber fSfeiler. Sei
genflem fommt meift nur innen eine 8. not. Sei
Bogen unb ©emölben oerftebt man unter 8. bie in:

nern gefrümmten glücken (f. ©emölbei.
bei naturmiifenfcbaftl. «tarnen Jtbfürjung

für gobann «lepomuf n. 8aicbarting, geb. 4.

gebt. 1754 JU gnnibnii, ftarb 7. flHoi 1797 al« ^ro
feffor bafcibft (»üroler gnfelten*, 3ütieb 1781—83,
2®be.; »Vepelahilin europaea«, 1790 -92, 2 Sbe.l.

Saiibtn, ba« «tblegen be« 8aicb«, b. b. ber mit
tel« einet fiebrigen «Haffe (©«Derte, Sctileim) ju
Raufen, Schnüren, «lollen ic. oereiniglen (riet, loie

e« febr Diele gifebe, «Impbibien, Sebneefen, Sinten'
febneefen, gnfeften unb ißürmet tbun. Ser Älebftoft

mirb entmeber im Gileiter ober in befonbem Stüfen
erjeugt. quillt meift bei Berührung mit «Baffer ftarf

auf unb löft ficb nach längerer 3ett fo mcit, bah bie

auefcblUpfenbengungen ihn ohne Sebmierigfeit burcb ^

brechen.

Saiblingen, Sotf im mürttemberg. Sonaufreie,
Cberamt «Ilünfingen, bot eine eoang. Bfarrtircbe.

eine Brioatirrenanftalt, Seinmanbfa'brifation unb
(leao 2763 (Sinm.; 8. mar früher Stobt.

8tint (v. grieeb. laos. Bolf), in ber fatbol. Mirtbe

alle, roeicbe nicht jum Xleru« (f. b.) gehören. Ser
(«egenfab jmifeben Kleru« unb 8. mirb burcb bie

Drbination (f. b.) gefebaffen. Sie 8. finb oon aller

Seilnabme an berilircbenleitung auegefcbloffen unb
haben ficb ben «Inorbnungen be« ttleru« auf bem
(«ebiet be« Kultus, ber Sitte unb be« ©laubeii«
unterjuorbnen. Sen prinjipiellen ©egenfa« bot bie

eoongelifcbe Kircbenlebre aufgehoben, gm übertro.

genen Sinn oerftebt man unter 8. überboupt Un:
gelehrte, Uneingeroeibte.

Snienatl (Abba Comea), f. «Ibt.

8aitntriibcr unb 8atcnfiinr|)(ni, bie ohne bie

Pollen DrbenSgelübbe bienenben Brübet infllöncb«=

unb Sebroeftem in «lonnenllöftern; f. Älofter.
8nienprnfion, bie burcb einen 8aien pon einem

Kirebengut beje^ene ^enfton, mic fie j. B. ben «lacb-

fommen oon («rünbem frommer Stiftungen ju*

meilen oertragSmäbig jufommt.
8«i(ngfnial(, in ber proteft. Kirche eine geiftlicfce

Bfrünbe, inberenBefig ficb ein 8oie befinbet, miebie«
namentlich mit ben Sombemnftellen ber galt ift.

8airii|n:ätttilm, auf 8eben«)eit ouSgefepte Unter>
ftUfiungen für fülfSbebürftige au« fiteblicben Stif,

tungen unb au« fonftigem fircblicben Bennögen.
8«i(B|iritf)et, f. p. m. «Beltgeiftlicber.

8aicnf(bHle, f. Kommunalfcbule.
8aieiijpi(gel (Specnlnm popnlare), ein juerft im

g. 1609 berauSgegebene« unb 1511 permehrte«

«leebtsbueb, oerfagt oon Ulrich Senngler, 1479 -83
StaMfebreiber in «törblingen, fpätcr 8anboogt in

feö^ftäbt, bonbeit in btei Büchern oon ben ©enebt«'
petfonen unb bem '^riuatreebt, oom Brojeb unb uom
Kriminalrecbt. ÄISSHuftet eine« förmlichen fSrojeffe«

ift bem jmeiten Buch ein Brojeb jroiftben bcm Seufel
unb ber «Denfcbbeit beigegeben, melcb legtere babei

oon ber gungfrau «Haria uerteibigt mirb.

Stigle (8'3ligle, lot. cähgi). Stabt im franj. Se=
partement Cme, Ätronbiffement IHortagne, an ber
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unb bcr SDcftba^n, ^at eine fc^Bne Aircbe aut
bcm 15. .ilalirli., <in mobemet @d)lo5 , ein ^anbtlt-
geriebt, eine ©etoetbelammct unb <i»'«) 4367 6inn».,

ivel^e anlebnlicbegabrifotion uon iHabeln, bann oon
ßpijen, Spielmaten jc. betreiben.

ttainc' libi. linO, Sofepfi ^enti Soadiim, franj.

Stcattmann, seb. 1 1. tKoo. 1767 ju ttotbeau;, matb
Siedjttanmalt, 1793Xiftriftäobminifttator PonSioIe
unb 1808 35epuliertet für bat $epartement ber ©ii

ronbe im ©efebsebenben .Körper, mo et einen bamalt
feltenen Freimut befunbete, ein bebeutenbet jiebner:

talent entmidelte unb ficb, alt er in einem Bericht

uom 28. Xiej. 1813 uon fvrieben unb ^reibeit rebete,

ben beftigften ,-fom Jlapoleont jujog. SIS engli[(bet

Slgent perleumbet, )og er fub naib Sorbeau; jurüd,
mürbe |ebo<b na(b ber erften ^eftauration burib Sub-

roifl Will. }um ^röftbenfen berXeputiertenfommer
berufen. So aufrirbtig et bet bourbonifiben Xpnaftie
ergeben mar, ebenfo heftig befämpfte er jebt biegegen
bie Serfafinng gerichteten Vläne ber Ultraropaiiften.

Slm 15. SepL 1816 jum SSiniftet bet 3nnem er«

nannt, febte er bie auflöfung ber fogen. Chambre
introurable burch. ItS** tr l*" neuen Sam«
mer ein neuet SBahlgefeb nor, bat 5. feebr. 1817 an«
genommen mürbe. 9ta4 einer erfolgreichen Sürf«
famteit für bie innern 3ntereffen bet 'tjonbet trat er

im Xc;ember 1818 mit Jiichelieu jurüct, ba etmie
biefet ben ftemben 3Rächten juliebe bat Slahlgefeb
umjuinbern bereit mar. 6r trat nun alt SIbgeotb«

neter bet Xepartementt ber ©itonbe in bie Sammet,
in ber er alt feuriger, glönjenber Sebner gegen bie

beiben Ghtreme zugleich anlämpfte. Unter bem 9Ri«

niftcrium Slichelieii mürbe er jum flröfibenten im
sonfeil für ben öffentli^en Unterricht unb 21. Xej.
1820 }um Staattfefretör ohne 53ortefeuitIe erboben,

gab jeboch aut ©efunbheittrüctfithten beibe Timtet
balb mieber auf. ©egen ISnbe 1823 erhielt er bie

liairtmürbe unb ben Xitel einet $ifomte. Sr ftarb

17. Xej. 1835.

üaiM}, 3090 , 3*f“'l. f- Sannej.
Utiat (Ire. itne), Sle^onber ©orbon, brit. 9iei«

fenber, geb. 27. Xej. 1794 ju Sbinburg, biente juerft

auf ^rbabot, führte feit 1822 im Stuftrag bcr Se«
gcerung non Sierra Seone mehrere SlKfrionen int
onncre oon Senegambien glüctlich aut, bit berKrieg
mit ben äfchanti fein meiteret Slorbringen unmög«
lieh machte, unb fehrtc 1824 nach Sngfanb jutücf.

Slbet fchon im ,tebtuar 1825 unternahm et eine neue
Seife }ut Stfotfehung bet 9)iger, roobei er, oon Iri»
polit autgehenb, in Ximbultu 18. Slug. 1826 anlangte.
Sllt er barauf in Begleitung einet Saramane feine

Seife fübmärtt fortfehte, fiel er einem Slrnbetfcheich

in bie $änbe, ber ihn, ba et fich nicht }um 3blam
belehren mollte, erbroffeln liefc. 2. fchrieb: »Travels
in Timannee, Kooranko and Snuhma, countries in

Western Africa« (Sonb. 1825; beutfeh, S'»® 1826).

üaist, Sohn bet theban. Sönigt Sabbafot, floh,

alt fein Bormunb 2hlo4 oon Slmphion unb ^ethot
oertrieben ober getötet matb, ju Belopt, beflieg bann
nod) bem Xobe ber Ufurpntoren ben Xhron feinet

Bätet unb heiratete 3«lafte, bie ihm ben Cbiput
(f. b.) gebar.

I«aird (fchott., itn. Oib), $err, ©uttherr; f. Clan.
üait» Om. i«b), SRaegtegot, engl. Seifenber,

geb. 1808 )u ©reenod, mar bit 1832 in einer Sla«

fchinenbauanftalt in Sioerpool thätig unb begleitete

fobann Sanber auf feinet Sigerfahrt, melche er in

»Narrative of au eipediüon up the river Ni^er»
(1832) beichrieb. Sach feiner Südtehr nadh Snglanb
mirftc er bafelbft namentlich fürXampffchiffahrt unb

Xodbmiten, begab r«h bann aber mieber nach Stfrifa,

um fich autfehiiehlich ber pörberung bet danbelt
unb bet 3i»'lif“i'on bafelbft ju mibmen. So grün-

bete er bie Stfrifanifche Xampffchiffahrttlompnnie

unb röftete im Sluftrag berSegierting 1854 unb 1857

erfolgreiche Cjpebitionen nn^ bem Sliger aut. Cr
ftarb 27. 3«n. 1861 in Brighton.

üaireffe dm. iöiSj), ©irotb be, nieberlänb. S)la:

1er unb Sabieter, geb. 1640 ju £üttich, Schüler feinet

Bntert Segnier 2. unb 8. SlimoUe«, ging nach Ut-

recht,bann nach Slmfterbom unb arbeitete fich “ut bürf
tigen Berhältniffen )u einem gefeierten HUnftler
empor. Sr ftrebte no4 einem ftd) an bie Slntife unb
an Bouffin anlehnenben Schönheittibeal, ohne bie

niebetlänbiichen gortnen unb Sorben oufgebeic ju

{önnen. Xaburch erhielten feine Schöpfungen einen

manierierten Ch®<^ällt<^- Seine Bilber pflegen im
Silberton gemalt )u fein; fie fmb häufig, unb na«

mentlich fiiiben fcch <n SImfterbam, Sthleihheim, Kaf«

fei unb im Souore ^auptroerle oon ihm. Sllt SSann
oon gelehrter Bilbung liebte ec mpthologifche unb
allegocifche SRotioe. Seit 1690 erblcnbet, fammelte
er eine WalergefeDfchaftum fich, melcher er feine 3been
bittierte, bie bann oon feinem Sobn gefammelt, mit
einer SSenge oon Hupferftichen begleitet unb nact

feinem 11. 3uni 1711 erfolgten Xob in )mei Sianben
herautgegeben mürben unter bem Xitel: »Hct s;root

scjiilderboek (ämflerb. 1707, 2. Sluäg. 1712). Xoe
SBetl mürbe int Xeutfehe (Sümb. 1728 ,

3 Bbe.;
3. SluK. 1800), ^anjöfifche (Bar. 1786, 2 Bbe.) unb
Cnglifche überfeft unb übte burch )><< Sinführung in

öden öffentlichen Äunftfchulen einen grofeen Cinftuf

auf bie Kunflrichtung bet 18. 3ahrb.
Bait (Ivc. IS, 00m feit, laoiclli, Sieb), urfprüng

lieh bie £ieber unb SOeifen ber brctonifchen $arf«
net, f^loffen fich *«9 an bie groben .^elbengcbichte

Don König Slrtut unb bcr Xafelrunbe an unb bilbc«

ten meifl bie Iprifchen Bartien berfelben; fie befton«

ben aut achtfilbigen Berfen mit abmechfelnben ober

oerfchlungenen Seimen. Beim Übergang in bie fron-

Sbfifche Sprache, im 12. ober 18. 3ohrh., löflen fie fich

uon ber epifchen Ba^f'c lab, erhielten Strophenbou
unb tünfllichete formen unb mürben im SHuiibe bcr

Xrouoiret ju2iebet> unb Klageliebem; berühmt finb

bie S. ber SKarie be ^rance ( »Lai du Chevrefenille« ).

Xoch blieb ihr rhhthmi)chet Charalter, ebenfo mie in

ben beutfchenSiachbilbungen bet brctonifchen Cpllut,

gemährt. Sine Sommlung non 2.; >L. inbdits du
XII. et Xni. aitcles« (Bar. 1836) gab ffr. SRiihet

herout. Xie mittelhochbeutfchen Xi^ler überfepten

2ai burch 2eiA (f. b.). Bgl. äolf. Über bie 2., Sc«
quen^en unb 2eiche (^eibelb. 1841).

2att, Same jmeiec roegen ihrer Schönheit bemun«
berter griechifcher deticen, non benen bie ältere,
aut Korinth, Jur 3(>t bet Btloponnefifchen Kriegt
lebte unb bie Boenehmften unb Seichfien bet Staate,

fogac B^Kafophen, mie Slriflippot unb ben Chxiter
Xiogenet, bejaubert haben fod. Xie füngere 2.,

Xo^ter ber Ximanbra, bet treuen (^fährtin bet
Stilibiabet, geb. 422 0 . Chr. }u $ip|{ara in Sijilien,

(am in einem Sllter oon fttben 3ahren nach Korinth,
berSage nach altKriegtgefangene. XetSRalerSlpel«

let fod fie ^ur £>etärc herangebilbet haben. Später
folgte fie eenem öippoftratot nach Xheffalien, mo fie

ooii grauen im Heiligtum ber Slphroliite gefteinigt

moeben fein fod. S9ei beiben ift bat mirflich .^ifto«

rifihe oon bemSlnefbotcnhaften nicht ,)uf4eiben. Bgl.
3acobt, 2., bie ältere unb bie jüngere (in ben »Bet«

mifchten Schriften , Bb. 4, 2eipj. 1830). Sllt ibcale

Schönheit ftedte fie Sdielanb im »Slriftipp bat.
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)iii(ant ('[r. Uiäna), tfiotUS 3lmie, ftunj. IJolu

tifcr, (ifb. 1. 'JioD. 1841 ju Siantee, trat 1861 in bic

polittci^nifcbe Sdiule unb reutbr, nacbbem er feinen

Surfu» auf bcrfeltcn bccnbcl batte, bem Benieforpo
jugeteilt. 1870 Kapitän, n>arb er luäbrenb ber ^e--

lageruny dpii üariä mit ben 'biefeftittungäarbeiten

am f^ort ^ifp beauftragt unb in Sienftängelegen-

beiten nad) ßorfica unb !KIgicr gefebidt. S:a er aber

entfibieben republifanifd) gefilmt ipar unb alä @e--

neralrat besSepartementä toirc^et' ^nferieure bie ba-

malige monarebiftifebe Jiegierung bclämpftc, fonabm
et 1876 feinen äbfepieb auS bem äHilitdrbienft uiib

liefe fiefe ju 'Kante« in bie ülcputicrtenfammer roäb-

len, in niclebet er fiife bem Kcpublilnniftlien SJetein

anft^lpfe, ipaferenb et in ber jefigen Kammer )u ben
Kabilalcn gebürt. (;r maifete fiife befonberü burtfe

feine mebrere Kiole abgelebnten, aber immer ipieber^

bültenKnträge aufänberung be«Kiilitärgefebeb, auf

'ilbfcfeaffung ber Ginjdbrig. Areiroilligcn unb .\3erab=

iefeiint; ber Slienftjeit Don fünf auf brei .3<tbre be>

mertliib. 9(ud) alb Kiatbematifer bat fid) ä. befannt

gemaebt unb bie Xoltoripürbe 1877 eriporbcn; er ucr=

üffentlidjte: •lutrodactiou d la nibllnide ilcsqmitei-

uiuus* (1881). seit 1879 ift er Kebafteur be» Pe-

tit Parisien«, in ipcltbem er ISiffcp loegen beb 'lict-

bdltniffcb jut HauUa heftig angtiff, roebipegen er im
Kopembet 1880 tu einet öclbftrafe uerurteilt nmtbe.

8aifd|rni, Ärcieftabt im ruff. ('loupernement Ka*
fan, an ber Kama, mit (ie<u) 51100 (jinm., miefetig alb

tfanbungbplcm für bie naefe Kifbnif Kpipgorob geben»

ben (yrjeugniffc äibirienb. i.'. ipurbe 1557 angelegt.

liaificntllt, bie itierfebung eine» Kleriletb m ben
daienftanb) pgl. Haien.

Lalager-|)iipsrr (franj., au<b laissez-passer, ipr

lallt pagi), ISaffierfibein, namcntlicb ju Hriegbseiten.

Lalsuez aller (ftanj., (pr, logt aut, ober amb lais-

aez faire, Inissez paaser, »lafet geben , ndmlicb bie

ffielt, wie fie eben gebt), eine fvbrmel, für beten llt»

bebet (flpurnap gilt, unb in ipeldje bie ^bdfioltaten

ihre ,'lorberung naife Sefeitigung brr bamaligen life»

fibränlungen tn .^anbel unb (fleieerbe unb nad) Oie»

mdbrung poUet Setfebrbfreibeit ju faffen pflegten.

Der £inn biefee litiortcb gebt babin, bafe bei freier

itonlurrem ofene ftaatliifee (£inmifd)ung bem ^nter»

effe bet ©efamtbeit am pollftdnbigften gebient ipcrbe.

iSgl. K. Cndcn, Die Äajiiue L.iissez faire etlais-

.sez paaser, ibr Utfprung tc, (Sern 1886).

Üaifllicr, Hubnig, 0ibt'ftf>tlfer, acb.3.'Kop. 1846
(u (Sfelingen, ftubierte 1863— 67 in xUbingen Dbeo»
logie unb ipar über jn>ei ^abre im 'Dfarranit tbdtig,

iporauf er in gKUnefeen eine .vauelcbrerftelle Uber--

nabm. fRacbbem er fpdter feine i^ntlaffung au« bem
üirtbenbienft erfealten, bebielt er feinen Wobnfib in

'JJlüntfeen bei, ipo er fi^ feit 1880 auifibliefelitb litte»

rariftber Dbdtigteit nubmet. Son ibm erfd)ienen:

»'8arbaroffae'Srautn)erbet",epiftbefl(ilebi(bt(£tuttg.

1873); 'Kebelfagen* (,jur beutfd)en Siptbologie, baf.

1879j; »(i)oliad»,Überfebung lateinifeber Stubenten»
lieber be« Siittelaltere (ba). 1879); Kopellen aud
alter .(jeit« (Serl. 1882); »Der Slrcbctppuä ber'Kibe»

langen (Klüntb. 1887). Kit 'S. »epfe gibt er feit

1884 ben Keuen beutf^en 'KopeUeui^afe« beraub.

Lalta^e (fron)., ipt. lätaulib), Wiltbfpeife; Laiteric
iipi. läi’iipi, lülild)lammer, »Slirtfdaft.

Laitan (frans., fta Uiane), Kieffing; pgl. Hattun.
Hafabibra (Hafftba Dipipa, bie bunberttaufenb

.^nfeln l, eine (fltuppeuon 14 Moralleninfeln, siuifcben

10 unb 14" nötbl. Sr., 300 km roeftliib pon ber 3)ia»

labarlüfte ber brttifib'inbiftben Srdfibentfdiaft 3Ka-

bra«, SU ber bie H. abminiftratiu geböten, mit einem

- Hallfnau.

I

'Kteol non 1927 qkm (35 Cffl.) unb (ib«i) 14,473 (rintp.

Die (Gruppe scrfdllt in einen nötbli^en Deil, loel»

(ber unmittelbarer engliitber Sefife ift, unb einen

füblid)en, su bem aud) bie eigentli^ ben Klalebioen

I
sugebötige »fnfel Kiinitoi geted)net loirb, unter bem

;
Kdbfd)a non .Hananot. Die liinioobner finb Ipinbii

unb Coolem« unb fpredien ba« ikalapalam, auf
Slinifoi aber malebiniid); fie finb fübne Sgiiffct unb
beftfeeu 184 grofte unb 719 fleine Soote. .«auptpro»

butt i|'t Kofosfafer, bann Kopra, 3cbilbpatt, Kauri»
muftbeln u. a. , inopon )"ie idbtlidi für 17,(KXi fSfb.

Sterl. natb Olnbien auöfübren. Die Sdfeln inutbcii

inieberbolt non nerbeetenben (Optionen beimgefud)t.

Son Sasco ba (Üama 1499 entbetft, fomen bie S.

mit Kiaiffut an bie 'Sritifd)»Dfiinbifd)e Kompanie,
ftanben aber bi« 1877 unter eignen Ipduptlingcn.

£. .Hatte Dflinbien».

Hatai (ftaii). laqiiais), Hioreebebienter, utfprüng»
lid) ein Diener (u gufe, ber feinet »errftfeaft folgt.

I»akei (engl., Ipr. itfci), ber 3et.

Hafrbämon, ein inabrfcbeinlitb norgrieeb. Karne,
beseiebnet im engem Sinn bieDbalebenenonSparto;
Halebdmonier baber politifd) gleicfebebcutenb mit
»Spartiaten , b. b- ben borifiben ’trtobetern bedüan»
be«, tpdbrenb Halo neu bie politifcb minberbered)»
tigte, sum Deil atfedifibe 'Seoölterung be« umlie»
genben Serglanbe« beseiebnet. Sgl. Sparta.
Lake-pcnuol (engl., ipt. icpi.'fiai, Seeftbule),

engl. Diebterfebule, fo genannt na<b ben Seen non
(Sumberlanb unb 'liJeftmotelanb, an beten Ufern
bie Korupbden ber Stbule, S!orb«roortb, (Soleribge

unb Soutbcb, toobnten. Die Kütglicber b'eften

Haliflen. Sgl. (Sngltfebe Hitteratur, S. 651.

Hatbnuu (Hudnöin), ^auptftabt ber Stodins
Subb bce britifif)»inb. Maifcttcieb« unb feit bet 1877
erfolgten Sereintgung biefer Stooins mit ben Korb»
roeftptoDinsen »weite Kepbens be« Hieutenemt (3o=

oetnor« beibee Sioninsen, liegt au ber Öumti, übet
weld)C Pier Srüden führen, unb ift Hnotenpunft
für bie Sahnen nad) Sgra, Debli unb Senate«, mit
einet mittlern Demperatur POn 26" li. unb (i8m)

j

261,303 (Sinw. (tnll. ber 3 km aufeetbalb ber Stabt
einquartierten öatnifon), übermiegenb »inbu. H.

gcipdbrl au« bet fjerne einen überra|d)Cnben Snblid,
nage geieben erftbeinen Stacht unb (fllans aber su»
incift al« elcnbe« Stiidwerl unb Dünebe. Die Stabt,
loeltbe ficb 8 km am fjlufe btnftredt, enthält al« nn»
febnlidtfle Cfeebdube swei fegöne üHofebeen, ba« au«
mebteten Olebduben in swei $öfen beflebenbe Sinn»
foleum (ffmambara) S(uf ub Daiila«, pier anbre
prächtige (ärabbentindlcr, swei roeitldufige Saldfte
nnb eine grofeeSnsabl anbrerSraebtbauten in häufig

febr unjct)önem Stil. Seit bem grofeen Sufftanb
1867, in welchem hier 2000 Gnglänbet getötet wur»
ben, finb breite Strafeen bureb bie Stabt gesogen
worben, pon benen brei su bem ftarlen f^ort fübttn;
bie Kefibens liegt auf einem febönen malerifcben üü»
gel. Semerten«wcrt finb bie(jrsiebung«anfialt Star»

liniite (gcgrttnbet non bem fgtansofen Kiartin, Ober»
befebl«baber ber Druppen 'Ksuf ub Daula« unb l^r»

bauer mebretet Saldfte Hafbnau«), ein ßollege unb
eine 'Snsabl Sliffiondfcbulen. S. gilt noch immer al«

Öauplftb btuboftanifeber 'Sinftl unb Diebttunft, aud)

flehen bie biefigen Dbeater bei ben (iingebornen bad;.

Die gclcbtle Sklt bot einen Sereinigung«puntt in

ber iMtbal[ab>Dobstb»(')efellfd)aft. Die Aiibufirte

seiebnet (ich bureb Ololb» unb Silberbtofat, @la«< unb
Ibonwaren, feine Öewebe ic. au«; bet öanbel wr»
treibt notnebmlicb Söeisen, SaumwoUe, )fuder, Öl»
famen, Dabaf. H. fpielte bei bem Sufftonb bon 1857

'S
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eint äduptrollt; bie @encra(e Cutiain unb ^antloit,

btt biec ftacb, n>utben non ben ^nfurcicnten tinge»

ic^lofien, burib 6it Colin CamobeU abet befreit.

üaKIni, f. Lake-school.

tSaffoIÜI, f. Sagetung bet ©efteine.
Üataien, f. Vatebämon.
üaftBtrn (Sn(onife), fianbfibaft im alten ©rie<

(bcnlanb, ben füböftliAen Jeil bei ?!eloponneÄ um>
faffenb, bei mäcbtigfte oorifdie unb näcbft üt^en ber

loicbtigfte Staat von .<bellab. f^aft bunbmeg non @e>
birgen erfüllt, mar babäanb unmgänglid) unb rau^,

mebr alb )ut Hälfte felfig unb ;um ätderbau un=
tauglich, bafüi aber treffliib )ur 3(fiai> unb
judit geeignet, toie benn auch bie lafonifc^e SioIIe

nebft jagbbunben unb Waulefeln grofien :)tuf geno^.

Stn ebenen befaft ü. nur btei roenig aubgebebnte:
bie Don Sparta am Wittellauf bebCurotab, bie Wün<
bungbebene biefeb ffluffeb unb bie ©bene t^eutä auf
ber mböftlitben öalbinfel. 3>ab Zentrum beb gan=
ten i'anbeb, bie Gbene oon Sparta (23<) m ü. W.),
ift oom Weer burtb tialtgebiige (516 m boib) g<>

trennt, inetibe ber Gurotab in enger Si^lui^t bur(i)>

brid)t. Xie ^auptgebirge ftnb ber Xapgetob (jept

tientebaftplo, 2406 m tfod)) im ät. unb bet flarnon

(jetst Waleno, 1958 ui boeb) >m C., beibe reid^ an
Gifengruben unb Warmor, nteliper namentliibbetben
öouten beb taiferlitbenÄomiüetioenbung fanb. Xer '

Xapgetob bilbete in alter ^eit in feinem nötblitben

Xeil bie ©renje gegen Weffenien, ntelcbe fpiiter ineit

loeftliipcr }og, unb bot ben Spaitiaten bie benli(b=

fien 3agbgrünbe bar. ffläbrenb biefeb ©ebirge nur
einen tlafi befipt, ift ber ibm parallel laiifenbe fiar>

non an oielen Stellen bequem ju überfipreiten. itlb

Smuptftrom ift bet Gurotab (f. b.) mit feinen Jieben>

fiüijen Önob (peute Ktleppina) unb Xiafa bei Sparta
tu nennen ;

alle übrigen fmb nur unbebeutenbe Küften<
tlüffe. Xie loicptigiten ber menig jablreiipen Stübte
roaten aujier bet öauptftabt Sparta (f. b.i: amptlä,
libarib, Xbetapne mit einem Wenelaob<öeiligtum,
bie itafenftobt ©ptbion, Gpibaiirob Siimerb mit bem
Siaien JRinoo unb im 3i. Sellofia. Xab £anb mag
in feinet fllütejeit an l.iO.OOOGinro.gejöpltboben.—

,\m heutigen «önigreidj ©riedienlanb bilbet £. (£a>
f onia) einen Jiomob, roelipet 4228 iikm (76,7ijDW.)
mit 118791 121,116 Ginn), unb oier Gpartpien entbält.

liauptftabt ift Sparti.

Kafäniftp (lat.), für) unb fiplagenb im aubbrud
(natp art ber alten üalonier); üatonibmub, la(o>

niiebe Spreibnieife.

kiatönif^er Weerbufen, in ber alten ©eograpbie
bet mittlere ber btei gtoften Weerbufen an bet Süb--

lüfte beb ^eloponneb, in melipen bei Gurotab mün<
bet, jept ©olf non Waratbonifi

ünfTtpen (Süftbol)faf t, lot. Sac-
cQP liquiritiae. Extractuiulilyeyrrbizae), bab burib
aubfoipen ber frifeben Buttel oon ülycyrrhiza
irlabra (unb echinata) unb lileibampfen beb aub<
)ugb erhaltene Gjftratt, loirb befonberb in Spanien,
fyranfietib, Sizilien, Alalabrien unb im fübliipen

äuglanb bereitet. Xie getoafipenen 'lUurjeln loerben

(erquetfept, mieberbolt mit ÜSaffer getoipt unb aub>
gepreßt unb bie neteinigten aubjüge im tupfemen
Keffcl über freiem Steuer jut gebörigen Monfiften)

eingeloipt. Xie Wage loitb in 10—15 cm lange,

1 ,j— 2,5 1 Ul bide Gplinber geformt, melibe man ftem.

pelt unb (mifipen uorbeerblütter in itiften nerpadt.

2. ift braunfipmarj, glönjenb, niipt llebenb, in ber

Halte leiipt ;erbre^Iiib, bei böberei Xemperatur ,;äb

unb fiebrig, auf bem Sruep eben unb glönjenb, rieebt

fdjioad), fipmedt füg, etmae frapenb unb Ibft fiip

iKfOftt ftono..pfft((m, 4. Bug.. X. SP
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jum grölten Xeil im ®affer. Slerfölfipt initb 2. mit
jablteidjen Subftenjen, bie beim 2öfen im äBttffet

mrüdbleiben; oon bet Bereitung per ftommt oft eine

Verunreinigung mit Hupfer. 2. ift ein bcliebtcb

Volfbmittel gegen üuften unb .fjeiferfeit; aufietbem
finbet 2. Verioenbung jum Wolen, jut Serfülung
beb Vier«, ju Xobofbfducen, Stiefelroi^fe unb in Gng-
lanb bibrocilen jut Xorftellung beb Votterbierä. SJür
ben mebijinifdben ©ebtautp roitb 2. gereinigt
(Succus liquiritins deimratns), inbem man bie tope
SBare mit faltem VSaffer mieberpolt aubjiept unb
bie (lare 2öfung oerbampft. Xie erpoltene ejtraft-

artige Waffe rollt man }U bünnen Stengeln aub ober
pndt fie in einen eifetnen, burtp Xampf peijbaren

Gplinber unb prept fie burtp bie buriplöiperte Voben-
platte beb Gplinbetb. Xie aubtretenben Steimel
roerben in fuftlonge Stüde jerfipnitten, burtp Siotfen

poliert unb getrodnet. Um ©ef^mad unb aubfepen
beb gereinigten Gjtraltb ,ju nerbeffetn, mif^t man
bemfelben btbioeilen ^uder bei. Wit oiel .(fuder unb
aniböl oermiftpt, gibt 2. Hatpou (f. b.).

Üafripentnnriei,' f. Olycyrrhiza.

2atf4wi (Sri), in ber bropman. ©dtterlepte bie

©emaplin beb ©otteb SJiftpnu (f. b.), ©öttin ber

2iebe, bet Gbe, ber Sfrutptbarfeit unb beb Sleitptumb.

©epeiligt ift ipt bie frutptbare, 'llaprung fpenbenbe
' Hup; ipt S?eft ift bab Grntefeft, ipt Spmbol bie 2o=
tobblume.

2attation (lat.), bie abfonbenmg ber Wiltp in ben
Vruftbrüfen; nutp bie Gmöprung beb Hinbeb burtp
bab Söugen.

2aftatian8tirriabr, bie 3eit, möprenb loeltper natp
ber ©ePurt Wiltp abgefonbert niirb.

2t(tsntttt
I

2a(tofc f. Wiltp.
2aftpffip I

2ala (perf.), »Grjieper« bet Hnaben in oomepmen
Spomilien tpie autp bet 'flrttiicn. Xie 2alab bet tür=

lifipen Vrinjen ftepen unter auffitpt beb 2a In.

baitpib, bet meift bet Vriefterllaffe angepört. aud)
bie ftptparjcn Verftpnittenen beb .üaiemb metben alb
auffeber ber Sytauen 2 genannt.

8tl4gt (grieip., • Sdiroäperin- ), ©eliebte beb .tmtaj.

fialonbeOpr ‘lanaP’i, 3ofepp jötdme, 2e Sytan*
(aib genannt, aflronom, geb. 11. 3uli 1732 ju
Sourg en Vteffe, crpielt feine erfte Vilbiing bei ben
gefuiten in 2pon, ftubierte ju Varib bie actpte, ba.

neben Watpematif unb aftronomie unb roarb 1751
pon ber atabemie .jur Veftimmung ber VaraDarc
beb Wonbeb natp Vetlin gefanbt, ipöprcnb 2acailie

,iu gleitpem 3t>ed notp bemHop ber ©Uten öoffnuiig
ging. 3« Berlin ftubierte 2. unter Guter bie ana.
Ipfe unb trat in engen Verfepr mit aiaupertuib,
b'atgenb unb 2amettrie. aaip feinet aüdtepr natp
Spranfreitp unterftüpte er Glairaut bei Vereinung
beb .^mllcpftpen Hometen unb förberte eifrig bie 3u=
rüftungen jur Veobatptung ber Venubburtpgönge otm
1761 unb 1769. 3dt O- ” 2’cmonnierb
aatpfolget in berVrofeffut amGoIIigebe fyrance unb
1795 Xireltor bet Varifet Sternro'arte. Gr ftarb

4. april 1807. Seit 1760 gab et bie »Connaissam e

des tenipa peraub, unb alb Jfmtpt einer Seife natp
3talien 1765— 66 erftpien feine »Vpyajfe d'Italie«

(Vor. 1769; 2. aufl. 1786, 9«be. nebft einem atlab).

Sein .fiauptmerf ift ber »Traitb d'aetronomie* i Var.
171U, 2 4)be.

;
2. aufl. 1792), rocidiem er in ber 3.

auflage (baf. 1792, 3 Vbe.) bie •TaPlcs astruno-
miqnes pinjufügte. au|et feinen fepr laplreitpen

aftronomiftpen abpanblungen fmb oon feinen diier-

fen notp ju nennen: »Bibliographie aätronomique«
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($ar. 1803), ein ÜDetf von 5000 Strtiteln
;
>Des ca- gemein negen feinet SBeig^eit unb feinet befonbec«

naui de uaviKation et sp^cialcment du canal de buttb bob 6tubium bet gtiecbifc^en Sittetatut ge^

I.angnedoc (bof. 1778); >Äbrege de iiaTi^ation monnenen Slilbung getürmt. Siele Mteibcn ibm

(bof. 1793); >Ä!^trooamio des damea« (baf. 1785, auch einen mefentlu^en Anteil an ben xomöbien be«

ncueauft.l841)unb»Abr6gfid'a9tronomie-(2.3luf(., ibm befteunbeten Setenj ju. — Sludb feine todjtet

baf. 17%). 9to(b etmäf)nen mit feinen »Disconra«, Sölia, Oemablin beb Sugutb Duintub Siuciui @cä>

bie >£loges< unb fein »Dictionnaire dea athbee oola
,
jeiänete ftd) butifi bo^e Siibung aub.

anciens et modernes« (mit 6iIoeftte 9)iat((ba(, $at. SaOa Moatb (It». tat), Xitel einet betübrnten Si(b>

1800). 3n feinem leftoment fti[tete et bei bet aio> tung oon Ib^nioS üioote (f. b.).

bcmie einen j&btliiben Steib füt bte befte afttonomifibe fiaOation, f. £ am b b a.

Jlbbanblung obet bie metlmütbigfte Seobacbtung. £’yiOcm(itk lanmins), 1) Sti|, SRalet, geb.

Set untet feinem Flamen alb «Histuire cbleste fran- 1812 ju $anau, bilbete ftib in SQien unb ttat jueift

(,aise< etfibienene gtobeSternlatalog gtUnbetficbauf 1835 alb Xünftlet öffentliib auf. @t müblte jum 3^
bie 1789— 1800 aiibgefübtten Seoboigtungen feineb genftanb feinet SatfteQungen meift Sjenen aub

Steffen Stiibel 3ean 3<t3me £e ^tan(aib unb Cfteneiibb Kämpfen feit 1848 unb oetftanb eb, bei

Sutdbntbb unb enthält 47,390 Stetne. Set et« aDei Slatuttteue ben Stoff lünfUetifA aufjufaffen

mäbnte Steffe (geb. 21. Sptil 1786 ju Coutcp, geft. unb gefibidt )U geflalten. Seine Scblacbtcnbilbet

7. Hptil 1839 gib Slabemitet unb Siteftot bet fanben an bem Kaifet einen befonbetn (Sonnet. Ü.

StetnmattebetEcolemilitaireinSatib)untetftfibte ftatb 20. Sept. 1866 in äBien.

übetbaupt mit feinet fftau Statie ^eanne Smdie, ^ Siegmunb, SRalet, Steffe beb ootigen, geb.

gebotne^atlap (geb. 1768), £.oieIfaib in feinen Seob« 8. Sfiät) 1840 )U SUen, entfibieb fiib fibon ftüb füi

aibtungen unb Stecbnungen. bie älialetei unb empfing ben etften Untertiibt oon

fialentuib (Sie Stbilbbiitget), alteb beutfcbeb feinem Dbeim unb fpätet oon (ibt' Siuben. Unter

SoUbbucb, in toelibem alletlei Sticbelfibmänte unb feinen etften Silbern, bie Qpifoben aub bem Üiieg

läiberlitbe @efibi(bten, mit benen man einjelne Dtte oon 1859 in Dberitalien bebonbelten, gefielen be

Seutftblanbb (loie Siöppenftebt, Sujtebube, Ätäb« fonberb bie fransöfiftben Dffijiere auf bem Stblatbt

loinfel, Sibilba, Soltioib, Sripbttid >c.) p neden felb oon Sltogenta, jgefallenen oftetieiibif(b<n Jägern

pflegte, oon einem ungenannten Slutot gefcbidt )U« (^bte bejeigcnb. Sann beteiligte et fitb an ben

fammengeftellt finb. Sab Such etftbien in etftet Sub« ^Qufttationen )u ben oon Duirin o. Seitnet betaue

gäbe unter bem Xitel : «Sdunberfelbame @efcbiibten gegebenen (Sebenfblättern aub bet (Sefibitbte bte

unb Xbaten bet Scbiltbiicger in Wibnopotamm, su« oftetteidiiftben $eetb . 1864 malte et eine (rpiiobc

fammcngettagen butfb 31t! Sllepb Setb (Simel. 3Kib« aub bet Stblatbt bei Kolin, eine ebenfo (lat gc

nopotomia (f^ranffurt) 1597« (abgebnidt in $agenb otbnete niie lebenbige Kompofition, bie autb in Io

>3tarrenbu(b< fomie inSimtodb SoKbbttcbern« unb lotiftiftbet Sejiebung oon tätigem Stubium jeugt

in (Sinjelaubgobeni unb mürbe fpätet unter bem (im Seftb beb Äaifetb oon Dftetreitb). Son feinen

litel; «(SriDenoettteibet« (rttantf. 1603 u. öfter) fpätern Silbern ftnbju nennen :bab@efeibt bei Dotr

fortgefejt. fee, bie erftütmung beb Äönigbbetgb, bet Siegcb-

üalittb, plebejifibeb töm. Qleftbletbt. Sie nambaf« tag oon (Sufto);a, bte Stblatbt bei Salbicro (fütbat

teften Sptöglinge bebfelben maren; (rtjbet)og Sllbretbt), (xinjug bet Sanipierit>Küriif'

1) ® ajub, etn Sreunb bee altern Scipio Stfri« fiete in bte §ofbutg unb bab Senbont; ütniunft bee

canub, an beffen fyelbjügen er non (fugenb an teil« Sragonertegimentb @taf Sternberg in 3Bien. In

nahm, tit begleitete it|n 211 o. (Ibr. natb Spanien bat autb deine Stimmungbbilbet aub bem Xrienb

unb nahm bort an öden feinen (riegeriftben Untet« leben unb Silbnijfe gemalt (Jieitetporträt beb (pt

nebmungen bib 2(X> mefentlitben Ütnteil. 205 toutbc neralb l'aubon, Raifet oon Cftetreiib).

er mit einem Xeil bet f^Iotte natb Hfrifa ooraub« £aOb«XoUenbal tipr.

-

100 .1110000 ), l)Xbomab9Ir-
gefanbt, roo er, in bet ®cgenb oon $ippo 3iegiub tbut, ®raf oon £allp, Saton oon Xollenbol,

lanbenb, reitbe Seute matbte. 203 fübrte et felbftän« geb. 1702 jti Slomonb (SaupbinO) aub einer iriftben,

big Krieg gegen Sppbas, ben König bet 3Bafäfplier mit 3a(ob II. in gronlreitb eingeroanberten gami

unb Serbünbeten bet Kottbager, ben er bcficgtc unb lie, biente feit 1720 in einem iriftben Jlcgimnit,

gefongen nahm. (Sr bratbte biefen felbft na^ 3iom, bab fein Sätet Sit @ ctotb 8. befebligte, fotbt feit

lehrte aber 202 alb Duäftot notb Slfrifa jitrüd unb 1741 in glnnbetn, Stbottlanb unb ben'Jlieberlanben,

trug namentlid) in ber Stblatbt bei 3ama olb Sc« jeitbncte fttb bei gontenop 1746 aub, mürbe jumSri

feblbbabet ber italiftben Weiterei mefentlitb jum gabict unb 1756 jum Öeneralleutnant unb öouoct-

Steg bei. 197 roat er plebeftftbet 5(bil, 196$rätor neut oller franjöfiftb oftiitbiftbeii Wiebetlaffungentt.

unb 190 jugleitb mit 8uciub Scipio Hoitful, tonnte nannt. (fr etöffnete bort fofort notb f'inot Stnlunft

aber alb foltper ben gemünftbten Dbctbefebl gegen ben .Kampf gegen bie briliftben Sefijungen, etoberit

ben König 3tntiod)0b nitbt erlangen, ba ibm fein eine 3Kenge Sibbo unb Stabte unb belagerte felblt

Kodege Dom Senat ootgejogen mürbe. Slabrab, niugte fitb aber natb einet ftbmeren Wieber.

2) Öajub, mit bem töeinotnen e^apiens ( ber läge unter ben Siauem non Sanboratbi ouf bab bf.

SBeife ), Sobn beb ootigen, g-tettnb beb Scipio 'Kmi« brobte ^onbitftberri litirüdjiebcn
,
roo et, im lÄarj

lionub, mar im britten 5ßttniftben Krieg 147 unb 176) oon einer toeit übetlegenen engliftben Armee

118 0 . (5br. 8cgat beb Scipio unb Iciftetc bcmfciben unb einet glotte oon 14 Sintenftbiffen eingeftbloffen,

bei ber Groberung oon Kortbngo roefcntliebe Sienfte. fitb notb tapferer Seiteibigung 16. Siorj 1761 aut

14.5 mar er ilrätot unb fitbrte mit 01üd ben Krieg ©itobe unb llngnnbe ergeben mufite, roorauf er ah

gegen '3itiotbub; 140 mar er Konful. 3” ben Citac« Ktiegbgcfangener natb Gnglanb gebrotfct matb. Aut

tbütben Unntben ftanb et auf ber Sette ber Dptimo« bie Kunbe, bob mon ibn tn gtanircitb ber geigbttt

ton, obgleitb etfrübctfdbfteinSldergcfebim Sinn bet unb Sertäterei beftbulbige, ermirlte et fiep feine Sc
(i)rnctl)cn im Senat ootgeftblogcn batte. S» (Siceroö freiung, begob fitb 1 '*>ä natb ^aritS, morb biet in bte

natb feinem Sianien bcäcitbneten (ilefpräcb übet bie söaftiüe geioorfen unb 6. 3Hai 1766 junt Xobe butet

greunbf^aft ift et bet 4>auplfpretbet. (St roitb oU« baö Stbmert oeruttcilt, rocil er bie gntcrcfjen bee
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ftSnigS unb ber 3nbif(b<n Xomponit oerraten ^ab«, 3- mürbe er !£irettor ber etootbnrcbiDe ju $ai
unb am Zag barauf entbauptet. 9!a<b gebn 3abrcn [ermo.mo crS8. Sluq. 1879 ftarb. Seine jablreicpen

bemictte SaDp=ZoIIenbaIg Sot|n, befonberg non %o(< SKonograpbien jur fijilifcben @ef<bi(bte, melibe bie

taire untcrftütl« bie Jicnifion beS $to)effeg. Z)ie 3«ftiInbeDeT 3n(e( im IS. 3obrb., baS SibIftTgemifib,

UnMulb beg!8ertirteilten mürbe fo flat etmiefen.baft baS Slufblilben einer neuen Spracpe unb Aultut
ber König in einer. Ziefret nom 21. SJlai 1778 bat bä<bft lebenbig unbaufSrunbgelcbrterStubienfibil«
Urteil (affierte unb bie(Sbr‘SolIb’3;oDenba[gmieberi betten, finb in ben »Stiidii di storia Bicilinna«

berfteUte. Sgl. $amont, La fin d'im empirefran- (Salemto 1870, 3 Sbe.) enthalten. Sutb begann er

jai* aux Indes sous Lonis XV (Sar. 1887). eineUrfunbenpubIifation(>Documenti deprli arcliivi

2) Zropbime Olftarb, Starquig non, Sobn siciliani«. Sb. 1, 1868). (fg folgten bann notb einige

beg nötigen, geb. 5. Siär; 1761 ju Sarig, tbat fiib äbnlicbe Arbeiten; >I Eomani e le guerre cirili in

iunädft bur<b fein mannbaftcg eintreten für bie 8icilia< (Zurin 1874) unb »LaSicilia sotto Viltnrio

(rbre fetneg Saterg bemot unb gehörte in ber Ser< Amedeo di Savoia« (Sioorno 1877). @efammelt et-

fammlung berSeidgftönbe 1789 )u bcnen, melde fub ffbienen feine Sdriften unter bemZitel; »Storiesici-

mit bcm Dritten Stonb nerbonben. Son ben bemo* liane« (Solermo 1883 — 84,4 Sbe.).

fratifden Zenbenjen berSationalnerfammlung aber JOeim,, bei naturmiffenfdaftl. Flamen SbfOrjung
jutflcfgefdredt, fudte et fid fpäter bem ^>of mieber für 3- *• S- be fiamatcf (f. b.).

»u nd^m. 'Jllg Scridterftatter beg SeWaffungg- Laut., bei naturmiffenfdaftl. Samen Sbfürjung
fomiteeg fdlug et bie erridtung jroeier Kammern fütS.S. 2ambert,geb. 1761 juSatb,geft. 1842 in

not unb fegte aud feinen auf Die (Srhaltung ber Kern. Pinns, Cindonecn.
Srifioftatie gcgrünbeten Sion in ber Sdrift »Rap- gtm, 3obann, bemorragenbet poln. .(jumorift

port sar le gouvemement qni convicnt älaFranc e« unb Siomanfcbriftfleller, geb. 18. 3an. 1838 ju Sta-
(1789) augeinanber. Sdon nad ben Greigniffen nom niglau in ©altjicn, Sptöpling einet aue t»anau nad
5. unb 6. Ctt. jog er f'd Sdmeij suriid. Son ßfterreid eingemanberten Sämitie, ftubierte 186.6-

bier aug neröflentlidte er 1790 unter bem Samen 1R69 an ber iemberget Uniocrfttöt, mndte alg Ka>
Cuintug ßopitolinug eine beiftenbe, gegen bie Sb- bett ben italienifden Sfelbjug mit, beteiligte fid mit

fcbaffung ber Sbelgnorredte gcridtete Satire, lehrte bem Sang eineg .feauptmanng am polntfden Suf»
ober 1792 jur Serteibigung beg Kömjg nad ftanb non 1863 unb lebte bann alg Sebatteur in

jurü(f. Sad bem Sufftanb nom 10. Slug, nerbaftet, i'emberg, roo et 3. Slug. 1886 ftarb. Slg .^nimorift

entging er glüdlid ben Septembermebeleien unb ermarb er fid befonberg bu^ feine in nerfdiebenen

flüidtete nad Gnglanb. Seim Srojefi beg Äönigg .Leitungen neröffentlidten ffiodendronifen groben
bot er f<d bem Ko'nnent alg Serteibiger an, unb alg Siif. (fr fdrieb ferner eine Seihe non Gr;iibl»ngen,

er ohne Sntroort blieb, gab et feine Serteibigung in mit: *Zet Kttegglommiffat-, »gröulein Gmilia«,
ben Zrud (»Plaidoyor _pour Louis XVI«, 1795). »3u nergolbenbe Köpfe«, »3bealiften«, »Sonberbote
Sluderfdiennonibm>Döft>nsedc8öinigrgsfran(;ais, Karrieren« u. a., roeld)e fömtlid eine ibenbe, fati«

adressÄe au penple franvais« (1794; neue Sufi., rifde 0dörfe nerraten.

'Sar. 18J.Ö, 2 Sbe.), melde @dtift in jmei Slonaten Sana, glatte, flanelliibnlide. bigmeilen aud ge«

jebn Auflagen erlebte. Sad bet Senolution nom föperte unb gemufterte, bünne, lofe, febt roenig ge«

18. Srumaire (ehrte et ing Saterlanb .(urild unb mailte 0toffe aug StreidmoDe mit ftbroadet &aar«
lebte in Sotbeour, einzig mit litterarifden Arbeiten bede, auf bet redten Seite einfarbig ober gemuftcrt,

befdäftigt. Kubroig X\ III. ernannte ihn nod ber roerben ju fjutter, Sidnteln je. benugt. Sigineilen

«riten Seftanrotion jum Staatgrat unb im augiift gibt man ben Samen oud beffem Stoffen, bie ge«

1815 jum Sair. Zer SKonardie eifrig ergeben, fndte roöbniid Sapolitainc beiSen. ßalbroollcn«
2. fie auf liberalem Söeg ju erhalten ünb trat alg lamn ober Seiberroanb bat boumroollene Rette

Serteibiger bet lonftitutionellen f^eibeiten auf. Gr unb ftreidinoDencnSduft, roitb roebet geroalft, nod
ftarb 11. Wdtj 1830. Son feinen 3(briften ift nod geroubt, fonbem nur glatt geidoten unb bient m
fein »Kssai BurlaviedoThomasWentworth, conite SJänteln, ^rauenfleibern le. Sud ber balbmoQene
de tStrafford« (2onb. 1795; S.Sufl., Sar. 1814), über Köper gehört hierher,

ten er aud eine (nidt aufgefübrte) Zragöbie fdrieb, tiama, bubbbift. Sriefter, f. Samoigmug.
AU nennen. aama(Sdaf(amel,Knmelfdaf, Anclienia///.),

Safo, bie puloerifterten Slütter beg Sffenbrot« Säugetiergattung aug ber Untcrorbnung bet paar«

baumg (f. Adansonia). jebigen Sjuftiere unb ber Ramilie betcdmielenfobler
Salapatbie (gried-), Spradftörung, foroeit fie fid oberRnmcle(Tylopoda),ZiereoongeringererRörret«

auf ben formalen Sugbrud ber @eban(enbemegung gröbe alg bag itamel, mit oerbdltnigmöbig grobem,
erftredt. fpibfdnaujigcm Kopf, langen, fpigen Obren, groben
Sn fiumia, 3f<boro, ital. G)efdidlf<b^c<b<r, geb. Sugen, fdmödtigem .(lalg, hoben, fdlnnfen Seinen

1. Soo. 1823 JU Salermo, ftubierte bie Sedte ba« mit getrennten .Sehen, »on Denen jebe einjelne mit
ielbft unb befabte f'd babei friihjeitig mit tiitteratur einer fdmieligcnSobleoetfehenifI, unb (iirjem, long«

unb Solitif. SlgSe(t)tganmolt»eröffentlidleer 18.14 behaartem Sdroanj. Slanunterfdeibtt»ier)5ormen:

ben erften Serfnd jut (8efdidte feineb engem .<)ei
,
(Kunnafo, Sicunna, Saina unb Solo (Slpalo), aber

matglanbeg; «ILmiBeiPerollo.. 3nbcrSeDoliition nur bie beiben erftern tommen beute nod milb oor,

non 1848 unb 1849fpielte er eine beroortogenbe Solle bie legtern finb feit uralten .Seiten ^«nugtiere, beren

unb entroarf aud tm Serein mit Soccanorfi eine Stommform man im Cfuanalo erfennen mW. SBe
biftorüde Zeniftbrift: »Über bie politifden Sedte Samag finb Seioobner ber S'odebenen ber Rorbil«

'ijilieng-, melde Ju Snfang 1849 in franjöfifder leren unb fteigen bloh im äufterflen 0üben bet Sin«

0prüdie in 'Uarig erf(t)ien. Sud bie Scoolution begleite big in bie Slnrnpag '(tatagonieng herab. 3n
0011 186«) jäblte ihn ju ihren Rührern, unb er ftanb bet Stäbe beg Äquatotg leben fie meift in einer £iöhe

'driftflellerifd für Die oon ihm oertretene 0ade
,

(müden 4—5000 in ii. SJI., unb tiefer aI4 20(K) in

ein mit ber lirofdürc »Ln restaurazione borbonica
j

ü. SS. gebeihen fie hier nidt. ®ie milb Icbenben

<; la riToluei'jue del 1660 iu Sicilia« (1860). 3m. jiehen fid mahtenb bet Segenjeit auf bie hödflen
27»
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Äämtne unb Wölfen berWebit(»e ^urüd
,
in ber ttodnen

^'^aiire^Seit fteiflen fie in bie friiditbaren 2>)<ilet berab.

3ie leben in Wubeln, oft bi* ju lOO Stütf jufammen,
unb finb ein Oegcnftnnb eifriftet Sagb. 3)er 0ua>
nafo (A. Huaiiaco H. Sm.) ift 2^s ra lang, mit

24 cm langem Scbmam, 1 m bocb- Xer Seib ift oer<

bältni*mäbig tut) unb gebrungen, bet £>al* lang,

bünn, na^ oorn gelrömmt, aber aufreibt, ber Sopf
lang, feitliib jufammengebriidt, bie Sdinaute ftumpf,

bie Cbetlippe notfpringenb,tief gefpalten. £ie Dbten
finb etn>a von falber flopflänge unb mie bie Ober:
’lippe febt betpcglicb, bie Wugen grog unb lebhaft, bie

^eine f<blant unb boib, bie ^et)tn bi* jur Wiitte ge<

fpaltcn unb von tleinen, fcbmalen, jugefpibten äu=
fen umf(bloffen ;

bie @oblen fmb grog unb fibmielig,

ber Scbmanj ift auf ber Obern ^ite ftarf behaart.

Ser langbaarige, febr lodere $el5 beftebt au* lüf
letm, feinerm fflollbaar unb bünnem, längcnn @tan<
nenbnar, er ift f<bmubig rotbraun; bie Witte ber

Stuft, Unterleib unb Slftcr foroie bie 3nnenfeite bet

01iebmafien finb n>ei61i<b3tim unbWöden fcbmärv
lieb, an ben öinterbeinen ftebt ein fdinioraer Jled.
$er Suanalo lebt in Wubeln unb .^letben bt* ju

bOO 3tüd auf ben Aorbilleren non ber Wagelbaen*--

ftrafie bi* in* nörblicbe Seru, bat fub aber infolge

ber 3agb febt nerminbert. Seine Wabrung ftnb fof-

tige 0täfer, im Wotfaö auch SRoo*. Sr mtrb in ber

0bene von einem Sferb leiibt eingebolt, läuft aber

mit Sicberbeit an ben fteilften ^gangen bin. £ie
Wubel ftellen Scbilbmacben au*, bie bei ber gcring<

ftenOefabr ein lauteäSlölen ttu«fto|cn. XieSrunu“
»eit fällt in ben Sluguft unb September, unb nad; 10—
12 jJlonaten roirft ba* Sleibiben ein 3ungee, roeltbe*

e* oierfDIonate fäugt. Wan fängt bieXiere gern jung

ein unb jäbmt fie, boeb seigen fte fid) im Sllter meift

febt ftörrig. Xa* 2, f.\. Lama Demt., f. lafcl Ka-
mele«) ift etina* gröfeer al* bie porige ärt, etwa
l,r in boib unb jeicbnet fidi bureb bie Sibivielen an
ber Stuft unb an ber Sorberfeite be* .^anbipurjel-

gelent*, ben fibmalen, furjen Kopf unb bie turjen

Obren au*; e* gibt nieibe.fibniarae, gefibedte.bunfel-

unb hellbraune, fuib*rote :c. Xa* 2. mürbe von ben
Serunnern feit uralter ^eü gejähmt unb audi al*

Cpfertier benugt. Xie Spanier fanben ungeheure
2amaberben, melcbe bamal* mehr no<b al* beute bie<

felbe Sebeutung batten mie ba* Wen för ben 2app-
länber. Wan benuft ba* 2. namentli^ al* 2afttier,

e* trägt 75 kg unb mehr unb gebt auberorbentliib

riibig, folange e* nicht bureb irembartige 0egen-
ftdnbe beunruhigt roirb. Wuf ben .f^ocbgebirgen mer-
ben grobe Sterben gehalten, mel^e am Xag ohne
üitten auf bie SBeibe geben unb abenb* in bie Irin-

friebigungen jurüdfebten. Xie Sleibdien bienen nur
jur 3mbt. ^it ISinföbrung bet Ginbufer ift bie Se<
beutung ber 2ama* febt gefunfen. Xn* gleifcb be*
2ama* mirb überall gegeffen, bie Wilcb ift mobl-
febmedenb, bie SBoOe mirb )u grobem Xueb verarbei-

tet, bie .<gaut )u bauerbaftem 2eber. Xer Wift bient

al* Srennmaterial. G* gebeibt auch in Gutopa recht

gut, begnügt ficb mit gemöbnliibemgutterunbpflanat

ficb fort. Xer Safo (Sllpafo, A. Paco Tscliudi,

1. Xafel Kamele«) ift Heiner al* ba* 2., gleicht im
Körperbau bem Schaf, bat aber einen längem £tal*

unb jierlicbem Kopf; e* iit fchroatj ober rocib, feite«

ner buntfehedig, fein reiche* Staat erreicht an ben
Seiten eine 2änge von 10— 12 cm. G*beroobnt bie

.Korbillecen von Seru unb Gbile unb mirb in Ipöben
über 2500 m in groben .öerben gehalten, roelche man
nur jut Schur cintreibt. Xa* Xier ift febt anfpruch*-

lo*, pflanjt ficb leicht unb fchnell fort unb liefert treff>

Sfamoiänuiä.

liehe* gleifch. SH* 2afttier ift e* feiner unbefieg«
baten Störrigfeit halber nicht ju gebrauchen, bage>
gen b*l feine SSotle einen groben SJert, unb iiinn ^at
fich baber febr bemüht, ba* Xier bei un* |ii alflinm«
tifieren. 3*1 Gnglanb unb im S>aag finb ^üchtungS«
verfuche nicht ohne Gtfolg geblieben, auch in Stuftra«

lien bat man bie Ginführung be* Safo nerfucht. Xlae
Slie* miegt 3—4 kg, ift fe$r ungleichmäbig unb er«

forbert forgfältige Sortierung. Xa* taar jeichnet

ficb bur^Slerv unb feibenartigenGllanj au*, ift aiem«
lieh fcblichl unb liefert treffliche* Kammgarn. SIUc
Süolle gebt nac^ Gnglanb; von bort enmttierte»
0am mirb auch in Xeutfchlanb verarbeitet. @emöbit«
lieh nerfpinnt man bie ungefärbte SHpafomollc mit
anbem Stoffen (Wobair, Saummolle, Seibe, Kamm«
gam), gibt bem (Kam mobl aud) bureb

böbem Seibenglan) unb verarbeitet e* ju febr Jtabl«

reichen gemifchten 0emeben, namentlich auch ;u
Sbaml* unb ju ben granfen unb Sefähen für biefcl«

ben. Schon bie alten 3nla muhten bie SQolIc tu
benugen, bie SSebetei unb gätberet berfelben ftanb
bamal* auf hoher Stufe, gegt ift biefe gnbuftrie
verfallen, unb bie gnbianet fertigen nur noch Xeden
unb Wäntel au* StlpalomoIIe. Xie S i c u nn a (.A. vi-
cunua Desm.), ein jierliehe*, an 0röfie jmifchen 2.
unb Sllpalo ftebenbe* liet mit viel (ürjerer, gefröu«
feitet, äuherft feinet ffloUe. G* ift auf ber Cbetfcite
eigentümlich rötlichgelb, an ber untern Seite be*
.tialfc« unb ber innern ber ©liebmnhen belloderfot«

ben, an ber Stuft unb am Unterleib, mo bie ^aare
tum Xeil 13 cm lang merben, meih. G* lebt in

irupp* von 6—15 3i!eibchen unb einem Wännchen
unb in folchen, bie nur aus Wännchen befteben, an*«
fchliellich auf atafigen Slägen ber Kämme ber Kor«
bitteren unb fteigt nur in bet b*ihon 3abK4?*it,
roenn bort ba* fpärliche gutter nerborrt, in bie Xho«
1er hinab. Xa* SiSeibchen mirft im gebruar ein gun«
gc*. Xie Sicunna ift äuherft furchtfam unb inirb

leicht mit Sola* gefangen, gung eingefangene Si-
cunna* merben halb febr jabm, im älter aber mie bie
anbetn ärten ftötrifcb unb burh ba* beftänbige Sin«

fpuden jebe* gremben febt läftig. Wan geniegt ba*
gleifcb unb fertigt au* bet SBoÜe feine Weroebe unb
gilje; bei un* bient bie Sigognemollc lu feinen
Wobeartifeln, ^gmbfcbuben ic., hoch immer nur in
Untermifchung unb namentlich }ur Serfeinerungber
Oberfläche von giljbüten. Xie Süare mirb immer
teurer unb feltener, meil ber SBilbbeflanb bei ber un«
geregelten gagb fich fi*tf littet. Xa* fogen. Si>
gognegarn beftebt lebiglich au* feiner SihaimoUe
mit einem gUnftelSauminoUe. Son allen 2amaarten
merben Sejoarfugeln gemennen, bie früher in hohem
änfeben ol* Heilmittel ftanben.

Kamälbo*, atben. gelbberr, Sohn be* .Icnopba«

ne*, jeichnete fich burch Xapferieit unb Uneigennübig«
[eit au*. Siegen feine* frieg*Iuftigen, mahialifd)en
äßefen* mürbe et von äriftophnne* in ben »Wittern«

unb im grieben« nerfpottet. 433 n. Gbt. befreite er
im Sluftrag be* Scrillc* Sinope von bem Xgrannen
Ximefilao*,befebIigte auch 424 eine glotte im Sebmar«
Jen Weet, unterjeichnete 421 ben grieben be* Wilia*

mit unb mürbe 415 mit Sllfibiabe* unb Wilia* alS

gelbberr für bie Gn>ebilion nach Si.tilien gemäblt,
mo er, nachbem fein oerftänbiger Krieg*plan abge«

lehnt rootben mar, im Sommer 414 notSprafusfiel.

2amoi*mu*« bie eigentümliche gorm, melche ber

Subbbi*mu* if. b.) bei ben Xibetem, Wongolcn
unb Kalmüden angenommen bat, bie ^*balb 2a>
maiten ober 2amaiften beihen. Xer 2. bat feinen

Warnen von 2amn (tibet. f. p. m. einer, ber lei«
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nen Q6<t r<4 bei ben Subbbiften in übet unb
in ber IRongoIei Zitel ber $rieftei, oorjugiroeije

ber ^bte ber Sibfter. S(bon 100 ^nbre na^ bem
lob £Sf|amunib, beb 0tifterb beb Subb^ibmub,
qaben Xibüiplinarfireitiftteiten Stnlag ;u Spaitun:
qen. Dann bahnte bie Xubbreitung beb %ubbhib>
mub nad) Ceplon, Kafthmir unb ben itabullänbem,
am £)imalaja unb im Detban bit Stbeibunq beb

^ubbbibmub in eine nbrblicbe unb einefübliihe itii(be

on. Sollenbet loarb bie Trennung unter bem inbo>

ftptbiiihen Mönig itanifchta (Stanerfeb), beffen Se<
gierung eine (^län)periobe für ben n&rb(id)en 9ub<
bbibmub beteidinet. Derfetbe erhob bie (Jnbubicinber

;u ,Sentra(puntten ber Subbhareligion unb lie^ auf
einem Xontil im ttlofter Dfthblanbara in fiaf^mir
ben Aanon ber heiligenSchriftenbefinitinabf^Iiefeen

unb bei biefer Gelegenheit aud) Dogmen füngem
Datumb ju orthobo^n ftempetn, nährenb bie ifib>

Ii(he Kirche nicht über bie Altere Geftalt ber Sehre
hinaubging. Son biefem IRittelpunft aub gelangte

ber Subbhibmub in bie Dpubinnber unb bie Kleine

Sucharei. 3n China iparb er 65 n. Ghr. burch ben
Äaifer Slingti eingeführt; pon hier ging er gegen
Cnbe beb 4. ^ahrh. nach Korea unb feit ber Witte
beb 6. ,lahrh. nach 3apan über. Sornehmlich aber

fanb er, loährenb er in 3nbien oor bem Srahmanib-
mub unb im IBeften por bem ^blam meinen muhte,
feit 642 in übet eine neue .öeimat, um hier eine

neue, por;ugbmei(e hierarchifche Gntmidelungbphafe
.ru beginnen unb fich tum S. )U geftalten. Unter ber

' Wongolenberrfchaft mürbe berSbt bebSSIiallofterb,

feitbem unter bem Samen fSabpa befannt, tributärer

jierrfcher Pon Xibet unb üaupt ber lamaifchen $ier>

arebie. Da biefelbe halb übermächtig mürbe, fuchte

bie Wingbpnaftie in China fie burch ßrteilung ber

Königbipürbc an mehrere anbre tibetifche $atri>

OTChen tu fchmächen. ^m Gegenfah ju biefer ^ier>

crchüchen Crbfolge begrünbeten bie Schüler einei

gemiffen Xfonglhapa (geh. 1 357, gefl. 1417 ober 1420),

ber bet ben Somaiften faft ebenfo hoch gefeiert mar
ipie Subbba, ein neues, gleichfalls bem urfprüng-
liehen SubbhiSmuS frembeS Spftem. Xfonglhapa
felbft mar GrUnber ber Geluppa ober Xugenbfelte
gemefen (nach ihrem ^eimatSlIofter auch Galbanpa
genannt), melche alS unterfcheibenbeS Werfmal bie

urfprüngliche gelbe Wüfe im Gegenfah gegen bie mit
ber Seit üblich gemorbene rote annahm, ^nberfjolge
führte biefe Seform ju einer neuen Cntmictelung ber

Öierarchie unb jur Grünbung eines neuen hoppelten
^pfttumS mit eigentümlicher Sachfolge. Sn ber

Spihe ber lamaifcben Kirche fteben nämlich feitbem

tmei oberfte Sifchäfe, ber Dalai Sama ju Shaffa unb
ber Sogbo Sama )u Xafchi Shunpo, betbe an $ieilig>

feit unb JBürbe einanber gleich. Sie fterben nicht,

fonbem mechfeln nur bie forperliche fiüDe unb mer<

ben ftets für biefelbe Stellung miebergeboren, b.

bie beiben Stellen merben mit Jünglingen befef^bie
für SSiebergeburten ber frühem Jnhaber biefer Wür<
ben unb bamit tugieich für infarnierte SubbhaS gel>

tm. SIS unter bem fünften Dalai Sama bie Sot<
müken bie geiftliche »errfchaft ber Gclbmühen be=

brooten, rief jener ben Keiftanb ber Katmüefen an,

bie ihm fobann auch bie meltliche &eirfchaft über ü
^t erob^en unb ihn olS politifcheS unb lirchlicheS

Oberhaupt anerfannteic. Über bie fpätern Dalai
SamaS f. Xi bei, Gefchichte.

Die geiftliche Wacht ber SamaS erftreett fich über
Xibet hinaus auf Shuiän, Siffim, Xeile oon Sepal
unb Kunamar, Sabal, Sifan ober Xangut, bie Won=
golei, bit flropin) Xhianfehan fSelu, bie Suräten unb

— Somanätij.^

Kalmüden unb bie Samaflöüer in geling. Die Stell»

oertretcr ber (f)roJlamos in ben einjelnen fjrooinjtn

finb bie fteben ober jehn Chutuftu (tibet. SaSpa,
»ehrmürbig«), bie ebenfalls fürmiebergeborneSjeilige

gelten unb jugteich bieganseSinilnermaltung in&än»
ben haben. Die britte Sangflaffe hüben bie jahllofen

Chubilchane, einfache SSiebergtborne. DieSufün»
bung unb Wahl ber Jnfamationen allerbreiSangftu»
fen, b. h- bie^fehung ber höchften geiftlichen Stellen,

lag früher lebiglich in ber .fianb ber Hierarchie, ipirb

gegenmärtig aber bebeutenb oon ber chinefifchen Se>
gierung beeinflicht. Das Wünchtum im 8. hat oier

Sangftufen: Khanpo, etma f. o. m. Sbt; Gelong,
ber mit ben Weihen oerfehene $riefter; Gethul, ber

angehenbe Wönch, unb Sanbi (^anta), ber Saien-

bruber. Die brei Hauptflaffen beS höhern, nicht mieber»

gtbomen Klerus finb: bie Khanpo, bie Xfdhoibfche
(bie Schriftgelehrten) unb btt Stabbfehampa, ctroa

unfern Doftoren ber Xheologie entfprechenb. Cin
Weltprieftertum fennt bet S. nicht, bie Geiftlichen

aller Grabe finb Ghelofe unb leben faft fämtlich in

Klöftem. Such beftehen Slonnenflöfter unter ber Sei»

tung infamierter Übtiffinnen. Die Gefamtheit aller

lamaifchen Seligiofen fonftituiert ben Serein ber

^riefterfchaft ober bit Kirche (Gebun). Die KIcibung

ift für jebe Klaffe genau oorgefchrieben. Obgleich aOe

Hriefter baS Gelübbe ablegtn, nur oon Slmofen tu

leben, haben fie bieS hoch bei ben bebeuteiiben Cin»

fünften ber Klhfler nicht nötig. Der Soma ift über»

bieS nicht alltin ffürfprecher bei Gott, fonbern auch

Sr.tt, Sftrolog, ^hefäger unb GirortifI, befchäftigt

fich auch mit bem Sbfehreiben ober Druden oon SU»
c^ern, ber ffabrifation oon Heiligenbilbcm icnb Se»
liquien unb treibt mohl felbft ^anbmerf, Siehjucht

unb Sderbau. ^uflieich finb bie '^riefter bit allei»

nigen Jnhaber unb flberlieftrer ber Gelehrfamfeit,

b. h- ber Xheologie, Diefe ift im mefentlichen ber

ältere bubbhiftifche HeiligenfultuS, bod) oerfegt mit

ber Verehrung sahlreichtr, namentlich fimaitifiher,

Götter, ja ftlbft mit fc^amanifchem Geifterbienft. Die
Xempel hüben ftetS ein nach ben ^immelSgegcnben
orientiertes Sechted unb jerfaüen im Jnnern in ben

itorhof, bie XempelhaDe unb baS SHerheiligfte mit

ben .öeüigenbübem. Snbre religiöfe Stätten unb
Saunierte ftnb: Kapellen in ber Sähe ber Xempel
unb an benSteppenmegen; bubbbiflif^eXürme ober

fßpramiben (WaniS); fteineme Wauern ober Säu»
len, auf benen bie heilige GebetSformel tingegraben

ift, an ben Strafen ; Gebetmafchinen (f, b,), Segens»
bäume, Waften unb Stangen mit Gebetsflaggen.

Such ber Sofenfrant mirb fleigig gehanbhaM. Den
.tlöhepunft btS lamaif^en GotteSbienfteS bejeichnet

boS Saframent, b. h. bie Ginfegnung unb Serteilung

beS heiligen WafferS unb GetreibeopferS. SlShöchfte

^efttage gelten; baS 9)eujahrSfeft, baS mit auSge»

loffenfter Jröhlichfeit begangen mirb; baS Seft ber

Wenfehmerbung beS Subbha SSfjamuni, mit Silber»

pra;effioncn; bie Waffermeihe, bei Seginn beS Herb»

fteS, unb baSSampenfeft, zugleich baS.HimmelfaprtS»

feft beS Xfonglhapa. Sugerbem opfert ber Samaifi

täglich an feinem HauSaltar unb lägt bie ftrafenben

Gottheiten burch Seelenmeffen mit fi^ oerfohnen.

'Dgl. Köppen, Die lamaifche Hierar^ie unb Kirche

(Derl. 1869).

Sa tttn^e. (Im. mangi«, »Srmel»), franj. Dame
beS Kanals (Ärmelmeer); banach benannt baS fron»

jöftfehe Departement Wanche (f. b.).

Samaastij, Wlabimir jmanomitf A, ruff.

Slaniift, geh. 1833 ju Petersburg, befleibct feit 1865

bie profeffur ber flaroifchen Sprachen on ber Uni»

Digilized by GoogJ/.'
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»erfität bofelbft unb gebärt ju ben eifrigften unb
jugleicb unterriibtetften 8crtretem bet logen, flgroo*

pbiten Beftrebungen in Slublonb. Sr (djrteb: »Uber

bie Staroen in Kleinafien, Slfrito unb 6ponien«

(18.^9); »Serbien unb bie fUbflan)if(ben ^IraoinMn

CfterreiibS« (18Ö4); >®iftori((be S^otfcbung ber

grietbiW-ilaroifcben SBelt» cCcteräb. 1871), niorin

et feine Ibo^enom Öegenfat bet griecbifeb-floniiteben

Surromonifib'gennanifcbenJBelt barlegt ; ferner übet

Sprache unb Schrifttum ber Bulgaren (18691, übet

bie alttfchecfiifchen Üitteraturbenfmäler (1879) u. a.

^euetbings gab er unter bem Xitel: »Secrets cl'£!tat

ile Venise« ($etctpb. 1884) oetfcbiebene, auf bie

Oriechen, Slamen unb Xürfen im 15. unb 16. ^abrb.
bejügliche Xlofumente au4 ben Strchioen Benebigb
betaii«. — ^in Btuber Bugen ^manoipitfch 9.,

gcb. 1826, loat 1866— 81 Xireftor ber laiferlic^en

Staatibanl in Petersburg unb auch fdjriftfteDertfcb

auf bemWebiet beSÄrebit* unb fbinanjroefenä tbätig.

üomantin (Manatns Oun.l, Sdugetiergattung auS
ber Crbnung ber fBale unb ber llnterorbnung' ber

Sirenen ober Seetübe, robbenartig gebaute Xiere

mit etmaS unfärmlicb geftaltetem, fgft nadtem ffifch-

leib, abgerunbeter Scbmanjfloffe, oier fleinen platt>

ndgeln an ben äer abgerunbeten Sruftfioffen,

friib auSfgQenben Sebneiberöbnen unb fcch abnuben>
ben Bactensübnen, ipcicbe allmäblicb pon hinten her

biircb neuere erfebt metben, unb an bet Scbnau;tn>

ipibe ftebenben 9tafenläcbem. Xler f chm a I f c(i n a u >

jige 2. (M. americanup Drotn.), 3 m lang, 60cm
boeb, mit menigen borftigen Saaten auf ber bläulich*

grauen Saut unb abgeftiihter, borftenreicherer Ober*
lippe, lebt gefeDig an ben Äüften Jüittel* unb Süb-
omerifa«, fteigt loeit in ben frlüffen, befonbetä in

bem j(ina)onaS unb Orinofo unb beren Diebenfträmen,
empor unb nährt fich DonB)afferpflan;en. XaSffieib*

eben fon ein ober ;n>ei 2|unge merfen unb grobe 9tn*

bängiichleit an biefelben feigen. ()n ber (befangen*

febaft roirb et febt jabm. ®egen beS febr fehmad*
haften ^leifcheS, raelcheS audb gefallen unb gebörrt

roirb, be« «niebbaten unb ol« Seudjtmateri'al per--

ipcnbbaren ^etteS unb bet ftarfen Saut, bie man jU

Siiemen jerfebneibet, roiro bas Xier eifrig nerfolgt

unb ift bober jeat niel feltener al« früher.

Sa Kan, Pfeubonpm, f. SipfiuS (SKorie).

Samard, (jean Baptifte Antoine pierre
® onet be, 3laturforfcher, geb. 1. Slug. 1744 ru Ba<
rentin in ber Picarbie, trat 1760 in .«riegSbienfte,

roibmete fich «ber halb bem Stubium ber Webijin
unb ber Sigturroiffenfehaften , junächft ber Sleteoro*

logie, fpäter ber Botanif; hoch fanb bie Pon ihm in

ber Flore Iriin^aise* (Par. 1778, 3 Bbe.; 3. Äiifl.

1805-16, 6 Bbe.; bann 1826 -30, 2 Bbe., pon X)e

(Sanbolle gänjlith umgearbeitetl aufgcftellte analp>

tifebe Sletbobe ber pflanjentlaffifilation roenig Sei»
lall. Seit 178) unternahm 2. mehrere botanifehe

:Heifcn. Bon poncoudeS Eiicvclopbdie metho-
clicine« übernohm et ben botanifeben Xeil, febrieb

aber nur bie beiben erftenSänbe; ben 3. unb 4. Banb
lieb er meift oon füngeni fvreimben auSarbeiten unb
überlieb hierauf bie Jvorlfebung beS ffletfeS Poiret,

ber nui tu 2ttmntd« Tahleaii enc vdopüdiqne et

inbtliodique de In botanique (pat. 1791— 1823)
ben 3. Banb bintufügte. Piitbel fehle bie »Histoire
iiatun Ile des vb)»btaiix- (par. 1803 ff., 17 Bbe.l

fort, oon roelcbet 2. nur 2 Bänbc geliefert hotte. 1792
loarb 2. Profeifor ber SJaturgefthichte ber niebern

Xiere gm .Tardiii des plantes unb roarf fich nun ouf
bie ,‘foologie, in roclcber et fich butcb fein Systeme
des uniniaux snns vertc'bres (Par. 1809) vinb fein

Sauptroerf, bie »Histoirc des animanx sana vettä-

brest (baf. 1816—22, 7 Bbe.; 2. 3IufI. non tSeäbancb
unb PMIne Bbroarbb, baf. 1835—45, 11 Bba), al4

bebeutenber ^otmenfennet eine rühmliche Stellung
erarbeitet hat. ^nbem er juerft bie PSirbelfofen ben

Plitbcltieren gegenUberftellte unb bie Strabltiere

pon ben polppen fchieb, Mb er Beranlaffung tu

fchätferer^tnorhebimg beb Xppifihen bet Xierflaffen.

Bon feinen tbeoretifchen Schriften finb brrporju»

beben; »Philosophie zoologiqne* (par. 1809, 2 Bbe.

;

neue 9(u4g. 1873; beutfeh mit biograpbifchet Bin»

leitung, ^ena 1876); »Redierclies sur les causes des
principaux faits physiqnes« (Par. 1794, 2 Bbe.) unb
»Rifutationsdelathboriepneumatique« (baf. 1796).

2. roar ber erfie, roelcher mit bem alten Brtbegriü

brach unb bie Unoeränberlichfeit ber jtrten gerabeju

nerneinte, inbem et bie Umroanblung ber (formen
unb bie allmähliche Sntroidelung beb Xieneichä mit

.Vilfc roenn nicht betanntcr, hoch jugänglicher Br»

febeinungen }u erilären fuebte. Br fgnn als Begrün»
bet ber Xefjenbenjtheorie betrachtet loetben unb bat

jebenfallS ba« Berbienft, berfelben juetfl einen inif»

fenfcbaftlicheiiBoben bereitet ju haben. 3urBefannt»
machung feiner Plitterunghbeobachtungen ftiftete er

1799 ba8 »Annuaire mbtfeorologiqne«, ba« 1810
einging. Br ftarb erblinbet 18. Xlej. 1829 in patih.

Sa Ward, Buguft SRaria Baimunb, Olraf
oon 2. (pon ber Ward), prinj oon Strenberg,
gcb. 23. Bug. 1753 ju Brüffel, trat als Aabett in

bah Regiment beä Serjogb flarl oon 2otbringen unb
erhielt halb barauf oon feinem (flrofipatec mütter»

licbcrfeitS, bem Örafen 2ubroig oon Der SDiard, bah

nach biefem benannte beutfebe Infanterieregiment in

fronsöfifchen 3)ienften, al« beffen 3”h“bct er ben
Xitel eine« ®tafcn non 2. annobm. 1771 unb 1772
biente er mit Bubjeichnung in Jjnbien unb 1780-82
in Potbamerifa gegen bie Bnglänber. Bm frontö»

fifchen Sof rourbe er al« gebbrner öfterrcichec oon
Biarie Bntoinette begünftigt unb roibmete fub ihren

3ntereffen mit ritferltther, felbftlofer Singebung. 3n
ber lonftituierenben Pationaloerfammlung 1789 ge»

hörte er pi ben gemähigten Piitgliebern berSofpartei

unb fuebte im 3ntereffe bet Brholtungber Bionarchie

ftch mit Plirabeau jii befreunben. dt geroann baö
Bertraucn bebfelben, unterftühte ihn mit nicht un»

bcbcutcnbcn Summen, unb nach roieberholten per»

gcblidpen Berfueben gelong ti ihm (freilich erft für?

nor SSirabcaubXobe), ben berühmten IHann mit bem
Sof in Berlehr (u bringen. Pach bem Stuej beä Äö»
tiigtum« oetlich 2. Sranfrcich unb ging erft nach ben
Piebetlanben, bann noefi fflien. 9!ach bem Sturt
Popoleon« febtte er in fein eigentliche« Balcrlonb

lurüd, inbem er al« ®encral in bie niebcrlänbifcbe

Armee eintrat. Seit 1830 lebte er al« Prioatmonr:

in Brüffel, roo er 26. Sept. 1833 ftarb. (Sr hat eine

roertpolle ®emälbefammlung hintcrlaffen. Sein in»

tcreffanter Briefroccbfel mit Üticabeau unb feine geift»

poIlenPiemoicen mürben oon Bacourt herauögegeben
(»Correspoudanec eutre lo comtc de Mirabean et

le comte de L. . Par. 1851, 3 Bbe.).

Samarmära, Blfonfo fverreto, (Saoaliere be,

italienifcbct Öenerol unb Staatömann, gcb. 17. Poo.
18U JU Xurin, erhielt feine Bilbung auf ber far»

binifeben Ptilitärafabemie, trat 1823 al« 2eutnant
in bie farbinifebe Brtilletic, rourbe 1831 Kapitän,

bereifte Buropa unb ben Orient , um militotifchc

Binriebtungen tennen ju lernen, unb teiebnete ficb

1848 im Kriege gegen Cfterreicb al« Plafot ber Br»
tiUerie, namentlich bei berBclagerungoonpe«4icra,
au«. Bm 27. Olt 1848 jum Prigobegenerol beför»
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flienia^m er in btn nini^tien $<ronne (9to<
|

Dcmbtt 1818) unb Sioberti (Februar 1819) auf
furjc ,>{eiten bal ^rteftuiUe bei ffriegl. 3<n 91iij

1819 befebliste er bie an ben @renten non lionna
unb Zolcanäfiatianierte Siaifion, unb nac^bem Srie<

ben loarb ibm ber 99efe^[, ben Sufftanb in Oenua
niebetjunctfen, bal i^m bereitl 10. Slpiil bie

öffnen mu6te. 9m 3. 9tob. 1819 öbemabm er aber’

inall bal Xrieglminifterium unb reorganifierte mit

arofter Energie bie jerröttete Srmee, oor aDem ben
Üteneialftab, na<b bem SRufler bei framöfifiben unb
preu^ifcben $eerl, bil er im 9ptil 1856 bie farbini^

fcben &ilfltruppen na^ ber Krim fü^e, mo er an
ben Kämpfen oor Sebaftopol teiinabm. ^aib bem
fSarifer ,'frieben «um General ber Krmee ernannt,

nrar et uom ^uli 1858 bil 9pri( 1859 abermall
Kriegl' unb Üarineminifter. Seim 9ulbru(b bei
Kriegl gegen Oflerreiib übergab er fein SortefeuiDe
an (Sapout unb marb &b<f »d Seneralftabl, trat

feb(^ naib bem ^riebenlfdiiuB non SiOafranca un>
ter Ubemabme bei IHinifteriuml bei Strieol unb ber

IRarine bil^faniiar 1860 an bie@pif)e belKabinettl.

3anuar 1861 ging er ad auberorbentliiber ®e>
fanbter na4 Serlin, um König 9>Ub<(m ju feiner

Xbronbefteigung «u beglüdmünfcben. ^m Ttopember
1861 trat er all erfter Sräfelt uon fReapel an (Sial>

binit SteDe unb bemtel in biefer 6tdlung gelegent>

li(b bei pon Olaribalbi p^uebten ffreifcbarenjugl

gegen Korn fomie bem Srigantenunmefen unb ben
Umtrieben ber fogen. Samorra gegenüber bebeutenbe

Energie. 9lacb ben Zurinet Untuben im September
1864 trat et all Stinifter ber aulmärtigen 9nge>
legenbeiten tpieber an bie Spif)e bei Kabinettl unb
führte bie Septemberfonoention mit ^ranlteiib bur<b.

Sein SBert mar ferner ber ilbfebfuft bei ^nbellper>
tragl mit XeutfAlanb unb bie SDian} mit Sreugen
poin Sptii 1866. Xal burib bie fibmienge üage Sreu-
benl bebingte 8aubemSilmai((l bei biefer Oelegen«
beit unb iiametiUid) 6er Serjudi ber preuBifiben ;)le*

gierung,auf bcu itaUenifrtieii.Uriegeuianeinsuipirten,

nod) ba«u burib einen cininibni .•^iriliflen mie Zbeo<
bor p. Sombiirbi, uerlcbton i'iiiiurmoral (Sitelfeit

oufl börbfie, ctiDftflon 'DüBlrnmn liegen Sreugen in

ibm unb beiscgen ibn «u einer ^urudbaltenben So-
litif. 91« im juiii 1866 ber Krieg aulbraib, mürbe
8 . iSiniftet ohne SortefeuiDe unb ging all Cieneral:

ftablibef mit bem König «um &eer ab. San feiner

^nb rübrte benn au<b ber Jfelbiugbulan ber, unb
ba er naib ber unglUdliiben Sdilädjt bei Quftoj«a

(24. ifuni) in unbegreifliiber Untbätigleit perbarrte,

fo erbab fiib bie getäufebte öffentliibe Sieinung in

heftigem UnmiHen miber ihn unb befibulbigte ihn
einel geheimen (Sinnerftänbniffel mitSapoleon. Xa>
ber legte er im 9uguft 1866 feine kirntet nicber. 911
Xeputierter ppn SieUa benukte er mieberbolte &f-
legenbeit, fein allgemein angefoibtenel Serbalten im
Krieg Pon 1866 «u perteibigen, fp 1868 in bem oenbi

fibreiben >9n bie Släbler ppn Sielta« ^beutfib pan
Sappe, 'Setl. iwiii, ünivfinbli^ beleibigt mürbe er

burib eine mifiucrniinbenc Stelle im preübifiben @e-
neralftablbenibt über ben Krieg non 1866, betreffenb

bie italienifibe Kriegführung, rirbtete im .^luli 1868
auch baruber in ber Kammer eine Interpellation an
ben üRinifterpräfibentenSlenabrea unb oeröffentliibte

bei bieierOelegenbcit bie berühmte . StoB>inl‘$eri>:

Xepefibe bei @rafen Ufebom Pbm 17. ^uni 1866,

ipclibe naib feiner SReinung bie preuhifibe Kriegfül)<

rang all aölferreibtlmibng unb unmnrbig bronb:

marfen foUte. ^nbel netfehlte er pöllig feinen 3mect,

ba bie öffentliibe Sieinung in ^lal'en allgemein
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barin übereinfKmmte, bag S. einen groben (fehler be>

gangen habe, inbem er aul Sigenfinn unb Qitelfeit

ben preubifibenSIan niibt befolgt habe. S. neigte fiib

nun immer mehr fHanfreiib «u unb fleQte fiib im
Sarloment an bie Spige einet @tuppe, melib« burib
befinitioe 9nertennung bei Se^el bei Kiribenftaatl
ben Sunb mit jfranlreiib bauernb befeftigen rnoUte.

Sein unb 9eib gegen Sreuben gab ftcb befonberl

naib bet Siebermetning ^tanfreiibl 1870/71 funb,

inbem er im Sarlament beim Streit mit Cialbini

bie pteubifiben tieereleinriibtungen, bie er früher
felbft all SNufter anerlannt, tabelte unb behauptete,

bie Sreuben perftänben mebet non Strategie nod) Pon
Zaitil etmal unb hätten blob burib blmbel @lüd
gefiegt. 9aib bem Zob jeinel frühem 9bjutanten
unb Kteunbel Oonone (f. b.) neröffentliibte er bie

Xepefiben belfelben über feine äRiffton naib Setlin

1866 (-Un po piü di lnc«<, 1873, 1. Sb.) beutfib,

Slain« 1873), motin Silmardl Solitil <n ihrer an<

gebliiben Zreulorigteit unb Serräterei an ^lallen

unb Xeutfiblanb bargelegt merben foQte. Xal Suib
mürbe pon ben ^inben Sreubenl gehörig aulge>

beutet, auib non ben pteubifiben Ultramontonen im
9bgeorbnetenbaul 16. 3<»t. 1874 «ur Spraibe ge:

braeht, mal Silmard «u einer fibroffen Serurteilung
llamarmotal neranlobte. 9uib bie italienifibe 9e.

gierung tabelte Üamarmotal Serfahren unb maibte

burib eine ilnbetung bei Strafgefebbudil eine äbn:
liibe Serle|)ung bei Staatlgeheimniffel für bie 3u'
lunft unm^lioh. Xetü. Sanb non Samatmoral Suib
erfibien baber auib niAt, boib fuibte £. fein Setfahten

burib eine neue Sibrift: >I sepreti di «tato nel go-
vemi) costitnzionale> (Jlot. 1877), «u perteibigen.

6t ftarb 6. 3an. 1878 in ffloten}. Sgl. SXafföri,
II Kenerale Älfonso di L. (Siail. 1880).

Samarque (fpr. , 1111110
, Slajimilien, @taf,

fran«. ©eneral, geb. 22. JJuIi 1770 «u St.,Sener
(l'anbel), menbete fiib, bur* feinen Soter, bet SRit.

glieb ber Konftituierenben Serfammlung mar, net

änlabt, «eitig ber IRenoIution «u unb trat 1791 in

bal $tet. 3m Sortrab ber Sbrenäenatmee 1793

unter Sloncep ermarb er fiib oor ffuenterrabia hohen

Suhm, marb Srigabegenetal, biente naibhet in ^ta,

lien unb am Shein unb «eignete fiib 1800 bei $ohen:
linben aul. Sai^ bem ^rieben non llüneniUe befeh:

ligte et in Spanten unter äetlerc unb mohnte hier

auf bem 3elb«ug non 1803 in Öfterreiib bei. Sad)
bem grieben erhielt et ben Suftrag, 3ofeph Sono:
parte naib Stapel «u begleiten, unb mürbe beffen

ilbjutant unb ©eneralftablibef. 6r befiegte bie eng

lifiben Zruppen in mehreren Sefeibten unb entrtfi

ihnen ©aeta unb 6apri. gm Krieg non 1809 nahm
er bei i^aibaib bem gtinb 5000 ©efangene unb
Kanonen, unb bei Siagrom brang feine $eeielabtci:

lung inl 3rntrum ber öfterrei^ifiben 9rmee ein.

guin ©roboffijier bet ©hrtnlmion ernannt, biente

er 1612 in Suiilanb, bann in Spanien, mo er unter

ben fibmierigften Serbültniffcn bi« «um Stur« So:
poleonl I. blieb. Slit ber erfteii Seftauration trat er

auher Xienft. Saib ber Sudlehr Sapoleonl I. 1815

erhielt er aiifangl bal Kommanbo einet Xipifion an
bet belgifiben ©renje; halb aber mubte er ben Cbei

befehl in ber Setiböe übernehmen, mo er bie Suhc
mieberberftellte. Sad) ber Südlehr ber Sourbonen
mürbe er auf bie Üifte bet ©cäibteten gefegt. 6r floh

noib Sclgien uiib erhielt erft im Sooembet 18)8 bie

6rlaubnis «ur Südtehr naib ifranlrtid). Seine in

einer Seihe oon Siirifltn bi« 1826 niebcrgeleglen

Sorfibläge «ur Seorgaiiifation bei öeerl blieben

ohnelrrfolg. 1828 «um Xeputtetten ernonnt, ftimmic
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er fortroäfetenb mit bcr 8infen unb untet)cidmete

laSO bie berühmte Slbreffe bet 221 . tir ftarb 1 . 3wni
1832. Sein 8ei(^ienbC9än9ni4 , on roel(bem 9tfl«n

200,000 SSenfcbcn teilnafimen, rourbe non bet bemo»
fratiftben Cppofition ;u einet 9robarti9en S>emon=
ftratlon ae9en bie ^ulimonatcbie benu|)t unb 911b

ben ÄnloB ju blutigen Unruhen S. unb 6. 3uni. SBon

ÖomarqueS Sibtiften finb ju crwäbnen; »NbcessitÄ

(l'une Bringe j)ermanente, etc.« (4.'ar. 1820); »De
l’esprit militaire en France (bo(. 182«) unb feine

• Souvenirs,ui6moiresetlettres«(4)rüff.l835,3?}be.).

SamaTline Oct. -tin), Stlpbonfe 3Rarie 8oui4
}!rot be, berühmter franj. iCiebter, rourbe 21. Cft.

1790]U'll!icon als berSohn eine4 armen 6belmunn4
geboren. Schon in feinet Jugenb führte et eine art
äöanberleben, inbem et feine erfte ßrjiehung im
Scblob WiUp (Surgiinb), feine roeitere in ber 3efui-

tenfcbule tu 'Sellep' (an ber fauopifcben (3ren(e) er>

hielt. 3" lebtgenannteranftalt empfing er bie Seime
bet romantifcb'ientimcntalen JleligionSftbroätmerei,

bie eine Beigabe feinet bichterifcben (Sigentümlicbfeit

bilbet. 9!acb einem langem aufentholt in 3tolien

trat er in bie neuerricbtete Ibniglitbe (Sarbe, ein

Dienft, bem bie ^unbert tage (1814) ein (Snbe macb=
ten. .t^ierauf folgten Seifen unb be-

ten ßinbrüie er in ben »Mtditations po6tique.s>

(1820; beutfcb oon W. Scbroob, Stuttg. 182«) uer>

arbeitete. DoS Such Mlug einen ganj neuen, bet

herrfcbenben matcrialiftifcbenäeitri^tung nöDigcnt*

gegengefebten ton an unb machte ein auffehen roie

feit tShateaicbrianbä (ifnie du christianisme« fein

bicbterifcbe* ilrobutt. liier roar melobifcber flflub unb
'löeichheit ber (Smpfinbung, hier eine pröcbtige She»
torif, wenn auch mehr fflianj al4 tiefe; hier noch,

im (Segcnfab ju feinen fpdtern Schöpfungen, reine«,

unoerfalfcbte« (üefUhl unb ber roahre aicObmcf ber

Stimmungen unb l'eibenfcbaften, bie feine 3ugenb
beberrfchten. Snfoftrn roar bererfolg ein nerbienter.

.f^u lebterm gehörte auch bie Ernennung be« tHcbter«

jum Wefanbtfcboftbottacbö in Jlorenj (roo er eine

junge reiche Irnglönberin heiratete), fpäter jum Se<
(retdr bcr Öefonbtfcbaft in Seopcl, cnblicb jum 0)e<
fchäftötröger in to«cana. 1823 erfcbienen feine

• N'onvelles raöditations* mit ben bemerfenörocrten

(Sebichten; »La mort de Socrate« unb »Dernier
chant deChild-Harold«; einebeleibigenbe'jluberung

über 3talicn, roeicbe lebtere« enthielt, jog ihm einen

,Sroei(ompf mit Dberft ^cpe ju, in roelchcm er fcbrocr

oerrounbet rourbe. Sach ber Veröffentlichung bc«
»Cliant du sacre« (I82.Ö) unb ber »Harmonies poe-

tic|ues et relijfieuses' (1830, 2 Sbe.), in benen bie

VhrafcunbrcligiöfeSegeifterungoorherrfchen, rourbe

et in bie atabemie gcroählt (1829). Seit ber 3uli=

reoolution näherte ftch 8 . bet Volitif, unb nachbcm
et 1832 eine Seife nach bem Crieiit unternommen
hotte, auf bcr er mehr al« fürftlichen 8uj;u« cntfaD
tete, rourbe er 1834 jum Seputicrten erroählt unb
oeröffcntlichte gleich batauf feine Seifcbefchreibung
»Voyage en Orient- (4 Vbe.), beten roiffenfchaftli»

eher Viert gleich 'ft- 'Slohl bie beftc unb roohl=

thueubj'te feinet fomtlichen tichtungen ift »Jocelyn«
(183«, 2 Vbc.; beutfeh oon 3 - Vernhatb, .liamb.

1880), ein teijenbe«, angeblich ou« öcm tagebuch
eine« Sorfpforrcr« entnommene« 3öhü- fflert

tief unter biefem öcbicht fteht »La chute d'nn ange«
( 1838, 2 Vbe.), rootin neben einer jicmlich ocrnach'

läffigtenSotmgefchmacflofeVhontaftiirichbreit macht,
unb ber Verfug, ben er in ben »Recneillemente po(*-

ticines (1839) macht, bie ®iufc in ben tienft betVo«
litit ju jivingen, lann auch nural«roeniggclungcn be<

jcichnet roerben. Seiber ober ging ihm für bie hJolitit

ba« ailernotroenbigfte, bet Sinn für lio« Vroltifche

unb Seale, ab; im übrigen bot ec in feiner politifchen

3arbe ein rounberliche« @emifch, roelche« im Saint»
Simoni«mu« ebenfo gut unb ebenfo ftarf roie in reli»

giöfer Otthoborie fchiilerte. Sl« »dömocratec mser-
vateur«, roie er ftch felbftbejeichnete,rooIIte er bie fon»
ftitutionelle HDonarchie befeftigen unb biefe mit allen

3ireiheiten unb ^ortfehritten bet Seujeit au«ftatten.

Seine 1847 inSVanben erfchienene »Histnire desGi-
rondins' (neuefte au«g. 1884, 4Vbc.;beutfih, Seipj.

1847—18, 8 Vbe.) bilbet infofern bie grohartieje 3Hu>
ftration ju biefem (f)lauben«befenntnU, al« bicfe.l>el»

ben ber Seoolution mit bem (Dlocienfchein ber Voefie
umgeben roerben, freilich ber gefchichtl>ih«n Söahrheit
juni Trof). 31et Serfaffer hot e« fich hier, roie in

färntlidjen folgenben Vierten, mit ber Sufgabe be«
.Itiftorifer« fehr leicht gemocht. Wing ihm eigentliche«

lolent für biefe« iyadh ab, fo hätte um fo gebieteri»

fcher bie gorbecung be« gleifte« unb ber ©eroiffen»

haftigfeit an ihn herantreten foUen. 6in oon Subroig

Vhiltpp töro angebotene« SRinifterportefeuiDe fchlug

er au«, roeil fein politifcher Scharf blief boch fo roei:

reichte, ihn bie fernere Unmöglichfcit biefe« .Segimem«
oorau«fehcn ju laffen. 3)cn ©lanjpunft feine« Se=

ben« bilbete bie gcbruarreoolution oon 1848; feine

Solle roöhrenb bericiben hat er in feinen -Trois uiois

au jiouvoir« (1848) gef^ilbert. (St nahm hcruor-
ragenben Snteil an ber heftigen OppoHtion gegen
©üijot unb on ber Vnnfettberoegung unb roatb 24.

gebt, jum SWitglieb bet prooiforifchen Segietung unb
barouf jum Blinifter be« au«roärtigen ber neuen
Sepublifernonnt. Der.Suhm.bercigentliche Schöpfet
biefer Sepubli! unb eine 3*it>ong ber populärfte

Vlonn granfreich« geroefen ju fein, barf ihm nicht

porentholten roerben. (St hot in feinet Stellung al«

aUinifter be« Su«roärtigen burd) feine Vopulorität

unb feine Sebegabe roohte Vlunber, befonber« nach
ber negatioen Seite hin, gegen diauoiniftifche Srieg«»

gelüfte, SuSfehreitungen bet Sommuniften je., be--

roirf t unb ift mit feinet Verfon unb feinem Seben für
feine Stellung unb feine Vflicht eingeftanben. )Be<

' rühmt, unb mit Secht, ift fein fWanifeft oom Ö. Viär j

gcroorben; ber Zog ber Gröffnung bcr neuen Son=
ftituante (4. aRoi), inbic er in jebn Departement» ge>

roählt roar, geftoltete fich für ihn ju einem nihmrei»

Chen Iciumphtag. 3«boch lehnte er baS oon ber Ver»

fammlung ihm ongebotene Vrörtbium bet neuen Se»
gierung ab, unb fein Ginfluh fchroanb in bemfelben

3Rah, roie ec gefliegen roar; noch bem Staat«ftreich

oom 2. Dej. 1801 trot er, faiim beachtet, oöllig oon
bet Staat«[arrierc jueüct. Seine fchon 1849 etfehie»

nenc »Histoire de la rövolution de 1848 (2 Vbe.)

tonn nicht al« unporteiifche Darftellung jener bent=

roürbigen Gpifobe gelten, roeil 8 . immer mehr an fich

felbft al« an bie Dbjeftioität ber Gteignifje bentt, Gr
mochte noch einige Verfuche, feine politifche Vebeu»
tungroieberjugeroinnen; aber bie periobifche Schrift

»Le Conseiller du peirple«, rootin et juerft intlori«,

auch fpöter auf feinem Schloh aRonceaup mit bem Voll
JU fprechen oerfuchte, friftete ihr Dofein nur bi« jum
Gnbe be« folgenben gohtö, unb fein beffereÄSchidfol

hatte bie nun folgenbe 3citfchtift • Le Civilisatenr«

( eine ©alerie berühmter Slanner unb grauen). Seine
aRemoiren (u.b.D.; »Kafael, pages Ue la vingtk'me

annöe«, 1849) unb ihregortfe^mg (»N’onvelles con-

fidences«, 1851), eine offene Darlegung oller feiner

gugenboerimingcn im Don unb Stil groheraRönner,

roeiche für ben aRenfihcn 8 . bie oom Staat«mann
8 . oetlotnen Spmpothien roicbergeioinnen rooUten,
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DtrfcMtcn ttili burit ihre fiifili($e SentimentdlitSt,

teil« burib ihre Dibermarttge 'Jiugmaiung ahfto^en<

ber Xinge ihren 8n>e(f; am heften gelungen ift bie

(rniiobe »(irazielin*. bie er fpöter hefonberb herouä=

^ah. Tie -HiiitoiredelaRe«tanration*(1852,8Sbe.)

tft fihon ein finanjieUeb Unternehmen. 1'. mar jefit

getmungen, bab, mab ^lerfthmenbung unb unglüii<

liehe Spefutation nergeubet hatten, bürth ben Crtrag
feinerfrebcrmöglichftroiebeteintuhoien. jtllein trof

her e^taunlithften f^ruththarlcit in fahrifmähiger
'Urobultion (18.50 ei^thien bab bramatifthe @ebi<ht

•Ton.waint Louverture
,
aufgeführt in ber Horte

0t.-lWartin; 1851: •Genevibve. mbmoires d’une
serrante«: 18')2: Gr.tziella- : 185.8: »Le« vinions«,

eine Jlrt ©efthidlte ber menfchlithen Seele, unb
Nouveau vovage en Orieut«, 2 Hbe.; 1854: »Hi«-

toire<ie«C«nstitnantesc,4Jli)e., unb »Histoire de la

Tiirqui»*. ö Hbe.; 1855 - 66: »HiBtnire de la Riis-

sie«. 2 Hbe.; 1856 enblith ber non (raffer Unroiffen»

heit unb Ungrünblidjieit ftrohenbe »Cour» familier

de littbratiire«) permoihte er ben ’jlufmanb, melthen

er trob feiner bebrängtenVageeinjufihränten nicht bie

moraIif(heÄrafthatte,ni(htentfernt (ubeden. Xietu
feinen gunften oeranftnlteten Anrufungen ber öffent»

liehen Sulohlthätigleit in Subflriptionen, «otterienic.

hatten nicht ben gehofften (Wolg; ^arolteriftifch ift,

baf; er fiih nicht fcheute, babei perfönlich für fich ein>

lutreten. jlun fchrieb ber Itnermübliche noch eine

;Heibc oon SJerfen (»Christophe Coloinli«, 1863;

Jeanne d'Arc». 1863; »Cromwell«. 1864; »Jao-

nuardt, 1864; »Mad. de Sevienb». 1864; ».Shake-

speare et SOU ceiivre«, 1864; »Tie de Cesar- , 1865;

»Civilisatcurs et coiU|Hferauta«, 1866; »J. J. Uuus-
seau. «ou faux eontrat social et le vrai loiitrat

P0< ial». 1866; • Viedu Tasse-, 1866; »Antnniellac,

1867, u. 0 . m.>, aber teinb im Xienfte ber Hiufen,

ionbern aBe alb jünger SWerfurb. cJrft 1867 fehlen

lieh fein (Sefchiit ;u menben, inbem ihm burch Olefeb

hie lebenblänglithe Sente einebÄapitalb oon 600,000

frranf lugebiUigt mürbe; aber Aufregungen unb
.«ranlheit batten fein Siebenbmarl aufgejehrt, unb er

ftarb fion 1. Wärt 1869. 3m 3tti> 1*^ mürbe ihm
unter grofeen 5*t«7li<hfeiten in Hoffh Statue
errichtet. 2. hatte, nod)bem feit 1840 mehrere Aue<
naben feiner iBerfe gebnuft morben maren, nach bem
Wifeerfolg einet Subflription eb felbft unternommen,
tecne (Envres compl^tcs hwnuSlugeben ( 1 860

—

1866,41 Öbe.), nachbem et fchon früher feine •(Envres

« hoisie« et bpurbes» (1849—5'), 14Hbe.) oerbffent»

licht hotte. 'Jlach feinem Zob erfchienen noch: »Le
inannsorit de ma mere (1870); -Mbrnoires tnbdits

17!St-1816 (1871); »Sonvenirset portraitsc(1871,

2 ^ibe.); »Poiaies inbdites. (hrbg. non Wabame
Holentine be 2.,3. Aufl. 1885); »Oorrespondance«

1 1873—75 , 5 Slbe.; 2. Aufl. 1882). Überfehungen
feinet SBerle eriftieren in oBen Sprachen; eine beutfehe

beforgten 0). .^lermegb, Xiejel u. a. (Stuttg. 1839 —
1853, 30'8be.). Hgl. SRajabe, L.. so vie littbrnirc

et politiqne (1872); Dllioiet, L. (1874); Aon»
d)aub, La politiqne de L., choix de discours et

«rit« politiques (1878, 2 ®be.); AIe;anbre, Sou-

venir« »nr L. (18^).
8«msb, Stabt im Xepartement Soreto (Heru),

835 m ü. W., meftlich oom CpuaBaga, ehcmalb Wittel»

puntt bet 3tfuitenmiffionen, mit Ost«) 3135 Uinm.
Immb., bei naturmiffenf^oftl. Aamen Abtürjung

für Aplmer Sourfe Bambert, geh. 1781 ju Hatti,

ftarb alb Hijepräfibent ber Sinnffchen OfefeBfehaft

in 2onbon, fchrieb: »Description of the genus Cin-

cliona» (2onb, 1797); »Description of the genus

fiombad). 425

Pinua- (baf. 1805, 3. Aufl. 1833; Appenbir 1807);
Illu«tration of the steims Cinchona. (baf. 1821).

tiamklloi. lamm), 1> (f harlcb, engl. Xichter, geb.

18. 5ebr. 1775 (u Bonbon, mar 1792 -1825 bei ber
Cftinbifchen Äompemie alb Sefretär angefteBt unb
ftarb 27. Xet. 1834 in Ijbmonton. Alb SchriftfteBer

trat et juerft im »London Magazine» (unter bem
Aamen (Slini mit -Essays» (gefammelt 1823 unb
1833) auf, in benen er feine heitere Bebenbpbilofophie
oortrug, unb melche fich bem Heften anreihen, mab
bie englifche Bitterotur in biefem ^ach befiht. Seine
(Mebichte finb meift Iprifchen 3nholtb, mehr tänbelnb
olb begeiftert, ober noB ,>iartheit unb Anmut. Alb
Xopub feiner Hoefie fann bab oon jyreiligrath über»

jehte (ifebicht »The old familiär faces gelten. AB»
gemeinen HeifaB fonben feine Tale of Rosamoiid
tirey» (1798) unb bie »Tales from Shakespeare
1807 , 2 Sbe.), an melthen ouch feine Sthmefter
Warp Ann (geb. 1765, geft. 1847) Anteil hatte. 3n
feinen »Spedtnens of English dramatic poets «3io

iived about the time of .'»hakespeare» (£onb. 18)8,

2 Hbe.; juleht abgebruett in Hohnb »Aniiqnarian
library», 1854) roieb et auf bie Ginfachheit unb
Aeinheit ber Xiftion ber alten Xramotiter hi", bie

et felbft in feiner Itagöbie John Woodvil» (18)1)

onflrebte. Seine »Album versca (Bonb. 1830) ent»

halten Olelegenheitbgebiehte. Bambb Söetle mürben
tnehrfach beraubgegeben, am ooBftänbigften oon jih»
gerolb (mit Hiographie, 1886, 6 Hbe.); in Aubmabl
non Ainger (1884), bet au(l) bie Hiogtaphie be«

Xi(hter« (1882) fchrieb. Sgl. Xalfourb, Leiters
of Charles L. (1837, 2 Sbe.); Xerfelbe, Final
raemorial« of Charles L. (1848, 2 Sbe.).

2) Caroline, Babp, engl. SchriftfteBerin, geh.

13. Aon. 1785 alb Tochter be« (3rofen oon Seb»
borough, erhielt eine nielfeitige Aubbilbung, machte

hei ihrem Ci)ctritt in bie grohe S)elt burd) bie Origi»

naiität unb Anmut ihrer Herfönlichlcit aBgemeineb

Auffehen unb oermähltc fich 1805 mit SüBcam B.,

bem nachmaligen Borb Welhourne (f. b.). Alb fie

fpäter Borb Spron nach bet Sücffehr oon feiner et»

ften Seife fennen lernte, trat fie ju bemfclben in

ein intime« Serbältnib, bab ihr fyamilienglüd mie

ihren Auf unb bie Au^ ihre« .^erjenb oernichtete

unb nach brei 3ahren jäh abgehrochen mürbe. Salb
barauf erfchien ihr Aoman »Olenarvon (1816), ein

(Memölbe ber Oefohren ber feinen Sielt, in beffen

^aupteharafter man eine treue Schilberung bebXich»

terb erlennen moBle. Spätere Aomane oon ihr finb:

»Graham Hacnilton unb »Ada Reis» (1823). Xer
fettfome )fufnll, bafj Babp B. ber Beiche Spronb be»

egnete, alb biefelbe 1824 na^ Aemfteab Ahbep ge»

rächt mürbe, hatte für fie eine fchroere Äranthect

unb jeitmeife (üciftebftörung jur fldik

25. 3an. 1828 in Bonbon.
Bamhich, WorftPeden in ber obcröfierteich. Se>

jirlbhauptmannfchaft Slelb, an ber Traun unb ber

Cifenbahn oon Bin) nach Saljhurg, oon melcher hier

bie Sahn nach •''munben abjroeigt, ift Si« eine« Sc»

jcrfbgerichtb unb hat (isso) 16()2 Cinro. Auf einer

Anböhr liegt bie 1<)5H gegrünbete prächtige Sene»
bittinerabtei mit fchönen Altarbilbern oon San»
brart, einer befonberb an 3n(unahcln unb Warne»

ffripten reichen Sibiiothel, einem Archio unb einer

fchenbmerten (Bemälbcfomtnlung. B. gegenüber, ouf
bem rechten Ufer ber Traun, liegt ber Worftfleden

Stabt mit bet 1713—25 )u (rhten bet h'ilfsrn

Xreieinigfeit errichteten Houtafirche, einer mpfli»

fchen Spmholifierung bet Trinität (breiedigeb C3c=

häube mit 3 Türmett, 3 Altären ic.), einem Staotb»
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tengftcbepot, einet Jinc^ifpinnerei unb (isao) 2421
Ctnnolinetn.

Samialle dpr. langbda). Stabt im ftanj. Sepacte^
ment SbtcS bu Ülotb, Sirronbiffement St.>®rieuc,

am dlaueüant unb an bet SBcftba^n gelegen, ^at eine

I<i)öne Sirene, 9Iotrc ®ame, Slefte oon
fen, einzöllige, einel‘elirer6ilbung4anftalt unb iisoi)

4607 ginn),, roelj^e ÜLieberei, öutfabritation unb
danbel mit Oetteibe unb Sie^futtcr betreiben.
~ KambaOr (l«r. langbom, Warie XI)iiMe Souife
»on Sanopen-gorignan, ^Stinseffin oon 2.,

geb. 8. Seot. 1749 >u xutin, loditet beä '^Jrinjtn

2ubmig mittor jtmabeub oon garignan, au8gcjeid)>

net bur^ Scb&n^cit unb Siebenbioürbigfeit, maib
1767 mit S;oui4 oon Bourbon, ^rin,(en oon 2., oer=

mäl|lt. ocrlor jebo($ febon nach 16 Blonaten ihren

(Hemabl unb erhielt 1774 non bet Öemohlin 2ub-
roig« XVI., Btarie Slntoinette, mit ber fte bolb be--

freunbet routbc, bie Stelle ber Jntenbantin ihre«

.Viaufe«. Die Sefahten bet Meoolution machten baS
i

^^eunbfchaftbnerhältniS ber beiben grauen noch inni>

ger. Bei bem ^lubhtocrfuch bei Abnigh 20. 9)lai 1791

oetlieh aueb bte Brinjeifin 2. ^ranlreich. Um in gng’
lanb mit bet Aönigin mieber jufammenjutreifen,
lehrte aber auf bie ftunbe, bah bie fvlucht berfelben

mihglücit fei, im Jrebruat 1792 nach liarib juriitf.

'Hoch ben greigniffen beä 10. Sug. erhielt fte bie gt-
laubnib, bie Sefangenfehaft ber Königin ju teilen,

nmrb jeboch futse 3eit nachher in ba« Öeföngniö 2a
3otce gebrocht. 'Xm Sliorgen beS 3.Sept. 1792 rourbe

ihr bet Schrout befohlen, bofi fte bie Sreiheit unb
bie (üleichhett liebe unb ben König, bie Königin unb
baö Königreich hoffe. Da fie ben jioeiten Sthiour
oerroeigerte, tourbe fte beim .öetouögehcn ou4 bem
(SerichtSfoolbutch einen Säbelhieb ju'Bobcn geftredt,

ihr 2tithnam arg mihbonbelt unb ihr £iaupt unb
.^ett DOt ben Senftem be8 föniglithcn (flcföngniffeS

auf Bifen oorUbergetragen. Bgl. 2e8cure, La prin-

ectsse de L., sa vie et s;i mort (Bat. 1865).

2ambal)apnt, Küfienbeoartementberiübameritan.
Hepublif Bern, 15,477 qkm (281 C3K.) groft mit
(i87n» 85,984 ginro., ifl grohentcilä pcgeitio« unb
loüft, mitb aber oon ungemein fruchtbaren ^hhiem
burchfehnitten unb bietet an ben 'Xbhän^en berKor>
billercn gute Bleiben. Die gleichnamige oauptftabt
liegt 11 km oberhalb ber 'lliünbung beä (vluffeä 2.

in ben Stillen C)ean, in fruchtbarer gbene, h«t
'^abrifation oonBloUem unbBaummollenftojfen unb
0»7<!) 6248 ginro. (niele Wulatten unb SamboO).
2*mbla, griech.'Buchftabef^, ).), entfprechenbbcm

-2*. Daher 2ambbaji8mue (auch 2allation
genannt), bie fehlerhafte Buäfptache bee r, roobei an
Stelle biefeö Buebftabenö ein 1 gehört toirb.

2ambbanoht, f. Schöbel.
2«mb)la)iBmB6, f. 2antbba.
2ambei(, Beter, gcroöhnlich 2ambecciu8 ge^

nonnt, bcutf^er Belehrter, geb. 13. Bpril 1628 ju

.Hamburg, roarb, nachbem er in .veoUanb, ffrantreich

unb 3talien feine Stubien nollcnbet, 16.52 2ehret

bet (f)cfchiä)te on bent Bpmnafiunt feiner Baterftabt,
16‘10 Hettor besfclben unb 1662, nach feinem Über-

tritt jur fatholifchen Kirche, 'lluffeher ber füiferlichcn

Bibliothet in Blten, roo et 3. 'Xoril ]6kc) ftatb. Seine
.f)auotroerfe finb: •Hrodrcmiusliistciriae liternrine«

(.ftamb. 1659; 2. 'Jtufl. oon tfabtiecicö^eip}. 1710),

ber erfte thronologifch georbnete Hbritt ber 2itterci'

turgefchichte, uttb bie »Commenturii de iiibiiotlie. a
caesana Vindobonensi* ('Blien 0)6.5—79, 8 Bbe.;

2. Sfuft. non Kollar, 1766 — 82, 8 Bbc ), befottber«

roichtig burd) roertoolle Beiträge ;ur Keniititiö ber

- Sambrrg.

altbeutfchen Sprache unb 2itteratur. Bgf.Karajan,
Kaifer 2eopolb I. unb Beter 2. ('Bien 1868).

Samber (foe. langbäbc), ^uliette, fron}. Schrift)

ftellerin, geb. 1836 ju Serbetie (Dife), in erfter ghe
an einen »rjt, 2a Bieffine, in jioeiter mit bem Bb>
georbneten gbmonbSlbam oerheiratet, ber 1877
al4 Senator ftarb, trat früh a(4 Schriftftellerin auf
oerfchiebenen Bebieten auf, hielt bann feit bem Stur)
beb Kaiferreichb einen politifchen Salon, in roelchem

bie Spihen bet ffortfehtittepartti, Künftler unb
Schriftftellet nerfebrten, unb grünbete 1879 bie

(1886 on Brofeffor be gpon obgetretene) «Nouvelle
Revue*, in roelcher bie^bcen ihrer politifchen aftcunbe

:

Befeftigung bemofrotifcher ginrichtungen im Innern
beb 2anbeb foroic forgfältige Bflege beb 9tachegcban>

fenb gegen bie Sieger oon'l870, einen Dumme(pla(c
fanben. Bon ihren jahlreichen ^tfen f^öngeii'tigen

unb anbem ^nhaltb, bie fee meift unter ihrem B)öb>

chennamen oeröffentlichte, nennen roir: Blanche de

i
Coucy. 1,'enfance etc.*, Honellen (1858); »Idbes
antiproiidlconiennes sur l'amour, les femmea et les

mariages* (2. Sufi. 1862); *Mon vilhcge* (1860);
»La papautb* (1860); »Röcitg d'une paysanue*
(1862); Dana Ics Alpea* (1867); »L'bducation de
Laure* (1868); »Saine et sauve* (1870); »Le siege
de Paris, joumal d'une Parisieune« (1871)' »Jean
et Pascal (1876); »Grecque* (1878); La'i'de*

(1879); »Poötes grecqnesconteniporaius- (1881);
»Paienne* (1883); »La patrie liongroise* (1884).

Die Homane oon ^ulietle 2. ftnb affeftiert unb mit
Bhrafenroerf unb gelehrtem Kram über,laben.

2ombtra, alteb, im grshertogtum öfterreich be»

güterteb Sbclbgefchlecht, roelcheb in ber Bütte beb
14. 3ohth. in Hrain bebeutenbe Befihungen errootb.

BJilhrlm« II. non 2. (geft. 1397) brei Söhne; Jalob,
(Seotg unb Balthafor, ftiftoten brei 2inien; bie fchon
1689 erlofchene ältere ober Hofenbühlfche, bie initL

lere ober frainifche, beten beibe 3'ocige auch bereite

erlofchen finb, unb bie Crteneggfche, loelche fich roie.

ber in mehrere 'Üftc teilte, üon benen noch fünf,
teili gräfli^e, teilb fürftliche, 2inien blühen. Unter
Balthafarb Hachfommen ift heroorjuheben Johann
BhtiiPP. ntb. 26. Hon. 1651, biente anfangs im
laifetlichen ^eer gegen bie Dürfen, loutbe 1675 Dom=
hetr JU Saljburg, 1676 .lieichbholrot, nacheinonber

Befanbter ju (iüffelborf, Dteöben, Berlin unb
Hegenbbutg, 1689 Bifchof oon Baffau unb 1700
Karbinal. 1697 ging er alä foifetli^er Befonbter
nach Biorfchau, roo er bie Slahl Suguftb oon Sachfen
jum König betrieb, bann alb Brincipalfommcffar

nach Hegenbburg unb beroirlte hier beim Subbruch
beb foanifchen Succeffionbftiegb 1702 bie Ktiegb-
etflätung beb Deutfehen Heichb gegen Sranfreidj

unb bie Schtbertlärung gegen bie Kurfürften oon
Bapetn unb Köln. Such war er bei ber Koiferroabt

^ofeohb I. unb Katlb VI. thötig. gt ftotb 20. Oft.

1712. Sein Heffe 2eopolo Btatthiab, geb. 23.

Svebr. 1667, rooeb f. f. Weheimrnt, erhielt 1704 boe
grblanbiogermeifteramt oon Dfietrcich unb boe-

gcblanbftallmeii'icramt non .itrain, alb @ünfiling

(Vofeohb 1. 17u7 bie gürftenroUtbe unb, loahrenb

Bcipern in ber Seht toar, 1709 bie Belehnung mit ber

2anbgroifchaft 2euchtenberg nebft Sih unb Stimme
auf bent Heichbtag. (Seine Hachfommen mußten
aber, als 1714 bie Seht oon Bapern aufgehoben
tourbe, oub bem tKeichstog toieber ouötrcten.) gr
ftatb 1711. Slb biefer .S^etg 1797 aubftarb, ging bte

rcichbfürftltche Blütbe auf bte oerioaubte baortfehe

2ittie über uttb jiuar juttäthft auf ben dürften Karl
gttgen oon 2., geb. 1. Spril 1764, geft. 11. 5Bat 1831,
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btfftn So^it ©uflan Joni^im, flc6. 21. ®cj. 1812 ju

3Bitn, jtft. 3. S«br. 1862, Sottt b«« geflenroärtiqcn

£>auptc8 ber fürfiliebtn Sitiie, brt gürfttn J<arl

Don 2., gcb. 24. gebr. 1845, öflerteitbif^eii erbli<ben

^cicbbrati, n>ar. .Rur Sinte Orteneitü-Cttcnftein, bie

1636 in b«n Orafenftanb unb 1667 in ben JIticbä*

nrafenftanb «tbobcn routbe, gefiörte gronj^^ilipp,
fttaf pon £., geb. 30. 31on. 1791; biefer ma^it «lä

Leutnant 1810 txn ^Ibjug in gtalien mit, mar
1814—18 mit ber groben ärmee in granfreid), fom
1821 alb (Sbtabronöfommonbant in ein Sbeoau»
leger4>9)egiment unb ftieg biä 1842 jum gtlbmar=
ftbaHleutnant unb Xioifionir 3U 6)ra^. Qbgleiib lein

gebomer Ungar, fab et bo<b mcgen feiner @fiter in

Ungarn an ber SHagnatentafel. Sluf bcm lebten

'Orebburger Sanbtag neigte er fub febr jur Oppoft'
tion, nedieb fobann aber bie repolutionäre fßartei

unb mürbe im September 1848 pom Jtaifer jum
(üencralfommanbeut ber militärifiben SRatbt unb
propiforifcb }um ^alatin pon Ungarn ernannt, ober

pon bcm jfeiAbtag ni(bt anerfannt unb 28. 3ept.

auf bet $9rU(fe )u $eft pon betn $öbel ermorbet.

Sein SItefter Sobn, gran) gmmericb POn 2.,

geb. 30. Slpril 1832, biente in ber öftcrrci(f|if*cn

Xrmec, ift f. 1. Kämmerer unb SrblanbftaUmeifter

pon Krain unb gegenraärtigeb $aupt bet 2inie.

Säubert, 1) gofin, en^I. (Seneral, ftammte aub
angefcbencr gamilie, mar im Slnfang beb englifiben

öiirgerltiegS Slboofot, trat bann in bie fjarlament«-

armee, Mmpfte alb Dberft in ben S^Iaibten bei

Diacfton^lDloar unb 3)afebp, batte im ^fluguft 1648

alb @eneralmajoc becporragenbeb Serbienft an bem
Sieg bei %<reflon unb nahm 23. Sug. ben gubret bet

f(t)Ottif<ben Sltmee, Hamilton, gefangen. Semnäibft
begleitete er ifcommell nach Scbottlanb unb jeiibnete

ri(6 i" ber Scblacbt bei 2)unbar aub. 1634 arbeitete

ec bie IBerfa^ung aub, Iraft beten (SrommeK bab
llroteftorat Ubernabm, unb trat in ben Staatbrat
bet Sepublif. 1657 aber roiberfebte et fiib bem •fSlan,

Srommell bie KÖnigbmUrbe ju übertragen, legte

feine jlmter nieber unb jog fiib naib feinem Sanbgut
jäimbiebonboufe jurüit. 9ia(b Srominellb lobe trat

er mieber fferoor, führte bie Sache ber jlrinee gegen

ben Sohn beb ^roteltorb, Siieharb SrommeU, unb
mürbe nom Jlumpfparlament «um jmeiten Sefehlb^

habet beb $eerb ernannt. ÜKonlb 9ieftaurationb>

perfuchen roiberfehte et fich oergebenb, mürbe jur

Untermerfung genötigt, nach ber Xhronbefteigung
Xarlb II. ;um Xob perurteilt, pom König aber be<

gnabigt. Sr flarb 1694 in nölliger Sergeffenheit

ouf (Suernfep.

2) gohann Heinrich, W^afopb unb 3Kathema>
tifer, geb. 29. Slug. 1728 ju SliUlhaufen im Sunb^au,
mibmete fiih prioatifierenb alb Stutobibatt bcm otu-
bium bet SRathematil, ^hriofophie unb ber morgen^
länbifchen Sprachen, bib er 1761 non griebrich II.

lum Cberbaurat unb Sliitglieb bet Slfabemie bet

ffliffenfehoften in Serlin ernonnt mürbe, roo et

2.5. Sept. 1777 flarb. 6t begrünbete bie ^haiä'uelrie

alb JBiffenfehaft in feiner »I’hotometria seu de nien-

suraet eradibU8luminis,colorumetumbrac«('Äugb,
bürg 1760), entroidelte bie miffcnfchaftlichen 0runb>
fntfe ber flortographie in feinen »Seitrögen jum 0c=
brauch ber SHathematit« (tlerl. 1765—72, 4 4)be.)

unb lieferte in feiner »greien Sletfpcllioe« (Rurich

1774) roichtige Sororbeiten für bie barftellenbc 0co<
metrie. gn ber Sih'iafaP^'r leiftete er befonberb ber

nnnlptifchen Sogit mejentliche Xienfte burch fein non
gant hochgefchähteb »jteueb Organon, ober @e<
banicn über bie 6rforfchung unb S)cjichung beb

SBahren« (Scipj. 1764, 2 ®be.) unb burch bie Sin»

läge jur Srchiteltonit ober Xhrorie beb einfachen

uiiberften in bet philofophifchen unbmathematifchen
erfenntnib« (Siga 1771, 2 Sbe.). Such ift feiner

»Kobmologifchen Briefe über bie 6inri^tung beb
Sleltbaueb* (Sugbb.1761) ju gebenlen. Sein 9tief>

mechfel marb hrraubgegeben non SernouIIi ($erl.

1782-84, 5 »be.); ber mit Kant finbet in bet

©efamtaubgabe bet Söcrle Äantb. 1828 mürbe ihm
in feiner Saterftabt ein Denlmal errichtet. Sgl.
äuber, goh. $einr. 2. nach feinem Seben unb SQir»

len (Safel 1829); Rimmermann, fi., ber Sorgänger
Äantb (SJien 1879); gepfiub, g. !g. £., eine $ar»
fteUung feiner lobmologifchen unb philofophifchen

2eiftungen (Siünch. 1881).

3) Sbtaniler, f. Iximb.

Samtert nan Sbignan, granj, Seformator ^ef»

fenb, geb. 1486 ju Snignon, trat bafelbft in ben
granjiblanerorben, perlieg aber, burch Sutherb

Schriften ber Suche bet Sieformation gcroonnen,

1522 bab Älofter, hielt fich 1523 —24 bei Sutber in

Slittenberg auf, jog bann übet SReg nach Stragburg,

marb Pon hier aub burch %ucer an ben Sanbgrafen
non §effen empfohlen, roo et 1616 auf beröomberger
Spnobe bie leitenbeSolIe übernahm unb eine Kirchen»

perfaffung auf breitefter bemolratifchcr ©runbingc
,jur Snneihme brachte. Sochbem fiuther bicfelbe für

unbrauchbar erllärt gatte, lieg Sanbgraf ShüiPP fit

fallen; 2 aber lehrte non 1527 bib ju feinem 1510

erfolgten 7ob an ber Unioerfitdt SKarburg. Sein
2eben befchrieben Saum (Stragb. 1840), fjaffen»
lamp (eibetf. 1860)unbSuffet ( Lambert d’Avig-

non, le reformateur de la Hesse», Sar. 1873).

tiamhrrt pan (rrtfclb (früher irrtümlich 2. non
Sfchaffenburg genannt), roichtiger Duelloifchtift»

fteller für beutfege Sefchiegte, mahrfcheinlich aub
Thüringen gebürtig, mar ein oermögenber SRann,

erhielt eine aubgejeichnete Schulbilbung unb trat

13. Siäcj 1058 alb Siönch in bab Senebiftinerllofter

.^ecbfelb ein. gm ^rbft machte er eine Seife nach

bem 0elobten 2anb unb erroatb fich tad) feiner

Rurüctlunft . foroogl burch älbfaffung h'ftotifcber

fflcrie alb burch bie Serbefferung bet libjiplin fei»

neb Drbenb Serbienft. 6t ftarb um 1088 ju $erb-

felb (noch onbern im Älofter Sanifelb). Sein erftcb

SJert, ein 6pob übet bie Öefchichte feiner Reit, ift

oerloten gegongen. Sud) Pon feinet »Sefchichte beb

Älofterb cpetbielb finb nur geringe Sncchicüde et»

holten. Sein $ouptroerl, bie .innales« (1525 jutn

erftenmal gebrudt; bie neuefte Subgabc in Sttg’

»Momimenta (jermaniae historica- , Sb. 3 u. 5;

auch befonberb hetoubgegeben, .vannon. 1843 ; beutfeh

non .öeffe, 2. Sufi., 2eipj. 1880), roetcheb bie 0c»

fd)i(hte bet Jüclt non ben älleften Reiten bib 1077

uinfagt, jeboch nur bie Reit oon 1040 on felbftänbig

barftellt unb oon 1069 ab eine aubführliche, um»
faffenbe iCorflellung gibt, jeichnet fich iiurch 3)eict=

licgleit unb Snmut bet Sd)teibart foroie burch g«‘

fchidte Snorbnung aub; er jeigt ftd; über bie gleich»

jeitigen Creigniffc, ben Sufftonb ber Sachfen unb
be)i Seginn beb gnoeftiturftreitb, jicnilich gut unter»

richtet, menn auch gertümer unb ungcgrU)ibeteSach»

richten fich bei ihm finben, unb beftrebt fich auch,

unparteiifeh Ju fein. Seiner Sortciftcllung nach roor

er Slnhänger beb ^pfttumb, unb feine Seurteilung

^einrichb IV. eft non ben oerleumbertfdjen Serid)ten

ber©egner bebKoiferb beflimmt unb bähet ungerecht,

^olgmann hält 2. auch für ben Serfoffer beb Ichöncn

oltbcutfchcn Snnoliebeb, auch bie Vital.nlli« roirb

ihm jugefchrieben. Sgl. Sanlc, Riet «ritil trän»
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äJeiifiänniiatinen; Sefart^, 2. o. ö.

(iüffelb. 1872); X elbrütf. Über bie OlaubiDÜrbig^

feit iiambertS o. ft. (Bonn 1873); Cuerner, 3>>t

groge nac^ bet (SlInubiBürbigfeit 2ombcct? o. ft.

(3üri(^1878); äuSfelb, 2. D. ,ft. unb ber Scbntftrcit

jroifcbcnWoiiii, ftcräfelb u. Ibiiringen(3Äarb.l88ü).

2ambtrlini, '^rofper 2aurentiue, utfprUng^

lieber 3iome be« hopfte« Senebift XIV. (f. b.).

iiambertbticfer, f. itiefer, 3. 714.

2ambert8nut, f. .ftajelftroiub.

timbertCiOc, Stabt im norbamerifan. Staat 92eip

3ertei), am Xelatuate, mit gabrifett (Sau pon 2o(o-

motiuen, 9Safcbinen,3i>agen ic.) unb (ihsj) 4183Einip.
ttamlittlc (Icrt. i.titebc«i), Stabt im franj Xeparte<

ment Sibbuemiinbungen, Stronbiffement älij, mit

römifeben Saureften, (i8«i» 2112Einro. unb Rabrifa-

tion Pon Dlipenöl unb Jlonferpen; batte fonft ben
Xitel eine« gurftentum«.
8anbe«c (Ipt. Sari Eugen, ^tinj Pon,

gcb. 25. Sept. 1751 ju Serjaille«, roat ber le(jte

Sproft ber .ftertöge b'EIbcuf, einet Seitenlinie be«

Saufe« öuife ((. b.). äl« Sernianbtcr ber Sbnigin
®iarie Slntoinette bem .ftof ergeben, mürbe er 1789
Oirobftallmeiftcr non Sranfreitb unb 3nbabet be«
9legimont«.1iopal>3inemnnb. iSn berSpitje bcSfelbcn

brang er 12. guli 1789 über ben ^lab 2ubroig« XV.
in ben ©arten ber luilericn cinunbreinigtebcnfelben

non bet Solf«menge, roobei einige Serrounbungen
uorfielen. Er matb bc«balb al« topaliflilibet 8er=

fdjroörer anqetlagt, botb fcblug bet ®ericbt«bPf be«

E bätelet bie 'Xnllagc al« unbegriinbet nieber. Snrauf
ging er nach Xeutjdilnnb unb molinte 1792 im fteet

bet Slcrbünbeten bem Jclbjug in ber Ebampagne
bei. 5iaeb bem Siütfjug trat er m (aiferlicbe Xienfte,

niurbe ©eneralmajbr, 1796 ©cneralfelbmatfiban
unb nahm mit feinem Sruber, bem ®rinjen Saube>
inont, an allen gelbtiigen gegen bie ftanjöfifflia Sie»

publif unb ba« Saiferrcid) teil. Sei ber Siieftetir bet

Sourbonen erbicit etbie'ltnir«roürbe, ben Xitel eine«

.fterjog« non Elbeuf unb hierauf au^ ben ®tnrf(botI<

ftab, machte aber non biefen Serleibungen, roelthe in

gronfreich allgemeinen llnioillen erregten, nie Oe»
brauch. Gr ftarb 21. 91on. 1825 in ®ien.

Itiambrna (2ainb«fe), Drt in SUgetien, Xeparte»
ment Sonftnntine, mit groftet SorreftionSanftalt für

200 Eingebomc unb (i»8ii 14.52 Einro., loopon 898
granjofen. Xa« heutige 2. ftehl auf ben Sluinen be«
alten 2nmbefi«, ber militärifchen .ftauptftabt be«
rbmifchcn9!umibien,oonroeIchcr nochbiegrohnrtigen,
rooblerhaltenenirümmer beä römifchenStätoriumä,
in bem ein 9tltertum«mufeum untergebracht ift, fet»

ner ein St«IutttptempeI, Ämphithenter, iriumph»
Pforten, ein Sapitol, gorum u. a. oorhonben finb.

Eie bofcibft gefunbenen 3nfchriftcn (nach fRenier

800) fenb reich an biftorifchen Enten, ba 2ambcfi«
non Sluguftu« bi« Sonftantin, aifo länger ot« 300
gabre, ba«.Sauptquartier ber brittenSluguftanifchen

2egion mar. ijm 5. 3ahth. mürbe 2., nachbem fchon

bie Sanbolen bie Stabtmauem jerftört halten, Pon
ben rebellifchen 'Jlumibietn nerroüftet.

Sambeth, Stabtteil non 2onbon, fffleftminfter

gegenüber, aber mcit nach S. reichenb, mit einem
Scilaft be« Grjbifchof« PonGanterbum, grofiortiqen

Eöpfeteien (Eoulton u. o.), cbcmifchen g-abrifen,

Siouereien, Sranntroein» unb Gfrtgbrennercien, 3*‘
mentroerfen, Sagemühlen, 2ichtejiebereien ic. Ecr
5öahlbe(irf 2. (mit Sennington, Srijton unb 91or>

moob) bat (tsoi) 253,699 Einro.

Sambtsencc (fpt. lanaioeatq), giecfcn im franj. Ee»
partement gini«the, Sürronbiffement Steft, geroerb»

- Lambrequin.

teilet Sorort non Sreft, mit (i»<8i) 1860, al« 0e-
meinbe 12,502 Ginin., ©emüfebau, Gifengiefeerei,

^Japier» unb ftutfobrifation.

fiambit, belg. Sierart, f. Sier, S. 918.

Vambin dpi. ipnabünal, Eeni«, gerobbnlich Eio»
npfiu« 2ambinu« genannt, franj. Sritifer, geb.

1520 ju SKontreuil für SHer in ber Sicatbie, ftubierte

ju Slmien«, begleitete ben Satbinal non Eoumon
auf beffen italienifcher Seife, buriforfchte hierbei bie

norjüglichftenSibliothefenbiefeä 2anbe«, rourbe nadj
feiner Sücflebt 1561 om EoUbge be grance ju Sana
Stofeffot berScrebfamfeit, balb ouch ber loteinifchen

unb bet griechifchen 2itterotur unb ftarb bnfelbft

Gilbe September 1572 nor Schreiten über bie Slut^
ho^jeit. 2ambin« mit trefflichen Sommentaren au«<
geftattete Su«gaben be« ßotaj (2eiben 1.561, 2 Sbe.

;

juleht Sobl. 1829 30), 2ufrej (Sor. 1.563 u. öfter),

Giccro (baf. 1.566, 4 Sbe.; bie Snmerfunqen be»

fonber« herau«gegeben non Slein, Sobl. 1829) uno
Sloutu« (Snt. lo7ö u. öfter) ffnb noch immer ge»

fihäht. Sgl. »Petri Lazeri de IMonysio Lambiuc)
nariatio . abgebrueft in Drelli« »Onoinastii-oii Tul-
lianum», Sb.'l (3nrich 1836).

Samtoh (ipt. innAbpp), Siilbelm, ©raf, faiferl.

gelbmnrf^aH, au« einem ritterlichen ©efihlecht be«
ftochftiftS 2üttiih gebürtig, trat unter Suquop in

faifcrliihc Eienfte, loarb 1621 Dbcrft, jeichnete fich

bei 2ühen (16. Soo. 1632) bunh grobe Eopferfeit au«
unb fiel fihroernerrounbtt in fchroebifche Befangen»

fchaft. Er rourbe hitriüt non S!nllenflein reich be»

lohnt unb jumScncralioachtmeiftet beförbert, gelobte

bemfelben auch 19. gebt. 1634 noch Eteue, fiel aber
oicr Enge fpäter in Srag non SBallenftein ab unb
erhielt beffen fterrfihnft Slmau nebft ber SeichSfvei»

berrcnroütbe oom Snifer jut Selohnung. Et fömpfte

hierauf hauptfäihlich in Sübbeutfchlonb, belagerte

1636fech«Sionnte lang oergebIich.Sanau, beffen Sür»
gerfchaft noch heute im 2amboqroalb ba« 2ambop>
feft feiert, roanbte fich bann nach ben Siebcrianben,

erfocht 6. juli 1641 ben glänjenben Sieg non Slarfee

(bei Seban) über bie granjofen, roofür et jum gelb»

jeugmeifter ernannt rourbe, ronrb aber 17. gan. 1642
non ©uöbriant bei St.»Eoni« gcfchlagen unb geriet

in ftanjörtfche ©efanqenfchaft, au« ber er ficb erft

1643 burdb ein 2öfegclb non 2.5,000 Btonen befreite.

Seit 1647 SefeblSbabcr bet faifertichen Eruppen im
roeftfälifchen Urei«, fäinpfte er gegen bie Seffen unb
Schroeben mit roechfelnbem ©iücf bi« jum Schluß
be« .Stieg« unb roarb jum gelbmarfchall beförbert,

1649 auch in ben Seich«gtafenftnnb erhoben. Een
Seft feine« 2eben« oerbrnchtc et auf feinen ©ütern
in Söhmen, jroang butih Jefuiten unb Eragoncr
feine proteftantifchenUnterthanenjumSatholijismu«

unb ftorb 12. Eej. 1659 ouf feinem Schlofi Eimolur.
Sein ©efihlciht erlofch fchon 1683.

eombre^ti ©emeinbe im baqr. SegierungSbejir!

Sfal), Sejirf«amtScuftabt, an ber2inicSeunfirchen»

Süotm« bet Sfäljifihen 2ubroig«bahn, hat eine fchöne

proteft. Sirche, eine Säeber» unb gärbetfchule ,
gilt»

unb Euchfabrifation, gärberei unb (i!t»>) 3150 meift

enang. Gininobner. 2. muh nach altem fterlommen
alljährlich am Sfiagftbien«tag für ein ffleiberecht

einen »gntgehörnten unb gutgebeutelten« ÖeiRboef

nach Eeibe«heim liefern.

Uambrrguin (franj., (pt. iJnBbt’iSitq), f. n. in. $elm»
beete (f. ^-lelm, 3. 364); ouch Stieferei an genfter»

brettern, iin allgemeinen jeber jaifenförmig au^e«
fchnittenc 3immerfihmuif, Sogenbehänge an Ehüren
unb genftern; im 17. Jahrh. ber unter bem Sürafe

herabhängenbe fehurjartige 3eugftreifcn.
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Üaa6ril (franj., ict. (angbtii)), 3)({feibung beS iin>

teilt ZciU bet 3»nnterniSnbe mit fiolj, Stud obet

iVarmor. ber^öbeunterfdeibctman^ug-.^iü»
ftuitflilambiiil unb solle« (Getäfel oon 2—2/>ni ^ö^e.

Simbril, f. S^ieiberfit.
üanbre, in bet tiombotbei, entfptingt in bcn

Zeigen bet «ttanja fübliib som (tometfee, but<^<

fließt ba« 9l(rinatf)al, nimmt bie Stbflüfie bet fteinen

3een ^Ifctio unb iiufiano auf, berUbtt JRonja unb
iUelegnano unb münbet nach einem Saufe non 120 km
bei Corte Sant' jtnbrea lint« in ben $o.

SambraBdiini (ipi. •tnnii, 1) Suiai, Katbinal unb
Siaatäfcttetöt ^apft Oteflot« XV]., geb. 18. 9Rai

1776 tu 0enua, ttat in beii Satnabitenotben, nmtbe
lobann Seitetöt be« flarbinal« Confoloi, bet ibn
tum JSienet flongteb mitnabm unb beim llbfcblug

mebtetet .Ronlorbäte netisenbete, bann Sifcbof oon
Sabina, 1819 Grjbifibof non Öenuo unb 1823 9iim:

tiu« in $ati«, mo er Aail X. )u einer lealtionören

iiolitil, auA jum Gtlaft bet ^uliotbonnanjen riet.

0regor X\X ernannte tbn 30. Sept. 1831 jum Hap
binal, 1836 iumStnalsfefretar be« SSubmörtigen unb
jum Winifter beä öffenttiiben Untetricbt«; fpoter

ubetnabm et ba« Selretatiat bet pöpftli^en iHreoen,

matb ^ibliot^elat im Sattfan, 0toBpriot be« Ct-
ben« non St. 3obann non 3erutalcin unb ötofe<

lantlet be« Ctben« St. 0tegottu«. Mit 5?onati«>

mu« ocrtrat et ben ftotrflen äbfolutibmu« unb ner>

folgle jebe SJeuetuno. Sie freien Segungen in bet

Riiditt belömpfteerebenfallbunbnetfaBte bieStaat«:

fdiritten im lölnif^en Sifdiofflreit mit Sreuficn. Gt
inat beebalbauib lebrnctbaBt, namentliib imHinben»
fiaot, unb feinet üertfcfifurbt megen möblten if|n bie

)latbinäIeauibnicbtbeimltonIIanena(b0regot«XVI.
Xob 1846. IKit Siu«’ IX. Zb^onbeftcigung mat ba<

bet feine politijdje 5ioUe aubgcfpielt. Set neue Sapft
ernannte ibn jum fOtitglieb bet neuerriifiteten Coni
fulta bi Stato, )um Selretöt bet pöpftli^en Stcoen
unb Cbeibibliotbefat im Satilan. 1847 mürbe S.

nodi Sifebof non Sotto, Santa Jiufina unb Cinitai

necöjia, jmeiter Selon be« beiligen Kollegium« unb
0roblan)ler allct Ctben be« heiligen Stubl«. Seim
ilu^btud) bet Untuben 1848 oom Soll bebtobl, ging

et auf lutte nodi Ginitoncerbio. 91aib bet Gt;
moibung dloffi« 1848 flüebtete et nach SKonte Gajfino,

fpöter nöcbfNcapel unb tulebt tuSiu«I.\.naib0aeta.
3iit SIpril 1850 lebtte er mit bem Saptt narb 9iom
turüd, mo et al« beffen &au«farbinal 12. Wai 1854
narb. Gt fibtieb unter anbetm: >Opere spirituali<

Ijfiom 1836, 3Sbe.;2.Slufl., Seneb. 1838) unb »Süll'

immucolato coucepiraento di Maria* ibaf. 1843).

2i Jtaffaele, agtonomifeber unb pöbagogifibet

ital. Stbtiftfteller, geb. 14. Jlug. 1788 ju ©enua,
fdglug bie geiftliibe tlaufbabn ein, ftubierte in iNom,
lebte bann ouf feinem 0ut San Getbonc bei fjigline

im obetit Salbamo unb ubetnabm 1827 hie Jlebaf»

tion be« neubegrünbeten lanbmirtfcbaftlicben Slot»

tc« >11 i;iomalc agrariu». Gbenfo mar er bet gei>

ftige 2citei bet pöbagogifiben 3eit|öjtift II gtinla

ikir wlueatore« (1836), rootin et für Italien bie

jbcen eine« Seftalojji, ®iratb, ülanille u. a. fruebt»

bar ju maiben fuebte. Seine Lettnreperifaiioiulli*

unb »Lettere ijiovanili jöblten bolb jii ben nerbtei»

tetnen Silbung«mitteln bet italienifibcn Sugenb.
Seine Sibtifteh: »Dell' istritzione (Jlot. 1871),

Iieir educazione* (baf. 1850), -Elosi e biografie

raccolte* (baf. 1872) finb febt gefcbö(t. Seit 1848
Witglieb bet toJeanifiben Kammer, fpöter Senator
be« königreiib« unb 4}!itglieb ter Arcademia della

rrn.«ca, ftatb et 9. Diötj 1873 bei ftigl'ne.

t!amb«i)eiai,Sorf im bapr.!Regietung«bc;irf$fa!],

SBejirlSomt gronlentbal, om Äieferba^ unb an bet

iinie gteinäbeim-gtonlentbal bet ^följiftben Jiotb»

bobn, bat eine eoangclifrbe unb eine latb- ^farrlirtbe,

ffiein» unb Kirftbeiiiau, iHaljfobrifation. Kall« unb
3't9elbrennetei,0eflügclmaftereiu.(ii:8'.)3326Ginro.

üambton (ipt. lammi'n), 3obn Seorge, engl.

Staat«mann, f. Sutbam 1).

Same, 0abtiel,3Rotbematiler, geb. 22. Juli 1793

JU Sollt«, 1822 Bergingenieur, bonn Cberft im tuffi-

ftben Slegebaulorp«, 1832-44 Brofeffot bet BbbfU
an bet polptecbnifcben Schule in Bari«, fpöter Beo«
feffor bet Bnalpfi« on bet bortigen golultöt btt

SBiffenfeboften; ftarb 1. Biai 1870. Jn roeitern Ktei»

fen belannt finb feine Letons aur la tliiorie do
l'ilaaticit«« (Bar. 1852; 2. Sufi., baf. 1866); »Letoiis
sur les coorclonnies curvilignea« (baf. 1859).

liameib, nach bet bebtäifiben Sage (l.Blof.4)Sobn
be«Bietbufolem, bet juetft bie Bfel'raeibetei einfübtte,

mar berBlann bet älbo unb 3tllab, non benen er«

ftere ibm ben Jabol, ben Stammnater bet Sitten,

unb Jubal, ben erften 'Blufifer, bie onbtc ben Su»
ballain, ben Stammnater bet Sebmiebe unb $anb»
roetler, unb bie fSaemi gebar.

ümtieiio, Stabt in bet portug. Btoninj Beira,

Siftrift Bijeu, bat eine gotifebe Katbebrale unb (i87e)

8385 Ginro., roeltbe liieinbou unb .vanbel mit Sibin«

len betreiben. 2. ift Biftboffib. — Jn 8. (bem tömi«

feben 8ama) mürbe 1143 jener berübmte 9ieicb«tag

obgebalten, bet bie Grbfolge im Königteicb unb bie

Ginfebung non Jcubalcorte« beftiiniute. Sabet G ot«

te« non 8., in btt neuern ©efebiebte bie nach jenen

©runbfötfen oon Som Biiguef berufenen Gotte«.

8ante0c (lat.), bünnc« Blötteben, Blöttcben; in bet

Botanil Barne bet auf bet Unterfeite be« $ute« bet

Slgaticinen ftrabtig netlaufenben Blöttcben; lamel«
lör, tofel», blatt« obet ploUenfiitmig.

8ameIlenTäter(Btauet«), f. Stittion«röbcr.
KBtneDibrtnibler, f. Blufcbeln.
Lamellicorula (Blattbornlöfer), ^amilie ou«

bet Ctbnung bet Köfer, f. Blattbornlöfer.
LaniolliniNtrog, Ctbnung bet Bügel; 3<t^n«

fcbnöbler, Siebfcbnöbler, Gntennügel.

Kammnai« dpr. lamm näi, Sugue« ftelicit« Bo«
bett be, ftani. Sbeolog unb SebriftfteHet, geb. 19.

Juni 1782 ,tu St.«Blalo in bet Bretagne al« Sobn
eine« Scbiff«teebet«, loai erft Sebtei bet Blatbeinatil

unb empfing 1816 )U Benne« bie Btieftermeibe. Bacb«
bem et 1808 mit feinen »Röfleiioiia aur l'etat de
r«glise en Iraiice* bie f^iiftftelletifcbe Saufbabn
betreten unb fpötet bie Bliebeteinfebung bet Bout«
bonen gefeiert batte, neröffentlicbte et in feinem
Essai sur l iiidifftreure en niatkre de religion-

(Bat. 1817—25, 4 Bbe.; neiiefte 31u«g. 18851 ein

Btogromm be« mobernen bemolrotifcb-papiftifcbtn

Katboli;i«mu«, melcbe« ibn mit Ginem Schlag .(u

einet fcbriftftelletifcben Ötbbe etbob. Jn Born, mo«
bin et ficb 1824 begab, mürbe et non 8eo XII. mit
Bu«jeicbnungen empfangen; im Baterlanb aber jog

ibm bie meitere 9(u«fUbtung feinet b>etatcbif(ben

Jbeen in bem Siietl De la religion consid«r«e dana
scs rapports avec Tordre cml et polifique« (Bar.
1825—26) eine Beriirteilung ju. 1830 grünbete er

mit Biontalembert unb Sacorbaite bie Reitfcbrift

»L'Avenir«. in roeicber et unter btt Senife: »(üott

unb j^reibeit* fütmlicbe Stennung bet Kirche oom
Staat fomie ScligionSfteibeit füt o0e Belenntniffe

fotberte. Jn Born, mobin et ficb (ur Berantmot«
tung begeben, mürben 1832 feine Soltrinen non ©re«

gor XVI. in einet Gncbllila netbammt. 8. gob nun
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jinar fein Journal auf, feine ^eroifAe 9iatur biingte

i^n aber baib roeiter auf bcr befc^rittenen Sa^n
eineb$rop^eten unb Jienofutionärb. Seine »Paroles

d’un croyant* (^at. 1833, neue SuSg. mit nnbem
fteinem Stbriften fiomennaiS' 1871) prollomierten

im Siamen ber Jleligion bie Souoeränität beä S!ol>

leg. Xai %u(^, bab mä^renb meniger ^abre über

HX) auflagcn erlebte unb in aUe europäifeben Spta-
(ben überfe|t iputbe (beutfib nonBötne, $amb. 1834),

roarb alsbalb nom p&pftliden Sann getroffen. S.

antiportete in feinen >Anaireo de Ronie< ($ar.

1 836—37, S Sbe.), morin er noDenbS mit Staat unb
Airibe bra<b. Seitbem pom Alerub pertebert unb oon
ber meltlicben fIRaibt perfolgt, pon ber Semofratie
aber alS 9lpofteI gefeiert, roirfte 8. für feine 0runb<
fäbe bunb politifcbe f^Iugblätter, gröfsere S^riften
unb gelegentliche Hon^ifte mit ber Srebpolijei. Dlatb

ber f^bruorrepolution ipurbe 8. in bie 9)ationalper:

fammlung geroäblt, )og ficb aber nadt bem Staat4>

ftreicb gäitjlitb jurüd unb ftarb 27. f^br. 1854 in

Saris. Seine Oiuvres complStes; erfcbienen in

10 Bänben (2. Slufl., Sar. 1844— 47); >(Euvres
pootliuuies- mürben Pon JorgueS berauSgegeben
(la'«—58, öSbe.). Slnbrepoftf|ume3flerfeDcrönent<

lichten Slaiie (.Curreoponclance, mSlan^ea reli-

f
ieux et philosophiqueo

, 1^3, 2 Sbe.) unb
orgueS (»Correspondance inSdite entre L. et le

baron de Nitrolles-. bnf. 1886). Sgl.Slaije, Essai

buiirrai’lnque sur .M. F. de L. (Sar. 1858).

8amcnticrcii (lat.), mehtlagen, jommcrn ;
8amen<

tation, Alage, ftlagelieb; 8amentationen, brei

äbfchnitte ber Älagelieber Seremiä, bie in ber fatho*

lifchen Kirche am 9)tittrooch, X)onnerStag unb f^reitag

bcr Stnrrooche in ben Sinftermelten (f. b.) abgeiungen
rocrben.

I,amSiito (ital.), SBehllage, f. p. ro. 8amentation;
lamentabile ober lamentfiso, mufitalifche SortracjS:

bejcichnung; in flagenbem Ton.
cameth, l)6hotleS Slalo ffran(oiS,@raf pon,

fronj. (sfeneral, gcb. 5. Dft. 1757 ju SariS, nahm am
norbnmerilanifchengreiheitsfricg teil, befehligte nach

feiner Südfehr ein Äonallerieregimcnt, roarb nom
'Übel in bie Sationaloerfammlung geroäblt unb trat

in bcrfelben für eine fonftitutionelle Serfaffung unb
für Reformen ein. ()m Sclbjug oon 1702 befehligte

er eine RaoaUeriebinifion. ®a er fich ber Ifntthro-

nung beS Königs loiberfehte unb bie Oatobiner bc<

lämnfte, roarb er nach bem 10. 9tug. 1702 perhaftet

unb 27 Tage gefangen gehalten, begab fuh borauf
nach £mmburg, roo ec ein ^anbliingShauS grUnbete,

unb fehrte erft 1800 nach Srantreich jurüct. 1800
roarb er als Öeneralmajor Öoupemeur non SBürp
bürg, 1810 non Santono. 1827 jum Teputierten
gcroühlt, ftorb er 28. Tep 1832.

2) atlcjranbrc, @rnf non, Sruber beS norigen,

geb. 28. Cft. 1760 ju Saris, (ömpfte ebenfalls in

’Horbnmerilo für bie ber Kolonien, erhielt

noch [einer Südfefir ein Slrtillericrcgiment unb roarb

nom Jlbcl non Seronne 1780 in bie öcneralftaaten
geronhlt. 0r fchloh 04 bem beitten Stanb an, un>

terfchricb ben iäntcag auf Slbfchaffung aller Srini'

legten tc., roor 1702 Siatifchal be Camp unter 8iic!ncr,

bann unter 8nfnpctte, ging mit bicfem ju ben Dfter>

reichem über unb roarb brei 3ahre lang in Dlmüh
gefangen gehalten, hierauf begab er fi^ nach Son-
bon, bonn nach önmburg, roo er in bas SrnnblungS*

hauS feines Srubers eintrat, fehrte 1800 hach 5rahl=

reich juriief unb biente unter beniKaiterreich nlSSrä<
feit. Sapoleon ernannte ihn juni Örafen unb 1815
jnm S<tir. 1810 in bie Xeputiertenfammer gcroühlt.

— Same?.

nerteibigte er bie fonftilutioneHen 0runbf54e. Cr
ftarb 18. 9)iär) 1820 in SariS. Cr fchrleb; »Histoire
de l'assemblSe Constituante' (Sar. 1820 , 2 Sbe ).

Sametta, aus fehr bünnem, blantem, auch nerjinn'

tem Sleffinableth gejehnittene fchmale Streifen juc
SerjierungW ffleihnachtsbäume u. bgl.; auch feine

'^üben aus oerrilbertem Kupferbraht, mit roelihen in

China Älciberftoffe bunhro^t roerben.

fiamettric, pulten Dffrap be, franj. Sh>fofsph>
eb. 23. Tcj. l'O^u St. SRalo, ftubierte unter Soer'
aane in 8eiben SSebijin unb rourbe 91rjt im Siegi>

ment beS ^erjogS oon @rammont , mit bem er ber
Schlacht bet Tettingen unb ber Selagemng non ^reO
bürg beiroohnte. Tie Beobachtung, roelche er hier

roüheenb einer Cciranfung machte, bah n&mlich bie

geiftige Kraft, roelche mir Seele nennen, mit bem
kb^er fchroinbe, oeranlahte ihn jur äbfoffung feiner

»Histoire naturelle de l äme« ($aag 1745, neue
Slufl. 1748), roelche roegen beS barin nertretenen 9)fo=

terialiSmuS unb atheiSmuS perbrannt rourbe. TaS=
felbe Schidfal hatte feine gegen bie &c)te gerichtete

Schrift >La politique du mSdecin MachiaveU
(amfterb. 1746). Bon ber @eiftliäleit roie oon ben
Sirjten nerfolgt, begab ftch 8. nach $>ollanb, tonnte

ftth aber infolge feiner Schriften: >La faculte ven-
gSe« (1747; fpüter unter bem Titel: »Les rharlatans
dSmasquös«, Bar. 1762) unb »L’homine-madiinc-«
(8eiben 1748; neue 8uSg., B“. 1866; bcutfih,8eipi.

1875) auch hier niAt halten unb fanb enblich em
afnl bei ffriebrich II., ber ihn olS feinen Sorlefet

anftellte unb ihm eine Stelle in ber acabemie gab.

Sioch jehrieb 8.: »L'homine-plaiite« (BotSb. 1748)
unb em roipigeS BaSquill auf Boerhaaoe, 8innS unb
anbre @elehrte : »Ouvrage de PSnSlope

,
ou le Mu-

cüiiavel en niOdecine« (BerL 1748, 2 Bbe.; 1750,

3 Bbe.); ferner: »Les animaux plusqne machines«
(baf. 1750); Reflexions philosopniques sur l’origine
des nuimaux' (bof. 1750); »L’art de jouir' (baf.

1751); »VSnus metaphysicine ou essai snr lorigine
de rSme liamaiue> (baf. 1752) u.a. Sr ftarb 1 l.fton.

1761 in Berlin, gricbrich II. fchrieb ihm (elbft ein

»filoge* ($aag 1753) unb lieh feine »lEuvres phil"-

sopliiques« (Berl. 1751, 2 Bbe.; neue aufl. 1706,

3 Bbe.) herausgeben. Cine Ehrenrettung 8amettricS,
beS Ubclberufencn StintmführerS beS fran)äfifchen

aiaierialiSmuS, unternahm Tu BoiS'jiepmonb in

einem Bortrag über ihn (Bert. 1876). Sgl. nuchDue'
pnt, EssaisurL.(Bar. 1873), unb 8onge, @efchidite

beS 9ÄnteriaIiSmuS (neue BuSg., 3ferl. 1887), beffen

Unterfiichungcn ju einer geregtem SJürbigung 8tt'

mettrieS ben anftoh gaben.

Sameh, auguft, bab. Staatsmann, geb. 27. ^uli
1816 ju KorlSmhe, aninalt in fyreiburg i. Br., mar
1848— 52 Sllitglieb ber babifihen )frociten Kommer,
roarb 1856 Brofeffor ber Siechte in Jrciburg, 1860
Bröribent bcS BiinifteriumS beS Ämtern unb führte
bie lirchtiche 0efehgebung BabenS burch. 3n ber in^

nernBolitit liberal unb fonftitutioneü gerinnt, rourbe

er burch bie Haltung BteuhenS in ber fthleSroiis

bolfteinifchen (frage mehr unb mehr nom tleinbeui.

fchen Bsrteiftanbpunft .;um grohbeutfehen hinübec
gebrängt. Cr blieb baher 1866 auch unter CbelSheim
im amt unb nahm 26. Juli 1866 nach bem Gnbe beS
beutfehen Kriegs mit biefem feine Cntlaffung. Seit
1860^itglieb ber babifchen Kammer, rourbe er 1871

auch in ben beutfehen aeichStag geroählt, in bem er

3ur nationalliberalen Bortei gehörte. 1874 lehnte er

eine ifiäicbennohl ab unb trot erft 1870 für eine

SihungSperiobe tnieber in ben fHeichStng ein. Seit
1878 ift et Bröfibent ber babifchen 3roeiten Kammer.
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8*Mi, 3Ro6ammeb bcn OSman, beriibmtn

tüTt. 3)id|tet, 6IUbt< unter Soliman b. @r. unb ftarb

1531 in Sniffa. Stüber pro|aif($en SBerfen, bie jum
Xeil Überlegungen ber perfift^en SJerfe Xftbamib
finb, nerfabte er nier grobe epifibe @ebicbte, bereu

Stoffe ber perftfcben Sage entnommen ftnb: >£}ami{

unb afro- (bearbeitet oon $ammeT>$urgftaD, SBien

1833), »S14 unb Flamin«, >abfal unb 3elman<
unb bab >3erb&bnftmeb< (bearbeitet oon $ommer<
«urgftaO, Stuttg. 1812, 2 «be.). (Sine Knaabl (lei=

netcr (äebiibte oon 8. bat ^fijmaicr unter bem Xitel:

>SSerberrIi(bung ber Stabt Üurfa« (SBien 1839) in

beutftber Überfebung oerbffentlii^.

8aaii, (Sugbne Souib, franj.9ialer,geb.l2.3an.

18IJ0 )u *Bant, bilbete fiÄ unter @rob, $orace %er>

net unb in ber £cole des beaux-arts aub, mibmcte
fid) anfangb ber Sitbogropbie, bereifte bann 9lufi<

(anb, (Sngianb, Spanien, Italien unb bie Krim unb
malte oorjuabmeife aquareUbilber oub bem Beben
ber bbb^rn (SefeUfibaft, ober au(b b>ftbi<f(b< Silber

oon gefebidterStuffaffung imb elcgantemÄolorit. Hu
jenen gebären mehrere Sjenen no<b aifreb be SHuffet,

ber oerlome Sobn unb bie beiben im Suj;embourg
befinbliiben: ein abenbeffen im Scbauf|iielfaal in

SierfaiDeb unb ^nnereb einer Hiribe fomie mehrere
S;enen aub bem Solfbleben ber Muffen. Sie bebeu=

lenbftcn (einer ©iftorienbilber fmb: flarl I. auf bem
:S)eg )umQ)^dngnib(im£usembourg), SKariaStuart
bei ber Bcitbe Samlepb, abbanlung ber Staria

Stuart (aquarell), bie Siblaibt an ber alma (185.5),

bab attentat beb f^iebibi (btftorifibeb SRufeum in

iSerfaiUee), bie Schlacht bei ^onbbcboote 1793 (SRu=

feum )u 8iDe), bie Kapitulation oon antmerpen u. a.

Surcb einen mehrjährigen aufentbalt in ßnglanb
mürbe er noch »lebr jut aquarellmalerei hingejiihrt,

morin er ebenfallb mit Beicbtigleit unb @emanbtbeit
eine grobe Hahl »on Silbern lieferte.

8amta,na(h griecbifchcmaberglaubencinmeiblicbeb

tinberraubenbeb, f^redbaft häblicbeb läefpenft, ur<

fprünglicb eine beliebte be« 3«ub, bie, non ber $era
Ihrer siinber beraubt, inSBilbheit oerfiel. Später oer>

fianb manunterBamien fchbne, gefpenftige flauen,
melcbe Kinber unb Hbnglinge burih aUerlei Slent»
mert on fich lodten unb ihnen bab Slut aubfaugten
(ogI. (Smpufa).

Baait, im aitertum Stabt amSUbfub bebOthrp«
m Sbthiotib, berühmt burib ben nach 'hr benannten
.'trieg (f. SomifcberKrieg). 3m SHittelalter 3 i

'

tum genannt, führt fie jebt mieber ben Mamen B.

unb ift öauptort beb Momob Shthiotib unb ißb°l>ä

(omie Sip eine« erjbifihof«, mit GitabcKe, (Si)mna>

jiiim, grober SXeffe unb (is7o) 55U6 ISinni. öaupt'
probult ift Xobol. $ier erfochten ouch 1824 bie ®rie--

dxn einen micbtigen Sieg über bie XUtlen.

Bamiatim, f. Sodtäfer.
Barnim, f. Bamia.
luimliia (lat.), glatte, namentlich oon SRetall, be>

fonberb jum (iingroben non Jjnfcbriften.

Lamlnaria Lantmir. iMiementang, Statt«
tang), aigengattung au« ber Familie ber Xange
(frutnceen), Sjieergetoächfe mit lourjelarligem .batt«

Organ unb geftieltem, leberartigem, blattähnlichem

XhaUub, auf melibem bie f^ruebthäufeben, in benen

(ich bie Sporen bilbeii, uiircgelmäbiq aubgebreitet

fmb. Sie 20 arten finb fofi fämtli^ in ben Sieeren

ixr fältern Hone ber nörblichcniialblugel einheimifch

unb gehören jii ben gröbem algeiifocmen. L. sac-

channa Lamour. (Hilderriementang), bi« 2 m
lang, 3 — 22 em breit, liiiealifcb ober länglich, gan),

mit runbem Stiel, grünlich ober olioenbraun, in ben

nbrblichen Sleeren, befonberb in ber Morbfee unbDft
fee, ift reich Stannit, melcher beim Xrodnen al«

ein meiblicheS, füb febmedenbeb Suloer aubmittert

unb in Mormegen roie 3uder benubt mirb. 3" 3b-
lonb, Stlanb unb Schottlanb loirb bie Sflanje jung
alb Salat unb (^müfe gegeffen. L. diqitata La-
mour. (hanbförmiger Miementang), 6-8 ui

lang, hanbförmig gefpatteii, im nbrblichen Xcil beb
Dsean«, im ßibmeer, in ber SKorbfee, ebenfaDb reich

an 9)iannit, bient in Schottlanb nebft anbemXangen
jur Sereitung be« Äelp«. Sie biden, fteifen Stiele,

befonberb ber Sarietät L. Cloustuni (Xafel «arjnei«

pftanjen III<), benubt man alb Sonben ju ebirurgi«

{eben Hmeden, befonberb jur (Snoeiterung oon Öff
nungen, meil bie abgebrechfelten homartigen Stiele

beim 3euchtioerb«n ihren Surchmeffer bur^ aufquel«
len fajt um bab Sreifacbe oergröhern. L. esciilenta

Lyngb. (eßbarer 3IBg«ltangi, bib 6 m lang,

6 — 22 cm breit, mit 11— 22 cm langem Stiel, ber

fich alb Siittelrippe in ben latijcttförmigen, fiebere

förmig jerfchlibten Xbadub fortfebt, im atlantifd)en

unb Stillen i^ean häufig, mirb auf ben ^äröern alb

©emüfe gegeffen.

£amiR'Bl^eWtffe,Sltifcbungaub(£ifenoitrio(,Kal(«

bhbrat unbSägefpänen, enthält infolge gegenfeitiger

H^ebiing ber beiben erften'Seftanbteile unb ber&in=
loirlung ber Suft eifenhhbrojpb unb Oipb neben

überfihüffigem Kalihhbrat unb bient jum Meinigeii

beb Beuebtgafeb. Sab (Jtfenhhbroipb hält Schioefel^

loafferftoff unb Sihmefelammonium, ber ®ipb lob-

lentaureb ammoniat, bab Kalthobrat Aobicnfäurc
unb (Spanoerbinbungen jurüd. Mach berCrfipöpfung
ber Waffe regeneriert man fie burd) («inioirlung ber

Buft; roenn bieb aber roieberholt gefcheben ift, fo ha«
ben fich in ber Wifebung (Sifenepan« unb Scpmcfeli
cpanoerbinbunqen, ammoniaIfal3e, XeerunbScbioe-
fel in hohem Wab angehäuft, unb man oerarbeitet

bie Waffe nun auf ammoniatfalje, Schmefelcpan«
amnionium, Slutlaugenfolj, SerlinerSfau,S(hiDcfel
ober fcpmeflige Säure unb Sifeno^b, loelcpe« mieber
jur @abreinigung brauchbar ift; f. Beucht gab.

Baminierenifranj.), plätten, loaljen; fireden, j. S.
®am auf bem Saminier« ober Stredftuhl (f.

Spinnen).
Bamif^erftrieg, ber Krieg, melchen nach bem Xob

aieranberb b. ©r. ber gröbte Seil ber ©riechen gegen
Walebonien führte, berB am if che genannt, meil fein

Schauplah jum Xeil in ber Mähe ber Stabt Bamia

(f. b.) mar. Sobalb nämlich o. (^he. bie 'Machridit

oon bem Xob aieranberb nach atheii fam, mürbe
ber Krieg befchloffcii, um ©riechenlanb oon ber male«

bonifchen SorberiHchaft ju befreien; 200 Kriegefchiffe

mürben aubqerüftet, unb au ber Spipe eine« ^eec«
oon 30,(XX) Schroerberoaffneten, au« äthenem, flto^

lierii, argeiern unb anbetn Sunbebgenoffen beftehenb,

rüdte Beoftheneb, ein geachteter athenifcher ffclbhen',

au«, um Mntipatrob anjugreifen. Sei Slatää über,

roanb er bie Söotier, beroog bie Xheffalier jum Mn
fchlufi unb fcplob Mntipatro« in Bamia ein, melchev

{ich iu biefe Stabt geroorfen hatte, meil er, im Sefip
oon nur 13,(XX) Wann guhooll unb 600 Meitem, ein«

offene ffelbfchlacht fcheule. Sic Selagerung jog fidi

infolge ber feilen Sage ber Stabt unb ber Xopferleil

ber Sefopung in bie Bänge; Beoftheneb fanb bei einem
aiibfall feinen Xob, unb Mntiphilob trat an feine

Stelle. Serielbe gab bie Selagerung auf, um Beon-
natob, bem Satrapen Kleinphtpgienb, ber mit einem
Jieer bemantipatrob juBiilfe tarn, entgegenjujiehen;
e« (am nbrblich oon Bamia ju einem hipigen Meiler«

treffen, in roeldjem Beonnato« burep bie überlegene
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Steiterei bet Ibeffaliet Sieg unb £eben netlor. anti>

patroS aber gelang d, burcb gejebidte Wärfibe r«b
mit ben unter ttrateroi au£ Sifien betanrüdenben
Veteranen ju nereinigen, tpoburib bab ma!ebonifd)e

äeet auf 4<),fMX) Sdjroetberoaffnete, 3000 Scbleubetet

unb 5000 Steitcr muifii, mäbrenb baS gtied)ifd|e &eer

auä nur 25,000 Mann guBnolf unb 35<i0 Seitem
beftanb. iBei Krannon, füblicb pom '^eneiob, (am
c« ö. Slug. 322 tut trntfcbeibung«f(blad)t, roeldic jraar

unentfibieben blieb, ober ben Mut ber @riecben btacb.

^Infolge uon 3n>ietrn(bt unb MiBtrnucn lüfte fi<b bo4
ilunbeebeer auf; bie meificn £täbte erflärten na<b

unb no(b ihre Untennerfung, bie iltbener unbÄtolier
iputben burcb ben 3ug beü äntipatroü unb Srateroä

nach Mittelgriecbcnlanb }U betfelbcn gejmungen.
Uamm, baü ^unge beü $iauef(bafü ober ber Sitgt-

Sämmtr, £>ugo, ftonuertit unb tatb. ^bco^og«

25. 3an. 133.'' fu Slfenftcin in DfIpreuBen, ftubiertc

1852 - 66 ju Jtönigüberg, Seiptig, Serlin unb babili«

ticrte fi(b 1857 an bet tbeologifdien ^lultöt ju ilet.

lin. Slaib einer roiffenfdiaftlidien Jlcife burcb jtnlien

trot et 21. 3!op. 18.68 in löraunbberg äut fatbolif^cn

flittbe über, rechtfertigte biefen gcbritt in feiner

gcbrift >Mi8(ricordiB8 Domini« (greiburg 18611,

erbielt 1859 bie Jßeiben, rourbc 1861 Subtegenü beü

ermelänbifcbenltleritalfeminarü, 1863 Dom $apft gib

ftonfultor ber orientalifcben Kongregation nach ^om
berufen, 1864 unter ^Jroteft bet eoangelifcb-tbeologi»

fcben gafulldt orbentlidjer ^rofeffor ber latbolifcben

Ibeologie in ?Jreülau, 1865 Cbtcnmitglieb beä 3)oD
torenfoUegiumü ber iOiencr tbcologif^en gafultät.

Uicter feinen jablteicben Scbtifteii finb bcrnotju.-

beben; >'f>apft 3lifolauü I. unb bie bpsantinifcbe

Staatülircbc feinet 3eit- (Setl. 1857); >®ic nortti;

bentinifcb'fatbolifcbc Zb^olgfiit beS 3teformationü>

jcitolterÄ* (baf. 1868); .Annleita roniana« (Scbaffb.

1860); »Monuinenta vaticana- (grcibutg 1861);

3urKircbengefcbicbfc be4 16. unb 17. gobrbunbert««

(baf. 1863); »Meleteniatuni ronianorum mautbsa
(Siegenöb. 1875); »De martyroloRio rninano« (baf.

1878); »gnftitutionen be« (atliolifcbcnflircbenrecbl««

(grciburg 1886).

Simmcrpticr, f. o. lo. Bartgeier.

Uammerlöbrne , f. £ ä bm e.

Uat^eraiuir ffiDb (i»r. liinmrr.miuiir, £amnier<
moorl, ^übcnjug im füblicben gcbottlanb, melcbet

teilroeife bie örente jToifcben ^obbington» unb 4)er>

roidfbire bilbet unb im üammet üato 528 m erreicht.

üonimrtb, auguft, oolfäroirtfcbaftl. gcbriftfteb

let, gcb. 23. aug. 1831 ju £üneburg, ftubierte in

Ööttcnpen, lonr 1852— 5:» aebaftcur ber »Si!efcnei>

tung« in iltemen, feit 1854 bet .fiilbeebeimer ffei»

tung«, feit 1857 bet »3eitung für 'Jlorbbeutfcblanb'

in .tionnoner, 1869— 61 roicbctum ber ‘'fflcfcDei-

tung«, bann bet -3c't’- fpatern »Sübbeutfcben 3ei'

tung in gronffurt a. M., 1864— 6*) ber »ClbcrfeU

bet 3eitung« unb beforgte 1866— 83 bie Sebaftion

bes Öremer .?innbeleblattÄ«. Xutcb SJortröge unb
Sabltcicbe 4»rofcbüten (über gteibanbel, aubnianbe-

rung, Moorrnucb, armenroefcn, Irunlfu(bt, Sonn«
lagefciet ic.), burcb lebhafte anteilnahme an ben Se»
tnegungen jur Hebung bcü aoKütoohlü unb bcü libe>

ralcii politifcben i'ebenü in 'äleutfcblanb hat er auch

auBerhalb feiner journaliftifcben Xhätigfeit oielfacb

fcht netbienftlicb geroirtt. 1877—79 loat et Mitglieb

beö preuBii^cn £anbtagü. Qx ift aorfibenber beü

aoltebilbun^üuereineunbbcüaeuentrrnicrbboereine,

äorftanbümitglieb beS ^roteftantenoereine, eetre<

tür bei aereinü für öffentliche (Befunbbeitüpflege unb

Öefcbäftbfühtet beü 1883 in Kaffel begrünbeten Mös

Bigteitünereine. geit 1878 gibt et bie gemeinnübige
SBoebenfebrift »aorbnieft’ heran# in aerbinbung niit

feiner Scbipci'ter Matbilbe £., bie ficb auch burcb

mehrere gebriften (»lie gtou, ihre Stellung unb
aufgabe in .t'ou# unb fflelt«, Seipj. 1878, u. g.) be=

lannt gemacht hat-

StinmfeOr merben al# ffleijmaten unb jur Sac»
fteUung pon^anbfcbuhleber benubt. Grfteni3nieden
bienen befonber# bie gelle mit lodigem, gemelltem

ober ftaufem Saar, nicht bie feinrooUigen. Sie ge Ue
non ben im gtühjoht fallenben Siämmem in Gng«
lanb unb ^oUanb mit furtem, fein gelodtem £iaar

(omnien meift fcbmari gefärbt in ben ^anbel unb
bienen ju aefäben unb Müben. geinete Sorten lie<

fern bie au^arei ($ e r f i a n e r), bie perfifebe $roniii}

gatfiftan (£>al bperfianet, Sebira#), fileinafien

unb benachbarte Bänber (galtfelle), bie gteppen
bee cutopäifeben unb gfiatifcben auBlnnb (afera»
Chan, Sreibel, Merlufcb(en) unb lUraine. Sie
ungebotnen £ämmet ber buebarifeben Schafe liefern

ein feine#, moireeartig gemufterte# aelfmerf (areit >

fchmänse). alle über auBlanb (ommenben feinen

gebe führen ben Siamen aornnfen, bie feinften,

gan) jugeriebteten, non benen bie foftbarflen Stüde
mei|t fiir ben Konfum reicher auffen referniert btei>

ben, Sibmafcben. Sie febroarsen Htimmer fgmen
oor bem Krimtrieg au# bet Krim. Samol# aber lour^

ben bie Schafe, melche bie# aeljmerf lieferten, oöUig
aufgejehrt, unb jebt gehen geringere £. unter bicieni

:flamen. Sie genibhnlid)en £. tommen au# Ungarn,
ber Sürtei, Spanien, befonber# auch au# gtalien,

Sübfranfteicb , 3#lonb, Seelanb unb aorbbeutfeh

lanb. Sie finb h^uKg meiB unb merben nielfacb ge

färbt. Sie rein meigen merben auch in Streifen «er

febnitten unb )u aoa# nerarbeitet. lüröbere £. bie=

neu }u billigen unb guBbeden, bie feinem }u

fflornituren, aefdgen ic. SieaenennungSebmafeben
ift im $onbel auf Si. non jebet $erfunft au#gebehnt,
unb man oerfteht barunter fomohl bie moUigen, ju

aelimerl bienenben al# auch bie gefebomen geile,

mel^e man auf Glacee» unb aSeicbleber nerarbeitet.

gür bie (fierberei liefern bie genannten Bänber, bc«

fonbet# aber auenoä apte#, £.

tiamm Watte#, f. Aguus IJei.

tfama, oftafritan. !• Samu.
Uamoignan ilpc. lemeanlone), f. Male#herbe#.
liamäne (amone), KüftenfluB im mittlern gto:

lien, entfpringt am Monte belle Sraoi im toecani^

fd)en apennin, berührt gaenja, mo er burcb einen
Kanal mit bem au«SeIta in aerbinbung fteht, fliegt

nörblicb an aapenna porüber unb bilbet nach 95 km
langem £auf an feinerMünbung einen fleinen ;^af etc.

Uomont (Ipt. .mena>, gobann pon, ahilfifer unb
aftronom, geh. 13. Sej. 1805 ju araemar in Scboti-

lonb, ftubierte im SÄottentlofter in aegen«burg Ma-
themntil, ahhrilunbaftronomie,matbl828aijiftent,
1835 Sireltor bet Sternmatte aogenhaufen unb in

bemfclhen gabt arofeffot ber aftronomie an bet Um»
perfität ju München, roo er 6. aug. 1879 ftnrb. Gr
manbte mit (fJlüd bie Kraft be# gtoBen aefraftor#

bet Sternroarte jur Unterfudfiung ber aebelflede unb
Sternhaufen an, beftimmte augerbem bie magneti:

fehenKonftanten für piele Orte unb oerbeffertebie mag«
netifeben gnftrumente unb aeo6achtung#methobeh.
auBer jablteicben abhanblungen in gacbjournalcn
febrieb et; J)anbbutb be# Grbmagnetiemu#« laetl.

1848) ; aftronomie unb Grbmogneti#mu#« (Stuttg.

1851); »^anbbuib be# Mogneti#mu#- (£eipj.l863—
1867). Sie Supplcmcntbänbc ju ben annalen ber

fönigl. Sternmarte enthalten; »^ohenpeiffenberger



433Samortciere — iJamotöe le Sßanet.

^totKK^tungcn 1792— 1850«, mtteoroIogifd)c

obad)hin(i(n, me^tm Slerjcir^nine con @tnnen,
aftronomtf4 = g(obätiH( ^ftimmungcn ic.

StMtriri^n'fpr.'tiiiätt), e^rifiop^e £<on Souii
^ui^ault bc, fian}. föcneral, gcb. 6. ^ebc. 1806 ju

9tante«, txfuditc bte poIpt((bnifcb< €diu[e ju Vorib,

fpätn btt Wiltlärfd)ule ju äNe^ unb trat bann in bab
iDtnirforpb. ®«im Slubbruib btr Jltnolulton non
16:10 raurbc cc alb üeutnant gut Ximcc non SUgericn

Dcritf t. Gt n>aib 1839 Cb^t, 1840 ^ountmnir bei

Crooing Dron, beftbligt« bit fiegtticb«n Grpebitionen

1 812 no(b SRaelata unb 1844 nach SXarotto unb nmrbc
n>ät|itnb Slujitaubb Stbneftn^t in ^anhticb 1845

gum pronijortf(ben Oleneralgounerneui non Sllgciien

unb infolge bet Gfpebition noch Ilemfen im Dttober

1846 gum OleneraUeutnant ernannt. Hion bem Ile-

partement 6artte in bie Hammer gemätilt, fdiloft er

fid) bet bpnaftif^en Oppofition an. Qnbe 1846 ging

er gum brittenmal natb Sllgerien unb na^m 1647 teil

an bei l^)rpebition gegen 8bb el Habet, toeldin fit^

ibm 22. leg. alb Oefangenet ergab, ^m 24. $ebt.

1818 mürbe £. gumSliilitürlommanbanten pon$arib
ernannt, bo^ tonnte er bab Hönigtum nid)t mel)r

retten. I8alb barauf Oberbefelflbbabei bei Diational-

garbe, trat er in ben lUerteibigungbrat, marbimWäig
kommanbeur bet 8 SKilitärbioirton unb im ätpril

ücptöfentont beb leportementb Sartre in ber 51a-

tionaloerfammlung. ileim ^uniaufftanb 1848 tom-

manbierte er ben iHngriff gegen bie ^larritaben beb

6aftilleplabeb unb beb ^aubourg €t.<Slntoine. Un-
ter bei jtbminiftration daoaignacb marb er Hriegb-

minifier unb blieb eb bib 20.1e). 1848. Slm IS.^uli

1819 ging er alb aubetorbentlicfter Öcfanbter nn ben
^letereburger $of, gab aber jtban im ^looeinbet [eine

lintlafjung ein unb hielt ficb in bei Hiationaloerfamm-

lung gu ber iflartei Capaignacb. Sleim Staatbftreid)

2. Xeg. 18‘>1 nmtb et perhoftet unb im Januar 1852
über bie @ten;e gebracht. Seitbem hielt er fich in

leutfchlanb, felgten unb ßnglanb auf, bib er 1857

bie Crlaubnio gur Müdtehr nach frranfreich erhielt.

21m 7. 2tpril 1860 gum Hommanbeur ber päpfilichen

2(rmee ernannt, trat er btr beginnenben ^nfuirettion

im Hirchenftaat gmar energifch butch iUerheingung beb

tielagerungoguftanbtb über ötabt unb ^irooing 2(n-

cona entgegen, otrlot aber 18. @ept. gegen ben far-

binifihen tileneral Qialbini bit Schlaft bei (Saftel-

fibarbo unb muhte 29. @ept. bit Seftung Jtneona

übergeben. Irr gog fith nun in bab ^rioatlehen gu-

tüd unb ftarb lU. Sept. 1865 auf feinem <£chloh

tSroufel bei 21mienb. lab Slequiem, melcheb in 91an-

teb für ii. peronftaltet mürbe, geftaltete fidi gu einer

groben ultramontonenlemonftration, Sgl. Heller,

Le geueral de I... oa vie miiituire, politigue et

leliuietue (Sar. 1873, 2 Sbe.).

liaiitrinUrr, grantoib, belg. SHoltt, geb. 20.

Spril 1828 gu Stntroerpen, empfing feine erfte Sub-
bilDung auf berjltabemie bafelbft unb ftubierte bann
nach ber Satui. fix fchilbert mit Sorliebe flache Ole-

genben Stlgienb in realiftif^ei larfltUung, mobei

et befonberb nach feiner Stimmung ftrebt. Seine
.vauptbilber finb: Olegenb bei Spaa, @egenb bei

trbeghem (Wufeum gu Srüfltl), Siotgen in ben 21r>

bennen, einfamltit, bie erfttn ^crbfltage in Süb-
flanbcrn, Snficht oon btr ^njel SJalcheten (SHufeum
gu Sntmetpeni, Snficht ber Wartburg. St h»! auch

24 Slatter rabiert. (£r befiht bie grobe golbene We-
oaille betSrüffeIetSubfteUung(l857) unb einebritte

iKebaille btr Sarifer Sicltaubftellung oon 1878.

tfamarmbin upt -ininp), SQilhtlm Olermain,
oefuit, geh. 29.3eg. 1570 gu üoaioireSfennie, einem

Dorf in ben lupemburgifchenSrbennen, nathmelchem
et fpöter £. (oft oerbreht in £emmermann) ge-

nannt marb, trat 1590 gu Stünn in ben ^efuiten-

orben, marb 1596 Sriefter, 1623 Seltoi beb HoUeg«
gu Siien unb 1624 SeithtoaterHaifer^binanbb II.,

auf ben et einen htrrfchenben&influhaubäbte. Sr mar
ein i^inb ber Spanier unb Slallenfteinb, gu beffen

Sturg er oiel beigetragen haben foU, unb ftarb 22.

(hebt. 1648 in Slien alb $ropingiaI ber öfterreichi-

fchen Crbenbproping. Son ihm mürben gum £ob
getbinanbb II. oerfaht: »Ferdinaudi II. virtute.'«-

(Slien 1637), neu aufgelegt unter bem Xitel: >Id«a
princ'ipia cluiatiaui« (Höln u. Siien 1638).

fiamothe ( pc. -moiii, ^eanne be Saloib, (9rifin
be, bie i^auptpeifon in ber berüchtigten Sialbbanb-

gefchichte (f. b.), geb. 22. 3uli 1756 gu gontite in bet

irhampagne, flammte bui4 Heinrich be £ug be Saint-
JUmp, einen notürlichcn Sohn Hönig ^einrichb II.,

aub bem @efchletht btr Saloib. Sie muchb ohne alle

grgiehung mit einem Sruber unb einet Schmeftcr
auf unb fah fich, ba ihre SItern geitig geftorben, pon
3ugcnb auf genötigt, teile non Slmofen, teilb non
Übeln Streichen gu leben. Dennoch ermecflen bie Hin-
ber megen ilireb Stammbaumb bie Sufmerffamicit
£ubmigb XV., unb ber Sruber erhielt eine Senfion
non 1000 £ioreb unb eine greiftelle in bet Sliarinc-

fchule; bie Schroeftetn mürben jebe mit 600 £iorcb

oubgeftattet unb feilten in bet Sbtei £ongchamnb bei

Sanb gu Sonnen ergogen merben. ^tonne jtbod)

entfloh unb nermäblte fich mit bem ebenfomittellofen

Wtafen £., mit bem fie nach Setfailleb gog. Siit £e-

benbigleit beb (Meifleb unb einem befonbem Zalent
gut 3ntrige aubgerüftet, hatte fie halb einen Hteio
non Sbenteurern unb Spielern, baruntei auch Ca-
glioftro (f. b.), an fiep gegogen, bie fie aubbeutete,

unb benen fie bofür bet ihren Streichen hilfreich«

.fianb leiftete. Da fie bab ülerü^t oerbreitet hatte,

bah fie mit bem $of in enger Serbinbung ftthe, ge-

lang eb ber fchlauen Intrigantin, ben Harbinal Sohan
mit ber ^albbanbgefchichte gröblich Ju taufchen unb
ihm auher 120,0.X) £ioreb baren (helbeb auch bie

Diamanten beb^albbanbeb abgufchminbeliL 9llb ber

l^trug entbedt mürbe, nahm man 18. Slug. 1785
auch bie (htäfin £. gu Sat für Sube in ^gaft, nach-

bem ihr @emahl am lag norher nach (inglanb ent-

flohen mar, unb fte mürbe 31. Siai 1786 gum Staup-
befen, gurSianbmartung burchben^ienrer ouf beiben

S^ultern unb gu lebenblänglicher £iaft oerurteilt.

Die Strafe mürbe einige läge barauf an bei £. noU-

go^n unb fie barauf in bieSalpitriire gebracht. Sm
5. 3uni 1787 gelang eb ihr, nach ISnglanb gu ent-

fommen. Sm 23. Sug. 1791 fanb man fie in £onbon
mit gerfchmetterten Ulliebmahcn auf ber Strahe lie-

gen: fte mar bei einer nächtlichen Orgie aub bem
genftet eineb britten Stodmerlb herabgeftürgt. Sgl.

•Vie de Jeacine deSuint-Rbniy deValoi-c. comtexse
de h., etc., icrite par elle-möme

( Sar. 1793,2 Sbe ).

tamolhe le Saign Om. lamoci il rapüp), Srangoib
be, ffeptii'chet Shtlofoph, geb. 1588, nahm nach Se-
enbigung feiner alabemifchen Stubien bie non feinem

Sätet auf ihn oererbte Stelle eineb Öeneralprolura

torfubflituten beimSarlament an, gab biefelbe febo^
aub Seigung für feine Stubien halb mieber aut.

Durch feine Schrift »De riustiuctioii de II. le

Dauphin« 11640) Sichelieu beinnnt gemotben, morb
er guerft mit ber (Jrgiehung beb £>ergogb oon Snjou,
nachherigen ^ergogb non Orlöanb, fpSter mit ber beb

Dauphinb, nachmaligen Hönigb £ubmig XIV’., nach

beffen Sermöhlung enblich mit bet beb jüngcrii Sne
berb bebfelben betraut. Ijr ftarb alb Staatbrat unb
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Mitglieb btt 3((abcmie 1B72. Sein .^uptirerf fmb
bie >Cinq dialoKiies. faits ä l imitation des anciena

par Hnratins Tubero« (SHon* 1671; neue Sufi.,

JtanCf. 1716), in roeltben et (gelebtt) bcn efepltjti«

mu<S unb (irontfib) bie geoffentnttc 91eligion oetiei-

bigte. 2)ie befte Äuegobe feinet (Eiivres« bcfotgte

fein 9icffe Sioinnb Sic Slaptt be Soiitigni (itcbb.
1756— 56, 14 S)be.). ®gl. ßtienne, liasni sur L.

^itar. 1IM9).

üa nattr, Sintoine .tioubatt be, ftanj. IXsii^tct,

geb. 17. 2an. 1672 }u ^larib, flubiette anfangs bie

Jied)te, roibinete fid) fobann bet fd)riftftcllcnf(bcn

Saufbabn unb Dct|U(blc fub >6 faft aUen Xi(btungS>

arten. Sein e^tcS i^eatetfiütl: •Orii'inanx« , fiel

butcb; bagegen fanben einige feinet Cpetn, feine Xta>

göbie >lnbs de Caatro< (1723) unb bae Suftfpiel

>Le MagniHque* gtoften :0eifaD. Seine Cben unb
gabeln finb pat geifiteid) unb off gut etfunben,

meift abtt froitig urib gefud)t, roie alle (eine Iqtifcben

0ebid)te. 3nbemSlteit dcaanden» et modernes«
fteftt et neben ftonteneUe alS 4>aupt(ämpfet auf fei<

ten bet SHobetnen unb tabelt in Üt'ort unb Stl)tift

bie Unnatut berfranjbrifd)cnbtamatifd)enllunft. Seit

1710 SNitglieb bet Sllabemie, ftatb et 26. Ilej. 1731

in '^latiS. Seine >(Huvres« erftpienen ^atiS 1754,

lOilbc.; (Euvres choisics« 1811, 2 9be. Sgl.3ul‘
lien, Les paradoxes litteraires de L. (^iat. 1859).

üamofte« 0oIttropfcn,

f. D. n>. !Öeftufpen)f(pe 9!tr>

oentinltut.

tlamouraar dpi. -marup),

f. Lamx.
Üampabarfcnflat.), Sam-

pentrdger, bei ben alten J(ii<

mern (flefteUe üpnlid) ben
danbelabcrn (f. b.), oon be*

ten Säule am obern Snbe
melitete 'Urmc auSgingen,

um Sampen baran ju ban-
gen (f. Äbbilbung).

Sampabeplifrablgrieip.'),

^adelträget, befonbetb bei

bcn tfleufinien; Sampa»
beppotia ober Sampa«
bobromia, jadcllauf, f.

Sadel.
Samfitbiub, ÜSilpelm

Jtugufi, .tiüttenmann,geb.

8. sing. 1772 ju ®<blen im
'8taunj(pn>eigit(t)en,etleintc

1785—91 bie ^patmajie ju

(Böttingen, ftubierte bann
bafclbft'liatum)iffenfd)aften, iiiwc|uiivi. 4c

reifte 1 793 aI4 »egleitet beb Ifltafcn Soaepim o. S tem-
becgf(uf)lanb,folgtcipmbannnad)31abnipin^öpmcn
unb roatb 1794 'fjtofeffot berGpemie an berjletgata-

bcinie juSteiberg. Dici’üttcnfunbe,n)el(pcerfeit 1796
lehrte, erpob et ju einet eignen tetpnifepen HJiffen-

fipaft. (it ftatb 13.)!lptil 1842 in Rteibetg. Ct ftpticb:

^anbbud) ber .tiüttentunbe« (2.äufl., öötting. 1817
bib 1818, 4 41be.; nebfl Supplementen, 1818 -26);
»Cfrunbrip bet ^dittenlunbe (baf. 1827) unb oiele

Heine Stptiflen übet faft aHeicilcbettecpniftpenCpe-
mie. Slm belanntcften motpte ipn feine (Sntbedung
beb StbroefeKoplenfloffb (1796). 311b bcUetciftiftpei

Stpeiftfiener pot fitpS.untct anbetm in fcinct*^eife

JU bcn fiepen Stproeftetn f^teibetg 1811) uetfutpt.

Sampaflen (ftanj.^, bteite farbige »efapflreifcn,

}. 11. an ben Deintletbcm bet (üenerale tc.

Sompr, in bet itierfabel liame beb fpafen.

Sampebüfa, 3"(d 'n SKittellänbifepen (afrifani«

ftpen) TOeet, 220 km oon bet Süfte Sijilicnb, 1.30 km
oon ber Jlüfte non Ziinib entfernt, jut Wemeinbe
Sicata ber italieniftpen $rooin) Glirgenti tSifilien)
gepötig, pat einen Umfang oon 30 km, ift bib 100 ni

Pod), pot einen Ileinen ^afen unb oesO 1074 Cinnj.
3>et follige Hoben liefert toenig ©etreibe, bagegen
Hiein unb grütpte. Hutp toitb gtfiberei betrieben.'—
2. roat lange unbeioopnt. 3“ ®übe beb 18. 2aprb.
planten bie Siuffen piet bie Slnlage einet Hlarine-
ftation. 1843 befepte bie neapolitäniftpe Jicgictung
befinitio bie Snfel.

SamfiCB (pierju Xafel «Sampen ), Horritptungen
jum Hrennen bet bei getoöpnliepetZemperatiir flüffi«

gen Seutptmaterialien. äUe S.befipcn einen Clbcpäl-
tet, bet mbgliipft geringen Stpatten merfen, unb in
meltpem bab Seu^tmaterial loäprenb beb ©ebrautpb
auf mügliepft glci^em 3iioeau erpalten merben mug,
fomie etne liortitptung, um biefeb bet fjlamme fuju-
fiipten. Heibemllla(tabbttf(pen3ia(ptli(pt entpAIt

ein aufSlübSl ftproimmenbeb ©lab- obetSicfrmgftpäl-
tpen in ber SRitte ein lutjeb, pcrtilal ftepcnbeb,'enge®

Siöprtpen, in meltpem fiiP babßlbutcpMapillaritäl bib
jutSpipe erpebt, roo eb bei genügenberCepipungent-
;Unbet metben fann unb tupig fortbrennt. Hub fol-

epenflapiUarröbrepen fann man r«P bie gcroöpnliipen

Sampenboipte jufammengefept benfen, meltpe bet
flamme genau bie etforbetlitpe SWenge Scueptmate-
rial in buttpoub gleitpmäpiger Sieife jufspren müf-
fen. Septereb bleibt aber ftetb baoon abpängig, bag
bab ülioeau beb Seutptmaterialb mäprenb bet He«
nupung ber S. fup möglicpft unoeränbcrtetpält. S inf

t

babfelbe erpcbliip, fo jeigt fitp meift au^ eine erpeb-

liepe Hetminbetung bet Seuiptltatt. Hei bet Hntif«
lampe (f. laf., ^ig. 1) fpcift ein maffioet Hunb«
botpt bie glamme ju rei^li* mit ßl, unb leptere ift

gtog genug, um fept oiel CI in btennbare ©afe tu
ocrroanbeln; aber für biefe leptem fträmt nitpt pin«

reiipenb Suft ;u ber cplinbtif^en (flamme, unb bic

Hetbrennung ift Paper unooHfommen, bie glamme
I

bleibt rot, leucptet roenig unb blalt fept Ici^t. Huf

^

berfelben Stufe ftept in te^nifeper^infitpt biegemöpn«

! litpe Aüipenlampe unb bab (flmbenbllicpt. Hupet«
bem entmeitpen unoerbrannte Itämpfe unb @afe unb
oetberben bie Suft, in roeltpet bie Sompe brennt.

Sept oiel oorteilpaftet ift ber Jlaepboept, roeltper

eine breite glamme mit gtögeter Cberfläipc liefert,

fo bag eine ooHfommnete Hetbrennung crjielt mirb.

Xa inbeb bie breite, bUnne fplamme ju ftartabgefüblt

mirb, fo ift eb jroedmäpiger, ben flatpen Xoipt )u

einem £>oplcplinber jufommenjubiegen, beffen boplet,

fegclfötmiger f51nmme oon äugen unb innen Suft

jugefüPrt roitb (Siunbbrenner mit boppeltem Suft-

jug), opne bag ju ftarfe Hbtüplung ftattfinbet. Xic-

(er Htganb-Htcnnet oerteilt outp bab Siipt gleid9

mägig natp allen Seiten, feine Seiftungbfäpigleit

mirb aber mie bie beb frla^brennetb ganj mefentlitp

erpöpt, menn man biirep einen ölabcplinber oon be-

ftimmtet .liöpe unb Itieite ben Sufrtug beföcbert unb
genau regelt. Xie ©cftalt biefeb (fplinberb medifcit

fe noep bet Sonftruftion bet S. unb bet Hatut beb
Hrcnnniatetialb. Hein colinbriftpe ©läfer metben

fept nur nodi für Sciuptga» benupt, bei S. mit Jlatp-

brennetn fommen boutpigeCulinber jutHnmenbung,
um bem Suftoig bie Hi^tung auf bie RIammc ju

geben, gür .Huiibbrennet benupt man bngegen Cp-
iinber mit ftarfer Ginfepnürung, butip meltpe bet

Suftjug mit groger (rnergie faft porijontol gegen bie

glammcMbgelenlt mirb. Xiete Golinbet geben ben

pötpften Gffelt aber nur bann, roennbic Ginfepnütung
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£atnpen (Silböl«, TOinttalöIIoiniien). 435

(0<^uUtr) in gan) 6<ftimmtit$5(cü6etb<m8Tennet fleiqt nun ba$ £( burcb ba$ Jiobr C in bie $3be. C
ftebt. SUmeilcn loiib aui^ auf einem in bet 9((bfe bei beftebt aub smei ineinanbet seifcbiebbaren Jidbten

£’oblbod)lb fid)ctbebenbeniStieIeinborijonta[ebrun> AA, bon benen bie en((ett A an bet €<beibe feft^e»

beb 3KetaBi(beib(ben (Stanbfcbeibe) anoebtacbt, an lötet ift ; nenn abct beim bbcbften 6tanbe bet @ibetbe

beffcn untetet ^ld<be bet innete tiuftiug fi(b bticbt, bie ^cbet am ftätfften mitft, fo tagt bann nucb qleiib>

io ba^ et Bon innen na4 äugen auf bie ^iammc jeiteg bet SDiobetateut U in bab Stobt C unb lb|t nut
flögt unb biefe tulpenattig aubbau^t. 2)erattige biefelbe SKcnge Öl butcbfliegen mie bei niebtigem

^tennet bebütfen bann auch eineb toeiten Cblinbetb. Stanbe bet oigeibe, mo bie 3<bet fignitiebet nittft,

3e na<b bet Sage beb ölbebältetb untetfigeibet abet aui^ bab enge Stobt nicht nocg megt setengett

man äaugi unb Stuctlampen. Sei etftcm rnitb mtb. Xie SXobetateutlampe liefert bcm 3)ocbt mebt
bae öl nut butcg bie KapiUatität beb SJo^tb jugt< Öl , alb et oetbtaucbt, unb et mug bcbbalb butcg E
fübtt. ü)abei lann abet bet Ölbebfiltei göbet obet meit aub bem Stennet getaubgefcbtaubt toetben; bet

niebtiget liuen alb bie i^lomme. Siegt et niebtiget, Übctfcbug beb «uacfUbtten Ölb Biegt am Stennei

fo batf bet oougltoft beb Socgtb nicgt ju oiel juge< b^nb in ben cllaften jutUct. Xfefe fionfltuttion

mutet metben, unb nmn teptafentiett mit igten mebrfaib angebtacbten Ser>
"'*• * ma^t habet raobl ben öl> beffetungen bie ooOtommenftc Sampc füt fette öle;

-- beböltet flacb, j. S. n>ie bei um fie nocb btau^batet ju inacgen, bat man fie mit— bet Slfttallampe tingföt* btei (onjenttifcb ineinanbet ftedenben Socgten oet<

mig, mobei bet Duetlcbnitt feben, nelcbe oleicbjeitig obet einjeln benugt metben
bee^ingebeine folcbef^otm lönnen, fo bag bie Sampe bei Stnnenbung beb tlein> •

• etballcn lonn (Jlestfig. 1), ften JJocblb felbft alb Siacbtlampe bienen lann. —
»Ina btt einumbcii. bet Siing faft feinen Übet eicgetbeitblampen f. b.

(•mi>t. Statten mitft (habet @in> SRiacraiauampn.
umbralampe). Sei bö> Z>ieS]Hnetalöfe(Settoleum,Sboioflen,@olaröl),

bet liegenbem Ölbeböltet ift eine Sortiebtung et> melcge bab StUböl faft oollftdnbig oetbröngt haben,

fotbetliQ, melcbe ben 3uflug beb Ölb tegclt Sei etforbem oielfa^ anbte £., unb befonbetb jum Sren^
bet Sigiebelampe benugt man )U biefem 3b>ed eine nen bet ftücgtigften Öle finb eigentitmlicbe ffonftruf:

>stutjflaf(be (f. itaf., f^ig.S). Hier Ölbegölter ift bi.ee tionen etforbeilicb. Stber aueg bie öle non mittlerer

ein oben offener Splinbet, in melcben eine mit Öl Klücgtigleit, mie bab gereinigte ametilantfcbe Stböl,

gefünte Alafcge mit^iilfe eine» Sentilb fo eingefenlt lönnen auf ben füt fette öle fonfttuierten £. niegt

mitb, bag ibte SMnbung fieg unten befinbet. ' £inft gebrannt metben. @ie finb bünnflüffiget unb met>
ba» ^ineau beb ölb in bem S^linbet autg nut um ben baget leiegtet oom Soegt gegaben, fte geben bei

ein fegt geringeb Wag, fo mug fofort Suft in bie oiel niebetet Xempetatut alb'bte fetten öle btenn<

^lafcge eintteten unb etmab öl aubfliegen, bie bab bäte @afe, unb bie flamme etfotbert jut (rntmidc<

normale Siioeau miebetgetgeftellt ift. Sei ben iSni(f< lung bet göcgften Siqtintenfität ftätfetn Suftjug, btt

lampen liegt bet ölbegället in bem Sug bet Sampe, aber genau reguliert metben mug. (Sefegiegt bie»,

unb man oermeibei baget ben Begatten oollftünbig, fo eigölt man eine oolltommen getucglofe fblamme,
unb bie Sampe ftegt feftet; boeg mug nun bab Öl ge< boeg nut, menn bie Sampe ftete fegt fotgfdltig be<

goben metben, meil bie Jlapillaritit beb Xoegtb allein bient mitb. 2)et 2:abcl, meldet no^ fo ^ufi^ bie

ba)u niegt aubteiegt. 3u biefem 3mect ootgefcglagene Setroleumlampen trifft, ift in ben bei meitem mrtftcn

aeroftatifcgeSotticgtungen, bei melcgen fomprimterte fgcilltn ungeteegt unb faft immer auf bie Sebienung
guft auf bab Öl mirit, unb gpbroftatifege, bei melcgen bet Sampe ju riegten. ibie leiegte Serbampfbarteit
no^ bem S<^njip bet lommunifierenben Slögten bab btt Winetalöle unb befonbetb berjenigen, melcge

öl buteg eine fpejififcg fegmete glüffigleit (). S.ßinl' fcglecgt gereinigt ober httügetifA mit flUcgtictem

oitriollöfung) gut glömme empotgebtiidt mitb fomie bien gemifegt fmb, etmöglicgt bie Silbung epplofioet

ftatifege £., bei benen bab Öl au» einem Sebtt< obet Wifegungen au» btennbatem iCampf unb Suft, fo

Bautf^ulfad bureg ein Oemiegt obet aub einem We< bag in biefet Stiegtung befonbere @icgeigeitbmag>

talicglmbet buteg ben Xrud eint» Holben» empot^ regeln )u treffen finb... Stile Winetalöllampen finb

gebtüdt mitb, gaben fteg menig bemägrt, um fo megt Bau^ampen, unb bet Ölbegöltet liegt fo meit unter

gemiffe meegamfege Sottiegtungen. Sei bet Ugt> bem Stennet, bag eine Qtgigung be»felben oermit<

lampe son fS.atcel mitb buteg bie Straft einet in ben mitb. 3)ic bet f^lamme sujufügtenbe Suft be>

einem (äegiuft eingefcglofftnen ^bet ein Ugimerf nugt man in bet Siegel )um MUglen beb Stenner«.
bemegt, mtlcgeb eine $umpe mit »olben unb Stiefel !Dct einfaegfte Stenner für Settoleumlampcn ift bet

treibt £iefe füget bet flamme bab Öl im iiberfegug fylacgbtennet, meligcr )ut Sefötberung bet Suft<

)u, fo bag ein Zeil bebfelben miebet in ben Ölbebät jufügrung mit einet galbfugelförmigenStappe bebedt

ter )urüdfliegt. £ab ölnioeau im %enner bleibt metben mug (f. Zaf., f$ig. 4 u. 6). (St ergält einen

gietbeiftetb gleicg; bab jurüdfliegenbe öl mitb etmab aubgebauegten ober, ba biefet leicgt fpringt, einen im
ootgemätmt, bet iCoegt aber am Stenner geiüglt unb aubgebauegten Zeit etmab platt gebrüdten (fplinber.

baget eine fjlammc Don gtoget Sicgtbcftänbigleit et< Segtere itonfitultion ift empfeglenbmert, meil bei

fielt, ßinfaeget unb billiget, aber ebenfo jmeefmägig beweiben alle Zeile beb Cplinbetb gleicg meit oon
3tbieWobetateurlampe(f.Zaf.,gig.3). SetÖIbe« bet fflamme entfernt fmb unb mitgin aueg gleicg

gältet ift ein flafcgenfötmigeb Sle^grtäg, in melcgcm ftart etgigt metben. Sibmeilen metben aueg megrete
eine WetaUf^eibe, mitteib einet Scberftulpe luft> ^lacgbocgte in paralleler obet ftenifötmiget Bteli

biegt fcgliegenb, buteg bie angelötete 3agnftangeBB lung jufammengefügt, mie j. S. beim Jltonen>
unb bab üfettidbe D gegoben, bung bie gtoge Bpiral> brennet mit 6 unb beim Ztiple|btennet mit
lebet aber miebet gerabgebcüdt mitb. güUtmanbie 3 placgbocgten. Sotti lonfttuiertt eine Sampe mit
icampe mit Öl, fo bleibt bicbjunäcgft übet bet B^eiK-, glaigbrennetognelbplinbet, inbem er auf ben
gelongt aber beim äufjiegen unter biefelbe, meil gier

i

Stenner einen flocg triegterfönnigen Zellet mit jcn=

ein luTtoetbünnlet Sioum entftegt unbbieScberftulpe
j

trolet Öffnung oon bet tSröge beb Stenner« fegte

alb Sentil mitft. Unter bem Srud bet Bpiralfcber
1
unb auf biefen Zeller eine etmab goge 8Riligglo6=

U8*
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glotfe fteQte. ültefelbe ^bee finb.t fi(( au^ bei bei

»atfoclampenon Stöter autgefU^rt. !Hte für 3Ri>

netolöle ongenmnbten Siunbbienner ftnb S(iganb>

3)iennec genöbnltt^ei ffonftrultion mit gut geiegel'

tem Suftjutiitt unb meift flaibemXlotbte, bei fttb erft

in bem etmag toni(<( geftnlteten ^Srenneito^r }um
munbbodit jufammenbiegt unb biiiDeilen nicht bucch
Siübchen, (onbern butch eine Scheibe gefteUt miib.

Schtere ncimeibet bat bei bem SteDitMen leicht

Doifommenbe Sfbtiopfen bet ölt auf ben Ölbehälter.

Dtx Brenner lann oollftänbig auteinanber genom:
men unb mithin fehl leicht geieiniat roerben. f$ig. 6
bei Zofel jemt bie SInipenbung biefet 9tunbbrenneit

für bie im berliner tieigarten benuhten äatemen.
IDie SteUfcheibe miib hier bureb ein 3ahniab beniegt,

melchet an einer burih bie Sobenplatte bei iiateme

hinburchgehenben Stange fifft. ^n bem Ölbehälter be<

linbetfi^einerunbeStechfcheibemitangcldteterStell:

ftange, mit beren $ilfe bat untere Xo^tenbe beliebig

« gehoben merben tann, fo baft bemfelben eine halb

größere, halb geringere Ölmenge erreichbar bleibt.

SiUrb bet Sehältcr am Slbenb gefüllt, fo (ann man
burch paffenbe Sinftellung ber Scheibe bie SSrennjeit

ber Laterne beliebig abgienjen, unb biefelbe braucht

mithin nicht gelöf^t ;u roerben. ®el groBen ?Jetto=

leumiunbbrennem bübachtet man, bafi bie (lichte

ftäcfe nicht in gleichem iterhältnit mit ber dröBe
bei flrennett ju<, fonbern abnimmt. 3>iet beutet

ouf eine ungenügenbe Suftjuführung hin, unb Schu<

fter u. 99är haben bethalb einen Jlunbbrenner
,
ben

$atenttotmotbrenner, lonftruiert, beiroelchem

jroifchen Safenring unbVrennerfieb ein feitlich burch‘

lochtet üuftlaften eingefUgt rourbe, oon roelchem ein

Sohr imltranbrohremporfteigt, um über bei Jflamme
eine hoeijontnle Sranbfcheibe' )u tragen, tleptere fo^

roohl alt bat Dlobr finb gelobt , unb ba bat obere

(Snbe bet Slohre ftch bebeutenb ftärfet erhitt alt bot
untere, fo rotrb burch batfelbe fehr (räftig Suft ange-

faugt unb in bie flamme geleitet. Wan erreicht hier:

bur'4 eint fehl glänienbe IBerbrennuna, oermeibetbie

Crhiffung bet Srennert unb bet @efäBet, mithin bie

üfilbung entjUnblicher Kämpfe; zugleich bleibt aber

auch ber Socht fähl; et oertohlt roeniger alt bei

anbetn äJrennern unb behält länger feint uoinom>
meneSaugtraft. liefet Srenner hat fcch, mit iürenn^

fcheibe perfehenfXafelfig. 7), auch fiirSoIarölfe^rgut

beroähri unb gibt mit bemfelben eint ungemein in=
{

tenfipt, neiBe unb PoUfommen geruchlofe f^lamme.

Uine noch oolllommnett Konftruttion leigt ber ^)a<
|

tentiiHeformlotmotbrenner (lafelfig. 8), bei

roelchem auchbieberJlammtauBenjufträmenbtfiuft
burch bat tirennerrohr erroätmt roirb. Xet bebeu-

1

tenbfte Cffeft ift aber burch neue ^atent^Heicht'
\

lampe pon Schuftet u. 9ör (Xafelfig. 9) crjielt roori

ben, bei roelchcr bat Suftjujührungerabr burch

metallene QiefäB hinburchgeht. Xie tiampe befiht eine

ittennfeheibe unb eine Äappc, unter roelcher bie er;
|

loärmte Üuft jut giomme ftrbmt. tSin ürennet oon l

90"' gibt eine irlamme non 46, einer oon 40"' eine

folche oon 115 'Jiormalferjen. IStfteter ift mehr alt

breimal heUer alt ein 32;£ochgat;'Kraanbbrenntr

unb lüftet 60 ?lroj. roeniger alt 0ot. Sei bem 3Dii=

trailleufenbienner (Xertfig. 2| roerben 8, 10 ober

12 polle fXochte, roelihe im »reit angeorbnet ftnb,

burch lurje, ouf einer Scheibe befeftigte füohtftücle

gehalten unb burch feftftehenbe in bem eigentlichen

Örenner befinbliche Weffingrohre geführt. Sämtliche

Sachte roerben gleichseitig gehoben unb bilben mit;

cinanber geroiffermaBen auch einen Jiunbbocht ,
roel;

Cher aber ber Hänge nach in einselne Xochte jerfällt.

Such hier ift ber Schufter u. Bärfche Sufttaflen mit
Btennetf^eibe angebracht, unb mit bitferBotrichhmg
ift bei Witraiaeufenbrennct, btffen cinjelne IDochte

eine fehr ftarle Saugtraft befihen, befonbert ^r
fchroerere Betroleumforten fehr geeign^ €r gibt
eine pÖUig ruhige, hochft intenfioc flamme, bie Bnm;
netteile bleiben gän|lich lalt, ber Brennftoffoerbrauch
ift aber, entfprcchenb ber gibBern Seuchtfraft, ein

gröBerer alt bei geroähnlichen äiunbbrtnncm.
6;plofionen fommen bei Betroleumlampen in-

folge ber Betrügereien beim B<troleumhanbel, aber
au4 bei fchlecbt bebienten S. oor. Blenn bie 8. nicht

forgfältig gereinigt roerben, fammeln fich im Branb-
rohr oerlohlteSoditteile, unb roenn biefe beim^ab--
fchrauben bet Sochtt burch abfallcnbe btemienbe

Scj- 2.

^Iltailltulrnbititnfr ^ampflompt Po«
PttPtclborff.

«ruftcntcildicn entiünbct roerben, fo lann fuh bie

lint.sünbung auf bat ejplofioc 0emifch non fletro»

leicmbompf uub Hilft im Clbehältci fortpfIan)en.

Bitroeilcn ueranlaBt auch fehlerhafte ffonftiultion

ber S. ober ein lu fchmalcr ober lu fchroachet, ben
Xochtraum nicht uöUig autfüUenber Socht Gjplo;

fionen. Bei Berüdfichtigung biefer Serhältniffe ge<

roeihrt jebe gute l'nmpe binrcichenbe Sicherheit, boch

ftnb auch oerfchiebencftonftrultionen angegeben root>

ben, roelche biefe Sicherheit namentlich gegenüber

fchlcchtem 'f.tctroleum noch erhöhen. Gtroähncniaert

ift befonbert ber hhbrauliiche BerfchluB oon Schufter

u, Bär, roelcher an bet Bnfit bet Brenneit angt;

lötet roirb unb bnreh bat herabridernbe fSetioleum

bie .ftommunüation jroifchen bem Huft> unb Xoinpf'

raum bee Ölbehälters unb bem Brenner hpbtaulifcb

unterbriclit. trntroideln fich im ecroätmten SefäB
Belrolcumonmpfc, fo tonnen biefe entroeichcn, ober

nieinalt lann bie ivlninme in bat SefäB |utücifihla>

gen. '.Hnbrc Borrichtungen gefiatten leistet ge<

lahrlojes 'Tluslöfchcn ober Beroirlen felbftthätig bot
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SuSlSfc^en betSampt, iMnnbiefelbeumfäQt.— 6t^t
cmpfe^ItnimeTt finb bie S. mit boppeitem Spitnber,

namtntlii^ aM Zifc^tampen, ba bie ®Io(te bei ben<

felben bebeutenb toeniget erlitt mitb alt bei ein»

fadem Spiinber.

febr flüi^tige Oie fmb £. oon befonberer fton>

fltdtion e^otbnlic^, mcil bie gemit^nlii^n fofort

tig e^lobieicn mürben. ZHefe flüd)tigen Oie (innen
in S. o^e IZoi^t gebrannt metben, inbem bab Ol
au^^olb iflamme bun^ Snsärmuna in Zompf
oenoonbelt mitb, mel^ecoftnemeiterebinbie (flamme
eintritt(®ab>, Zunft«, Zampflampe). Zie ältefie

berarhge ftonftiuftion ift bie Zamptlampe non Sü«
bertborff (Zeptftg. 3), in meicbet ein ®emif<b aub
1 Solumen Zerpentinöl unb 4 Siolumen SIKobot

buicb einen Zoibt bib in foI<be Stäbe beb Srennerb
gehoben mitb, bab bie non lebterm abgeleitete SQärme
binreidt, bab Scudtmaterial in Zampf tu netman«
beln. üebttter entroeidt but^ bie 10—12 Sbder in

bem Zrennerfnopf unb gibt eine glängenbe fflamme.
^fir bie flüdtigften SRineralMe haben Silienfein u.

äutfdei in Stuttgart eine liampe (f. Zof., ^g. 10) in

ben ^nbcl gebradt, bei roelder fid unter bem 9ren>
ner mit in einer Sertifalebene liegenben £3dem
eine Stetallfiheibe bepnbet, bie man vor bem SIngün«

ben butd ein Stteidbolj erbibt. Sie nerbampft

bonn einen Zeil beb bib ju ihr niittelb eineb Zodtb
tugefübrienSeudtmatcrialb, unb bet aubbenfiödcrn
nuefträmenbe Zampf gibt eint f^Iamme mie btt

Sdmctterlingbbrenner für ®abbeleudtung. Zie

,
flamme beborf (eineb 3ugglafeb, unb aud burd bob
jjOegfallen beb Zodtb gemäbrt bie Sampe mande
Vorteile: bod ift fte burdaub nidt ungefäbrlid unb
gibt übrigenb aud "<dt biUigereb Sidt alb bie ge<

inöbnlide ^Setroleumlampe. Ungefäbtlid unb für

mande 3n>t((e redt empfeblenbroert ift bie Sigroin«
lampe (f. Zaf., Sig. 11), beten Olbeböltcr mit
3d>namm gefüllt ift. 9tan tränlt biefen mit bem
febr flüdtigen Seudtmaterial unb fdraubt bann
bie Zodtbülfe auf, melde einen bidt eingepa^ten

maffmen SaummoIIbodt entbält. Ziefer nimmt nad
Ztbarf aub bem Sdmamm Ücudtmatcrial auf unb
aibt eine gmar nur (leine unb bei 2uflgug leidt ner«

löfdmbt , aber febr meige flamme. %)ei bem Sren«

net non Zöbm u. Srjiber in JBien(ZafeIfig.l2) ge«

langt bab flüdtige 01 oon einem böbet gelegenen

iBebdItet burd a in ein JlnieftUit n, in

meldtm jid (ine Sie^ulierfdraube c für bie SinftrS«

muntgbbffnung d befinbet. ©oB mm bie fiampe in

«etneb genommen metbtn, fo mirb tunodft in einet

^ongfdäle e etmab Ol verbrannt, ^ierburd bilben

fid aub bem bei d aubtretenben Seudtftoff Zämpfe,
bie, mit ber bei f eingefaugten üuft gemifdt, fomobl

burd ben Zrennetfopf g oubtretenb bie eigcntlide

äeudtflamme bilben, alb aud burd eineZobtung h
unb ein Siobrden i nad unten gelangenb einem ^eig«

flömmden ^obrung geben. Ziebglammdeniflbutd
(inen Bledmantel k not Suftgug gefdübt unb mitb I

in feinet Stär(e burd ein ©dräubden 1 reguliert.

Zit Cntgünbung erfolgt burd bie Suftgufühnmgb«
Öffnungenm ooii ber Sangfdale aub. Zie verbraudte

2uft entmeidt burd 5 ffnungen ber 'Höbe beb ®ten<
nertopfb. Slud für bie fdmerften SKineralöte ftnb be«

fonben 2. fonftruiert morben, bod haben biefelben

feltener Serroenbung gefunben. Zie Zampfftrobl«
Öllampe vnn$artmann u. Sude in Süülbeim a. SKb.

lä^t fid überall, mo Zampf votbanben ift, ohne Um«
ftänbe ouffteBen unb eignet fid namentlid gtit 8e<
leudtung grober Säle, öofräume, ipiäbe le. 3n bem
Clbebältera (Zafelfig. 13)f)öngt babSuftgufübningb«

Samptn gum Stbiffen).

röbrden b, mtldeb am obern Snbe in einen Suft«
tridter c münbet, ber mit einem ©diebet netfeben

ift, um ben Suftgutritt gum 8ebälter a regulieren gu
(önnen. Snfbigcbeflen mub bab Ol aub bem Ze«
bälter a gang gleidmähig aubflieben. ®b gelangt

burd hen $abn e unb bab Siobr g gu bem noBftän«

big borigontal eingefteBten ZeUer d, auf meldem eb

angegünbet unb bann mit bem Zridter t bebeett mirb.

Um eb leidter entgünben gu (önnen, übergiebt man
eb mit (in menig Petroleum, hierauf läbt man nad
unb nad ben burd ben Zampftrodner k fZafelpg.

14) getTodneten Zampf gang langfam burd bie im
ZeBet d befinblide (nnifde Öffnung gutretra unb
reguliert ben Zampfftrom berart, bab bab Ol auf

ber gangen ZeBetfläde gleidmäbig brennt. SDeiterer

Sebienung bebarf bie Sampe albbann nidt mehr,
^liebt infolge unridtiger SteBung beb ©dfeberb bei

c bem ZeBet mebt CI gu, alb gum Serbrtnnen nötig

ift, fo fteigt bab übetflüffige Ol über ben innern Sioiib

beb ZeBerb unb gelangt in bie ringförmige f^uge,

aub ber eb burd bab möbrdenh iii ben Sammel-
(aften i gelangt. 3tttt liäfden bet Sampe fdliefit

man ben $abn e, fperrt ben Zampf ab unb fegt auf

ben ZeUer ben tridterförmigen Zettel I. Zab nod
unverbrannte Ol läbt man bann burd >'uen .^labn

aub bem Siobr g in ben ©ammelfaften i abflieben.

Zer Zampfftrom mirft bei ber Sampe medanifd,
inbem er bie gut SJerbtennung nötige Suft in bie

flamme treibt unb. gleidgeitig aud bab Stnfaugen

non Suft burd bie Öffnungen beb Zridterb f betbei«

führt. Sei ber hoben Zemperatur bet i^lomme aber

unb bei (Segenmart ber (toblenmafferftoffe mirb SOaf«

fetbampf gerfegt, unb eb entftebt einOabgemifd, mel«

deb mit auherorbentlid intenfioem Sidt verbrennt

unb (einen Slub abfonbert. Sine berortige Sampe ohne

Zodt unb ßplinbet, aber vorteilbaft mit Siefleltor,

gibt eine Seudttraft von 20 Sabftammen ober 18ii

%ormaI(ergen bei einem fttinbliden Setbraud oon
etma 1 kg Zeeröl. Zer Ölbehälter enthält ca. 30 Sit.

Zeeröl, um felbft für bie längftenStädteaubgureiden.

SBo bie (fradt bab Öl nidt gu febr verteuert, ift biefe

Seleudtung febr oiel biBiger alb öabbeleudtung.
(Sine gröfecrt Eidtintenfität hat man burd 3'*f“^f

non reinem Sauerftoff in bie fflamme gu erreideit

gefudt. So menbet ShilipP^ alb Seudtmaterial eine

Söfung non Slaphthalin in (Srböl an unb brennt bie«

felbe in einet Sampe mit Siunbbodt, in beffen 3n-
nerm ein Siobe auffteigt, roeldeb im Süneau beb

Stennerb münbet unb burd rabiale Söder Sauet
ftoffgab in bie fflamme treten läbt. SIu<b eine mit

fettem Ol gefpeifteSKoberateurlampe (ann mit Sauet«

ftoffguleitimg netfeben roetben unb gibt eine felbft

für pbotograpbifde 3™'dc geeignete Seleudtung,

Zieh ift nod) mehr ber ffaU bei bet Sellfden
Sampe, melde einer geroöbnliden Setroleumlampe

mit Sunbbodt gleidt, aber mit SdmefeKoblenftoff

gefpeift mitb. 3ur äblüblung beb febr flüdtigen

I Seudtmaterinlb ftebt bet Sebälter in einem groeiten,

mit (altem Siaffet gu füUenben ölefäh. 3n bie on

fid menig leudtenbe g-Iamme beb Sdmefelloblen«

ftoffb leitet man burd ein gentroleb Jlobt einen Strom
oon Stidftoffoptbgab (meldeb aub ISifendlorür, fal«

peterfnurem Äali unb Solgfäure borgeftcBt mitb) unb

erhält bann ein pbotograpbifd ungemein mirlfamcb

Sicht- ®ie Serbrennungbgafe inüffen burd einen

©dornflein abgeleitet merben.

Son ben S., melde gum ISrbigen bienen, ftnb

bie gemöbniiden ©piritublampen am betannteften

;

igan gibt ihnen nufeer ber Öffnung, in meldet bet

Zodtbalter ftedt, nod eine gmeite Öffnung gum Jiad«
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fDDen oon 0pirituS. 6tatt bti SStingeifte« {ann
j

bet flamme aW fol^c gelten laffen loill. £ine grd«

man fte mit ÜDljgeift ober au4 mit einer Stiftung |
{lere j>i|te alt bie ^sd<>it<£am^ etjeiigt Xesillet

tion Xerpentinöl unb SBeingeift fpeifen. iCie 99 cr> ßtfl^lamse, mit meldet man bünne $Iatinbr&bte

geliut'Sampe ift eine @ptritutlampe mit boppel« f<iimel)en (ann. Siefe £ampe n>irb mit Zerpentindl

tem£uft^ug(8cganb>9renner);einniebriger6(dom' gefpeift, mel(4et aut einer groftem 9laf<(ie juflie^t

ftein umgibt bie flamme, meli^e entipeber out einer unb ftett in gleit^ erbalten ntirb. ^at 6 l

0turif(a|<be ,
ober aut einem (rantförmigen ober . mirb auf 100 ° er^t|t, jo baft ein Suftftrom, ben nutn

einem feitlit^ liegenocn, (aftenförmigen Segilter ge> barüber (eitet, fub reii^lit^ mit Kämpfen beloben

fpeift toirb. Üebtere Sinrit^tung ift oorteilpafter, ba ' (ann. 2>iefc entjünbet man unb fatpt bann bie

bet Spiritut im firanje ju ftor( erpipt mirb. 2)ie
j

gfiamme bunp ein @eblife an.

tiampe rupt entipeber auf brei ^üpen, toelipc natp i gkfdMtli^ct.

oben in einen iCreifup jum Kuffepcn ber ju erpipen« S. mären f^on Peiben alten älgpptemgebrüuiplitp,

ben ®eräte oerlaufen, ober ber @piritutbepttlter ift aber bit in bie neucfte3eit lanntemannurbenunoor«
burtpboprt unb mit ber ganjen £ampe on einem fen(< teilpaften maffioen Jiunbbotpt. iCer^atpbo^t mürbe
tecpten Sleffingftab oerfipicbbar; anbemfelben @tabl 1768 buripiiepetini^titu.i784 bur(pSllftrömet, ber

die. 6. 8<a. s. S<t- 7

pfte i. attf4tl4*. 9fig. & rttniftbt Zpenlantp«; |pl0 0—B tOmifA« VtenpIampfR; pig. alUbtTflliAt Bempai.

StilAiebtne Sotmcn anlKti Bamp(ii.

(gffen fitp autp meprere magerecpte Stäbe perftpieben, pople Slunbbotpt 1789 burtp arganb angegeben. £ep<
bie über bemiSrenner in grbptre ober Heinere 9<inge terer erfepte autp mit Duinquet Den bitba^in über bet
autlaufen. Stuf leptere fteDt man bie ju erpipenben ijflamme angebratpten Pletpemen 3ugcplmber burip

Stpalenobetjflajtpen. — Seprallgemeinbenuptman einen gläiernen. 1765lonftruierte@roffebie$ump-
^etroleumlompen )um ^rpipen non Speifen IC., unb lampe, 1800 Sarcel bie Upriampe, 1836 girampot
jmar pat man bie gembpnlitp ;um Sempten bienen« bie IDtoberateurlampe, melcpe befonbert burtp 9icu>

ben £. mit Sotritpiungen pe^epen, um gelegentlitp bürget 18.54 nerbeffert mürbe. ßinenolIftänbigeUm«
eigentümlitp (onftruierte @efäpe (meift mit jentra« mäljung in ber Sampenfabrifotion bratpte bu ßin«
lern 9topr, bunp melipet bet £ampencplinbec gept) fflptung bet ^etroleumt peroor. S. fürfebt flüiptige

auf benfelben ju erpipen, häufiger aber benupt man 3iiifr<g(eüen, iogen. Xampflampen, für Hamppin ic.

%etroleum(ofpdfen mit befonbetn £ inritptungen. mürben feit 1883 belannt, fanben aber nur guingeSer*
3n ber Segel bcfipen biefe Ofen glaipbrenner, unb et menbung. 2>ie erfte Petroleumlampe foUSiUiman in

ift feflgeftellt morWn , bap ein 51 nun breiter Sotpt
|

Sorbamerita 1855 (onftruiert pt^en, unb um bie

in 94 Plinuten 1 £it. Raffet oon 11° mit einem Suf* meitere Serbefferung berfelben paben fiep befonbert
roonb ponÜOgSrböl int Ümpen bringt 6in 08mm Slott, Z>ittmar,SrUnner,Slilbu.SQeffel,Stobmafftt,
breiter Sotpt leiftet batfelbe mit ^eitpem Sufmanb

|

Stpufter u. Sär, 3ängerle u. a. oerbient gemapL
in lUiRinuten unb jmei berortigeSoipte unter bem*

|

SieSieprjapl ber unterpaltenenS., autZbonober
felben Olefäp gleitpfadt mit gufammen 20 g Petro* i Sronje, feltener aut Sllabafter ober @lai beficpenb,

teuminllPünuten. Scigröpcrnjvlufftgleittmengen|qepirt btt römiftpen 3eit an. Plbgeftptn oon ben
fteDt fitp ber Sufmanb pro 2iter etmat geringer.

|

^unbtn in Pompeji, paben unt befonbert bie an*

Sunbbrenner gemäpren leine Sorteile, et fei benn, titen @räber eine reiipe Sutbcute oon 2. gelieiert,

bap man eine leitptere Pepanblung bet Ooiptt unb ba et Sitte mar, ben Zoten 2. mitjugeben, meltpe

Digitized by Google
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«igtnt ffit bitfen fabrijiert nmtben unb
nKbt )iim praftii(^n Qiebrau^ (lecignet niaten. 2)it

antilc tjampc befielt gendbnli^ aub einet ^albfugel

mit ober o^ne an beten obetn 6(bnittfl4^e
eine Öffnung )um Singieben beb Ölb angebtatbt

mar, einet obet mebteten ootfptingenben liillen füt

btn ISoibt an btt einen unb einem $en{el obet @tiff

an bet anbetn Seite (Ze^figur 4 — 9). 3San bat

antite £. mit pvölf ZUUen gtfunben. Z)ie etften

tSbtiften nabmen bie Jatm bet antifen S. an, bie fie

feboeb mit cbtiftliAen (bmblemen (fiamm, Zaube, guter

üitt) unb bem Qbtiftubmonogtamm (f. b.) oetsietten

(Zestfig. 10—12». aub bem Matafombenlultub ent=

roittelte fitb biej^otm bet mitXetten an bet Ziecte obet

an einem j(tm befeftigten Hängelampen, meicbe

loäbtenb beb ganjen Wittelaltetb foioobl füt itultub^

jn»tdt(in(btift<
Ö'b lieben «itd»en

niie in mobam=
mebanijiben

3Kof(betn) alb

in Vtofangc-
bäuben üblid»

loatenunbnoib
beute in tti(b‘

ftet aubbiO
bung (9tonje,

3infguS,

Stbrniebeeifen,

UorjcIIan,

Otlab) in liie<

btau^ finb.

Sie otientalii

{eben Häage>
lampen ftttSHo*

f<been btftan>

ben meift aub
(Dlob, ^agence

Ctittiiallltobeniteii-SKOänmteinto Obet Wetall.
Sammlung in paril. Zie jfettenoett

einigten fiib in

einem ttfbtmigen üörpet aub blau bemaltet ^agence
<2ampen<Si, Sig.l3>. Z)ie mobernt Ziftblampe mit
bobem ffub (füt 01, |fJetroleum, 0ob, elelttifibeb

ttiibt) etbält geioöbnliib einen teiebtn fünftlcrifiben

Sebmud. Sie '^orm fcbliebt fitb meift an bie bet

antüen Saftn obet Urnen an (f. Zaftl >9(obernt
2)rontefunftinbuftrie<, ^ig- 9). Sgl. Suigner, Sie
9Pinttalblt unb bie Siinetalbllampen (SSeim. I8H4»;

2Hoigno, Les eclairaKes modernes (^at. 1808);

7bif<b(t, Sie Settoleumlampe unb beten »6ebanb>

tung ({Beim. 1876).

Staipra, clettrff^e, f. Slettrifibtb Siibt.

t«apru(M*t) (Pampentuft), ) 9iub.
Snapett, f. p. m. ftanineben.

Saapertbrim, frieden in bet beff. Stooin) @tat>
(enburg, Xreib Senbbeim, an btn üinien f^tan(futt>

91anniieim unb Siofengarten • £. btt Htfroeben £ub>
roigbbabn, bat eint fdiöne eoangelifibe unb eint (atb.

biiicbe, eine Oberfbtftetei, eine cbemiftbe 5?abtil, 3>‘
^attenfabtifation, Zabatbbau unb iisss) 6418 meift

coang. (Sinmobntt.

SoaperlTco, ifebele, itat. IKationalötonom , geb.

13. 3uni 1833 ju Sicenja, ptomooiette 1836 in $a>
bua, niutbe 1866 Slitglteb beb abgeorbnetenbaufeb,
1873 beb Senatb, mo er mettoolle Seritbte in bfono<

inifiben unb ftnanpeUen angelegenbeiten erftattete.

otin noib unoollenbeteb .Hauptroetf ift; »Economia
<lei popoli e degli stati* (IHatl. 1874 —79, Sb. 1—4),
ein umfangreiiber Xutfub bet politifiben öfonoinie

oon gemüßigter Jiiibtung, loelibet fitb oielfaib on bie

Sebren btt beutfiben tealiftifeben Schule anlebnt.

Setner febtteb er außer jablteicben Seittägen in ^eit'

fibriften; »Oianimara Ortes e le Science economictie
del suo tempu« (Seneb. 1866); >äulle tpese di

culto« (Sicenja 1879); »Sullastatisticateorica etc.«

(Siom 1879); »Scritti storici e letterari« (Sflor.

1882- 83, 2 6be.); >11 credite« (Wail. 1884); >Lo
Statute e il Senate« (Slom 1886).

ünatpi, Sabann Saptift, Siittec oon, itai.

3Ralet, geb. 31. Sej. 1761 ju Slomeno bei Zrient,

loirtte iu Sttona, mo et Siitglieb bet Sltabemit

mürbe, Zrient, 3looetebo, Itlagenfutt unb feit 1783

JU SSitn , mo er bab Silbnib xaifer Oafepbb II. in

ganjer $igut füt bie atabemie malte unb batauf
1786 jum Stofeffot an bet Äunftalobemie ernannt
mutbe. 17^ berief ißn ltdnig StaniblaubaugiiftU.
nach Süarfcbau, unb 1791 ging et naeß Seterbbutg,
mo ec bie faifttlicbe jjamilie unb bie meiften 0roßen
bet Stefibenj porträtterte. Seit 1798 miebet in jpien,

machte er r><b alb führet beb afabtmifeben ftorpb

bei bet ftanjöfifcbcn .Inoafion um Schonung bet

Eunftfacben oerbient, i^in Sortrag ift meicb, fUß«

lieb unb febt oerblafen in bet Formgebung. &t ftarb

11. Febt. 1830.

baapian (ftanj., tot. lansoiaug), Sämpißen obet

Sateme (oud) ^eißpfanne) jum FUuminieren.
baapifi (ftanj.), bampenfabritant, «.Hänblet;

Sampifterie, bampenfobrifation, auch aufbemab--
rungetaum für bampen tc., j.S. aufßifenbabnböfen.

baaponaftbc Siffrifte, niebetl. gieribentfcbaft, bab
füböftli^eSumattaumfaffenb,28,16öqkm(476Ö9i.)
groß mit (isse) 118,889 Ifinm., metebe einen befon«

becn Stamm (bainpong, bampubn) bet malaii«

feßen Sälletgruppe bilben. Hauptort unb Siß beb
boOcinbifeben aefibenten ift Zelot -Setong.

bampr^t, genannt bet Pfaffe, ein mittelaltec«

ließet Siebter oon geiftlicßem Stanbe, btt am aieber

rbein in btt trfien Hälfte beb 12. Fabrb. lebte, Ser«

faffet beb »aie^anbecliebb
,
einet bet uorjüglicbften

Sichtungen beb beutfeßen Diittelaltetb. Sab 0ebicbt
betubt auf einem fcanjbfifcßen SSert beb aibericb

oon Sefaneon, oon melcßem mit aber nur ein Srueß«

ftüd beb anfangb befigen (btbg. in S- •'Pegfeb »So
manifeße Fnebita« , Scrl. 1836). Sie Sotjüge beb

bamprecßtftbtn aie(anbetliebb not allen fpötem
beutfeßen Clebiißten gleichen Fnßaltb berußen auf bet

gefcßiilten anotbnung beb 0anjen, bet IcbenbooDen

unb marmen Sarftellung unb bet emftlicßiftttlicben

auffaffung unb Seratbeitung beb Stoffeb. Ser 3n«
ßalt ift abtnb« unb morgenlänbifcßen Duellen ent«

nommen unb niit ben munberbarften Sagen oer«

mifeßt. Httaubgegeben mürbe bab 0ebitßt juetft oon
Siaßmann in ben «Seutfeßen^ebießten beb 12. Faßt«
unbertb«, Sb. 1 (Dueblinb. 1837», oub einet Sttoß«
urget Hanbfißrift, melcßc einen feßon überarbeiteten

Zeirt mit geregeltem Serbbauentßält. Sen ucfptüiig«

ließen, in einet Sotauer Hanbfcßrift ecßaltenen Ze;t,

bet jeboeß am Schluß oieUeießt oetfütjt ift, gab
Siemet in feinen »Seutfeßen 0ebid)ten beb 11. unb
12. Fabtßunbertb (SJien 1849) ßetaub. 0ute neuere

aubgaben beb 0ebicßtb beforgten Sleibmann (mit

Übeifeßung, Ftanlf. a. W. 1860 ,
2 Sbe.) unb Hin«

jel (Halle 1884).

Saapreißt ooa Reaenbbura, Ftanjiblanetmöncß,
bet um ben Schluß beb 13. Fabtß. lebte, Setfoffet

bet mpftifcß > aQtgoriftßen Sießtung «Zoißter oon
Span«, melcßet bie bamalb beliebt metbenbe Sor>
fteDung oon bet Sermüßlung bet Seele mit 0ott ju

0cunbe liegt, unb eineb gereimten >2ebenb beb ßeil.
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^tanjiilui« ouf ©nmb bet »Vita S. Francisd«
Don ZbomaS son Celano, ©eibe 9Bet(c fmb heraus*

geaeben oon SSein^olb ($aberb. 1880).

UMMmte, f. o..n). 9teunauge.

'Sliui, einer non ben Scriptnrcs

hittoriae Ancrnatae (f. b.), meiere um 300 n. CI|C.

bie ®e|ibic6te bet römift^en ftaifer non löibcian bis

CatinuS (117— 285) in einet lunfUofen Jotm unb
ohne Rritif gefc(|tieben [»aben. .')bm metben in jenn
Sammlung bie 2ebenSbc!d|rcibungen bet itaifer

CommobuS. OiabumenuS jlntoninuS, ^eiiogabaluS

unb 2lle](anbet SenetuS jugefebtieben.

8«np|i(M, ion. Stabt am ^eUeSnont, ^auptftb

beS fiultuS beS ^rianoS, in ben alten Stiegen oft

genannt, not bet ,>^erftötung buttb äletanbet b. ®t.

burtb ben bott oebomen iibilofopben anajimeneS
gerettet. $eute Sanfati, aber ebne antUe äefte.

Lampjrris, ÖobanniStnttrmiben; Lampyridae,
Keuebtfäfer.

SaM{l(tib, Dorf im pteui. jiegietungSbeairf ffo>

btenj, Äretä St. 0oar, bat einen an .Soblenfäure febt

teiiben Sauerbrunnen, ben fdion feit 1563 rttbmiitbft

belanntcn fyriebtiib fi)UbelmS<8tunnen, beffen

ffiaffer meitbin nerfenbet nitb, unb ii»u) 181 fatb.

(^ininobnet.

tUmlpriig^ (Rieden im preub. StegieiungSbcairf

£<ilbesbeim, SreiS atfetb, am Urfprung bet in bie

.Jnnerfte mUnbenben 2amme, bat eine epangeliftbe

unb eine tatb. Vfartfitibe, ein ebemalS teitbeS, 878
geftifteteS, l8o3 aufgebobenei aonnenllofter, eine

Cbetförfterei, 2 @(aebütten, f^brifation Ianbtpirt>

f(baftli<ber aiafibinen unb nassi 1.545 (Einm.

üamn (2amo), fleine ^nfel an bet oftafrifan.

Suabelilüfte, unter 2’ 16' fübl. ©r., mit bem glei<b>

nomigen Drt, ber jebt febmubig unb jerfallen ift unb
nur 8000@inn). jöblt, aber einftmalS eine bebeutenbe

Stabt mar unb lebhafte ^anbelSnerbinbungen mit

arabien unterbielt. ^ort unb Batterien liegen in

auinen, boib if) ber oerbältniSmäbig immer noib

bebeutenbe Ort non 200 Solbaten bcS SultanS oon
Sonftbar befebt unb n>i(btig alS Station ber jioif^n
Sanfibar unb aben laufeiiben Dampfet. Die (Etn<

mobner liefern febr feböne (Elfenbeinf^nibereien unb
INefferfcbmiebearbeitcn.

üamntctt, ein fibirifibeS Soll tungufiftben Stam.-

me« in ben Sejirfen löenbojanSf unb Holpma be«

Oiebiet« mitb auf 2000 geftbäbt.

Sie nomabificren, loobet fie auf ihren 5lenntieren

reiten unb menig in S<blitten fahren; fte finb au«<

geseitbnete Sibüben, meniger bem ^if(bfang ergeben.

Son 'ätuib« Hein unb hager, fmb fte äuberft geUnfig
unb beroe^Iiib. Sie mobnen in groben lonifc^en 3«!'

ten, bie fie im Sommer mit gegerbten SdioffeUen,

im aUnter mit unbearbeiteten fKennticrfellen be^

beden. Sie finb reinlitb, orbentlid), umganglitb
unb gaftfrei. ben Siiiffen ergeben unb baffen bie

Dfibuftftben. 31)rCbriftentumift niibt ohne Spuren
be« frühem ©«benbienfte«.
lAimx., bei naturipiffenfcbaftl. tarnen abtür>

tung für Johann Sictor f^li; Samouroub, geb.

8. Siai 1779 )u agen, ftarb al« Stofeffor ber Satur:

gefebiebte 25. Slärj 1825 in Gaen (Solppen).

üan, in Sebtntben Same ber grbbern Sern>altung«>
betitle, beten jebem ein 2anb^b«ttptmann (Üanb«’

bbfbing) oorftebt. Unterabteilung baoon ift .^atbe.

Lana(lat.),ffioUe;L.philo9ophica,f.p.ni.,iJinto;qb.

Laeaa(tat.),berftürlere, mantbmal auf einer ober

beiben Seiten jottige, gefütterte üiintermantel ber

alten Sbrner. (Eine purpurne L. mar ba« amtS^
gemanb be« Flamen DialU.

üancafOire.

8anai, Onfel be« &amai>ar<bipett, mefllitb non
ERaui, .301 qkm grob, bergig, bürt unb dbe; ein ein:

iigeSDbalamaotbenbe enthält einen fliebenben Saib.
Saaarl «nt linnaio, .^auptftabt oon Sanarlfbire

(Sibottlanb), in maleriiiber 2age am mittlem Clqbe,
ber hier berühmte aiafferfäDe oilbet, mit liaai) 4910
(Einro. S. ift ein alter Ort. Sennetb II. nerfammelte

hier 978 ein fSarlament, unb äBilIiamfflaIIace(1297 >

machte e« jum au«gang«punft feiner Unternebmun»
gen. Dobei Dorf Slero 2. (706 (Einro.), 1783 oon
D. Dole gegrünbet, mit ber SaumrooIIfpinnetei, in

roeliber Mob. Omen (1815—27) feine ^tfuebe jur

.^ebung bet fo)iaIen Sage ber arbeitet machte.

Saaarfflireoiit.iannritifaio, ©raffcbaftimjübliiben
Scbotilanb, im Xbal be« Clqbe, bähet auch (Elbbe«.

bale genannt, umfaßt 2302 qkm (41,0 0.1)1.) mit
(iwii) 904,412 (Einro. .f>auptflub ift ber Glpbe, ber

bie Witte bet (Sraffebaft burcbfliefft. Da« 3nntre
berfelben ift im adgemeintn eben, ber Sübteil ba<

gegen, am Obern ßlqae, Setglonb. ,öict crljeben ficb

bie Soutber .^ill« (732 m), Goirn Dable (592 m),
linto fiill (710 m). Da« Sanb ift jum leil mit ben
3uflüffen be« gortb gegen bie Morbfee, jum Deil
mit bem GIpbe unb (einen 3uffüffen gegen ben at*
lantifcben Ojean geneigt. 3ioei Drittel ber Ober:

fläche befteben au« Woor> unb Deibelanb; ba« ader<
lanb befebräntt ficb auf ba« Dbal be« Clpbe unb
einige Mebentbäler. Son ber gefamten Oberfläche

roaren 1886: 29 f^toj. angebout, 17 Sroj. beftanben

auSfUeiben. DerSiebftanb betrug 7.546 aderpfetbe,
71,7(X) Minbet, 2(0,390 Schafe unb 8320 Sebroeinc.

Der mittlere unb untere Deil bi« @la«goro liegt in

ber Witte be« gtoften Steinloblenfelbe«. Son gr'oBer

äBichtigfeit ift baber bet Setgbau (1881 : 31,631 Mtb.),

ber ficb au^eraufSteinrobIen(1885; 12‘/« WiB.Ion.)
auch auf (Eifen unb Slei erftredt. Die Jnbuftrie

jeiebnet ft^ butcb ihre Wannigfaltigleit au«. 1881

befebäftigte bie Dejtilinbuftrie 48,069 'ßerfonen (roo=

oon 26,710 in SaumrooIIfabrilen), bie Stahl* unb
(Eifenbütten 25,3.58 flerf., btt Wafebinenbau 16,688

Serf., bet Schiffbau 75.38 'fJerf., idpfercien 1807

^etf., ®Ia«bütten 1039 ^etf. Der©anbei roirb butcb

ben frortb'Glqbelanal unb ben Wohflanblanal ()roi-

feben Orb'Wonllanb unb ®la«goro) foroie butcb lEifen>

bahnen beförbert. ©auptfi« ber 3nbuftrie roie über:

baupt bie roiebtigfte Stabt in S. ift @la«goro. auber*
bem ffnb oon Sebeutung: airbrie, Coatbribge, ©a*
milton, Üiifbaro unb Scinart, bie ©auptflabt.

Satiab, ferbifebe« ^Ibmab, = 1 Wiener 3«4 —
5754,(U qm.

8aH(abe(ipc.Onoii-. o.franj.Iancer, »nerftn«, So>
genfprung), bogenförmiger ^ifprung be« Sfet--

be«. Die Sotbonb bebt fid) juerft, bie ©interbanb

fcbneHt bann ben ganjen Äötper porroärt« unb in bie

.©öbe unb erreicht bann juerft roieber ben Soben.

Saaroflire (in. lünisidioi, ©raffebaft im norbroeft*

lieben (Englanb, grenjt roeftlicb an ba« Srifebe Weer,

nbrblicb ein bie (^raffebaften Gumberlanb unb Wefi>

morelanb, öftiieb an ^)orf unb füblicb an Cbefbire,

roopon e« butcb äen Werfen getrennt ift, unb bat ein

areal non 4889 qkm (88,a DW.) mit (i«8i) 3,454,441

Ginro. Die ©raffeboft umfobt jroei burd» bie Wote-
cambebai gefebiebtne Deile, einen nörblicben unb
einen füblicben. (Erfterer (bet Heinere), Sntneb ge*

nannt, bat flache, oon Sanbbänlen umlagerte Hüften,

ift aber im Jnnetn gebirgig (01b Wan, roeftlicb oom
(ioniftonfee, 802 m), 3)« ©ouptteil ift gegen ba«

Weet bin ebene« Sanb; im Jnnetn roirb et oon au«<
läufem be« Senninifeben ©tbirge« burcbjogtn , bie

aber eine .©öbc oon 600 m (Senble ©ill 693 m) nicht
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(titi(4<n. XuS^ebc^nte ÜRooc unb ^eibeftreden

(ommcn »or. Xie iDiibtigfttn Slüffe r'”*»: b«t Sune,

Xibble unb Xierfei;, nxli^e in4<|c|amt buchten:

aitinc Stünbungen biRxn. Kanäle »erbinben biefe

unteninanber unb mit ben 9ia(i)bacgraf<

lüften, (o namentli^ bet Sancafterlanat unb bec

äecb<>tiii)«rpooIfanal. Xai Klima ift feuibt, aber

milb. Son bet Öefamtfläc^e finb 19,7 ^ro|. unter

bem Xflufl, 48 ^ro;. befteben aus Xleibelanb, 3 $roj.

au# 2Balb. San itrober iäicbtiateit ift bie Siebtuebt,

unb lanjiaebornte tiancafteirinb ift berübmt.

IRan iäblte 1888: 36,648 Xdetpfetbe, 942,053 :Kin<

bet, 3^,611 6(bafe unb 43.6:^ eibmeine. Sine
£iaupt<)ue[le bes SeiibtumS finb bie auSflebebnten

Steintoblen< unb Giienerjlafler. GS rourben 1885

gefötbert 20,603,227 Ion. «oblen unb 1,209,971 X.

Gifener) neben Stbmefeleijen, Sau> unb Scbiefet>

fteinen. £. ift bet 6i$ bet grobattiiiften ^nbufttie,

beten SWittelpunIt 'JSonebeftet bilbet. Jj. 1881

befibäftigte bie Saumn>oUeninbuftiie432,ö.>l 7ltbei<

tet, bie SloQenmanufaftut 15,121 Xtb., bie 0eiben<

ipebetei 10,242 Xtb. , Gifen> unb otablroerte 39,195

Xrb. ,
betülergbau 65,291 Xrb., bet Waidiinenbau

35,216 Xtb., bet oebiffbau 7571 Xrb. Siiebtift ift

ferner bie ^erfteOung pon (SlaS, Gbemitalien, feilen

imb anbetn Xlerljeugen ic. 3)iefe rege ![>|nbufttie be>

bingt einen ungemein (ebbaftenöanbel, beffen $iaupt>

permittlet Siaetpool ift. Salitifcbe fiauptflabt bet

Oltaffibaft ift Sancaftet. — £. roat utfprünglicb non
ben idtiganteS bemobnt, melcbe butib Xgticola be--

;mungen mürben. 'Jto<b lange naib Ginmanbetung
bet Xngelfoibfen behauptete £. als rin Xcil Gum>
btiaS feine Unabbangigteit, mürbe aber 927 Pon ben

nottbumberlänbifiben 5a(bfen untermorfen.

Ssitafbinfenel, f. iCampfteffel, 3. 449.

itencaftmipe. lantaitrci, engl, ^erjogtum, gleich

na4 bet normänniicben Gtobetung bem Saget pan
-tiaitou, einem 3obn SlontgomerbS, als 2arb Pon £.

perlieben. Xtt Xitel mürbe pon ^einticb III. in ben

eines Grafen pan £. unb pan Gbuatb III. in ben
eines ^erjagS non S. umgeroanbett. ^einticb non
Solingbrafe, mit bem alS König ^inticb IV. baS
.öauS £. (Jtote Sofe) 1399 ben Zb<^an aan Gnglanb
beflieg, ben eS bis 1461 innebatle, pereinigte baS
.öerjogtum S. mit bet Krane, lieb eS aber but^ eigne

Beamte regieren. Seit $tinricb VII. ift es Krön»

bomäne. Xn bet Spibc bet Sermaltung flebt ein

Kan,6er, bet Sib unb Stimme im Kabinett bat. Der
aus mieten :c. etjielte ÜberfebuB (1829: 12,000 Sfb.
Steel, bei einet Xotaleinnabme oon 29,000 'fifb.

Sfetl., 1885 ober 45,000 Sfö- Steel, bei einet lotaO
einnabme non 65,265 $fb. Steel.) fliefit in ben Säcfel

bet Königin. %1. 9 a i n e S ,
Histnry of the county

and duchy of L. (neue XuSg. 1887).

üaaraRcr Opc. lämäiiti), 1) ^auptfiabt oon San>
cofbite (Gnglanb I, bat ein SebloB auf fteiler :^öbe,

oon 3obann ponOaunt erbaut unb febt alsGeiicbtS>

bof unb löefdngniS benubt, bie auS bem 15. ^sb^b-
ftammenbe matienlirebe neben bem Scblob. eine

£atein!(bule, in bet SJbemell unb S. Omen erjogen

mürben, ein grobes XSaifenbauS (Xiplcg'S .(?ofpital)

unb eine Xnftalt für Dlöbfinnige (Xlbert Xfplum).

Gin Kanal, pon 2iperpoal tommenb, freujt ben Sune
auf 15,5 m bobeo* Xguöbult obetbalb bet Stabt.

Xie Semobnet (1881: 20,714) treiben bie uetfebie-

benfien ^nbufttiejmeige, aber non allen am miibtig>

ften ift biegabtifation pon jQaebStueb unb Sebertu^.

Xaneben baut man äüagen, macht möbel, Stiefel

unb KofoSbaftmatten, mebt 9aummoDe unb Seibe.

GS geböten jum .Qafen Osoe) 53 Schüfe non 9361

Xon. Gebalt. Ginfubt 1885: 37,797 ^fb. Stert.,

XuSiubt 272 9fb. Stert. S. ift baS Acl .Alaimam
bet Xömet. - 2) £iauptftabt bet gteiebnamigen@ t a f

>

febaft im norbamerifan. Staat ^ennfptoanien, am
febiffbaten Goneftoga Greet, bat fc^öne öffentliche

Gebäube, mie ben (8eri4tSbof unb bte 3utton>^alIe,

eine (Irrenanflatt, 9au nonKoIomotioen unb Klagen,
lebhaften ^anbet mit Kohlen unb Saubolj unb ii«s5)

28,OOOGinm. £. mürbe 1730 gegrUnbet unb mar 1799
bis 1812^auptflabt beSStaatS.— 31 Slabt im notb>

amecifan. Staat Ohio, Graffcbaft goitfielb, 40 km
fiiböftlicb oon GotumbuS, mit 9efferungSanftalt für

Knaben unb (ttioo) 6803 Ginm.
fiaataRer clpt. iSntifm), 1) Sir SameS, einet ber

erften englifcben Dftinbienfabrer, unternahm l.'i91—

1^ mit btei Schiffen eine .öanbelseipebition bort<

bin, plUnberte 1594 bie Küften 9rafilicnS, leitete

1601 bie erfte G^ebition bet Oftinbifeben Kompanie
unb begrünbete bietbureb ben englijeben Xertebr mit

Oftinbien. Xuf feine Xnregung rüftete Gnglanb
unter ben Kapitänen SBepm'outb unb ^ubfon eine

Gspebition auS, bie norbmeftlicbe Xurebtabtt ju oer^

fueben, unb ihm )u Gbten matb non 9affin ber San:
caftetfunb (f. b.) benannt. S. ftarb, in ben Xitter>

ftanb erhoben, 16-20. Xie Sefebteibung feiner Seifen

oeröffentlicbte 1878 bie ^tlupt Societp in Sonbon.

2) (fofepb, iBegrttnber beS noch ihm benannten

UnterricbtSfqftemS, geb. 25. Soo. 1771 ju Sonbon,
eröffnete 1798 in einet ber ännflenSorftäbtcgonbons
eine Glementarfcbule, für bie er bie metbobe bes

gegenfeitigen Unterri^tS etfanb, angeblich ohne non
ben äpnli^cn Setfueben 9ellS u. a. ju miffen. Xurd>
UnterftübungnornebmerGönnermarberinbenStanb
gefebt, ein eignes S^ulbauS ju errichten, in melcbem
er 1805 gegen lOcX) Kinbem unentgeltlichen Unter=

riebt erteilte. Gin gleiches ;fnftitut grunbete er für

200 Stäbchen, in melcbem feine beiben Sebmeftem
baS äebteramt übernahmen. Seit Sommer 1805 un>

terftübte auch König Georg III. feine Sa^e. ä. ftif:

tete nun eine Sormolfcbule für bie XuSbilbung oon
Uebrern. Gr fanb jmeiSreunbe, Gorftonunbgo;, bie

feinen 9eftrebungen buicb Grünbung ber British

and foreijcn soeäety for ediicmtion (1808) mefent<

lieb )U $Ufe {amen. Schon 1811 maren 95 £ a nc a ft c r

>

fcbulen gegrünbet, inbenen 30,OOOKinber Unterricht

erhielten; bennoeb fanb ficb £. bemogen, feine Scbul--

anftalten )u £onbon bem Verein ju Ubetlaffen unb
1813 JU Xooting felbftänbig eine ^ule )U grünben,

in mclcber er auch in ben böbern XÜffenfebaften nach

feiner Xtetbobe Unterricht geben moDte. XaS Unter:

nehmen febeiterte, unb £. entmicb 1816 nach Xmerifa,

mo et 1820 in ber neuerri^teten Xepublil Kolumbien
an bem Vräfibenten Volioat einen fyötbeter feiner

Sache fanb. Xacb VoIioarS Xbbantung 1829 aber

fob £. alle grüebte feiner Vemübungen jerftört unb
lebte feit 18^ )U Xlontrcal in Kanaba oon feiner

Bänbe Xrbeit. Gr ftarb 24. C!t. 1838 in Xem ^ort.

Seine Stetbabe befebrieb er in ben Schriften: >Im-
provement in edacatiam (£onb. 1805) unb >Tbo
British System ofeducation* (baf.1810). Vgl.X)ecb<

felfeitiger Unterricht.
RantaRerfnnl, eine Strafe im Xörblicben GiS:

mecr, unter 74” 20' nötbl. 9t., führt jmifeben Sotb«
beoon unb 9affinslanb auS ber 9atfinSbai in bie

9ocrorafltoBe unb ftebt fübmärtS ocrmittelft beS Xc:

geilt tfnlet mit bem 9ootbiagolf in Vetbinbung. Sie
mürbe 1616 oon 9affin entbeett unb 1819 oon 9arrq
luerft befahren.

Sauce (fpi. länno, George, engl. Xtaler, geb.

24. fflätj 1802 }u i'ittle Gofton bei Golebefter, Sdjü:
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(et Don öiipbon, jeii^nete r>4 befonberi a[S91umen<,
i^rud)t> unb J^tennaler aub unb beteiligte fubfeit

18i28 an aUen jlubfteUungen bet (önigliiben Sttabemie

unb bet Sritifb Snftitution. @ein feinebüiaturgefü^l

bat ibm auch im j(ub(anb (Geltung netic^afft. Sie
Stationaigalerie befi^t einStillleben unbjraeigrutbt>

ftütte son i^m. 6t ftatb 18. 3uni 1864 in @unn9>

fibe bei Sitfen^eab.

Laucha (lat.), ®affe bet Sibmet in fpätetet ^eit,

ein in bet Bütte mit einem Siiemen netfebenet 3peet,

iputbe mit bet .^anb gcrootfen. Seroaffnet loaten

bamit bie piet bintetn @liebet bet $balan| in bet

jtaifetjeitunbbieLaucearii. biefaifetliibeSctbiDaibe.

Sincelot 6tPi. lanafTioi, glaube, ftanj. Oitamma<
tilet, geb. 1616 ju ^atib, niat bnjelbft Sebtet bet

gtieebil^tn Sptaibe unb matbemati|<ben Biiffenfcbafi

ten an einet 3(bule beb Sloftetb ^ott-Slopal, bann
.«;(ofmeiftet beb ^etjogb non Cbeoreufe unb fpStet

bet ^tinjen non Gonti, bib et ficb 1670 nn<b St.-

Cptan jutüdjog. 35a et biet alb 3anfcnift nctfolgt

mutbe, begab er fid) nach Duimpetl^ ju ben Senebit-

tinetn; biet ftatb et 16. jlptil 1695. Son feinen jum
£eil nod) b<^ute benubten gtammatifiben SOetfen, in

benen et bie Gtletnung bet alten 6pra(ben butcb

Sefeitigung aUet mittelattetlicben ^ebantetie su et-

Iciditetn fuebte, ftnb ju ctmäbnen; »N'ouvelle mb-
Uiode ponr apprendre la lan^e etecque- (1665);
Nouvelle inbthode pour apprendte la langue la-

tine- (1656); -Le jardin dea meines greeqoes«

(1667) unb bie fogen. Gitammatif non Sott-9ioba(:
-Grainmaite irbnbrale et raisonnbe- (1660).

£ancelot bom Set, einet bet löetben non itbnig

9(ttub’ Xafeltunbe (f. ‘Xttub), Sitter btt ftdnigin

OHntnta, bet (Scmoblin beb Slrtub. 6r ift bet ^Ib
cineb in mebreren Sptacben erbaltenenOiebicbtb, bef-

fen 6<bittfale jeboeb in ben nerfibiebencn Seorbeilun-
gen obineiibenb crjäblt inerben. 3)ie Soge entftanb

in Sorbfranfreiib, tno fie unter anbetii ouib Gbtbtien
be Itopeb bebnnbelte; bort beifit 8. le Chevalier de
la diaiTette (»Sitter nomÄarren«). Gineäufläfung
in ^tofa, bet Soman »L. du Lac« (Sat. 1494,
3 ®be.; äulebt 1663), nmtbe feiner 3eit niel gelefen.

^n3bfif<ben Originalen noibgebilbet finb amb bab
aieri beb Ulritb non 3abifbofen (f. b.) unb ein mit-

telniebetlänbifiber Soman non 8. (btbg. non Sbnet-
bloet, Smog 1846— 50, 8 «bt.).

Saiicrtalt, (anar. 3nfel, f- San)arote.
Lanreur (franj., ipt lensHbr), femanb, bet etnmb

in Sang ober on ben Blonn )u bringen loeij.

Sanciano opi. loniiitJnD), .Kteibbauptftabt in bet
ital. Stoninj Gbicti, auf btei bügeln nngcrubth beb
abriatifdien Bieetb gelegen, bot eine ftböne Jtatbe-

brale (ouf bet übet bie ,>eIttinof^Iud)t fübrenben
Stüde mib bet 3eit 35ioIletianb), eine ftiribe, Santo
Blaria Slaggiore, mit olter ^offobe non 1227 (an
Stelle cineb StpoIIotempclb) unb iisau 8234 Ginro.,

tnelcbe Sßein-, Seiben- unb ßllulturic. betreiben.

8. ift Sib eincb Gtjbifcbofb, Unterpräfetten, 3'nil'

unb Sorrettionbtribunalb unb bat ein Seminar, ein

Gfbmnafium unb eine tedinifibe Sibule. 6b ift bab
ontife SlnEanum bet Jrentaner in Samnium.

Saiitirreii (fronv, in. lanjii'), fdjieubern, roerfen,

in ©ang bringen; bei bet Barfotcejagb (f. b.) einem
aßilb mit bem Smnb (8ancietbunb) fo lange ouf
ber^äbtte folgen, bib monebauffprengt. SmHriegb-
inefen bejeiibnet 8. bob Slubftofeen beb gijibtorpebob

aub bem 8anciettobt.

Landers (ftan)., ipt. laiinlii-b, 8an(iieter, Snn-
jenreitet, Speetreitet), bie mit 8an(en be-

maffneten Kanaderiften. Batb bem 6nbe beb Sitter-

mefenb blieb bie 8an)e no<b eine 3eitlang noniebmfte
Seitenooffe, inbbefonbere bei ben Spaniern. I>ie

8anjenreitet bet Seutiiben, groniofen, Spanier unb
Italiener gliiben in ihrer Slubrüftung urfprünglicb
ben Sittern; fie tüdten halb glieberneife, halb in

gcfcbloffenen Blaffen jum Stngriff not. 3n bet golge
ipurben fie in Äütiffet (f. Äütaffiete) u. Sanbie-
tet getrennt. 35ie ju $ub mit bet lanjenäbnliiben

$ile Aämpfenben biefien ffliteniete. (Siner leid)-

tem, mit Speeren beiooffneten Seilerei bebienten ftdb

juerft bie Spanier. (Liefe trug blo^ einen ^)an)ct,

einen tütlifiben SSbel unb am Sattel einen Streit-

(olben. 3f|r Stbilb war gam tunb, mit grobem cifer-

nen Staibel auf bet erhabenen Bütte. (Lie heutigen

L. in fremben feeren finb bobfelbe wie bie beutfd)en

Ulanen (f. b.). — BÜt L. wirb omb eine bem Kon-
tertanj naibgebilbete OuabriUe be(eiibnet, bie man
amb Quadrille ü la cour genannt bat.

8anticrtc Stoffe, f. @ewebe, S. 282.

8«Bcrcl (ipt. lunnira), Sicolab, franj. Btaler, geb.

22. 3an. 1690 ju d-hirib, lernte juerft bei Sulin, bar-

auf bei Gl. ©idot unb bilbete ficb bann naib BSat-

teau. Gr würbe 1719 Bütglieb bet ^orifer SUabemie
unb 1736 Sat unb ftatb 14. (Sept. 1743 in Bari*.
Gr bat eine Blenge 'Uilber gemolt: galante geftli^«

(eiten, Bälle, 3nbrmät(te, 3)orfbo(b)citen, welche fi<b

eng an bie Blanier SBatteau* anfd)lie^en unb auib

biefelben, meift bem Ibeater entlehnten, arlabifiben

Sebäferfiguren oorfübren. Sie finb wohl forgfälti-

qer, aber weniger geiftreicb unb lebenbig burdfg^bet-
nueb 6efab8. fein fo feine* Saturgefübl. Seine 8anb-
fd)aften finb (onocntionell unb non einer unwahren
blaugrünen Stimmung. Sein ©efomtton ift (älter

unb (reibiget ol9 bet Biotteou«. 3)o9 8ouDre beftgt

non ihm niet ©emälbe, bie 3abre*jeiten bnrfteDenb,

bie Zurteltauben unb ba* Bogelneft. 26 feiner @e-
mälbe befinben ficb in ben (ömglicben Scblöffern §u

Berlin unb Botb^am. Sad) feinen SBtrlen ift niel

geftoeben worben. Bgl. Ballot be Sooot, Eloge
de L. (1743; neue 9(u*g., ^t. 1874).

Sannt, Stabt in ©alijien, am San unb an ber

ftra(au-8emberget Gifenbabn, Si* einer Bejir(*=

bnuptmannfebaft unb eine« Sejirlsgeriibt«, bat ein

S<blob mit fdiifnen ©artenanlagen, ©emälbe- unb
Saturolienfammlungen, ein 3etuitenbomiiil, eine

3udet-, eine 8i(öt- unb eine 8eberfabri( unb (isso)

3483 Ginw.
San* beibt berjenige Beil bet Grbtinbe, welcher

ficb übet ba« Sioeau be« Bleer« erbebt. 3afal9e ber

ungleitbmäbigen Grlaltung ber Grbrinbe haben ftib

nämlid) weite Streden berfelben erhoben, wöbrenb
onbre entfprecbenb gcfunlen unb oon bem ben Grb-

ball umgebenben SUaffer bebedt fmb. 3)ie gtöbfe

Blaffe non 8. ifl auf bem notböflli*en Beil ber Grb-

obe^äcbe jufommengebrängt, unb fo fpridjtmanoon

einer 8anbbalb(ugel im O'egenfnb jut ffiafferbalb-

(ugel. 9lu«gebc^nte 8onbftreden nennt mon
länbet ober Kontinente unb jetlegt fie in Grbteile.

3nnerbalb biefer iinterfcbeibetmanKüftenfänberunb

Binnenlänbet, je naebbem fie pom Bleer befpütt wer-

ben ober nicht. Sach bet oertilalen ©eftaltiing feiner

Oberfläche bejeiebnet man ein 8. ol« Smcblonb ober

.S>od)ebcne (Bafellonb, Btateou) unb Bieflonb; ben

Übergang jwifeben ihnen bitben oielfaib bie Stufen-

länber. Bie Berbinbung jwif(b«n jwei Grbteilen ober

8anbe«teiten flellt bisweilen eine 8onbenge b«r. bie

wieberum jwei Bleete ober Slettbufen ooneinanber

trennt. Schmale, langgcftredle .Smlbinfein nennt

mon 8anb!imgen unb nornebmlicb flnibe SuSläufer

be« Seftlanbe« in« Bleer (Kap«) 8anbfpiben. Übet
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bai rSumIi(bt SerliältnU iniifcben 8. unb Slaffer

f. 6tbe.
Üaafeif, ^ürfltntum unb Xiftrift in betniiberlSnb.

Skfiabteiluni; non Sorneo, 8930 qkm (103 03K.)
qTofi mit 33,(XX) Sinm. unb btr gleiqnnmigen, bur(b

«in b«b«trf(bten Siefibenj be« dürften nm gluB
8., 70 km norböftliib non fSontinnat. Z)ie non difv

nefen benrbeiteten 0olb> unb Xliamantbergmerie
fmb (rijon feit 1841 oerlaffen.

3ail«mmtin, f. n. m. Slmmann.
Üanbatmt, in Xeutftblnnb bi« ^ierfonen, mel(be

feinen UnteTltü^ungSmobnrit hoben.
3anbameneerkiiib, f. jtrmenoerbönbe.
lioaban, 11 SetirfSomtOftabt in bec boqt. Stheit'

pfalt, onberDuei^, Jtnotenpunft bei 8inien9leuftabt

o. ^.'lOeibenburg, 8.-3meibrüiten unb 8.>(äcnnei«‘

beim bec '$fdUif(hen8ubn>ig4>
bobn, 188 m ü. 3H., bib 1870

ffreftung, hot eine gotifche 8i<
multonficche (son 1388), bie

ttothacinenfapelle (1844 et<

baut, jehtJtic^e bei'j([ttatho>

lifen), ein normoligeb 8lugu<

ftinec<6temiten>ltIoftec mit
gotifcher 5tic(h« non 1405(jeht
3eughaii4), ein oocmoligeb

n<n»ti «an Senbau. tShochecrcnftiftbetXuguftineT

ober »Steigerherten« (1376
gegrünbet, mit (£hochecTen von bet ^abemet »Steige«

befekt, jebt Bierbrauerei), eineSpnagoge u. 1885 mit
bcT@)acmfon(33nfanteriebat.9!r. 18u. eineJtbt.f^tb.-

artiUerie 9tr. 3) 9396 meift eoang. (Sinmohner. (Cie

3nbuftiie erftenft fi(h aufBierbrouerti, Qfer^rei, Äär«
berei, irabrifgtion »on Seife, SAirmen, 6emb«n, Älei«

bem,$üten, äkbbeln, Srahtfteben, Uhren, @änfe>
(eberpafteten, 9Haf(hinen ic„ (£ifengiekerei; au<h hot

8.&anbelegärtnerei, Bu(h’ unb Steinbruderei, Obft<

unb Säeinbau. Der $>anbel ifl befonbetb lebhaft

inSlein, Zaba(,ftolonialmaren, (betreibe unbStanu«
fattunoaren; i«u feiner UnterftUhung bienen eine

Jieichäbanfnebenftelle, eine Bolfsbanf fomie perfd)ie>

bene Bonünftitute unb eine $anbelo(ainmer. 8. ift

Si^ eines 8anbgeri<htb unb eines üaupt(oUamte4 unb
bat ein (dqmnafium unb eine9tealfchu(e. 3umSanb>
gerichtbbejirt 8. gehören bie fed)S SmtSgeci^te
juSnnioeiler, Btrg4abern,(Sbentoben,@erme^ho>nt,
Manbel unb 8. — 8. nmtbe oom (Umfen (Jmich non
8einingen im 13. ^ohrh. gegrünbet, 1274 non Aönig
iHuboIf 1. 3ur Bei^bftabt erhoben unb 1390 unmit«
telbar bem Sieich untecftellt. 1317 marb ti oon 8ub>

bem Bapern an Speier unb 1831 jugleith an bie

'Sfälj nerptänbet unb erlangte erft 1611 mieber feine

DoUe Keichbfreiheit, morauf eb 1621 bec Sanbno^tei
beb UnterelfaB übertniefen mürbe. 3>ie Seformotton
fanb 1532— 54 in 8. (Eingang. Zrop feiner ftao
ten Befeftigung permo^te 8. großem ^eecebmaffen
feinen ffiiberftanb ju leiften, mebhalb eb im ^eikig«
i&hrigen Krieg a^tmal in bie &(inbe feinbliihecÄölfer frei Xiurih ben Sieflfälifihen Stieben

Kaifer bie Seiihboogtei über lebn elfäfrifihe

Stdbte, moruntec 8., an 8ubmig XIV. ab, unter

aubbrüdlitfem Borbehalt bet Unabhängigfeit unb
ütei^unmittelbarfeit berfelben. ^nbeffen mürbe 8.

na<b bem Bimmegener J^cieben (1678) pon Submig
beiept unb 1688 ber Bau ber ^eftung noch Baubanb
Sngaben begonnen ; biefelbe ift im8 auf beb 1 8. Sahrh.
non ben granjofen unb im 19. pom 2>eutf(hen Bunb
nefenttiA ermeitert moeben. SBährenbbebfpanifihen
ISrMolgefriegb mürbe 8. niermal (1702 unb 1704

non ben Kaifeclithen, 1703 unb 1713 oon bengron-

jofen) nach regelrechter Belagerung jur Übergabe ge«

(mungen. gm gciebenbnectrag ocin Jiaftatt mm bie

Stabt förmlich an granfr^A. gm jmeiten Barifer

E
rieben (1815) mürbe fie OftetKich übetmiefen, baä
c 1816, nachbem fie jut Bunbebfeftung erflärt mor«

ben mar, an Bapem cibtrat. 1867 mürbe berSlbbruch

bet Xuhenmerfe ber SUbfronten unb bet betachierlen

Sormerfe befchtoffen unb 8. jum »feften, fturmfreien

tSepotpIap« ertlärt unb 1871 bie nöUige Aufhebung
ber geftung nerfügt. Bgt. Sehmann, @efchichte ber
ehemaligen freien Betchbftobt 8. (Beuft. a b. darbt
1851); goft, gntereffante (Daten aub bcc600jähri«
gen (5efct)ichte ber Stabt 8. (8anbau 1879). — 3)Be<
(icfbamtbftabt im bapr. Siegierungbbejicf fliiebec«

bopem, an ber gfac, Knotenpunft ber Sinien 8anbb«
hut‘8. unb Slofenheim>(Sifenftein bet Baprif^en
Staatbbahn, 3.50 m ii. 3R., hat 4 Kirchen, ein SImtb«

geeicht, ein englifcheb gcäuleininftitut, Bierbrauerei
unb (i»si) 3166 foth. ^nmohner. Bgl. dSrtl, @e<
fchichte ber Stabt 8. a. b. gfar (Sanbbh. 1888). —
3) Stabt im gücftentum SSalbed, ftceib ber Xmifte,
an berüBatter, hat eine enang. Bfarcfirepe, einSchloft

unb (18») 871 6inm.
Kanbau, 1) (äeotg, h<ff- @efchiihtf<h<^cibec, geh.

30. Oft. 1807 ju itaffel, marb 1835 )um 3(tct)inar

I
am furheffifchen Staatbarchio bafelbft ernannt unb
ftarb 16. gebt. 1865 in Kaffel. dx maebte fuh burch

I

folgenbe i^rfe befannt: »(Die heffifchen wtterbuegen
unb ihre Befipet« (Äaffel 1832—40, 4 Bbe.); »!Dic

BittergefeOfAaften in deffen« (baf. 1840); »Befeprei«

bung beb Rurfürftentumb dtff*’'* (Öaf. 1842);

»Beiträge )uc Oefchichte ber gagb unb galfnerei in

IDeutfihianb« (baf. 1849); »Bef^reibung bec müften
Ortfehaften in deffen (baf. 1648 - 58 , 4 .defte);

»(Die Xerritorien in Bejug auf ihre Bilbung unb
ihre l^ntmidelung« (@otbal854); »Befchreibuhg beb
(Daueb SJettereiba« (Raffel 1866) unb »beb deffen«

gaueb« (baf. 1857); »®ab Solgut« (baf. 1862).

2) Slarlub, Vitteror^iftorifer, geh. 31. 3too. 1837
m Bcobp in 04ali;ien, mibmete fiep bem Raufmannb«
ftanb, fanb aber babei SRuhe, fich grünbliche Rennt»
niffe bec Uafftfehen unb mobernen Sprachen anju«
eignen, bie ihn auch auf litterarifche unb hiftorifche

Stubien, pocjüglich über gtalien unb (snglanb, führ»

ten. 1869 fiebelte ec nach mieberholton Sieifen in

(Deutfd)lanb, gtalien unb granfreich nach Slien über
imb eemaeb fiep in bemfelben gapc auf (ftrunb feineb

Sierfee »Sie Ciuellen beb Secametone« (Siien 1869;
2. Stuft., Stuttg. 1881—84) an ber Unioerfität Xü=
bingen ben Softoeput. Seit 1878 mibmete et fiep

auefchlieplicp feinen litterarhiftorifcpen Stubien. Blb
grüepte berfelben erfepienen noep: Beiträge juc

fepiepte bec itolienifcpenSiooelle« (Siien 1875); 9io>
panni Boccaccio, fein 8eben unb feine SBerfe « (Stuttg.

1877) ; »Sie italienifcpe 8itteratur am öfterreiepifepen

dof (fflien 1879) unb »Siom, Siien, 92eapel mäprenb
beb fponifepen erbfolgeftiegb« (fieipj. 1885).

Üanfiaurr, £upubmagen mit Sangbaum, jumeift

mit (!> förmig gebogenen gebecn unb döngeriemen.
SobBerbeci ifl beiberfeilb auf» unb niebecjufcplagen.

Ser Same 3. ftammt non bem angeblicpen ISrfinber,

bem (£ngIänber3anbom, her, naep anbem foDen biefe

Siagen jueeft in ber Stabt Banbau gebaut morben
fein, gm (ifegenfap ju bem gemöpnlicpen 3. ober
Berlin»^, nennt man dolblanbauec ober San»
bautet (i«c. canotoiäii) einen dolbfoupeemagen für
Serfonentranbport.

Saabtanteii, in Qnglanb bie %irinatbanlen auftcr»

halb Sonbonb mit befepränitem Sieept berBanfnoten»
oubgabe (ogl. Banfen, S. 335),
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SaiAbau, f. i. is. Sanbioirtfc^ft, fofem fie btt

Kultur Bon Jlubpflunjen betreibt.

Ütufttautolanita, f. Kolonien, 6. 956.

SMltlnt, in ber ^ieiisuibt ber ju Derebtlnbe bri*

mif(^ 6(blag.

üanblotcn,, ebebem bie obligen deputierten beb

polnifiben Keicbbtagb; autb jeht no(b guneilen alb

äetei^baung für Sonbftänbe igebrauibt.

uabbliig, {. ding.
Santbrogoner, f. o. ra. 3enbarmen (f. b.).

Santbraft, f. drofi.
fianbnf , 1 1 Stabt unb Sabeort im preub. Kegie>

rungbbeUrf Sreblau, Kreib $abel((bnierbt, an bet

'Siele, 467 ra U. %, bat 2 (atbolifibe unb eine eoang.

.Kiribe, eine Sröparanbenanftalt, ein Simtbgeriibt,

.Öanbf^ub» unb ^oljftofffabrifation unb 2714
meifi fatb. ßinmobner. die ÜHineralquellen oon
a. gebüren )u ber Klafft ber laumarmen erbig<fa(i>

nifeben Sibniefelquellen unb haben ein tiareb, bläu>

licbgrünliibeb Slaffer oon fibmaibem Scbmeftlgeruib
unb (üefebmatt. Utan unteH4<ibet bab St. (9eotgen<

(29' 6.), bab 9Rarien> (28,!>“ (J.) unb bob Steinbab,
bie SSicfenqueHe, nielibe bob Steinbab fpeift (27“ (S.l,

unb bie jUariannenquede (2(i S.) ;
legtere beiben fmb

,

frintqueUen. dab'Slaffet ermcift fi^ mirffam gegen
alle (jrauenfranfbeiten, Slutarmut unb Sleiibfuibt,

'Jieroenlrantbeiten, rbeumatifibt unb gicbtifibe £ei<

ben, ^auttrantbeiten, ibronifiben Katarrb ber Suft-

loege, Slrofulofe ic. »ufietbem bepnbet fub in S-

eine Kaltioaffetbeil> foniie eine Ulolfenturanftalt. die
,'fabl ber Sabegäftc betrug 1886; 3434. ^n ber 9täbe
bie Kuinen ber Surg K a r p e n ft e i n mit einem neuen
-Kubfiibtbturm, meiter bie 1883 entbeitten SBolmb>
borftr Zropffteinböblen. Sgl. Sangner, Sab
5». (®lah 1872); SBcbfe, Sab S. (Sre«I. 1886);

0 f e p b , die Zb'rnien non 2. (^Serl. 1887). — 2)

Stobt im preuft. SieqietungSbejirl SRarienmerbet,

Krei# 8(b(o(bau, an ber Kübboro, 106 m U. 91., bat

eine neue Kitibe, äSolIfpinntrei, fylbbtrei unb (lAas)

980 meift eoang. Ginroobnet. — 3) Drtfcbaft in Zitol,

am 3nn (Cberinntbal) u. an bet Srlbergbobn 804 m
iL 2R. gelegen, beftebt au4 ber auf bobem Seifen ge>

legenen Surg 2., 8i( einet Sejirfbbauptmann:
fdjaft unb eine« SegirtÄgeriibt«, unb ben dörfem
Sngebair unb $erfu(b«, bat eint feböne gotiftbe

Kir4e mit feben«n>ertem Sitar, SaummoUioaren:
fabrifation unb (lasu) 1537 Ginn).

2antc0e (ipt. (imePS)i, G barte«, fron). Sialer, geb.

1815 gu 2aoaI, mürbe Stbüter oon detarotbe imb
malte anfang« religibfe unb bifloriftbe Silber, bie in

ihrer meiibli^en, empfinbfamen Suffaffung an Srq
Stbeffet erinnerten (1812 Sra Sngelico ba Siefoie,

18M bie beiltgen Seauen )um ®rabe Gbrifti man-
belnb, 18M bie Stube ber heiligen Jungfrau, 1859
bie Sotabnung ber heiligen Jungfrau, im 2ujem=
bourgmufeum). Sta(bbem er 186.5 eine Steife na<b bem
Orient gemacht, fanb er eine Spejialität tn ber dar>
ftellung oon Gingelfiguren, bie ficb jeboeb mehr bureb
elegante Sentimentalität als irnreb etbnograpbifcbe

IBabrbeit auSgtiebnen. Son ben Silbern biefet Srt
fmb befonber« bie Armenierin oom Kaulafu«, bie

Almeb oon Kairo unb ba« SeUabmäbiben , lebtere«

auch in deutfcblanb bureb ben Stieb oon K. Stang,
populär gemorben. Gr bat auch gablreiebe beforatioe

Dtalereien, AKegoritn unb Sorträte ausgefiibrt, oon
meleb lektem bie toeiblieben ben Sorgug oerbienen.

Seine SIRalmeife ift glatt, aber ohne Gnergie.

Sanken, do^ in ber btig. ^tooing 2ttttteb, Arron>
biffement JBaremme, Knotenpunft bet Gifenbabn

Stüffel=2üttieb, mit (istsi 1907 Ginro. 2. mar früher

eine fefte Stabt unb Stammgut SippinSoon 2.

(f. b.). ftber bie Seblaebt bei 2. f. Äeerminben.
Sgl. SSauter«, L., description, bistoiie, inati-

tutions (Srüffel 1883).

Sankenge, fibmaler, auf beiben Seiten oom Steer
eingeengter Strieb 2anbe«, meleber gmei gr3kttt2an'
beSteite miteinanber oerbinbet, gugleiob aber gmei
Steere ooneinanber trennt; g. S. 2. oon Surg, oon
Sanama, oon Korinth (f. Sftbmu«).
2aaker (im idnntto, Kiebarb, ber Gntbeeterbe«

untern Aigerlauf«, qeb. 8. Sebr. 1804 in GornmaU,
begleitete 1825 al« llitncr (blapperton (f. b.) auf fei=

ner Keife oon Senin naeb Sototo, ma lekterer florb.

2. febrte hierauf naeb Gngtanb gurüd unb oeröüent-

liebte Glapperton« Zagebüebet. 1830 unternahm er

mit feinem Srubet 3obn 2. (geb. 1807, geft. 1839)
im Auftrag ber englifeben Kegierung eine gmeite Keife

gut Gi^otfebung be« Kiger unb ftellte feft, bab ber
Unterlauf biefe« Slnff^ >n mehreren Armen in bie

Suebt oon Senin mUnbet. Son Kegern gefangen
unb an ben König oon ;1bo ausgeliefert, mürben
beibe Stüber oom König Sog oon Stab Zoron au«-
gelöft unb {ebrten 1831 naeb Gngtanb guröd, mo fie

;
ihr >Journal of au expedition to explore the a)urae
and termination of tlie Niger' (2onb. 1832, 3 Sbe.

;

2. Aufl. 1856; beutfeb, 2eipg. 1833, 3 Sbe.) berau«<
gaben. Auf einer brüten Gppebition naeb bem Kiger,

bie 2. febon im näebften jabr (1832) anirat, erhielt

er im Kampf mit ben Gfngebomen eine Sebubmunbe.
an beten Solgen er 16. ^br. 1834 in Ssmanbo So
ftarb. Seine legte Keife i^ in 2airb unb Olbfietb«

»Narrative of an eip^tion iuto the interior of
Africa bv the river Niger etc.- (2onb. 1837, 3 Sbe.;

2. Aufl. 1858, 2 Sbe.) befebrieben.

2ankerim, biefenigen, melebe naeb 2anbrecbt nur
in AüobialgUtem fuccebierten, hingegen oon ber

Katbfolge in 2ebn«gütem auSgefebloffen mären.

2ankertr, Albert non, proteft. Zbeolog, geb.

14. San. 1810 gu Ataulbronn, ftubierte in Zübingen,
mürbe Sitar feine« Sater« in Slalbborf, bann Ke»
petent am Seminar gu Aiaulbronn unb 1835 in Zil=

bingen, 1839 diaionu« in Göppingen, 1841 aufter»

orbentlieber unb im folgenben Oobr orbentlieber

Srofeffot an ber Unioerfität Zübingen; 1877 eme»
ritiert, ftarb er 13. April 1878. Au« feinem Kaeblab
erftbienen: »"für dogmatil«, gmei Keben (Zübing.

1879); »Srebigten» (.^eilbr. 1880); »Keuefte doa»
mengefebiebte, oon Semicr bi« ouf bie Gegenmart
Sotlefungen (br«g. oon baf. 1881).

2aHbcrncan (ipr. (aneunuii). Stabt im ftang. de»
pattement SiniStöre, Arronbiffement Sreft, an ber

tBeftbabn unb an ber Stönbung be« (£lom in bie

Keebe oon Sreft, bot (nw) 7889 Ginro., einen fiafen,

Stbiffbou, bebeutenbe 2einenfpinnerei unb »Sieberei,

(älerbetei, Sabrilation oon Kunftbfinger, Aderbau»
merfgeugen, Seifen unb Kergen, miebtige Sferbc»

märtte unb ein GoDtge. ^afen oon 2. liefen

1884: 167 £)anbel«fibiffe mit 12,526 Zon. ein.

Sankt« (Irr. isnqb, »Reiben»), bie läng« ber Küfte

be« SiScaqifcben fDteerbufen« gmifeben ber Gironbe
unb ben Sqrenäen in einer 2änge oon über 220 km
bei einer Sreite oon KXl— 150 km r«b erftreden»

ben ^iben, bie eine ber öbeften Gegenbtn Gutopa«
bilben unb einem departement '^ranfrtieb« ben

Kamen geben. Segtere«, au« Zeilen bet alten Sro»
oingen (paStmgne (ben eigentlieben 2.), Guienne unb
Söam gufammengefegt, geengt gegen K. an bat de»
partement Gironbe, gegen 0. an 2ot»et»Garonne
unb Ger«, gegen S. an bo« departement Kieber»

pqrenäen, gegen S. an ben Atlantifcben Ogean unb
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6at (inen Jlä^enraunt oen 9321 qkm (169,e DSR.)- bet Kommunalftinbe fie^t, unb bem biefeitunq aller

(ti bilbet eine fafi qleidiniäbiq ergöbte, 50—100 m ftänbif(b(n@ef(bift(, namentIi(bb(tSorfibaufffom>
0. W. (ibabene, oui Sanb unb gu febmargbrounem munallanbtagen, bie Setmaltunq beb Aommunul^
i^nbftein nerl|irt(t(tn6anb beftebenbeSlä^e.nxIrbe germdqenb unb bet amtliibc Sertebr mit bet @taatb>
«um größten 7eil non Sümpfen, bütren $iriben unb i regierung, obliegt. IDet l'anbeböltefle mirb non ben
Aiefemm&lbem bebetft, unb in nxitbet auf neite

j

Stönben gemäbit unb non bet Siegicning beftätigt

;

etreden leine Drtfiboft gu pnben ift. 2'ie bebeui 1 er muk in bet ^toning mit einem Sittergut ange>

lenbften Klüfie ftnb: ber ftbiffbore iübouT mit ben ' feffen fein. 3n ^teuften führen biefen jitel autb

Webenflüffen @abab, Seug, Wibouge u. a., bann bie SRitglieber ber Kreistage, melibe non bet Sanbft^aft

ifeore. IHe Iletnem fflüffe münben aDe in Stranb: mit bet Jtbf^äpung bet @üter in $egug ouf beten

tagunen, meltbe nielfatb bet ftänbigen Setbinbung ^cleibung mit ‘fifaiibbriefen beauftragt finb.

mit bent Wett enibebten unb aU lanbeinmärts ge>
|

SanbeSimtrr, in $teuken f. n n>. Gtblanbebbof-
bringte ebemalige SteereSbuibten ongufeben ftnb. ' ämter, f. (Stbümter,
Unb gmar finb eS bie bie gange Hüfte begleitenben

, Sanbebinfnabme (üanbeSlartierung, SRap>
unb biiS9 m ^ibe etreidienben ICUnen, melibe, noib

:
pierung), bie Urbeiten gutjxtfleOung einet SanbeS^

Setmüfhing ber ebemals notbanbenen füälbet nege>
j

tarte beS Staatsgebiets, tnelibc niibt nur intenfinere

tationSIoS, not bem Süinb lanbeinmSrtS manbemb Kenntnis non bet Gtbfliibe beS Staats aemübrt,

bie @emäffet gurüdbrtingten unb etma rod) notban> fonbetn auib für bie StoatSoermaltung, ^eftfteQung

beneS fruebtboreS Sanb, SOälbet unb Drtfibaften net> ! unb Siibetung beS OlninbbefibeS, Sanbmirtfi^ft unb
fdiütteten. Xet non ben 'üJeUenangefpülte Sanb mirb

I
Steuermefen alS Xolument mit amtliifiet wmeiS:

bei (ibbe troden unb bann nom ÜSinb lanbeinmüriS
j

traft benubtmerben unb namentlicbauibmUititifiben

geitiMtn. IDen tnetgifdienSemUbungcnStimontietS
;

bienen laim. ffelbmeffetifib bergcftellte Kar-

feit 1787 gelang es, Wib^lnpflangungen, namenlli^ I ten, auf meliben unter tflergiibt auf ein überfiibtli^eS

ber SeefttanbSlitfer (Pimis pinasteri, ober auch ei< Porträt ber SanbcSoberfiäcbe mit ihren ibaralterifti:

eben, bie Sünen gu befeftigen, unb jebt ift bie gonge ' fiben lanblibaftliiben Siertmalen alles, moS fie bis

Xünenfette mit auSgebehntenfSülbembebedt, melibe
I
ins Xetail geben, gcometrifib abmebbar, beteiben'

gugleicb burib ibt SMrg unb £>olg beträibtliiben (fr>
{

bar, mit obfoluter »iibtigfeit aufgegeiibnet ift ($er>
trag geben. XaS^interlanb ift burib 9(bgugSgräbcn meffungSlarten), criftieren bisher gufammen-
entmüffert, unb ba fomit bie ftognierenoen Waffer :

büngenb nur für Gnglonb; in ben anbern Staaten
beitbrünlt finb, ift auib baS Klima beffer gemorben. b«t man, namcntliib ouib im militirifiben ^ntereffe.

tSereitS ift eS an eingelnen fünften mbgliib gemefen, ! topograpbifibe Karten oorgegogen, melibe ben
jiderbau on Stelle bet ^orfifultur treten gu laffen,

[

Sibauplab genau, aber auib ibaralteriftifib in feiner

namentliib SBeinbau entmidelt fiib rafeb. Xoib mirb I ^bbfiognomie roiberfpiegeln. jluib in ^reuken ent

boSmitOSeftrüppe.^eibefträuibem u. bgl. bcrooibfenc fibieb ftib 1862 eine Hommifrion für eine oom 0ene-
Sanb oorgugSmeife alS ffieibelanb für Sibafe, mobl

;

ralnab gu bearbeitenbe topograpbifibe Karte (@e>
autb Vferbe oermenbet. Xie Sbaloffe (f. b.), ber ’ neralftabSfarte), melibe fiib innerhalb ber Scr>

Sanbftritb fübliib vom Slbout, bat beffem Stoben. Xie jüngung non 1:20,000 bis 1:^,000 gu halten, bei

Ginmobner bcS Departements, 1886: 3(tt,266, finb ibaraltcriftiftberSSiebergabe bcS ZerrainS natb feiner

gaSeogniftber Slblunft, gutmütig unb menig gebilbet. OiruppenDerteilung oon genauabmeftbarerfSrofeltion

Son SucbS tiein unb fibmäibliib, ftnb fie gleiibmabl jebes eingelgegenftanbcS gu abftrabicren unb na-

ben grbbten I6eiibmerb(n gematbfen. ffh” gerben mentliib auf leiibt lesbare SUiebergabe beS Stoben-

büteiib unb fttb babei in bemfumpfigen Stoben hoher reliefS SS-ert gu legen habe (pgl. SXbrogomicg, Die
Steigen bebienenb, leben fie im Sommer faft immer ' föniglitb preuhiftbe S., ^crl. 1879). — Stei SluSfüb-

auherbalb ihrer bürftigen :&tohnungrn. Die 3<>gb rungberS.mirbbaSSanbburibtrigonometrifibetlleS-

auf &afen te., bann aiif äSafferobgel ift in ben S. legung (i. Zriangulation) in Dreiede ober f3olb'

tobnenb, auib bie f^ifiberei an ber KUfte ergiebig, gone geteilt, beren Cdpunlte, bie Jüafibenpunlle bes

3u ermdbnen ift ferner bie Sibmeineguibt, melibe fRebcS, als trigonometrifibeSlcbpunlte (Normal-
bie berühmten SaponnerSdiinlen lieiert. mufierben puntte) in $egug auf ihre geogrnpbifibe Sage (fto-

tierifiben Vrobulten finb als $aupt(rg(ugniffe Stein, fition) naib Sänge unb lOreite fomie naib ihrer ab-

tNaiS, Jloggen, Ütteigen, ßolg. Kort, ^r^g unb i^rg- foluten $öbe über 91ormalnuU (ogl. Siioellieren)
probulte gu nennen. Die ^trobuftc beS 9Hin(ralr(icbS bur^ SlioellementS feftgeftellt unb im Sanbe burib

1~tnb unbebeutenb; einige marme Ouellcn, gu Dap, Stein- unb .^olggipramibenfignale begciibnet fmb (in

9touiDon IC., finb hemotgubeben. Die ^nbuftrie ift, 'itreufienlOproCuabratmeile). DaStrigonometrifibe

abgefeben oon etmaS Siien- unb (Klasinbuftrie, ohne 91eb beruht in erfter Sinie ouf ber Weffung einer

Belang, niibt unbebeutenb aber ber$anbel,bcionberS ober mehrerer Bafen logl. Zriangulation). 3n
Zranfitbanbel naib Spanien. Zrob feiner 120 km Deutfiblanb finb feit Anfang biefeS Jahrbunberts
Küftenentmidelung beftkt baS Departement (einen bis febt lOBafen gemeffen. 9{aib erfolgter Sitahl ber

Seehafen. Die (Stfenbahn oon Borbeau; nnib Ba- Bilbfläibe unb berKartenprojeltioniogl. Sanblar-
ponne unb einige 3meigbabnen buribfibneiben baS ten, Btofeltion) erfolgt nun mittels ber lopogra-

Departement. DaSfelbe gerfäHt in brei Slrronbiffe- pbifiben Slufnabme bie Übertragung beS Sanbes-
ntentS: Da;, SRont be SKarfan uiib St.-Seoer; bilbeS unmittelbar auf baS Bopier. iie S. beS preii-

^uptftabt Ift Stont be Blarfan. S. Karte -^ranli hiliben Oleneralftabs in 1 : 25,0(X) ift eine fogen.

rriib-. Bgl. Dorgan,Histoirepolitiqne,relii:ieii»e @rababteilungSIarte, b. b. baS Sanb ift in

et littSraireiles L.(Buib 1846); 3ocguot unb 9(0 u- Orababteiliingeii, f^ldibenriiunie oon fe 1 "Sänge unb
(in, Statistique igSoIocique et nemiinmique du ile- 1° ber Breite,' biefe mieber in 60 Blätter oon fe 10
pirtement des L. (Blont be Worfaii 1874); Shom- Sängenminuten unb 6 Breitenminuten eingeteilt,

breient, I-esL. dcQascogni', lenrassoinisseineiit, Die mähren Sängen ber I8rab>, beg. Biinutenbogeii

lenr mise en cultnrc, etc. (Bar. 1887). finb nach Blafignbe ber Beffelfiben Beredmiingeii

SaibeStUeler, in ber fäibfifiben unb preufiifcben über (fleftalt unb (Mröfie ber Crbe (ogl. (Mrabmef-
Cberlnuftf) ftänbifiberBeamter, meliber an ber Spibe f ungen, S. 595) genau geometrifib auf ben 3ei<ben>
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platten bet Jopo<urapben fo aufnetragen, bafe, alto

biefen roobren MaSen entfprecbenb ,
jebt« SHefetiid)»

blatt ein Xtape« bilbet unb biefe «ufammengefiijtt

in ihrer (Sefamtbeit eine bent l^tbipbdroib febr nabe
lommenbe gebrocbene glacbe non fo niel J^acettcn,

alb Stlölter norbonben, aufn>eifen. @o eingeteilt,

niirb bie Sanbebflä^e mit ben iBeftimmungen über

bie !}>arftc[Iunabioeiie fomie mit ben Säten aub ben

böbern geobütifd^en Arbeiten ben Zopograpben üben
geben, tnelibe an Ort unb 6teDe bie Zerrainoerbdlt>

nifte mit bem SMe^tifcb oufnebmen. Sie Original-

aufnabmen(3Nebtif<bblätter) merben )ufammen>
geftcUt, rebuiicrt, auf Stein ober Rupfer geftoeben

iinb alb Sanbeblarte gebruett.

((HegcnniirÜteT Stenb in S»tfAI<nib.| Sie obcrfte

leitenbe iüebörbe für bie ii. in 4ireuben (Seutfeb-

lanb), bab 3otralbire{tarium ber ^errnef-
{ u n g e n , bat non allen ^rojetten unb Slrbeitbpldnen

lomic non allen aub Staatbmittcln bemiriten %er<

meffungen unb Rartierungen Renntnib tu nehmen unb
bie ben ytrbeiten ju Cirunbe liegenben 3Nctboben u. !tln>

forbetungen feftiuftellen (ogl. SKilitdmodienblatt«

1875, 9lr88).- Sorfibenberbcb,'lentrotbireltoriumb

ift ber 6b‘f i><b Seneralftabb, SKitglieber je jmei iBe>

amteober Offiziere fdmtlidier Üiinifterien. Sietönig-
lieb preubifdje £., ein 3:eil beb 9tebenetatb beb 61e>

neralftabb, le^dllt in bie trigonometrifebe Slbteilung

(für bie Ütrbeiten ber böbem @eobdfie), bie topo>

grapbtfebe !ttbteilung (für bie Jlufnabme), bie larto-

grapbifebe äbteilung(für!perftellung berjtartenfelbft)

nebft ber %|lanfammer. — Sie topograpbif^e ätb-

teilung bat in fünf Hiermeffungbfeltionen jübrlieb naeb

SiaBgabe einer >i[inftruftionfücbie Zopograpben K.<
(!Berj. 1876) ÜOO DSieilen für bie (ärababteilungb-

torte aufjunebmen fomie Stetognobjierungcn unb ®e-
riebtigungen aubjufübren. ^eber Zopograpb nimmt
ooin IMai bib Oftober 2,' OSIieilen auf. ^nftrumente:

jHebtifd), Rippcegel, neuerbingb oerfuebomeife bab
ütneioibbarometer für ^öbenmeffungen (Interpola-

tionen). Sa jebe SleBtifebplatte na^ fUlaftgabe ber

(ffrababteilungbprojeltion ein geograpbifcb genau
feflgeftellteb Stüd ber StbfldAe barfteDt, fo mirb
biefelbe PorSleginn ber jjelbaroeit mit bem ilKinu-

t e n n e b (b. b. einem Stef), beffen Seitenldngen je jebn

Itängen- unb feebb Sireitenminuten mifmeifen, aljo
' I, be). 'ho“) netfeben unbbietrigonometrif^en jieb<

punite hierin eingetragen, fernerhin fteben bem
Zopogtapben bie in feinen Skreiib faUenben $lur>,

SorfP IC. Harten jur tUerfügung, melibe er fid) mit-

telb beb ^antograpl-en ober Storebfebnabelo (eine«

mecbanifib pergröBcrnbcn ober oertleinemben Hopier-

inftrumente) rebujiert (^antograpbien). 6ebt
forgfom ift im iüerlouf ber Strbeit bejüglid» ber

Slonbaufnabme ju oerfabren, unb bebufb ridjtigen

.jufammenpaffenb brr Blätter muB man bie Ülaib'

bararbeiten öftere pergteicben. 3m äüinter mer-

ben bie SJieBtifibplatten in ber .^^eiibnuni) pöUig
auegefübrt. ü!on bem fertigen äKeptifiboriijinalbatt

1 : 25,0(X) merben fofort einige pbotograpbifibe Sb-
jUge gemacht unb bab Original, naebbem eine $aufe
auf 4iflaii)en- ober Oflaepapiet j|uc ^eiftellung bei

üKeBtifcblitbbgrapbien im OriginalmaBftab fomie
eine JIcbultionpermiltelft'Banlograpbb in 1: lOu.CKJO

für bie Rarte beb Seutfeben Seiche bapon gefertigt,

im Srebio niebergelegt. j^ür bie mcitere ^erftelluug

ber fraglicbenHarten merben bie (olorierten pbotogra-

pbifeben Ropien ale Vorlage benubt. Sie tartogra-

pbifebe Sertigflellung ber jährlich aufgenommenen
eo. lUO ffieBtlfcbbldtter 1:25,0ÜU folgt berSufnabme
hinnen 1— 1 ’/i Sdbren, bie ber aub je 7‘ i SieBtifeb-

bldttern beftebenben Rarten-geftionen 1:100,000

(.Zeichnung unb Rupferfticb) binnen 2—8 3abren.
Sie Üanbebaufnabmen mürben früher flreng gebeim-
gebalten, fmb aber jebt, fomeit fie gebruett oo'rliegen,

fdmtlicb fduflicb }u haben.

lOkfibtAclite«.] Sie i‘. mürbe in Seutfcblanb ju«

ndcbft im itteginn bei 16. 3dbrb. betrieben, fo pon
Spianub (!6ienemib) in kapern unb Cfterreidb, non
fOiercator unb beffen göbnen in ^ffen (pgl. Räu-
ber, difiorie berSlanbtarten, Ulm 17Sä4). Caffiniunb
feine Söhne perbeffrrten ben SKobub b«r£., bie gröB-
ten Serbienfte um SerpoUlommnung be« SBefen«
ber S. ermorben ficb aber bie @eneralftdbe ber Sr-
meen, in beren $|dnbe ale be« ber Karte bebürftigfien

$altoi« bie £. übergeben moib (Xubnabmen bitben

englanb unb flüürttemberg). Sie für eine geo-

grapbifeb richtige Sanbeefarte unerldBlicbe (ffninb-

lage eine« trigonometrifeben Sepe« fehlte in ISreu-

Ben bi« 1830. 911« gute, für bmtige Snicbauungeii

fehl mangelhafte Rcirten galten in Seutfcblanb 1813
bie $aa«fcbe @ituation«taite ber Ofegenb imifcpen

Sbein, Sectar, 9Hain, 18 Vldtter; bie pom geo-

grapbifeben 3><ftitut }U Üüeimae 1806 bearbeitete to>

pograpbifeb-militdrifebe Rarte oon Seutfcblanb (in

204 iBldttem, 1 : 177,776); bie gebmettaufebe Rarte
pon Wectlenburg 178<>— 88; ber Stla« oon Oftpieu-

Ben, Litauen unb SieftpreuBen unter 3Kiniftcx p.

gebmettau oon 3- » 2:e;tDi unb ^gelbarbt,
14U9)ldtter, 1802; bie £e (^ogfebe Karte ooii Sieftfa-

len IC., 18(X5 (1 : 86,400, b. b. bem SHaBftab ber (fnf-

finifeben Carte de Fr&nre pon 1793 angefcbloffeni;

enbliob bie Sepmannfebe Karte oon Seutfcblanb in

1 ; 200,000 (leptere al« »gpegialtaite oon 91Uttel-

europa« fortgefübrt; meitere« f. unten, g. 447).

I

SUc biefe Srlieiten, bie auf ber Zbdtigleit einjelner
' Stdnner beruhten, muBten fcbnell oeralten unb tonn-

I

ten obnebie« auch in ibrer(iigenfcbaftal«6taat«-unb

I

Rrieg«mittel nur für bürftige Sotbebelfe gelten. Sie

I

Organifation eine« topograpbifeben tlüreau«

I

foUte einftmeilen Sbhilfe für bie )fulunft febaffen,

: unb e« mürben non biefem unter (Üenerat n. Secter,

I
bann unter jfelbmarfcball o. SHüfflingSOOODiXeilcn,

I

boeb giemlicb flüchtig, aufgenommen, ßinen Uni-
' febmung erhielt ba« »erfahren ber topograpbifeben
Sufnabme bureb bie gebriften be« fdebfifeben äNojor«

tiebmann unb bureb bie non Stüffling eingefübr-

ten trigonometrifeben Sibeiten. Suf befonber« hohe
giufe gelangte ba« topograpbifebe ülerfabten im ehe-

maligen Kurfürftentum ^ffen, mofelbft guerft bie

9)reitbauptf(be Hippiegel (f.b.)Snmenbung fanb unb
bereit« in ben 30er 3abren eine genaue inftrumen-

täte Kotierung (^öbenpunftbeftimmung), oetbunben
mit Ronftruftion ber oon Su Sarla (genfer 3nge<
nicur um 1770) eingefübrten Sineoulinien, ftd) Qlel-

tungfebaffte ('ithnli^aucbin^nnooeruntecfkipen.)
Sie preuBtfeben, nur ba« Zerrainrelief (in Sebmann-
feber Süeife mittels SarfteKung bureb >üergftri(b<) bc-

rueffiebtigonben Sufnabmen folgten ficb in liefen bi«

1832, 9!ommem bi« 1838, iBranbenburg bi« 1845,

SUeftfalen bi« 1842, Sbeinprooing bi« 18M, gaebfen-

Zbüringen bi« 18ök geitbem bot r«b oueb in liieu-

Ben ba« topograpbifebe 9!erfahren $anb in &aiib mit

bei fiep mebrentmidelnbenfianbeetriangulationeiner-

feit« unb ber ScrooUfommnung bei Sufnabmeappa-
rate anberfeit« (ogl. 9)ieBtif(b unb Kippiegel) unb
bureb bie pringipielle fiinfübrung dquibiftanter (b. b.

g leicbfebiebtiger)S ipeautinien (feit 18.V)), fpegiell unter

(Generalleutnant p. 3Noroiomicg, gu bem gtanbpunit
erhoben, ben e« beute einnimmt. Sie feit 1876 neu-

organifiertc ii. übernimmt infolge SWilitörlonoen-
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Konen au4 bie Xtbeiten füc aDc deinem 9unbei>
itaaten (eirtl. tlaqern, Sofien, SBUrttembers).

folgenben (;e6en roit eine iibecfit^t bet tObograp^i>

fc^en Xbittigfeit in ben europäifc^en Üinbem. Üit<

teratuT i. bei Sanbtatten.

jibccU|t btt peiiffentli4|len üattrnnerbe bet topo>

trapliüdieii Siireou*.

[Seati4i«iib.1 ^reugen. £ie topograpI|ii(ben Cri>

ginolaufnabmen 1:25,000 ber löntglid) pteuftifcben

2. nierben publioert ald WefttifcbblätteT (H Silinuten

beriBreite, lo SJin. ber Sänge» in 1:26,000. Siä
1876 finb oon ben Ociginalaufnatimen aub ben

^abraängen 1850— 69 buc<b bab (actograpbifibe ^U<
reau beb preufttfdjen $<inbelbminiftenumb 234 Weg:
tiiebblättcr in Sitbograpbie oeröffeniliibt unter bcm
Xitel: >3Re6tifdiblätterberpreubi»(benilirooin3 8ad»:

ien jt.« Seit 1870 roieber oom ©enerolftob refior»

tierenb finb bib 1887 erfcbienen 1149 üdatter l^ro*
Pinien SQeftpreuften unb 8(blebioia>$olftein, 8iri(bb>

lanb islfafbSotbringen, beibe ©rofeber^oatümerSled-
lenburg, Xbüringen, ^eeie Stäbte Hamburg unb
Sübed, bie größten Xeile ber ^rouinien Sacpfen,

S<blefien,$e0en>41affau unb Heinere Xeile ber ^ro>

Pinien t'ommem, ?o(en, Sranbenburg, $annoner
unb ber gtbeinpropinj fomie beb .öerjogtumb !Braun<

fibmeig). 3)ie Siebultion ber Originalauinobmen er<

gibt bie •Körte beb Xeutfdien Üleidjb 1:100,000«.

Xie {lerfteBung berfelben in 674 Slättem (non 30
)u 30 Win. WeKbion unb 16 lu 15 Win. ^oroDel) ift

1878 burd) üiereinborung gipifc^n ^reu^, kapern,
3ad)ien unb Württemberg beftbloffen; on ber Se«
orbeitung berfelben beteiligen fief» biefe Staaten nac^

Wafuobe i^reb Oiebietb: $reu|en 544, kapern 80,

Saiblen 30, Württemberg ‘iß Slättcr. ^ib 1887 finb

erfifiienen 436 illälter, banon 406 oon ^rcu^en, 16
pon Sod»ien, 12 oon Kapern unb 2 oon Wurttem>
borg bearbeitet. Sllb (STfat für bie noib niibt erf(bie>

nenen Kldttet ber Karte beb Xeutfd»en ^eid»b bienen

bie bibber oon ben eimeinen Staaten beraubgegebenen
Karten beutfd»en @ebietb, foioeit biefetben iiocb nid»t

burd) bie betreffenben Klätter ber Sleidibfarte ent«

bebrtid) geipotben finb: a) oon ber topograpbifiben

.Karte beb preugifiben Staotb 1:100,000 (Örobab*
leilungbfarte, ebemalb 338 Klätter) nur noch 15

Ihrengbldttcr'.b) non ber @eneralftabb!arte beb ^bein«
lanbeb unb Weftfalenb 1:80,000 (ebemalb 72 KIät>

ter) noib 54 Klätter; c) Karte ber boben;otlerii(ben

Sonbe 1 :5o,000, 6 Ktdtter. Son ber feit 1866 |um
.hteffort beb Qleneratflabb gebbrenben d) Kopenf^en
itarte non ^annoner 1 : 100,000 (ebemalb 66 Klätter)

noib 51 Klättcr; e) topograpbif^e Karte non Koben
1 :60,000, 50 «lätter, unb 1 :200,000, 6 »lätter; f)

Karte oom Kurffirfientum Reffen 1 : 50,000, 40 Klät>

ter, unb 1:200,000, 2 Klätter. %u^erbefh ift in Ke«

fiy beb Staotb ttbergegangen: bie diepmannfibe Karte
pon Wittcleuropa (feit 1Ö06 bearbeitet noch ben Cri»

ginalaufnabmen); biefelbe mirb nunmebr beraubge«

geben unb ermeitert oon ber (artograpbifiben Slbtei«

lung unter bem Xitel: >Xopogtapbi(4c SpejiaKarte
(htepmonn) oon Witteleuropa 1:200,000«; beab«

fiibtigt finb 796 KlAtter, monon 1887 : 452 erfibie«

nen. X)ie . pronifonfibe Karte non (Slfafi-Sotbringen

1:80,000« (38 Klätter» ift gum grbbten Xeil burib

bie betreffenben Klätter ber Karte beb ÜJeutftben

hleiibb 1 : 1(X),000 erfebt. Knbermeitige, bunb San«
beboufnabmen im Original bergeftellte Karten beut«

f(ben Ihebietb finb albKebelf für bie noib feblcnbe Oie«

neralftobblarte: Olbenburg, füreiberrp. Sd»ren(t,

topograpbifibe Karte non Olbenburg 1 :50,000 (1856:

14 Seftionen). .^leffen, grobberjoglidier (henerot«

guartiemieiftcrflab, topograpbifibe Horte bebörob«
bergogtumb 1 :50,(X)0, 31 Seitionen. Kapern, n)

topograpbifdier Sltlnb beb Hönigreiibb Köpern in

1:50/100, Driginnlnufnabmen non 1789 1867 (feit«

bem 9Jeubearbeitung», 1 : 28,0iK) unb 1:25,000 (ein«

gclne Sonbebteite 1 : 5000); ngl.barüber: Dürr, Sie
Keform ber barftellenben Xopograpbie unb ISrläute«

rungen gut Karte fftepfing (1873, Wiener äubftel»

Iung»;>Sablönigli(bbaprif<betopogr.KUreau .l)»Ko>

fitionblarte beb Äönigreidib, 1878. Sad»fen, a) to«

pograpbifd»e Karte nom Konigreiib Sad»fen, topo«

grapbifdbeb Küreau, 1 : 100,000; 28 Seitionen feit

1872 fertig (ift bereitb gum größten Xeil in bie »Karte
beb Seutfiben gieidib umgeroanbelt); Driginalaiif«

nabmen in 1 : 12,000, fpät« 1 : 25,000, be i'^blefdic

Kartenprojeltion gu Olrunbe gelegt, »filtere Kubgabe
baoon ift b) Cberreitfcbe Karte 1 : 67,600 ; 22 &I«
tionen feit 1837 beraubgegeben, 9(euauftage feit 1875.

Sie Wcfitifibe inetben alb c) »äguibiftantenforte in

1 : 25,0(X» oeröffentliibt, (eit 1875. Württemberg.
StatiftifebebSanbebamt. a)Knrte oonWürttemberg,
feit 1818 bearbeitet, feit 185lpoUenbet; 15,572 Web«
tif^plotten 1:25(X) (Kataftermaterial). 3C4 Stabte
in 1:1260. Äuf biefe Sanbeboermeffung ftüpt fid»: b»

ber topogropbifibe'ittlab non Württemberg 1 :50,000,

(eit 1829 in 1 : 2.5,IXK» aufgenommen auf 192 Wefi«

tifiben, gu ööKIättern. Jlufeetbem:c) topograpbifibe

Karte non Württemberg mit iporitontalliiroen non
10 m, 1 : 25,(XX), fiitbograpbie, 85 Klätter bib 1882

erfibienen. Kon ber groflbergogliib babifi^en Cber«

bireltion beb Woffer« unb StroSenbaueb ift bie Ke«

orbeitung einer neuen topograpbifiben Karte beb

(hroBbergogtumo Koben im 3. 1875 befibloffen; bie«

felbe roirb, naib ben frühem, genau renibierten unb
beriibtigten Originolaufnabmen bearbeitet, in 170

Wefitif^blättem 1 : 25,000 (Kupferftiib , Kuntbrud!)

beraubgegeben. Kib 1887 eridiienen 162 Klätter.

IKetgleii.I WiIitärifd»«(artograpbifd»tb 3nftitut beb

Kriegbminifteriumb. Sob Sreieitbneb ift 1878 noU«

enbet. a) Carte topoi«ra|>hiqne de la Belirique

1 :40,0(K», in Stineaultnicn, 72 Klätter; b) Oarf<« to-

poirraphique 1:20,000. DriginoIoufnabmetboeKcr«
{obren mehr geomctrifib alb topogropbifd» , JüneHe«

ment für fiib gefonbert, pbotograpbiert in 1 :40,0iXl),

inbgefamt 432 Seitionen auf 427 Klättem in farbi«

gern Sruit. c) Carte de In Belifiqne 1:160,000,

6 Klätter, neu, 1886, nomcbmliib Kerlebrblarte.

IXiaemarf.) Sie topograpbifiben Arbeiten, auf bo«

ber Stufe, befteben in 1) Kermeffung (feit 1830) auf

0mnb ber Kataftermappen: Kebiiltion berfelben

(byblade) unb Kihctemng berfelben naib Blaftgabe

beb burib bie Xriangulation erbaltenen geograpbtfiben

'JtefeS; 2) hlinellement (v»aupt« unb &tail«); 3)

Setnilaufnabmel:2o,000,Komplettierungberbvbla-
derne; jäbrliib ca. 25 DWeilen fertig, mittelb^äni«

fiberKippregel. ^icmaibalfo: a)BybladPrae; b)Ge-
iieralatabena lopotrratiake Kaart over Koncerieet
Oanmark 1 : 80,000 (umfaßt nur bie 3nfeln), »eit

1845,29KIättcr, fämtliib erfibienen ;
91inenulinien 10,

ältere 5 Fod; c) Kaart over Jydinnd, 131 Klätter

1:40,000, feit 1870; d) Gcneralkaart over Jydland

1 : 160,000 , 9 Klätter unb Xitel. 1887 erfibienen

4 Klätter unb Xitel.

(tfraalrriib.l I»bpAt de la gtterre, 3. Abteilung,

a) Sie (Saffinifibe Carte gbombtrique de la France,

dite de FAcadtmie, 1 : 86,400, 184 Klätter, non
1750— 93 aufgcnomnien, nmrbe bib 1823 alb mili«

tärifib'topogropbifibe Harte, bomalb erften Siangeb,

lurrent erbalten. 3ft feitbem erfejt burib bie b) San-
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veile carte de France, £x6cat(e par ordre du gon-
vememcnt au d6p6t de la giierre

, 1 : 80,000, 273
?)lätter, ieit 1833. Seit 1881 fertiii. Sleöuf« ®nu
tientlialtunrt bec Karte luetlien 20 0eneral>

ftabSoffijiete lommonbieci, tuelt^c Die SecSnberunnen
eintratien in eine Kopie 1 : 40,000, iinb man qlaubt

mittele je^njätitiaen Zumue bucd)ju(ommcn. je-

bem 'Htmeelorpebeteicb ift fcitl877ein topooraoIjifibeJ

SBüreau cinpericbtet, meltbee jä^Iit^ jioei Sl&tter in>

iierbalb Pee tüeridite |u leptbieren bat. Seit 1880 ift

bieKarte in neuer jluegabc: Edition eincographiqne,

erftbicnenu.jroarin ‘/*>91ättem, jufnmmen937 itläO

tem. SleuecPinqe nerben niieber bie nollen ^mätter

<l<f$ran(-Kueoabe) bcriibtiftt. c) ISie Criginalauf»

nabme iyranlrcitbe gefd)tet)t in 1 :20,000, Slioeoulinien,

aud) Slergfttiibe ; Stibte in 1 : 10,000, foctififatorifibe

jtrbeiten in 1:2000 biS 1 :6000. Kcueibinge im Gr<

ftbeinen: d) Carte topogr. de la France 1:50,000,

OSO '81ätter, 6 f^arben. 3)ioeaulinien 10 ro, unb
e ) i 'arte cliorograpliique de la France 1 : 200,000, 81

^Härter, 6 garben. 91ipeaulinien 20in. 3Jom9)linifte=

rium bfe3nnem roirb neu berouegegeben: f) eineKarte

in 1 : 100,000, (5bromolitbograpbiemit2etrainf(buno
merung, auf Orunb bet rclognoejierten earte nou-
vellc. (Sebiegeneb !Slerf in SUti blättern, non benen
1887 ca. 300 erftbienen finb. g) Slebujtert ift: Carte
de la France b l'ecbelle de 1 ; 320,000, 32 »lätter,

feit 1882 fertig. SUgerien: Carte topogr. del'Algb-
rie l:5f),000, forbig, feit 1883, ca. 200 Slätter, bis

1886: 40 erftbienen. luni«: Carte de la Tiinsie

ä 1 :20ü,000, 21 'dflättct, na<b Slufnabmen non 1881.

lericibeafaak.I düeift nur franjöfif^e Stufnabmen
beb Zentrale fielet fl828). Carte de la Qrbce
1 : 200,000, 20ftlätter, 1852. hierauf becubt bie oom
miUlärgeograpbiftben 3nftitut )u SBien 1885 beraub^
gegebene (flencraltacte non ©rietbenlanb 1 :300,000,

l3:BIätt<'t. Dieuecbingb: tonogranb>f<b'bt(bäologif(bc
'Jlufnabmen auf :8eranlaffung beb taiferlitb bcutfiben

Ärcbttologiftben 3nflitutb (tSrrtiub): Karten non At-
tila 1 : 25,000. Slufgenommen non Offizieren unb
®eoniten ber preufiiftben 8. feit 1876. iöib 1887: 17
HHüttcr ncbft fttlab non fftben erftbienen.

[dtcrtbrltanaim nak Sfrlnk.l Ordnance Sarve; De-
partment, früber sumHriegbminifterium, jebt jubem
bet öffentlitbcn Slrbciten gebbrig. 3>ic .verfteUung

bcr tonograpbiftben Karten gefibiebt unmittelbor auf
(flrunb bet oeometriftbcn fiermeffung mittelb pboto-

gtanbiftbet Siebiittionen. Unter neluniärcr Biiiroir«

tung ber ©emcinben roetben (^traaufnabmen in

1 : 500 beujerlftelligt. 35ie eigcntUibe Orunblage
bitbet bie auf ben ftbon feit bem nongen 3abrbun-
bert begonnenen trlgonometriftbcnflermeffungcn be-

rubenbe 8Aeffung bec n) Fari.sh l’lans, 25 imii Kap
(b. b. 25>;3®IUarte, 1 in =- 25") 1 :2500,.. gemer
h) Toivu ilaps (Stobtpläne) 1 : 500. Über 300
Stäbte finb nermeffen. c) Six inc'i Map 1 : 10,.56tl

unb 1 : lütX). Die bauntfäibtitb alb topogranbiftbe
Karte anjufebenbe in dj bie one inih Map 1 :63,360,

4:15 Settionen. 3"3>'bien betrug 187.3 bie aufgenonu
iitene fbcfamtoberflätbc 743,802 DSWeilen.

IKlallcn.l Utliiio snperiore di stato muggiore.
Seit |873 ift bie topogranbiftbe jtbteilung nom ®e-
iietalfinb getrennt unb unter bem flaincn Jopo-
grapbiftbee 3nftitut- felbftänbig gemad)t. ftufiet 4
Cfpäicrcn finb lul^inilbeamtc tlopograpbcnftbule)
beftbäftigt. a) Carta del regno d'ltalia, 1 : lOo.iKX),

277 fttattcr natürli^er Kartenprojeltion, feit 1877
im Otang (1887 fertig 133 iBlätter), ju nieltbet non
Slotb unbSlittelitalicn ftbon iiltereguteiKaterialien

oom cbcmnligen öfterreitbiftben militärgcogcapbi-

ftben 3nftitut (ju fRailanbl eriftieren. b) Sübitalien

ift feit 1862 bearbeitet j&brlitb burtb 70 Offiiiere,

meltbe in 1 : 25,000 unb 1:60,000 mit 6, refp. 10 m
Wipeaulinien aufnabmen. ^raubgegcbenalb; Tavö-
letteoriginalidicampagna 1 :60,0ü0,refp. 1 :25,0d),

flbotolitbograpbie, 277 Settionen i\ 4, refp. 10 unb
16 Slätter. 8i4 1887 erftbienen 340 Slütter in
1:60,000 unb 2209Iätter in 1:25,000. c) ‘ÄKteregute

Kufnabmen befteben non bet Sombatbei, Sotbinien,
Sijilien, flcnetien, fSatma, ®uaftana, $iaceit)a,9io>

bena, Kirtbenftaat, iCobeana, 9leapel.

IRiekcrlaake.] Topogr. Bureau van hetUiuutarie
van Uorlog. al Topogr. en milii. koarC van bet
koningrijk der Nederlanden 1:50,000 , 62 Slötter.

^rgefteHt in Sitbograpbie auf @runb ber in 1 : 25,000
auigefitbrten Criginalaufnabmen; feit 1864 noU-
enbet; 2. Stufi. 1874. Tlarauf bafiert: b) Water-
Btaatakaart 1:50,000, 2.50 Slüttor, farbig, feit 1874,

DIeu, inber^ierouSgabe begriffen: cMSbromoIitbogra-

pbiftbe Karte be4 KSnigretdjS 1 :25,(XK), 776 91ätter.

Tie Kolonien finb in 1 : 100,0(X) natb ber Vefierftben

SWetbobe eine« nortrefflitbengarbenbrutfsbatgefteUt.

IRorneira.) Seit 1873 tft bie topograpbiftbe fibtei-

lung be« ®eneralftab« mit bem geograpbiftben Sec-
mefiungbbürtau nerbunben. utiginalaufnabmen
1 : 20,000, 1 : 60,000, 1 : 100,000. a) Topogr. kart
over kongeriget Norge 1 : 100,000, (eit 1869, 216
Slätter. 0 ) Special kyst -kart 1:50,(100. c)9lmt«-
larten 1:200,000, feit 1826, jum teil längft neraltet.

{6l*tcTei4-na|atB.I äkilittttgeoarapbiftbe« 3<tftitut

in fßien. a) filtere topograpbiftbe Karte bet Won-
attbie 1: 144,0(10; 386 9lätter onllcnbet. Jiatb Ori-
ginalaufnabmen in 1 ; 14,400 unb 1 : 28,800. Seit
1869 Umftbtnung lur b) Spe.zialfarte bcr bftertei-

tbiftb-ungariftbenSSonartbie inl:75,(XX), 75091ättcr
(^cababteilungbprojeltion, 1887 bi« auf ca. OOiBlät-

tec erftbienen. 3t<<bnung in 1 : 60,000, jieprobultion

nermittelft £>eliograniire auf 1:75,(XK). 9ieue Origi-

nalaufnabme auf (Dcunb einer triangulation tu

1:2.5,(XXI, mit fKineaulinien, foll 1887 fertig fein,

c) öenecaltartc non ^ntraleuropa 1 : 800,000. 380
Sllätter, jum grügten teil bergcftelU burtb SetgrSfee-

rung ber Stbebaftben Karte 1: 5761)00. Sgl. >Über
militdciftbc KartenberfteUung in Oftecreitb (•8U>
gemeine ÜWilitärjeitung-, 50. 3abtgang, 20—31);

3 af f au f . Siilitäriftb-lartogcapbiftbecAueftcIlung«-

becitbt (lUien 1874); bie Sibriften o.'n Streffleur.

lb)>etui«LJ TieCaita chorografica doa Keinoa de
Portugal e Algarre 1 : 100,000, in 37 Slättern. roo-

oon (eit 1856: 23ecftbienen; Driginaloufnobme burtb

ben (8enctalftab 1 : 20,000.

[Raaiiiiicii, Ccrbtcii, tPIpiittaear», Baltarica (in Itb-

term feit 1878 eine Siilitärftbule, in bec Sufnabmen
al« llnterritbtbgegcnftanb), Xtrlel. Tie topogra-

pbiftben Karten riibren jum teil non rufftftben, zum
teil non bfterreitbiftben Sluinabmen b<r: laiferliib

ruffiftbe« fricg«tonogranb<ftb<^ Süreau: a) Karte

be« Kcieg«tbeater« ber euronäiftben türlei 1828 -
1829, 1 : 4211,000, 17 Slältcr, Iteterbb. 1832; mürbe
1874 reoibiert; b) 1879 -84: Jtucfübrlitbe Körte ber

eutonöiftben türlei (17 Sldtter. niffiftb, 1 :420,000);

c) 1880 Körte oon Sulgarien, Cftrumelien ic.

(5691ötter, ruffifd), 1 :21Ü,(X)0i; ein teil oon lebtercr

Körte autb in 1 : 126,0(X) bergeftcUt. 3" Siumimien:

öflerreitbiftbe Slufnabmen 18.56 — 57, in 6 Slüttem
1 : 288,Ü(X), Sßien 1865. Tic öftecreiibifcbe Oenerol-

tartc oon .^entraleurona 1:300,0:)0, in 13 SUtttern,

umfafit bie game Sallanbatbinfel.

[Riitleab.l KriegStonograpbiftbe« Sttreou be«

4'>auptftaf)e« fomie in ben ®«u»ernement«. Sei bem
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{oloffalcnXrtalJluftlanb« tftbicSlufgabcbtrS.befoni
|

b«rt f4n>(T. Sie Xopogrop^n finb ba^rt gruppittt

btim ^auptgab in ^nibuTCf, bti b<n @ouncrne<

mmiS, b<i ben Slnnetn im itaulofud, in 3(>itrah

afien ic. Kadibem $ettr b. @c. 1721 bit @cbrüber
X«ISIe, Quin u. o. jut Anfertigung einet Aaitc bis

1745 berufen, begann unter Aatterino U. bie all>

gemeine SanbeSoermeffung; eine SermeffungSfAule
mürbe eingeriifitet. 1812 organifierte Satclap baS I

Kricgiminifterium unb au4 bie unter ^aul aegrfin>

betc '@eneTOlftabS>ZopMrapIienabttilung. Um bie
|

Xriangulierung mochte fub 6(fiubert oerbient. 1822

formierte futi baS XopograpbcnforpS, melcfitS 1886

reorganifiert mürbe. !Bgl. Scbellmib, Übent<l)t ber

ruififclien 2. big 1686 («3<<tf4tift ber&efeSfd)aft für
’

Qrblunbe in Sniin« 1887, ^eft 2). Aon ber topo<

grap^ifefien Harte (S-SBerftlarte, auf 1", rufftfi^ ober

:

englifeb) bora europiifeben Auftlanb 1:126,000 (feit

1^- 68 aufgenommen) finb bU 1882: 635 glätter

publiziert. €eit 1864 metben au4 ^ö^enmeffungen,

fonft oemaibliifggt, gemacht. Ctiginalaufnabmen
1 : 16,800 unb l:2f,(>00, ganj ingrumental; 1:42,000,

inftrumental unb balb iiiftrumental; l:84,(XXi, i)alb>

infirumentale ^rfttDung. 6peiialfarte 1 : 420,(<00

(6trelbit4Ip). 146 Slätter, farbig. SteuerbingS ift

auf @tunb neun Criginalaufna^men mit ber $n=
fleHung einer Harte in 1:84,000 (H-Serfllarte) unb
einn in 1:42,000 (l>ffierftlarte) begonnen morben.

ieHMbn.) Topografiskaki rpeeiu. a)Kiketgeko-

.

uomiaka knrteverk 1 : 60,000, refp. 1 : 1(X),000, feit

'

1871bem@tneralflabübntragen. i)eiträgejai|(enbie

'

Hommunen; Originaloufnobme 1:20,(X)Ü, 1:60,(XI0|

unb felbft 1 : 100,000, je nocfi bem Hulturjuftanb ber

Zerrainftüde. b) Karta Hfver Sreriee 1 : 100,oiX),

feit 1860, 102eidttn. c)L4n»karten 1:200,000, fei:

1841 , berufen gleitbfalU auf ben Criginalaufnoijmeii.
iei*ti>e<i.l Qibgenoffifdieo StabSbüreau. a) Zopo^

grapb>)4tt 'JttloS, oermeffcti unb berautgegebcn un>

tn Seitung Xufourfl, 1 : 100,000, 1842- 64 ;
2. Auflage

1879 poOenbet. b)ZopogropI)jfibet Alias bei 6(bmei)
1:60,000 (^oibaebirge) imb 1 :%,000 (SDtittelgebirge

unb Sbtne), feit 1869 bnauSgegeben, 646 SHötter;

mnb niibt ooDenbet. c) Sennaltarte 1 : 250,000,

Sem 1876, 4 ei«ttn.
[C>iinn.l Inatitnto Keo^raficoyeatatlUtiro. neu-

otgantfiettl870(@enttal0bant)), bearbeitet in feiner

2. Abteilung bie topograp^ifAe Aufnahme (1 :2&,0(X))

ffirbaSUapatop^rafloodeEspaaal :60,(XXi. Qbro>
malitbograp^ie; !ai m Aioeaulinien, auf lOeO $lüt<

tn bercibnet, feit 1875 nur 40 %)l&tter erftbienen.

iltem UrfprungS, boib noeb unuollenbet ift, QoiDo
(Oberft), Attoa de Eapafia 1 : 200,000, 60 ^lättn,

noson feit 1847 : 46fntig.
K«nbeSanSI4n|,in Glfab-Sotbringen (f.b., 6.576)

ber gefebgebcnbe fibrper, bie flänbifAe £anbeSsn*
tretung; im Sürftentum AeuB iltne Sinic bie Sn:
tretung beS ÖemeinbeonbanbeS, entfprei^nb bem
XreiSouSfibuB (f. HreiSvcrfaffung). 3n Ofterreicb

i9 ber S. teS cermaltenbe unb auSfübrenbe Organ
ber £anbcSi>nttetung ber einzelnen Hronlinber. Qr
beficbt aus bem Sorft(enben beS SanbtagS unb aus

|

mcbrnen oon unb auS bem Sanbtag gemäbUtü Mb
|

geortneten.

liMbcSbe|ätbea, im allgemeinen Sezeicbnung für

bie fämtüAcn Sebörben eines beflimmten 6taatS;
j

tot Ofierreidb bie Organe ber politifiben Sermaltung
eines HronlanbeS. 3n ben Srouinjen Ober» unb i

Siebnöfterreii^, 6teiennar(, SSbmen, SiSbren, @a» <

tijien, Ziral mit Sotarlbng, Xalmatien unb Hfiflen»

lanb führen bie paiitifditn S. bie Sejeicbnung 1. 1. i

9)t9R* 4. HuIL. x. Sb.

6tattbalterei, in ben SSnbem Hämlen, Hrain,
Salzburg, Scblefien unb Sulcmina ben Zitel I. 1.

SanbeSregierung. An ber Spife bet politif^en

2. fiebt bn 2anbeSibef, melAn in ben crflgebaA’
ten 2£nbem ben Xitel Stattpalter, in ben fibri>

gen froninjen ben litel 2anbeSpräfibent führt.

SanbeSbeflaOtrr, in btt Obtrlauriff ber SteOper»
tretet beS 2anbceälteften (f. b.).

2anbcSbranbfaffen, f. Setitrperfiibetung.
2anbcSibef, f. 2anbeSbebörben.
2anbeSbtre(tar (2anbeSbauptmann), in Srcu»

Ben ein zur SSabmebniung ber laufenben Ciefdiüfte

bet fommunalen (niipt ftaatlicf;en) ^ropinzialner»

maltung eingefegter befolbeter Staumzialbeamter.
6o beflebt in 2>annoptr für bie laufenbe Sermaltung
beS promnzialftänbifiben SermögenS ein auS bem 2.

unb zmei Sibabräten, einem CbcrmegebauteAniler
unb einem $roninzialforflmtifler zufammengefebteS
£anbeSbireftorium, unb ebenfo iflinRaffelfflrbie

laufenbe Sermaltung beS fommunalflänbiiiben Set»
mögenS eine 2anbeSbite[lion eingcfcbt. Aatb
ber Sropinzialorbnung für bie 'fftopinzcn SrtuBcn,
Sranbenbura, $ommern, 6<blefien unb 6ad)fen pom
29. 3uni 1876 ift für jeben ^ropinzialperbanb ein

2. pon bem Sropinziallanbtag auf minbeftenS feibS

bis bdibfttnS zniblf Sabre zu möblcn (f. Stauin»
lialperfaffung). Sn ber pteuBifAen Oberlaufib

fübrt ber betreffenbe Seamte ben Xitel 2anbeS>
bauptmann. Sn Sialbeit (f. b.) ftebt feit bem mit
SteuBcn abgejAlofienen AccefftonSpertrag Pom 18.

Suli 1867 ein 2. an ber6pibe berüanbcSnermaltung.
2anbeStift«babntat, in $teuBen eine beratenbe

Hörperfdiaft, melibe ber 3entralpermaltung ber

Staatebabnen zur Seite ftept unb in miibtigen Ser»
(ebtSfragcn ju Ijören ift (f. diftnbabn, S. 440).

2anbeSfatbrn, f. Aationalfarben.
2anBtSfranen, f. 2anbfotgc.
2anbtSgrri4t (ObetfltS 2.}, na<b bem Qinfüb»

rungSgefeg zum beutfdien (SeridttSnerfaffungSgefeb

(§ 8) bet pberfte OericbtSbof eines einzelnen beut»

fÄen staats, melibem bie Serbanblung unb Qnt»
jipeibung ber na<b aUgemtinet @efeaeSparf(brift zur
3uftänbialeit beS Ati^SgeriibiS gtbörigen Aenifio»

nen unb Sefibmcrben in bfitgerliibtn AeAtSflreitig»

(eiten zugemiefen ift. Xic 3uläffig(eit ber Grriibtung

eines folAen oberflen 2anbcSgerid)tS ift jeboib burtp

bie mistige Seftiinmung befcbrönlt, bag in bürgtr»

litben Aed)tSftreitig(eiten, meltbe zu bet 3uftänbig»

(eil beS ponnaligen AeiibSobcrbanbelSgetiAtS ge»

bSttcn, unb in benjenigen AecbtSfaAen, meltbe burtb

befonbete OefebeSporftbrift bem SeidiSgetKbt zur

GntfAeibung übtrmiefen finb, aifo in Salben beS

AeiibSre^tS, unter alltnUmftänbenbaSAeiibSgeriibt

als Pberfte SptiiAbebbrbe fungiert, auib menn ber

betreffenbe Qinzelftaat Pon bet SefugniS zur Qr»

riibtung eines eignen aberftenOieriibtSbofS @ebtauib

aemaibt bat. ÜbetbieS ift bie Grriibtung eines ober»

ften 2anbeSgeriibtS nur folcben Staaten geftattet, in

benen mehrere CberlanbeSgeriibte eingefebt nn*>-

XieS ift aber nur in S<^uBen unb in Sapern ber

SaD. Sür Saibfen mürbe zubem bie Qinriibtung

eines foliben (SeriibtSbafS burd) baSAeiibSgefeb nam
11. April 1877 auSgefibloffen fein, monaib betienige

SunbeSftaat, in beffen (flebiet baS AeiibSgeriibt

feinen Sib bat, Pon bet SefugniS zur Grriibtimg

eines partilularen CbergeriibtS (einen Oiebrauib

maiben barf. i5Ür SreuBen fungiert baS Hammer»
geridit (f. b.) in Berlin alS oberfteS 2.; für Sanem
Ut ein folibtS in Siüniben erriAtet. — 3u Cfter»

teiA führen bie SuftizgeriAlSböf' Snflanz in

29
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ben Aconlanb^bouptfiäbton bie 9e;eic^mmg S., tnäl;-

i'cnb ft( fonft Kreibttei'icbte Reiben.

SanArt(auphnoiin, in ben Slron<

länbtrn Cbcrbftcrrci^, Steiennart, flämten. Ärain,

caljbuta, Sirol, Sornrlberj, @örj < ©robiSca,

CJftrien, Mähten, ©(^lefien unb tn ber Sutoivina btt

Sorfibenbe unb i*eiler bt« SanbtaaS, roelt^et au«
ben ffllitflliebern be« lettem für bi« ®auet einer

£anbtagbperiobe oom Aaifer ernannt nirb. S9 I.

Sanbebbirettor.
fianfteblicTT, in 3)!onar(fiien bab Staatbober^aupt,

ber ^n^abet ber £anbeb^o^eit (f. b.), ber Wonard)

Ö- Bionattfiie).
£aa)lebl|a||tU (Sanbebberrlii^Ieit, Snperiori-

tas territorialis), 3ur ^eit beb e^cmalijenSeutfdjen

Jleic^b bie Jlegierunabgenjalt ber $ieid|bftinbe (itan=

bebbetren) in ihren fianben. Sie entroidelte fii^ all:

mahli<h bub einet Sitihe öffentlicher Siechte, bce in

ben einjetnen Sänbtrn einen fehr oerjehiebenen Um-
fang hotten unb auf nctfchiebtice SBeife, namentlich

but^ bab Qrblichtserben oon SteiAbämtern unb Se-

hen, entflanben maren. Qrft ber ffleflfälifche Stiebe

behonbelte bie S. (jus territoriale, im ftanjöfijchen

Gntrourf droit de aouverainetb) alb einen gegebenen

Segriff mit beftimmtem Umfang unb 3nhalt. Sie

S. näherte fich immer mehr bet ©taatbhoheit (©ou<
neränetät), je mehr bab Slnfehen unb bie Sliacht oon
.ttaijer unb Steich fanten, bib enblich bem Äaifer ben

Xerritoriatherren gegenüber nur noch tinjelne Sie-

fcroatrechte Derblieben, fo bah bie Sleichbftänbe bei

Stuflöfung beb Sieichb mit ber Souneränität rechtlich

erhielten, mab fie thatfächlich fchon längfl befeffen

hatten. 3tht >o<tb S. alb gleichbebeutenb mit @ou>
Deränität gebraucht. Sgl. Serchtolb, 2>te @nt>
iDicfelung bet S. in Xeutfchlanb (Wündh. 1863).

Sanbebhut, Äreibftabt im preu^ Siegierungbbejirl

Siegnih, in einem fchönen Zhol am Suh Mb Sie-

fengebirgeb (Sanbebhuter Äomm, f. b.), am Sober
unb an Der Sinie Sluhbanl-Siebau bet fßteufiifchen

Staatbbahn, 412 m ü. 38., hot eine cpangelifche unb
eine fath. Sforrlirche, ein Stealgpmnartum,einS(mtb:

geeicht, eine ^anbelblammer, 2 Slochbfpinnereien
leine ber Seehonblung gehörig), eine meihanifche

SHtberei mit Anfertigung oon äliititStbelleibungb:

ftüden, 2 grohe Sihuhfobrifen, bebeutenbe Sein-

unb SaumrooHniebetei, (Serbetei, Sietbrouetei, eine

IBampfmühle, aubgebehnten ^onbel mit Seinipanb
unb Seinenmaren unb tiwi) 7106 meift enong.

Ginmohnet. 2>icht babei bab Xorf 9)iebetlep>
petbbotf mit 2 Söcbeteien unb 1200 Gintp. — 3u
Gnbe beb 13. Sohth- oom $et)og Soleblaip I. pon
SchiPeibnib gegen bie Söhmen erbaut, ipurbe S.

1345 Dom Äönig Sohann non Söhmen genommen,
aber halb mieber Don bem iperjog pon Sihmeibnih
jurüderobert. 1426 belagerten eb bie Smffiten net:

geblich. 1620 hotte bie Stabt piel burih bie Siechten-

fteinfehen Selehrungbbragonaben ju erbulben, unb
erft 1711 nach Sejahlung einer groben Summe er-

hielten bie Goangelifiben bie Grlaubnib ;um Sau
einer @nabenlir*e. Slächft bem ©efeiht im jinei-

ten Schleftfihen Krieg 22. SRai 1746, ipo SSinterfelb

7000 Cfterreicher unter Sldbabbp mit nur halb fo

pielen $reuben fihlug, ift S. befonberb burih ben
Überfon oom 23. junt 1760 benlroütbig, in roelchcm

Saubon ein preupifiheb Äotpb unter Sougub auf-

rieb. Sie S. umgebenben Serge maren in einer

'Kubbehnung oon 6 km mit Sdhanjen bebedt, ju

beten Sefehung minbeftenb 30,000 SHann gehörten,

roährenb bie $reuben blob 10,600 SÄann unb 68

©efchühe hatten. 311b Saubon unb Sed pereint an-

griffen, perteibigte fiih bab hefbenmütige preuhifihe

Horpb fieben poUe Stunben, muhte fcih aber enblich

ergeben. Sgl.Serfihfe, Sefchreibung unb ©efihtihte

bet Stabt 8 . (Srebl. 1829); p. Sobenftern, Selb-

}ug beb ©eneralb gouquö 1760 (2. Slufl. , Äaff. 1867).

Sanbebhuter Äomm. nach 91. r«h jichenber Zeit

beb Siiefengebirgeb, 10 km lang, fihlieht fiih bei

Schmiebeberg an ben Schmiebeberger Äamm unb
enbigt am Sober bei Äupferberg. ^lOchfter Sunft ift

bet griefenftein, 936 m hoch-

eanbebdrihea (Zerritoriallirchen) entftanben

in ber eoangelifihen Äirihe Zeutfihlanbb infolge beb
Sleichbtagbbefihluffeb oon Speiet 1526 unb erhielten

feften Seftanb but^ ben Slugbbutger fleligionbfrie-

ben 1656 (f. Aitchenpetfaffung).
fionbebhune, Safaltfegel, 6 kin fübmeftliih oon

@ötlih, in Schleften, bilbet einen in bab nörbfiihc

glaihlanb porgefihobenen Soften beb fihleftfih-fSch-

fifihen Serglanbeb, erreicht 429 m $öhe unb geftattet

eine meite Stunbfehou (Slubfuhtbturm).

Saubrefulturgefehneiuiig, ber Inbegriff aller bie

Sanbeblultur betr^nben gefehluhen Seftimmun-
gen, mShrtnb bie Agrargefehgebung (f. b.) ftih

auf bie gefehliihe Siegelung beb länbliihen @runb-
eigentumb besieht.

Saubebfnltunnfheltianen, bie 1878 in Soben für
bie Seitung unb ubermoihung bet Sanbeblultur ge-

fchaffenen eignen technifchen Sesirlbftellen. Ziefe'S.

entipreihen in oielfaiher Sesiehung ben preuhifihen

©enerallommifrionen. 3<n allgemeinen hot man in

ben fübbeutfihen Staoten in oiel gröhenn 9)lah alb

in Stbuhen in unferm 3ohrhunbert Sebenten getra-

gen, für lanbmirtfchoftliihe äleformen, namentlidi

auf bem ©ebiet ber Sanbeblultur, bie SKitmirtung

ber Staatboermaltung eintreten su lafjen.

Sanbeblulturrat, oub 26 SHitgliebem beftehenbeb

te^ifih-lonbmirtfchaftliiheb AoUegium, meliheb im
Königreich Sochfen bem Sliniftenum beb guntrii

beratenb afreftiert. Son ben Üllitgliebem merben
btei burih bab ikinifterium ernannt, bie übrigen oon
ben Sereinen gemählt.

fianbebfultnr • Wenteubaufra (Sanbeblultur-
Slententaffen), eigne öffentliche Arebitinftitute su
bem ÜU1 Sanbroirtenfür Skahregeln berSnnbeb-
lultur, iiibbefonbere für Sobenineliorationen (Gnt-

unb Semäfferungbanlagen , SDafferlaufbberiihtigun-

gen, IDeiihanlagen, Urbarmachungen, SBiefen- unb
iSalblulturen >c.), unb für glur- unb ©ematfungb-
regulierungen(SBegeregulierungen,3ufammenIegun=
jen, ©emeinheilbteilungen) fDorlehen su gemähten.

Zatlehen, roelihe su btefem 3u>ed aufgenommen
merben foDen, müffen unlUnbbar unb amortifier-

bar fein lönnen. 9lun ift aber bie Grlangung folcher

Zatlehen teilb unmöglich, teilb höufig mit erheb-

lichen SihiPierigleiten oerlnüpft, unb bebholb unter-

bleiben oft jene fo nüpliihen Slahregeln, namentlich

feitenb btt [leinen unb mittlem Sanbroirte. Um
hier eine mirffame Slbhilfe su gemähten, mürben bie

S. inb Sehen gerufen. Gin foliheb 3uf>itut hot su-

erft Sochfen 1861 alb Staatbanftolt getroffen,

Sreuhen 1879 alb Sropinsial- (Aommunal-) An-
ftalt ben Sroninsial- fKommunal-) iterbänbra su
grünben geftattet unb Reffen 1880 alb Staatbon-
ftalt eingeführt. Ziefe Santen geben, naihbem in

Suoerläffiger 3Seifc feftgefteDt ift, bah ber Sleinertrag

beb ©runoftüdb burih bie bab Zatlehen erheifAenb'e

Jllahregel entfprechcnb gefteigert roirb, ben Snnb-
mitten bab Kapital alb ein oon feiten ber Sani un-

lünbbareb, allmähliih SU amortifierenbeb hppothefa«

rifcheb Zatlehen. Sie befihaffen fiih bie Seihmittel



yanbeSniann — iianbeänermcffung 451

i>mi) b(e XuSgabe Don oerfinStic^en Obligationen ' 1879, 2 Sbe.), >ll)er e^Tn(bc 9!ome< (ICre^b. 1880,
( £anbe4hiItuT-3ientenfd|einen in6a<bien,>£anbed> 2 Sbe), »Xugerbalb bet @efeD|cbaft« (ba{. 1881).
iultur-Xcntenbriefen' in ^reuften, •£anbcbfuItuT> -Sin 6<batten ou$ nergongenen Zagen« (@tuttg.
9ientenobIigatu>nen< in^ffen). 5ürbieSerpflicl)tun> 1882), »6in Äinb beä SKeere«- (®rt*b. 1882), »Zer
gen ber^anlaubbenoonibr mibgegebenen Obligatio- fa(trenbe @efcDe« CSeip). 18^, >91ot brm Xttentat«
nen haftet in 6a(hfen unb Reffen bie Staatbfaffe, in (Zrebb. 1884), »Zie fc^dne Sttenerin« (3eno 18^),
"ISreuhen bet Srooinjial« (ftonimunaI>)Serbanb. Ob »Za* geben fein Zraum« (Setl. 188'^; enbli(h »Zer
bie hb 1>otheiatif(he @i<herbeit für ba* Zarfehen Xbenb tu fiaufe«, Setraihtungen (baf. 1881), >9ia>

eine genügenbe ift, barübet entftheibet in eachfen tut unb ®eift im Ser^ältni* ju ben Kultutepoihcn«
bie £anbe*lultut'9lentenban(, in Reffen ba* Wini« (Zefchen 1884) unb bie ®efamtou*gabe feiner >@e«
fterium be* Innern unb ber ^uflij. 3n beiben 6taa«

|

biihte« (4. Xufl., ZreSb. 1885). g. nimmt auf bem
ten mu6 aber bie bppotbetariicbe^orbening bet 9onf > Webiet btt Rritif, bet litterarifcben mit bet pbilofo--

bie 9riorttdt oor anbem bereit* eingetragenen
|

pbifibtn, eine bnoortagenbe Steile ein; al* $oet
potbeien haben. 3n 9c(u6en entfipcibet über ben barf er bet bebeutenbflc beutfibe Zicbter bet fteffi«

Oltab ber 6i<berbeit bie ^nt, ba* ®efeb enthält
:
mi*mu* genannt merben, bcffen ^robultionen ober

aber hierüber folgcnbe Jiormatipbeftimmung ; Zie ''bei ihrer eigenartigfeit nur befihränlteXnerfennimg
Siiperheit ift al* oorbanben tu eradfiten, menn ba* fanbcn.

Xarltbcn innerhalb be* 25fa<hen betrag* be* bei bet
I

ganbeSmÜnje, f. ganbmüntt.
lehtenßrunbfteuereinfihähung ermittelten Kataftral« ganie*ö(onomie(oD^inin, in $reiihen eine bem
reinertrag* ober innerhalb ber erfttn giälfte be* burih lanbmirtfihaftliiben Winiftenum al* teihnif(her 9ei

«

ritterfihaftUihe, lonbfihaftliihc ober bcfonbere Zaje i rat untergeorbnete iBehBtbe, mürbe 1842 erriiptet

ber Sanbt*(ultur>3<entenban( )u ermittelnben JBert* unb 1878 reorganiriert. Son ben 19 lanbrnirtfipaft«

ber giegenfihafttn tu fteben (ommt (§ 6). Zie ein«
|

lii^en 3fnii<tlo«teintn be* Staat* möhlt jeber ein

rSumung ber Priorität ^r bieft Zarle^n ift burih Witgli» auf btei 3ahrt, mährenb ba* SRinifterium

ba* @efeh nicht obligatorifib gemacht. Zagtgtn lann
|

neun SRitgtieber ernennt. Zie Zeriihte bet Setbanb«
naih bem Otefcp folcpcn Zarlehen, melcpt tut Xu*> . lungen merbtn in ben »ganbmirtfcpaftliihen Saht»
führung pon Zrainictuiigbanlagen gem&hrt merbtn, i bfichetii« publitiert.

unter gemifftn 9otauefepungen unbltauUlen,melihe I gaibtiprfeHuiigtn, im ©egenfap |ii ben ganbreih»
eine Zenaihteiligung ber@läubiger auSfihliefitn.ba*

|

ten Zeteiihnung ber in ben beutfihenganben feit bem
Sottug*rtcht DOt allen anbem auf prioatreihtli^n ' 15. 3ahrh. erlajfenen umfafjenben ©efepe übet $oli»

ZHein beiuhenben gaften be* @runbftüd* auch »b”' »ub Strafrecht, mtlihe fiih aber ou4 auf bie ein«

outbrüiflicbe 3uriimmung ber eingetragenen @läu« {chlagenben pcioatreihtlichen Serhältniffe betithen.

bigtr gemährt mtrben. %1. Schober, Zie g. in Sie finb augtrorbentliih tähl<^<<h- 9^r JBÜrttem«
9rcuhrn, Sachitn unb &effen (9erl. 1887). berg t-9. mürben non 1496 bi*1567 feih* g. etlaffen.

ganbebmann, ßtinriib, al* Ziihter unb Schrift« gtnbrbpolijei, f. Xolitei.
fleBer unter bem Xamtn vieronpmu* gotm be« gonbcbpraflbniL f. ganbe*bth5rbtn.
lannt, geh. 9. Xug. 1821 w fRilol*butg in gRähren, ganbrbrat, in vi^uhen ein bem ganbebbirettor
mar non flinbheit ouf febr tränllich, befuchte mit (f. b.) jugeorbneter ^ronintialbeamter.

Unterbrechungen mehrere gehranftalten tu 2Ditn, bi* SaubeirtgitruHg, f. ganbe*behötben.
er im 15. ^apr ba* @ehbr unb tum Ztil auch ba* gtn9c*f<huhra, bie ben Zirofer Jägern Ab><I<ch<>u<*

(gefleht nerlot unb fiih fortan für feine meitere 9tu*« gerüftete ganbmehr non Zirol unb 9orarlberg, im
bilbung auf ben autobibattifchen Sieg angemitfen ^rieben 10 IBataiOone g. tu 3u| unb eine Tlbteitiing

fah. Bereit* bamal* nerbffentlichte er in 3(itungen
|

g. tu lilfetb. Sie finb bem ganbetnerteibigung*«

mthrtrt finnige Sebiihte, bearbeitete 1843 bie mo« tommanbo tu 3nn*bruif unterfteOt. 3m Krieg mer«

bammtbanüihe (^auftfagt »Xbbul« in fünf @tfängen ben 10 gfelb« unb 10 gtefemebataitlone tu je 4 Korn«

(2. Xuft., wl. 1862) unb lieh fobann bie tritifih« panien, 2 Q*labton* unb 10 Srgäntung*fomnanien
politifche Schrift »Slitn* poetifche Sepmingen unb aufgeftellt. Beim Aufgebot berg. mirb auch für bie

^btm ‘ (Blien 1846) erfipeinen. Schnn nor Xu*« Xbteilung ber berittenen g. eint 6rgäntung*abtei»
gäbe berfelben mar er nach Berlin übergefiebelt, mo lung aufgeftellt, unb bie gefomte Kriegbftärie ber g.

n feine IritifcheZhütigteit in Kühne* »Suropa« fort« betrögt alebann 500 Offitiere, 22,100 3Rann unb
jepte unb bie >®rdfenbcrgtrXguat(llen< (Bert. 1848) 944 %<ferbe.

fihrieb. Seit 18*8 mieber in SBien lebenb, fiebelte g«nbc*fpnattr, f. Spnobt.
er non bort 1878 nach Zrt*ben über, mo er noch ge« gankebtraurr, f. Zrauer.
genmärtig feinen gBohnfip höt. Bon Schriften finb ganbebnnion, in gRectlenburg Beteichnung be* ge«

noch |u ntrttichnen: «Sin 3igi<u9 be* 3ahr* 1848 meinfihaftliihen gonbtag*.
(Xoman, SUitn 1855, 3 Sbe.; 3. Xufl. u. b. Z.: >®a« gantetPaler, f. n.m.ganbt*hert; bonnXame eine*

britl Snlmar«, baf. 1863); bie XoneOenfammlung ölten beutfehen Stubentenliebe* mit ben Xnfang*«
>Xm Kamin« (Bert. 1856, 2 Bbe.); •ßrtählungen morten: >g., Schuf) unb Xater«, melche* ben l»öhe>

be* ^imgefehrten« (Brag 1858); >3ntime* geben«
;

punft be* feierlichen olabtmifchen Kommerfe* bilbet,

(XpoeOettea, baf. 1860); »XoneDen« (BSien 1864, mobei mährenb be* @efange* bie gRüpen burchbohrt

2 Sbe.); »O^iihtc« (^mb. 1870, 2. nemiehrte Xufl. ouf bm Schläger gefchoben merben.

1875)

; >Bhtfbfophtf4 ’ httifihe Streiftüge« (Berl. ' gaubetneraitfiun^ alle Xrbeiten tur Srmitteliing

1878) unb »ISeflAgtitt Stunbeit geben, Kritil, Zieh« unb lartenbilblichen ZorfteDung ber geogcaphifcheri

tung<^ipt.l875-76,8Bbe.); einige*Ztamatifihe; gage, Xubbepnung, Bobengeflaltung unb Bobenbe«
>Zo* 3orftbaui<, »^ieronpmu* gtapoleon« , »Zie bedfung eine* ganbe*. Zie banach bergeftellten Kar«
Xltcn unb bie jungen« (baf. 1875); ferner »Zier Xa> ten finb je noch bem ^mect im gRapflab unb in ber
turgenup. Sine Bhflnfophie bet 3ahre*tcitcn' (Bert. Xu*mahl ber bartufleuenben ®egenftänbe fepr ner«

1876)

;
«gitttt Oebichte« (Zre*b. 1877) unb neuer« i fepieben; bem giamen nach fmb e* mobl meift topo«

bing« eint gteihe Pim giomanen: »Zote Sihulb« I draphifcheKatten, @enecalftabSIarten,Bermeffung*>

(Stuttg. 1878, 2Bbt.), »Späte Sergeltung« ($omb. ' (arten im engem Sinn (f. Xufnahme, topogta»
29*
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^)^if4e), gturtarlen unb Äataflerfatten, i^orfrtatttn

(ogl.^elbtntlfunfl), geologifi^eganbcüfartcii. @t.
metniam ift ober foUte aQcn {ein bie aflronomifd)e

unb geobütif^e ©runblage (ogI. ®eobäfie, gelb!
meftfunft). 9in(( 3Ra6gabe bet beiben $aiipt)n)e({e:

Senneffungen im gntereffe ber allgemeinen ^öiiern

6taatSoeim)n(tung unb Sermeffungen ;u befonberet

gcmerblid^ec ^uinu^ung, befdiäftigt baS beutfi^e
S!cnnef{ung«nie{en teil« flaatlitii berufene Beamte,

teil« frei geroerblieb tbäfige 3Jermeffungited|nifcr.

iEic flaatliiben SÖermeffimgSgefcbäfte (f.

ftbrtfi für Sermeffungbmefen*, Stuttgart; »Beriibt

über bie neunte ^auptuerfammtung bei Xeutfdjen
©eomrteroereinS*, granff 18SO) teilen {i<$ in bie

®tnbmef{ung, Sanbebaufnabme (Triangulierung,

topograpbiWe Sermejfung, ©eneralniDetfement),

SanbebparjeDenDermeffung für ®runbbefteuerung
unb @runbbud| im ganaen, Bermeffungen für @e<
meinbeititeilungen unb ®üter^ufammenteaungen,

au(b für ben allgemeinen farftminenfcbaftliipen Be<

trieb; bie gen>erbli(ben Sermeffungbgefcfiafte er=

febeinen alb; a) Arbeiten, bie pom Staat ju aetperbS»

mS^igerSeiftung anBermeffungbtecfinilet übergeben

finb: Bermeffungen unb Iiibmembrntionen einjelner

ftaatigüter, iComänen, ober pon ®ninbfläd)en für

Stoatö|o(bbnuten,BorarbeitenfürStaotbei|enbnfin^

Hanoi', Ufer» unb Strogenbauten, Bufnofifflen Pon
(Mrunbfificlien für Bleliorotionbjipecte u. bg(. b) Br»

beiten, für ipelibe ber Staat bie Bubfü^np, brr

Cinjelintereffent ober bie Bejablung übernimmt:
(frteilung pon Bubjügen oub bem omtliilien Ber»

meffungbinoteriol unb' bie jur legalen gortfübrung
unb Qpibentbaltung beb Srunbfteuertotofterb unb
beb @runbbu^fi erforberliibcnSermeffungborbeiten.

c) ®emerblid;e Berm^ungbarbeiten o^ne unmittel»

baren organtfiben Qinfiub beb Stoatb im B<^POt»

intereffe (f. gelbmeSlunft).
ganttebPemt, f. Dtofeftütboerbreiben.
gtabtbperl4öneniiig, bab Beftreben, burib ®Sr»

ten, unb fonftige Bnpflonjungen auf bie Ber»

f^önerung einebSanbeb infoIiberBleile einjuiptrfen,

bag eb fAIiebli^ alb ein einjiger grober Sorten er»

fibeint. (oerortigen Beftrebungen begegnet man )u>

erft in 6bin«, ipo bie ^crrfibcr feit gabrtaiifenben

folibe oerfolgten, bann in (Sngtanb, roo Bbbifon unb
Bope in ihren Sürten bie freie Botur noibjuobinen

fiiibten, naibbem fibon Bacon in ber jmeiten ^üifte

beb 16. gabrb. einen Sorten angelegt ^tte, ber nur
ein Teil ber ganbfiboft fein follte. T)iefer fruibtbare

Sebonte ift leiber in ber golge in Sngionb menig
beoibtet morben; feber ber joblreiiben Sürten unb
Barte loirtt nur für fiib, eb fehlt bab einbeitliibe

Brinjip, ber gleiche Seift, melcher aOeBnlogenbunh»
mehen unb ihren Sigentümlichleiten in einer harmo»
nifdhen Berbinbung Rechnung trogen foDte. gn
Teutfihlanb brachte n. Sie II ben freien Sortenftil

in bem Snglifchen Sorten in Blünchen jur Bnmen»
bung; aber bab Serbien^, bie gbee bet 2. mit Be»
n'uhtfein oerfolgt ju haben, gebührt oot aDen bem
gürften Bü(tIcr:Biubfau, melcher in SNublau unb
noch u’<br in Bronih bie Umgebung mit feinem Bart
in Berbinbung brachte unb bie ganieSegenb in einen

Satten ju nerroanbetn fuchte. dr taufte einjeln

ftehenbe alte Sichen unb jog biefe mie bie Blülber beb

i'anbeb in ben ^lan feiner Bnlagen hinein. Buch in

Süeimat unb Sifenach mirlte ber gürft in gleichem

Sinn, jum Teil im Bnfchluh an nie frühem ahn»
liehen Bemühungen Soetheb unb Hart Buguftb. gn
Bagern roaren in ben 20er gahren mehrere SWänner

für bie 2. thütig, unb Schuberoff in Bonneburg bei

— Sanbfriebe.

BItenburg oerfuchte nicht umfonft, ben reiigiftfen

Seift beb Bolfeb für bie gbee empfänglich )u machen.
Tic Hunftrichtung 2ubmigb I. mar ober biefen :Se»
ftrebungen menig günftig, unb fo mürben riet bebau»
tenbere Bcfultote in Borbbeutf^Ianb erjielt, mo ber
1821 gegrünbete »Berein ]ut Befbrberung beb (9ar»
tenbaueb in Br<uhen< bereitb oorgearbeitet hotte,
bie burch 2ennt begrünbete (dnigliche Baunifchule ein
reicheb Bioterial lieferte unb namentlich gdebridh
Bülheim ly. bei Botbbam bie grohortigften Bnlagcn
ini Sinn ber 2. fchuf. gn ben Brooinjen Bef'" ünb
BreuSen entftanben um jene geit in oielen Stabten
Berfchönerungboereine, melche ihre Thätigicit auf
bie nächfte Umgebung fonjentrierten unb oiel mehr
leifteten olb bie johlreichen Sartenbouoereine in an»
bem Teilen Teutfchlanbb, melche meift fehr oiel roe»
niget pcrfprechenbe giele oerfolgen. Beuetbingb hot
bie gbee bet 2. mieber mehr greunbe gefunben, unb
in nieten großen Stäbten finb |ur Befbrberung ber»
felben Särtner ongefteBt morben. Sgl. ® orten ba u.

SonbebPerteibigung, in mehreren StaotenbobBuf»
gebot alter Biehrhaften bei feinbtichem Sinfatt; bann
gnbegtiff alter üRofiregcln tut Bbmehr beb geinbeft
pon ben eignen Srenjen. cfletreich »Ungarn hot je
ein Btinifterium für 2. in Büen unb Bubapeft, aub
Beamten unb Cffijieren 3ufommengefeht. ghnen
finb bie 2anbmehrtommanbob febeb bet im Beichb»
rat pertretenen 2änbet, bie 2anbmehrtruppcn unb
bab 2anbftucmmefen in benfetben unterftellt. gür
Tirol unb Borarlberg befteht eine Oberbehbrbe Der
2., beten Borfifjenbet bet Statthalter ift (f. 2anbeb»
fchühen). gn Teutfehtonb befiehl feit 1^6 }ur Be»»
rotung ber im grieben für bie 2. )u treffenben Bn>
orbnungen, mie geftungbbauten, Sduff ber Srenjen
unb Hüften >c., unter Borfih beb Hronprinjen bie
2anbeboerteibigungb(ommiffion, beten SRit»

gliebet ber Kriegbminifier, bet (ihef beb Senerot»
ftabb, bie Seneratinfpettcure ber Brtilterie unb beb
gngenieurforpb, betSh^f berBbmiralität unb einige

befonberb baju berufene Senerate finb.

SanfeebPertoeifung, f. Bubmeifung.
Bonkfolge (2onbebfronen), bie Berpflichtung

ber Unterthanen luTienften jum Befteii beb 2anbeb.
Tahin gehören; Hricgbbienfte (^eerebfotge) unb
Tienfte jum Borfponn, inbbefonbere Rtiegbfuhren;
ferner: Tienfte jiir Buffuchung, Berfolgung unb Be»
machung Pon Berbtechern, jum Botengehen, jur gcigb»

folge (bei Bubrottung gefährli^er Tiere), jum ^i>
ftanb bei 2Jfchung beb geuerb ober bei BJafferbnot
infolge oon Turchbrüchen ic. Tie neuern Berfaffungb»
iirfunbcn hoben biefe Berpflichtungen teitb genauer
geregelt, teitb aufgehoben, inbem mehr bie Steuer»

traft ber Staotbangehörigen in Bnfpruch genommen
unb hieebutch bie Büttel aufgebracht merben, um
biefe 2eiftungen bejahten ju iönnen. Tie Htiegb»

leiftiingen (f. b.) finb in Teictfihlanb burch Bcic^»

gefeh normiert, möhrenb im übrigen bie 2. ju mili»

tärifchen gmecten burch bie Sülitärgefeffgebung ge»

regelt ift.

uonkfriebefConptitutio p.'icü, Pax inptitnU, ju-

rata), eine gnftitution jur Befeitigung ber gchben
iinbSichetung beb öffentlichen griebenb imbeutfehen
Büttelalter. Buch bet öffentliche griebe fetbft mürbe
2. (Pax publica) genannt, inbem bie Stootbibce feit

ber Sntmiefetung ber Blonacchie im fränlifchen Beich

juerft in bet Seftatt cineb flönigbfriebenb, b. h-

in bet gomi eincb oom König über ben ganjtn

Staat aubgehenben BechtbfihuKeb, heroortrot. Sin»

fchräntungen beb gehbeunmefenb mürben nun ju»

erft baburch bcmirlt, bab man bie gehbe (f. b.) jmat
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nii^t für unflait^aft trtlirte, jebo(^ jieiBtff« formen
oorf(firieb, iseicbe bei einet folgen beobachtet merken
muhten, namentlich bie firmicche Sfnfünbictuno ber

^hbe. 2>a}u lam bab ^nfictut beb foc^en. (!) o 1 1 e b >

friebenb (f. b.). (Sin meiierer Schritt gefchah bo<

burch, bah man für beftimmte 3eit unb für (temiffe

Sanbebteile einen Sanbfrieben ju ftanbe brachte.

3uetfi im II. 3ahrh. begannen bie ftftnige unb
dürften Deutfchlanbb fich unb aOeb Solt eiblich 9»
verpflichten, für eine beftimmte 3«'* (2, 4, 6 3“^«
unb mehr) allen ^ehben unb @emaltthütigfeiten ju

«ntfagen, Würbet unb Siiuber )u oerfolgen, niqt
blop felbft jebe Störung beb ^ebenb ju meiben,
fonbem au^ bei anbem nach Kräften )u hinbem.
3mat marenSemalttbätiafeiten unb Verbrechen fchon
biirch (9efeh aUctemrin ocrriinl; inbeb meil bie ^r>
fdmmlichen ^echtbinftitutioneic gegen bab überhanb<
nehmenbe Siaiib= unb gehberoeicn nicht aubreichten,

fuchte man Abhilfe in ben befchmornen Sfriebenbeini^

gungen. 3" ^egel mürbe nad einer fofchen Ser>

einbatung ein Jriebebrief erlaffen, in melchem bie

MDe ber griebenbftärung fomie bie Seftrofung ber

miebenbbrecher genau beftimmt mären. !Diefe Sanb>
Tnebenbfonfritutionen niihmen allmählich ben (Sha>

Tofteroon Veichbgefehen an. VJirfliche Sieichbftiebenb>

(onKifutionen ohne 3eitbefchränfung mürben jiierft

oon ben Kaifern (jriebrich I., griebrich IT. unb vciic^

rieh VII. eriaffen; hoch fanben eb auch biefe fürnätig,

ihre i^ebenbgebote oon f^firften unb Voll befchmo^

ren unb biefen Schmut oon 3<it 9U 3eit mieberholen
}u taffen. So hat fich auch Kubolf oon ^bbburg be=

anügt, bab Sefef) oom 3ohr 1335 in einjelnen 'tei-

len beb Veichb immer mietet oon neuem für einige

3ahre befchmüien )u (affen Veim Verfall berSieichb'

gemalt unb ber Wangelfjaftigleit beb jleichbgetichib’

mefenb muhten feit bem 18. 3<>heh- bie XerritoriaO

gemalten anf bie Vufrechthaltung^ oon Siecht unb
Otbnung bebacht fein. So haben bttolar oon 936-
men unb bie ^t)3ge non Vapetn lanbebherrliche

bnung bebacht fein. So haben
oon Siecht unb
ttolar oon 93h-

^iebenbotbnungen ertoffen. J)ie Keinetn dürften,
Stäbte unb Werten fuchten bieb burch Sanbfriebmb<
bfinbniffe ju erreich^, inbem fte fith gegenfeitig oer:

pflichteten, ihre Strcitigleittn nicht mit ben Staffen,

fonbemoufbemSieg Siechtenbootermählten 6<hiebb ^

tichlem 3um Stubtrog ju bringen. 3" K'fh*
tung mar befonberb berrheinifcheStäbtebunbthätig.
ltdnig Stenjel nerfuchte 1383, 1389 unb 1398 oer>

gebli^, biefen Separatbünbniffen ein(Snbe ju machen
unb eine aDgemctne (Sinigung, bie in mehrere 8anb-
friebenblreife jerfaHen foOte, ju fianbt tu bringen.

SSHt SRtthe brachte Siegmunb 1431 mährenb beb
^ffttenlriegb einen oBgemeinenSanbfrieben auf ein

3ahr )u flaniM. fDiefogen.Sieformation j^riebrichbll I.

oon 1443 fomie bie 8anbfrieben oon 1467, 1471, 1474,

1486 maren oerunglüdte VerfuAc. Srft Sllajimilian I.

ptollamierte }u fflormb 7. Slug. 1495 buteb eine

^nigung adet Steicbbftänbe ben Smigen 8anb;
frieben, bet febe gehbe für immer oerbot; bab
jteichblammergericht mürbe eingefept, bab Sieich in

Sanbfriebenblräife cingeteilt, an berän Spipe ein

Kteibhauptmamt flanb, )ur Vefchaffung bet (Selb-

mittel für bab (Bericht unb bie bemaffnete Sielution

feinet Urteile bet @emcine Vfennig (f. b.) eingeführt.

fStefe Siefonnen gnieten aOetbingb halb mieber in

Sttfall, unb ber 8. muhte in ben Sieichbtagbabfehie-

ben immet oon nettem geboten metben. nuch ber

Xugbbutget SieIigton3>ticbe oon 1655 mar |ugleich

ein 8. Saneben erhielt fuh freilich 1486—1530 bie

Separatlanbfttebenbeinigung beb Schmäbifchen 9un
beb. SBährenb bie ältern 8anbfrieben eine Wenge

anbret Verbrechen unb Vergehen oerboien unb mit
Verfolgung bebrohten, bagegen unter Veobachtung
gemiffer befebtänfenbet ^formen eine S^hbe erlaubt

ten, erllärte ber 8. oon 1493 febe eigenmächtige Vtt’

menbung oonVlaffengeroall, auch eine früher erlaubte

$ehbe, für Sanbfriebenbbruch unb belegte fie mit
einer Strafe oon 3X)0War{ iätigen Qiotbeb; bie an-

bern Vetbt^en unb Vergehen blieben bet Rtiminol-
gerichtborbnung oorbehalten. (Der 8. oon 1648 er-

rlärte auch )<be -Konfpiration ober Vünbnuh mibtnr

ben anbern- für einen Sanbfriebenbbnich, hoch h«!
man bieb fpäter mieber fallen (affen. 6inet ber Icv-

ten energifch unterbrtteften Sanbjriebenbbrttche, g--

mähnlich ber legte 9ruch beb SanMriebenb genannt,

finb bic^rumbathfthen $änbel (f. (prumbadji). Vgl.

93hlau, Novae emustitatioDe« domiui Alberti.

b. L ber 8. oom 1235 (füeim. 1^); Vuffon,
3ur (Defthiihte beb groben 8anbfriebenb6unteb beut-

fiher Stäbte (3nnbor. 1874); Sggert, Stubien )ur

6)ef(hichtebeb8anbfriebenb (@3tting. 1876); @3dle,
llnidrige bttb 8anbfinebenb (Süffelb. 1876); Siigfih.

i'riiittd) IV. unb bet (Sottcb- unb Sanbfriebe (in

.yorfchungen )ur beuifthen OefdiiihU«, 9b. 31);
»ergberg-^cänfel, Sie ältefien 8anb> unb@ottee-
frieben (bai

, 9b. 38); Sehmann, Set Känigbfiiebe
bor Siorbgevmniien (Vtebi. 1886).

Sanbfriebtitbhruih, im Wittelalter bab Verbteiüen,

melcheb butth Störung beb allgemeinen Slethibfric-

benb ober Sanbfriebenb (f. b.) burch öffentliche, mit
hemaffneter $anb aubgeübte (Bemaitthat begangen
mürbe. 6in foitherS. mürbe, naihbem bab ^auftrethl

(f. b.) in Seutfe^anb für ungefegiiih erflort unb ber

fogen. (Smige Sanbfriebe emthiet motben mar, mit
bet Sieichbacht unb fpäter mit bem Sihmert beftraft.

^utjutage begeichnet man mit 8. bie öffentliche Ver-
einigung mehrererVerfonen )urVerübung unerlaub-

ter Semaltthäligfeiten burch Angriffe auf Verfonen
ober Sachen. 3n biefer ^inficht beftimmt bab beutfeh

SieichbflrafgefegbuS (§ 183), bah, utenn fich (itb

Wenfehenmenge öffentlich sufammenrottet unb mit
oereinten Krätten gegen Verfonen ober Sachen (9e>

maltthätigleiten begeht, febet, melcher an biefer 3u-'

fammenröttung teilnimmt, megen Sanbftiebenb-

bnichb mit Sefängnib bib )u fünf Sahren unb nicht

unter brei Wonaten beftraft merken fou. SieSiäbelb-

führet fomie biejenigen, meiche Oemaltthätigleiten

gegen V«f<>nen begangen ob« ^chen geplunbert,

oernichtet oberjerftört hoben, merben mit 3uchthau«
oon einem bib lu jehn 3<>(ren unb bei milbernben

Umflänben mitOefängnibftrafe nicht unter feihbSRo-

nalen bebroht; auch rann auf bie 3uläfrigfeit oon
Volijeiaufriihi erlannt metben Sinb übrigenb ber-

artige (Bemallthätigfeiten mit einem SOiberftanb ge-

gen bie einfehreitenben Vehörben ober bie bemaffnete

Wacht oerbunben, fo geht bet 2. in bab Verbrechen

beb Slufruhrb (f. b.) über.

8anlgerid|t, na^ bem beutfihen @eriihtbo^af-
fungbgefeh ein KoUegialgcriiht, melcheb mit einem
Vräfibenten unb bet etfotberliihen Vniahl oon Si-
rettoren unb Witgliebcm (Sanbgeriihtbräteti,
Sanbrichtern) befept ift. 9ei bem 8. metben 3>-

oil- unb Straflammern gebilbet unb Unter-
iuihungbriihter je für ein @efchöjtöjahr befleOt.

SieSanogerichte fungieren tcUb in Stroffochen, teiib

in bürgerlichen Stechtöftreitigleiten; fie entfchecken

teiib in erfiet, teiib in jmeiter 3nrian). Set VejitI

einebSanbgeriihtb umfaht bie Vejirfe mehrerer Vmtö-
geriihte (f. b.). Sab 8. ift für bie in feinem Vejirt

gelegenen Vmtbgerichte bie richterliche Slufficbtb-

behörbe. SerVräfibent beftimmt für jebeb (Befchäft«>
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)a^i, iselc^er Rammec er r«4 anfc^Ue^t. übttgen

|e$t baS jSriribium, beHebrnli aui bem ^räfibcnten,

ien Xirenoreit unb bem bem Slienftalter na<b ilteflen

3)Iitaüeb, fUc jebeä @e[cbäftbiabr fefl, in iscl^ec

aUeifc bie 0e(cbäfte ouf bte Rammern ju eerteilen

finb. 2)cn Sorft^ in ben Rammem führen bet 'fSrä-

fibcnt unb bie ®ireltoren. - Sie 3<'>«I*“ntmern
bilben bie ecfte ^nfinns in aüen bürgerlichen Jiechtü=

ftreitigfeiten, mel^e nicht Dor bie Rmtbgerichte ge=

hören, alfo namentlich in uermögenbrechtlichenStreii

rigfeiten, beren @egenftanb an @elb ober 0clbeg<

mert bie 6umme oon 900 3Rt. überfteigt (beutfcheb

0erichtüoerfaffungige|eh, § bS ff.). Someit bie San<
beSiuftijoermaltung ein 99ebürfniü hierfür alb oor>

hanben annimmt, fönnen jur Sntfcheibung oon $an>
belöftreitigfciten bei bem £. Rammern |ür$an>
belefachen gebilbet Derben, befeht mit einem 3Kit>

glieb beS Sanbgerichtü alü üSotfitenbem unb jmei

^anbelSrichtern. Sehtere merben auf IBorfchlag

ber Vertretung bei ^anbelüftanbeü ehrenamtlich auf

brei^ahre ernannt. Sie3iuilf<immern finb ferner bie

läerufun^S' unb Sefchmerbeinftanj in ben oor bie

'.'ImtSgerichte in erfter 3nftanj gchöngen9iechtäfoch‘n.
vsie entfcheiben in ber Vefehung oon brei Süitglie^

bern mit Sinfchlug beü Vorfihenoen. — Sie 6traf>
(ammern entfcheiben in erfter 3nftan> über leichtere

Verbrechen unb über bie Vergehen, infomeit fte nicht

ben Schöffengerichten (f. b.) übenoiefen fmb. Sie
fchmeren Verbrechen gehören oor bie Schnmrgerichte

(f. b.), Deiche bei ben Sanbgerichten periobifch |U>

fammentreten. Sie Straffammem fmb in ;Deiter

^nfian) juftänbm für bie Verhanblung unb Sntfcheu
bung über baS VechUmittel ber Verufung gegen bie

erftinftanjiichm Urteile ber Schöffengeri^te unb
ebenfo über VefchDetben gegen iKntfcheibungen ber

lehtern. (ferner haben bie Straffammem über Ve>
f^Derben gegen Verfügungen bei Unterfuchung<>
vichterb ju entfcheiben, unb ebenfo hoben fie im Sauf
ber Vorunterfu^ung biejenigen Sntfcheibungen )u

erteilen, Deiche nach ber Strafprojegorbnung oom
Bericht unb nicht oon bem Unterfuchungbrichter er>

gehen. SieStraffammem fmb in ber^auptoerhanb'
iung mit fünf Vtitgliebem, in ber Verufun^binftans
bei Übertretungen unb in ben Zöllen ber Vnoattlage
mit brei Viitgliebem, einfälieglid beb Vorftgenben,

befegt. Segtere Vefegung ift für Imtfcheibungen, bie

nicht in ber ^auptoerhanblung erteilt Derben, gleich'

faüb genügenb. Vei grögerer Gntfemung bebSonb'
gerichtbfiheb lann bei einem 'JImtbgericht für einen
ober für mehrere Vmtbgerichtbbejtrfe eine (beta<
chierte)6traftammergebilbet Derben. Vgl. Bericht.

fianbgTof, jur 3eit beb alten Seutfchen Veichb aub'

leichnenber Xitel mancher 0rafen (). V. in Xhürin>
gen, Reffen), oon benen einjelne 8u ben Seichbfürften

gejählt Diiiben (f. @raf); Xitel beb frühem Souoe>
ränb ber jegt bem preugifchen Staat einoerleibten

Sanbgraff^aft $effen>$omburg fODie beb ^rnilien»
feniorb ber heffifchen Siebenlinien (Reffen Vh>l<PP^‘
thal, ßeffen<SarchfeIb le.).

^ofeph, ooltbrnirtfchaftlicher 6chrift>

fleDer, geb. ü'>. SWoi 1&43 ju Vomberg, flubierte in

ilftünihen, Durbe 1870 SefretSr ber neugebilbeten

oberbaprifchen $anbelb< unb ßemeebefammer ba<

felbft, 1874 SetreUr ber Stuttgarter $anbelbfam>
mer, alb melcher er auch am Volptechnilum ju Stutt-

gart alb Sehrer ber Siationalöfonomie Dirite, unb
1870 ber ^anbelbfammer 3U Viannheim. S. ifi be<

fonberb auf bem 0ebiet beb gemerblichm Veteinb-
luefenb mit Erfolg thätig. äuger einer grogen 30hl

non Slufföhen in 3eitfchriften fegrieb er: -Sie Sicge-

- Sembflut.

mng beb Srbeitboertragb« (Verl. 1873); >9hifler>

recht unb Vluflerfchug« (Seipj. 187.5); »Sie ^anbelb-
unb ^nbuftriegefehgebung beb Seutfegen Veicgbc

(Siörbling. 1877); >0rutib)äge ber taufmlnnifchen
Vechtblunbe (Stuttg. 1878).

üanbgTantS (engl.), in Storbamerifa bie oom Ron»
greg jum 3mect ber fförberung oon Vahiibauten an
liifenbahngefellfchaften bemilligten Sanbfchenlungm.

eanbgut, ein mehr ober minberaubgebehnter, |um
Vetrieb einer Sanbrnirtfehaft (Vdetbau, Viehjuchti

oereinigter Smnbbefif) mit Siohn- unb VlirtfchaHb»
gebäuben. Siuf einem 2 . Derben oft auch lanbrnirt»

fchaftliche Siebengemerbe betriebeiiiVranntDeinbren»

nerei, Vierbrauerei, Stärtefabrifation, 3t‘8ale'»

Raltbrennerei, ßipbbrennerei, Siunfelrübenjucter-

fabrifation ic.); aber für ben Vegriff S. i^ Defentlich,

bag biefe 0emerbe nur SlebrngeDcrbe fmb unb ber

eigentliche Sanbmirtfchaftbbetrieb berßauptjDect beb
0uteb ift. Sie Unterfchiebe oon VUobial-, gehnb-,

Vitter-, (frei», Schuljem, Stoo’» $oui- unb Vauem-
gütern ic. haben m ber neuem 3eit mehr unb megr
ihre eigentliche unb urfprUngliche Vebeutung oer-

loren, feitbem bie neuernVblöfungbgefehe bie gmnb-
herrlichen Saften befeitigt unb bie mannigfachen mehr
ober minber befchränften Vefig- unb Slugungbrechte,

befonberb an VauemgUtem, in freieb Eigentum oer-

Danbelt haben unb anberfeitb bie mit bem Vefig
moneger Eüter oerbunbenen Vorrechte aufgehoben
Dorbenfinb. 3n grögerer Vubbegnung gaben ft^ fafi

nur noch bab Rircben- unb Scgulpatronat unb in

cinjelnen Staaten oab Vorrecht einer aubgebebntern

Veteiligung, fei eb bei ber Volfboertretung felbft, fei

eb bei ber äBahl boju, alb 3ubegör ber Stittergüter

(f. b.) ober grögerer SanbgUter überhaupt erhalten.

Sie alte Streitfrage, ob gtoge ober Meine Eüter
oorteilgafter feien, lägt fidg niegt für alle 3äüe gleich

beantDorten. 3unächft fmb bie Vegriffe >grog< unb
»dein« buregoub bebtngte. Vlb »grog« fönnte bab-

jenige 8. bejeiegnet Derben, bei Delcgem bie Arbeiten

ber Seitung eine ober mehrere Rräfte ooüftänbig be»

fegöftigen, unb beffen Reinertrag bem Vefiger ein ge»

iiügenbeb ober reicglicgeb Einlommen bietet, ßafb»
gütet (Ruh», Solbengüter) geigen folcge Süter,

melcgt jum ooQen Unterhalt beb Veftgerb unb bet Sei-

nen nicht mehr)urcichen,Dährenbbie(leinftenVefihun»

gen XagelöhnerfleDen, ^äublerfteDen >c. genannt Der»
ben(ogf. Vauerngut, S.489). Sie oerf^iebenenjur

VergleiAung anmenbbaren Süagftäbe, mie 0röge ber

fflä^, 3ahl berVrbeitbträfte, ßöhebebReinertrogb,

führen ju ungleichen Ergebniffen. Ser Vergleich

fann aber immer nur örtlich unb jeitlicg mit Verüct»

fiegtigung aller fürbenfelben miegtigm Umftänbe, Die
(Jntenfitdt ber fflirtfegoft, Vollboiditigleit, Verlegtb»

entDicfelung, $öge bet Vreife unb Äoften, Voben»
befcgaffengeit ic., angefteDt Derben. Unter gegebenen

Vergältniffen Ditb für beftimmte Hmecte bab groge

S. leiftungbfägiger fein alb eine gröbere Vnjahl fiel»

ner, Deiche jufammen ben gleiten Umfang gaben,

(jnbbefonbere mirb bab gro]^ 2 . am Viag fein bei

bünner Veoölferung, Denn menfcgliche Vrbeit mög»
lidgft bureg Viafeginen )u erfefun ift, Dmn eb feig

umErjeugung oonlanbrnirtfchartlichen^üchtenhan»

beit, rnelcge im grogen jeberseit Vbfag finben, ic. So-
gegen ift ber Ileine @runbbefih norteilgafter. Denn
oergältnibmägig oiel forglicge unb pflegenbe Vrbeit

aufjUDenben ift, Delcge nurinunooQtommenet'iUeife

ober gar niegt burdg meeganifege Seiftungen erfegt

Derben lann. Xeegnii unb Erjeugniffe berSanbDirt»

fegaft finb heute fo mannigfaltig, bag in jebem Rul»

turlanb groge, Heine unb mittlere Sanbgütcr neben»
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ctnanbtr (Snntn unb jebe bnfciben

'Auf(|ab<n finbitt, benen fie ooT)U(|<ni(ife gen>a(bf<n

ift. 6. au(b @runbeiqentum, o. 863.

fiaibaittmDt (^öfetollc), f. ^bfcreibt,
6. 610.

HaikbcfMriflrr, (. (Scbimter.
8«a»k»|(, f. JBanetbofe.
8ubf, SaSpato, itol. iRalet, gcb. 1756 ;u %ia<

cen;a, btlbete fic^ anfangs nach t»i bamalinocbb«^'
<(bcnbcn Xrabition bcr Wanirriften ju Jlom, bann
am ftlbftinbig no!^ bcn Sene)iann;n unb Sombatben
b<g 16. gabrb. 6c nmc anfangs Siireftoc, feit 1817
lirüribcnt bet Wabemie non @an 8uca in 3lam unb
iiarb 1830 bafelbfl. Seine $auptn>eT{e fmb; XobiaS
unb Sara; bie SRaricn am @cab 6f|riftt (f$lotenj,

Hala^jo^itti); bie Seifebung bet ^eiligen Jungfrau
(flatbebcale ;u ^iacenja).

ümbiM, Stiftofoco. ital. Selebctec, geb. 1424
?u Stocenj, mibmete TuS in Solterra unb feinet *a<
terftabt ben llaffifiben Stubien, übernahm 1467 bie

Srofeffur bet ^oefte unb Qecebfamleit in fflotem,

ma et )uglti(b bet 2ef|ter non Sorenjo unb Siuliano
be’ Siebici mutbe, unb erhielt fpätetbieSefieiärfteDe

bet Slorentinec Signone. 1497 oom öffent»

!i(ben £eben jutlitfgcjogen, fiatb et 1601 in $rato
Sectbio. X)ie ^auptnicne SanbinoS, )u beffen 6(b&<
lern ouib %ngeIo ^olijiano gebärt, ftnb feine >DU-

?
ntationes Camaldnlenses« (Slot. 1475, Stca|b.

506) unb namentlich fein umfaffenbet, noch ^eute

unentbebtiichec itommentor ju ülanteS iDiTina
Commedia« (br<a. pon Siiecoli bi 2oten)o beUa
magna, Slot. 1481 ; 27. Stufl., ^eneb. 1596), nobunh
er bte ‘Sante<Stubien in Italien mefent(i<h färberte.

Sie Slorentinec Signotie fchenfte ihm bafüt ein in

Sorgo aOa 6oDina auf bem ffloQ gelegenes Xurrn«
toui. mo et begraben liegt. Xubetbem binterlieb S.

xommentare )u $ota) unb Secgil, lateinifcbe Oebi^te,
eine Übetfehung non ^liniuS’ >'}(aturgefd)iihie ' u. o.

8ankiägtT, ältere Srnttbenennung lUt Obetföc«

fiet, f. Sotftaetioaltung.
eaakM,f.e(ha{al.
Kaokfarten. oerfleinerte Xbbilbungen gtäbetet

Stüde bet 6tboberflä(he. Sie untetfReiben r><b »on
ben ^Ifinen, bie nur fleine Stüde bet Cberüäd)e
in gtohen mabftäben bacfleHen, unb oon ben 6ee>
farten, bei benen nicht baS Sanb, fonbetn bie baS>

felbe umgebenbenOjeane unbmeereSteileben^aupt«
gegenftanb bilben. 6benfo trennt fie ihr 'üame oon
ben afironomifchen Karten (Sonnenfcjftem, ^la«
neten >c.) unb bcn Stecnlarten, menn aucb folthe

XarfteDungen gembhnlih Seftanbteile jener Harten«
{ufammenftcUungen ftnb, bie man mit bemSluibrud
'IttlaS bcMichnet. Sie S. taffen fich in oicle 9tb«

tcilungen bringen, je nachbem man fie na^ ihrem
Öauptrnhalt ober nach ibrcn befonbem Seftimmun«
gen ober nach ihter Ausführung ober nach 'mabgabe
ihrer oerjOngten Wobftäbe ^em AerhältniS bet

^ichnung jur Jlatur) orbnet. 3n euerer Segiehung
unterfcheibet man; hbbrographifche ober 3e>
mäff ertarten, auf benen Stcäme, Slüffe, Sdche,
Kanäle, Seen, Xeiche erfheinen, mit Angabe ber

Slöbbarfeit unb Schiffbacleit, ber Stromfchnellcn,

ticüdcn.Sähren ic.; orographifche ober (äebirg<>
tacten, bie oorgugSn>eife ber SacfteUung ber Um
cbenheiten bei SotienS geniibmet finb unb, menn fie

fotierte Angaben ber abfoluten $ohe ber OHpfel,

Sättel, Afiden, ^ä^e ic. unb $ocigantaUutoen glei«

eher abfoluter $bh< OfshbPfttt) enthalten, hbPfO'
metrifche Karten genannt meeben; ferner geo«
logifche Karten, melche bie 3ufammenfehung beS
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Sobeng aui ben oerfchiebenenSefieinSaattungen gur

Anfehauung bringen; phpfifalifche Karten über
bie Srfcheinungen in ber ^afferhüDe ber Qrbe (6bbe
unb Slut, Strämungen, Xempecatur ic.) unb im
SuftlreiS, ^ 9. äBärmeoerbreitung

, oeranfchaulichl

burch bie Sinien gleicher SabceS«, monatä«, XageS«
temperatur Ofoth^cn), äöinbe, Suftbrud (3fo<
baren), Aegenoerteilung u. bgl.; naturgef Ai^t«
liehe Karten Ober bie Aeebreitung ber Aflangen
unbXiete; ethnographifebeKarten mit Angabe
ber ASohnfihe unb ber Aerbceitung bet AölterfAaften;

politifche Karten gur SarftcQung bet oerfchiebe«

nen Staaten unb beten abminiftcatioec 6inleilung;

ftatiftifche Karten über alle äer AollS«
roirtf^aft, Acobulten«, Jnbuftrie«, gorft«, ÄollS«
bicbtigleitsfarten; AerlehtStacten, gerfatlenb in

eifenbahn», Straben«, Xel^raphem unb Aofifacten;

enblich hiftorif^e Karten, melche bie Aeränbe«
rung ber ftaatlichen Aerhältniffe im Sauf ber 3ahr>
bunberte für einen gegebenen 6rbraum uor Augen
ftellen. 6ine befonbere Klaffe bilben bie Sdul>
farten, bie oon ben äanbfacten (für baShbhtt<
Stubium unb gum SefchäftSgebcaueb) burch
ItonblicheteS (format, gmedmäbige Aefchräniung unb
Anoebnung beS^PhPUS fcch untecfchetben, gleichoiel,

ob fie als Xeile bet Schulatlanten für bie SÄülec
ober alSASanblacten (ftumme ober befchriebene)

für bie Schule bienen.

6in ^auptunterfcheibungämertmal liegt in bet

Q)cäbe beS mabftabeS ober bei AerhältniffeS bcr

Zeichnung gut Aatur, meil hieroon bie Aeichhaltig«

teit ber burch bie eigentümliche 3eichenfprache ber

S. angebeuteten (Segenftänbe abhängt. 3< gräber
ber SRabftab ift, befto ausführlicher tann bieSac«
fteUung auf alle auSbeüdbaren Objefte erflceden,

unb je fleiner baS SRab bet Aebuftion ift, befto mehr
mub bie 3ahl ber Objefte auf bie AuSmahl ber für
ben jcbeSmaligen ber Karte michtigften bc>

fchränit merben. man fann in biefer ^inficht eine

Klaffifigierung ber S. in brei Scuppen oornehmen

;

I) $läne unb glurfacten im Alabftnb oon 1:6CJ1

bis 1:10,000 (Katafterlarten , Aläne gu technifchen

3meden, mie 6ifenbahn> unb Kanalanlagen, Stabt«
bebauung >c.); 2) topographifche Spegial«
(arten im Aiabftab oon 1 : 10,000 bis 1 : 200,000

(topographifche SanbeSaufnahmen, Karten )u militä«

rifAen unb AermaltungSgmeden, gu geologifchen Un«
te^uchungen >c.); 3) @enecaliarten unb geo«
gcaphifihs Karten im Wabftob oon 1:200,000
bis gu bem (leinften (Spegial« unb ÜberfichtSforten

gut ipegiellen unb allgemeinen Orientierung, gum
gefchäftlichen, touriftifchen unb miffenfehaftlichtn

panbgcbcauch, Schulfarten >c.). 6S oerKeht ftch oon
felbft, bah bie Abgrengung gmifchen biefenKat^orien
(eine mathematifch ftrenge fein (ann, bah oielmehr

jebe Karte mittlem AtahftabeS, je nadbem fie in

Aegiehung gu einer hühttn ober niebem Klaffe gefcht

mich, als @eneral(arte ober als SpegiaKarte gelten

fann. Sieht man oon ben Karten bet erfltn @ncppe
ab, bie ihrer Aatur nach h^st meniger in Aetratiht

(ornrnt, fo fmb eS gunS^ft bie topographif<h<u
(•ortsbefcheeibenben«) SpegiaKarten, metche oer«

mdge ihres groben AiahflabeS, ber fich am häufigften

gmifchen 1 : 25,000 unb 1 : luo,cX)0 beroegt, baS ge«

nauefte unb oerlählichfte Ailb ber 6rboberfIäche bie«

ten. man oerlangt oon ihnen, bah f>t nicht nur ein

genaues Ailb ber natürlichen Aobenbefchnffenheit

tbie fformen ber 6chebung, bie Umciffe ber Oie«

mäffer >c.) geben, fonbetn auch alle Objefte enthalteii,

melhe auf bie Aeioohnung unb bie Aobenfultiir, bie
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ftommunifntion :c.fic( beuebcn (SEQobnorte im(3runb>

riB, »abnen, StraBtn, iöälbet, Jelbtr, SBein^ätlcn,

3Bi(feii, SSeiben ic.). Sie beruhen auf einer mu allen

'eilfämitU'ln bet ©eobörie auSgefübrten trigono-

metrifiben Setmeffung, mit roeltbet auch bie SBere^-

nung jablreicbct obfoluter ^8b«n non ©ipfcln. Sät'

tetn, ibalpunllen, SSafferfpiegcIn bet Seen K. ort'

bunben ift. Solche Karten beftehen aui nieten genau
aneinanber ftoBenben Sldttern, fo baB bie

*' ®‘>(nfle eine« Sletett« behuf« ihrer 3ufam’

^ menfefeung ndtig tnirb. 9tähetel übet bie

Snlftchung unb ^erfteUung bet topogra'

phijchen Karten (©eneralftabStarten) f.

i‘anbe«aufnahme. Sei ben©enttal>
l arten, mit melcher Segeichnung man,
gegenüber ben topographifchen SpejiaKar-

ten, 2. im DlaBflab non 1 : 200,000 bi«

1 : 500,0 X) tu belegen pflegt, tritt fchon ber

^all ein, baB au« INangel be« nötigen
|

iKaum« unb au« SiUdficht auf ^utlichleit

unb8e«barleit nicht mehraHeCbieltef^.S.
|

t
äufer bei gerftreuten Wohnorten, itemfte

Sehe, ($elb- unb Sialbmege, Kuttuninter>

fchiebe, mit S(u«nahme gröBerer SSalb*
|

ftreefen !f.) aufgenommen werben lönnen
unbeinepringipieHeSefchrSnlungeintreten

'

muB; fetbft bie natürlichen formen bet

Sobenerhebung lönnen nicht mehr noQ>

ftSnbig au«gtbrüdt werben, ©«geht bähet
Der inbinibuelle ©baratter allgemach in

einen allgemeinen Zppu«, in eine Sh<>ra^
teriftil bet Cthebungen im gtoBcn übet.

3tud^ bie ©encratfarte eine« 2anbe«, wenn
e« nicht fehr Hein ift, wirb eine Kngahl SlSt<

ter enthalten unb ein 3nbe;btatt erforbem.
3n noch hS(l<rai 3RaB macht fich biefe Durch

bie Rebuftion be« SiaBftabe« bebingte 9u«'
|

{Reibung an Detail unb Vereinfachung be«
au«brud«, bie ‘©enetalifierung«, bet ben
geogtaphifchen Karten, bei benen bie

|

Vcrfleinerung bereit« eine halbe Waion I

ttberfchreitet, geltenb. $ier tritt an Stelle

be«9laturbltbe« mehr unb mehr eineSpm:
bolifterung ber topographifchen unb geo
graphifchen Objelte; e« erfcheinen nur noch
ßboralteneichenfürolteSÖohnortefStäbte,

fhleden, ioötfet Jc ). SBeiler unb Heinere

Dörfer müffen in Dolf«biihtcn ©ebicten
ü- 1 nuL wegbleiben, ebenfo minber wichtige Stra<

nngiubiuc Ben, aDeKultutangabenK.,fo baB 2. Heim
ecfciniiniin« ften WaBftabe« nurnocheinabftraHe«Sitb
re« Seilt»- bet aOgemcinften Serhältniffc , ber Um-
. ,

riffe, glSchentöume u. Srhebungen, geben,

nee'" l'o'ii't
2önber wirb ein Statt genügen,

loitt
" «llg^nieinen fagen, oaB
ber ^nhalt ber 2. im SerhSltni« ber Dua-

brate bet WaBftäbe abnimmt. l})a« auf ben Inhalt
ber .Karten fo einfliiBreiche Serhältni« ber jei^nung
gur 9!atur (ber 9taB ft a b ober ba« J)ebuftioit«oerhält>

iii«) wirb bttreh bie Seifügung ber numerifchen angabe
( t. 8. l : l(X),OiX>, 1 : 1,200,000) unterSeifügung eine«
ober mehrerer DetjüngterSBegemoBftäbe iHilcimetet,

ajeilen ic.) auSgebrüdt. 3n JäHen, wo bie numerifche
angabe be« aebuftionboerhSItniffe« fehlt, läBt fich

bo«jelb« burd oergleichenbe abmeffung entweber Der
beigefügten SBegemoBftSbe, ober eine« SRetibianab-

fihnitte«, ober auch ber genau belannten Entfernung
gweiet fünfte in ber Karte auf einem WillimetetmaB«
ftab unb mit Jiilfe einer einfachen SroportioiiSrechi

nung mit 2eichtigleit feftfteHen, wie fich umgelehrt bei

fehlenbenSfaBftäben beten ©röBe Durch ba«entgecgen>

fegte Verfahren au« ber numerifchen angabe leicht

ableiten läBt. am einfachften bient gut ^eftfteüung
be« Serhältniffe« ein StaBftab (f^ig. 1), fogen. Kac tm
meter, ber mit bem einen ©nbpunft, wo ba« Unenbi
lichfeit«geichen (oo) fleht, an ben mittlern ateribian
einer Karte bei bem Durchfehnitt eine«SaraUelfteife«
angelegt wirb, unb auf bem an ber Stelle be« Surch-
fchnitt«be«ndchftenVaralIellrtift«bieSerhältni«}aht

abgelefen werben lann. 3ft Der Sleribiangrab länger
al« bet SRaBftab, fo wirb bie $älfte, ein Drittel, ein

Viertel >c. be«felben genommen unb bieentfprec&enbe

Verhdltni«gahl Durch 2, 3, 4 ic. bioibiert Sinb auf
Karten HeinftenSRaBe« bieVaraDelfttife nuroon 2, .5

ober 10 ©taben au«gegogen, fo muB bie gefunbene
Verhdltni«gahl mit 2, 5, 10 multiplijiert werben.

Die 3«ichnung oon 2., wenn eä fich um Cntwcrfung
unb anorbnung, nicht um bloBe Kopierung hanbelt,

barf nicht al« eine mechanifche arbeit angefehen roer-

ben, bie nur technifche ©efchidlichlcit erforbert, foni

bem ber Kartograph muB notwenbig gugleich ©cm
graph fein, um bei ber au«wahl ber Objelte ba« rii^-

tige unb bem3wed entfprechenbeSRaB gutreffen. Die
wichtigfle ©igenfehaft aller Karten ift bie Mich tigleit,

worunter nicht bloB eine möglichft erreichbare Korrelt-

heit ber Cigennamen, ber Reichen, bet Umrifje, fon--

bern auch eine bet fflirllichiett entfprechenbe Hberetn-

ftimmung aDet Dimenfionen in 2dnge unb Steite
unb ber Flächeninhalte oerflanben wirb.

Scntblerfenpreieltteit.

Die Unmöglichleit, bie Kugelfläch« «nt einer ©bene
au«gubreiten, tritt befto mehr heroot, je gröBer ba«
Stüd ber Srbobcrfläche ift, ba« in ben Vahmen bet
Karte fdDt. auf bem©lobu« fAneiben fich Vieribiane

unb VnraDellreife in rechten fflinleln; biefe müffen
gewahrt werben, fallen bte Umriffe ber 2dnb«r ic. in

ihrer ©eftalt unoerdnbert (fonform ober winleltreu)

bleiben. Da« IdBt fich «ber nur erreichen, wenn man
auf ba« richtigeSerhältni« berSäume unb Dirnen:
fionen oergichtet, unb umgelehrt muB man bie Ver-
gerrungen ber ©eftalt fich gefaOen lo^en, wenn ba«
arealoerhSltni« bem auf berKugel gleichen foll(aqui>

oaleng, FlSchentreue). ©« rmboieleVeifuihegcmacht
warben, ©rabnehe gu entwerfen, bie entweber bte

Konformität ber Umriffe bewahren, ober ber Forbe>
riing be« richtigen arealoethdltniffe« ©enüge leiften,

fowie auch f«i<he, welAe, einen SRittelweg wählenb,
bie Nachteile beibet arten auf ein Vlinimum gu be>

fchrSnlen fuihen, inbem fie webet au«fchfieBli4 »uf
Konformität mit Vernachläffigung feber anbemwün-
fchen«werten ©igenfehaft nodh au«fchlieBlich auf bie

aguioaleng gum' Nachteil bet Konformität Südficht
nehmen, fonbern bie unoermeibli^en abweichungen
unb Fehler burch Verteilung oerringem unb oon be-

ftimmten ®ericht«punften au« regeln. Die ©rabneh'
entwürfe (Vro jeltionen) teilen fich Demnach in

1) orthomorphifche, fonforme ober wmfeltreue, 2) in

äquioalente ober ^Aentreue unb 3) in folcbe, bie

man mitbem au«bruclDermittefnbe begeichnen lönnte

3e nochbem man bie Kugelfläche ober Detle berfelben

auf eineKegelfläche, auf eine ßqlinberfläche überträgt,

je nachbem, man gum Vlittelpunlt ber Karte einen

Vunlt be« Äquator«, einen Vol ober einen beliebigen

anbem Vunlt berSrboberfiäche annimmt, jenachbem

man bie ©rbe mi« einem Vunlt auBer ihr ober au«

ihrem Vlittelpunlt ober au« unenblichcr ©ntfernung

betrachtet ftih oorflellt, erhält man bie©attungen ber

Kegel', ©hlinbet', äquatorial-, Vblor< unb $origon>

tarprojeltion, bet peiipeltioifchen, gentralen unb or-

thographifchen ^rojeltion. Durch bie Serbinbung
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bitfei mit ben oorgenannten eniftt^en abermals neue
flombinationen, ünb fo iommt eS, bafi bie Aobl ber

Dtifcbiebencn $rojr(lionSarttti eine fo giotie mich,

bab es angejeigt ift, mir jene (erootju^eben, bie ge<

mSbnli^ angemenbet mtiben, prallifi^e Soiteile ge>

»abrcn unb ohne befonbere Scbmierigfeiten auS)u>

führen fmb Sei ben Xbbilbungen ber ganjen Sibe
tbnnen oiele fßroieltionSarten gemählt nerben. 9!an
tann bie ftugelfUifie auf bie {e^S Stilen eines ein<

gef^ebeneir SürfeiS projisteitn, mie eS $atabieS

(1674) für bie ^immelSfugel unb bieichatb (1803)

für bie Srbfuael'iuerft oerfuibten; baS gibt bie )en>

trale ^cofeftion, btren ibealer S^enpunft baS
3entrum ber Qibe ifl, bie burAfuhtig gebaibt micb
unb mit oertebriem Silbe. Die üuüifelüäihen ab unb
c4 (f$ig. 2) fmb bann ^olatprojeftionen mit fon-

»ij » 310. 3.

»iS«.

SenlreliiTelelHoiL SoIlnbcrPtoltlHoa

lentnfchtnflkirallelen; bie übrigen vierXBürfetflS^n
finb Sguatorialprojeftionen, bei benen bie $atauel<

Ireife }u ^pperbeln mttben unb bie SRecibiane ju

poraQden geraben Sinien, bie aber gegen bie Seiten
ber Sürftifliiihtn meiter ooneinanber abfteben. Die
^-^tialprojeftion heiftt ouih bie gnomonifche unb
bat bie einiige, oon aDen anbem fte unterfibrnbenbe

Gigemüm[i4teit, bab feber grbbte itreiS auf ber Qrb'

ober ^immelSfugel jur geraben Sinie mirb. Diefer

[t|tcm Siacnf<baft oerbonlt fte eS, ba| fie in neuefter

3eit mebrfaib auf Seefarten (namentiiib SegeUar«
ten) jur «nmenbung gelangt, ba fte baS »Segeln auf

bem gröbten ItreiS« erleiibtcrt.

Dentt manfii^ bie(£rbeineintm
Splinber etngefibiofftn unb
oom Sliitelpunlt auS baS ttu>

ge(nef), nie bei ber 3rntraIpro>

feltion, übertragen, fo eibiUt

man (5ig. S) jmei Soiarfibeibtn

bis 46‘ unb einen Streifen, auf

bem SReribiane unb Saranel<

Ireife gerabtSinien finb, erfiere

aber mit im SerbüItniS berDan

=

gentcn loaibfenben Srcitengra-

ben. Das 9ieb mirb baburib bem
3te| ber 3Rercator>Sraie!tion

übnliib. >fi aber oon berfeiben

mobl )u unterfibeiben, meil bie

Sreitengrabe biefer mie bie

Selanten ber Sreite junebmen

(IJig. 4). Die3Rercator>$ro<
feltion berubt niibtaufberSlbs

midelung btt Jtugetfiäcbe auf
einenSplinber.fonbernaufbem
@runb[ab,babbeig(ei<bb(eibtn:

bet SröBe ber Sitngengrabe bie

Sreitengrabe in beinfelben Set*

bültniS gtöBrr merben, als fie

auf bet ftugel mit ber (Entfernung 3um Sei lürjer

merben. Sur baburib mirb bemirlt, bafibie lojobro»
mifAt Sinic, b. b- bie Sinie, bie ein Scbiff beim 6e*
geln m ßetS g(ei<ber Sichtung befibrtiben mürbe, eine
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(tferabe mirb. Diefer grobe Sorteil bat bemirlt, bab
SRercatorS (Erfinbung (1S69) auf aDe Seelatten aus-

gebebnt mürbe. Da fie, obgleicb burcb bie gerablinige

Sbbilbung aller auf bei (Erbe ftreife bilbenben Linien

(3)fetibiane unb SaiaDelen) fcbe figürliche Sejiebung

)ui Sugelgeftalt bei ihr oerloren gebt, bie einjige mirl*

lieh biaucbbate Srojeltion ift, melche eine lonforme
Xbbilbung bet ganten lEtbobeiflicbe, mit SuSnabme
bet ben $olen junciebft gelegenen Zeile, im 3ufam*
menbang julöbt, mirb fie auch ouberorbentlich häufig

bei (Erbfarten unb namentlich bei folchen ju phpftfa-

lifch>geograpbifcben Darftellungen angemanbt. Die
ßaile Sergröberung in ben beben Sreitengraben ift

ein unoermeiblicherübelftanb, bei aber nicht Mmerer
miegt als bie Serjenung ber Xoniuttn bei Snmen*
buim anbrer Srojeftionen.

Slit Übergebung anbrer @rabn^e, j. S. ber ftein*

iftrmigen Solarprojeltionen oon SKüllir (1807) unb
3ciger<Setermann (1863), bei (EntmurfSart SpianS
(li^) unb ber ffameSfehen für jroei Drittel bet (Erb*

oberfliiebe (1857),
~ »is.».e8am*

bertS unb 8agian<
geS >e. bis auf bie

^itqfloibifche Seo-
jeftion XuguftS
(1874), menben mir

unS 3U fenen Snt*

murfSarten, bie für

bie Slenigleben
büufigersurSnmen*
bung lommen. Die
elfte barunter ift bie

fteieograpbifche
Srofeltion (wig. 6),

bie ihren Sugen»
punltineinemgrbb.-

ten ffieiS bet $ohl
hin»? Im fiöuilor

(Po) ?oUr., (A.)
lugel, imaqualot, g,„,torl«l.unb(no)»Ml|ontolm einem Sol ober proi.Hüa
einem Sui^f *meS
SteribianS (^oritontalprojeltion), nimmt. Sie mirb

bem griecbifthenSflronomen f)ippatch (130 o. Sbr.)

tugefibrieben, mürbe oonStolemioS befchrieben u. ift

oon 170Oan bis in bie neueflc3eit bieam gcmöhnlicb*

ften ooiIommenbe,befonbetS alsEfquatorialptojeltion

für bie meftIitheunbdftlitbe$alblugel,alS$iori3ontal<

profettion für bie 8anb> unb Sianerholbfugel ber

Srbe. Sie gemährt ben Sorteil, bag aOe itreife beS

RugelncheS mieber burcb itieife bargeftellt merben,

beten Stittelpunlte leicht gefunben merben, unb bob

Weh bie rechten Slinlel bie läeflalt ber Umtiffe

richtig erhalten mirb, menn auch beren Dimeiifioncii

am Sanbe baS Doppelte (alfo für ^litchcn baS Siei-

fache) fener am Siittelpunft erreichen, maS fich ropib

fteigert, menn bie Srejeltion übet ben Sanb hinaus

fortgefeht mirb. Sbänbetungen bei flereogtapbifcben

Sroleltion fmb oielfeitig oerfucht morben, um fie in

eine iquioalente ober in eine öquibiftante 3u
oeimanbeln, febeSmal felbftoerüdnblich mit Serluft

berffonformität. Die fogen. (älohularpioieltion,
non bem Sisilianer Sicolort (1660) etfunbeit unb
butch ben englifeben ftaitograpben Saron Srrom*
fmitb oorgiigSmeife in tSnglanb in @ebraucb gelom*

men, gehört 3u ben öquibiftanten (EntmurfSart'en unb
beruht barauf, bab alle Sletibiane unb SaraUellreife

in gleide Sbf^nitte geteilt finb. Slan erhält biefeU’e

fehl nabe, menn mon nach Soi^ire (1704) ben Elugen*

punlt nicht in bieSeripherie, fonbem (ähnlich mie bei

3ameS) in eine (Entfernung oon bem 3entrum ber
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Bi«.«.

^ouialDarap^if^e
^ro)(ltioiu

Qtbe bte bet Kotanaente non 60° faft g[eicb> I

fommt. @ine gmif^cn ben Seibcn ((^tgenannten ßnt<
iDurfSarten nermittelnbe $rojeftion ift bie non Sied

\

1853norgef4(ogcne mobifi)iette@Io6uIarpto>

'

j e(tion; bicfflbe bilbet baS aritbrnetifc^e IRittel out [

beibtn, f^äbigt bie ffiinleltreue roeniget oI6 bie Q)(o:
|

bulnrptoieftion unb befeitigt sum groben leil baä
Wibnerb&IlniS bei gläcbenräume, melcbeB bei bei I

ftereogiapb<f(b>n Sntmuifbait jroifiben Stitte unb
Sianb beftebt. Sambeitb iquinolente Umformung
bei ftereogropbiMf« aquaforialpioieftion (1772) ift

non%obe( itenntnib beiSibfugel', 1786) abopiteit,

aber negen @dimierig(eiten beü Qntmurfb feiten in

Slntnenbung ^elommen. SBeit mebi jlnre<bt auf 9(n'

nabme bat bte bomalogiapbifibo ^lojeftion,
bie non 9tolIn>eibe (lt-05) juerft angegeben unb
»onBabinet (1867), mitüberftbreiluiigibrereigcnt!

lieben SQirfungbfpböre, auf einen ganjen Ktlat auS>

gebeqnt mürbe. @ie läbt bie

reguläre Xeiiung beiDuabran:
teil fahren, mel^e ^iicolofi unb
Sombert bcibebielten, matbt bie

Stbftdnbe ber SDeribiane gleitb

unb beretbnet bie Jlbftänbe ber

bJaraCelfretfe (gig. 6, Cli,Cd jc.)

nom riquator berart, bab bie

gläibemnbaltebergonenAC'ab,
ACed ]c. jenen auf ber Kugel
entfpreeben. Xabuiib mirb be<

mirlt, bab Sänber am Staub )u

Däiibernum bcnSRittelpunlt be<

jttalitb beiSIrealS gleicbeb Sierbältnig haben, bieUm<
riffe jebotb ft^ änbern, inbem fie in ber beiben >tone

in aileribianiitbtung, in ber falten 3one in ber »i<b'

tunq ber Slarallellreife gebebnt merben, abgefeben
nonienerSierjerrungber Umrtffe, biebur^ bie'Ärüm.
inung bet äReribiane gegen ben Sianb bin gefteigert

mirb. 3)iefe Serjeming mirb felbftoerftänblidb am
bebeutenbften, menn, mag fonft mobl angebt, bie ganje
iStboberfläibe in bieferSntmurfbartalglanggeftrcdte
l£Dipfe (ali Ooal, beffen Xuicbmeffei mie l:2fi<b
neibalten) bargefieKt mirb. Sto<b erübrigt bie Sr<
mägnung ber orthogonalen ober oitbograpbi'
ftgen fiiojeftion (gig. 7), meltge ben Slugcnpunft
in unenbliiber Sntfemung nimmt, unb nadb bei bie

halbe Kiigelfläibe auS biefelbe parallel treffenben

Strahlen projijiert mirb. Xliefelbe

finbet megen ihrer jähen Sietfürjung
am Stanb nur für SRonbfarten
Sliimenbiing, eignet fieg für biefe

aber Dorjüglicg, meil berSRonb unb
ftetg biefelbe Seite jumenbet unb
biefe bem Kuge nageju alg ortgo>

gonale Segeibe erfegeint.

üutg bie Streifen, aug benenber
(Slobug jiifammengefegtmirbfge;

mögnliib 12 an bei 3«b0/ erfoi-

bem eine Äonftruftion, bamit bie ?!amllelfteife feine

^olpgone merben. geber ^araHelfreig erforbert einen
befoiioem Siabiug, um jene Krümmung ju ergalten,

Oie beim 3ufammenfügen bet Streifen bie ooDfom-
mene Ärciglinie gerftelfen hilft. Xie SJtojeftionen

rieinetet Xeile bet ffitboberf lätge ftegen mit bet

barjuftcDenben gläcge in einem folcgen äufammen-
gang, bnfe man für einen beftimmten (Stbraum auf
eine ßntmurfgart angcroiefen ift, bie für ben gege<
brnen gall bie oorteilgaftefte ift. Srftreeft fiig eine

danbfarte nur übet menige (Stabe (4—6) oom 3Wit<

telpiinft aug, unb ift biefet mebet bem Äquator noeg
bem fOl nage gelegen, fo mirb gemögnliig bie Kegel«

Big.

2^(0cU ber Al»
g(l)>ro)eftton

Aifttl*

t>ro|ifiioit.

projeftion geroäglt. Sie tügrt oon ütolemSog
(150 n. (Sgr.) ger unb berugt auf bet Übertragung
beg Kugelftüdg auf bie SRantelftäige eineg Kegelo.
bet im Slittelpimft ber Karte bie (Srbe berügrenb
gebaigt mirb. 3>em
SHittelpunft M ent« 8. gl». 9.

fpriigt ber Kegel, bef«

len öälfte PNC in

ivig. 8 gejeiifinet ift.

lüom $unft P, bef«

fen Entfernung man
burdbieKotangente
(PUfbergeographi«
fegen Steile AMfim
bet, merben bie $a>
raUelfreife gcjogen,

auf bem mittlem,
bet bung Mgebt, bie

(Stabe bet Sänge
aufgetragen u. bur^bie XuregfignittgpuniteoonPaug
bie Sleribiane gejogen (f^ig. 9). Xiefe Srojeftiongart

liefert gerablinige SRertbiane unb fonjentrifige ^ta«

raUelfreife. (Sergarb SReicator (Kremet), bet oot«

jUglicgfte Kartograph 16. Sagig., oeibeffette

(1654) bie Stojettion beg Stolemäog, inbem et (mie
fpäter 1745 be l’^gle) bie Sängengrabe niegt auf bem
mittlem parallel bet Karte auftrug, fonbem auf
jmei in ber lOtitte jmifegen biefem unb ben Slänbein
ber Karte gelegenen ^araSellreifen, mobung bie Mb«
mcitgung ber Srojeftion uom Kugelneg auf bie halbe
Segletgiäge rebujiert unb oerteilt mutbe. Änbte
Serfuige, bie Kegelprojeftion meitei auggubegnen
unb Don ben angaftenbenSlaigteilen mSqliigfi fteiju«

mo(gen, rügten oon 3Rurbo(g ger (175^). Sie mi(g«

tigfte Slbänbemng got natg bem in Setgeffengeit ge«
ratenen Sorfcgiaq beg Stolemäog Sonne (1762)
eingefügrt; fie beftegt in bem Kufttwen bet ent«

fptec^ben Säiigengtabe auf jebern ^roDelfteig,
mag jur [folge got, bog bieSReribiane, mitÄugnogme
beg mittelften, aufgdten, aerobe Sinien )u fein, unb
befto ftörfei gefiümmt etfqeinen, je meitet fie »on
bem mittlem abftegen, unb je atö^er bag bargeüeHte

Stüd ber Erboberflä^e ift Sie Sonnefige Srojef«

tion ift bie gemögnli^fte big ju ben (Srbteillarten

hinab, bei benen bie Äbmeitgungen oom Kugelncg in

ben Eden figon bebeutenb merben unb bie reigtmin«

feligen fpgärifden Ztopeje megt unb megr eine

rgomboebrifige @eftoIt befommen (ffig. 10). iSelan«

Bis. la Big. 11.

Sennif^i qtioitlMon. BIonRiibl qtiojdlioii.

aen Äquatoiiallänber (). 8. Äfrifa) gut SatfteHuna,

fo mirb bie Sonnefige projeftion ibentifig mit ber

Sanfonfigen (1660) ober glarnfteebfcgeii (1720,

t
immelgailog), bei ber bie SataHelfreife gu geraben

ataüellinien merben unb bie SReribianeKuroen bil«

ben, bie buttg bie Setbinbung bet auf jebern pataUel
aufgetragenen Sängengrabe entftegen (Sig. 11). Sie
flbroeiigung oon bem Kugelneg ergibt jtig leiigt ouö
ben oom RRittelpunft an immer figiefet metbenben
Xrapegen, beim Siagonalen gunegmenb ungleiAe
Sängen ctgalten. 3o’o(f'«it6<9t<( oIB bie Sonnefige
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^Srojeftion ffl{ SSnber, Me fi(b über eine grope
oon Gängen' unb Sreitengraben erftieifen, isie 9ften
unb ^loTbatnertfa, negen ber bei Mefer no<fi bem Kanb
5u eintreienben bebeutenben !t)efotmation i(l bie

'Jambertfcbe fllibcntreue 3<>*'t^ülproief>
tion (bie it|ten iRamen abieitet von ber @lei(bbt>i

ber j(bftlnbe oom SRittelpunft, 3enitf|), o6{]Iei^ fie

megen ibrer (ebt mUbfomen JtonfiruCton blsber in

bcn Htlanten (einen Singang gefunben b<i> fpnpie

Aifdierg perfpeftioifqe vrojeftion ^ut 3>ar<
jtellung ber Kontinente, bie lebterer tnben aK>
gemeinen geometrifiben Serbüllniffen febr nobe
(ommt, obgleiib fte neber tonform no<b iquiootent

ift
;
gänjitib oergeffen, mürbe fie non ?teQ neuerbingb

mieber an« Si(bt ^ejogen. Sei beiben ift bie Serjer:

tun^ ber Karienbtiber noib ben Jiinbem )u nur eine

mägige. Strengen «tifoibctuii ien nn Senauigteit,
b. b- an eine ber SCictli^tcit entfvi\’(benbe Übereiip
flimmung aDer Simenfionen in ülnge, Sreite unb
Jiad)eninbalt, tann (eine bet oorftebenb befpto^e>
nen entmurfbarten genügen; bei einigen bet neuern
£änbetaufnabmen, mie bei ber oon fireu^en, bet

neuen (Smeroiftobbforte bet Seutfeben Jici^t in

1 : 1(X),(X)0 unb bet neuen 6pe)ialfarte bet bfterrei-

dbifcbiungariftbcnSlonaribie in 1 :7b,000, bei benenet
fubum einegrobe 3ob( oon KartenblSttern banbett, bat

man baberju ber fibon im 1790 oon 3Sgcr an<
gemonbten Solseberproieftion gegriffen, bieM
ber üngeioberflaibe ooHTommen anfomiegt, unb bei

ber ber (Sinflub bet Krümmung btt ßtbobetfläcbe fo

nerfebminbtnb (lein mirb, bab oetfelbe hinter ben )U‘

[(eiten in ber"fflOioen UnregeimAbigteiten in ber3ufammen}tebüng
bet Sapiert beim ^rud meit jurudbleibt iOie ber
iRame ber (£ntmurftart bereitt anbeutet, mirb bie<

felbe eigentlifb auf einem Solfebet unb jmar in

Orababteilungtfatten prajijtert, b. b- manbentt
r«b bot banufteDenbe Sebiet bunb Ste^biane unb
S<rraarl(teifc in fo (leine Zropeje geteilt, bab bie

Kbbilbung einet betreiben in bem gemäbllen ^ab<
fiab auf einem banbliiben^apierformat'fUab finbet.

Sig. 12 ftedt bat Xrapei^einet SAngen> unb Sreitem
grabet oor, bat in aibt Settionen jerfAOt, beten Jebe

30£Angenminuten breit unb 15 Sreitenminuten boib

ift. Sie oertifalen Seiten ber Seitionen flnb fonaib

Zeile oon SReribianen, bie borijontalen Seiten ftnb

Zeile oon SataHelfreifen. 3ebet
S**- ** ber Zrapeje ift fo (lein, bab et alt

.. rf ebenet Siered angefeben, bej. mit
einer bureb feine oier (Sdpunite ge--

(egten (Sbene ibenlifcb betraibtet mer=
ben (amt. Sa bie Karte im ganjen
bet Krümmung ber (SrboberflAibe

folgt, (Abt r« fnb fügliib niibt a(t

ebene Xbbilbung aut ben Se(tio>

nen jufammenfefcen; allein mo et

EidloRt« ilnei f'<4 nur um eine beiebränfte Änjobl
Sr>Pirapt)ii. oon 91aibbarfe(tionen banbett, ift

bie Xbmeiebung oon ber Sbene fo

gering, bab biefetben in ((einen Stbteitungen febr

mob( aneinanber geftoben merben (önnen.
oitbiTseoorpcaiittg.

Sin befonberetütugenmerl oerbienen biellneben>
beiten ber gcboberflArfje, imb et ift in neuefter 3tii

bat Seflreben, bem britten (Btperliiben gattor, bet

.^bbe, ebenfo gereebt Ju merben mie ben Simenfio*
nen bet 2Ange, Sreite unb 3(Acbe, immer reger ge>

morben. SSie beim Kuge((^er bie Srojettion binter

ben Snforberungen bet (Riibtigteit ber boriionta(en

Simenfionen )urOdb(eibt, (o erreiibt bie befle 3«iib

nungSmanier nur unooDlommen bte $(afti( ber 9ta>

tut unb bat nur bei ben topograpbüc^en Karten gro>
ben Stabet, bie mit bet cbaralterittifiben 3nbioi>
oua(itAt btTSrbebungeneinigermabenS^ntt batten
Ibnnen. 3n Attefter 3o't begnügte man fteb "tit ben
einfaebften 3<><b<n, um ilberbaupt Ciebirge an 3uge>
ben. SAgenartigeSeg-
mente (Rig. 18) fteOen S't ta- Si8.it.

in ben Alte'flen j(utga< /WiA/ly^ WXXX'
benbetStotemAotbie ^ >

^oibgebitge oor. Sie Seitenanfubt ber Serge ging

fpAter in bie&aufenfotm (^g. 14) über, u.bie(e reiibt

bit in unfet 3abtbunbcrt berüber. Sei topogropbi«

fiben Karten (früber Staattgel;eimnit) (onnte biefe

allgemeine (onoentionelle Sejeiebnungtart ni<bt ge>

nUgen : et mürben (in ^ronfteiib )uerft)!oöbtnfcbraffen

ujebiefe Seteuibtung eingefUbrt, unb bie oerfibiebenen

>S(an(ammem< ber Staaten jeiibneten bat Zerrain

ibrerSufnabmeblAtter naAfebroeti(hiebenen Siblüf'

fein, bit ber fäcbfifibo 91a|or Sebmann (1796) ein

auf fentreebte Seleu^tung unb auf SBfcbungtminlel
oono, 10 - 46° Steigung baflertet Spfiem betSAraf <

fierung aufftedtc, bat fpAter in Seutfiblanb, Öfter»

tei(b unb anbern£Anbem(nieaberinSng(anb),menn
au(b meifi mobifijiett, 3ur Slnnabme unb (Dettung

getommen ift. Sebmann modte bamit erreitben, bag
man aut bem SerbAltnit ber Striebbide 3um meinen
3mif4enraum ben 9teigungtmin(e( auf ca. 5" feb^en
(Anne, unb bab bie Sage bet Sebraffen ben dUaffer»

lauf anbeute, inbem biefetben fen(re(bt auf ben $o>
rijontaduroen auffleben fodten, bie aber no(b ber

3ei(bnung mieber entfernt mürben. Sidre er einen

S<britt m'eiter gegangen bunb GinfObrung bleiben»
ber abfoluter btioeauturoen, fo mürbe et bet
Segrünber bet in neuefter 3eit alt mid)tigfter Se<
ftanbteil bet Zerrainaufnabme ertannten bPPfo’
metrif(ben Karten gemorben fein, bei benen, bie

erreiebbare@enauig(eit berKuroen oorautgefegt, bat
SerbAltnit ber Sntfemung jmeier Kuroen 3U ihrer

fibbenbiftons ben Sdfcbungtminlel oiel genauer 3U
beftimmen erlaubt olt bie mie ein 3beal aufgeftedtc

f
ebraffentbeorie, beten ftritte SutfUbrung lange

bung erfotbert. Sa aber bie 8Uoeau(uroen für ficb

(einSilb gemAbren, auib menn fie mit (otierten $iöben>

angaben rei^li<bfl autgeftaitet fmb, unb (einen

pliiftifcben Sinbrud berobrbringen (Annen, fo bleibt

bot 3ei(bnungtf(bema Sebmannt no(b in Kraft, unb
et erfebeint alt Sorteil, bat gute Xlte mit bem guten

Seiten 3u oereinigen. Ser matbematifebe äOert ber

Sebraffen ift bunb bie beigefttgten Kuroen erfegt unb
bem auifübrenben Zeebmler erleiibtert. SerSebmei»

3er Kartograpb 3iogler bat auf feiner Karte bet
Kantont St. 6aden (1:25,000) eine Seuerung oer>

fuebt, inbem er febe aut«

ge3ogeneS(bi(btoonlOUm
a'a. “•

m ni<bt autge 5ogene 10

Unterf(bi(bten oon 10 m
teilte, bie Sebraffen aber

fo fteUte, bab fit bei jeber

3mif(benfcbi(bt abfegten

unb fo au(g bie niegt aut«

ge3ogenen Scgicbitnlinien

ficbttnr madten (Jig. 15).

Slancbe Serfutbe oonSer« Qi.jt.ti 6*t»|fl.tait
befferungenbetSebmann«
fegen Sgfiemt ( 3 . S. oon üRüffling) gaben bat leieg«

tere (Srtennen bet für militArifebe Soolutionen taug>

(i^en Zerraint 3um Snbalttpuntt genommen. Sine

ber rationedften unb bat Siefen ber fiegmannfeben

S(graffierungtf(ala nur unbebeutenb alterierenben

Sbdnberungen beftegt in berSutbegnungaufSO'’unb



460 SanOfarien (Kllonten, SetvidfältigungSmei^obtn).

ffi«. 16.

6noblF()l(TtrC(6<
mannf4> 6fala.

Softenmg bei Setpitniffe son Stric^biife unb 3<<>>>

fi^enraumen auf ba< !3><3imalf9rt(m (gij). 16). Sie
Jteiflungen beb 'Bobenb, loelibe un<

tetS " betragen, bleiben, nie bei 3eb<

monn, unberüdr><bt<9t)bieSicfeber

@triibe nirb, bei gleiibbleibenbeni

SIbftanb i^rer Witte, für Sofi^un'
qen von 10" auf bab Sovpeite, für
Sbf^ungen von 15" auf bab Srei--

fai^e tc. er^S^t, u.bie ooDe 64n>5i3e
tritt erft bei 50" 9teigun)^ ein, alfo

bei einem (Srobe bei Steilbeit, bet

nur no($ 6eifelbentbld6ten9(b^(in>

genoorfommt. gütbieSarftellung
alpiner @ebiete t|at neuerbingb bic

vom SAneiiet Qlenetal Sufour
bei bei Seaibeitung bei eibgen5ffi>

ft^n topogiap()if^en Karte bei

Sc^neij in 1:1U0,U00 (bet fogen.

Sufoutft^n Karte) mit fo burt$-

fcblaoenbem Stfolg iviebei aufgi:

griffeneu. ju neuem Seien enoctfle f^icfc 9e(eu4>
t u n g mel)r u. me^t Siaum gemonnen. Sufourb Waniei
unterfi^eibet fitb febo<^ nefenUittoonberiiltemfram

jSrif^en baburdb, bafi fie bie Sc^raffenlage bur^aub
forrett bem Sebmannf<ben ^rinjip entfprei^cnb oet«

ivenbet unb oerftArfte S^iattietungen, bei fonfeauen»

ter Xnirc^filbrung bei Seleut^tung aub 9iorbiveft, Ie>

biglit^ )ut ^ielung einer er^ö^ten plaftifc^en Sir-
lung benubt. 3n Serbinbung mit Sfo^ppfen, bur^
mel^e bei »ebtrgbieii^nung ein ft^arfer matiemati-

fi^er Stubbiud verliefen mttibe, büifte biefe I^rfteb
lungbart für alpine eeigformen bab bentbor SoO’
{ommenfte bieten.

Xbftrabiert man non bet Setgjtit^nung unb min
bo4 auf I|ppfometrif(f)en Karten (@<bi(f)ten>
larten) eine gmedenifprei^enbe SBiitung erjeugen,

fo mu^ man fu^ fteigenber Zöne bebienen, entmebei

in einer tfarbe ober, menn man eine auffällige Über-

fi4t beb glei4 io^enZeiraintaufeineiKarteenielen
min, in neiftiiebenen gatben, mobei mehrere ^en
beiftgiiib bet 6la(enentmUrfe in Slnmenbung (om<
men fdnnen. Ser am aUgemeinften amoenbbare
Ofrunbfaf) (Spftem ^aub(ab) lautet: >je b^ier, befto

bunflet'. ßi b«! Tür r«b aUgemein gültigen

fRuQpiinlt bei WeeiebfUibe unb bie Serteilung bei

bunlelften Söne auf ben {leinen 9iaum ber i^oib<

gebitge, moburi^ jebe Störung bei Seferlicbteit ver=

mieben mirb, bte bei bem entgegengefepten ^rinjip

(0 . Sobom) im Zieflanb eintreten rann. f^Ur 0)ea>

nifcbe Xiefen oermanbeit fl(b bab (9efef) in bab un=

beftrittene: >fe tiefer, befto bunflci«. Wittelmege

fmb Dcrfucbt morben buitb bie Setlegung bet licbtem

Söne in bie Wittelftufen beb Sertainb ober bet bun=

{elften Zöne in bab ^oi^ebirge unter ber Si^nee^

grense. Sie ßigentümlidpleiten eineb beftimmten

Zerrainb unb bab Sor^enfifien von Zieflanb ober

.'öotblanbmerbensuIäfrigeSlubna^mengeftatten. Slub

Sibi^tentartenlaffenp^ bunt) Slubftbneibenunb Stuf'

einonber{leben proportional bitter Kartonb S4i<^>
tenreliefb bilben, bie bei großem Wafcftab, menn
bie Sibic^ten fef)r ja^lreit^ unb niebrig finb, mirt-

l’t^en Steliefb no^elommen. 3m {leinen Wa^e fmb
Si^it^tenreliefb benen mit aubgefüDten Stufen fo-

gar vor)U)ie^en, meil (entere ben Schein notürliioer

Üfobenetbebung annefimen, aber nit^t mebr, mie Sle-

liefb groften Wabeb, alb 91aturbilber gelten tönnen,

unb meil fte bie obfolute unb relatioe ^ö^e entneh-

men laffen. Suf ben eigentlitfien ^eripeltivtar-
ten (j. ». im Stil Seltebtampb) gehl bio Sergjeith-

nung in eine unter einem Sebmintcl von 45" proji«

gierte lanbfthaftlithe Sgencrie über, verliert ben
miffenfihaftlidjcnQhoralter unb mirb ootmiegenb ein

Sietf ber Kunft.

Kttamrv. ScrvielfllHguvtioiettobev.

Sine fpftematifihe 3ufammenftellung von Karten
gleiihfärmigcn gormatb nennt man einen Sttab.
ibin fe^er $lan, beffen ^ringipien für aUe Karten
ma^gebenb finb, foOte febem foltben Unternehmen ju

Orunbe liraen. Siefer $Ian erftredt ftA 1) auf bie

3ahl ber Karten, ihre Orbnung unb ihr Format;
ü) auf bieSollftänbigleit, bamit fein SeiädTt^ltfinng
oetbienenbeb Sanb unoertreten bleibt ober im Wih’
verhaltnib ju anbecnungenügenb bearbeitet erftheint;

3) auf bab Kebuftionboerhältnib, infofem eb beb be-

quemen Serglcithenb megen ermünitüt ift, menn ge-

miffe Solgen von Karten (j. S bie Karten bet ßrb-
teile, ber eutopäifthen Staaten ic.) in gleiihgrohem

Wahftab entmorfen metben ober, menn Xubnahmen
ftattftnben müffen, bie oerfthiebenen Wahftäbe unter

ftth lommenfurabtl ftnb (g. 1:1 WilL, 1:2 Will.,

1 :4 Win. IC.); 4) auf ben Karteninhalt, b. h- auf eine

! mm Jiaum veihältnibmägige, bem ^auptimed beb

I

allab entfprethenbeUubmahl bei Setailb, eine Haupt-
aufgabe beb Kartographen, ber bei biefer (äeleaenheit

I

feine geographifihenKenntniffe beftenbvetmertenunb
geigen (ann, bann eine ben eingelnen Kartenfolgen

von Sauptftäbten, ^abrifbigiifen, fjläffen te.), menn
ber Weitab ber Karten gu folihen oft fehl nötigen

Sarfteuungen niibt aubreiiht; 6) auf bie möglichft

gleicbattige tethnifihe Kubführung. 9Ub oorgügliihe

beutfibe Hanbatlanten finb gu nennen: ber von Kie-

pert (Berlin, S. Jieimcr, 46 Statt), ber Stielerf^e

(@otha,^rtheb, 95Karten) u. betneuerbingberfthie-

nene von 91. Slnbree (Sielef. u. Seipg., inSOboppelfeitig

bebrudten Slättern unb mit einem 9lamenregifter).

Sie oerfthiebenen Sitten beiSeroiilfdltigung
haben großen Qinfluh auf bie ßlegang ber fiuBent

ßrftheinuim ber 8. fomohl alb auih auf bie SthneDig-
feit unb SSohlfeilheit ber ßrgeugung. ^ erfterer

Segiehung liefert ber Kupfcrftit^ in wgug auf

St^äife unb Ziefe beb Strithb fomie SBeiihheit unb
Reinheit berSIubfUhrung unftrcitig bie fdhönflen Kar-
ten, butih galoanifth ergtugteHilfbplattcnunterftüht,

auch in beliebiger Wenge; Korrefturen finb ni^t
fthmietig aubguführen, namentlich auf ben Hochplat-
ten, hoch etfoibem Tie mehr 3eitaufmanb unbKoften.
Siäiger probugiert bie Sithogrophie in SBerbinbung

mit bem gegenmärtig hoch entmidcltenSteinbrud
mittelb Schnellpreffe, melcher namentlich bie meiteft'

gehenbe Stubnugung non farbigem Stud geftattet.

iReuerbingb hat au4 elftere in Serbinbunq mit ber

Suchbcud^fteffe glingenbe Srfolge erreithi, inbem
(ithographifth graoierte Karten buith Überbtud auf

3<n{ (Chemigraphie ober3>n{ogiaphte) inHochbrud-
platten oermanbeit metben, um in ber Suchbrud-
preffe gut Senuhung gu gelangen. Sluch bei biefer

SIrt bei Seroielfdltigung fann farbiger Srud in aub-

gebehnteftem Wa§ mr Sermenbung fommen, bot ift

bab Serfahcen nur bei fehl grohenSIuflagen von Vor-
teil, ba umfaffenbere Korrelturcn ftetb eine Scneue-
rungberSructplattenerforberlichmathen.SerStahl-

ftich eignet fich für febr grobe Sluflagen von bet Wut-
terplatte, mirb aber, feit bet Kupferftich fich bie @al-

oanoplaftil bienftbar gemacht hat, ber Schmierigfeit

ber fhlattenforrefturcn megen faum noch angemanbt.
Ser H 0 1 gf (h n i 1 1 , im Seginn bei Kartographie noch
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in oftmoliflftanreenbunfl, ift au« bftfelbtnfafifläns«

Ii(b Dttbrdngt roorbtn. Kartcnabbrücfc jcbet S(rt tön»

ncn au4 bütcb bat anaftatifc^e Setfabren If. b.)

rt|)robu;ieTt metbtn, bocb R>itb man nur no<b leiten

)u bemjetbcn greifen, feitbem man mit ^ilfe ber

i(b°iogni|>b<c in te(bnif(ber%e}iebungnieitaUnftigere

Steiultiate ju erlangen nermag; benn bur<b Vbolo-
litbograpbte unb ^eliograpbie fdnnen Crigi>

nal)eid)nungcn unmittelbar auf Stein ober ftupfer

übertragen, au<b je nad| Slunfcb nertleinert ober ner=

grb^rt iperbcn. 2>er 3eit nach reichen £ioI)fchnitt

unbilupfetftich bi< in bae lebte Viertel bet 15. 3abtb.

5urü(t; bie tppograpbifche ^rfleOung pon ift öf>

ter« fchon nerfueht (1478, 1777, 1839, 18Ö2) unb
loieber neriaffen ntorben; bie 2itbograpi|ie batiert

pom Anfang unfer4ffabrl|unbertt, berStahlftich non
1820-, bieanbemSrjeugungtartenfinbSntbediingen
ber iiingften iSejennien. Sgl. Soltmer, IDicZeciinil

ber Sieprobultion non militirlarten >c. bet f. (. rnili»

tärigeograpbifchen ^nftitutt (38ien 1885).

«efAiibtniicl.

(Cie @ef(hi(hte ber Kartographie hült mit ber

(hitmictelung ber Qkographie alt SBiffenfchaft glei>

Chen Schritt. Vtan fann nier Serioben unte^cheiben:

eine ber alten 3e>t bit ca. 1000 n. 6ht., eine bet

Wittelaltert bit jur Sntbcdung oon Smerila (1492),

eine Seriobe bet Sortfchrittt, melche etma mit 1770

abfchlieht, unb eine ber neuen unb neueften3eit. Ülut

bem HItertum haben mir nur Sagen, Sermutunaen
unb bürftige Nachrichten über Karten primitinfter

Nrt, Pon benen fiib leine Spur erhalten hat (ogl.

Srblunbe, 6. 756 ff.). Nut ben erften 3ahrhun>
berten unfrer 3(tleechnung flammen bie Canbjeich-.

iiungen oon Karten in ben iltcften SRanufIripten ber

Kotmographie bet hiiolemäot, einer ffirbbefcbrei»

bung, bie eigentlich ein Serjeichnit aftronomifiher

Sofitionen ift, nach Sreite unb Sdnu auf fo un>

fichert Sereihnungen bafiert, bah bie gehler ber ju

groben Singe beim Cftenbe bet Wittellinbifihen

ilReert 90°, an ber @angetmfinbung fchon 46° be^

tragen; ferner bie Tabula Peutiiigeriana, eine oon
S). nach 0. unnatttrlid oerjerrte Strahenfarte bet

romifchen Neicht mit Nngabe ber SRilitörftationen

unb Weilenentfemungen. Xer jmeiten Seriobe ge>

hiren bie perfchiebenen ^nbjeichnunaen an, meift

oon Winchen herrührenb, Serfuche fogen. 9Qelt>

1arten (mappae mnndi), auf benen ben jrrtümem
bet Stolemiot, ber noch lange alt unfehlbare Duelle

galt, burch Wihoerftehen ber ^bcntitit ber neuen
iintWungen einet Warco Solo u. a., bie man ben

alten einfach anreihte, neue hinjugefi^t mürben, fo

bah ^r<en fo meit ae^en 0. rüitte, boh Kathai(eh>aa)
nur noch 130° mefttich oon Spanien lag. 3ü biefen

Sleltlarten lihlen bie ^albingbamt (imXom )u $ere>

forb, 14. Sahrh.i, bie bet Warino Sanuto (1320),

Die glorentiner Seelarte (1851), bie fogen. Katala<

nifcpe Karte (1375) einet maUorcanif^en Schiffert,

bie Karte bet Nnbrea Sianco (1436), bie ÜBelttarte

im Salofi Sütl Ju glorenj (1447), fene bet ^a
Wauro in ber Warfutbibliothel ju Senebig (14N).
Cer Slobut bet Nflrnbetger belehrten Sehaim oon
1492 lann alt Schluhftein biefer Seriobe angefehen
merben; er trigt noch aOe Spuren bet unpoIIIom>

menen ffiiffent unb ber Orrtümer (einer 3eit.

3m brieten 3e«tobfchnitt machen fich bie gort»

fchritte ber Kartographie fchon fehr hemerlbar. ßt
erifiheint eine anfehnliche Nnjahl oon Küflentarten
tportolani), melche in Senebig, @enua, Siffabon,

OtaUorca u. a. O. faft fahrilmihig gefertigt merben,

mohl noch mit teilmeife faifch orientierten Umriffen,

infolge ber Unlenntnit ber Wihmeifung ber Warnet»
nabet, unb mit bebeutenben gehlern bejüglich ber

geographifchen Singe, bie nur nach )><t SchneOigleit
bet Segelnt gefchiht mürbe. Nut ihnen merben bie

SJeltlarten {ufammengefcht, unb et miib bie Kunft
bet@rabftichelt )u ihrer Seroielfältigungaufgeboten.

gebe pröhere Sibliothel befi(t eine Nntnhl oon S<>e>

tclani aut jener 3e<t. Seltener finb bte SBelttarten,

fomohl bie ^nbjeichnungen alt bie Nbbrilde ber ge»

ftochenen. gn biefe Suite gehören bie Carta nmrina
oon SortugaI(15(M), bie SSelltarten oon XetceDiert
11553, im Srioatberih in Niien), @aultier (1512),
Npian (1524), Nibero (1529), Gabot (1544) u. a.,

bie Glloben oon Schoner (1520), Wercator (1M1>
unb beffen fchon mit machfenben Sreiten lonftruierte

Nteltlarte(1569). NOgemach poDjieht fich bie ßman»
iipation oon Stolemiot, bie Nboption befiimmter

Srojeltionen, bie Nutmechfelung fabelhafter unb
hppothetifcherNutftlllung mit benßrgebniffen neuer
Sntbedungen imSereich Mt aftatifchen unbamerifa»
nifchen Kontinentt. So mirb et möglich, bah oor unb
nach 1000 an bie Stelle ber Sortolani ganje Nt»
lanten treten, }. S. ber pon Wercator (geft. 1595),

ben beffen Söhne poHenbeten, oon Orteliut ( Thea-
tmm orbie termrum», 1570), $onbiut (geft. 1611),

gangon (1636, 6 Sbe. mit451 Karten), Slaenm (geft.

1638) unb feinen Söhnen (372 Karten) tc. Xamalt
moren atfo bie Nieberlinber bie Zonangeber im @e»
biet ber S. gn Xeutfchlanb finb ju nennen: Comann
(geft. 1724) in Nümb^ (etma 200 Karten), Seutter
in Nugtburg (Ntlat, Wien 1736, 50 Statt), in

granlreich Zaoemier u. a. Xer Sanblortenftich mar,
mie ber Suihbtud, ein (Semerbe gemorben.
Wit gacquet unb Cöfar Gaffini, melche 1750

bit 17tS bie grohe Zriangulation oon granlreich

unb bie Darauf begrfinbete grohe iopographifche Karte
oollenbeten, beginnt enbliih bie 3eit ber genauen
topographifihen Nufnahmen unb ber Idtifchen

Searbeitung ber Karten, gn erfterer Sejiehung fleht

nungranireiih an berSpige; boih genügten bie groh»
artigen Seiftungen ber beiben Caffmi nicht, et mach
eine neue grohe iopographifche Karte geplant, beren

IehteSIttter(^7) oor memgengohrenerfchienen finb.

Xem Seifpielgranireicht folgten nach unb nach aDe

europ&ifchen Staaten, unb et fehlt nicht mehr fegr

oiel, um ßuropa, mit Nutnahme ber Zfirlei unb
oröherer Zeile oon Spanien foroie ber nörblichflen

Zeile oon Slanbinaoien unb Nuhlanb, mit allem

Nufmanb gereifter Gleobirie trigonometrifch auf-

genommen unb topographifch mappiert anjunehmen.
Unter ben aftatifchen S&nbern erfreut fich Cftinbien,

unter ben ameritanifchen bie Union bet allmdhlichen

guftonbelommeni guter Spegiallarten. gUr genaue
Nufnabme ber Kflftenftri^e aller Dgeane mirten in

erfter Sinie bie britifche Nbmiralität, in jmeiter bie

norbamerilanifihe unb fransöftfeheWarine. Zaufenbe
oon Seelarten unb oon topographifchen Seitionen

bemeifen bie überall ermachteZhütigleit berWarinen,
ber Oeneralftöbe unb gngenieur»@eographenIorpt.
Selbftoerflünblich ift biefer Umfehmung nicht ohne

ßinfluh auf bie Srioatinbuftrie geblieben, unb et

fann auf bie Seiflungen ber geographifchen gnftitute

JU Sotha unb Seipjig, auf bie Snatuftion oieler

Verleger oon Sonbon, Sarit, Serlin (Neimer),

Setertburg :e., auf bie jahlreichen güuftrationen gu

ben Wittellungen ber oerfchiebenen geogrciphifchen

©efellfchaften hiugeroiefen merben, um bie Über»

jeugung gu erlangen, bah bie Kartographie befehlen»

nigt in allen Nichtungen fortfihreitet. Nicht nur ber

Öelehrte, bet gorfcher, bet WilitSr, auch ©efchäftt«
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mann unb felbft bic lanae oemacbläfrtgte @4ulc fin>

ben ©efritbiflung für i§re mannistfaltigen ©cbürf»

iiiffc, obitleicb nbi^ lon^c nt(bt alle Sombinationen

erfcböpft fmb, um ben übetteicben Stoff bem Sa(b>
mann unb bem Semcnben munb.iereibt }u jteftalten.

:£ilter«ln.| Slubfübclicber uerbteiten fiib über

SanbfattenprojeFtion bie SBetfe non 3 Slttlroro

(•6f|Ot09b“Pfl''^*/®'*''1833).S*-®ermoin(©ot.l866,

a ©be.), 0retf(bel (ffleim. 1873), SWaeä unb öonnot
(2. auf!., ©or. 1874), liffot (baf. 1881

; beutf<i) be--

nrbeitet nonl^ammer, Sluttg. 1887), f^öppritj (ficipj.

18M), ^erjfbaf. 1885) unb in populärer ©enrbcitung

Steinbaufer (•©runbjfige ber matl)ematif<ben @eo>
gropbie jc*, 3. Äufl., Söten 1887); fortlaujenbe Se»
richte Uber biegortfcbritte ber jtartenprojeltionblebre

gibt feit 18820Untber im>@eograpbifcben ^abrbu^
(0otba); Uber !£errain jeicbnung Die Schriften non
Üebmann (5.«ufl., Trebb.1843), Sogei (©erl. 1828),

©ach (Stuttg. 1853), g. ßbauntn (©erl. 1854),

Strcffleur (SL'ien 1876); RartenentninrfSlebre
im allgemeinen baS bereitet angeführte Slert non

t
üpprib u. a. ;

Uber SipeaulartenSuffähe pon
treffleur unb Steinbaufer (•SHitteilungen ber

35}iener ©eogtapbifcben ©efeQfcbaft 1855 u. 1857).

Aber bie Ratten beb aitertumg unb Slittelolterg

finbet man Saebriebten inc Sortrag ton 3)1. b’Slnejac

(in ben >©UUetin4< bet ©atifet mographifeben @e<
feUfebaft 1862), in £eIemeI4>Gbographic du moren-
nge« (StUffel 1852 —67, 4 ©be.), Sonlarem (•Essai

sur l'Listoire de l;i cosmograidiie et de la ciirto-

graphie pendant le moyen-ftge«, ©ar. 1849—62,
3 ©be.). Serjeiebniffe bet neuern Rarten enthalten

fortlaufenb bie »,3®'t!<htift ber ©efeUfebaft ber 6tbi
iunbe ju ©ctlin« (1853 ff.), »©etermannb 3)Iittcitun>

gen« (öotba 18.56 ff.), bie geitjebriften ber 3obl=

reichen anbern gtbbom geogrophifeben ©efeOfebaften
bc4 3n> unb ©uManbeb unb bie >31egiftranbe beS
groben pteubifeben ®enernlftab«>(©etC 1858— 83);

fUr ältere beutfebeSrfebeinungen bienen ©ngclmannS
•Bibliotheca geograpliira« (üeipj 1858), bie biä

1850 jurüdreiebt
, §. ©erabouS’ »Rritifcber 3Bcg>

roeifer« (©erl. 1829—36); für gebruette ßrfebeinun-

gen allet Seiten unb Sänber ber •Caialogue of the

printed maps, plane and Charta of tlie British

Museum« (8onb. 1886).

üaaMarttalinicf, f. Xppometrie.
SünblcT (äänbecer, Sreber), ein junäcbft bei

ben ©eniohncm beS fogen. Canoclb (in Cfterreicb

ob bet Gnn») unb in ©apem febr beliebter, fpäter

auch in Siorbbeutfcblanb Üblicher Zanj im ’/> ober

'/««iatt, non mäbig gefebminber ©emegung unb bei^

term ßhoraltct. Sine frantöfifebe unb italienifcbe

Slacbabmung beb Sänblere ift bic Zprolienne.
Sonhlirfcningcn, f. Rriegbleiftungen.
SonMiga, irifcbe, ein 1879 non S^anitte gegriin«

betet, jebt non ©arneO geleiteter ©unb, melcbet bic

Müefgobe be« irifeben fianbeS an bie (Jren erftrebt

(ogl. gtlanb, S.16).— 3n bet neueftentfeit, 4.3uli

1886, mürbe auch eine beutfebe £. in ©erlin gegrün>
bet, roelcbe mit bet irifeben freilich nur ben Samen
gemein hat. iSiefelbe hat ein halb fojialiftifcbeb ©e^
präge, inbem fie bie Serftoallicbung non ©runb unb
©oben pcrlongt, eine gorbening, mcicbc, freilich mit
anbrer ©egrUnbung unb anbem 3>tlen, auch fchon

non ber 3utcrnationaIcn (f. b.) unb jmar Dornebm‘
lieb oxf ^19' Aongreb ju ©afel 1869 gcftellt morben
ijl. SDäbrenb nun ber Sojialiämuä nicht allein ben
©oben, fonbern aUc ©robuItionSroerrjCUgc ber ('le

fellfcbaft Uberanlmortet unb bann im 3ntereffe ber

©efeUfebaft pcrmertet miffen inid, bleibt bic beutfebe

8 . bei bem ton ^enrp ©eorge, fpäter non Stamm,
glürfcbcim u. a. nertretenen", etma« einfeitigen Öe«
bauten flehen, nacbmeicbem bas 3RonopoI bei ©runb«
cigentum« bie Urfacbe bec fojialcn SSiftttänbe fei,

ineicbe bureb aufhebung feneg SRonopolc befeitigt

merben mUbten, mährtnb im Übrigen bie heutige ge«

feUfcbaftlicbe S^affungbform im mefentliAeh be<

ftehen bleiben lönne. Organ beb Sereinb iA bie in
©erlin erfebeinenbeBeitfcbrift > 8anb«. Sgl.Stam m,
3)ie Grlöfung ber barbenben 3)len(cbh«tt (3. aufl.,

Sluttg. 1884); fblUtfcbeim, auf ftteblicbem S)ege
(©abcn--©aben 1884); n. 8)ellborff«©aumerbrobe,
Serftaotlicbung beb ©runb unb ©obenb (©erl. 1885);
Serfelbe, 'Zai ©echt bei arbeit unb bie Sanbfrage
(bof. 1886).

fianblarb (engl., ipc. lannt«), ©utbherc, {laubherr;
auch berjenige, ber aftermieter hält; Oiaftmirt.

SanblnfRRg (feccitorialrettalt, Retraetns ex
jure incolotus), ehebem in manchen ©egenben eine
arl Säherreebt (f. b.), nermöge beffen ein 3nlänber
bab Jteibt hxtte, alb Räufer in einen Raufnertrag
einjutreten, melcber mit einem aublänber über ein
Orunbflüct nbgef^loffen morben mar. I)et 3nlün<
bec, melcbet non biefer Slefugnib ©ebraueb machte,
muhte bem aublänbifcben Räufer ben Raufpreib er«

feben unb tonnte fo bab ©runbftüct an ficb iiehen.
fianbmarfe, bie gemöhnlicb auf Seetorten abge«

bilbcten, meift meithin ficbtbaren ober ficb befonberb
oubjeicbnenbenRüfienpunttei8ergejc.),nocbmeIcl)en

ber Seemann fiib orientieren tonn. Sinb biefelben j'.i

biefem 3n>ecte tünftlicb errichtete ©erüfte obetZärmc,
fo merben fie ©aten genannt (f. Seejeiehen).
8anbmar1iholl (Sanbtagbmorfcball), in filtern

lanbft&nbifcben Serfaffungen unb noch fept in SSeet«

lenburg Xitel beb bei ©eginn beb 8onbtogb aub
beffen ©litte gemfibltcn ©räfibenten; auch flfinbifcbeb

ßrbamt (ßcblanbmorfcbair) in manchen preugi«

feben ©coninjen, mit roelcbemfebocb eigentliche amtb«
funttionen nicht nerbunben fmb. 3u Mterreicb heifet

ber Sotfijenbe im nieberöfterreiebifeben unb im ga<
lijifcben Sanbtag 8 .

8anbmrffer, in©reuhen neue amtli&eSeieiibnung
für gelbmeffcr, f. gelbmchtunft, S. 116.

SoRbmilij, mährenb beblDceihiajfihrigenRriegb in

Jeutfchlanb errichtete Söchtanftolt, melcbe bic 'Ser=

pflicbtung hatte, alb©efabung inStöbten jc. ©ienfte
ju Iciften, ohne bie Secbinblicbteit, gegen ben ffeinb
jii tämpfen. 3 hrer mangelhaften ßinriebtung megen
hat bie 8 . feiten GtfprieBli^eb geleiftet.

SaRbmÜRje. ]uc 3eit beb alten Xeutfeben ©eiebb
alle bic 3Hünjfottcn, roelcbe nicht nach 'bf™ Sitiebb«

münjfuh geprägt maren, mithin feine allgemeine
©cltung hatten, fonbern nur für ben ©innennerlehr
beb 8anbeb, roelcbeb fie aubprägte, heftimmt moren.

3cbt mirb 8 . hibmcilen bie SebeibemUnje genannt,
meil fie inner 8anbeb bleibt; 8 anbebmün)e, bie

©lünje, melcbe im 8onb gefeblicben Umlauf hat
Sanbtib ('Pi. lonai'öii), l)$ermann, 3bolog, geh.

19. april 1836 )u SDlünfler, flubierte bafelbft ibeo«
logie unb 3laturmiffenfcbaft, marb 1859 jum ©riefter

geroeiht, promoniecte 1863in©reifbmaIbalbDr.phil.
unb machte 1864 bafelbft fein Staatbe;omen. Seit
1862 root er 8ehrer ber Soturroiffenfebaft an ber
aderbaufcbule 3U©ohIar(Rreib 8übinghaufen); 1865
ging er in gleicher ßigenfebaft an bab ©pmuafeum
in ©lUnfter, habilitierte ficb 1869 atb Xojent ber300«

logie on ber bortigen atabemie unb marb 1873 ©ro>
fe^or ber 3ooIogic. ßr ift auch Sorfteher beb joolo«

gifeben unb anatomifcbenSKufeumbberaiabemieunb
Xireltor für bab ga^ ber 3ooIogie beb Saturhiftori«
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fi^enSeTctnS btrSR^eintanbe unbJBeftfaleni. StlSber

freiem S)i<btuna onge^brenbet StaluiforfAer muftte

er jt(ii balb mit feinet ^eift(i(ben8ef|5tbe ÜDermerfen,
uns um in feiner Seife beengt )u fein, fngte er fi4
sonftänbig pon berfelben lo<. ^ mar für bie 3oolo>
gie In miiienfifiaftliibeT unb praltifAer iöinftAt febr

tbütig, unb nomentliib lieferte er jablteiibe fXbbans<
lungen über bie mifroflopifebe Snatomie ber 3nfet=

ten. 6>cine tooloflifi^en Präparate für benUnterrii^t

fonben auf ben SeltouifteDutigen gebflbrenbe Sür>
bignnci. 1671 fiiftete er ben Seftfmifi^en Setein für

Siogelfebub, @efläge(< unb Singnbgeljuibt, unb l(f74

grünbcte er ben mefifälifiben jootoaifcben fflorten in

Slihifter gur 6<baufteDung unb miffenf^aftiiiben Sr>

forftbuna europAifiber Xiere. Sr fibrieb; »S^tbuib
berdooMgie« (mit Situm, 6. Sufi., ^iburg 1883);
»Xierftimmen« (baf. 1876); »Sebrbuib bet Sstanit«
(mit Sertbolb, lm|. 1872); >Xon> unb Stimmappa«
rate bet Snfcftcn« (Seip). 1887); »®er Sienfib unb
bie brei Seiibe ber fRatur« (mit Jtrab, 3Xle., mebrfatb
aufgelegt, ^eiburg) unb im mfinfterfden Xfialett

ben fsmiftben Soman >^anS (Sfrint, fien Sitimen

un JDrieisen« (6. Sufi., Stfinft. 1888, 2 Xle.).

SD Seonarb, Sbpfiolog, Sruberbeb porigen, geb.

I. ^j. 1837 )u Wfinfter, flubierle feit 1867 in

Oteifbmolb, babilitierte fub 1883 bafelbft für Sb^'
fiologie unb mürbe gugleicb Sffiftent om pbpfiologi’

f<ben Snftitut, 18C8 auberorbentliiber. 1872 orbent»

li<b» Stoftffor ber Sbbftologie unb (Direftot beb
Pbüfiologifiben ^nftitutb. Unter feinen Srbeiten ift

befonber* bemorgubeben : >X)ie Sebre Pom Srterien«

pulb« (Scrl. 1872), burib mel^ er, buribmeg auf
eigne Unterfucbungen geftübt, bie aropbifibeSletbobe
pemoDlommte uns gur Serbreitung bleiben in

Xfeutfiblonb om nnibljnltigflen mirlte. Seine Srbeit

Ober »Xic Xranefiifion be# Slutb« (Seipj. 1876)
fteSt bie @renien ber Sirtungen biefer Operation

feft im Snfibluti an ein Serfu^bmateriol pon meb>
reren bunbert Xierefperimenten unb liefert ben Se<
mctg non ber Sebüblicbteit ber XierbluttranSfufion

beim SStenfiben. Son feinen perglei(benb<anatomi>

fiben Sibiifien bejieben flib bie iriditigficn ouf bie

Untcrfuibung menfebliibcrSatafileii. tr fibrieb noA:
>£ebrbuib bet SbRf'biofl'“ (b- Sufi., Jüien 1888);

»dropbifibe Unterfucbungen über ben .^ertftblag«

(Serl. 1878).

tiaoboit, Sliab, gorftmotm, geb. 28. Oft. 1821
)tt itteinanbelfingen imitonton 3Qrtib,ftubierte|forft«

miffetrfibaft in$obenbeim unbXboranbt, mürbe 1858
turn iiirtsforfimeifter, 1884 gum Obe^or^meifter
De* Aantont 3i^riib gemSblt unb netblieb m biefer

Stellung bi* gu feinem 1882 erfolgten Sfldtritt. Seit
1854 gebbtt er bem gcfefcgebenben Säte be* Kanton*
3M(b on, unb feit 1866 ift er Srofeffor ber 5orft=

miffcnfibaft an bem febmeigerifiben Solbtccbnifum gu
3üirieb. Sr ftbrieb: »Seriibt über bie Unterfuibung
ber febmeigerifiben &oibgebirg*ma(bungen< (Sern
1882), >S« Slalb, feine Seiiflngung, SPtg< unb
Senugung« (3ütiib 1877), »X>er SSalb uns bie 911«

pen« (baf. 1881), >3)ie SAibe, Sibneelaminen unb
StetateblAge« (baf. 1887) unb rebigiert feit 1881
bie *S<bsägerifibe 3<ttfibrift für ^orftmefen«.
Saakoa. 1) (in. leimMiiii) Cb*fltS Saul, frang.

fSaler uns Kunfifibriftfteller, geb. 1760 gu Sonant
(Dme), mibmete pib ftU 1786 tn Sori* ber Slalerei

unb morb £ebm ber SergSge pon Serri unb 91ngou«
Itntt. 1792 ^ng et ol* Sesfionir naib Som. Satb
feiner Südleto tiribmcie er fi(b ber S(briftfteDerci,

ohne febo4 bie Waferei gamaufgugeben. 1818murbe
er Konfetpator ber Semtlse be* Sorifer Wufeuni*

unb ftarb 6. SDtArg 1826 in Sari*. Seine gablreicben

Stbriften finb gmor in bet Senauigleit ber Xaten
ungunerläfng, ober bucib bie tiefen Saigbilbungen,

bie Oe non Kunflmetlen oder 3eiten liefern, oon ^n«

tereffe. 2>ie bebeutenbften fmb: «Aimalee du lluabe

et de l'bcole moderne des beanx-arts« (Sor. 1801—
1817, 29 Sbe.; 2. «ufi. 1824 - 36, 26 Sbe.; beutfeb,

Safe! 1804—1809, 7 Sbe.); »Paysages et tableanx

de genre da Musbe Kapolbon« (Sar. 1806— 1808,

4Sbe.); «OalerieGinstiniani etla galcriellnesias«

(baf. 1810, 6Sbe ); »Salons de 1808-24« (13Sbe.);

»Vies etsuvresdespeintreslespluscblbbres« (Sar.
1808-26, 26Sbe.); »Oalerie historiquedesbommes
les plus cblbbres« (bof. 1806—1809, 13Sbe.; neuere

9lu*g. 1811); »Mnsbe, ou catalogue Bgurb des

tableaux et statues« (bof. 1814 ff.); »Numismatique
du yogiage du jenne Anacharsis, on mbdaiUes des
beanx temps de laOrbce« (baf. 1818, 2Sbe.); »CRioix

de tableanx et de statues des plus cblbbres musbes
et cabiuets btrangers« (baf. itel ff., 12 Sbe.).

2) (fpc. läniiVni Setitia Sligabetb, mgl. X>i<b«

terin, geb. 1802 gu Ebelfea, trot (unter ber Signatur
L. E. li ) guerfl 1822 mit »Poetical Sketches« (in

ber »Literar; OasetteO bemor, beiratete 1838 ben
(Souperneur non (fape Soafi ISaftle, Oeorge Slac«
leon, folgte bemfelben na(b biefer Kolonie, ftarb aber

bort bereftS 16. Ott. 1888. Sn ihren gablrei^en Ilei«

nem @tbi<bten ift garte* unb lebbafte* Scfübl mie

melobifibe Sprache gu rühmen; fRittertum, Winne
unb Sefonjf bilben ben Inhalt ihrer grbhem Iqtifih«

epifeben Xiihtungen, mie: »The improyisatrice«

(Sono. 1826), »The golden yiolet« (1827), »The
yoty of the peaooch« (1836) u. a. Sugetbem f(brieb

fie mehrere momane, mie: »Bomance and reality«

(neue Suig. mit Siographie 1871), »Francesco
Carrara«, »Ethel Cburcfaill« tc., unb »Traits and
trials of early life« (1887, neue Su*g. 1844). Xie
neuefte Sutgobe ihrer poetifihtn SBetle, beforgt non
S). S. Scott, erfihim 1880. Sloncharb gab ihr »Life

andliteraryremains«(1841;neue21u8g.l865,2Sbe.)
heran*.

fianbor, fSlalter Saoage, enoL Xi(htcr unb
Sehriftflellet, geb. 80. 3an. 1776 gu3p*l9'Sourt bei

Warmid, au* alter mohfhabenber^milie ftammenb,
ftubierte in Ogforb, batte aber bte Unioerfitdt um
jugenbliiber Su*aelaf[enheit millen gu perlaffen unb
ne^(hmfihte, bahin gurfidgulehttn, mai ihn ni(ht ab-

hielt, in Snglanb ben !Ruf be* gröfiten Satiniften

neuerer 3citen gu erlangen. St lieh, 20 3abre alt,

• Poems« erjehemen, bret ^ohre nachher ba* Selben«

gebicht »Oebir« (1798), melehe* thn mit (Einern

Sprung in bie erfte Seihe ber bamal* aufftrebenben

neuen Xi(hterf(hule einführte unb ihm bie ^unb«
fchaft Southep* nerfchaffte. 9(8en Scfleln miberftre«

benb, lehnte er ab, in* Seer ober in bie Sie(ht*p6ege

eingutreten, reifte nach bem jye^lonb, marb, al* bie

Spanier miber 9lapoleon aufftanben, auf eigne Ko«

ften eine greifehar unb führte ftc in* $auptguortier.

3umOberen ernannt, fanbie er, aliXerbinanb VII.

bie Serfaffung umftürgie, entrfiflet fein Offigier*«audld. Sr hatte fiih 1811 mit einer Same
(her Sbftammung perheiratet, aber bie She

,it glüdiich. X)a* Shepaar lebte in Sifa, mo
er feine iateinifchenSlebichte berau*gab, bann in fflo«

reng; fihliehlich trennte man fich- überiieh beinahe

fein gange* SermAgen feiner ffrau unb begab fuh

no(h (M^Ianb. I£r lebte nun piele ^ahee in Sath
unb pereinfamteallmihiich' Sehterffhien fein^aupt-
merl, bie erbiihicten (9efprä(he; »Imairinary con-

yersatioDS betweon literary men and statesmen«
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(1824— 28, 3 9be.; jipcile Serie 1829, 3 Sbe.; neue fammtung 8. genonnt. 3n SRerflenburg (eigen bie
äuSg, 1883, 6 »be.l, benen >I’eridc* aml Aspasia* ai(t Sertretcr be« cingebomen ober rejipiertenabel#

(1838, 2 ilbe.) folgte. 3n biefenSOerfen, bie man niebt in bem ftönbifegen Xiireftorium Sanbräte. 3"’^'
für fogen. lolengefpräibc (ölten barf, (at er in Ätoit l'onbräte ge(ören bem engem üu<f((ug bet 3iittei<

unb 3ort(elt beina(e alle Saiten beb menfcbli((en unb Sanbf^aft an.

8ebenb angefcblagen, eine SRaffe pon Itenntniften au 8aibrau4> f- p- n>. 8>etau(( ($B(enroui().
ben 3;ag gelegt, an mannen SteDen bie (3<bfie bra> £anbTr4t, im SRittelatter bab gemeine 9le((t im
matifc(e Kraft erroiefen, mit griigtei Sorgfalt beb (Segenfag ju ben Stabt- unb $iofrec(ten, ju bem
Stilb bie Sprache in gebrungener 3üUe auf bm 8e(nre((t unb ben 8e(nbgen)o(n(eiten; bobjenige
Öipfel ber S((öii(eit ergoben. Än öffentlichen Sn- 3lec(t, loelcbebinbenSanbgeridten, inounterÄönicib-
gclegenbeiten na(m 8. fein ganjeb 8eben lang ben bann gerichtet mürbe, galt. £ie frübflen S(uf|eich>

regften Slnteil, in Schrift n>ie ^anblung. 91on Sub- nungen beb 8anbrec(tb finb ber »Sachfenfpie^el«

n>ig 31apoleon, mit oem er lange befreunbet loar, unb bet >Schn>abenfpiege(<, loelcht beibe auch einen
manbte er fich nach )>em SüaffenftilTftanb Pon SiDa- lc(ntechtli4en ICeil enthalten. 9Rit bet Xubbilbung
franco (eftig ab. 31on Wina unb Solioor bib )u ber 8onbeb(o(eit mürben oerfchiebene $artifular>

Koffutb unb @aribalbi batten bie Sorfec(ter natio- gefehgebungen 8. genannt, mie bab öfterreic(ifche 8.

naler ober frei(eitlic(ec Kämpfe feine t(dtige Spnu aub bem 13. 3a(rb., bab bagrifche unb r(eingamfche,
pat(ie. Segen bab Cnbe feineb 8ebenb roarb er roe= bab roürttembergifc(e non 166.i ic. 8. beigen enblich

gen Seleibigung einer Xame perilogt unb m (ober einige Sanbebgefehgebungen (Kobiglationen beb
ibelbbuge oerurteilt. Sr (onnte ober looUtebie lOOU . tirioatrechtb) ber 3leujeit, melc(t an bie Stelle bet
fifb. Steel, nicht ja(len unb begab fic( no4

,

Cueden beb gemeinen 3)ec(tb getreten fmb unb bie
jurud; bort ftarb er n.Sept. 1884 in^Inren). Seine fremben rejipierten .'Rechte aubfchliegen , mie bab
Sramen; >(Toant Jalian« (1812), - Andrea ofHun- preugifche, bab öftcrreichifche unb bab babifege 8.
üarv« unb Giovanni of Naples* (1839) (oben ficg (f. ®eutfc^eb fRecht).

bie 9fl(ne nicht erobert; feine @ebic(te >HelIenici< Sanbreneb (Irr. unebniggi, Stabt unb e(«nta(ige

(1847) finb fe(r gefegätt. Seine lebten SBerte maren; Seftung im franj. Departement Jlorb, Slrronbiffement
»The last fbuit of an old tree< (1853), »Dry sticks» aoebneb, an ber Sambre, Station ber Slotbbagn,

(1868) unb »Heroic idyls« (1863) mit ber rfi(tenben mit (laai) 3794 Sinm., Sabrilation non Slafcgen,
Dichtung »Der Dob beb Corner». Sine @efamtoub: Öl, 3arbenunb3>chprie,8einmanbb(eichenunbeinem
gobe feinetSBerfe erfchien 1876in SIBönben (mitBio- Eollege.— 8. marb 1543 oom Äaifet Äotl V. erobert

gropbie oon 0oHier). 3u DeutUIanb marb 8. erft unb befefti^; nach bet Srobetung burc( Durenne
DOnS.Obmalb eingefü(rt burch SRänner u.ffrauen« (am eb im Bgrenäifc(en ^rieben 1859 begnitio an
(Stubmahl aub ben >SroichtetenSlefptächen<,Baberb. Kranfreich. Sb ift Seburtbort beb SRarfAoIlbClarte,

1878). Sgl. 3. (forflet, W. 8. L., a biography ^erjogb oon fVeltre, beffen (ärabmal gc( (iet in ber
(8onb. 1879); Soloin, L. (baf. 1881). Bfätrtirihe begnbet.

Sanbpgeter, in ber Bibel uberfehung beb römifchen Sanbrntn, früher berittene Boliseibeamte mit
Ditelb Broiurator (f. b.). Ähnlichen Munitionen mie unfte @enbatmen.

Saabguart (für Sanquart), f. Brötigau. Saabreate, f. n. m. Bobenrente (f. b.).

Saabrat, in Breugen (mit Slubnahme beb 9)egie< eaabreBltnlanfen, f. Bentenbanfen.
tungbbe)ir(bSigmaringen)J(mtbtitelbererftinftan 5 ’ Saabtahrgrab, f. Calamagrostia.

liehen Bermaltungbbeborbe (8anbratbamt), refp. Sanbfaffea (lanbfiffige Unterthonen) (iegen
bebBeamten, meinem bieMunltioncn berfelben übet-

i

jut 3til frühem Deutfc(en Beid)b biejenigen,

tragen gnb. Moüher lebiglich ein burch bie BSa(l bet i ipelche äuget ber Beichbgemalt noch berStaatbgemalt
Bitterfchaft aub beren SRitte befegteb Kommunalamt

|

bebfenigen Derritorialherm untermorfen maren, in
unb siigleich mefentlich ein Sbrenamt, ift bab 8anb> beffen @ebiet ge geh befanben, im Slegenfak lu ben
rotbamt bermalen in ein Berufbamt mit ftaatlichen SReichbunmittelbaren. Diefeb Berhiltmb hieg 8anb<
Munitionen umgemanbelt. Der 8. ig bie erfte 8an- faffiat. 3Rit Büdgeht hierauf fpricht mon noch je|t,

bebpolijei-Snfton», er ift überhaupt bab Crgan bet nomentlich in Bt<ügtn> oon lanbfäffigen Mürgen
Staatbregiemng für bie @efcbäfte ber allgemeinen im @egenfak ju oen früher reichbunmittelboren,

banbeboermaltung; jugleich aber bat ec nach ber nunmehr meoiatigerten Mürgenhöufem. 3pp 3c<b
.Kreiboerfagung (f. b.) alb Bo^thenber beb Kreib- beb frühem Deutfehen Weichb oerganb man unter
tagb unb beb Kreibaubfehuffeb bieKomniunaloermal-

^

Sanbfafgat auch bie Sleri^tbpgichtigteit ober Unter«
tuhg beb Kreifeb m leiten. Der 8. mirb oom König thanenfehaft überhaupt, inbem man smifchen binq»
ernannt, hoch ig bie Kreibncrfammlung befugt, für

;

liebem unb perfönlichem 8anbfafgat (Qlcri^tbftanb)

bie Befegung eineb erlebigten 8anbratbamteb geeig-
1

unterfchieb. Bach gemeinem Stecht mar bie Slerichtb«

nete Betfonen aub ber Kohl ber ©runbbefiher urio i pgid)tigleit beb lanbfäfggen, b. (. im 3nlanb mit
ber Brntboorfteher beb ^eifeb in Boric(lag ju brin-

\

@runboegh angefegenen, Bublänberb auf bingliche

gen. Dagegen erfolgt bie ffiahl bet jur StcUoertre- Klagen befebräntt, melche ebenbiefen Orunbbegt be«
tung beb 8anbratb begimmten beiben Kreibbepu- trafen. Blan bejeichnete bieb alb unoolllomme«
tierten jebebmal auf feebb Mohre burch ben Kreibtag, otu Sanbfaffiat (Landaasaiatua minus plenna).

porbehaltlicb ber Begütigung burch ben Cberpröfi- Bartilularrechte hatten jeboch jumeilen ben lanb»

benten. Jüt türjere Berhinbemngbfdlle lonn bet fäifigen Slublünbet (gorenfen) für oerpgiAtet er»

Kreibfelretüc alb Stelloertretec eintreten. Übrigenb llürt, geh auf alle Klagen pon Mnlönbem Mi bem
ift ber Titel 8. in einzelnen beutfden Kleinftaaten, inlünbifchen @ericht ber belegenen Sac(e einjulagen

nämlich in Sachfen-Bltenburg, Sachfen-Koburg- (oolllommener Sanbfaffiat, Landsassiatns
(8ot(a, Sachfen- Weiningen fomie in ben reugifc(en plenna). Die beutfehe 3<P>Iptob<^rbnung i§ 24 f.)

unb in ben fchmargburgü^en gürgentümem, für bie erllürt nicht nur für alle Klagen, burch meld)e bab
erginganslichenBermaltungbbehörbenaboptiertmoc- Sigentum, eine bingliche Belaftung ober bie greibeit

ben. 3n Baqem (f. b., S. 548) mirb bie (ur Ser -

1

non einet folchen gcltenb gemacht mirb, bebgleichen

tretung einet Kreibgemeinbe berufene günbifche Set- 1 für @renjfcheibungb>, Zeilungb- unb Seghllagen,
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fofem (4 r>(b um un6cn>cglid)e 3ac^en fmnbclt, baS Streng unb bet Sinle Berlin (^alle ber $reubif(ben
(eriibt ber belegencii Soe^c für au«fd)liefilti iu< Staatäim^n, ^ot eine alte fe^enbnjertcXoppelfopelle,

ftönbig, fonbern pe beftimmt oin^, bafe für Hlagen einegro|ie3RnIjfobrif,eine3u(ferfübrifunb(i»K5) löSti

wegen Dermbgenbrecbtlie^er Stnfptütbe gegen eine epong. Ginroofener. ü. roar ber Smiiplort ber frühem
4?erfon, roelrtje im Seutfifien Slcidj feinen SJofinjib 3Warfgraff(f(«ft 8., be« ^uptteili berSiieberlttufifi

bat, bflb 0eri(bt juftonbig ift, in beffen »ejirf ftq G. Saufi^, 0ef(Ji^te), bie 115« mif ben jipeitcn

'Semtögen berfelben ober ber mit bet Klage iit !Cn> So^n jtonrabb oon SKeiben, 13ictrid|, überging,
fpnid) genommene Öcgenflonb bcfinbtL Dicfet erbaute 1 170 bie Stabt 8. 9(n^ beffen lob

StaMIrrg, 1) 8. am 8e<b, unmittelborc Stabt im
|
(1185) fiel bie 9)iarfgraf(d)aft an feinen ilruber, ben

bopr. Stegieningbbejirf Cberbapem, am £et^ unb an i (Orafen 3)ebo oon i)io(f)Ii(j, beffen Solm Äonrob II.

ber 8inie *obingen<8.>Sif)ongau bet Slaprifi^en I r«b roieber SWatfgraf oon 8. nannte. Öei bem lobe
Staatbbabn, 56« m ü. SN., ^atBfiirt^en, mehrere beö leptern fiel biefelbe 1810 an bab 18ettinf<pe

Mlöfler, ein Nat^aub im Nenaiffanceftil mit ^rebfen £iaub, 181)1 an bie branbenburgife^en SIbfanier, 1827
Donf-ilotri unbSifitDoifter, ein roo^lerbaltcneb ftübti> burip iSerbeiratung an ^raunftpioei^, bib fte 1817
f(i)eb 'Ktdjin, ein ptätljtigcb 2f|0t (Sapertbor), ein oon bem SKartgrofen Ktiebritb bem irrnflbaften oon
Jbeater, eine Sea(< unb eine ^tdparanbenftbule, iKeiften burd) kauf roieberetroorben nmrbe. 1814
«ine Mreibarfetbauftbule, ein Slmtbgeriibt, ein ijorft« fam 8. bei bet Jeilung 3ad)fenb an fireiiften. —
amt unb eine ftäbtifrf)« DberfSrfterei

,
bebeutenbe 6) Sd)lo6, f. aUciningcn. — 7) 8. in Steiermarf,

Sficrbrauereiunb0crbetei,3ampf>,SDiabt"unbSäge> f. Deutf(b.-8onbbberg.
müblen, Spulen unb 4!flugfabrifolion, fianbel mit 8anb8bn'grr, 3 u 1 i n b, jiib. «felebtter unb «anjel-

.t«ol) unb Siolfereiprobuften unb (1885) mit ©arnifon rebnet, geb. 30. juli ISin tu 3ült in Cbetftblefien.

tl ifnianteriebataiHon 'Jir. 10) 5125meift fntt|. Gin= ftubierte'in Bteblau, Öerlin unb .(.lalle, ging 1840
loobner. Jtgl. ^intgraf, 8. am 8etb unb Umgebung albNabbiner natbSJrieg, l854nnbie!örübetgemeinbe
(Sanbbb. 1881). — 2) 8. an bet SBartbe, Jtreibftabt in ^ofen unb roirft feit 1859 olb 8anb«btnbbinet ju

im preuft. NegierungObejirf {^antfurt, in frutbtbarer 3>armftabt. 311b toiffenbteii^er Drientalift führte er

©egenb, an ber 3Hünbung ber Klabom in bie 38artbe fith ein burch feine lateinif(be Sdirift Kalnilae ali-

unb an ber 8inie aSerliniStfintibemühl bet ^reufei- qnot8ram8eac«(3äcrl.l84«),roeltbet -lEieJnbelnbe«
f(henStantbbaljn, 25mü. SM., Sophob* (4!ofen 1859» folgten. Son feinen fpdtern,

hat 5Sorftäbte,2eoangelif(he teilioeife populären Sthriften nennen loir: >8iebe,

unb eine (oth. Äirthe (bor- Iraum unb leufel« (35ormft. 1869); ^utSlbroeht«
unter bie ^forrfirthe St.®ia= (1871); »Xab Such unb 0oeth«b gauft« (baf.

rien im gotifchen Stil, aub 1882); ferner bie mit ntiffenfchaftlichen unb tertfriti:

bem 15. gahth., 1821—22 fchenMoten oerfeheneüberfejung beb >Icrgeret ba8le
renooiert, mit 311targemölbe Cliajim« non Kalonpmobbcn.«nionpmob (bof. 1882),

non Ä. Segab), eine Spnn- cineb arabifchen 'itärchenb, bo« einen Mechtbftreit

goge, ein ©pmnnttum mit jroifchen SMenfeh unb Jier not bem ©erichtbhof beb
Mealgpmnafium, ein 8anb> Königb ber ©enien enthält,

armenhaub, eine 8anbeb> 8ahbbborou|h ifor. länbtböno), 3iSilliam, 3(uftra>

irrenonftalt, ein ffloifens lienteifenbet, Sohn eineb fihottifchen Siaturforfeperb,

haub, ein 8anbgeri(ht, ein begab fitp früh ng^ 31uftralien, nio er fiep in Cueenb>
^uptfteueramt, eine SieiepbbanIfteUe, eine Super* lanb mit SBeiberoirtfcpaft befepöftigte unb 1K61 bni
intenbentur, 8 bebeutenbe Waftpinenbauanftalten, 6 3(uftrag erhielt, bie oerfepoUenen Surle unb Sillb
SSampffcpneibemühlen, Mep*, .^ol^fiften*, gurnitut*, aufjufiicben. Som ©olf oon Garpentaria aubgehenb,
galoufie*, Stätte* unb SWüplftetnfnbrifen, 3''9'= burepreifte et über ben Sotfufluft ben ganten Kon*
leien, CPftbaumtucpt ic., bebeutenben ßoltpanbel tinent bib Melbourne. Dobei entbeefte er ben Ihom*
unb (1885) mit bet ©arnifon (einer Sbteiiung gelb* fonfluh. 31ud) auf (einen folgcnben Jieifen 18«4 -65
ortillerie 5)r. 18) 24,896 meift eoang. Ginroopner. unb 1867— 68 erioeiterte et bie .Henntnib Cueenb-
3)ei ber Konforbienfir^e ein IDenfmal Sipleier* lanbb ungemein, fo bafi ipm bie Regierung biefer

maeperb, ber hier fltebiger loat; ouf bem fjatabe* Kolonie in Slnerfennung (einet Serbienfte 201)0 %tfb.

plap ein Ktiegerbenfmal. 3um 8anbgericptbbe* Sterl. notierte. Gr ftarb 3(nfang 1886 in Sribbane.

3 tT( 8. gehören bie 15 Slmtbgericptt tu SIrnbmalbe, 8anftf4lft/ eine bem 3(uge fiep in ber Sfirflicpfeit

SAtinalbe, Serlincpen, Xiriefen, griebeberg, Königb* ober im Silbe barftellenbe ©egenb ;
bann f. n. n>. ilro

b«rgi.?l.,Küfttin,8.,£ippehne,3(eubamm,3ieun)ebel, nin); im ftnatbrecptlidjen Sinn f. o. )o. 8nnbftänbc.

Hfeep, Solbin, JUolbenberg unb3(pl>en. — 8. mürbe KanPfipaftra (lanbioirtfcpaftliche Krebitner*
1257 non gopann I., SRnrfgrafen non Sronbenburg, eine), cieroiffe lanbioirtfcpaftiicpe gcnoffenfcpaftlicpe

tut Stobt erhoben. 3lm 4. gebt. 1813 nernieptete gmmobtlintfrebitonftnlten, roelcpe tuerft in Sreuften
hier Xfcpemitfipem eine 1500 IMann ftarfe 3(bteilung entftanben. Xie erfte 8anbfcpaft mar bie Scplefifcpe,

granjofen nom Xanoütfchen Korpb. Sgl. Gngelien 1769 unb 1770 gegrünbet, um bie in ben Kriegbtei*

unb .Henning, IPefcpicpte ber Stabt 8. (8anbbberg ten nerfcpulbeten Mittergutbbefiper, melipe nur noep

1857). — 3) Stabt im preufi. Megierungbbetitf Dp*
;

ju fept popen 3)uf*)' Pppotpefarifepe Xatlepen be*

peln, Kteib Jiofenberg, an betStobno, hat eine enon* fommen tonnten, not bem Suin tu bemapren. Gin
Mlifcp« unb einefatp.Sfarriircpe, eineSpnagoge, ein

;

Kaufmann SUpring in Serlin patte 1767 ben erften

Smtbgericpt, ein ^aupttoUamt unb (ihs.'*) 1121 meift i $Ian entmorfen, auf ben 3(ntrag beb ©roptantlerb
totp. Ginmopner. 8. motb 1241 alb geftung gegen n. Gramer mürben 1769 iämtlicpe ritterfcpnftlicpe

bie 3Mongolen angelegt unb befap 149f) fepon Stabte* ©üter ber Sronint Siplerten unter bem 3(amen
rechte. — 4) 8. in Dftpreupen, Stabt im preup. Scpleftfcpe 8anbfcpaft« t>< einet 3u>uU(1ä9cnoffen*

Jiegictungbbe)ir(Königbbetg,KreibSreupifch*Gplau, fepaft für ben gmmobiliartrebit nercinigt; unterm
peu ein Smtbgericpt unb (tsu) 2«40 meift eoang. 9./15. guli 1770 ronrbe bab Scplefiftpe i'anbfcpaftb*

©nmopner. — 5) 8. bei .«alle. Stabt im pteuh. Meglement etlaffen. Xer Jßert jebeb ©nteb mürbe
ÄegicTungbbetirt Sietfebutg, Kteib Xelipfcp, an ber noep beftimmten Xajgrnnbfäpen ermittelt. Sib tut

ftortb. •i'tlifoti, 4. "ftufL. X. 30



466 S^ailbfdlOttCll (flrcbitanftalten).

ti&lfte biefe® Säcrteä cvbiell bcr Scfiber ouf bcn 3«=
bober lautcnbe Sippolbcftnbriefc (^fanbbrieff), für

rotlcbc fein rtut bnftetc, bie üonbfcbaft (b. b- bcr ge^

famte (ürunbbcfib beS Mrebitnerein®) ober Sürgc
roar imb bie Ifinfen an ben lüläubiget jablte. Xer
0(bulbner jablte feine ,Sinfcn mit einem ^ufcblag für

bie tücnsaltungbfoften an bie Sanbfrbaft. Xurib
'ilerfauf bet auf geringere Summen oubgeftellten

‘üfanbbriefe uerfdiafftc ficb her ©runbbefiber baä

nötige Mapital. jluf biefe '£ieife mürben jiiertpapiecc

gefebaffen, melibe eine grobe Si(berbeit boten, al®

baberpapiere aber oiel bemeglicber al® bie gemöbn'
lieben, au(b bie fuberftenüppotbefenbriefe roaren unb
'ilörfenpapiere mürben. Später mürben bie inbioi<

buellen '^fanbbrlefe lanbftbaftlicbe ^fanbbriefe, für

melcbe bie (^efamtbeit bet in ber Sanbfebaft oer>

einigten Oliitec folibarifd) baftete. Siacb bem Sor^

bilb ber Scblefiidien Sianbfdiaft entftanben fpäter

nu^ in anbem tirooinjen tt. llrfprünglid) umfaßte
jebe üanbfebaft, mie bie Stblefifdje, nur bie in ber-

Klbcn belegenen, jur Slitterfcbaft gebörigen (4ütcr.

Später baben einzelne £. auib auf bäuerliibe (ilütcr

ben Ulerbnnb ou®gebebnt ober für biejelben befonbere

lanbfcbaftlidie (4cunbfrebitoereine gegrünbet. Xie

ü. finb örtlid) begren.jte «rebitgenoffenfebaften für

ben 3mmobiliarfrebit ihrer SNitglieber, melcbe ben
ÜNitglicbern bbPOtb<it<»d)tbe Xarlebcn geben unb ficb

bie ÜHittel bafür bureb Stusgabe oon perjinblicben

ilfanbbriefen oerfebaffen, für melcbe bie (fjüter aller

Witglieber ber i'anbf^aft folibarifcb baften. Xer frü>

bere 4leitritt®}mang beftebt nicht mebr. Sic geben

nueb Xarleben in ilfanbbriefen unb überlaffen bem
Scbulbner ben ilerlauf berfclben. Xie Xarleben finb

untUnbbar; eine lUcrpflicbtung jur älmortifation ift

nicht unbebingte® (irforberni®. Xie Summe ber

"Ufonböricie bnrf bcn betrag ber .tippotbeIenforbe>

rungen niefit überfteigen. 3ebe üanbfebaft Ijat ihre

befonbern iminjipien, nach melcbcn fie bie ju beleihen,

ben löüter abfebäbt, unb nach benen fie bie &öbe be®

iu geroäbrenben Xarleben® bemigt. XieiÜ. finb ftaat^

lieb lonjeiTconiert, fteben unter Staat®aufficbt, per:

malten ober im übrigen ihre Slngelegenlieiten felb:

flänbig; bie ju ibnen gebörenben iliitgliebcr roäbleu

au® ficb ^<ertretung®Iörper, melcbe bann mieber
bie mit ber Sermaltung ber l'anbfcbaft fomie bie mit
bem Xo;otion®gefcbäjt .ju betrauenben ^rfonen ju

beftimmen haben. Xie ilbf^äbung ber ju beleihen^

ben Öüter erfolgt bemgemäjc pon angefeffenen, orl#;

lunbigen Canbmirten, melcbe al® foläe ein 3ntereffe

baran haben, bab ba® berechtigte Krebitbebürfni®
nach IVabgabe ber beftebenben lUorfcbriften befriebigt

roirb, unb melcbe anberfeit® olcs Siitglieber ber S>onb<

iebaft beferebt fein müffen, ju uerbüten, bab bie Üanb-
iebaft nicht bureb übermäßige itrebitgemäbrung ^er=

lüfte erleibet. Xa bie lanbfcbaftlicbe Xape eine Are:
bittaje ift, fo ift ber bei ihr ermittelte Öutbroert in

bcr ;)legel niebriger ol® ber Bertaufemert, im Xureb=
febnitt um ein Xrittel, juroeilen noch mehr. Xie
meiften t‘. geroäbren Xarlelwn bi® ju böcbften® jmei
Xrittcln be® fo tajierten ÜUerte®, b. h. burebfebnitt^

lieb bi® cur .föälfte be® mirllicben .Üaufmerte®.

3n ‘iSreußen befteben tur Seit folgenbe S!., refp.

ben V. naebgebilbete Mrebitanfcalten: I) Xie Stblcs

fifebe Üaiibfcbaft, feit 1770. Röniglicbe trlaffe pon
1807 unb 1M7Ü gaben ihr bn® IMecbt, auch bie nicht

lanbfcbaftlieb intorporierten öiitcc ;u beleihen, fo=

fern bie eiben einen Örunbfteuerreinertrog non mito
befteii® 80 illt. geraäbren unb einen Ärebit pon miu>
beften® 1.70 3)11. rechtfertigen. 8gl. p. Wörb, Xie
'ierfaffung unb Serroaltung ber fcblefifchen ianb>

feboft (ilreSl. 188fi). 2) Xie Äur= unb Sieumärfifche

hanbf^aft, feit 1777, für bie ritterfcbaftlicbcn OHl-

tcr ber .Hurmarl unb 3ieumarf. Xaneben entfianb
1)^60 bie 3ieue Sranbenburgifebe Arebitanftalt unter
ilermaliting bet .öaupt’fHitterfchaftobireftion für

bie pom ritterfcboftticbcn ^lerbanb au®gefcbloffcnen

Oüter ber Sunnnri unb 3teumor{, melcbe einen
Örunbftcuerreinertrog pon minbeften® 150 3)11. auf.

meifeii. 8) Xie 'blommerfcbe 2aubfcbaft, feit 1781, für
beftimmte, einft ablige Ibüter. 1871 mürbe baiicbeii

ber ^ommetfebe hanb.Hrebitocrbanb gegrünbet für
bie nicht jurilanbfcbaft gehörigen Olüter, melcbe einen

(3runbfteuerreinertrag non minbeften® 240 SRI. ge.

mähren. 4) Xie IBeftpreußifcbe lionbfcbiift, feit 1787,

für ebemal® ablige (öütcr. 211® befonbere, für anbre
Öiiter ber3icgierung®bejirle IRorienroerber unb Xan.
jig mit lanbf^aftlicbcm Xapmert non 4ö,CK)0 3R1. be.

ftiminte flrebitanftalt mürbe baneben 1801 bie 3ieue

lüeftpreußifcbe Danbfcbaft errichtet. 5) Xie Cftpreu.

ßifebe ianbfehaf t, feit 1788. 3tn 3. lÖOH erhielt fie bic

^efu^ni®, ihre üiirlfamfrit auch auf bäuerliche Olüter

mit einem JBert non minbeften® 1500 3)11. au«^ubeb>
neu. 6) 3n ber ^Ironinj fiofen mürbe 1821 bte 4>p.

fenfebe hanbfebaft für bie abligen (Hüter be® (Hroß.

berjogtum® ^ofen mit einemXacmcrtPoniuinbefrcn®
15,000 3)11. errichtet, bie ihr erteilte Sonjeifion er.

reichte 1877 ihr (®nbe unb mürbe nicht mieber er.

neuert. 1857 ober mürbe neben jener ber Sleue .Hre-

bitucrein für bie ^rooin) ^ofen gebilbet, melcber

feine JUirlfamleit urfprünglicb nur auf bie nicht jur
alten tlanbfcbaft gehörigen (Hüter mit einem Xapmert
non minbeften® i5,cX)0 3)l(. erftreclte, biefelbe fpäter

aber auch auf jene (Hüterau®bebntc, jebtaufallelHüter

mit Xaimert oon minbeften® 6000 3)11. 7) Xet lanb--

fcbaftli^c Xrebitnerbanb bcr ‘ilroninj Saebfen, feit

1864, für olle in ber 3)ropin} gelegenen lanb. ober
forflmirlfcboftlicb benubten (Hrunbttücle mit einem
(Hrunbfteuerreincrtrog non minbeften® 1503)11. 8)X)ie

lanbfcbaftlicbe tirebitanftalt für ba® IKarlgrafentum
Cber. unb Slieberlaufib, feit 1865, für alle im iöcjirl

belegenen (Hüter, melcbe einen lanbfcbaftlicben Xa;.
mert pon minbeften® 8(X) 3)11. haben. 9) Xie £anb.
febaft ber ^ronini Süeftfalen, feit 1877, für lonb.

ober forftmirtf^aftlicb benubtetHrunbftüdemit einem
(Hrunbfteucrreinertrag oon minbeften® 1.503)11. 10»
Xer lonbfcboftlicbe itrebitoerbonb für bie ilropinj

Scblebmig.lpolftein, feit 1882, ebenfall® für lanb
ober forftmirtfcbnftlicbbenubteOfrunbftücte mit einem
(Hrunbfteuerreinertrag non minbeften» 150 3)11. 11>
3n ber $rooinj £>annooer brei für ritterfebaftlicbe

(Hüter: a) ba® ritterfcbaftlicbe Itrebitinftitut für ba®
iVürftentum ttüneburg, feit 1790; b) ber Kalenberg.
(Hrubenbagen.i>ilbc®beimfcbe ritterfcbaftlicbe Krebi't-

perein, feit 1825; c) ber iBremenfcbe ritterfcbaftlicbe

Krebitoerein, feit 1826. — Jlußer biefen lanbfcbaft.

lieben Krebitpereinen befteben noch in £iannoi>er,

.^leffeiuKaffel unb fRaffau £anbe®lcebitlaffett für ben
lanbmirtfcbnftlicben ommobiliarlrebit al® Tronin,
jial', refp. Kommunainnftalten. 3)on ben prciißifcben

ilrooinjen bat nur bie Sibeinpropinj leine Mrebit.
anftalt ber einen ober nnbern 31rt. Sicht £. (bic meft.
preußifebe, bie neue meftpreußifebe, bie tur< unb neu.
märlifcbe, bie neue branbenburgifebe, biepommerfebe,
ber pommerfebe £anb. unb Krebitncrbanb, bie für bic
Cber. unb Htieberlaufiß, bie für bie Sironin) Saebfen •

haben fub ^®i Iii73 ju einer Se'itrallanbfdiaf t

pereinigt. Xiefe ftellt nach Sliunfeb ber Xarlcbn®.
nebmer anftatt ber Slfanbbriefe bcr einiclneit £. jcn.
trallanbfcbaftlicbe Slfdnbbricfc au®.

3n bcn mtßerpreußifcben beutfeben Staaten Tinb



Üanbf^afti^gatten -

(anbfiiaftltitie Artbitnnflaltcn nncb ^ct txr preugi

(c^fn a. ro<i>ntli(l) nur in Socbfen entfianben; bort

bcftebrn 1) ber rtblänbiftbc ritttrfrftnftlicbe Ärcbit-

orrrtn. feit 1814; a) bi« lanbftiinbii(t(C Sani b«4

föniglicb iftdifiitben Worlgrafentiim« Dbcriaufib ,
in

ibrtr beutigcnWeftalt ftil 1847; :l) bcr lanbioirt(rf|ofti

li<b< Ät«bitn«rein, feit 18««. JluSerbcm gibt ei mit
nocbinSWetfUnbutgcine Üanbfdjaft für 9iittcrgüter,

i«it 1818. Slocü bem illufter b«r altern S. roiirben

loldi« aud) I80a in ben nifftfi^en Dfifceproninten ge<

gnmbet. S. autb Sfanbroirtfifiaftliibet Jtrcbit.

Sanbfifeaftbgartcn, f. Sari.
ütalj^atUaalrtei, bie malerifi^c ^rftellung ber

Jlatur in ihrer äugem Grfibeinung. 3" ber gtfdiitbt-

lieben Cntniirfelung bet Äünfte tntt bie ini eigent=

litben Sinn beS Sfiorte«, b. b- alä befonber« Äunft=

gattung , erfl fpät auf. £er antiten Sielt mar ba4

inobeme fentimentale llaturgefübl fremb ,
unb ihre

Äunfl roüt in erfter fiinie auf bie lutibbilbung bcr

menfdiliiben öeftalt gerichtet; fianbfcfiaften erfctiei^

nen bobet geraum« Seit nur al4 .öintergrünbe ober

nutb al« lelorationen. Grft in ber alejanbrinifibeii

3eit, nelcbe auf bem @ebiet ber Sliebtung bab

i«buf, trat ein merilicber Umfcblag ein, ein lebbaf>

tere« ^ntereffe für bie Sebänbeit bet Salut (amb in

ber pflege ber (Martenlunft namentlicb in rbmifebet

Seit fiib äubemb) enpaebte unb bamit bic Sleigmut,

ber Sanbfebaft felbftänbigen Gbaralter ju geben. Xie

bcbentenbfte unb erbaltene veiflung, melcbe etnm

bem öfebiet ber b'flotifcben fianbfebaft jiijuroeifeu

ift, Tinb bie auf bem Cbquilin in Som gefunbenen,

febt im Satilan bcfinblic^en Dbpffeelanbfcbaften,

Sianbbilber , melcb« ßornenfebe Sjenen in breitefter

lanbfebafilicber Umgebung fcbilbem. Sie fmb ber-

aubgegeben pon SJoermann (»$ie antilen Cbnffce-

lanbicbafteu', Slüneb. 1876). Superbem finbenfteb in

Sompefi unb Herculaneum bäufifl Heinere ^rf-,
.«afen- unb öartcnanfubten pon fclbftänbigem •&.>««.

ÄgL Söoetmann, 3)ie Sanbfiboft in ber ilunft ber

alten Sblter ISiUneb. 1876). Slueb im Slittelalter

tritt bie 6. junäebft febr in ben .Hintergrunb, ipeil r«:

ligiöfe Stoffe potbenfeben. flbetbnballmllblicbePt»

toadben beb Saturgefüblb unterricblet oofob Surcf>
barbt, Sie Kultur bcr Senaiffance in Italien, 4. S(b<

fibnitt. So lonntc erfl 3<>t> »o« Gpd (geft. 1441)

in ber erften Hälft« beb 15. 3“brb.. butib glönjenbe

öltecbnil unb peripeltinif^cb SSiffen unterftübt, ber

SnnbWaft ein noturgemäfeereb Üukere geben. Gr
roibmele ihr ein tiefcb Stubium, oerftanb ificb bereitb

ouf bie Gffeltc bet Sonnenbcleuebtung, beb .^ellbun-

(elb :t., bebanbelte bie ü. jeboct) noib nicht ielbftlim

big, fonbetn alb H'ntetflrunb feiner biftorifeben Bib
ber. Sie erflen reinen üanbfebaften finben ficb unter

ben Seiebnungen unb Sßnffcrfnrbenmalereien ä. Sü‘
rerb, melcbei auf feinen lUanberungen luerft bab
Sortrttt ber Sanbfebaft firierte. Sein Saihabmet
Jlltborfer, bet auch bet erfte Sanbfebaftbrabierer ift,

micb ipieber non ber Satur ab unb gab feinen ifanb’

feffaften einen pbontaftifeben Slnftrid). 3" Italien

mären 2i;ian unb fein Schüler SInbrea Sebiapone
bie erften önnbfcbnftbmalcr. Sie netlieben ihren Bil>

bem einen ibcolen, beroifihenGharaltet, roeicbenbann

Someniebino, bie Gorracci, befonberb aber 0. fjoufffn,

Salpafor Sofa unb Glaube äotrain, bie bet fpotem
Gntroidelung bet ibealiftifchen 8. bie SBege niicfen,

meiter auobilbeten. Ginen realiftifebem Bfeg feblug

bie nieberlänbifcbefRaferei ein. 8ange lam man allere

bing4 nicht niel über bie pan Gpd b<nau4, unb man
ftaffferte bie 8anbfcbaft mit 0ruppen religiöfer unb
mbthologifcher Sebeutung. Siefer Sichtung gehörte
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noch 3«!' Btuegbcl (15«9— 162.5) an, obmobl er

auch reine tanbfeboften malte. Grft ba« 17. 3abrb.
löfle bcr 8anbfcb«ft in ben Sieberlanben bic Sprache,

foroobl in Brabant, nio Subenö, Srtboiö, Üben,
Slomper u. a. tbälig inaren, alö gant befonberö in

HoUanb. .Hier mar ber Borgang 3. »an 0oqenS
entfdjeibenb; man gelangte bniu, bic beimif^e 8nnb=
febaft in beiaubcrnber Reinheit tu malen (lüqnantb,
®oun>erman, bcr .Haarlemfcbc pan bcr Slccr, ,Ko>

nind, S. pan Siiiobael, 3ac. nan Siiibbael, Sem^
branlit, bcr aud) hierin groflcn Ginflufi oueübte unb
feine Sanblcboftörabicnmgen lieferte, S. nan Goct>

hingen, .Hobbema ii. p. a.). Sie grbftten finb 3- »g«
Suiöbnel (geft. 1682), ber mcift BJalblanbfcbaftcu

mit ernfter Stimmung unb Sl>afferffiUe malte, unb
•Hobbema, beffen Spetinlitüt cbenfalM in®nlblonb'
febaften liegt. Sie bollönbifcbe 8. beteiebnet einen

.Höbepunit. Sie gipfelte in ber ®icbergabc bcr per>

fcbicbenftcn Stimmungen unb bat «inen entfebeiben*

ben Ginffuft auf bie inobeme franiöfifcbe unb beutfebe

8. geübt. Biele HoDänber ronnbten fieff nach 3tali«n

unb ftellten, non Glaube 8ortain mehr ober meniger
beeinflußt, fUblicbe (8egenben bar; bie Haupimeificr

fmb Botb unb Berchem. Bercbcm, Bottcr,
S. nan be Bclbe, 3. .fl. Soo« pflegten ihre 8anb!
febaften meift mit reicher lierftnffagc auöjuftatten,

babet »Sierlanbf^aft«; fjorcclli«, ®. pan be
Belbe, Balbuijen malten 'DIarinen. 3m 18.

3ahtb. nmrbe bie 8. glatt, geledt, entiocber jicrlicbc

^nmalerei ober oberflächliche Seforntion. Unter
ben Srantofen ift 3. Sernet, unter ben Gnglanbern
S. Wainöborougb tu ermähnen. Bebeutenber ift

bcr treffliche Slaler nenetianifcher ^rofpeltc 91. Ga>
nale unb fein Schüler unb Seffe B. Bellotto.
Saö angehenbe 19. 3abrh. fcigt bie 8. in lläglicbem

3uflanb (.Hadert u. a.); baS Grfreulichfte mürbe noch
im 'ünfchluß an bie alten .Hollänber geliefert (Jün-

genbouer, Wunfji. Surnerä geniale Gffelte gingen
in 3oroilofigIeit unter. Gine neue fieriobe ber beut-

feben 8. h"b "iH 3- Sl. Soch an, ber im Slnfchluß nn
^oiiffm unb Glaube 8orrain bie ftilifierte (biftorifchc)

8anbf(hoft roieber belebte. 3- E^norr, flrellcr. Sott-

mann, SrnnfSreber, Sanolbt u. a. haben biefc Sich-

tung bis auf bic Oegenmart fortgefetjt. Gine anbre

neue Bahn erbffneten bie Süffelborfcr, pornn 8ef>

f i n g ;
bie Sentimentalität biefer Schule fanb gerabe

in ber 8onbfcbaft, bureb bie Berfenlung ber fubjet:

tiuen Stimmung in bic Satur, einen ongemeffenen
Sluöbrud. Sebeii ihm inirfte 3 . 98. SAirmer, ber

fi^ oueb ber ftilifferten 8. turoanbte. 3mmcr piel>

feitiger geftaltete ficb bie 8.: bie Stimmungelanb-
fchaft, bie Bebutenmalerei, bie romantifebe 8. ic. mur«
ben ju Spetialitäten, benen fid) tabllofe .ftünfller

roibmeten. ffliebtig mürbe namentlich bo4 Sorgeben
ber mobemen Jrantofen, bie ben .Hauptioert auf bie

malerifche Stimmung legen (jmysai;e intime) unb
bie unfcheinbarftenBormürfebebanbcln(Huct, Gorot,

Souffenu, Suprö, Saubignh, Gourhetu.a.). 3u gun-

ften bcr-mnlerifchen' Stimmung nemachläffigte man
jeboch ungebührlich ba« fformenftubium, unb bie un-

geahnt« Grrociterung be« flreife« ber 8 , bic nom Bol
hi« tum 9(guator, non Suftralim bie Smerita alle«

in ihren Bereich )og (G. .Hilbebranbt), trug tunächft

mehr jur Gffeltlonbfchaft al« tur (ünftlerifchen Ser.

tiefung bei; boih haben fiih jegt bie 0cgcnfähe nu«-

geglichen, unb bie 8. bilbet ben erfrtulicbften Seil ber

mobernen Malerei. 9lu«ge)eichnete 8anbfchaft«- unb
Marinemolcr bcr neuern 3eit finb; bie Scutfeheu

9lnbrea« unb C«malb Schenbach, S. 3immermanii,
8eu, G. Schleid), Hoguet, Gfchle, 0raf Haldreutb,

30 *
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SR. S^mibt, ®ubc, £tcr, Tüder, flrönet, Äbmer,
Subroig, v. iiamete, fflengleiii, 'Bnilcb, Sdiönleber,

Ofterlei), Cbr. Sl>t(6erci ii. o., bie äd)roei(er Golame
unb Tibat), bie §oUänber Soeftoet unb Webbag, bie

Belgier S(^nmpf|elecr, £amoriiiiite ii. a. SJgl.

Sdinaafe, 91ieberlänbif(^e Briefe (Stuttg. 183-1);

Gatub, Briefe übet bie £. (2. äufl., 8eipj. 183i>);

Silber t, Lamiscape in art, before the days of

Claude and Salvator(£onb. 18^);Äaemmcrer,Tie
Sianbftbaft in ber beutfeben Äunft (Seipj. 1886). .£>in-

fitbilid) ber Aquarellmaler f. Aquarellmalerei.
iianbfdiuabeUirr, f. p. id. Ameifenigel.

I!an»f4ulee f. Boir«fd)ule.
Uantbbarane (ist. immtiteaun), f. SanSbomne.
Uatlfcet (fpr lannMfUiri, 1) :i)obn, engl. Hupfer*

fteeber, geb. 1769 jii Sincoln, erbielt feine lünflleri*

fdie Bilbung in £onbon, ipo er auch bib ;u feinem

29. frebr. I8.'>2 erfolgten lob niirfte. Seine .vaupt-

merfe finb bie Blätter für Tbomtonb alCempel ber

giota« (1895 ff.), 3u bem Salerieroerf beb Sllorquiä

BOn Stafforb (1818) tinb Bilbniffc unb lierftüde

nad) Bleft unb Gbioin 8.

2) IbottnS, engl. Stupfcrfletber unb Slabietet,

Sobn be« Dorigen, geb 1794, ma^te ftd) 1827 butcb

Harilaturenrabierungen befannt in bem IBetl »Slon-

keyaua, or men in miniature desigueJ ete.>
;

fer--

ner bat man oon ibm: »Characteristic sketches of

auimals, ilrawn from the lifu and engrar. etc.-

(£onb. 1832, HBbe.) unb Tiger hiiuting, or a day's
Sport iu the East« (bof. 1836). Beriibmt ronrb fein

Stid) nmb Gbroin £anbfcer» Bilb; ber .öunb am
Skeet. Gr ftarb 20. 3an. 1880 in St. 3“^»’® SJoob.

3) Gbaric«, Slalcr, Stüber bc« oorigen, geb. 1799

ju £onbon, roarb juerft non feinem Batet imterriib*

tet, 1816 Stbület ber Afabemie, 184,5 Slitglieb ber*

felben unb mar 1831 bi® 1873 .Ueeper (Hufto®) ber

Atabemie. £. malte ©enrebilber ntib iierftüde. 3n
berSlationalgalerie fmb unter anbern ber Sturm pon
Bafing§oufc(1839)unb bie ifllünberuttg eine®3uben*
baufe® )u Aidiarb® I. ^eit, im Soutb Henfington*
aWufeum Anbtero AlanocU, an bem bie Beftetbung®*

Detiud)e ftbeitern. Gr ftarb 22. 3uli 1879 in £onbon.

4) Sir Gbroin £ienrp, Slalcr, Bruber beS nori'

gen, geb. 7. SSärj 1802 ju £onbon, flubierte unter

feinem Batet, bann an ber föniglicbeit Afabemie, in>

bem et fitb Borjug®ineife ber Tier* unb £anbf<baft®=

molerei roibmete, unb (teilte 1819 fein erfte® Bilb:

(junbefampf, au®, bem 1820 bieBernbarbincr §unbe
folgten, bie ibn in bie erfte Acibc jeitgenöffifd)er Aia*

ler erhoben. Tiirtbbiefe unb feinefolgenben Siböpfun*
gen, bie aueb butd) Stieb unb £itbogtapbie in Gng>
lanb unb auf bem Hontinent roeit oerbreitet rourben,

etroarb er fieb eine grobe Bopularität, roeltbc jebod)

niebt longe ftanbgebalten qat, ba unter ber Blaffen*

probuftion (er b®t ®f<uä 19*)0 Silber gemalt) bie

Glebicgcnbcit ber Turebfübrung litt. 1826 bereifte

et juerft ba® febottifebe £iO(blanb, roa® ibm ;u uer*

febiebenen Silbern Anla| bot, baruntcr bie Aüdfebr
Don bet öitfebjagb (1827), tgalter Scott mit feinen

Öunben (183:)), Bolton Abbeq (1834). Anbrc Bit*

bet finb: ber Affe unb bie Httpe; ber ftblafenbe 3agb*
bunb (183.5); be® alten Schäfer« ^auptleibtrngenber

(1834); SiJellington (u Blnterloo (1850, in ber 91a*

tionnlgalerie); Stob unb breffiert; 3agb auf Aotroilb

(1858); .fbeimtelir oon bet 3agb; Aleranber unb lio*
genee; Blürbe unb Unuerfchämibeit; Bornebnt unb
Öeting; pan Amburgb in ber £iirocnböbfr unb al®

3ufd)eiuet ber englifcbe .tiof; Krieg unb oriebe (1816,
Benbanti, in ber 9lotionalgolerie); ber 9leufunbläit*

ber am Ufer; Sd)roäne, oon Ablern angegriffen; ber

j
äJIenfcb benft, (')ott lenit (Giebären ouf ben Ttüm«
mern eine® Schiff®, ©auptroerf). £. mar ein feiner

;

Kenner be® Xierlebeno; er bat e® foroobl in feinen

aufgeregteften ol® in ben frieblichften Biomenten be*

laufebt, unb feine Bebjngben fmb nicht minber treff*

lieh al® feine .£)unbeporträte ober Stillleben. Sehr
ergöblich finb auch feine bumoriftifchen Silber au®
bem Ipunbcleben. 3>' lebten 3eit toatb £. in ber

Blabl feiner Blotioe etroa® gefucht, feine einfachen

lietfjenen finb feine heften. Blinbet al® bie Tiere
gelang ihm bie Xatftellung bc® Blenfihen, unb be®*

halb ift fein greätogemälbe: bie Aicbcrlage be® Go-
muä, 1843 im Auftrag ber Hbnigin Bittoria für ba®
Sommerbau® ber (Härten be® Budingbampalafte®
gemalt, eine oerfcblte £eiftung. Auch roar fein Ko-
lorit ftet® etroa® glatt unb unioabr. £. roar auch al®

Bilbbauer tbätig. 1866 fchuf er bie gto^e Bronje*
figur eine® pon'^unben gcftcliten .Birfche® unb ;u>

gleich bie Slobelle ju ben loloffalen ^ronjtlöroen am
gu6 ber 9lelfonftatue auf Trafalgar Square in £on*
bon. 1831 inurbc et Blitglieb ber fionboner Atabe
mit, 1850 Bitter; 18ö5 erhielt et auf ber Barifct
internationalen Au®|'tellun9 bie grobe golbene Bie*

bnillc. Gr ftarb 1. Oft. 1873. £. bat au^ 17 Blatter

rabiert. Xie9lational9aleric unb ba® South Kenfmg
ton*Blufeum befibcn'piele Silber non ihm. Bgl.
»Meraoir of Sir Edwin L.« (br®g. oon Stephen®,
neue Au«g. 1873); Stephen®, Sir E. L.(bof. 1880).

Uatibbrnb, bie fUbroeftlichfte £anbfpif)e oon Gng*
Innb (Olroffcbaft Gotnroall), in 50" 4' nörbl. 8t. unb
5“ 42' rocftl. £. 0 . (3t. Tobei btt SJolf® Bod mit
1870 pollenbetcm ficud)tturm.

£ati&®grmcinbe, in einigen altfchineijer. Kantonen
(AppenjcU, @laru®, Uri unb Untcrnmlben) bie au®
ben mittelalterliiheii (3augerichten beroorgegangene,
alljährlich ftatlfinbcnbe Serfammlung fämtlicher

ftimmfäbiget fianbebangebftrigen lur Beratung ber
£anbc®angel(^enbeiten unb jur Bkibl ber £anbe®*

I

bebötben. Tie Abftimmung erfolgt laurth Aufheben
ber rechten $anb (*iianbmebr<). Tie »getreuen lie*

ben £anb«leute« oerfammeln fith unter bem Botfi®
bei £anbammann® auf bem >£anb®gemeinbeplati in

ber Sejcl an einem Blaifonntag. Auch ba« Beferen*

bum (). b.) ift au® ber 3nftilution ber £. beroor*
gegangen.

I £aiül®bnt, unmittelbare Stabt im bapr. Begie*

rung®bejirf 'Bieberbapern, an ber 3far, Snotenpiintt
bcr£iniciiBlUnchcn=Begcn®burg Cberfopau, £. 9lcu-

marlt a. b. B. unb £.*£anbaii n. 3- her Baprifchen
Staatöbabn, 388 m ü. Bl., ift

oon nialcrif4*altertümlitbtm

Aueieben unb beftebt an« ber

91euftabt, ber Altftabt unb oiet

Sorftäbten. Unter ben llKir*

eben unb fonfiigen (3ebäuben
ber Stabt jeiebnen ficb au«:
bie St. 3äbocu«lird)e (non
1338), bie £icilißegerft* ober

Spitaltirchc(ein)cbiichtec.i>al*

lenbau oon 1407 bi® 1-461) ii.

bie herrliche Blartinetirchc SBarnn »on fianii»(iui.

(oon 1407 bi® 1477), bereu

Bfeilcr oon nur 87 cm Turihmeffer in lübncr

Schlanlbeit ohnegleichen emporfteigen, mit einem
133 m hoben Turm; ferner ba® bie Stabt über*

ragenbe, jiini Teil reftaurierte Scplob Trau®*
iiip mit allegorifcbcn 3re®len au® bem 16. unb
17. 3“brb., ba® löniglicbe Befibenifchlob Beiibau.

ba® normalige Tominilanertloftcr (1271 gegrün*

bet, 1800 jur Unioerfität, jept nl« Bcgieriingä*
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gtMubc perioenb«t), boi alt« £anbfc(|aftSbi>u^, bi«

sro|e (9«tr«ib<f(brannc, bai^oflamt mit alten Är«**
frn, ba4 S«n(mal ^ubmigS b^ INcii^en, b«8 otifteri

ber Uni»«rFität, bi« 9ab«ani)alt unb ali $art b«i

ftäbtifi^« Jiofgarten mit Pbf4«n ^^ernftibten. Si«
.•^abl b«t (rinroobtier betrug 1885 mit ©arnifon («in

^äg«rbataiUon 91r. 4 unb 4 (Sefabronb f(^n>«ie 31eit«t

^Ir. 2) 17,873, m«ift Äat()otifen. 33i« 3nbuftrie er<

ftrtrft r«b onf tabal', 3trol)l)uts 3Rafd)in«n>, «unft-
m«t|l‘ unb'^appbedelfabritation, Sla3«n> unbOrge(>
bau, %oUfpinn«rei, ©«tbetei, :üierbrau«rei jc. *«>
fonb«r4 («b^aft ift b«t ©(treibef;anbel

;
bi« 9Ne{{«n

(®ult«n) finb («t|t b«futbt. £. ift 6i|> b«r ««gietnng
für fRiebrrbapern, «in«b ^«jirflamteb, «inee £anb=
aeriif|t4, «ine« ^»rftnmt««, einer Dberfärfterei unb
^t «ine Stubienanftalt, «ine (frsie^iing^nnftalt für

Sie. 1. SoiiblfntLbtiSäbntid) inad) finrm etidrtPoii

f}. 6. ÖtbaralL

Stubiereiib«, «ine 3i«alf(^ul«, eine ilräpnranben»

anftalt, ein 3Rbn<fi«; unb 4 31onnen(l5ftcr, einen bo=

tanifepen ©arten, «in Seprofen* unb Uranten^au«,
a<aif«n^au«, Slrmenflift ic. 1800 rourbe bi« Uni=
Dcrfitüt pan ^ngolftabt bieb^ee »nb 1826 uon £.

na(b SRUncben perlegt. 3<8feit ber .^far liegt ba«
51onn«nflpfter Seligenthal mit Cr}icl)ung«anftnlt

(1833 neu errichtet) unb mit ben Wräbern ber .v>cr>

$öge ponJlieberbapern. 3umScjirt be« Sanbgericlit«

£. gehören bie 8 J(mt«geri(hte ju (Uingolfing, @ggen=
felben, 8., SRainburg, SlooSburg, Jleumarft a. S.,

51ottenburg unb Silbbiburg. 8. mürbe pan $er)og
Ctto, bem erften Söitteläbocher, jegrünbet; .^ertog

äubmig L, fein Sohn, ermeitcrte bie Stabt unb baute

um 1232 auf ber nahen .(>ahc ba« S^fog !Crau«nih.
1204—1506 root bie Stabt bie SIcfibenj bet 8inie

3apenu 8nnb«hut unb marb im (Creihigföhrigen Urieg

mehrmal« non ben Schibeben, im öfterrcichil^en(?tb<

folgeftieg jmeimaJ non ben Sftcrreichetn erobert.

$>ier morfen bie Ofterreicher unter (Sr5her;og Karl
16. Jlpril 1809 bie '8apem unter Xeroi) juruct, rout:

ben aber 21. Sfpril non Slapoleon gefchlagcn, roobei

bie Stabt non ben 3ran;ofcn erftürmt mürbe. (Bgl.

Kalchcr, Jührer burch 8. (2. Slufi., 8anb«t). 1887);
Staubentau«, Shronit bet Stabt 8. (bof. 1832,
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3%be.); »©efchichte bet Stabt 8.*, bearbeitet non meh>
teten (baf. 1835); JBiefenb, jopogtaphifch« ®e»
fchichte non 8. (baf. 18.58); »Sbbonifen btt beutfchen
Stabte*, «b. 15 (Seipj. 1878).

SanbRcfeclleihe, f. Kolonat.
^nbbtneAt, @lu((«fpiel, f. flUmmelblattchen.
8anWtae4tc> bie ju (£nbe be« 15. unb im 16.

a^rh. in Z)eutfch(anb )u S.uft bienenben Sölbnet.
aifer Slapimilian I., in feinen Kriegen nom Slbel

ferner ©rbftaaten nerlafftn unb non ber 3(eich«rittet<

fchaft menig unterftüht, brachte 1487 mit $ilfe be«
©tafen non 3oOern unb ©eorg« non $runb«6erg
tüftige« Stabt* unb 8anbnal( au« ben öfterreichi'

fchen ©rblonben unter feine Jahnen, gab ihnen Solb
unb bemaffnete fi« nach S^meijerart mit longen
Spielen ober .^ellebatben unbmitSchlachtfchmertem

Stg Z, Sa nbetncCbl'ipcofoh (naA 3. Smn).

unb nannte biefe StannfehaftenS. (unrichtig ift £ a n )>

Inechte), b. h. £eute au« bem £anb, im ©egenfa« ju

ben Pom©tbirge, benSchmeijem. ;Dieau«Sd)maben
mürben obetliinbifche*, bie au« ben nörblichen Ärei.

feil »niebetlänbifche Knechte* genannt. let Slbel,

bie faifche Stellung begreifenb, in bie et beim Fern-
bleiben pom taiferlichen Tüaffenbienft (am, bematb

fich halb mit um bie Führerftellen unb netfehmähie

auch ben ßintritt in bie Keihcn ber £. nicht. 3Kt
Slufftellung einer Xruppe gab ber Kaifer einem be<

mährten Krieg«mann einen 9eftallung«brief al«

Felbhouptmann ober Felboberft nebft einem offenen

ilotent, ein ;Hcgim«nt 8. aufjufteßen, unb jiugleiih

ben Krtifelbrirf, b. h- ben 3(echt«braueh unb bie 'J<er>

faffung, in melier er ba« Krieg«POl( gehalten miffen

monte. 'S)er Cberft mählte einen Oberftleutnant al«

SlcOoertreter unb beftellte je einen £iauptmann über

bie Slnjahl ber Fähnlein, au« beneh ba« Slegiment

beftchen foUte. (Die .£>auptleute liehen bann aur
öffentlichen ipiähen unterZrommelfchlag ba« HUeroe*

patent anfchlagcn. (Die 'Aufnahme unter bie 8. luut

nicht leicht; niic mer mit %am« unb Schuhen be-

lleibet, mitillechhoube, .^arnijeh, gutem Schmert unb
tüchtigem Spieh uetfehen mar ober ftatt beffen ©elb
}ut finfehaffung jener 3lu«rüflung mitbrachtc, marb
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in bie ShiftcrroHe oufjenonimcn. ®nt ein ®onn
ein(ietraflen unb mit bem Sirtifclbrief belannt ge>

madjt, fb erbielt er ein Stiicf >Welb ouf ben 8auf*
(>auf bie $anb<, baber >&anbgclb<) unb bie !iUei'

fung, an einem bcilimmten iag auf bem Süaffen»

nlaj) einjufinben. 'Dort ftellte fid| ber >9)iuftcrberr<

ein, ein erfahrener Äricgbmann; Sriegbräte unb
Siufterfchrciber flanben iljm uir Seite. Darauf mürbe
eine Pforte oon Spielen, mie bab römilche ^o<b, er>

baut; bei ihr ftelltcn fith ber Cberft unb ber 6aupt«
mann beb ju miiftcrnben fjöhnleinb ouf, bie Xnechte

mufiten jur Wufterung einzeln hinburchgehen. Die
iXubrilftung eineb jeben marb aufgetriihnet ; mer gmit
uonftanbig gchamifiht mar, erhielt Doppelfolb. Die
einfathcnSöIbner, auch einfpiinnigeHne^te genannt,

mußten mit Itanwrarmeln, Slrmjcug, Siütfen, Hrebb,

3. Sanbiliitibt mtt ^mcibänbrr (nad) ^opttr).

Singfragen unb Sturmhaube oerfehen fein. 3“
Änrib V. 3eit mürben auf jebeb gähnlein 50 |>afen'

fihilben gerethnet, beren 3<>hi fibib muthb, meil

bie Stubriiftung mit bet geuermaffe billiger mar alb

bie anbre ooliftünbigc SUftung. Saib ber Wuftc>
rung mürbe btt Strtifelbrief perlefen unb biitth ben
Sthiiltbcift ben Mriegem ber (iib abgenommen. 3>>‘

gleith flellte ber Cberft feinen Leutnant, ben 0uar=
tiermeifter, ben ^{tofoh, ben fjfennigmcifter unb bie

übrigen jum Stab gehörigen ^etfonen nor. Dem
(Viihnrich mürbe bie tvabne übergeben, unb er oct=

fprncb eiblid), fie niiht lebenb in f^tinbebhanb geraten

}u laffcn. .hierauf ;og jebeb Fähnlein ouf einen be>

fonbetn $lah, unb bte tleinen Solbatenrepublifcn

orgonifierten fnh im Innern. Seutnant unb Jttlb=

meibel mürben oom äauptmann ernannt, Oemciii:

meibel, frurier unb Sottmeifter oon ben dienten ge^

mählt. St-ar ouf bieft SJeife ein Segiment oub Iti—

163'ähnlein, jebeb bibjubOOSiann, formiert, fo hatte

eb folgenbe tShatgen: ben Cberft unbCberftleutnant;
&auptleutc, bie fith ^embhiUidh einen Staat, b. h-

Drobanten, 4'iiben, einen Kaplan, Schreiber, beileg>

ten unb ftattlichcr gerüftet maren alb bie Knechte;
einen göhnrich, bann gelbroelbel unb (')emcinroei=

bei; einen Schulthtih, b. h- einen beb bürgerlichen

unb peinlichen Sechtb Funbigen HRnnn
;
je einen SJocht"

meifter, ipropiontmeifter, Cuortiermeifter; mehrere
SImbofaten (öefreite), Kuriere; einen fjrofoh alo
Sichter in poliieilichen unb leichten Kriminalfällen,

in beffen (befolge fich ber Stoefmeifter unb beffen

öehilfen, bie Stecfenfncchte, befanben. Snbiefe reihte

fich öer »freie Slann- mit ber Slutfeber auf bem
.^ut, in rotem älomb, bab breite Sichtfehmert an ber
rechten .tiüfte. Derlpurcnroeibel hatte bie Sufficht über
bie Solbotenmeibcr, Kinber unb bie bem Segiment
noch}iehenben SBeibbperfonen. 3« Grhaltung ber
Drbnung mar ihm ein Sumormeifter beigegeben.

Gemöhnlich hätte auch jebeb gähnlein ;mei Spieler,

einen Itommelfchläget unb einen pfeifet. Suf bem
SSorfch mäljte fich ber $aufe meift regellob fort. Sor
bem @efecht nerrichteten bie il. fnieenb ein Gebet,

fchUttelten bann ben Staub nb, fenltcn bie opiefte
unb rüdten ftiUfchmeigenb , bibmcilen aber auch »lit

firiegbgefchrei gegen ben geinb. ^loran jog ein >oer>
lornk .C<ouf , aub ben Sfäufern gebilbet; biefeni

folgte ber »helle $onf* in genierter Drbnung mit iini

geraberSotteniahl,melche(SlüdbringtnfolIte. G.igen>

tümlich mar bie Sechtbpflege ber ä. Um einen ÜbeU
thüter lu richten, fam bie Gemeinbe an einem nüd).
temen Slorgcn» siifammen. Der ^rofoh erhob bie
ilnllage, bem Serbrecher mürbe ein gürfpre^er be:

fteDt unb, menn bie Sache erhärtet, oon 41 Knechten,
bie breimal gemählt maren, bab Urteil gefprochen.

Sautete eb auf Dob, fo marb eine Gaffe gebilbet, in
beren gefällte Spiele ber Verurteilte fich ftürjen
mupte. Durch Dienft in frembem Solb arteten

bie a. nach unb nach aub, namentli^ marb ihr Dro^
berüchtigt. 3m 17. 3“lie^- nerlor fich ber Same £.,

ba bie Vanben bebDreihigjährigenitriegb nicht mehr
bloh oub beulfchen Knechten, fonbern aub Volt nUcr
Sationen beftanben. Unfre Sbbilbungen (ogl. baju
auch Dafel »Koftüme II«, gig. 10), bieeinige Dpptn ber
£. barftclien, fmb alten Viciftem entnommen. DIgl.

dfeitner, Dab Kriegbmefen in Deutfchlanb unter
SJorimilian I. unb Karl V. (Seips. 185»); ffleffelp.

Die £., eine lulturhiflorifche Stubie (81 galfimile>
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fianbätiie^tfrüge —
t>TU(te na4 olt«ii SSeifiern, WBrl. 1877); SIou, Di«
J)«utf4<n ü. (baf. 188a).

ütaMfif^nttr, bunt bemalte beutft^e !^a9«nce>

frfig« mit jinnbeaeln, aijmen bie^igur eineb Uanbb

Intifti nad) unb mürben im 16. u. 17. ^abr^. meift in

ajümberq u. im übrigen fronten nerfertigt (f. Slbbilb . ).

StakbtTM, Stabt im öftlieben itobmen, bureb eine

Sofalbabn mit ber 6i|enbabn non iHBbmifib^Dtübau
naib Clniüb oerbunben, bat aSorftäbte, einc^eiictb-

bauptmannfibaf t, ein^iirfbgeriibt, Obecgpmnafium,
eine ülebfcbule, Dabatdfabrit, 2 iUierbiauereien, ^a^
brifation non :i)aummoUroaren, Zeppidien, 6(bub'
roareii ic. unb (m»>) 5284 Ciiiip.

Vinbsfrant, Seeftabt unb cbemaliqe Altung im
li^meb. 2dn dRalmöbub, auf einer Vanbfpib« am 6unb,
bat (Sifenbabnnerbinbung mit ^illebetga an ber 2inie

Öelfingborg-(S«löi,einenguten.t’afenunb(i8«ii)ll,2Hy

<£inm., melcbe .-{uiterTaffincrie. (zifengiegerei, ffabri>

tation pon aeber, Dabai, jÜoUmaren, ferner Si^iff:

bau unb eebiffa^t, befonbers aber .^anbel treiben.

Die (iinfubr erftredt fiib auf ;Nabludcr, Stcinloblen,

Oal.r, üKafibinen, bie Slubfubr auf (betreibe unb jKebl

<1883: 24,194 cbm. meift naib Gnglanb), Sieb, Öol3i

iparen ic. 1883 liefen 1949 Sibiff« »on 291,621 Don.
ein, barunter 36 beutfdie POn 3638 D. 2. mirb pon
ben Dampfern ber 2inie 2übcd>ßbeiftiania an:

gelaufen. Cf" ber Säb«. befinben fiib Steinloblen:

gruben. 2. ift 6ib eincb beutfiben ffonfulb. — Die
Stabt mürbe 1410 Pon beutfdien Karmelitermöndicn
angelegt, diet erfoebten bie Sebtneben am 14. :juli

1677 einen Sieg Uber bie Dänen. Die Gitabelle auf

ber 3nfel Oräen ift feit 1870 gefibleift.

t!«afeMan>f4«flen, Stubentciinerbinbungen auf

beutfiben Unii^itäten. Sie finb fo alt mie bie Unu
oerfitäten felbft unb haben im 2auf ber ^eit mannig>
falbe llnigeftaltungen unb eine pielfeitige Gntroide.-

lung erfahren. Sbgefeben non ber älteften 3<<1> ”>»

oft eine grobe Sniabl oon Stubierenben in Surfen

(f. Bursa) unter Suffiibt beb Surfenreltorb fpeiften

unbgelcbrteÜbungen trieben,finbenmirjuSnfang beb
17. 3abrb. filationen ob.r National follegien.
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Diefe, in ber Siegel oicr, unterfibieben fub mefentlidi

pon ben groben (benoffenfibaften gleiiben 'llomeno

auf ben europäifiben llnioerfitäten f^arib, Sologna,
firag); fie maren ineber gefegliib anertaiint, noibum:
fabten fie mie biefe bas ganje corpiis acadeiniciiiii

docena mie discens. fonbern beftaiiben im geheimen
unb reirutierten fub nomebmlid) aus ben 2anbfcbaf:

ten, beren Samen fie trugen. Die freunbfibaftliibe

Pfefelligleit, beren .tvbung ihr eigenfter f^ioed mar,

mürbe burib eine eigentümliibe Sangorbnung nad)

ben ftiibentifiben StiterSgraben geförbert. ffufolge

biefet übten bie ältem Stubeiiten (Siboriften) auf
eine gemiffe.^eit eine unumfibränlte derrfebaft Uber
bie ben jUngem Semeftem angebörenben (Sennale);
bie Slabrung ber @bre burib baS Duell galt alS uiu
umgängliib. Da fub an biefe Ginriebtungen im 2auf
ber \Seit fcblimme SluSmüibfe fnUpften, fibritt man
oon 1660 an faft an allen beutfeben Uniocrfitäteii

mieberbolt gegen ben fogen. ^eiinaliSmiiS unb Sa>
tionaliemuS ein, bod) ohne bauernben Grfolg. 3ui
18. 3obrb. begannen bie Nationen fid) 2. ju nennen
unb mit ihren Jahnen unb ffarben offentliib aufjus

treten, ^n ^ena gefibab bieS jum erftenmal bei bem
großen ^tiebenSfeft, baS (1763) ben Siebenjährigen

itrieg feierliib abfiblob. Seit 1750 mürben auib uii.

ter ben Stubierenben Orben gegrüiibet. Diefe nab>
men ihre äußern fyormen unb Xennieiiben oon bem
^eimaurerorben (f. b.), (ogen fub in tieferes Webeim-
iiis ;urUd unb gaben fidj lur llmgebuiig beS Oe>
feges mm Deil lanbSmannfibaftliibe ^iiflitiitionen.

So beftaiiben mäbrcnb beS 18. ^abrb. Orben unb 2.

nebeneinanber. Slie aber bie Orben fid) unter ben

Ginriebtungen ber 2. oerbargen, fo eigneten fub all>

mäblid) auib bie 2. bie meiften ber OefeS« unb Jot'
men jener an unb oerbrängten fie etma )ii 'Beginn

unfers JabrbunbertS gäniliib. 'lliiS ben 2. entfianben

bieHorpS, melibe an bie alten lanbSmannfibaftliiben

Ginriibtungen fiib anfibloffen, befonberS fd)arf ben

ermähnten Sangunterf^icb ber filtern oor ben Jün-
gern ausbilbeteii unb übrigens bie SlianneSebre unb
ben frohen 2ebenSgenii6 alS baS .pöibfte binftellten,

unbelUmmert um politijdie Denbenjen unb ftuben-

tifibeGinbeitSbeftrebungen, mie fie bie Burf(benfd)aft

(f. 0.) pflegte unb oerfoibt. über auch bie 2. blieben

in einigen Berbinbungen bcfleben. Seuerbings, feit

1870, ift infolge bes rafib gefteigerten ^ubrangS ;u

ben llnioerfitäten eine groge Stiijabl neuer Serbin-

bungen aller 'Itrt begrünbet loorben. Das Stubenten-

leben, mie eS nun in biefen Bereinigungen entmidell

lOorben ift, beioegt fid) mefentliib jmijdien Mneiptafel

unb Jeibtboben. Die babei 31t beobaibtenben Segeln

(ber Komment) finb trabitionell. Die Slitglieber

ber 2. teilen fid) in orbentliibe (KorpSburfebeni
unb aufierorbentliibc (JUd)fe, b. b- 'Seulinge, unb
Itonlneipanten ober Senoneen). 2egtere haben

bei Segelung ber HorpSangelegenbeilen unb bei ben

SSablen lein Stinimreibt. dMan erlennt ben Stuben-
ten, ber einer Serbinbung angebört, an Siüge unb
Banb, beibe breifarbig; bie Senoneen ober JUd)fe (f.

Jud)S, S. 768) bürten nur bie fSüge ohne Bruft-

banb ober nur jmei jarben tragen. 2tn ber Spige
bes KorpS flehen felbftgemäbltc Obere (Gbargicrte,

erfter, gmeiter, britter Gbargierter). Der Kom-
mers, bie folenne Kneiperei, mirb oon bem Stäfes,

Kneipmart, geleitet, mäbrenb ber Jud)Smajor an
ber Jud)Stafel Orbnung hält. Bei GbrenfaihenfKon-
tratiagen) forbert man auf Sihläger (Korb ober

Gllode) ober Säbel (unter Stubenten febr feiten auf

Biftolen), inbem man einen -Kartellträger fenbel.

Beibe -fßaulanten« treten bann mit ihren -Selun-
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bauten« auf «Menfur«, ein •Unparteiiftber cnt= I

treibet, roet gefiecit bat, unb löftt ben Sefiegten »ab«

füljren . Xer bcgtcitenbe Jlrjt bei^t ^auiboltor,
bic ^unbcn Sibmiffe. Xcr Scniorenfonoent

j

Dccmittelt ben Sicrfebr bet rerf(biebenen S. einer

UniDerfitat untereinanber, baneben beftebt ein Xat-
teil einzelner ü. oerfcbiebener llniuecfitdten unb ein

'itccbanb ber fdmtlicben beutfepen Motpb, ber anjäbr=
|

li(b iu ^fingflen eine XelegiertenDeriainmInng auf

bet jiubelbbutg bei *)ab sibfen (Hbfener 6enioten!

(onoent ober «bfener S. C.) abbdlt. Xie 3abl ber

ÄorpSftubenten gebt übrigens in neuerer ,-ieit ftetig

;urüct, n>ab fieb teils auS ber loacbfenbcn jtuSbrei-

tung eines freiem SeteinmefenS, teils aus bem foft-

fpieligen Sieben uielet ÄorpS erllärt. 9Jgl. »XaS
ftorpSleben in£>eibclbcrg«(5cftfcbrift, »cibelb. 1886)

unb Unioerfitnten.
Üanbipibe, f. Kap.
SanlRanke, f. SoIfSoertretung.
&inbstbin||, in Xdnemart (f. b., 3. 506) iBejeicb-

nung bet IStiten flammet
fianbflrrii^rti ODagabonbage), baS gemobn«

beitSmdbige, jroediole Umlierjiebeii, ohne bie Siittel

^um Sebensunterbalt mi befipen unb ohne eine OSe^

legenbeit jum retbtmdiigen (frroerb berielben aufjus

fu^cn. Xie i. mirb na^ bem beutfeben ^ciibSftraf-

gefebbiKb (§ 361, 3lr. 3, 362) mit fiiaft bis )u feebS

fcocben beftraft; ou(b fann tuglcitb erfannt loerbcn,

bab ber Semrteilte na<b oerbügter .\>aft ber 2anbeS<
poli;eibebörbe )u iiberiucifen fei, loel^ leptete ais>

bann bie oerurtcilte fierfon oiif einen ,,-ieitraum biS

;u )n>ei Clabren in einem !KrbeitSbauS unterbringen
ober )u gemcinnübigen Arbeiten ocrioenben (ann.

üantfiubt, in Klltpommern ebebem $)ejei(bnung

für ben 9ern>nItungSauSfd)ub beS flommunaIIanb>
tagS, melcber bie gemeinfamen ^ntereffen beS flonu
munaloerbanbS n>abr;unebmen batte.

SanbRubl, 3tabt in ber bapr. S|)fal), tie)irISamt

$iomburg, flnotenpunft ber Vinicn ^ieunfircben’

^ormS unb £.«flu|el ber 'Dfdl}if(ben Siiibioigsbabn,

ift fcbön gebaut, bat ein SlmtSgcricbt, Xorfgrdberei,

SlcinbtU^e, ^lattenfabritation unb (i»b:0 3701 meift

fatb. ßimoobner. Cftlieb über ber Stabt bie !Huincn

bet Surg 2., in ber Jvran) o. Sidingcn 1523 bei

ihrer Ijroberung but<b bie uerbünbeten dürften ftarb.

Unnicit bet naben flaifcrftrape bie fogen. Sidingcr
ajürfel, grobe, mit ^nftbriften unbfyiguten oerfebene

Steine, Überrefte eines tömifcben XcnfmolS.
UanbRurm, baS lepte 'Aufgebot aller 3l>ebrpfli(b<

tigen, nielibe meber bem 2anbbeer notb ber ilHarine

angeboren, jur Stbiocbr eines feinblieben GinfallS.

3n ^teuften loaren nach einer Sierorbnung oon 1814
alle lüaffenfdbigen oom oollenbeten 17. bis .lum ooll<

enbcten 4!t. 2cbenSjabr oerpflicbtet, bem Aufgebot
beS gonbfturmS J“ leiflen. XaS norbbeutfebe

SunbeSgefeb oom 9. 3ioo. 1867 übet bie Serpflieb»

tung }um flriegsbienft unb baS iUeiebsgefep über ben
2. oom 12. i^ebr. 1875 befebrdntten jeneScrpfliebtung

auf bie 3eit oom 17. biS 42. SicbenSjobr; in Cfter»

reieb burip (ftefep oom 6. 3uni 1886 oom 19. bis 42.

unb bis }um 6ii. 2ebenSjabt für bie in ben Slubeftanb

getretenen Cffijicte unb 3)iilitdrbeomten. Xie 2anb=
fiurmpfliebt tritt im OSegenfap ,)ur regelmäßigen
flriegSliienftpfliebt nur auSnabmSnieife unb jiöat

bann ein, roran ein feinblidjcr (rinfall Icile beS SieiebS«

gebietS bebrobt ober übcriiebt. Xer 2. erbdit bei

ierioenbung gegen ben ^einb militdrifebe ribjeiebcn

unb tritt babureb unter odlterrccbtliiben Stbup, er

roirb in Xtuppcnteile roie bie Jltmce formiert. 3«
Odilen außerorbenllitbcn ^ebarfs fann bie i'anb^

iJanbtotpeboä.

roebr auS bem 2. ergdint roetben, jeboeb nur bann,
menn bereits fdmtli^e Jahrgänge ber 2anbn>ebr unb
bie oerroenbborenSHanniebaften ber (rrfapreferoe ein<

berufen ftnb. Xie ISinftellung erfolgt na<b 3abreS«
flnffen, mit ber jüngflen begiiinenb. ni<bt

aufeieboten, fo finb bie 2anbfiurmpfli(btigm feinerlei

milttdrifiber AontroUe unterrootfen. ^n Ofterreid)
gilt baS 2anbfturmgefeb oom 6. ^uni 1886 sioar

formell nur für bie im SleiebSrat oertretenen 2änber,
bie in lirol unb Slororlberg (f. 2anbeSitbfiben»
foroic Ungarn gcltenben 2nnbfturmgefepe ftimmeii
inbeS in allen roefentlieben itunften mit jenen über«
ein, au<b bie XurebfübrungSoerorbnungen oom 3<>>

nuar 1887.

üaiifePurmbejirtSfomiitanlgs, in Öfterreieb Unter«
bebötben bet 2anbtoebrfommanboS in Sejug auf boS
2anbftunnn)eftn.

üaabtafef, in 3»äbren bie erfte unb uriprüngliebfte

'Xrt eines Omnbbu<bS. Xuf fiebtene Xnfeln roarb
bort im Slitteloltet baS ©mnboennögen bet Oie»

;

meinbeangebbrigen oer(ei(bnet, unb biefe einfatbfte

j

Xrt eines (((mnbbutbS bilbete bie Ölmnbloge für baS
getarnte Xabulatniefen« ber öfterreidiifdicn Won«
arebie, inbem fid) baS ^nftitut ber 2anbtafeln oon
'flidbren nad) Söbmen, Steiermarf ic. oeiTjflan^te.

Xn bie Stelle jener öoljtafeln roaren freilii febon

(uoor öffentliche Urhenben unb Süeber getreten. 91it

bet 3eit rourbe nun ber Xusbtud 2. auf boS öffent«

liebe äJerteitbniS berjenigen Wüter befcbtdntt, mit
beten Befib 2nnbftanbfcbnft oetbunben tont; baßer
ber Xusbnid 2anbtafelgüter ober lanbtdfelige
Wütet für biejenigen «efibungen, mit roelcben boS
Xeebt oetbunben war, Sip unb Stimme auf bem
2anbtag gu fiibren Xagu würbe bis gum 3dbr 1848
bie 2anbtafelfdbigfeit erforbert, welche nur bem
Herren«, Xitter« unb fSrdlatenftanb fowie einigen

prioilcgierten Stdbten unb iterfonen, UnioerfUdtS«
profefforen u. bgl., gufam. Seitbem fonn jebet StaotS=
bürget lanbtdfelige Wütet erwerben. Serfebieben oon
ber 2. ift bie 2ebentafel, in welcße bie Icbnbaren

Wüter eingetragen woren. Xoeb jept ift ber t'egriff

oon lanb« unb lebentdfeligen (Gütern in Cftctreicb

um beSwillen oon Xtiebtigfeit, weil mit ibrem Xcfip
boS Jöablrecbt in ber «Inffe bet Wroßgrunbbeftper

für bie 2anbtage unb für ben XeicßSrat berfnüpft if).

2anbtag, bie petiobijebe Xerfammlung ber 2onb<
ftdnbe (f. SJolf Soertretung). Xbet nicht bloß bie

Xeprdientatiooerfammlung eines gangen Staats,
welche in großem Staaten in gwei flammern gerfSüt,

coirb 2. genannt. Wan fprießt auch oon ilrooingial«
lanbtagcn (f. Xtooingialoerfaffung) unb flom«
munallanbtagen als ben ftdnbifcben Vertretungen

eingelner 2anbeSteite. 3n Öflerreicb ift ber 2. <2an»
beSoertretung, 2anbeSDetfommlung) bie par«

lamentarijcbe VolfSoertretung eines eingelnen flron=

lanbeS. ^
2snb(agSab|(pifb, f. Xbfebieb.
2anbtagSMarfi|aB , f. 2 o n b m a r f d; a 1 (.

2aiiblaaSorknuig, bie WefepäftSorbnung (f. b.)

eines 2anbtagS.
liOnd tax, bie ältere englijcbe (ffncnbfteuer.

SanktorkekoS, mit 1—5 k|^ Xpnamit gefüllte

metallene (Pefdße, bie, mit VerlnffionS« ober eleftri«

febem 3Unber oerfeben, an folcpen Steifen eingegrabtit

werben, bie ber Jeinb bei einem Xngriff obetauf bem
Warfd) betreten muß. .hierbei foQen bie 2. bur^ Ve<
rübtung mit bem 3uß ober eleftrifcb entgünbet wer«
ben. Xei ber Verleibigung oon (SbarleSton icnb $atiS
haben 2. jeboeb »büe nennenswerten ßrfolg Verwen«
bung gefunben. 3» neuerer 3(it poken bie oon 3»«
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boici)) in £ft(rni(b,$funb u. oi^mibt in btr £(bn><ij

erfunbtnen «. auntllf' «rregt. Über btn ioHift^tn

:^ert b«r £. 9<^en bit Urteile neit aubeinanber,
Xrie^eerfa^runaen fehlen no<^.

tianknat, f. .Hüften Ir ieg.

Uaabiiiialtiillr, l|bl)erne ober eifeme ^rütfe jur

ürm^licbung ober 6rleid|terung beo l'onbenb oon

cebifien. lie S. muft langet ober fürjer, je roeiter

cb^t nüber bab frobnoaffet ber anlegenben £<biff(

ooin Ufer entfernt ift, unb fo lonftrüiert fein, baft

beren ^rütfenbabn ober ein Teil berfelben mit fteigem

bem ober faUenbem Slkiffet ficb b<bt unb fenit ober

gehoben unb gefenft merben lann. 3nt erftern fJaU

ruht ber öubere Teil ber Sriidenbalin auf einem
iJonton ober auf mehreren folihen, mäfirenb ber

innere, bem tlanb iuaelehrte Teil an einer Uferbe^

(leibung btehbar befeftigt ift. T)er fefte, über .öoch>

toaffet liegenbe Teil bet Stüde ruht entroeber auf

eingerammten h>>l)emcn $fäblen ober in ben l'4runb

cingefdiraubten eifernen 'fffühlen, niie bielianbungb:

brüden bei ffierforb, bei @Ienelg im @olf ct. Sincent

m Sübauftralicn unb ju HHalaffar auf ber 3«fel (Se:

ifbei. Sgt.:ö<<n)erling, Stüdenin(rifen,i5.Ui»5ff.

lUeipj. 1870).

Uaabbogl, ehemaia ein oom lianbebherrn über

einen beftimmten£anbe«betirl gefebler Scomter, bet

bie Wegierungbgefchäfte ju befotgen batte. Jm £>eti

logtum £auenburg erhielt fi<h biefer Titel für bie

Sifttilteoerioaltungbbeamten bib in bie neuefte jeit.

llanboogtei, bet liftrilt be« flonboogtb Jm frii-

hem Teutfihen Jleiih hitBenbicjenigenTiftritteÜanb«

oogteien, melche bem Haifer unmittelbar unterfteUt

maten, aber iiiiht bie Sebeutung oon Otraffdinften

hatten. iXoch im 10. 3ahrh. loaren (aiferlidie otatt»

haltet mit bem Titel V. in .^lagenau im irlfag unb
in Slltborf in rtunition.

üanbrnalanföl, f. AlcuriteK.

üaaftnaffer, te<ht«fcitiger her Sllbula in

iHraubünbeit if. Xaoo«), burih beffen Thalgrunb
bie 1870 —73 erbaute Üanbioaffcrftrahe führt,

loelthe bie £>o<hmulbe oon Xaooe mit ber ;ioeiten

Thalftufe oon fyilifurjUoeneu oerbinbet. Xie ganje

strede oon Taoob bie jlloeneu mipt 38 km uiib ge<

langt fo, bem beb £anbmoffere foh
genb, aue einer Seehöhe non 1451 m (Ifllarie) )ii

090 m. liine großartigere SMeberholiing biefei lühnen
Saue# folgt unterhalb Tiefenlaftele ((. Sdpn).
üaakMrhr, utfprünglich bie aUgemeine iianbee<

bemaffnung, bae Aufgebot aller Siehrfahigen ;ur

Ikrteibigung beb Saterlanbeb. Siit (Sinführung

ttehenbet.^eere trat biefeSebeutung ber£. lurild, erft

oct junehmenbe Sebarf an Streitiraften fiep in ben

jlapolconifihen Kriegen auf fie tutüdgreifen. Cfter^

reid) nerftdrlte 1805 unb 1800 fein .^cer bunh £.

jn Seeußen oeranlaßte Scharnhorft albbalb nach

bem Tilpter fjirieben bie (Einrichtung einer £., unb
biefe mürbe bann in engfte Serbinbung mit bem
nehenben ^er ciebtacht. vreußen ftellte 1813 nach

bem Saffenftillftanb 140 SataiUone, llOßelabronb
8. auf. Xie Kanbroehrotbnung oon 1811 teilte bie

8. in .(mei 'Aufgebote. Xae erfte, alle aub bem öeer

entlaffenen £eute oom 25.bib32. £cbenoiahr entpah

teiib, mar mit 12 (barbe> unb lo4 i>rooin;iali£anb‘

mehrbataiUonen, 2 Olarbe: unb 32 Srooin;iaU£anb>
mebrlanallerieregimentern neben bem fiehenbeii .öeer

iur Silbung bet Selbarmee, bab jroeitc, ebenfo flatl,

bie 2eute oom 32.bio4o. üebenöjahr enthaltenb, (ur

Sefaßung ber Ijeflungen beftimmt. 'liadi Hrünbung
beb 'Jlorbbeutfchen Sunbeö fiel bei üerabfcpiing ber

öiefnmtbienftjeit ba« jroeite Aufgebot ber £. loeg.

Xie heute im Xeutfepen Aeiep beftepenben SataiDonc
ber 2. nehmen bie aub bem ftepenben §eet entloffe-

nen Slehrpflicptigen vom 27. bib 32. Sebenbjapr auf.

Xie 2. ber Spejialmaffen ift pouptfiicpliip für ben
Jeftungbbienft beftimmt. Infanterie unb Seilerei

bet 2. bienen )U Sefapungbjmeden im Innern mie
im Aublanb auf ßtappenftraßen, meeben aber auep
in Scfcroebioirionen oor bem 5einb oenoenbet. Auf
bie(rinteilungbeb2anbebin2anbmehrbataillonb-
beiitfe ift auep bab (Erfaproefen für ba« Xeutfepe
Sciep begrünbet. Xie Ctgonifolion bet öfterreiepi-

fcpen2. foroie ber ungatifcptn(.f>onoeb)f. öfterreiep,
»eenoefen. Xie 2. ber übrigen aRäepte ift mept ober

meniger nach beutfepem Sotbilb organiriert. Sgl.
Staunet, Wefebiepte ber preußifepen 2. (Serl. 1803).

üantnehrhriirtafammoiibo,
f.
Sejirfbfom*

monbo. Jn öfterrciep peißen bie entfpreepenben Ses
pörben 2anbmeprfommanbob.
i!antnthrcn(3argen,0)ebüde,())ehag,Sepen),

bie nach römifdiem Sorbilb au« ätall uiib (3taben

beftepenben, juni Sdup gegen feinblicpcn Überfall

erriepttten 2anbebbefefligungen in Wegenben, bie me-
ber burep Olebirge noep Gaffer gefepüpt mareii. Auf
bem Stamme mit .^eden unb Sfahlrocri befept, hatten

fie an ben Xutcpgongen pöljerne Öitterthorc (0tcn>
bei, Setten) mit ootgefcpobeneii Siegeln, oft hinter

benfelben Heine Surg'en ('Bighäufer) ol« Sebiiit«

für bie Sefopung. An roiditigen Stellen flanben

'EBiitfieuge auf ben Bällen. 'IRit bet Sflifpl für $tel<

lung her Bäepter an bie (ürcnbel mar für bie Ort-

fepaften auep bie £<erftellung unb Serteibigung ber

2. oerbunben; Setepäbigungen ber 2. ou« SWiitioitlen

roiitbcn ftreng beftraft. Xie mit ben 2. in Serbin«

bung ftepenben, roeiter riidioärt« gelegenen Barten
bienten al« Auolugtürme, oon benen au« bn« 2anb
burep f^eueTjeiepen alarmiert mürbe. Sgl. Bürbin«
get, .Hriegägefepiepte oon Sapetn ic. (Bünep. 1808).

VattPnieprfaiial, f. Spree.
2anbioinb, ber naep Sonnenuntergang entftepenbe,

oom 2anb naep bet See ju ipepenbe Binb; f. Binb.
2aRb»iTlf4aft, ba«jenige0eroerbe, melde« Sflan*

senbaii unb Tieriucpt ju bem 3<t)ed oerbinbet, um
ben möglid)ft großen unb nndhaltigen Seinertrag
m erlangen. Xie 2. pat bie für bie lErpaltung beo

Sienftpengefcplecpt« au«reicpenben Stengen von Sop>
ftoffen unb 2eben«mitteln (u befepaffen unb förbert

felbft im Serfolgen befonberer 3mede bie allgemeinen

3ntereffcn infofeni, al« fic babiircp bet Sleptung be«
Solförooplftanbe« bient. 3« blüpcnber ber Aderbau
eine« 2anbe«, je moplpabenber feine lanbroirtfepaft

licpe 'Beobllerung , um fo fieperer feine Siaept, um
fo bouernbet feine 3uftnnbe. Xie oollfommene 2. ift

bie Serbinbung von Sflan)enbau unb Tieriucpt ju

gegenfeitiger görberung; bie bloße ^»eroorbringung

oon Suppflanien peißt 2. im engem Sinn, S'lh«
bau ober 2 anbbaii

;
oormiegenbet Setrieb ber.-fuept

nüplicper Tiere finbct fiep bei ber Beibtroirtfdaft.

ouefcpließlicper in bet bloßen 3ucpt oon ffeberoieb,

jifepen, Sienen ober Seibenroütmern.
Xie 2anbinirtfepoft«lepre roirb in Auf«

faffiing ihre« jept erlangten felbflänbigen Stanb«
punite« in brei Teilen bepanbelt, beren erfter, al«

k'r ooriiigomeife nationalölonomifcp jubegrünbenbe
Teil, bie allgemeine 2anbroirtiipait»lepre ober bie

2ehrc uon ben lum Setrieb etf orbetlicpen
Siitteln, bet jroeitc, bie fpejielle 2anbroirt«
fcpaftölepre, al« btt oorjugöroeife natiirroiffen«

fepaftlid Ju begrünbenbe Teil, bie£epreoonber
oorteilpafteften 'ftrobiittion bet niiplicpcn

'ffflaiijen unb Tiere, ber britte Teil enblicp, roel«
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(S)ex fit^ DornefimIi(^ auf bie Summe eigner, im Ser* I unter iie()ebcncn Scr^ältniffcn jum böc^iten SJetn*

lauf ber 3ett fleroonnener Crfatirungcn ftübt unb jene ' ertrag initeinanber uerbiinben loerben müffen, foroie

beiben ju einem organiftben Wanjen jufnmmeniufnf* unter melibeu llniftiinben bie Cinritbtung leiftnifther

fen bat, bie Sctrtebslebre ober bie siebte non
,
3!ebcngeioetbe am ^lab ift, u. a. Sie jerfdllt in bie

ber Crganifation unb I^ireftion ber S!ir t* I Siebte »on ben öctriebSfgftemen, »on berStatit

f(baft ift- 2ic allgemeine Sianbroirtftbaftä* i (f. b.), oon bet Sutbfübtung unb non ber Tara»
iebre bat älrbeit, Äapital unb Sianb in ihren Se* tion. 23ie Siebte non ben Setriebifgftemen
jiebungen tut Si. ju befpretben unb ju jeigen, inroie*

|

(füirtfcbaftdfpftcm, 3clbinirtf<bnft4*,aderbaufpftem)

tem bie allgemein gültigen 0efe(je einet geläuterten i bat ju entinictcln, unter roeltben Serböltniffcn bie

Solfbtnirtftbaftälebre burtb bie Cigentümliibfeitcn einzelnen Spftenie am S'ab fmb, unter roeltben Stb--

beS lanbroirtfiboftlicbcn Betriebs mobifiiiert roetben
|

änberungen am Sltbergebraibten Tub nötig matben,

müffen. 3ü bem Slbft^nitt non ber lonbroirt* unb oon roeltben Sotauöfebungen bie freie fflirtftboft

ftbaftlitben Arbeit ift 3u teigen, inroierocit bet ober bn« fpftemtofe 'fiJirtftbaften abbängt. G« ift

Sianbinirt non ben roitbtigen ^rin;ipien ber SKffoeia* ' barjutbun, bab alle Spfteme je nach 3ei> unb Crt
tion unb Strbeitöteilung (nebrautb matben fann, roie ibte Scretbtigung haben, unb bafi nur ba« ftarrejeft*

Sßerfteuge unb Slaftbinen burtb bie fte beroegenben I halten on neralteten Sorftbriften unb formen tu ner-

.Mräfte (Wenftben, Tiere, fflaffer, SJinb unb Tarnpf)
|

roerfen ift, niibt aber ba« Seibebaltcn ber Spfteme
am nubbarften nerroenbet loerben, roie ber Iiirigcnl, ' überhaupt (ngl. ‘-öetriebBfpftem).
berSlrbeilgebet, feinSerböltniS tu ben^iilföheainten,

'
Tie siebre non ber Statif in heutiger, bem

.ttnetbten unb Tagelöhnern, ben Slrbeitnebmern, für ' Stonbpunft ber Süiffenftbnft entfpretbenber Jorm
fitb am nupbringenbften, aber autb ben ©nmbfäjen barf nur non ben mineraliftbtn ^ftonbteilen aus*

ber Snimonität entfprctbenb tu geftaltcn bat. Tie geben unb muft bie Urfotben ber Grftböpfung ber

Siebte oon bem lanb 10 irt ftbaftlitben Kapital Öninbftüde unb bie Siittel ber SCieberberfteHung ber

bat junätbft bie aUgentein aboptierte llnterftbeibung
j

geftörten Jtutbtborfeit foroeit als möglitb barlegen,

ber jumSetriebcrfotberlitbenÄnpitalteileinStamm* «iitb beute notb ift e« für jeben Orunbbeftber oon
ober flcbenbes unb in Setrieböfapital ju begriinben. bobent jntcreffe, tu roiffen, bnfe bie Seroirtftboftung

Tie norteilboftefte Grinetbung ber Kapitalien, Sliete feine i^’lber nitbt etftböpft, unb bie Weiniing berer,

ober Sauf, bie Wittel unb SJege jur Seftbaffitng aiiB* bag bie Siebre non ber Statif überhaupt ihre Seredj*

reitbenber Sonbä, nor allen ber Srebit (iterfonal* , tigung nerlorctt habe (TretbBIer), tnnn nitbt aufretbt

unbSfealfreoit), bilben incitere Teile biefeBSlbftbnittö crbalten roerben. SJobl aber bcbnrf eö ber fiinftlitben

bet Sianbioirtj^aftSlebte. Kauf* unb Wietgeftboftc Seretbnungen bnju nitbt mehr, unb e» fann bie 5ür=
loetbcn natb oorgängiger Taxation ber norbanbenen fotge auf nur roenige Soben* unb Sflantenbeftanb*
3nnentarftütfe abgcfibloficn; bie babei mnbgobenben teile fitb erftretfen. 'Jintb roie nor bleibt baö jlnter*

(.Stiitbtäpiinlte biitfen nicht auber ntbt gelnffeii roer* effe beb Serpatbterö gefäbrbet, incnn e4 nitbt gelingt,

ben, unb ftblieglitb ift bie troetfraäfiigfte Sertnenbung fitb t“ fitbern; bie Sttberung broutbt aber nitijt iiiebr

bet Kapitalteile ju fötberlitbftcm '.Betrieb tu lebten, bnrin tu befteben, baß bem 'Patbter in feinem Thun
Tic fiebre non bem S!anb ftbilbcrt bo® Sonbgut bie §änbe gebunben roerben. Ter 'Serpotbter fann
in feinen retbtlitb politiitben unb GigentumBoerbolt- fiib barauf beftbrönfen, genouen 9totbroei® über Gin*
iiiffen mit ollen leinen Seflonbtcilen tum 3njetf ber unb SuSfubr tu oerinngen, unb muh fitb freilitb batii

uortcilbafteften Grroerbitng burtb .Sauf ober Sliete, beguemen, roenn er Gntftbäbigung für ba« 3“fenig
banbelt non ber 'JluBionbl be« Snnbgut« nntb Waft. nerlnngen iniH, feinerfeit® füf.ein etroanige« 3iioiel

gäbe ber biBponibeln Strärtc unb erörtert eingebenb attgetneffen tu entftbäbigen. Über fefte Sorftbriften

bie Sortüge unb Siatbteile ber fauflitben ober miet* b'eriit ^t man r«b notb nitbt 311 oerftänbigen ner*

locifen Grroerbung (l'Otbt 1, bie Stetlung bc« t'atbter® motbt, unb cbeitforoenig ift e® bi« jebt gelungen, eine

tu bem Serpotbter, bie Slbfnffitng riibtiger fSotbtfon* non altem 'Vorurteil freie S'cbre non ber Statif ff. b.)

traftc unb bie gehre non ben Gttrng®*, Sauf* unb tu entinerfen.

^ntbtonltblägen. Tie für Souf unb ®erfauf, 'iJatbt 9lm roenigften ouBgebilbet aber ift berjenige Teil
unb Serpatbtung mafigebenben 0cfitbt«punfte finb ber ggnbroirtftboft«lebte, roclibcr ohne 3mcifel nl«

tu erörtern, roäbtcnb bie VlufftcHiing ritbtiger Slnflet ber initbtigfte angefebtn roerben muS, b. b- bie gebre
erft in ber Setciebblebre gegeben roerben tonn. Tie oon ber ^utbfübritng (f. Sutbbaltung, lonbroirt*

Sehre non bem ganb febtiefet mit Siegeln über bie nor ftbnftlicbe). 'Kutb bie tapation«lebre, in roeltbcr

teilbafteftc ilcrtoenbitng ber Sönbereien, über ötob* bie Segeln cntinorfen roerben follen, um foroobl jeben
unb Kleinbetrieb, Teilbarfeit unb Unteilbatfeit bet einteliien Sfeflonbteil be® in ber S. repräfcntierleu

(Üninbftütfe. Tie Ipetielle Snnbinirtftbafts* Kapitol« al« autb ben au« ber Seroirtftbaftung ein*

lehre banbelt non ber Deftbnffenbeit bc® SBoben« tclnerörunbftücfe unb gonierSompIeire tu ennarten*

(SSobenfunbe), oon bet 'Jltferbeftelliing iSlgtitultiir), ben öeininn nntb burtbftbnittlitben Snnabmen feft*

non bet Urborinatbung, Welioration,’ Gut * unb iBe* mftcUen, entbehrt notb öer fitbcrn Segtünbiing unb
roäffetung (Traittogc), Tüngung, non ber IBebanb* ber cinbeitlitben üebanblung. 5lur bie Iniration be«
lung ber 'Bflanten ('JluBfagt, 'Vflege, Jlbbnltung be« 'Soben® bat um ber Befteiierung roiHen unb bie ber
Ungetiefer« unb ber Kianfbeiten, Griitct unb berSc* Jnnentarien incgcn be« öftern öeftbioetbfel«, befon*
banblitng ber geernteten grntbtc; enblitb iimfabt fie ber« beim Spftem bet Sterpatbtung , einige, freitidi

autb bie tlicbiutbt. Tie Öetrieb«lebrc ober bie aber notb roenig befriebigenbe, fyörbentng erfahren.

Sehre non ber Crganifation unb Tireftioii ber Sirt* Statif, 'öutbfübrung unb Tnrotion, bie iniebtigften

febaft ftellt ben nicbraufeignenGrfabrungettbentbcn öegenfiänbe berSanbroirtftbaft«lebre, bebürfen notb
ben, bie ngtioitalöfonomifben unb noturinifienftbnft- bet forginmen Bearbeitung unb fönnen unmöglieb
litbeiiBetiebungen tuorgoniftbeinWaiiicititiiammcn* ohne ba« ^nfantmenroirfeit oieler in befriebigenbet

fgffenben Teil ber Sttnbioirtftbaftslcbrc bar, rocltl;er 'JSeife geförbert roerben. Sgl. 'Bonitierung,
ihr ben Gborafter einer felbflänbigen ®iffenftbaft be* WetitliStt ber Saitb»lctfA«ft.

nmbrt. 'ffn ihr foll reibt eigontlitb gejeigtineiben, loie Tie Mefibiibte ber S. beginnt überall ba, roo bie
beibe Betrieb«trocige, Bflibfenbau liiib Tiertutbt, bi« bnbin iiomnbificrenben Bölfer mit bem Grgreifen
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fefltr ben SBefl qtorbnttfr 3“fiänbc bttte^ I

tcn. Sin« btr älteften aaccbauenben Wülfer möqen
I

bie Sbin«fen ftin; fi<bete Jioibriditfn über bic Sin- i

fänqe if|rer llultur f«blcn un«. 35eutlid)« SJeroeüt
1

für eine elKinnle fleifiiqe '-Uobmbebiumnq finben mir
an brn Ufern be« Supbrat in ben Sluinen unterqe-

qanqtner Xbniqbfibe. £ie uralten iKeliqionburliin-

ben bet ^u.ber er;üb[en ftbon von fifluq unb SBeb-

ftubl. 3n 'Jtqppten geben un« bie alten tauben!-
ntälet bie erften Silber »oUer lanbroirtfd)aftli(ber

2bätiqfeit, bie mir aub ben Überlieferungen )um ab-

gerunbeten Öanten bernoUftönbigen fönhen. SRug,
Sgge, Sitbel unb anbre Öeräte jeigen bie einfad)fte

Üonftrultion; bie Spuren friibjeitiget Semäfferungb-
anlagen (mit Sdtöp’töbern) erregen aber notb bfute

untre Serounberung. Sie Sieb,iud)t fificint peniadt-

lätfigt iDeraititet) gemefen ju fein, tumal man ni(bt

an Süllgen bet gelber baebte. Jfotb Ijeute gibt bet

'Siil alljübrlitb in feinem Stblamni ben genügenben
Srfab für bie bem Soben entjogene Ernte, unb fibon

in ftübfter 3eit fibnitt man ouf bem gelb nur bie

Slbren ab unb oerbrannte ba« Strob. i3^r Sflanjen-
bau erftredte fitb auf Werfte, SBcisen, Jloggen, glaib®,

non einjelnen in mebreteit Sarietoten, ferner auf
iBaummoUe, Nympfiatta Lotus, Nyiiipliaea Nelumliu
unb Sefam, au« roeltbem 6l geroonnen mürbe. Sgl.

Sbaet, Sie aftägflptiftbe Si.'tSerf. IKHl). Sin auf
fo bober Stufe ftebenber SIcterbau miibte fub meiter

verbreiten. Sie« gefebab burtbbie Hebräer nach 'f.la-

I&ftina unb non ba naib Sbönifien unb .Hartbago unb
burd) bie .^ellenen naib Europa. Sie metir jur

iSiebjUibt geneigten guben lehrte erft SKofe« in feiner

lilefebgebung bie Sebeutung bc« Slderbaue«, roelcbet

bann im frud)tbaren fSaläuina ju höbet Slüte ge<

langte, gn Sböuilien lieben bic Sefebaffenbeit be«
g;anbee unb ba« übermiegenbe $anbel«intereffe ben
ttlderbau nicht recht auffommen, mclcben bagegen bie

Soebterftabt Hartbago ju hoben Ehren braute. Sec
Martbager iUago mirb non SoIumcUa ber »Sater ber

tflgrifultuf genannt; ec febeieb 4U Silebet Uber bie if.,

meltbe bet tbmifebc Senat in« ünteinifebe überfebeii

lieg. $ella« fab in aUmäbliiber Sntmidelung non
ben robeften Stiifongen bei beit Selnogcrn an einen
»ielgerübmten Sldetbau, weltfern joblreicbe S^rift-
fteUec fi^ mibmeten unb eine umfiebtige (Hefeftgc-

bung ju .vilfe tarn (Solon). .vier, mo neben ciuBeeft

fruchtbaren Ificünbcn, in meicben noch beute, mie ba-

mal«, («erfte auf Werfte in ununtcrbcocbener gotge
ohne Sünget gebaut mirb, ficb auch unfruchtbare

Streden faiiben, roedte bie Sergleicbung f^on früh’

jeitig ba« Slacbbenfcn unb führte bamit sur Süit-

guiig bet gelber. Sbeopbtoft (ehrt febon, bab Erb-
mifebung ben Sünget erfebe, unb 'filiniu« erzählt,

ba« man falte unb feuchte üfrünbe mit Sffergel fruibts

bar machte, .«lefiob rühmt bic Sf. ol« bo« mabre Wc-
beimni« btr Wlüdieligteit, unb bei .tenopbon fiiibet

lieh ffbon eine ooUfiänbige Setcieb«angabe. Sfodi ift

ber Erfinbung ber Entrocifferung ber (Ürunbftüde «i

gebenten: Slb> unb 3uflub be« Sllaffcr« mar gefeblicb

geregelt.

gn Jlom mürbe bie 8. ftbon in ben älteften feiten
neben bem Hrieg«banbmert gepflegt; boeb in cnt<

mideltfter Sfeftalt lernen mir fie erft au« ben jablrci.

eben lanbmirtfcbaftlicben Scbriftftcllecn (Eolumella,
^rro, Setgil, dato, Saferna Sotet unb Sohn, Ire-

nteUiu«, .^Ihginu«, Gelfu«, Sltticu«, SIcäcinu«, Sli>

niu« Secunbu« u. o.) fennen. Siefe Steiften finb

nicht mehr nur befchrcibenb, fonbeen fie enthalten

febon .Siegeln unb Soefebriften Uber alle feile be«
Säetriebe. Sa« Süngermefen mar bohj cntroidelt.

unb Stercutiu« marb für bie Srfinbung ber Sün«
giing mitStallmift benUnfterblicben eingereiht. Stu«
Üfieer unb ©emäffem, felbft au« öeftein muhten bic

äiömet Sungftoffe ju geroinnen; fie fammeltcn alle

Slbfölle, ftreuten äfebe auf bie gelber, bauten bie

8upine juc ('(cünbiingung on unb hielten in ihren
Holiimbarien bie Sögel mehr be« Sünger« al« be«
gleifcbe« roegen (öunno). Sorgfältig roor bic Sc=
Itclluiig ber gelber, befonber« bie bet Sradic; bic

Entroäfferung mürbe oerooUfommt burch Snlage
0011 Srain« mit üobl> unb glacbliegeln, bie Se-
mofferung regelmähig angeroenbet unb behuf« ge-

eigneter Eebmifebung ber Soben febon flaffifijiert.

Set einfache eifetne ober bölieme älübcbaten bet

ältem Sölfec mirb bei ben Söinern jum ooUfom«
menen äiäberpflug (aratnimi mit Schar unbStreicb-
brett unb febon, je nach (gebrauch, oerfebieben lon<

ftruiert. Gggt(octal, SadcClitto, sarenliim), Schau-
fel (hetillnin), SBalie (lueüula) unb manch anbre«
(üerät fiiibet ficb in gormen, roelcbe ben heutigen äh
nein, bie Srefebmaiebine entmeber al« ein oon Ceb-
fett über ba« (betreibe gejogene«, unten roubc« Srett,

melebe« bet gübrer mit feinem Öeroiebt oermehrte,

ober al« ScbliEen mit unten gejabnten unb getad
ten Srettern (trihuliim unb traliaf. Sll« Hulturpflnn
jen baute man Söhnen, SÜiden, Supinen, Hiebererb.

fen, Erbfcn, äliiben, öafer, .(.tirfe, .«lonf, Slee. unb
SJeitenarten al» Siauotfrüchtc; oueb bet SiSeinbau

mürbe forgfamft gepflegt. Erft ber üppige Öiiru«

be« Haifetreitb« berbrnngte burd) flolje Sillen bic

JBirtfcboft«gebäube in befebeibenc Siünfel unb febte

bie Sermaltung mit all ben gehlem, mie fie bei

forglofec Setfebmenbung fid) einfiitben, an bie Stelle

ber Selbftbemirticbaflung. Sie nun geringem äien

tcn fiidjtc man nicht btir^ oerbefferten Setricb, fon

bem burtb Slnbäufung oon (ärunbbcfib ;u mehren,
unb ou« biefem mit ben geringften Höften bie gröfi

ten Sinnabmen tu erpre(fen, marb bic gaitje Hunfi

bet Scrmoltet. Sie Sebtüdung ber Sflaoen führte

bann pi gemaltfamen Erhebungen, fo bahbieoernoeb.
läffigtcn unb nur nod) beraubten ,gelber immer bäti

figerlllihemten lieferten, roelcbe neben ber oetfcbioen

berifeben Sraebt unb bem filtenlofen heben ber öro
hen ollmöhlicb bic Wrunbfeften bc« Staat« erfebüt

terten. Überallhin hatten aber bie Sömer mit ihren

ficgrcicbcn Slblecn bie gülle ihrer Erningenfcbaftcn
im Eebict ber Äultur unb gnbuftrie gebreidit. W a l =

lien banit ihnen ben SÖein(Surgunber), bie Dlioc,

benglacb« unb bie loectnollemgufterpflanjeniHlee),

berälbein benSfiug (al« rbeinifeber SBeffel noch heute

üblich), ben SJein unb ben Siciten fomie Spanien
eine lange 3<it b«tbf>erUbmte Hultur.

Sie alten Seutfeben rooren mehr ber fjngb unb
Siebjuebt al« ber gelbbeftellimg, bie fic ben Siieibem

unb Sflaoen überliehen, tugetban; jubem liehen bn«
raube Hlima unb bie Sitte, bie hänbereien alljährlich

neu 3U oerteilen, leinen gebeihlicbenSdecbauauffom
men. öerfte, .öafet, Einlocn unb 8cin roerben al« bie

gebräucblidiften ilflan jcn genannt, auherbem nur bie

groben (ännfe, bie ftarien ilferbc (ber Ehoufen bcioii.

ber«) u. bic riefigen äjetticbe gerühmt. Wöglicb, bah bie

alten Seutfeben bie -Srcifelbecmirtfcbaft« betrieben,

menigften« beutet cinSnb in bet Germania- be«In-
citui'barou i hin : »An ne per aiinos inutnnt, sed super
est ager> ( bie gcücbte mecbfcln alljähtlicb, aber cm
Sldcc bleibt übrig-, b. h- unbefteüt— inSracbe liegen).

Sion fönnte aber aud) bn« »sed supeient affer- fo

ocrftchen, bah bet übrigbleibenbe- Slder fogen.

Öemcinbeader gemefen fei, roelcber nicht im rcgcl-

mähigen turnu« beficllt ronrbc. Sie Eallierünb
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Siiten fibeinen etinad meitec vorgefebritten

roefen 3U fein; erftere batten fibon eine 3Ri1bmof(t)me

unb roenbeten ffeifeifl SIctgel (6)ip«, Half?) on. 9locb

ber nerbeerenben Sibltecinanbetunft, mclcber ber

gen (?) unb bieöirfe ju oerbonfen finb, roar e8, rociin

au<b nur mittelbar, bo<b mieber bie römifibe Itnltur,

toelcbe SieffcrcS, felbft bi« unb ba (Olänienbeb febuf.

3)ic fleißig in ben alten Sibriftftclletn ftubierenben

Sibnebe mußten bab (^elefene ju oernierten unb an-

bermärtb @efcbence (u benuben. !9tit bem (Ibtiften^

tum brachten fie bieHiiltur, bureb iOeifpiel unb^eteb-
rung geioannen fie bie bisher nur jngb unb ){ricg

liebenbe Seublfening für Jlcferbnn unb 3»buftrie.

Diefem Umfcbnmng ber Serbältniffe leifteten nach

oollenbeter (froberüng bie Uranien, befonberS Äarl
b. @r., Sorfebub; ber tt. febr )u;etban, louBte lebte-

rer bureb bie Einlage sabiretebet löniglidier SiÜen
mit färmlichen SWufierroirtfebaften, bur4 febarfe Scr-

orbnungen unb mobltbätige (fiefebc ^nbuftrie unb
$anbel ju beben, bis inS lleinfte Detail aUcs felbft

)U orbnen unb alles im Singe ju behalten. Sie ,yran-

teil führten aber jugleicb baS SehnSmefen, bie 0(la.’

oerei unb tieibeigenfebnft ein unb legten bamit ben

(flrunb jur SBcbrüctung ber ^ouern, bie ficb bureb

baS ganje SNittelalter" b'i)iebt. StnfangS febübten

biefe mobl bie itloftermauern por Unbill, fpäter aber

nur um oen SfreiS ber Stufgebung ber fyretbeit, unb
balb roetteiferte ein ju grobem Pleicbtum gelangter

üppiger KleruS mit bem Slbel in ber t.‘änbergier unb
ber irrfinbung aller Slrtcn non Sienftbarfeiten, mit

reeleben fjelb unb 6of bet Stöner belaflet mürben.
SRangel an SlrbcitSfriiften führte erft fpäter ju huma-
nerer 6ehanblung unb ber fintenbe Slcterbau tue .v>er-

anjichung ber betriebfamenfRieberlänber. Sicfelbcn,

als freie Xoloniften berufen, brachten mit ihrem febon

banmlS hoben (Betrieb auch ihr SreibeitSgefubl mit.

Später rearen eS bie Stäbte, reelebe auch bem f^elb-

bau ein ficbereS Slfpl boten unb all baS oebäne unb
Olute, reaS fte bureb ih« ^anbelsbejiehungcn fen-

nen lernten, einführten. SefonberS finb eS bie Sieter-

biirger einjelner Stäbte, 5 . !ö. ISrfurtS, benen mir

ben Anfang einer intenfioen ä. ju bauten haben.

Ser ^anbeisgereöebsbau lourbe non biefen »Sieter-

bürgern« noturgemää juerft unb jroar im Siauf ber

,^eiten mit febr grobem (Srfolg betrieben. 3n ben
^äbtifeben unb geiftlieben $öfen baute man allmäh-

lieb alle Slrten feinen DbfteS, Äüebenlräuter, (fie-

müfe unb .^eilfräuter, S)lohn unb anbre Ölpflan-
jen, .wanf, .pfilfenfrüebte , ©ereürj- unb rtorbepflan-

jen, unter roeldhen ber &opfen unb ber SBaib obenan
ftonben. Sie 3iinfte roubten bie ^elbgerätc ju oer-

ooUfommnen; bcr gefamte Betrieb nahm feftere

Siormen an: im Sübcu unb in SNittelbeutfcblanb bie

»er Sreifelberreirtfebaft mit SBeibegang, im Slorbcn

bie bet SelbgraSreirtfebaft. SenbeniunbemSnicrteften
Jelbbau in icner 3fit horte Spanien unter ber.öerr-

febaft berSHauten, bo^ ging beifen herrli^c Irntfal-

tung mit bem Sieg beS RreitjeS über ben $albmonb
loieber unter; nie ipieber hoben jene fyluren o^leieben

Süohlftanb, nie reieberfolebe Bebauer gefeben. fyrant-
reieb tranite an ähnlichen 3nfionbrn roie Seutfeb-
lanb; auch hier baebte man an bie Si. gulebt, unb nur
in bcr folgenbenSJeriobe, unter öcinrieb IV., leuchtete

fyrantreieb auf turje 3eit anbem Räubern poran. 3«
ben Slieberlanben bagegen roar unb blieb bie S.

in richtiger SUürbigung lioeb gepflegt, mit iljr Wnnu-
fnftur unb .öanbel feie in Seutfeblonb, fo gaben
bie olämifdien Soloniften auch in Gnglanb ben Sin-

lafi jur fpäter bereunberten unb noch brüte behaup-
teten .?iöhe beS lanbroirtfeboftlieben Betriebs.

Gine neuc 3eit begann mit berGntbectungberSee-
roege nach S(merita unb 3obien unb mit ber Grfin-

bung ber Bu^bruefertunft. Slls bie litterorifeben

Seböbe ber Rlöfter allen jugänglieb mürben, entflanb
halb auch eine beutfebc lanbreirtfcbaftlicbe ffitteratur.

Beffere ScebtStuftänbe febufen 3reube «m eignen

Ih«n. SJiit Slufhebung ber Älöfter rear ber GJrunb
)u bürgerlicben (flütern, mit Stiftung non Schulen
ber JU befferer Grjiebung gelegt. 3“ Slntaiig beS 17.

3abrb. jeigte bie b. einen Khr emeuliiben Sluffcbreung.

Beftellt mit ncueingeführten gutterpflanjen unb mit
gröberer Sorgfalt gebüngt(Rompoft,S(iebe, Schlamm,
ISrbc, Sali, Sllergel jc.), tonnten bie frelber beffere

Grnten liefern; Buebreeijen, SXengfruebt, SiapS, Saf-
ran unb manche ©artcngereäcbfe mürben eingeführt,

bie Biehjuebt gab eine beffere Mente (Xucbmacber,
Öerber), ber Sßiefenbau rearb rationeller, bie Ber-
rooltung ber (flüter nach Sorfebrift geregelt. Ser
Sreifügjährige Krieg aber hemmte biefe ganje Gnt-
reictelung ipieber auf ein 3ohrb«nbert. Siiebt beffer

roar es in ben Slieberlanben bis jur Befreiung »om
fpanifeben 3btb, nicht beffer in Gnglanb, reo bie innem
Kämpfe erft mit ber ooUftänbigen Bertreibung ber

Stuarts ihren SlbfdiluB fnnben. Sonn ober ent--

reidelte ficb bie ä. bafelbft reunberbar, begünftigt

bureb ^ie unter Glifabeth unb Gromcoell ficber be--

grünbete Schiffahrt. Miiborb SUelSton führte bie

Mühe unb ben Klee ein, Sabal unb Kartoffeln mür-
ben perbreitet, 3ethro 7ull erfanb bie MeihenluUur
unb Bferbehaclroirtfcbaft; baS gonje jyelbfpftem än-

berle ficb, '‘«b als bann fpäter noch B a t e re e 1 1 bureb
feine erflaunlicben :Seiftuecgen ben ©runb jur febt fo

bereunberten Biehjuebt legte, rearen, ßanb in »anb
mit einer einficbtSoollenl^efebgebung, berfreienGnt-

reidelung beS BolleS unb ber thätigen Seilnabme
ber Slriftotcatie an allen Berbefferungen ber S., bie

©runblagen ber heutigen .ööbenftufe gelegt.

3n Seutfcblanb entreidelte ficb b'ce l'. nach bem
unheilooUen Krieg nur langfam. Ser erfte Slnfiof:

jtim Beffem ging pon ben Keinem unb gröBern gür.
ften auS; bie flänber beburften bcr Slnfpannung aller

Kräfte, bie reaibfenben Bebürfniffc bauember Gin
nabmequellen. Wit@rünbiing georbneterKame
raloerrooltungenlamen Slufmuntccung, Beifpiel,

Belehrung, @efeb unb Berorbnung, freilich oudh oft

pertehrt genug angebracht, ber S. jic .feilte. SSir ban-
len ihnen oor allen baS Sluflebcn ber äitteratur unb
bicGrricbtung oon Üebrflühlen ber Kamera Ire if-

fenfebaften an ben Unioerfitäten, juerft in $aQe.
inoIhomariuS cca. 1727) bie ü. lehrte unb bicScbule
becKameraliften grünbete. Siefe bcbanbelten bie

2 . als angereanbtelfamecalroiffenfcbaft« unbbräng-
ten fie babureb jrear in einfeitige Sliebtung, färber-

ten fie aber botb infofern, als fie ihr aueb ici echt reif

fenfcbaftlicben unb nriftotratifeben Kteifen Qeltung
oerfdjofften, bie fünftigen Beamten pertraut bamit
machten unb bie Slufmerlfamlcit ber Kabinette fort

roäbrenb für fie ju feffeln muhten, fyreilicb erhoben

fie (ich nur reenig über bie romifeben Borbilber; bod>

batten fie Slnregung unb Grmunterung genug gege-

ben, fo bah balb bie Schule ber Gmpiriler (2eo<

polbt, Gdborbt, ftagebom, Meiebborbt) ihnen gegen-
übertrat, reeicbe bie £. auf Grunb ber oaterlänbifj|^
3uftänbe aufjubaucn ftrebte. SlIS bann noch mitH-i
erftenSJerf überSlgrifulturcbemie (SBaUerius’ »Fnn-
damenta agriculturae«) bie Slnreenbung ber Matur-
roiffenfebaften auf bie 2 . gegeben rear, gereann biefe

balb eine anbre ©eftoltung, jumal als ihr mit bem
Stur; bcS fo oerbtrblicben WerfantilfpftemS burdi

bie ponCueSnab (geft. 1747) geftiftete pbbfiofratifcbe
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®(^u(ebi< b9(6fle9eb(utuna)uerl(inntroutbe. SUlcr^

TOärt« mi(t)tetf man nun «cbifiüftle bet S. on ben
Uninerfftäten, qrünbete jnerfl in bet Sd)iDei;, bann
in Veiptis, Celle !C. lanbn)irtf(^aftlt<^e Oejellfibaften,

in melden bie bebeutenbften SRännet ficb bem in

Stdituni; gelommenen Cicioecbe üunanbten. Cine
reiebe Sitteralur fennjeidjnel bicfe i(<eriobe,nie[(be, ju-

mal in 3a(bien iinb ^rnnbenbiitf), auch bet £. |ef|t

jusettinne 5'itften (annte. Jatiaf, Kartoffeln unb
«nbte !öa<rfrü(bte (initcn fid) perbreitet, neue Dl-

pflnn;en unb Jutterneroäcbfe Cingang gefunben; bie

'Aranntroeinbrennerei, halb aud) mit Kartoffeln, griff

ber ®irtfd)aft mötbtig unter bie Slrme, bie einfüb-
rung ber feinroolligen 6^afe in Saebfen r'<6*rte

leiilltblanb auf lange 3eit ben alleinigen SSarft in

ieiniten ^.tollen
, bie Oeräte mürben naeb englifcbem

^Siifter oerpolHommt, bie crfte »Ibeotie be9$flug|!<

loarb gcfdjrieben (d. WOncbboufen i ; man ftritt fi(b

i(bon über bie iUor;üge unb IHaebtcile ber %raebe, bie

?latmenbtgleit beo Stallmifleb u. a.; baö Xütiger-

material oermebrtc fub burcb OipS, ©tünbünget,
Salpeter, «alj, felbft b<er unb ba burd) Knoiben,

Klauen, iiotn, iceefanb, lang ic. Ta« Sgftem aber

joar im gatucn genommen boäfclbe geblieben unb nur
in Cnglonb im Sinn ber 3ru(btioe(bfelioirtf(baft per-

poUtommt morben. Sine neue Cgode begann, al«
Sd)ubart, genannt n. flieefelb, mit (linfübrung bc«
Klee«, ber jiunleln unb Sliiben bie Stallmirtfdbaft
unb ben tünftliibtn Tiutterbau bcgrunbete unb
Irift, i>ut unb Srncbc unetmüblicb unb mit Ctfolg
beldmpfte. fvronen unb Stobote mufiten fallen, bie

Tieniibarfeiten abgelöft rocrben, unb fo mar e« bie

agtätgefebaebung 3ofepb« II., Rricbtitb« b. 0r. unb
ernbter j^ürften, meldje allenoätt« neueiüebcnrocdle.
aun mar bet iöoben ju freierer Gntfaltung gemon-
nen , obfAon erft piel fpitter bie unter bem Trud bet

;jrembbtrrf(baft gereifte 'Hgrargefetgebung Stein«
ben üirunb ;u noDfommener, bauernbet Cntmidelung
legte unb mirlli^ freie 'Dauern fd)uf. Tie fron ;öfifd)e

aeoolution befeitigte bie lefjten Sputen mittelültcr-

lidjer ^uflünbe unb madite enblitb aud) bie poUe 'De=

fteiung be« ©runbeigentum« jiir SUagtbeit. Sin

biefe ,geit fnüpfen mir aber auib bo« Cingreifen ber

aaturmiffenitbaften, meld)e, munbcrbar empor-
tlübenb, übet ba« geben bet '^flan«n unb Tiere

gilbt perbrciteten unb oon ba ab unabldffig bemübt
mären, ben ptaltifd)en Detricb ju erläutem,';u mobi’
fijieren, ?u red)tfertigen ober ju oerurteilen. Sor
Sauffute, ^tieftlep, Scnebier, Jfnflenbouft
unb Tapp mußten bie alten Kamcraliften unb Cm
pirifer b«lb bie Segel ftreidien, unb nun fanb fi<b

oud) ber SRann, roeld)et bie« alle« ju Slu« unb »rom-
men ber g. ?u einem Öanjcn ju perbinben rougte.

Ht imm (Iniuidrlimt bet SantmlrlliMfl fett

mbrctbt n«CT.
a. Iboer roatb bet Degtünbet bet ganbmirt»

fdiaftfilebre unb ber Stifter ber crftcn lanb-
mirtfd)aftlicbtn Se^ranftalt in Celle, bann in

Wäglin, mo er bie junge Süiffenfifiaft, ftcto $anb in

^lib mit ber f)ra;i«, fo ju beben mu6 te, bag nie-

monb mebt bie neralteten.fibmaib bcgriinbetenibeo-

tien auf ber Unioetfitdt bören looUte. Slad) bem oon
ilKn gegebenen SKuftct mürben allermärtögebranftaU
4m erriibtet, ein folgenfibmerer Sdjtilt, melcber ben

lünftigen Deamtcn bie ©elegenbeit cntjog, fiib mit
ber g. pertraut ;u maiben, bie auSbilbung ber ganb-
mirtf(baft«lebrt in Derbinbung mit ber anbrcr SSif-

fenfibaften unmägliip mnibte unb bie Dflcgcr bet

ajiffenfiboft foroie bie ftubierenben ganbroirte bem
UnioerfitStSgeift cntfrembete. 3n gleiibem Sinn loie

Ibaet mirlte im Sübmeftcn Teutidjlanb« 3. 'Jl.

p. Scbroerj, melier bie gcbronftaIt.^iobtnbeim 1819
einricbtete, unb in fifterreicb 3 - Durger al« Dro-
feffot ber g. an ber Uniperfität in 'Kien. ®a« fflir-

len biefer SHännet mar für lange ,-feit entfibeibenb

für bie ©eftaltung ber g., unb noib beute tragen bie

meiften Sßirtfibaften ben oon jenen überlonimenen
Stempel. Di« 3U Seiten batte man nur oage
Sermutungen übet ba« geben bet Dflanjcn unb ihre

aobrung; erft SBalletiu« batte auf Doben, SSaffer

unb guft bingemicfen; Tapp, Slüdert unb Keiibbarbt

licken mebr Klarbeit abnen. Tie Cntbedung ber

Serfebung bet Koblenfäure bet guft in ber Dflanje
entroidelte bie floblcnftofftbeorie (Souffure),
roonaib nur ber Koblenftoff in 'Detra^t fam, neben
biefer bie .g>umu«tbeorie, melcbe ficb au«geprägt
in ben Sibriften pon Tbaer, p. Sibmerj unb Durger
finbet unb mabgebenb für ben lanbmirtfibaftlicben

Detrieb mürbe. Tie 'Jiubanroenbung biefer Tbeotte
auf bie Drapi« mar einfaib, jebem pcrflänblid), meil

berporgegangen unb angepaftt einer mebt al« tau-

ftnbjäbrigen Crfabrung. ai« Dlert eine« Doben«
galt (ein .<>umu«gebalt, biefen in feinem 'Deftanb ju

erbalten, al« bie ju liifenbe aufgabe, roeld)er man
entfproiben ju haben meinte, menn jroifcben ber Gr<

fd)öpfung burib bieCmten unb bemCrfabburib'Dlift,

Draibe unb Trecfib ein ©leiPbgemidit bcrgeftellt mar.
Tie gebre pon ber Statil befibäftigte ficb mit
hierauf bejUgliiben Dereibnungen unb führte, auf in

bet Süirfliihleit niibt epiftietenbe SforauSfepungen
bafiert, f^liebliih ju einem gabprintb unloobarer

aatfel, bi« bcffere Crienntni« ba« gan.te lunftoollc

©ebäube über ben .Raufen marf. Sie führte )u bet

Dctrieb«meife, melcbe mit Sleibt ben Siamen ber rei-

nen Stallmiftmirtfcbaf t netbient, meil SHift bet

angelpunit mar, um mcliben ftib alle« brebte. Dian
mub ficb biefc SBirtf(baft«meife alä au« ben Stiloct

bältnifien berporgegangen beulen. Tie bamaligen
iircife lieben bie HörncVfrücbte am böcbftcn fdjäben,

unb ba bicfe, mcniger al« jept oon oerberblidben

Kranlbeiteii beimgefuibt, bie jiiberftcn roaren, fo

ftellte man fie obenan ; fütjianbelogcmacbfe motnoib
lein retbtetDIarlt; bie bem iKerlontilfpftem entlehnte

anfibauung, bab biejenige Sliirtfibaft bie porteilbaf-

teftc fei, melcbe alle DebUrfniffe mögli^ft au« ficb

felbft bcftrciten lönne, mubte alle biejenigen grüßte
lurUdftcllen , melcbe bei groben Slnforberungen au
Tunglraft leine ober nur roenige pu .öumu« met-

benbeSlüdfIdnbe lieferten. TieDiebbaltung mar noch

menig lobnenb; ber Debarf an Dtift aber 'machte fie

jut filotmenbigleit, baber fie bauptfäcblicb nur um
be« leptern roiUcn gefibäpt mürbe. Tungtulauf hielt

man für nachteilig, ben au«gebebnten Derlauf oon
Körnern, SJoHe, 3leitib, Diild) u. bgl. aber für ein

Seichen rationeller Süirtfcbaft«fübrung, menn c« nur
nicht an Diift feblle. Somenig mir jept noch biefen

'anfepauungen luftimmen bürfen, fo haben fie boep

bomal« bie S!irtfcbaft«roeife mefentlicb umgeftaltet;

bie Dereepnungen führten jur Kritil bet Detrieb«-

fpfteme unb bnmit jut Derbefftrung bet alten Ttei-
fclber- unb ,'pelbgta«mirtfcbaft, melcpe burep auf-
nahme ba .öadfrücpte, be« Klee« unb bn lünfilicpcn

Kleegraifaat mepr im Sinn ber'annnberung an eng-

lifdic SttuhtiPttpfrlmittfcbaft mobiri.üert roucbeii.

Sepubart, Tpact, o. Scpiocri unb Durger patten bie

Summe be« anbetroottegeiebenenDefferneingefubtt
unb in ihren Sgirtfepoften fo glänjenbe Dcifpicic be«

Crfolg« aufgemiefen, bop man ben ©ipfelpunlt bet

Dolllcjminenbeit erreicht 3U paben glaubte. 3« ^tt

Sacplitteratur, in bet ©eftaltung be« praltifcpcn De-
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triebb, in ber Ginridjtiing ber i'ebronftalten, überall

jeigte fid) bic unbcbingte Slutoritä: ibaerb, bcReii

anficbten mafegebenb niarcn imb blieben. Unb bocb

loatcii injroildien bie Setböltniffc mit Örüiibwng bes

3ollnercinb, Sinlagc ber Gifenbabncn, Slubbilbung

beb ÜKaidiinenmcfcnb unb ber :^nbuftrie Uberbaupt

fo ipcfentlitb anbre gemorben unb aucb bie 9tatur>

roiffenldiaften, namcntliib bie ebtntit. •» finer Sßei[e

uorgcfdirittcn, bab gant anbre, pöllig umninljenbc

anitbauungen ju fcbarfer Äritit jener Siebren fübrcn

mufetcn.

,4unö(bft mar ebfreilitb nur bie Stitf ftofftbeorie

(f. ägrifulturcbemie), meltbe ber äumubtbcorie
mehr ergän jcnb jur Seite trat, alb fie beftritt. 5!oib=

bem einmal bet Stidftoff alb öauptbeftanbteil ber

eigentlich näbrenben iSbanjenteile (^Iroteintörper)

erfannt roorben roar, glaubte man in ibm bab roejent'

liebfte 9!abrungbmittel ber%lflonten gefunben tu bo>

bei! unb gelangte bolb bobin,bob«rileriumbet3girf>
(amfeit unb 3'ebeutung eineb lungftoffb in (einem

Sticfftoffcjebalt )u (neben. 3n »unberten pon ana<
lp(en beftimmte man ben(elben unb entipari 4ireib>

tabeilen ber pflnmlidten unb tieri(<ben Grjeugni((e

in butcb ben Stiefftofj normierten '!lguionlent)dblen.

Xmreb Sprengel begrünbet, fanb bie(e Stiebtung

baiiptiäibliib <u Voufiingault, Stöcfbarbt,
aüolff, ^Jlulber, fiaroeb, Wilbert u. a. begei;

fterte anbanger unb in ber ifraicib (e(ten 'Boben, in>

bem fie an (id) leidit nerflönblicb unb mit ben lanb=

roirtidjaftlicben Grfabrungen unb ben anfebauungen
ber flrnltifer in Ginllang tu bringen roar. ,'\br banft

mau bie allgemeine Verbreitung einer gon;en Veibe
bet roiebtigften Sungftoffc, beb Öuanob, betC Itucben,

ber gemablenen finoeben, ber ammoniaf. unb Sol<
pcterfalje, beb Wabroafletb u. bgl., beten übet.-

ra((benbc SBirlung man lebiglicb ihrem groben Stief:

ftofigebalt juiebrieb. 9lur furje fjeit ober fonnte bie(c

Sd)ule (ich behaupten, unb trob ber beftigften Cppo-
fition ihrer Vertreter mubte fie beffetet Grfenntnib
loeitben. alle bibbetigen Cntbedungen im ©ebiet

beb Vflanienlcbenb batten noch leine Älarbeit über
bie mineralifcbcn Veftanbteilc ber Vflanjen bringen
lönnen, unb noch 1839 fonnte bie ©öttinger aia-
bemie ein Vreiboubfebreiben übet bie Jrage erloffen,

ob pbobpborfaure Salje ben Vflanten notroenbig

(eien, unb roeicbe JioUe fie barin fpiclten.

3m 3 - 1840 gab 3 - t-'iebig bie antroort burd)

(«ne •Chemie in anroenbung auf agrifultur unb
Vbbf'oldfl'e'. Sein VSetf bat fo roie biefeb unfte

gansen anfebauungen geSnbert, feinb fo oielc begei:

Itertc gtcuube unb erbitterte tbegner gefunben unb
feinb fcblieblicb folcbe Xriumpbe gefeiert. Wan
nannte ftiebigb (.'ehre fdlfcblicb bie Wineralftoff<
tbeorie unb lam in faifcber auffaffung auf ab^
roege (Strobroirtfebaften); fie roar unb ift aber

mehr olb nur bob. Siebig gebt non ber ©leid»*
roertigleit ollet Vöbrftorfe für bic Vflante aub:
feiner barf fehlen, roenn bie $flantc gebeiben foU;
jcbcrfeblonbe macht bie anbetn mirfungblob; er un<

terfebabt nicht ben StaDmift unb ben .öumub, ben
Soblcnftoff unb Sti^toff, ec erlöutert nur ihr Gnt>
ficben, ihr Voefommen, ihr Sßefen unb ihre VJirfung.

3nbem er ficb auf bie geroonnene Grfenntnib pon
ber Grnöbrung bet Vflanten unb oon bem Sceiblauf

beb .Hobicnftoffb unb Stidfloffb ftübt, betont er

baiiptidcblitb benVlect ber mincralifcbenVeftanbteile

ber Vflantcn, roeicbe lebtere lebiglid) aub bem Voben
bejieben fönnen. Sie G^tremcntc ber licre eutbol

ten bie afcbenbeftanbteile ber falber, roeicbe nicht in

bem Crganibmub perbrauebt mürben; in bem Wifi

ift olfo nicht aUeb enthalten, ipab bie Vffanje b«ni
Voben enttogen batte. 3<be Vflante beborf berfciben

äfebenbeftanbteile.aber nicht in gleichet Wenge. 3«be
Vflantc erfchöpft olfo ben Voben mehr ober roeniger

an biefen Veftanbtcilcn, feine fann ihn bereichern,

b. b. feine fann bao im Voben einmal Potbanbene
Snpital oon Slöbrftoffcn (feinen Jfeiditum) ocrmeb>
ren, nufter um folcbe Veftonbteile, roeicbe fie aub ber

guft gejogen batte unb roelibe jebc Vflantc bet Stuft

entnehmen fann unb entnimmt. Srtefib, dfofen,

©rünbünger, Veadetung, 3‘roibc führen bem Voben
leine mincralifiben Vöbrftoffe tu, fonbem führen nur
bic im Voben enthaltenen in Ibblicherefformen über;
fie perebcln ben Vcftanb beb Vobenb unb ermöglichen
bamit gröbere Grnten, roeldie jeboch, bem Voben ent.

)ogen, ihn um fo ärmer jurüdlaffcn. Soll nun ber
(^ieichgeroicbtbtuflanb erhalten bleiben, fo mu6 oueb
ber Gcfab um fo gröber fein, ^btlt^l l>er Sün=
gung mit ©uano, ammoniaffalten, Salpeter u. bgl.

Siefe Sungmittcl führen bem Voben roirflicb bün.
genbe Stoffe ju, fie rufen aber ouib im Voben 3er«
fejiungen unb llmroanblungen beroor, infolge beten
eine gröbere Cunntildt ber Vobenbeftanbteile offi«

milationofähig toirb; in Summa fteigern fie bie Gr«
träge, bie gefteigerten Grnten fmb aber gleicbbebcu«

tenis mit gröberer Grfcböpfung. Sec StaUmift übt
! äbnlicbe Sirlungen, er regelt juglcicb, roie ber f>u<

muö, bic pbhfifalifcben 3uftdnbe beo Vobens unb
erfeht einen Seil ber enttogenen Veftanbteile; auber
bet bireften 3ufubr on Vahrftoffen erfcbliebt erneuen
Vorrat im Voben; ein immer nur mit StoDmift gc
bUngteh ^Ib roirb aber allmäblicb um bie Summe
ber Veftanbteile erfchöpft, roeicbe Veftanbteile be»
tierifchen Sörperö gerooeben finb unb fub in ben
Snoeben, ber3Rilch,ber äsSoBe unb onbent Seilen pn-

! ben; ein anbrer Seil ber Veftanbteile beb ffelbcb ift

in ben Sörnem entholtcn, roelibe auch nicht in bab-

felbe jurüdgefebrt fmb; bag gelb toirb olfo immer
ärmer unb jroar ärmer gerabe an ben roertooUften

unb feltenen Veftanbteilen, roeicbe fdlliefilidi auch bie

fortfdtceitenbe Verroittecung trog aUec fünftlicben

Untcrftübungbmittel nicht mehr ju liefern occmag.
Vor aBen finb eh Vbobpbotfäure, Sali, Vatron,
Salf, roeldie aBinäblicb oerfebroinben unb im StaB«
mift nicht roicberfebren fönnen, roeil fie in ihm nicht

enthalten finb. SoB bie Viiefe bab gebicnbe erfebru,

fo roirb biefe tu gunften ber gelber beraubt unb mug.
roenn nicht bie Vatuc bureb befnichtenbeübccfthipcm«

mung ((8ebirgbbobenbeftanbteilef ben Grfob liefert,

aBmäblich oeraemen. SoB poflfommeneb (^leicbge«

roicht, fiebere Sauer nachbaltigec Grträge erftrebt

roeeben, fo muh gelb unb 3ßiefe ben poBen Gtfab ber
entzogenen Veftanbteile erhalten, unb eb barf ohne
Verüdfiebtigung beb liüeibeecfabeb fortgefebt nur
bab oeclaiift roorben, roob ber Sfuft entnommen roar.

Siefe Gntjiebung oon fiuftbeftanbteilen ift ober nur
bann ooBfiänbig ju enoarten, roenn bet Voben gut
gelodert unb gepuloert ift, unb roenn eä nicht on ben
ecforberlichcn Wincralftoffen in ben genügenben

i
Wengen fehlt. Sie £muptroirtungen oonipumub unb
Wift beruhen auf ben mineraliiiben Subflanjen unb
auf ber günftigen lüirlung, roelche fie, bem Voben
einoeclcibt, auf bie anjiebung ber sfuftnabcung aub«
üben, foroie auf ber Regelung ber Vobenjuüänbe.
Sann biefe burdi anbre Wittel rooblfeiler beroirft

roerben, fo lehrt bic Gbemie Wittel fennen, bureb
fünftliche Vräparote bic Wineralftoffe ebenfoBb ouf
billigere Steife bem Voben mitiutcilen, inbem fie bag,
tpah bie Votur auf bem langfamen Vleg ber Verroit«

terung tbut, auf bem oiel rafdiem 3^ ebemifeber
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Strfe^ung ju flonb« bringt, ©ibt man nac^ bet Siötiti, jaljlrcicbe Jiingttfabrifen finb gcgrünbcf
Gmt« btm Jvelbe bic entzogenen Dfiiieralfloffe n>ie> roorben, unb ber erft burift 9icbig berDotgerufene
her. fo binbert bei guter iöearbeitung nidit«, bem iionbel mit 35ungfioffcn bat ben Süirlfzbofter emon*
(Jtlbe biefelbe Gmte in gieidjer ©röfie loicber ju ent= jipiert unb bem IJoHsmoblftanb ^mnberte oon 3)!il!

nebmen. lionen erftbloiicn.

Wit bieler £ebre gab £iebig jugleid) feinen $a> 3(bon 3(bübler batte bie pbbfifalijiben ,'^uftänbe

tentbünger, }um Grfab geeignete Präparate, mit beo SBobeni jum ötubium genommen; aber erft bie

beren :jlnipcnbung man g^tbUolfl«, öratbe, ^ieb" Sleujeit bat neben ber ilgrifulturtbcmie auch eine

baltung unb Diiftroirtftbnf t abftbaffen unb boo Strol) '.Ugrifulturpbpfit betuorgcrufen, loeicbe mebr oiel.

auf bem i^elb folTte oerbrennen lönnen. jlber biefer Icnbt no<b alb jene berufen fein loirb, ber £. förbemb
ffatentbüngei perfagte bie 3i>ir(ung, unb erft bie Gr: jur £eite zu fteben (Stbubmatber, fUSoIlnp). 3n-
forfd)ung bnjfbforptionbtbdtigfeiten im Soben, bureb I zmifiben batten ftfb ou^ bic allgemeinen tUerfebrb:

bie bemiefen mürbe, bab bie mitbtigern 'Jidbrftoffe,
|

zufldnbe unb politiftben 'fferbiUtniffe abermalö in

ätmmoniat, fSbobpborfäure, ffali, oon fein zerteilter nicht minber eingreifenber Sieife umgeftaltet, fo bab
Üctererbe in für Siiaffer unlifebarent .-juftanb .zurüct:

[

natb ber mebr nationalöfonomifeben unb rein Ianb<

gebalten merben, gab genügenben ^flutfdjlub über bie
;

mirtfcbaftlicbcn Seite bin ber Der|täubnieooUe ilub:

Unioirtfamteit beb megen oermeintlicben jtublaugenb
: bau ber £. ebenfo geboten erfebien loie nach ber von

ftbroer Ibelicb jtemo<bten%totentbüngerbunbentf(bieb
|

ben DJalurroiffcnfcboften anzzebabnten Sliebtung. Xie
im hierein mit ben aub ^egetationeoerfueben im ' ermciterten $tanbelbbeziebungen baben bie ©e>
Sieffer gemaebten Grfabrungen (Saebb, Hnop), mit

|

treibepreife mebr reguliert, fo bag bic Üörnerfrücbte

Sebönbeinb Gntbectung bet bei jeber Sferbrennung
|

nicht mebr alb bie vornebmften gelten tonnen; bazu
unb Sermejung entftebenben falpetrigen ^erbinbun-

I tarn, bafi bie mebr unb mehrficboerbreitenben Aront:
gen unb mit ben Beobachtungen über bie äbforption

j

beiten gerabe bem ©etreibc (unb bet Aartoffcl) ben
oon BJaffetbampf unb nüblitben ©afen butcb bie

|

früher oinbizierten Gbaratter bet Sicberbeit benom-
poröfe ftrume (v. Babo, Anop) enblicb ben Streit men haben, obfebon eö infolge ber neuern Gntbediin<

zu gunften £iebigb. Dem Ginmanb ju gunften ber
i

gen auf biefem ©ebiet nicht an Scbubmitteln fehlt

Staümiftmirtfebaft unb ^umubtbeorie, ba§ bic fort:
|

(Speerfebneiber, Xe Barp, fiübn). Xagegen
febreitenbe Bermitterung biefeblenben Siliineralftoffe treten bie .vanbelegemdcbfe, zumal eb ni^t an leicht

im Boben ergänze (Bfalz), antroortete Siebig mit zu ermerbenben Xiingmittcln fehlt, in ben Borbcr<
ber febarfen Berurtcilung biefeä Bctriebb alss »Slaub« grunb. utferrüben , labaf

, .ffopfen haben ben bc<

bau'. 92ur bie Zbatfadge, bag vielfach im Sinn itic:
,

günftigten ©egeitben groben Ifoblftaiibvcrliebenunb

big« bie frelbcr gebüngt merben, tonnte man biefem
,
bort bie Betriebbmeife gänzlich umgeftaltet; .vanf bat

Bormurf entgegenfteUcn, nicht bie reine Stallmift> zmar gefährliche Uonlurrenz erhalten, ffla^g ober

mirtfebaft baoon befreien. Xie neuern Bearbeitungen lernt man in grobartigen Gtabliffementd, roclcbcn

ber lanbmirtfcbaftlicben Statil haben bureb genauefte ber tlanbroirt nur bie grüne Bfare liefert, beffer zu>

Berechnungen für fnfi alle Betriebafpfleme gezeigt, bereiten; ..gicborien, Anrbeii, ©eivürzlräutcr lohnen
ivic grobartig baS Xefizit ift, roenn nur mit Mm in ben Slnbau im groben. Bn vielen Crten ift ber ffelb>

bet eignen BStrtfcbaftgemonnenenXüngeriaug einem
:
gemüfebau fcboii berrfebenb gemorben, ec fteigert ben

im rechten Berbältmb ftebenben Biebllanb«) Grfag
.
Bobenmert zu ben böcbften Sähen, ülicbt minber be>

gegeben mirb (Birnbaum, Aomecä, .Reiben). 39ir beutungävoU ermiee fidj bie ftetige Steigerung ber

fteben amGnbe beb Streits, menn auch noch nicbl alle
. Breife ber tiecifeben Brobufte; bie Biebzuebt ift

fragen ihre Söfung gefunben haben; bab Gnbe fagt, lobnenb gemorben, bic Boffen finb vccebelt, unb au^
baB aUerbingb StaUmift unbäumub um bet Summe in Xeutfcblanb leiftete man ©robeb auf biefem ©e<
ihrer Btirlungen miDen alb ©eneralrcgulatocen ber

|

biet iBiectberlin, Batbufiub, Settegaft). Amar
BobenzuflänbefücbiemeteoroIogifcbenGinflüffenicbt

|

bat bie feine iUollzucbt feinenBoben mehr, manftcebt

entbehrt merben tonnen, bab fie billiger unb ficbeter > aber mit Grfolg nad) Bfolfreicbtum unb Aocperge<

alb anbte SMittel bie Reibet in gemünfebtem ^uftanb ; miebt. Xro$ ber Gifenbabnen bat fitb bie Bferbezuebt

erhalten, bab aber Biift unb Rauche teilte voQjtänbige vermehrt, raeil ficb ber Bebacf gefteigert bat. Xac>
Xüngung fmb, bie SRineralftoffe nitgenbb entbehrt minb itebren tonnten au^ bic £anbmirte nigit unbC'

merben tonnen unb bie Btmofpbäre bei Bnmenbung oebtet laffen; fie führten zu iebärfem Xefinitionen im
geeigneter Blittel Ibuuptfäcbliih ifocterbaltung beb

|

©ebiet ber £ebre non bet ,‘fUcbtung, z» mefentlicb

Bobenb) Koblenftoff mie audb Stietftoff aubcetebenb ; anbecn SlnfibauungcniBfablzucbt gegendiaffenzuebt),

ZU liefern vermag. B!ie fegenbreicb £iebig auch auf I mäbrenb auf ber anbecn Seite bie Bebürfniffe beb
auc anbecn ffmeigc beb Betriebb eingemtrft, tvirb

^

.^anbelb immer mehr zu gröberer Brobuftion fpoen:

niemanb nectennen, erft burch ihn (Bifeboff, Boigt . ten, bie Bcbcitbteilung auch b<<t fidj gcllenb mochte,

u. 0.) ift bie Gmäbrung ber Raubtiere auf richtige I ber einzelne nur noch in einer Biebtung ©coBeo zu

©efehe zurüctgeführl morben, fo bafi jeht mit foft
\

leiften veefuebte unb Ruebtbetrieb non blofiec Bieb>

matbematifeber ©emibbeit über Ginnabme unb Bub: baltung ficb f<bacf trennte, hier Binbvicb, bort Schafe
gäbe im Xieetörper genau Buch geführt merben fann

;
ober nur Bferbe oberSebmeine gezüchtet mürben unb

(Biolff, ©rounen, ipennebeeg, Stobmann); bem Biolfeteimefen gcöbtcBufmerffamleit gemibmet
erft burch ihn hat ficb bie ^ueferrübeninbuftrie unb roarb. .^anb in .^anb bamit mubte auch ber Rntter:
ber Xabotbbau ouf fiebern ©cunblagen befeftigt, finb

,

bau fi^ beben, bie Biiefentiiltuc burch Bemäfferung
bie Bebengemerbe, Seinbereitung, SNolterei, Bcen: unb Xüngung ficb mieber beleben, ©cobactige Gnt‘

nerei, veroolllommt morben. Xie Gbemie b«t fub iväfferungen haben Sunber gefebaffen, bie Xroinage
alb bic befte Rteunbin beb £aiibmirtb ermiefen: allec> ber Reiber bat bie Grträgc vecboppelt. Xie oerooü:

ortb finb agrifultuccbcmifihe Bcrfu4bftationen (f.
j

toinmte Blccbanif bat bie Bctecgerätc völlig um:
Stonbroirtfcboftlicbe Berfiicbbfiationciijgcgrün: I gefebaffen; gtobartigeBublteltungencrleitblcrnbcrcn

bet morben, Xaufenbe von Bnalpfen fteben bem, ber Befebaffung, führen ftetb Beueb vor Bugen unb fpor:

fte zu benuhen oerftebt, zu©ebote, Xaufenbe ootiBet: neu zur Bervolltommnung an. Xie Xfefcbiitafcbine,

fuchen haben £icht verbreitet über bib babin buntle B(äb: unb Säemafebine, ber .veuivenbec ic. haben bie
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^anbariieit oielfaeb Decbräm^t. 1846 jeiate Cbborn
btn «rfienXampfpfliia, 1868 t^orolec beffen glüdlicb

burcbgtfübrte Stnrocnbung; (ö^on mufe btt 35ompf in

(riiglanb flüffigcn Sünger unb iRift auf bic

fübrtn, unb ^unberte oon Xampfpflügen finb über

btn ganten CrbfretS perbreitet. Sdion beginnt man
in ber i.'. fi^ bie t^lcltri^ität al4 bentegcnbe Kraft

bienftbar ju matten, mit ifirer .t:>ilfe ju pflügen, tta>

ften JU heben ic. Stnbrc SlerooUtommmmgen haben
bie Rutterbereitungbmafdjinen erfahren, unb fclbft

bet SÖeinbnu hat fidj burch Stnrocnbung bet hpbrau»

lifthen treffe gehoben.

^U(h bie tieinern ^etriebbjmeige, .üühnerjmht ic.,

finb rentabler geinotben unb hüben ni^t mehr nur
bie Siebhaberei ber .S>au4frauen; bet ticrhanbcl hat

fi<h großartig entroidelt, befonbet« nach Englanb
(über 5(Ki Süll. Stüet Cinfuht pro (Iaht), gtanfreith

epjelüert in allem, nmb fid) auf @e^iigelju(ht bejieht.

Wegenüber folihcn llmroanblungen unb S}ctbeifenin=

gen tonnte eine Steigerung ber llreife ber Sönbe-
reien unb, .tmnb in .tmnb mit ber Gntioertung bc4

(8clbeä unb bein junehmenben Sitbarf, auch eine fiteib>

erhohung ber pm Rtetrieb notmenbigen Rkfihaffum
gen (Seber, teifen, .öotj )c.) nicht aubbleiben, roel^c

leboih in erböbterm c8rab alb bie Steigerung bet greife
ber lanbniirtfihaftlichen $robutte eintrat. SBöhrenb
biefe gegen bie .Seiten Ihaeti um bab 6in= bie Xtei!

fache höher bejahlt merben müffen, fönnen jene nur
um bab .Swtt’ ö'b Sierfnehe ber bamaligen '^Steife

befchnfft loetben unb hat (ich oor allem ber ätrbeitb»

lohn um bab Erei- bib Sünffache erhöht. Ecr Sanb>
mirt Der rüegcnmart hat mit unenblich gröhernSchmie:
rigteiten alb feine Vorgänger ju fdmpfen unb muB
bieKunft oerflehen, auf gleicher fläche unenblich mehr
JU probujiettn. Eie fojialenSöeroegungenberCöegtn:

roart machen fich auchaufbemSanbgeltenb; fieführen

hier mehr alb anberbmo jur KleraÜgemeinerung ber

Wajehinen, aber auch Jur t^inficht, bag bem Slrbeitet

befere Sebenbbebingungen alb bibhergebotenroerben

müffen, menn er ber sbetung nach ber Stabt roiber=

flehen unb fich millig finben laffen foU. .Stöbere Sro:
bultion bebingt funftpollern 'betrieb, biefer in lehter

Sinic bic o.’tftänbige Stnrocnbung pon bcbcutcnbem
Kapital. SSährenb ju Ehaerb Stücn ein 'fkichtcc mit
40 SRt. Kapital pro Slorgen aubreichen tonnte, be>

batf fein Siachfolger jeht oft mehr ale bab Eoppelte.

EiefeSferhältniffe bebingen bengcfamtenllmfchroung
unfrer lanbroirtfchaftlichen ^ntroictelung; mit mehr,
.Kapital, mehr (flcfchictlichleit, mehr fjlciB arbeiten

müffen heiftt: mehr unb mehr non bem '(Stinjip tcr

Sleroirtfct)aftung grober Oiüter ju bem tleinerer über:

.

gehen unb jroingt bei aubgebchntem Stefifj jur SIf:

fociationbebtigentümerb mit feinen Sachtem. Chnc
Smcifel tann jebc Serbefferung nur POmtSrobbetrieb
oubgehen, aber auch ber Kleinbetrieb in unfrer Seit

um fo eher fich erhalten, alb bie Slrbeiteroerhaltniffe

jenem immer eine geroiffe Sefchrüntung ouferlegcn;

biefer aber roirb noch erfreulicher cntroideln, je

mehr ein gebeihli^er Unterricht auh ben gcringft be:

güterten Sauer über fein öeroerbc auftldrcn hilft.

Pitteratiir.

Sion ben altern Sehrbüchern haben fich befonberb

bie SSerfe »011 31 Ihacrj (briinbfäbc ber rationellen

S.-, Serl. 1809; neue Bearbeitung »on Krafft u. a.,

baf. 1880, 4 Sdc.), Schrocr j (•Sirnltifchec Steterbau:,

Stuttg. 1823; neu bearbeitet pon 3nnf, Bcrl. 1882),

0. Siabft (:Sehrbuch ber S.', Eamift. 1832
;
7. Slufl.

»on Svnmm, Berl. 188.6), Koppe ( Unterricht im
Steterbau unb in ber Siiehjucht , baf. 1813; II. Slufl.

»on Siiolff, 1885) burch Sieubcarbeitungen erhalten.

,

Son neuern SSerten tommeii in Betracht: Bouf«
f i n g a u 1 1 , Eie S. in ihren Sfejiehungen jur tShemie,

Bhnfi* unb SSeteorologie (a. b. granj. »on ©raeger,
2. Slufl., £>allel851— 56,4 Bbe); Birnbaum, Sehr:

buch ber S. (grantf. 1858— 62, 3 Bbe.); Settegoft,
Eie £. unb ihr Bctrieb(3. Slufl., Brebl. 188.5) ; K ra f f t.

Sehrbuch ber £. (4. Stuft., Sierl. 1885); p. Biagner,
Sanbipirtfchnftolehrc (^rebb. 1874, Bb. 1: Bflanjeii:

probuttionolchre); Ehoef: ®hftem ber S. (Berl.

1877);!öaberlanbt, Eer allgemeine lanbroirtfehnft

liehe Bflanjenbau (SBien 1878); Schneiber, Sehr:

buch ber S. für Slcferbaufchulcn (2. Stuf!., baf. 1886).

gür ben tieinern Sanbroirt fchrieb ©raf jur Sippe

;

»Sanbroirtfchaftliche Briefe* (Seipi. 1861), »Sanb*
roirtfchaftliche® sefebuch« (Ere«b. 1871), >Sanb>
roirtfchaftliche Borträge unb Stbhanblungen* (baf.

1873) unb »gür bie Brnriä: (Scipj. 1879). Sehr
umfaffenb ift bieSitteratur über bieeinjelnen3rocigc

beö lanbroirtfchaftlichen Betriebö; ogl. Otto:Birn:
bäum u. a.. Sehrbuch ber rationellen Brapi« ber

lanbroirtfchaftlichen @eroerbe(Braunfchro. 1875—84,
14 Bbe.); Birnbaum, Kurjeä Sehrbuch ber lanb.

roirtfchaftlichen ©eroerbe (baf. 1886 ff., 3 Bbe.).

Unter ben befchreibenben SBerten finb bie gebie:

genften: E hacr, Kenntni« bercnglifchenS.tÖannoo.
1801— 18CH1, 3 Bbe.); Körner, Eie S. in ©robbri:

tannien (Berl. 1877); Sceuje, La Francp agrieole

(Bar. 1875, mit 46 Karten, offijiell); ©an tont,
L'agricultura in Italia (SRgil. 1885); Soren) unb
Sßcffclp, Eie Bobenlultur Dflerreichs (Söien 1873);

Sleroalb, EieSanb* unb gorftroirtfehaft Öfterteiche

(25 Karten, baf. 1878); ». Scpipcrj: Slnlcitung )ur

Kenntnis ber bclgifchen 8. (S)nllc 1807—11, 3 Bbe.),

äeterbau bet Bfäljee (Berl. 1816) unb Befchreibung

bet S. in iöcftfalcn unb SlheinpreubenfStuttg. 1837)

;

Boggenbotff, Eie 8. in Belgien (Seipj. 1860);

Sengertc, EarftcDung ber 8. in SNectlenburg (Kö-

nigeb. 1831, 2 Bbe.); Ecrfelbe, Beiträge jut Kennt,
nie ber 8. in ben töniglich preubifchen Staaten (Berl.

1846 53, 5 Bbe.); Eittmann, Schleeroig.holftei:

nifchc 8. (3. Stuf!., Stltono 18.58); p. Sangebotff,
Eie 8. im Königrei(h Sachfen (Etceb. 1876— 81,

2 Bbe.); Bütftenbinbet, Eie 8. be« »erjogtume
Brnunf^ipeig (Btaunfchi». 1882); »ISrhebungen über
Pie 8. im ©robherjogtum Baben- (Kader. 1884>;

Bleibenhammer, Eie 8. im ©robherjogtum ipeffen

(Earmft. 1882); Seroell unb Bell, Bericht über

ben Stgrilulturjuftanb ber Bereinigten Staaten unb
Kanaboe(beutfch,Berl. 1881); Sem(et,Eiettopi)che
Stgritultur (SSiemar 1886— 87, 2 Bbe.); ». Jam-
mer ft ein, Eer tropifche Sanbtou. Stnleitung )ur
Blantagcnroirtfchaft je. (Berl. 1886).— Eic0efehichte

bet 8. bchanbelii: Sluton, ©efcpichte bet teutfehen 8.
»011 benälteften .Seiten bi« ju ©nbe be« 15. gahrbun:
berto(©örlih 1799—1802, 3 Eie.); Sangcthal, ©e-
fchichte bet teutfehen 8. (gena 1847—56, 2Ele.; gort-

fehunginStaumere >£>iftorifchem Eafchenbuch* 1863);

graa«, (flefchichtc bet 8. (Btag 1852); Eerfelbe.

©efchichteber üanbbau: unb gorfiroiffenfehaft (SRünch.

1866); .()anffen, ©cfchiÄte ber gelbiuftcme in

Ecutfchlanb (*,)(eitfchrift für Staateroiffenfehaft

1865); Söbe, Slbtib ber Wefchichte ber beutfehen 8.

(Berl. 1872); SBichelfen, ©efchichte bet beutfehen 2.

(2. Stufl., baf. 1884). — (Sncpflopäbifche SSerlc finb:

». Kirchbach : Birnbaum, ScanPbuch für Sanb>
roirte (9. Stuft., Berl. 1880, 2 Bbe.); EbieLBirn.
bäum« Sanbroirtfchaftliche« KonoerfationbiSepi:

ton (Strahb. u. Seipj. 1876—81, 7 Bbe. unb Sup.
plcmcnt; Slu«jugl881, 2Bbe.); Krafft« »gUuftrier

tc« 8anbroittf^aft«:Sejilon* (2. Stufl., Berl. 1887).
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Üa>kt*trtf4ftftli4c Urtrittrfrajf (in

lanb). Die SJ^ening feer Scrbältniffe bet Ionb=

roirtf^aftiiiben ^obnarbciter bilbet eine nichtige

fojiale Slufgobe. Denn ei gibt in biefet %ibeitei>

Kaiie )ai|Irei(bc SRilftänbe matetieOcr unb mota<

lifdjer Slct, bie im SBiberfprutb mit ben 3i<Itt '

älufgoben bei mobeinen Staate unb bei heutigen <

(HefeOft^aft ftefien unb buidi bie Selbftbilfe bei Rie>

;

tioffenen aOein nicht befeitigt loeiben tonnen.

:^n bei Stage bietet Slaffen beftebt ein gtoftet bnich'

'

gieifenbei Uhtcifchieb smifchenJloibbtutfclilanbcCfti

.

iinb Sieftpieugen, '(Jommein, IJofcn, Scblefien,

:0ianbenbuia, Sihlceroig-.öolftein, ^annooet, bet|

nöiblictie Detl bet ^louinjen Sachfen, lüeftfaten unb '

ttlbcinpiooint, fetnetStaunfehroeig, Stedlenbuig unb
i

CIbenbuig) unb bem übrigen Zeil pon Deutfchlanb.
|

L^ine 1. jl. eiiftieit ali ein fojialee $tob(em eigent-

lich in i>in eiftgenannten (ttebieten, mäbicnb in
I

Süb: unb Sübmefibeutfchtanb bie Stage bet Stibeitei

:

im allgemeinen eine beffetc ift. 8et böbemi 6in=
i

tommen, gefünbeim ^amilienteben unb beffciet

miitichaftlithet unb fittlicbei Vilbung fteben bie Ianb> i

roiirichafttichen Slibcitei SUb< unb Seftbeutfcblanbi I

im allgemeinen auf einet ^ö^em Kultuiftufe oli
|

biejenigen Jlotbbeutfcblanbi. Die ganje getcbicbt<

liehe Snttoictclung toat I|iet feit langet 3<<t ‘int

rät bie [anbmittlc^aftlithc 3)coöltetung gUnftigete,

inibefonbete b<>t bie ^cibeigenfehaft bi<t nie fo all>

gemein unb btücfcnb auf i^t gelaftet. Dapi tommt,
|

bap boit bie gtoften @ület, beet mcitaui bie llcinen

unb mittletn übetioiegen. Die Stobnaibeitei ftnb
i

Port tum größten leil aibeitet auf gtoften lautem,
[

eine tut fit unüberfleiglicbe fojiale Kluft trennt fie

Don ben Sttbeitgebern ; pict finb fie jum gröpten leite
|

Stobnatbeiter auf mittlern (ftütem, ju einem etbeb>
|

lieben Xeil (elbft Heine ^ftbet, bet fojiale Unter»

febieb jnrifeben ^tbeitgebet unb itrbeitnebiner ift in

bet 3(egel fein fo groper. Dann finb megen bet gc< I

gebenen örtlichen Setteilung bet Seoölietung bie

,

ianbmirtfchaftlichen Vltbeitet oiel mehr oon bet übti»
{

gen ^eoölferung gefchieben alb hier, mo bet lönbliche

.

sNtbeittt mit jener mehr Serfeht pflegen tann unb >

nicht bloh auf @ütetn, fonbern auch anbenoeitig leicht

.

SItbeit finbet unb infolgebcffen oon ben einjclnen

Srbeitgebem toeniget abhängig ift. (fin mefentlichet

Unterfdiicb befteht aber noch borin, bap eS bort für

:

bie gro^ SNehtJohl bet Arbeitet unmöglich ift, ju

einet eignen föutbmirtfchaft als Sigentümer ober

Sachiat JU gelangen, mähtenb hier bet Stbeiter oiel

leichter burh ffleip, Sparfamteit unb Siiitfchaftlich»

teit jenes 3>el erreichen tann. 3Kan tann bie lanb»
|

nrirtfehaftlichen Arbeiter nach ihrer ölonomifchen Stel»

lungunbSlage in oicr Klaffen fcheiben. 1) Dienft»
teute ober tontraftli^ auf längere 3<<1 gt^unbene
Lohnarbeiter, Qnfileute, @Srtner, @utStagelöhner,

!

Aoftagelöhner tc. Diefelben finb Lohnarbeiter ohne
erunbeigentum, loohnen auf bem @ut, führen eigne

^uSmiftfehaft unb haben für ben CSIutSherrn baS

'

ganje .fahr hinburch ju arbeiten, mofüt fie auhet

einem beftimmten (Slelblohn geniffe 9taturaicmolu<

mente bejiehen. 2) Einlieger, hreie lanbmirtfchaft»

liehe SohnarbeitcT ohne @)runbeigentum. Diefelben

'

hinben ficb nicht burch SrbeitSoertrag auf längere

;

3eit; fte iiicbcn fidj Jlrteit überall ba, mo fte eine an-

gemeffene Secablimii finben. 3)$äuSler, ßigen» I

jlätner, Katenlcute, Sühnet, Koloniften, Stellen»
|

hefther tc. Sie befihcnt etmaS £anb, gemöhnlich auch
I

ein £>auS unb oerbienen noch einen geöpern ober

geringem Xeil ihres StebenSunterhaltS alS unftänbige i

Zageiöhner. 4) Dienftboten, (äefinbe. Stöhn» |

Vtrpiti ftono-.PrftDn, 4. tlup
,
X.

orbeiter, bie ftch ouf längere 3eit Ju beftimmten lanb*
mirtfcbaftlichen Dicnftleiftuimen oerpfli^tet hoben
unb bafür auher einem feficn @elblohn ooDe Satural»
oerpflegungin bem.f)auS ihreSSrotherrn empfane.eiu
Son ben Dienftleuten unterfcheiben fie fidi unter
onberm no^ baburch, bah fie nicht für beftimmte
Stunben täglich bem Stbeitgebet jum Dienft oer»

pfüchtet finb, fonbern biefem beftänbig jui Verfügung
ftehen müffen.
Die Siage bet einjelnen Klaffen ift eine fchr oer»

fchiebene; mir oerfueben in folgenbcm fie ju ^araf»
teririeren. 1) Die Dienftleute finben fich faft auS*
fchlichlich in Sorbbeutfchlanb unb jmar oocjiigS»

roeife auf groben Wütern, mo fie ben mefentlichften

Xeil bei lanbmirtfctiaftlidhen Sohnarbeit oerrichten.

Das 3nft'tüt beifelben bilbete fich nach Sufbebung
bei @utSuntertliänig(eit unb Sblöfung bet perfön»

liehen Dienftleiftungen im Snfang oiefeS Oahr»
hunbertS als ein SectragSoerhälthiS heraus. Die
Dienftoerträge mürben mefentlich in gleitet Srt
feftgefeht. Der WutSherr gab freie Sßohnung, ^utter

für eine Kuh, etmaS Sanb, auch '»ohl Srennholj tc.

unb einen, freilich niebrigen, 3eitlohn. Der Dienft»

mann mufite täglich auf ben ^of jur Arbeit tarn»

men, in bei Segel noch einen fogen.Scharmerler ober
.fiofgdnger (einen jungen Surfchen ober ein junges
Oiäbchen) mitbringen, auf Serlangen auch noch als

britte SlrbeitSlraft bie eigne grau. Dies Serhctlt»

niS ermieS ftch olS notmenbig überall ba, mo bei

bünner Seoölferung unb fpärlich oorhanbenen Döi*
fern bei geohe WiunbbefiPei bieerfotberlidien SrbeitS»

fräfte ftch nur baburch fichern tonnte, boh er Seute

ouf bem eignen Wrunb unb Soben anfiebelte unb
bicfelben oertrogsinäfiig auf längere 3eit ju ürbeits»

leiftungen oerpflichtcte. Die hiöhe beS ßintommenS,
roeliheS biefe Dienftleute bejiehen, ift jmar teineS»

megs unbefriebigenb; hoch ift bie thoifdchliche Sage
berfelben oft beSmegen eine fchlechte, mcil bie Cua»
lität bei Naturalien, auS melchen ein groper Xeil

ihres ßinlommenS befteht, oielfach Nnlap ju bece^»
tigten Klagen gibt, unb meil ferner Unmirtfehaft»
li^teit unb groher Kinberreichtum eine gute Ser»
menbung beS ßintommens erfchmeren. Such in

moralijchet Sejiehung bleibt oiel jii roüufchen. Die
Kinbercrjiehung ift eine mangelhafte, bas S^ulmefen
ungenügenb. SinbbieKinber ugohrc alt, foroetben

fie in bei Segel einige gahreScharmertcr. Diefe3eit
ift für fte meift eine 3eit bet Sermilberung. Jnfolge
beS fteten, oft unbemachttn SertehiS bei Wäbchen
unb Surfchen miib bie meibliche ßhte nur oon einem
geringen Xeil bis ju ber meift frühjeitig gefchloflenen

ßhe Ernährt, unb uneheliche Kinbei ju haben, gilt

taum als uumoralifch. DaS gamilieiileben ift oft

ein menig erfreuliches, ßs leibet oft noch barunter,

bah tKann unb grau oiel auher bem .tiauS im hetr»

fchaftlichen Dienft, jum Xeil auch Sonntags, be»

fchäftigt ftnb unb, mähtenb ihnen ber Vrantitmein*

genuh jur Wemohnheit mirb, Ctbnung, Neinlichleit

iinb eine gemütliche fsäuSlichteit nicht lennen lernen,

.»für Strbeit finb bie Scute millig, aber fte haben feiten

bas Streben, oormärts jufommen, eigentlicherSpar»

finn ift taum noibanben. Sei aOer Untcemürfigfeit

gegen ben $errn hegen fie in bet Siegel gtoheS Süh»
treiuen gegen benfelben, unb bamit pflegt bet Steib

unteceinanbec .vanb in $anb ju gehen. Daher ift eS

auch begreiflich, l>ah in jenen Wegenben bie NuS»
manberungSlufI nach Stmerila eine fo grohe ift, ferner

bah bie Slrbeiter, menn fie eS irgenb tönnen, in bie

Stäbte übetftebeln ober eine Vefc^ftigung alS Xage»
löhnet bei ßifenbahn», ßhauffec», SSafferbauten ober

31
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in gabtiten fu^cn ,
unb baft foftn’äbtenb übet 2r<

beitermandel getlaflt roivb.

2) I)ie teinlic(iet finb in 9!orbbeuH(^Ianb
nerpitniSmä^i^menigerbäufibOlb in Sübbeutf<^<
lanb. Sic f^ciben fi^ bort fdjnrf non ben ®ienft=

leutcn. öcrob^nlicb mieten fie fitb bei einem Sauer
ein, inbem fie ben Siietjin« ganj ober jum leil burdi

Slrbeitöleiftungen inö^renb einet beftimmten

non logen abarbeiten. Sm übrigen fünnen fie frei

über i^re Sirbeitelraft nerfügen. 3m Sommer finben

fie lei^t Slrbeit unb guten tio^n. 3m SJintcr roirb

ober ihre Sage ungünfltger unb um fo mehr, je länger

bet SJinter bauert. Sßehn oucfi ein leil ber Sltbeiter

in biefer 3eit befdjnftigt nierben fann, fo bleiben bot^

bic meiften ohne Slrbeit unb Serbienft. $0 fie nun
feiten im Sommer norfubtig für ben ffiinter forgen,

finb r>e moterieU meift übler baran alö 'Sienftleute

bei einem orbentlitfien Dienftberm. Irobbem fudien

getobe bie tüdftigften unter ben JJienftleutenSIrbeiter

biefer .ftloffe ju inerben roegen ber grdbern perfön-

lieben greibeit unb roegen ber Siögliibfeit, burtb be-

fonbere Seiftungen ju einem böbem Ginfommen ju

gelangen. 3« ®übbeutf(blanb ift ihre Soge ba-

burtb t'”' inefentliib beffete, boft f'* l«•<bt ou<b
SBinter lonbroirtftbaftlitbe ober fonftige ärbeit firn

ben unb ber Sobn in ber Siegel genügt, um ben Sc-

benSuntcrbalt ber Familie ,)ü berfen.

H) Örunbbefibenoe Sobnarbeiter, SäuSIer, gibt

es in 3?eutf(blanb überall; aber ihre tbre

Sebeutung für ben lanbroirtftbaftlitben Setrieb ift

in ben cinielnen ©egenben febr nerfibicben. 3n
Slorbbeutfiblanb ift ihre ffabl nerbältniSmäbig
Mein. Sie erroerben ben großem teil ibteS Gin-
fomnienS burtb Soßnarbeit. tiefe finben fie, roie bie

Ginlieger, im Sommer leitbt, im SSinter roeniger.

Slber ihre Sage ift boib eine rocfentlitb beffere al# bic

jener, ba ibr Sefiß unb ißre eigne Sanbroirtfibnft

ihnen nitbt bloß ein Ginfommen, fonbem autb einer.

Siüdbalt in SiotfäDen geroäliten. 3m Süben unb
Süeftcn finb bie .S-äuSier ncrbältniSmäßig mblreitber,
unb ibre Sage ift eine beffere. Sie finben hier leitßter

autb im SSinter Seftbäftigung, rönnen autb ^»f<b <<t-

tenftoere Scroirtftbaftung ibreS SnnbeS, nament-
lid) burtb Öemüfefultur unb Slnbau non .tionbelS-

geroätbfen , einen böbem Sieinertrog erjielen.

4) taS ©efinbenerbältni« ift nur ein Über-
gangSftabium biS jur Serbeiratung ber tienftboten.

3bre Stellung ift eine niel gebunbenere alS bie ber

tienftleute. tagegen hoben ße in ber Siegel eine

beffere Serpßcgung, niibt feiten autb nußer ibrem
Sofin nitßt unbeträtbtlitbe Siebeneintttnfte. troßbem
roirb bie Sfeigung }u biefem tienft eine immer ge-

ringere unb jronr in bem ©rab, in ineltbem bie iSert-

ftbäßung ber perfönlitbcn ^reibeit roätbft. Siele frü-

her nom©efmbe nerritbteleSlrbeitenmüffen jeßtbutib

tagclöbner auSgefübrt roerben. tamit bängt outb bie

Steigerung ber (Sefinbelöbnc jufammen. 3m 31 er-
ben ift bie 3obl ber für ben lonbroirtftbnftlitben Se-
tricb gehaltenen tienftboten ncrbältniSmäßig roeit

geringer als imSüben, roo gciniffermaßenbie tienft-
boten bic norbbeutftben tienfileute erfeßen. greilicb

jeigt ßtb autb hier in jüngfter jfeit eine äbnobme bet

Innblitßcn tienftboten unb eine roatßfcnbe Abneigung
gegen bicStienftncrbältniS. Gntfpre^enb bem großen
ilriterftbieb in ber gonicn Sage ber lanbroirtftbnft-

litßen Sebeiter in ben beiben teilen oon teutftßlnnb,
ift nutft bie Sieformaufgabe inibncneineinefcntliib ner-

ftbiebeite. ffnSIorbbeutfcblanb finb teils motaliftbc,

teils materielle SWißftönbe )U befeitigen. 3enc finb tu
beheben burtß ffürforge für einen guten Stbulunter-

ritßt unter Seftbaffung eineS orbentlitß ouSgebilbeten,

öfoiiomiftb gut fituierten Sebrerpertonalo, baS tum
3roeif bcrGrsielung eines regelmäßigenStbuIbefucöS
oiitß ben ©utSberren unb Säuern gegenüber unab-
hängig gefteUt unb burtß obrigfeitliibe »ontroUorgane
unterftüßt roerben muß; bann burtß GefteDung non
flleinfinberftbulen unb Minbergärten, roeliße für ben
länblitßen Slrbeiterftanb in jenen ©egenben nielleiibt

initßtiger als für irgenb eine anbre Klaffe ber Senöt-
terung finb, loeil hier bie f^au meift außer bem ^auS
beftßäftigt unb autß roenig befähigt ift, in gebeiblitber

SiJeife auf ©eift unb ©emüt ber Xinber einiuroirlen

;

Icmer burtb Grri^tung unb SSeßrung non lanbinirt-

ftbaftliißen f^ortbilbungSfibulen, roeldie inSbefonbere

autb bie gute SUirhtng hoben mürben, baß eine Über-
roatßung unb roeitere fittlitbeSluSbilbung ber jugenb-
litben Sirbeiter ftottßnbet. SInbre SKoßregeln muffen
bireft baS ffomilienleben beffem unbncrcbcln. tiefem
3roetl bfent junätbft bie ©eroäbrung einer fclbftän-

bigen, gefunben, ßinreitbenb geräumigen Siobnung
an einc'ärbcitetfamilie. 3n fthletbicm 3nf<«nb be-

ßnben fitß norjugSroeife nur bie Siobnungen ber
tienftleute auf großen ©ütcra. tie tienftleute muf-
fen auf bem ©lit ibreS StrbeitgeberS roobnen. (He-

jroungen burtb perfönlitbe unb anbre äußert Serbält-

niffc, ben ticnfloerfrag auf einem beftimmten ©ut
ober ben ©ütern einer ©egenb tu ftbließen, muffen
ße roobl ober übel autb bie non ben Slrbcitgcbcm ge-

ftcllten SSobnungen binnebmen, roie ße eben finb.

GS bebürfte hier roenigftenS ber obrigteitlitben poli-

teilitßen ftontroUc unb beS gefeßlid en Serbots ber
Senußung fcbleibter 'Bohnungen, tnnn ift babin ^u

ftreben, boB bie «rbeitSjeit in bumoner Beife be-

nießen, inSbefonbere bic berrftbaftliibe Sonntags-
arbeit befeitigt roirb, foineit biefe nitbt tur Bartling
unb^ßege bcS SießS unb nitSnobmSroeife burißBit-
terungSnerbältniße geboten ift. 3mallgcmeiticn{ann
bei lanbroirtftbaftlitben Slrbeitern im Sommer bie

S(rbeitS)eit eine längere alS bei ^abritarbeitem fein,

ohne als eine übermäßige ju erftbeinen. Gine febr

lange SIrbeftS;eit reebtieidtgt ßcß autb jeftroeffe buriß
bie eigentümlitben Serbältnißc beS lanbroi^tbaft
litben mtriebS

;
aber bie SlrbeitSteit fiberfteigt botß

notb oielfatb boS biernatb geretbtfertiiite unb billige

HHoß. Son nitßt geringer Sebeutung ift bie perfön-
licße Ginroirfung beS (SutSberrn auf bie Slrbciter,

ihr ffamilienleben unb ißre ^lOuSroirtftbaß. Gine
foltße Gininirtimg ift um fo unentbeßrlitber, als 3»it-

glicber anbrer ©cfellitboßSfloßen unb Slrbeiterbil-

bungSoereine ßier feine Birtfamfeit naiß biefer Slitß-

tung bin entfalten fönnen. 3n biefer tßätigteit muf-
fen bie Arbeitgeber buriß bie ©eiftlitßfeit unterftüßt

roerben, bic ßier ein e^prießlidbeS für «ne
ftbönc SerufStßätigfeit ßnben lonn.

Um bie materielicn Ubelftänbe )u befeitigen, roäxe

in erfler Sinic eine erböbung beS GinfommenS ßer-

beiiufüßrcn. Gine foltße Grßbbung fann aber bei ber
einmal gegebenen Sage ber Sanbroirtftbaft nur cr-

ftrebt unb erreitßt roerben burtß eine Steigerung ber
ffrobiiftinität ber Soßnarbeiter unb tnmr, roo bieS
möglitß ift, burtß Ginfüßrung beS AfforblobnS an
Stelle beS 3ettIoßnS, bann burtß ©eroäbrung non
Iträmien beim 3<itlobn on befonbrrS tüißtige Arbei-
ter, bic mehr als baS ®urtbitbnittSmaß Iciflen, enb-
litß burtb bie Beteiligung am Öeroinn in ber 3onn
einer Soßnuilage je natß ber Größe beS jäbrlitßcn

SieinertragS f'AiiteilSlöbnung), roeltße allcrbingS nur
in feßr beftbränftein SNoß anroenbbar unb an ßtb
fcßroicrigcr burtßsufübren iß als bei inbuftriellcn

Unternehmungen, ineil ein 7eil ber Arbeiter niißt
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bai (tan;c :^a{|T binburc^ E>(f(^äftii;t nirb unb
fdjrotr itt, bcn roirflidun Siciiicrtrnü gEimu ju betet^-

nen. Qinc iDeitere jlufgabe ift bit öocjfc für (ine gute

Sieferung ber 'Jlaturolcmolumente. Iiiefe gotbetung

tonnten bie lanbroirtfdiaftli^en lieteineoenoirtlic^en,

loenn fie eine fpejteQc itontroUe in intern Xrtii nu«-

üben unb, mo ft^Iedjte äieferungen tro|f erbaltenec

Sßamung erfolgen, bieütamen ber älrbeitgeber öffents

lid) belannt mndien mürben, gemer ift eine beffere

%«Tn>(Ttung be« Wclbeinfommcno ju erftreben. Äon--

fumoereine freilid) fmb bei Sienftleuten nii^t mo^I
anmenbbar, borfi fännten bie @uto^erTen oftbenQim
tauf Don Sforen für i^re Arbeiter im großen beforgen

unb bie l&taren jum 6intaufspreig abgeben. ^üi
Cinliegerbagegen unb grunbbeftbenbe Ianbroirtf(baft<

liebe Jlrbeiter finb, mo fie in gröfeeter ifabl in Dörfern
bei (inanber mobnen, Äonfumoereine mo^i onmenb^
bar unb oon gleiebem Stuben mie für inbuftrielle

Strbeiter.

i£ine ;^uptforge enblieb mub babin geriebtet fein,

ben SIrbeitcrn bie Snöglitbfeit p eröffnen, felbfläm

bige ^anbmirte auf einem tlcinen (äut alb (Eigen-

tümer ober Siatbter ju merben. Sfeffete Strbeiter mUr>
ben, um ein folebeb erftrebenbmcrtesS'flJMf^'tiiK"/

fleißig, fparfam unb mirtfcbaftlicb fein. £ab Streben
na<b foIcbemStefib unb bieSrlangung bebfelben mür>
ben inbeb niebt bloj ibr (Eintommen erhöben, fon>

bcrn auch ouf bie Üeffcrung beb gonjen Jamilien^

unb fojialen tiebenb einen günftigen Cinflug üben,

^ie Ilunbfübrung ift auf oerfcbiebene SSeife mög>
lieb: a) Surd) groRe (flutbberiber felbft, melibe einen

Xeil ibreb @uteb gegen aUmäbliibe Smortifation beb

trebitierten Äaufpreifeb oertaufen unb bab nötige

Äapital entmeber felbft leiben, ober ben Ääufern
bureb Sermittetung non lanbrnirtfibaftlicben Hrebit»

anftalten beftbaffen. (Eine folibe Wafiregel mürbe in

ihrem eignen ^ntereffe liegen, ba fie fitb baburtb

einen tü^tigen Stamm feftbafter Strbeiter febaffen

unb erhalten fönnten. b) iDureb eigne (ftefellfi^ften

nad) Slrt ber englifcben itaabbaugefeUfebaften, meltbe

bie für Slnlauf unb (rinriebtung nötige Summe alb

(in untünbbareb, amortifierbareb Xarleben geben

ober felbft itanb taufen, tleine @üter anlegen unb
biefe mit Ärebitierung beb Haufpreiieb unb unter

gleiiben Slebingungen oertaufen. Sluib c) ber Staat
tann an ber Üöfung biefer Slufgabe burib SfoeieUie^

rung oon einjelnen Xiomänen niitmirfen.

Siblie^üb mögen noch ermähnt merben $ilfb: unb
Unttrftübungb(offeniÄronten‘,UnfaUnerfitberungb=,

SUterb;, iüitroen= unb Süaifen=, Segräbnib-, £ebenb>

oerfitberungslaffen), für beren (Srünbung, fomeit

niibt bereitb burib @efcb (ogl. Arantentaffen unb
Unfalloerfiiberung) ober anbermeitig gürforge
getroffen morben ift, bie Aommunalgemalt, eoen>

tuen bie lanbmirtfibaftiiiben Vereine tbätig fein

foUten; bann befonbere R(ueroerficberun(;b(affcn für

bab SHobiliar unb bie Siorräte, fofern bte befteben^

ben ^efeOfibaften Verfiiberungen biefer SIrt niibt

übernehmen, rocitcr tleine gegenfeitige Sieboerfiibe*

rungbonftalten unb enbtiib jur götberung bebSpar<
finneb @utefpartaifen, momögliib mit ^emdbrung
oon iträmien für Spareinlagen. Sie Xuribfübrung
aller biefer 'Aufgaben mürbe ]um groRen £(il bcn

einielnen (üutbherren unb ben lanbroirtf^aftliiben

Sereinen, bie hierin ein groRcb, fegenbreiibeb gelb

für ihre Zbätigfeit hoben, jufaDen, ohne bag jcboih

bie IKitroiriung ber gefebgebenben (bemalt unb ber

öffentlidien Aermaltung entbehrt merben tann. gn
Sübbeutfiblanb ift noib ber obigen 3)artegung bie

Steformfrage non oiel geringerer Siebeutung. Sof
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fern flbclftänbe fitb finben, fmb bie norermähnten
Ainfircgcln mcift aud) hier omoenbbar. gn einem
gröbern Umfang merben b<cc .(tonfumocrcinc unb
unter ber Sfeteiligung auch anbrer (Elcfellfibafte:

ttaffen lonbroirtfibaftltibe Siilbungöoeteine, Stiblio;

tbefen tc. fitb oon Sluben ermeifen.

Sgl. 0 . b. (ffolb, iDie länbliibc Slrbeitcrfrage

(2. Stuff., Sonj. 1874); 2)erfelbe, Xic l'age ber

lönblitben Arbeiter im Eeutfiben Sleiib (mit Siebter

unb 0 . Aangöborff, Serl. 187.5); S. Settegaft, Sic
Sanbroirtfibaft unb ibr 'Äetrieb(3. Aufl.,'Ärcöl. 1885)

;

Sibönberg, Aur Innbrnirtfibafttiibcn Arbeiterfrage

( Äeitfibeifi f>'t bie gefamte Stootäioiffenfibaft*

1875, 6. 449 ff.); Saöpepreö, Aur mirtfibaftliiben

Üage ber länbli^en Arbeiter (baf 1876, S. 183 ff.);

(^. Sibmoller, Sie lanbmirtfibaftliibe Arbeiterfrage

(baf. 1866, e. 171 ff.).

S«nbmirtf4aft(iib(0o&rntrrtUanfIoll(n,f.&anb'
mirtfibaftliiber Ärebit.

Üanbmirtf4af>li4( Xarlebnbtaffen, f.S a r 1 e bn 4 ^

tafienoereine, länbliibe.

Uantwirtfibaftliibe (üenoffenfibaften , befonbere

mirtfibaftliibc öenoffenfibaftcn für Innbmirtfibaft^

liibe Ämeite. Aleine unb mittlere fianbmirte tonnen

burib bie Beteiligung an ihnen ben Aeinertrag ihrer

SUirtfibaft erhöben, mittlere Hanbmirte fönnen fid)

jugleiib, fofern ihre Äonturren;fäbigteit burd) ben

intenfioen @robbetrieb gefäbrbet mirb, oor bem
Auin ftbüRen. Ser lanbmirtfibaftliibe Betrieb mit
ber SRannigfaltigfeit feiner Btobutte unb ber Bcr-

fd)icbenbeit beö BrobuttiondprojeffeS geftnttet niete

Arten non (Senoffenfibaften, unb bad ift für bie (Ent;

midelung ber lanbmirtfibaftiiiben (i|enoffenfd)aften

ein grober Borteil; meil für bie oerfibiebenften 6in;

jelsmeite fiib 1. 61. bilben laffen, ift bie einjelne laiib;

mirtfd)aftli^e 6ienoffcnfd)aft oft in ihrer Orgnnifa>

tion unb (Sefiböftiifübrung febr einfaib, besbalb outb

leiibt buribfUbcbar. Sie lanbmirtiiba'tliiben (Üetiof

fenfibaften fibeiben fiib am jmedmäRigften in l'4enof

fenfibaflen für bie.;imeiteb(rBtöbu(tion, bee Abfabed
unb ber Äonfumtion.

,>(u ben lonbmirtfibaftliiben (3enoffenfibnftcn für

bie ,'imcite ber Brobuttion gehören: 1) Sic gcnof=

fenfibafttiiben Arebitnereine (f. Hanbmirtfibaft:
liiber Arebit). 2)6ienoffenf(baften jurgemcinfamen
BenuRung oon Btobuttiondniitteln, mclibe ber ein=

jelne Heine ober mittlere ttanbmirt für ftib allein niibt

anfibaffen ober benuben tann, meil bie Aleinbcit

feiner SJirtfibaft (eine oudreiibcnbc 'Aenubung ber;

felben unb folgliib leine genügenbe Aeiitabilitüt beb

betreffenben Anlagetapitald ermögliibt. Sad SBefen

biefer (öenoffenfibaften beftebt bariii, bab bie @enof:

fenfibaft bie Btabultiondmittel anf^afft, refp. ber>

ftellt unb biefelben on bie öenoffen nermietet. Sie
miibtigfteti biefer Gleiioffenfibaftcn finb bie AJafdiinen!

genoffenfibaften (für Sampfbrefibmafibinen, Biäl)-

mafibinen, Säemafibinen, SriUmofibinen le.) unb
bie ,;(uibtniebgenoffenftboften (indbefonbere für gute

3u4tftiere unb 3ud|teber); aber auch (ur (Erriditung

non grobem Badöfen, gröbern guten Scheunen
unb Ställen finb ®enoffenfibaften mögliib. 3) (De;

noffenfibaften jum Anfauf non Btobultiondmitteln

unb Bertauf an bie Atitglieber jum (Eintaufdpreid

mit deinem Auffiblog jur Sedung ber Bcrmaltiingd«

(often (fogen. lanbmirtfibaftliibe Honfumnereine).

Ser Borteil berfelben beftebt barin, bab bie 3)iit>

glieber beffere SUaren )U geringemi Beeid erhalten.

Solche ©enoffenfibaften finb indbefonbere nüblicb

für ben Anlauf non (ünftlid)en Sungmitteln (Sün--

gerlonfumnereine), non Soatfrüebten, guttermitteln

31 *
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(Sitbfnlj, Cduiftcn, JuttcrmtM, •'tlf'* Jt-X aHenfoBS

aud) für ben Slnfaiif oon Hiebftüdcn, ai-crfscuoen,

©träten rc. 4) Tic SerrKberunttbflenoffenjdjaften

(für $agelt)erft(f)crun(t, Sicboerfidjerung, f. bic bc>

treffenbcn 'Mrtifel). 6) Tie l)!cliorationegenoffcn>

fcbaftcn (|. S Obenmelioration). 6)Tic4!robuftio<

oenoffen^aften. (Segenftonb beweiben ift bie $cri

t
etlung unb bcr9tbfaboonDrobutten aufgcmcinfaine

etbnung unb ©tfobr. 3114 foldjc @enoffen|d)aftcn

finb ju unterfebeiben bie portietle unb bie ooUftän-

bige 'Probultiugenoffcnfdiaft. Tie erftere bcfd)cän(t

fi(b auf ein befonbete« lanbioirtfdwftliebeb '^irobuft,

rocicbe« bet eintelne ficine ober mittlere ttonbroirt in

feiner ffiirtfdinf t entroeber gar nid)t, ober nid)t fo bil>

lig, ober nid)t fo gut berftcücn fann, aI4 bo4 in einer

ridjtig geleiteten gröfeem ©enoffenftbaft mögli(b ift.

Tie roiebtigften finb: fWoKcteigenoffcnftboften (für

Üutter unb Jläfe), SÄaftoiebgcnoffenfcbaften, ©enof<

fcnicboftcn fütben betrieb Ianbroirtfd)aftlicber9ie^n>

getoerbe i ibtenneteitn , Siübenjuderfabtiten, DI«,

etnrtefabriten jc.) ;
anroenbbat ift bie partielle ^tro«

buftiogenoffenf^aft au(b für ben SInbau unb Ser«

fouf eintelner fianbelepflonien (.^opfen, Tabaf,

iltein tc.). Tic üoUftänbige ^robuttiugenoffenfebaft

ift ber äetrieb einer groben lanbroirtfcbaftlitbcn

Unternehmung ouf gemeinfame Slctbniing unb ©e<

fahr einet grÜBcm 3obf »on (.'nnbioitten, bie in bie«

fer auch bic notigen Ärbeitöleiflungen oenitbten.

‘Oibher felbftänbigc ünnbinirtc werben fi<b Ju biefer

©enoffenf^oft f(broerli(b entf(blieften, ba fie babuttb

unter 3tufgebung ihrer feitberigen Selbflänbigfeit unb

ihre« Sofibe» thotfäcblid) i» bic Stellung oon üobn«
arbeitern, beten thätigteit bet Tirettor bet ©enoffen«

fchaft beftimmt, foinmen mürben. Sie roetben fi(h

ba(u um fo roeniget entfihlieben, nl4 fie fiihbie 6in«

fommenboortcilc au« berfelbcn ohne fentä Cpfet

au(h burth ©rünbung ber anbetn lanbrairtfthaftli«

dien (ifenoffenfehnften unb ‘i'cleiligung an benfelben

oerfdiaffen tonnen, ©rroägt man baju bie groben

Sehroierigfeiten , reeldie bem erfolgreiehen betrieb

jeber folthen 'IfrobultiDgenoffenfthoft entgegenftehen,

fo ift biefer 3lrt oon (anbroirtf:haftlid)en ©enoffen«

fchafteo bie getingfte nolforoirtf^aftlidje 3)ebeutung

beiuimeffen. — V. 0. für bic ^roetfe bei Slbfobco
oerringern bie Stbfabtoften lonbroirtfchaftlid)er 'ffro«

butte unb erhöhen baburehbenfHeinertrog Heiner unb
mittlerer Sßirtfihaften. SoId)c ©enoffenlchnftcn tön«

nen gebilbet roerben für ben tegelmöbigen Troneport

lanbmirtfihaftliiher ttrobutte (namentUih illildj unb
Öuttcr) noch bet Stobt, für ben Slbfag foldjcr auf

bem ftäbtifchen ÜJochenmartt, aber auch für ben 3Jcr<

tauf DonSfiafloieh. Si.Ö.für bic^mccteberjtonfum«
tion finb Jtonfumnereine ber länblichcn3)euölferung

für bie gemeinfame «nfchaffung guter .ttonfum«

rooren ju niebrigetm ffreis (ogi.öcnoffcnfchofte n).

güt bic ©rünbung lanbioirtfchaftlichec ©enoffen«

fehoften thätig ju fein, ift eine roichtige 3tufgabe bet

lanbmirtfchaftltchcn üfercinc. Tiefe roirb am heften

unb ficherften erfüllt, roenn bie 3icreine nach bem
Sorbilb ber rheinijehen }U biefem befonbere

.ftommiffionen cinfepen, beten Slufgabc ce ift, in bem
Screiucsbciirf fich bie ©rünbung lanbroirtf^aftlichet

Wenoffenfehaiten angelegen fein ju laffen. 3)gl. n. b.

©olp in Sdiönbevgs iuinbbuch ber politiiehen Öfo«

nomic«, 3<b. 2 ', itlrnbaum, Ta4 t^enoffenfehaft*«

prinjip in 3lnmenbung unb 3Inrocnbbarteit in bet

Vanbroirtfehoft (Veipj. 1870); (^. Sepönberg, Tie
Sanbroirifchaft ber («iegenroart unb baS ©enoffen«

fehoftesprinjip cttcri. lHii!i,.

Üanbniirtlihaftliiht ©ütrr, f. tlanbgut.

Saninirtfthaftli^cüehranflalten finb ein mefent«

lid)c4unbnotroenbige«3)eförberungemittelbetS;anb«

mirtfehaft. BRan unterfcheibet höhere, mittlere
unb niebere 1. S. Tic ^lauptarten ftnb: 1) lanb«

rairtfchaftliche $>ochfihu(en, 3) ^dcrboufchulen (lanb«

mirtfchoftliche SRitteIfchulen), 3) lanbmirtfchaftliche

38interfd)ulen, 4) lanbroirtfchaftltche gortbilbunae«
fchuten, ö) lonbroirtfchaftliche Spejialfdiulen für ein«

jelne 3meige: 30einbau, Obftbau, Qfemüfebau, £>ie«

ienbau, giachSbau, Srennerei !c. Tie lanbmirt«
fchaftlichen .fiocl)fchuIen fmb miffenfchnftliche

Sehranftalten für bie theoretifche 31u4bilbung folcher

fSerfonen, bic Eigentümer, Tochter, Sermaltcr grö«

peter Sanbgüter roerben rooDen. Tie ollgemcinc bö«

hercSchulbilbung unb proftifchcGrlemungberSonb«
roirtfehaft genügen Iieutc nicht mehr für bie 3(uebi(«

bung, roetche bet lonbroirtfchaftliche 3)eruf für biefen

Teil bet Sanbroirte erforbert. ©eboten ift ouhetbeiu
eine grünbliche roiffenfchaftlicbe Sluöbilbung in ber

Sonbroirtfchaftblehre, in ben für bie lanbroirtfehaft«

liehe flrobuftion roichtigen Slatiirroiffenfchoften , in

ber SoltÄroirtfchnftölehre unb ginoniroiffenfchaft, im
Sanbroirtfchaftcstecht. iüünfchenoroert ift ferner eine

allgemeine roiffenfchoftliche 3(u4bilbung. Eine folche

Slusbilbung fann nur auf befonbem höhrrn gebr-
anftalten geroährt roerben, bie am heften Uninerft«

tätöinftitute ober hoch mit Uninerfitäten in 3>er«

binbung ftehenbe gehranftalten finb. Tie erfte bö«
here lanbroirtfchaftliche gehtanftalt grflnbete in

TeutWlanb ber'öcgrünbet be« rotioneKen lanbinirt«

f^aftlichen Sfetrieb«, Stlbrecht Thacr. Schon im no«
tigen galirhunbert gab eä an faft alten beutfehen Uni«
oerfitäten gehrflühle für ganbroirtfehaft, aber bie

ganbroirtfchoftölchrc ronr ein 3ü>ri9 ber .ftnmcrol«

roiffenfehaft, unb berotabcmifche Unterricht in thnnar
nur für Homeraliften beftimmt. 3(14 Thaer e4 unter«

nohm,benIanb»irtfchaftIichcn3)ctricbauf bcrOlrunb«
löge bet neuem gotjehungen in bet Jiotionolötono«

mie unb ben 91aturroiffcnfchaften unb ber proftifchen

Erfohrungen tu einem rotioneKen jugcftalten, fühlte
er ba4 ®ebütfni4, ben jahlreichen Schülern, bie ju
ihm nach tarnen, um feinen SBirtfehafthbetrieb

tennen ju lernen, auch theoretifchen Unterricht }n er«

teilen (1803). 1804 fiebeltc ec nach ^reupen über
unb gclcnbele 180(3 in 3R^lin bo4 (anbroirtfchaftlicbc

Snftitut, feit 1813 (önigliche atabemifche gehran«
ftalt beb ganbbaiicb, in röelchem nun ein fhftemati«

fcher Unterricht in bet ganbroirtfchaftblehre unb in

ben Slatucroiffenfchaften für Schüler au4 ben hötiem
©efellfchaftbflaffen, bie eine grünbliche allgemeine
33ilbung befagen unb fpäter ©rofigrunbbefipcr ober
»croirtfehafter größerer ©üter roetben rooUten, er«

teilt rourbe. Slit bem theoretifchen Unterricht inar
jugleich ber praftifche auf bem (Mut 3RögIin oerbiin«

bcii. Dtach bem 3Jocbilb biefer gehtanftalt entftan«

ben in ber erften Hälfte biefeb 3ahtbunbert4 eine
Steche anbret höherer lanbroirtfehaftlichetgehranftol.

ten, gcroöhnlich 3ltabemien genannt: in ?cobenh«im
(1818 burch Schroerj), 3bftein (1818 bur^ 3Ubre<ht,

1834 iiadh ^ofgeieberg bei ^iebbaben oerlegt),

Schleifiheim (1833 burch Schönleutner, 1853 nnd)
Sgeihcnfleplian ocrlegt), 3*üa (1833 burch g. (»1.

Schuljei, Thoranbt (1833 burch Schroeijec), Elbeno
(18i)5 burch g. 0. Spulte), Siegenroalbe cl843 burch
Ä. Sprengel), iJrobfou (1847), fjoppclbboif (1847),

Sßeenbe bei Wöttingen (1851), SJalbau bei Äönigb«
berg (1858). 9lUe anflolten roaren mit einet grö«

gern rationeK betriebenen ©utbroirtfehoft oerbunben,

ber eigentliche Unterricht ober raat ein theorctifdier

mit prattifchen Temonfetotionen. aib aber ouf ben
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grö^ern (Gütern bet betrieb (in rationdler niutbc

unb bie jungtn äaiibmicte ^inr(iib(nb Cidegen^eit

batten, wäiicenb ihrer prattifcben älusbilbung auch

b«n rationellen ^trieb leimen )u lernen, fiel ber

3ruiib loeg, mit ber bbbem lanbioirtfcbaftlicben Unter'

ii(btöanftalt eine t^utbroirtfibaft )u oerbinben, unb
(4 traten nun ftärfer unb ftärier an ben nicht in ben

Unioerfudtertäbten ober bo<h in ber 9idhe berfelben

gelegenen für tiehrer luie Stubierenbe bie Übelftdnbe

beroor, melibe mit ber ^folierung ber bbbern lanb'

mirtiibaftlicben Sebranftalt jufammenbingen. ^m
3 Ibel griff 3- 0. Siiebig in einer iHebe bie ifolierten

SUabemien on, ibr folgte ein brftifltr 3treit; aber

bie Stnficbt tfiebigö, ben böbem lanbioirtfibaftlicben

Unterricht an bie Unioerfitdten ju oerlegen, trug

ben Sieg baoon. ^oft alle ifolierten £ehranftalten

mürben aufgehoben, iKöglin (1862), SÜalbau (1868),

5Cbaranbt(1869), S>ofgei»berg(1871), (Slbeno(1877),

^roefau (1880), befteben blieben nur .^ohenheim unb
äijeibenfteph^n. Xagegen mürben neu gegrünbet
Oie Unioedität4inflitutc in Solle (1862), 2eipjig

(1860), Öieben (1871), ÄöntgSberg (1876), Kiel

( 1881 ), Jlreblau (1881), bie ^nftitute in 3ena unb
SBetnbe mürben Unioerritätbinftitute, in WUmhen
mürbe an ber technifihen Soi^iihule (1874) unb in

^rlin ein befonbereb lanbmirtf^oftlicbeb 3 <iftitut

in Setbinbung mit ber Uiüoerfitöt (1881) errichtet.

Sie lanbmirtf^aft liebe n3llittelfchulen(äder<

baufchulen) finb für (ünftege mittlere 2anbmirte be>

fhmmt. Xer Unterricht i)t ein mehrjähriger; ber

tbeoretif^ crflrecft fich auf lanbmirtf^aftliche unb
naturmiffenfchaftlicheXibjiplinen, häufig ift mit ihm
auch noch ein praltifcher Unterricht in ber Innbmirt'

fcboftlichen lechnil oerbunben. Xie Sfdctbaufchulen

entftanben in Xeutfchlanb juerft in gröberer .(fahl in

ben öOer fahren (18*10 gab eb 46) unb befanben fich

auf bem 2anb ober in Üanbftäbten inmitten eineb

lanbmirtfchaftlichen Setriebb. Xet Heiter ber lefj'

tem mar ouch Xirigent bet älnftolt, ber Unterricht

mar ftetb ein theoretifchcr unb praltifcher. Xie mei'

ften maren ^rioatunternehmungen, melche aber oom
Staat unterftUht unb beauff^tigt mürben. 18'>8

mürbe in Silbebheim bie erfte Slderbaufchule gegrün<

bet, an melcher nur theoretifcher Unterricht, biefer

aber grünblicher unb umfaffenber erteilt mürbe alb

in ben theoretifch'praftijchcn Kdctbaufchulcn. Xie
Üerbreitung rein theoretifcher Stderbaufchultn mar
anfangb eine langfame, feit bem (Snbe ber 60er3abre

oetmehtten fte fich «bet fchneüer, ber Unterricht

mürbe ein uinfangrcicherer unb höherer. 3« Drcu<

ften ift für einen Xeil berfelben, >Hanbmirtfchaftb'

fchulen , eine generelle Siegelung (Sleglementb oom
lu. Slug. 1875 unb 9. SKai 1877) erfolgt. Sie hüben
eine Sfiittelftufe jmifchen eigentlichen Slderbaufchulen

unb lanbmirtfchaftlichen .Sochfchulen. Xie Hanbioirt--

fchaltbfchule ^t brei Klaffen mit je einjährigem Kuf
fub; (ur Stufnahme in bie untere ift bie ^eife für bie

Xertia eineb Qfqmnafiumb ober einet Siealfchule er>

ftet Crbnung ootgejehrieben. Xet Unterricht erftredt

fich auf Sieligion, jmei ftembe Sprachen, Cleographie

unb (äefcbichte, Sllothemotif, Slaturmiffenuhaften

(möchentliih 8—10 Stunben), Honbmirtfchaftblehre

^öc^ntlich 4—6 Stunben), 3eichnen, Xurnen, Sin:

gen. Xab ätbitutientenjeugni« beteiligt jum ein=

jährigen SBilitörbienft. Xie 3ahl biefer Schulen be-

trug 1883 in ^teuften 16. 3» Öen niebern Schu'
len gehören bie lanbmirtfchaftlichen SBinterfchulen

unb lanbmirtfchaftiichen ffortbilbungofchulen, beibe

ooriugbmeife für bie nieberc bäuerliche unb lanb-

mirtfchaftliche Slrbeiterbeoöllerung beftimmt unb le-
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biglich theoretifche Sehranftalten. 3t jenen Schulen
roirb ber Unterricht, melcher ein fpftematifcher ift,

nur im Tüinter erteilt, bie 'ilubbilbung bauert einen

bib jmei Säinter. Xer lanbmirtfchaftliche Unterricht

mirb non einem befonbem Sanbroirtfchaftblehrer,

bem Sorftcher bet Schule, erteilt, für bie Slementat'
unb Siealfächer merben anbre Sefirer beb Orteb in

Slnfpruch genommen. Cnbe 1883 gob eb in Xeutfeh-
lanb 57 lanbmirtfchaftliche SBinterfchulen, bdoon bie

Heinere Sölfte in fireuhen. Xie lanbmirtfchaftlichen

ffortbilbungbfchulen haben ben 3'r'ed, ben aub ber

Schule entittffenen Söhnen bet flcinen länblichcn

@runbbefiher ober ber länblichen Slrbeiter im Sliin-

ter abenbb Olelegenheit ju bieten, fich 'o Öen ßlcmen'
tarfächem meiter fortjubilben unb einige Kenntniffe

in ber Slaturmiffenfchaft nnb in ber Sanbroirlfchaftb-

lehre ju enoetben. 31m oerbreitetften finb biefe Schu-
len in SBürttemberg (1884: 80 fteiroillige, 617 obli-

gatorifche, jufammen mit 14,735 Schülern, baju 96
Sonntagbf^ulen, in 31 (^emeinben lanbmirtfchaft-

liehe Slbenboerfommlungen, 82 Sefeoereine unb 1039

CrtbbibliotheleiO, nächftbem in 3at)ern unb in ber

Siheinprooiii). Stuftet ben bibhet ermähnten lanbmirti

fchaftlichen Sehranftalten gibt eb in Xeutfchlanb noch

lablreiche Speiialfchulen, melche lebiglich bie Sing-

bilbung in beftimmten ^locigen be« lanbmirtfchaft'

liehen betrieb« bc;medeii (f. oben S2r. 5). Siieht bireft

für ben Unterricht, aber hoch auch für bie fförberung
unbSlerbreitungmiffenMaftlichetlSrtcnntniginlanb'

mirtfchaftlichen Krcifen finb bie Sanbmirtfchaftlichen

Sterfu^äftationen (f. b.) beftimmt. (Sine genaue

Überfi^t über bie einjelnen in Xeutfchlanb oorhau'

benen lanbmirtfchaftlichen Sehranftalten unb Sfer-

fuchöftationen gibt ber peiteXeil beb jährlich crfchei'

nenben lanbmirtfchaftlichen Kalenberg non Sllcnhel

unb Hengetle.— 3n Cfterrei ch eriftierten Gnbe SKärj

1886 nach bet oom Stderbauminifterium oeröffent'

lichten 3ufammenft(llung: eine .^ochfchule (Siiien),

15 mittlere Sehraiiftalten (inSSöbling, XetfehenSieb'

metb, Xabor, Ghtubim, Siaubnib-fSracholugl, Sleii-

titfehein, fjretau, Cberhcrmgborf, Gjetnichom, Xu'
blonp, Gjemomlh unb bie bnologifche unb pomo'
logifche in Klofterneuburg), 46 niebere Sldetbau- unb
SBinterfchulen, 4 SKolletei- unb .Siaughaltunggfchulen,

17 niebere Schulen für (äarten-, Dbft' unb SBeinbau,

4 für Brauerei unb SIrennerei , eine für Seibenjucht

(in @öri) Sgl. Schin), Übet bie Errichtung lanb'

mirtfchaftlichet Schulen (Slarau 1845); ^ofäug,
Xie äugbilbung junger Sanbmirte (3ena 1868);

ffieibenhommet, Xie rrganifalion bet lonbroirt'

fchoftiichenSchulcn(*taunfihm. 1870); 3. (y. Schul j,

Xietheorttifche3Iderbaufchule(3enal869);Xerfelbe,

SSelche Schulen hat ber Sanbmirt ju feiner allge'

meinen Sotbilbung 8u befuchen? (2. SSufl., Srieg

1879); Xetfelbe, Xag SBefen bet Sanbrnirtfehaftg-

fchulen (2. Slufl., Seipj. 1876); Sinbe, Xer lonb«

mirtfchaftliche Soltgunterricht(Serl.l879); Schacht,

Xie Stugbilbung beg Sanbmirtg in Sebre unb Stu-

bium (Kiel 1884); SUeget, Slufgaben unbSebeutung
bet lonbrnirtfchaftlichen SBinterfchuIe alg gachfehat»

(Sregl. 1885); Kulig), 3r't’ '•"# Streitfrogen aug

bem @ebiet beg lanbmirtfchaftlichen Unterrichtg in

ßfterreich (Seipj. 1884).

SanBwirtflhoflltth« Kaf^inen nnb ®rrätr, me<

chanifche Slpporate, melche beim Setricb ber Sanb'

roirtfehaftäutSentbeitung, 33eflellung unb »eerntung
beo Sobeng foroie jur Serorbeitung ber geernteten

^robulte JU morltfähiger SBore ober ju Soatgut bc
nuftt merben. SiJährenb bie Sanbroirlfchaft bio tu

1 Gnbe beg leftten ^ahrhunbertg [ich nur Öer einfachften
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me(^ani(d)en Siitfäniittel, roie b«r $anb<icrätc {gpa*

ten, Senfe, Siegel, 2)rcfd)flcgen, bc« ^flnfl«. ber

Jlderfdjlcife unb bet Cjiie fonjie fcblicfelidi ber SBinb=

fege juni 31bf(l)ciben bei öctreibeä oon Spreu unb

Soff, bebiente, tarn mit Stnfonfl biefe«

bertS eine gtofec anjabf oon nieebnnife^cn 5(pparo>

ten in ber fionbnjirtfebnft in ’änroenbung, beren 3<>bl

unb OTannigfnltigteit fuf) no<b oon Jabr 311 3«f)r oer-

mcljrt. 3Öre Sininenbung gibt ber mobernen Üanb*

loirtfe^aft einen gSnsIicb ncrfd)icbencn (Söttrofter ge<

genüber ber unä aui früfierer 3eit überfommenen;

bie stulturmetfioben unb, nor allem teriijetrieb crlit<

ten bie mannigfaltigften 'Snberungen. fflenn bn8 ^ro>

gromm ber niobcmenßanbiuirtfcbaft babinaufgefaftt

ioirb, mit ben möglitbfl gerinj^ften Stoften bie Ijöcfiftcn

Seinerträge 311 er3ielen, fo lägt firf) bie StuSfübrung
bessjclbcn nief|t ohne 3ub>lfcnabme ber oernoU(omm=
ten neuern »iafebinen benfen. 3“ää(bft gctiört basu
eine fierftellung be8 Saatbcet« in einen 3̂“ftänb,

in tocrebem baäfelbe am beften im ftanbe ift, eine

uoMommene iSntioitfelung ber Sulturpflan3en su

ermöglicfien. 2Rit ben beffern 'fiflügcn, Äultiuatoren,

Gggen unb ffialsen Iä6t fiel) in ber ibät ohne über;

mägige 3o9irnft ber Soben berartig für bie Stu8=

faat porbereiten, bafi, foroeit bie metbanifebe Searbei-

tung biet3U beitragen !ann, alle Elemente eine« ge*

beibli^cnfflacbätumä gegeben finb. $ie 9(u8ftreuung

lünftli^en Dünger«, roclebe bureb .'öanbarbeit nie*

mal« in uoüfoinmcner JÖeifc bcipcrfftetligt merben
tonn, erfolgt jebtingleicbrnäfeigcräBeife, niobei bnreb

bie genaue iöcmcffunj ber 3(u«ftrcumtngc einer Ser*

fcbioenbung be« foftlpieligen 3l!aterial« porgebeugt

inirb. DieSäemafdpinen gerodbren bie mannigfcil*

tigften Sorteilc gegenüber ber Jianbioat. Sebon bie

bteitinürfigeSäemof(bine,berenSrbeitübereinftimmt

mit berjenigen be« Söemannä, gibt bie Weroifebeit,

bofi jebe« Jlödjenelemcnt fein genau bemeffene«, in*

nerbnlb gcroiffer (Srensen nnd) Sclieben feft5ufegen*

be« Snotguantum erhält
;
bie iCJirtfcbaft niirb unab*

bängig oon bem guten Süitlen unb ber öefebidlicbteit

be« Söemann«. Gin jebet fann bie einfaebe Sia*

fd)ine führen, ipäbrcnb nur roenige länbliebe älrbeiter

bie »anbfaat ooUjieben tbnncn. Die Jtontrollo über
ba« Saatgetreibe ift eine beffere, ba ficb ba«felbe bei

riibliger Ginftellung ber Slaiebine leicht beretbnen

läbt. Die Drill* ti. Dibbelmnfcbincn, roeld)e ba«
Saatgut in parallelen Seihen, erftere (ontinuierlicb,

Icgtere intermittierenb, unterbringen, erfeben nicht

nur bie seitraubenbe unb mühfamc i'nnbarbcit, fon*

bern ermöglichen etft bie Drill*, bc3. Dibbcltullur,

bie auf grbfiern fvläcben nur mit 3ugrunbelegung ber

Sinfebine au«fübtbar ift. Der au«gebehnte Snbau
ber ,3ucfcnübc inärc ohne biefe SRnfebinen niemal«
möglich geroefen. Die Sorgüge ber Seihenfaat für

ben Slnbau be« Wetreibe« loetben immer mehr er*

tannt; oielfacb ift bie Drillfäemafcbine bereit« ein

nottoenbigeä Snoentarftüd ber bäuerlichen Sefibun*
gen. SHit betfelbcn fann ber Steter nach Slrt ber im
Gartenbau üblichen Siethobe fultioiert roerben

:
jebe«

Snatlorn ioirb on beftimmter Stelle in sipecfmäbig*

fter Diefe im Soben untergebraebt, niemal« finbet

ein Slnhäufcn oon Santlörncrn auf einer Stelle ftatt,

fo bofi nu« biefer Hultur sunäcbft eine iuioeilcn nicht

unerhebliche Grfparung an Saatfrudjt refultiert.

Der gleicbmäfeige Stanb be« Oletreibeä, bie Durch-
lüftung ber 3i»ifcbenräume, ber Umftonb, baft jeber

Sflanse ein beftimmt bemeffene« Solumen Soben
3ur Serfügung geftclit roirb, au« roclcbcm biefelbe bie

Sährftoffe entnehmen fann, geben fcblicfelicb erhöhten

Gmtecrtrag in Stroh Hörnern, be3. Süurseln

unb, roaä non gleicher Sebeutung ift, eine gröbere

Sicherung berfeiben. Die bei ben SjaeffrUebten nach

ber9tu«faatnor3unehmenbenftulturen,n>ieba«&neten

unb ,?)äufetn, taffen ficb om nollfommenften mit Jiilfe

ber SRafebinen* CCfetbe*) §acfe au«führen. Die*

felbe macht eine grobe 9tn iaht oon Strbeiternüberflüffig

unb oerriebtet ihre Stufgabe in gleichmdbigerer, je*

benfaHä auch beffet 311 fontrotlierenber Sßeife al« bie

Jianbarbeit. SBo lebtere 3ur 3eit be« .t*a(i(en« unb
Öäufeln« ber Süben nicht in genügenbet SBenge unb
5U niebrigen Söhnen tut Serfügiing fleht, mürben
ohne 'Senuhung ber Mafchinen ber Sübenfuttur bie

emftcften Verlegenheiten bereitet roerben.

Gine bet mich tigften SRafchinen btt mobernen Sanb*

roirtichaft ift bie SRähmafchine. 3hr Öauptioert

befteht batin, bab fie überall, roo ihn Stnroenbung

möglich, b. fj. auf einigermaben ebenen, feften, nicht

burth Steine, Saumroutjeln ober Stäben bthinbet*

ten jelbem, bie Schnitter erfcht unb ben Sanbroirt

unabhängig macht oon bem guten SBiDen berfeiben

unb ihren non Jahr |u Jahr fteigenben Sohnfotbenin-

gen. Die 3tu«bilbung ber SRäbmafchinc 3u prolti*

jeher Vroudjbarfeit ift eine bet roichtigften Uriachen,

roe«halb bie bereit« oielfach angefirebten länblichen

Slrbeiterftreife ftet« auf fleine Sebiete befchränft

blieben. Dicfelben mürben jeht nur eine umfaifen*

bete Stnroenbung bet SRähmafchine 3ur Jolge haben,

fo ba6 bie loenigen sur Verfügung ftehcnöenStrbciter

für toupierte flächen bi«ponibel blieben. Gine Str*

beiteeinftcliung in ber Sanbroirtichaft, bie fichet 3ur

3eit ber Grnte in Ssene gefeht mürbe, müftle fiel«

3U einer Sanbe«folomität nu«arfen, roenii nidjt in

berSötähmnfchine ein jeht bereit« burchau« loirtinme«

Semebium gegen biefelbe 3ur DiSpofttion ftänbe.

Jn einseinen Sänbern ift bet SHangel an länblichen

Strbeitern bereit« ein fo erheblicher, bafi bie Siäh*

mafchine ba« burchau« notroenbige Gmtegerät ge*

roorben ift, roie norbem bie Sichel unb bie Senfe.

Stuch bie Drefchmafihinen, namentlich bie biirch

ööpel* unb Dampf traft betriebenen, haben ftch al«

überaus norleilhaft für ben Vetrieb ber Snnbinirt*

fchaft erroiefen. Diefelben ermöglichen einen ooU*
fommenern Seinbrufi al« bie .tianbarbeit be« gle*

gel« unb eriiclen bemnach einen erhöhten Grtrag; fie

geflatten ein fcbncllere« StuSbrefchen al« biefe, bie

Dampibrefchmnfchinen fogor auf freiem ivetb unmit*
tclbar nai bet Grnte, jo bab bie Sanbroirtfehaft

jebe günftige Sonjunflur in ben Siarltpreifen roabr*

nehmen fann unb bie foftfpicligen Säieunen* unb
Speicherräume erfpart, burch roelchegroheSapitalien

in ben SMrtfchaftsgehäuben feftgelegt roerben. 3Rit

ber Ginführung ber Dampffraft unb ber fombinier*

ten Drefchmafiine ioirb bie 3«'f Ginfahren«

noch bem fflirtfchaflehof erfpart unb roerben bie hier*

hei oft nidjt unerheblichen Verlufte oermieben. Die
lanbroirtfdjaftliche Dampfmafchine (Sofomobile)
fann nach ber Drefchperiobe 3U anbern lanbroirtfehaft*

liehen Slrbciten, 3. V. 31101 Schneiben, Duetf^cn unb
SJlahlen be« Sutter« unb 5U ähnlichen Slrbeitcn, für

roclche gleichfnll« SSafchinen fonftruiert finb, be«*

gleichen sumVetrieb Pon3iegel.unblorfpreffen ober

3U SlieliorationSarbeiten, rote 3um Itocfenlcgen oon
Deichen unb Veroäffern ber SSiefen, bie portcilhaf*

teile Verioenbung finben. Vei gefchiefter Ginteiinng

ber Strbeiten läftt fich biefelbe ba« gante Jahr hin*

burd) nuhbringenb uerroerten. Siamcntlich ift bie«

lehterc ber ,3all, feitbem bet Dampfpflug tu immer
gröberer Votltommenheit auSgebilbet rourbe unb ftch

ben oerfchiebenften Sitten bet Vobenbearbeiliing im*
mer mehr affommobiert. Stuch biefer ift bereite au«
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bcm Stabium bn Serfuc^e btrauSaetreten, unb ei

^eitlen fid) feine Sotjüge ae^enübec bei Bpannfultur
in befielet, tiefeier unb fibnclleter '-Bearbeitung

bei Sobeni unb in baraui nai$ me^cfä^iigem @e>
brauch fichei eintretenben erl)b|)ten (^mteerträgen

(f. Dampfpflu^). Sigl. fSeteli, 3)ie äinivenbung

ber Sampffraft m btt Sianbroirtfcbaft (^atie 1872);

2>erfclbe, Jlatgeberbtifflal)Iunb@ebrau<i)lanbn)irt'

fchaftlichcr (fieräte unb Wafchinen (6. lilufl., 9erl.

1879)

; Xetfelbc, öanbbucb bei lonbroirtfihaft»

liehen SRafchincnnicfen« (2. Äufl., 3*i>o 1880); Ätih,
:öanbbu(h ber lanbniirtfchaftlichen SRafchinen (Seil.

1880

)

; jSüft, 2anbn)irtfchaftli(he Siafchinenfunbe

(baf. 1882): Detfcibe, 3<tbwi6*ri<^t übetbie gorO
fihritte im lanbiuiitfihaftlichen 9Iafchinenn>efen ibaf.

187t>~80, 4 tibe.); Sraungart, !Cie3Ic{eibaugetäte

in ihrer pialtifchen Sejiehung n>ie nach ihrer urge<

f(hi<htii<hen unb ethnographifchen Sebeutung ($eibe(:

berg 1881). SSeiterei
f. in ben betreffenben )HitifcIn.

ViubaiiilfdiaftliiheT {lopgreh, f. Sanbniirt<
fchaftliche iBereine.

li*nbDirtfih«ftIiif|er ftrebit, bet Xarlehnitrebit

ber Danbioirte. ülerfelbe ift teili SieaUrebit, teili

'lierfonalfrebit, unb inmr nerfteht man unter lanb:

mirtfchaftli^em Slealreebit getDÖhnlich nur ben ^m<
mobiUar-(0)runbi).ttrebit, unter lanbniirtfchaftliciiem

'$erfonalIrebit ben ^erfonallrebit im üblichen Sinn
unb ben Wobiliarfrebit (pgl. flrebit). Xer 2)ar>

lehnibebarf fann foiuohl babur^ gebeiit ineiben, baB
ber Xarlehninehmer boi Kapital unmittelbar oon
einem Jlapitaliften erhält, ber mit ihm ben Darlehnii
oertrag fcblieBt, ale auch baburih, baB baiSapitnl Don
einemÄrebituntemehmer geliehen luitb, bet auf feine

jtechnung unb@efahi2rebit nimmt unb gibt, ^enn
2anbn>itte nur auf ben elften ffieg angemiefen fmb,

fo ergeben fich äuch für IDarlehninehmer, bie fichere

Schulbner fmb, bei benen ber Oläubigct (ein Diififo

für Kapital unb ,Sinfen tu tragen hat, {chntere Übel*

ftänbe. Siefe beftehen inibefonbere bann, 1) baB fte

nicht jeberteit, minn fie ein Xarlehen brauchen,

einen (gläubiger finben, 2) baB bet 3'äifuB oft un>
oerhältniimägig hoch ift, unb 3) baB fte nur fünbbatc

Xarlehen erhalten (önnen unb bie Jiücttahlungi:

Pflicht nicht ber Strnienbung be4 Kapitalü unb Der

^ücttahlungäfähigfeit bcrSchulbnet entfpreebenb be>

ftimmt merben (ann. 3)iefe Übelftänbe taffen fich

auf bcm tniciten £)eg befeitigen, aber auf ii)m auch

nur, nenn bie richtigen Ctgane für ben lanbn)irt>

fchaftlichen Krebit beftehen. ICiefe (önnen in an<

gemeffenci ilkife bai ÄrebitbebürfniS beftiebigen,

inbem f« D feberteit irebitmüebigen 2anbn>irten

Xarlehen geben, 2) bie Xarlehen tu einem ber jetoeU

ligen 2age beo Hapitalmnriteö unb bein 9tifi(o ent>

fprechenben 8inöfiiB geben , 3) baö Sebiirfniö nach

un(ünbbaren Darlehen beftiebigen unb bie 3tuc(tah=

(ung oon X>arlehen nach ber ^ermenbung beS Kapi>

tale unb ber Stücttahlungsfähigfeit bet Schulbner
regeln. Sie fachgemäBe dinrichtung beb lanbioirt»

fchaftlichen Ärebitö erforbert ocrfchiebene Jlrebit:

anftalten für ben lanbnirtfchaftliihen 'iiecfonals (unb
SNobiliarO Jtrebit unb für ben lanbmirtfchaftlichen

3mmobiliar(rebit.

cBeim fjerfonal> (unb SDlobiIiai<) Arebit, für

ben al4 Unterlage baö tote unb lebenbe ^noentar
foroie boi umlaufenbe Äopital beö üanbroirt« bient,

(önnen felbftoerftönblich (eine uniünbbaren Sor>
leben gegeben meeben, unb für bie ^ragc ber Ccga:
nifntion beö flrebite (ann allein bie mirtfchaftliche

2)efriebigung bc4 itrebitbebUefniffeö tu probu(tioen

.;jioec(en in 'Detracht (ommen. Saö iBebUrfni« beb
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fianbipirtä nach biefem Ärebit loüchft minbeftenS in

bcm gleichen Stab, loie für ihn bie !D!ögfith(cit ober
gar Bcotmenbigieit eintritt, bab auf feinen betrieb

tu oermenbenbe Kapital tu oergiöBern; eb fteigt

alfo mit bem ^ortfehritt ber lanbmirtfchaftlichen

Kultur, ilm meiften i)t bieb bei ffall für benjenigen
Krebit, ben ber fianbroirt tut Serftärlung beb erfor«

berlichen umlaufenbenKapitalb, alfo tur'Befchaffung

Don Saatgut, Sungmitteln, ffutterftoffen, iKaftoieh,

tue 'Betahlung oon 'lirbeitblöhnen ic., nötig hat.

Sou biefe Krebitgemährung bem 2anbroirt nügiich

fein, fo müffen ,>finbfuB unb 3iüct)ohtungbfrift ber

Slentabilität unb 9ieprobu(tionbteit beb oermenbeten
Kapitalb entfprechen. füaeh bet heutigen Sientahilität

[olcher Hapitalocrmenbung (ann ber 2anbmirt nur
tn gtotfdllcn unb bann nur für (leinere iBcträge mehr
alb 5—6 ^ro). 3'ufcn gehen. Ser äUiebeterfag

biefebKapitalberfolgt aber mit menigenSlubnahmen
frühftenb nach einem halben Oohr, oft erft nach einem
3ahr unb noch fpäter; ber l'anbmirt muB baher in

ber Siegel eine Stücttahlungbfrift oon minbej'tenb einem
3ahr beanfpruchen. Siefen porberungen (önnen nur
befonbere (anbmirtfdhaftliche Krebitanftalten ent<

fprechen, roelche ihre SUir(fam(eit auf ein örtlich bc<

grentteb Öebiet erftreefen, fo baB eine genaue Kennt-
nib oon ben roirtfchaftlichen Scrhältiiiffen unb ber

perfönlichen Krebttn>ücbig(eit bei lianbmirte leicht

geraonnen unb ber tu gemährenbe Krebit nach itt^ho

iinb3eit ben berechtigten SBünfehen unb'Bebürfniffen

angepaBt merben tann, unb melche alb ihren £caupt-

troccfocrfolgcn, benlrebitrourbigeniäanbreirtcn mög-
lichft billigen Krebit tu oerfchaffen. Slufgabe ber

«anbroirte, inbbefonbetc bet lanbinirtfchaftlichen Set-
eine, ift eb, fie inb fieben tu rufen. Jlbet biefe Krebit-

anftalten müffen für (leine unb mittlere Sanbroirte

anbte alb für groBe Banbmirte fein, püt bie

(leinen unb mittlern Sianbroirte finb befonbere
lanbmirtfchaftli^eKrebitgenoffenfchaften, be-

fonbere Krebitoereine oon Sanbmirten mit ber Soli-

barhoft bet Siitglicbcr, bie fogen. länblichen Sar-
lehnbiaffenoereine (f. b.), am 'fila{. Sie (gemeeb-

lichen) Krebitoereine (na^ Schulte-Scligfch) lönnen

ihrem flebütfnib nicht entfprechen, locil biefelbcn mir
(urteil Krebit geben. Übetbieb (önnen Canbioirte bie

Wefchäftbfüheung biefet Sereine tu loenig (ontrol-

lieten. pürgtöBete 2onbroirte fmb bagegen Krc-

bitgenoffenfehaften nicht geeignet. Sie für ihren

SerfonaKrebit notmenbigen Krebitorgane müffen
oon Anfang an ein gröBeteb ünlagetapital haben,

al« eö bei Öenoffenf^aften gebilbet roirb, unb bie

Solibarhaft ift hietmegen berSermögcnounterfchiebe

ber gröBiern Banbmirte unanmenbbai. Sab richtige

Krebitorgan für fte finb befonbere lanbroirt-
fchaftliche Sepofitenbanfen, bie oon anbern

Seporctcnbonlcn (f. Sanlen, S. 324) fi^ nur bo-

burch unterfcheiben, baB fie ihren ©efchäflbbetricb

auf bie fianbroirte beftimmter Sejirle befchränlen,

auBetbem aber in ben Kommiffionb- unb Srooi-

fionbgcfchäften auch für ben Slbfaf) ber Srobutte

ihrer Kunben thätig finb. Sie (önnen entmeber

alb reine 'Kltiengefcllfchaften ober au^ nach einem

gcmifchten Sgftem in ber Krt eingerichtet loerben,

baB öab 'Einlage- (San(<) Kapital aufgebracht mirb

tum Seil bur^ Sttien, tum Seil but^ Stitglicbcr-

anteile; jeber, roclcher oon ber San! Krebit nehmen
mill, muB eine beftimmte Summe cinfehicBen unb
erhält für einen mehrfachen (). S. ben tehnfachen)

Betrag biefet Summe laufenben Krebit bei genügen-

ber Sicherheit. Slbet biefe Hrcbitanftallen finb nur

ausführbar für Bejirfe, in benen eine hinteichenbe
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anjn^t größerer SonbroirteoorbQiibcn ift. :;jn nnbem
bleibt ben «nnbioirten lebtgli^ bec ÄreoitoerJebr

mit SBantier« ober kaufen übrig, bei bem aber bie

porerroäbntc angenieffene »efriebigunj i^reü Srebit-

beburfniffe^ feiten )u erreichen fein mirb.

5ür ben Unbroirtfehaft licken Pfrunb« (3 m>
mobiliar:) Srebit ift unbebingt etforbcrlich, ba^

ber frcbitioürbige Örunbbefiher nach feiner fflahl

fünbbare ober aiif beftimmte ,‘feit unfünbbare, ober

untünbbore unb omortifierbare, ober auch unlünb--

bare, nicht amortifierbare 35arlehen erhalten lann.

2!ie ©runbloge biefee Srebitb ift ber tanbroirtfehaft-

liehe 9oben mit ben barauf befinblichen (SJebäuben.

2a aber ber Steinertrag oon örunb unb Soben im
2urchfchnitt leine höhere ÜSeriinfung be« örunb=
lapitolä ol^' 4—5 ^ro). ermöglicht, borf auch biefer

Srebit nicht teurer fein. 2en fVott^tungen ber Un=
fünbbarleit unbSImortifation beb ^»'ttobiliarfrebita

lönnen nur Srebitanftalten genügen, mel^e fctbft

unfünbbaren Srebit nehmen. 2ic Sparlanen finb

bcehalb nicht bie richtigen .«rebitorgane für biefen

Srebit; fie lönnen nicht unfünbbaren Srebit geben

unb ftnb gerabe in Srifen jur Sünbigung ihrer 2or>

leben gcjroungen. Sin fich lönnen noch ihrer Drgo-

nifotion biefem Srebit U bie allgemeinen §ppothe‘
Icnbonlen (f. »anlen, 3. 830) bienen. Slber

biefe öanfen finb roegen ber mühfamen 0eMäftb>

fÜbrung n>enig geneigt, bäuerliche 0runbftücfe ju

beleihen, übetbie« finb fie erroerbSgefellichaften,

bie als folchc in erfter Sinie boS 3ntereffe ber Sil«

tionäre, nicht baS ber Srebitnehmer oerfolgen. 2a<
gegen fiub hier befonberS am ^lah 2) eigne ge>

nbffenfchaftliche lanbmirtfchaftliche 0runb<
Irebitonftttlten, beren SBefen barin befteht, boh

fich ^efiher ber lanbioirtfchaftliihen @ütcr eines

grÖ|em SSejirlS jur SJefriebigung ibreS ©runblrebit«

oebürfniffeS ju einer Siealgenoffenfehaft bereinigen,

bie fidh 0elb burch StuSgabe oon SSfanbbriefen, für

melche bie @Uter aller haften, leiht unb ben SSit«

gliebem na^ SRahgabe ihrer SrebitmUrbigleit hppo«
tbelarifche 2orlehen ber oben angegebenen Strt ge>

mährt. Sie hoben oor ben .öppotpelenbanlen bie

Sorteile, bah bie ihr angeljörenben Wrunbbefihet ein

Siecht aufSrebitgeroährung innerhalb ber ftatutarifch

juläffigen SfeleihungSgrenje haben, bah fie alle Slrien

lanbrnirtfchaftli^er 0üter umfaffen lönnen, unb bah
bie Srebitgemährung billiger unb beffer erfolgen

lann, meil bie StermoltungSloften geringer finb unb
für bie öefchäftSführung nicht baS erroerbSintereffe

oon Slltionären, fonbem nur bnS 3ntereffe bet Ire«

bitbebürftigen (Srunbbefther mahgcbenb ift.

biefen Srebitonftnlten gehören bie pteuhifchen fogen.

Sonbfehaften, bie aber ihren äefchäftStreiS nicht auf
alle lanbmirtfihnftlichen 0üter ihres Sle;irls auS>

behnen(f.2anbfchaften). 3ugleicherSlieifemiefolche

Öenoffenfehoften müffen als poffenbe lanbroirtfehoft«

liebe «runbfrebitanftalten bejeichnet roetben 3) ftaat«

liehe, refp. tommunale (ptoointielle) örunblrebit«
anftalten, roie fie j. S). in ^teiihen für bie S!rooinien

^annooer, .'öeffen « Soffel unb Sloffau fchon feit län>

geret ffeit beftehen. 2ie brei Stnftolten roaren ur«

fprünglich ftnatliihe SlblöfungSlaffen, um ben jur

Slblöiung bet örunblaflenSJerpflichtetcn ben nötigen

Srebit )u geroähren. Sie erhielten fpäter eine iSr«

roeiterung ihres SSirlungSlreiicS, fie lourben berech«

tigt , aus ben ihnen anoertraulcn Slblöfungsgelbern

bCT 2oinanialbaueni hbpothefarifche 2arliihen ju
geben (.vannooer, 0efeh oom 14. 3uni 1842; Reffen«
Saffel, (fiefeh oom 3. 3imi 1832; Slaffau, Öefeh oom
18. Jebr. 1849). 3m 3- 1869 routben fie but^ brei

©efehe oom 25. 2e^ 1869 in lommunnle Slnftaltcn

ber 'lirooinj .^annooer unb bet Sommunaloerbänbe
.i>eifen=Baffel unb Staffau mit bet Serpflichtiiiig um.
geroapbelt, gegen IBerpfänbung non Wriinbftücfen

itarlehen )u geben. Sie befchaffen fich *>ie SHittel

baju burch Sliisgabe oon S^ulboerfchreibungen auf
ben 3nhaber ober Slamen. «htlichc Srebitanftalten

beftehen in Sachten.SBeimat, SReiningen, Stltenburg,

öotha, ;Hubolftobt, SonberShaufen, Dlbenburg. Sie
finb nicht rein lanbroirtfäaftliche Srebitanftalten, fie

beleihen auch ftäbtifche 0runbftüife, einzelne (). 8.
Slltenburg) geben auch 2arlchen im ^erfonal. unb
Sllobiliarlrebit; aber fie bienen fämtlich auch bem
bäuerlichen ©runbbeftj, unb fie geben auch Heine
2arlehen. S)ei ber fommunalftänbifihtn 2anbeS.
Irebittaffe ju Saffel betrug ber 2urchf^iiittSbetTag

ber 2arlehen feit 1869 jroifchen 932 unb 1443 SRI. —
Slber biefe Srebitanftalten, bie genoffenfchaftlichen

roie ftaatlichen ober lommunnlen, lönnen bppothefa.

rifche 2arlehen nur innerhalb ber Srebitroürbigfeit

geben, fie müffen alS erften Srunbfoh ihrer (3e.

fchäftSführung fefthalten, bah baS beliehene örunb.
ftücf für bie fjbrberungooUe Sicherheit gecoährt. Unb
biefe Sicherheit bietet baS lanbroirtfchaftliche @runb--

ftüit unbebingt nur bis )ur .öälfte beS thatfächliihen

törtragSioertS, auSnahmSioeife bis jroei 2rittel be«.

felben. güt eine hbpothetarifche Serfchulbung bar«

über hinaus lönnen fie nicht mehr in «frage tommen
unb ift überhaupt eine sroedmähige Srebitorgonifa.

tion nicht ju fchaffen. Soll biefe Serfchulbüng er.

folgen, fo lönnen nur noch lünbbare 2arlehen oon
'^rioatgläubigem unb ju höherm 3<nSfuh, ber fchon
eine Siififoprämie enthält, gegeben roerben; aber ge.
rabe biefe jjorlehen finb eine ftete unb grohe (jkfcibr

für ben Örunbbeffh. Cine berartige Sierfchulbung

non örunbftüden ift eine Überfchiilbung unb ein

roirtfihoftlich ungefunbet Suftanb. 2iefer oerdnber.

liehe, unfichere Süertteil ber Wrunbftüdc foUte gar

nicht hhpothetarifch beloftet fein, fonbem nur eine

roeitere örunbloge für ben Sffe^onallrebit bilben.

(*ine folche Übcrfhulbung ift freilich thotfächlich in

grobem Umfang norhanben, bie ^aupturfochen ber>

felben finb: Grbteiliingen, bei roelchen bie tibieilc

oon SRiterben eiiigetrogen rourben, ober (ÜutSoerfäiife,

bei roeldhen ju niebrige SInjahlungen erfolgt finb unb
mm Stefttaufgelber eingetragen ioetben. .öicr unter

Beibehaltung ber Schulben, fefp. bet BerfchulbungS.

freiheit burch eine Srebitorgonifation ober eine neue,

non ben bisherigen ©runbföhen oöllig obroeichenbe

gefehliche Siegelung bet hppothelnrifchen Belaftung

(Stacfä)läge oon SiobbertuS, Schäffle, Stein u. a.)

Slbhilfe SU fchaffen unb bie Eigentümer oor ber @e-

fahr beS Be|ihoerlufteS )U beioahren, ift ein iinlöS.

barcS Btoblem. 3“ Öen lanbroirtfchaftlichen Boben-
trebitanftalten gehören auch ao^ bie £anbeSlultur.

renteiibaiilen, infofern fie surStuSfühmngnonSRelio.
rationen unb anbern SRahregeln ber 2anbeSlultur

hhpothelarifche 2atlehen geben. S. barübet £an.
beSlulturrentenbaiilen.

Bgl. 0 . b. 0olh in SchönbergS >$anbbuch ber

politifchen ötonomie. (2. Stuft., Sb. 2, § 48 ff.,

iübing. 1886); Beruht, 2et Srebit für ben Innb.

liehen Wtunbbefih (Betl. 1858); 2ift, 2er lanbroirt.

fchaftliche Srebit (1867); SRarchet, 2et Srebit beS

ganbroirtS (Betl.1878); 0amp, 2et lonbroirtfchaft-

liehe Srebit unb feine Befriebigung (baf. 1883); S.

3eulmann,2ie lanbroirtfchaftlichenS rebitanftatten

(Erlang. 1866); KnieS, ©elb unb Srebit, 9b. 2 (baf.

1876); 0 . Stengel, Bobenlrebit unb Bobcnlrebit.

anftalten (in^irthS «>S(nnalen beS 2eutfchen SieichS.
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187R, S. S41 ff,); DfiuS, 3)ie fommunalftunbifcfi«

aonbfifrcbitfaffe in Äoffel tiJeip,). 1885); Scfimol»
let in Iljiel« •Sanbreitifibaftlit^en 3«btbüd)em%
»b. 9, S. 813 ff. («ttl. 1882); 0 . 'äHia«ton>«ri,

cbtnbort, S. 631 ff.; 3iobbcrtu8=3<i9‘St"®. 8“^
(^lldcunci unb 'KbtiUfe bec beutiflcn ftrcbitnot bcS

Wrunbbciibeb (3«nn 1888-89, 2 4ibe.); t. o. Stein,
^ie brei graben be« Wnmbbefibeä unb feiner3ufunft
(Stiittfl. 1881); Derfelbe, löouetngul unb .^ufen«

tc(l)t (baf. 1882); Stböffle, Eie jnforporation be«

»ijpotiieforftebitÄ (iübinfl. 1883); 0. Siu^lanb,
Ä9 tarpolitii<^ie Söeriu(^c nom Stanbpuntt bet So=
}ialpolitil (baf. 1883); Ectfelbe, Eie itöfimn ber

lanbroirtfifiafllitben Mrebitfrage (baf. 1888). $91 .

ou<b bie ilitteratur unter Eatle^nblaffenpereine.
l!aDfemirtfit«ftli4eUntenitbinnngbfarBttn. 2anb>

p}irtfd)aftli((ier tlntcmebmer im roeitem Sinn ift

eine %ierfon, auf beren flteifinung unb 0efnbr Ianb<

ipirtfcbaftlicbe (Irobufte i;er9efte(lt merben, im enpern

Sinn eine iSerjon, auf bereu Siedinung unb 0efal)t

lanbmirtf(t)aftlic^ ^irobufte jum bee> Stbfageg

War(tprobutte) bergeftellt metben. Eie lanbniirt>

(baftli^e Untemebmung im meitem Sinn ift bie

iBeteinigung unb '^ermenbung non lanbn>irtf(baft<

liebem tloben, Äapitol unb Slrbeit jum 3™'<*

^terfteUung pon lanbn>irtf(baftli<ben $tobulten auf

jteebnung unb @efat|t einer '(lerfönlicbleit (Unter«

nehmet). 3e naebbem biefe eine ein^lne '(Jetfon ober

eine Diebrjaiil Pon ^eefonen ift, ift bie Untemcb«
mung eine teinscluntemcbmung ober eine gefell«

fcbaftliibe. >ft bie Siegel, biefe bie feltene S(u$«

nabme. Eie bauptfäcbiicbften lanbmirtfcbaftliden

Untemebmungeformeii l>er(jinielunternebmungfinb

in ber mobernen SoKsniirtfebaft bie Selbftperioal«

tung(Selbftben)ittfcbaftung), bie SIbminiftration unb
bie (jaebtung.

tlei ber Selbftoerrooltuna ift ber (figentümer

beb Orunb unb Dobenb bet Unternehinet unb ju=

ttleicb berperfönli^etieitetbcrUntemebmung. Eiefe

irorm ift 00m pripatniirt|(bnitli<bcn roie noUbroirt«

fdiaftlicben Stanbpuntt aub bie befte, poraubgefebt,

bah fie na(b Vage ber SJerbältniffe überhaupt bur<b«

fübtbat ift. 3etgli(ben mit ben nnbern, bietet ftc eine

.bleibe non Siorteilen, bie, unter Ubrigcnb gleichen

tScrböltniffen, bei ben anbem nicht, refp. nicht in

?

|leicbem SHag eintreten tonnen. Eiefe tiiorteile laffen

ich in (mei 0ruppen fcheiben. Eie einen haben ihren

0runb barin, bah ber Leiter beb Unternehmenb auch

bet Unternehmer unb ein ein,(elunternchmer ift, alfo

©eininn unb Serluft allein trägt. Eiefe gönn be«

günftigt ben Strbeitbflcih beb Unternehmer«, bie

Sfirtfcbaftlicbfeit beb SJetriebb, inbbefonbere auch bie

Eurebführung be« heften :iljirtfcbaftbfpftemb, mcil

febe Steigerung beb Sieinertragb bem Seiter ju gute

tommt. itnbre SJorteile haben ihren (^runb in bem
Sigentumbbefth beb Unternehmerb unbUeiterb. Eer«

felbe ift in feinen Sntfebeibungen unabhängig non
bretten ^erfonen, et tann in jebem ffall biefenigen

Slahrcgeln ergreifen, roelche nicht bloh für bie not«

übergehenbe, fonbem auch für bie bauembe Stei«S bet (srträge bie ämectmähigften finb. Seicht

rbar finb inbbefonbere Kapitalanlagen (auch

mit ,'öilfe be« Stealtrebit«) (ur 'Derbefferung beb@utb,
namentlich auch fbith<> nieiche erft im Sauf ber ^ahre

füh bqahlt machen, unb beren jeitlither Srfolg im
DOTOub nicht ficber berechnet merben tann. 0eringer

ifl bie @efahr oe« Staubbaue«, nieil ber Seiter ba«

3ntereffe fiat, bah ba« 0ut nicht oerfchlechtert inirb.

9uch für bie 0eftaltung ber Slrbeiterperhältniffe auf

grbhem 0ütem ift biefe Unternehmungbform an fiü)

bie befte; ber felbft mirtfehaftenbe Gigentümer hat,

ma« bei Sibminiftrataren unb 'fjachtem nicht ber ^all

ift, ein unmittelbar perfönlithe« ‘^ntereffe baran, bah
ba« 0ut einen Stamm junetläffiger, gut geftellter,

bauernb jufriebenet unb fehhaftet Slrbeiter erhält

unb bemahrt. Gnblith tommt noch ein allgemeiner

fo)ialer unb politifcheriJotteil in'öetrachl. SJeiSanb«
mitten, bie burch 0runbbefih bauernb an ben ^esirt

gefeffelt finb, permächft ihr eigne« ^ntereffe mehr
mit ben allgemeinen Sntereffen be« 'öejirf«, fie haben
ein uiel gröbere« perfönlithe« Sntereffe (al« “Xbrni«

niftratoren unb 4)achtcr), fith biefer anjunehmen,
unb metben in einet erfolgreichen SUirtfamteit für
biefelben burch öie engem perfönlithcn 4c(iebungen,
bie imifdien ihnen unb ber übrigen 6eoölterung ent-

ftehen, begünftigt. — f?ür bie Sanb« unb SBoll«roitt-

fchaft ift » beöiialb am beften, menn bie Selbfioer«

maltung nicht bloh bei bem tleinen unb mitteigrohen

Otunbbefih, fonbern au^ auf groben 0ütern (hier

unter SXithilfe oon angefteUten Beamten) bie Siegel

bilbet; febenfall« ift e« ein ungefunbet unb für bie

Eauet oerbetblithet 3uftonb, menn ber gröherc leil

be« lanbmirtfchaftliihen 0elänbe« perpachtet ift ober

abminiftriert mirb. Eiefer 3uftanb fteüt fith ft<tö

bort ein, mo ber (leine unb mittlere @runbbefih burch

ben grohen, inbbefonbere ben Satifunbienbefih auf
einen (leinen Umfang (urüitgebtängt morben ift.

Eie Selbftpermaltung ift aber nicht in allen fällen

möglich ober jmectmähig. G« gibt oiele (Sitt«befiher,

namentlich gröbere, bie gar nicht felber ihr Wut oer«

malten tonnen, j. jj. bet Staat unb anbte juriftifthe

SJerfonen, llnmünbige ober fonft unter Xuratel ge«

ftedte SJerfonen, ferner folche, melche burch anbre ^e«

rufbpflithten nerhinbert finb, bnuenib auf ihrem 0ut

JU mobnen (j. 9. frürften, SJeamte), ober melche meber
ffähi^teit noch Sieitfung für ben lanbmirtfchaftlicheu

Setneb haben :c.
; hier liegt e« im fintereffe ber lanb«

roirtfchaftlithen'fjrobuftion mie ber jj^ihet felbft, bah
folche Oüter oerpachtet ober abminiftriert merben.

Eaofelbe ift geboten, menn femanb einen grohen, in

oerfthiebene einjelneSSirtfäiaften jerfadenMn (8ut««
(omple;( h«t, beffen räumliche S(u«behnung unb ört«

liehe 3etftreutheit bie Selbftpermaltung unmöglich
macht.

Sei bet Slbminiflration ift bet Gigentümer be«

@ute« auch noch Unternehmer, auf feine Slechnung

unb @efahr mirb ba« 0ut beroirtfehaftet , aber bie

Seitung unb SJeauffiehtigung be« SUirtfchoflßbetrieb«

ift einem befolbeten tüeamten (Slbminifttatot) über«

tragen. Eiefer nerrichtet bie eigentliche Unterneb«

merarbeit. Eer Gigentümer ftellt ibm ba« Öut mit
Slnlage« unb SJetriebötapital, allenfaU« auch feinen

Xrebit jur SJerfügung. Someit thunlich, metben bie

allgemeinen ^rinjipten ber Beroirtfehaftung feftge«

fteilt, aber im übrigen hanbelt ber 'älbminiftrntor

felbftänbig. Eie ütiminiftration, bie nur für grö«
here0üter in ^age fommen tann, hat ben Bor«

teil, bah für bie Seitung eine intelligente tüchtige

Kraft geroonnen metben tann, bie unter Umftänben
für ben Gigentümer einen höhem Sicinertrag erjielt,

al« berfelbc burch Berpachtung ober Selbftpenpal«

tung erjielen lönnte. 'über fie hat anberfeit« ben

Siachteil, bah ba« Ontereffe be« Seiter« nicht ibentifch

mit bem 3'’tereffe ber Unternehmung ift, bah in««

befonbere bet Sfbminiftrator (ein perfönliche« fjnter«

effe an bet bauernben Rentabilität be«@ute« hat (um
fo meniger, fe meniget et barauf rechnen tann, lange

in feiner Stellung ju bleiben), unb bah eint mirtfame
Kontrolle ber 0efchäft«führung, um ben Gigentümer
por Schaben 51t bemahten, fd)ioet auSfühtbor ift
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Dttä (e(jtete trifft inä6efonBcrc bei ©ütern }u, bic

bem Staat ober anbetn Korporationen geboren ; bei

ihnen ift beobalb im allgemeinen bie 4ierpaibtung

ber abminiftration oorjujieben. ler ^irioatmann

iann el|er einen abminifirator menigftenb fo loeit

beauffid)tigen unb in feinem ttierfUgungbreibt fo meit

befebränten, ba§ nidjt bie bauembe fHentnbilitöt beb

(!^uteis beeinträchtigt ntirb. aber ba auch hier bie not-

luenbige Kontrolle geioiffe lanbmirtfcbaftlictie Mennt<

nifie unb perfönli^e Oemübungen erforbert, fo roirb,

loer jene nidjt befipt unb biefe nicfil aufroenben tann,

in ben meiften fällen riebtiger banbeln, loeim er fein

(flut oerpa^tet. Xie Übelftänbc ber abminiftration

fcbioinben in bem gleichen Orab, alä eb bem öcfiber

gelingt, bie ber öutoroirtfebaft mit ben

peribnlicben Jntereffen beb abminiftratorb in Über»

einftimntung tu bringen, am beften mirb bieb er>

reidjt, loemi ber abihiniftrotor auger feinen feften

äejugen einen anteil am aeinertrag erbält unb bei

ber iöereebnung beb acinertragb be)iigticb ber für

gröbere Meliorationen gemalten aiifmenbungen

nur bie unb eine amortifationbquote oon
bem aobertrag in abpg gebracht roerben. Unb gute

abminiftratoren mug man materiell fo ftellen, bog

fie lange in ihrer Stellung bleiben, fjlm allgemeinen

ift bic abminiftration nur bcierlcnfiDernJÖirtfchaftb»

fbftemen unb ftobilerer SJeiuirtfcbaftung ratfom.

Ilie aerpaebtung ift bie entgeltlicbe Überlaffung

ber aupung lanbmirtfcbaftlicben aobenb ober eineb

Üanbgute an einen lanbioirtfcbaftlicben Unternehmer
im roeitern Sinn ('fjaebter). Xie .fjauptform berfeU

ben ift heute bie ,>feitpatbt, bei roeicberbie aerpad);

tung auf eine oertrogSmägig beftimmte .-feit (SieUje

non Sdltren) erfolgt, söei ber fjeitpadjt finb ber SJe-

fiper be» Örunb uiib aobenö teinfebliegiidj öebäube)
unb ber aeriper be4 lonbinirtfcboitlitben 8etriebö>

fapitalö (b. h. beo ^noentars unb beö umlaufenben
Hapitolä) nerfebiebene ^erfonen; roenigftenS follte

bieö fo fein. 2er aadjter mug als unbefcbtänlter

tSigentümer über baä gefamte tote unb lehenbe fjn-

uentar foioie über bie fonftigen Setriebömittel ner>

fügen tönnen; bic Überlaffung eine« fogen. eifernen

,^noentaro feitenö beb aerpaebterb an ben aocblbc

ib. h. eineb bem aadhter für bie ®aucr ber -fjaebtung

mit ber Serpftiebtung geliehenen fjnuentarb, ciii

gleidjnjertigeb am (rnoe ber aacbtteit luiebcr abtu.-

geben) hinbert ben äaebter in ber Crganifation unb
fgührung feiner 'Wirtfebaft unb ncranlagt ärgerliche

Slreitigteiten am (inbe ber aaebt. Xer itacbt)inb

ift ber äreib für bie überlaffene Siupung beb Wrunb
unb aobenb in feiner thatfäcblicben arobuftinfraft

(einfebliegiiebaobcnmeliorationen) mit ben boju gc--

hörigen Öeböuben iBei richtiger Semeffung umfögt
er ben Seinertrag non Örunb unb aoben einitblieg^

lieb öebäube (aoben- unb öebäuberente), unb ber

aadjter bejieht für ficb eine arbeitbrente für feine

arbeitbleiftungen foniie eine Kapitalrente oon feinem

aetriebetapital, aUenfnllb noch einen Unternehmer-
geioinn. 2er thatfäcblicbe aadjttinb (ann aber teilb

höher (häufig bei oerpaebteten aarteilen), teilb nie-

briger (ni^c feiten bei grögern (flütern) fein. Sec
aa^ttinb ift beute in ber aegel, unb mit aedjt, (Selb:

.tinb. aiirb ber aaebttinb alb aatucaljinb in einer

beftimmten art unb Menge von 'Naturalien feftge^

fegt, fo ift ber aaebter gejnnmgen, feiner arobuftion
eine beftimmte, nielleicbt untmeefmagige Niebtung tu

geben, unb in fchäblidjer ajeife in ber Crganifation

beb lüirtfcbaftobetricbb bejebräntt; unb loirb ber

aadjtiinb in einer Quote beo Nohectcagb heftimmt,

fo loirb ber aaebter tu ejtenfiocrec aemirtfebaftung

genötigt, ^n beiben fyällen loicb ber ^ortfebritt ber
ianbtoirtfcbaftlicben arobuttion unb bic (f^rjielung

beb höcbftmöglicben Neinertragb oerhinbert. Ser
'Natucaltinb hat feine Seceebtigung nur auf niebri^

gern aüirtfcbaftbftufen. — Sie ffeitpaebt f)at eine
Neihe von priuats mie ooKbmirtfcbaftlicben'aorteilen.

(Gegenüber ber abminiftration bat fie ben Norsug,
bah ^ter n>ie bei ber Selbftoerroaltung ber Sciter aii^
ber Unternehmer ift, ber Seiter alfo ju grögtem 31r<

beitöfleig, ju grögter SBirlfebaftliebleit, }ur älahl bc8
oorteilhafteften aUctfchaftöfqftemö ongefpomt mirb,
unb bei ber .rfeitpacht roirb ficb beöhatb unter fonft
gleichen Umftänben ein grögerer Neinertrag ergeben.

Succb aerpaebtung namentlich grögerer btüter n>er>

ben ferner ber lanbioirtfcbaftlicben arobuttion in bem
eignen Kapital ber aaebter neue Kapitalien unb in

ben aerfonen ber aaebter intelligente, rührige Kräfte
tugefühet. aieil bie (Triften) beö aaebterö meniger
geiiebert ift alö bie beö Oiutöbeftberö, roerben aaebter
cm allgemeinen tur beftmöglicben aeroirtfebaftung

ihrer aaebtgätec getioungen; bie ^eitpaebt beförbert

beohalb ihrer Natur naci) ben Sortfebritt ber lanb^
roirtfcbaftlicben arobuttion. Sa^u febaf^t fee in ben
'aaebtern grögerer öüter eine neue rotdjtige laub>

roirtfcbaftlidje aiitteltlaffe. Sie ermöglicht ftreb-

famen banbroirten mit oechältnibmägig geringen
aiitteln, lanbroirtjcbaftlicbe Untecnebmec, auch grö>
gece, tu roerben unb mit ihrer arbeit unb ihrem Aa--

pital ficb ein grögereö (Sintommen ju Derfdhaffcn, aU
fie bureb Kauf unb Selbftoerroaltung eineö Ciuteö er.

roerben fönnten; anbeefeitö geroährt fte ben l£igen>

tümem eine grögere diente, alö fte in ber diegel bei

ber abminift'cotion, unter Umftänben fogar troenn

eö ihnen an (Selb ober Äenntniffen jur tüchtigen ae-
roirtfeboftung ihres (SutS fehlt) bei ber Setbftocri

roaltung gerainnen töiinten. Sie Keitpa^t Don aar=
teilen unb tieinem (Sütern oerbeffert bic üage von
{habrltarbeitern in länblicben Siflcilten, oon lanb<

roirtfcbaftlicben Sohnarbeitem unb oon Kleinbauern,

aber trog biefec aorteile roäre eS fein roünfcbenS>

iDcrtcr 3uftanb, roenn in einem Sianbe ber größte
Seil beS 'arealS ber aacbtioirtfcbaft unterläge. Ser
aoebter hat an aerbefferungen, becen Koften ficb erft

nach einer langen Neihe oon 3<>ht<n bejahlt machen,
tein ober toenig ffnteceffe, fo j. a. an Sieubauten,

umfongrcicbcn (rnt- unb aeroäffecungSanlogen, ae^
roalbung oon taljlen, für fonftige Kulturacten unge>
eigneten flächen. Soju tommt bie (Sefahe bcS dioub*

boueS, on bem ber aoebter im (Segenfob jum (Sigen=

tümer ein Jntcreffc bol. Jecnec hot ber ao^ter
feine befonbere aeranlnffung, ficb um bie bauernbe

aeebefferung ber liage ber länblicben acbeitec ju

fummecn, unb enblicb roürbe bie aerallgemeinerung

ber aocbtfbrteme bie mit ber fortfebreitenben lanb<

roirtfcbaftlicben (Sntroicfelung^ notroenbige aeränbe.-

rung in ben acfiboerhältniiten bureb 3otouf ober

aeefauf oon ünnb, bureb leilung oon (Sütern jc.

fehc erfebroeren. Sie 3'ttpadjt hot bahec nur eine

bebingte aeccchtigiing. Um ben ^oteceffenroiber»

fpruch troifeben aerpa^ter unb aoebter auS.iugleicben,

um einerfeitS bem aocbtecbieKultucfreiheitju laffen,

anbeefeits ben dlaubbau tu oechinbern unb auch ouf
oerpaebteten (Sietem foftfpieligecc 'aobenmeliera>

tionen burebjuführen, müffen bie aocblbebingungen
richtig ftipuliert roerben (f. bnrüher tS. SceebSler,
Sec lanbroiitfeboftlidjc 'aaebtoertrag, »aHe 1»71, '2

abe.; a. aiomeqec, aaebtreebt unb aaebtoerträge,

aecl. 1873). aor allem mup bie Sauer ber aodjt*

teil genügenb lang unb ber äocbtec gegen eiufeitigc

'.Huftünbigungen feitenS beS aerpaebterS unb feines
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Se4t«no(6fol9er8 sefK^ett fein. Reine ffnc^tperiobe

foUte bei Oäiit'etn, roenigften« bei gröfeem, rocniger

üI8 15— Ift ,1obre betragen. 3« länget bie ^acbucit,

befio me^t finb bie 3ntcrcffen bei ^t^iterä unb !öe>

nbecb ibentifib, befto Rotier auch in ber Jiegel ber

^cbtpreib. 3n>e<fmäfeig ift bie Seftimmung im Ser=

trag, baft Won einige Jabre (etma brei) not Siblauf

bet ‘Öac^tperiobe eine Setftänbigung batübet betbei:

geführt rocrben muj, ob unb unter loeldien Sebin>

gungcn eine ©meuerung ber 'fSocbt ftattpiiben foll.

^irb eine Cmeucrung niibt befthloffen, fo foDten bie

IJarleien oereinboren, roelche (Sntfcböbigungen bem
'^(btei )U gemäbren, menn er bi« ;um polten 3Ib>

lauf ber ^oibtteit Roften für ifetriebsmittet ouf<

njenbet, beten liujung entroebcr gonj ober jum leil

bem fünftigen Untcmcbmer jufäUt. Scfonberc i)e>

ftimmungen müffcn getroffen loerben, um ben Sfet!

pachtet gegen eine einfeitige Änberunci ber 3lu(;ung«>

roeife ber oerpachteten örunbftüde fetten« bo« Ifctch*

ter« foroie gegen eine Sierarmung be« »oben« on
feinen michtigem Diineralbeftanbtcilen unb gegen
eine »erfchle^terung ber pbhfilalifchen »obenbe>
fehoffenheit tu fchühen. 3m übrigen ift ber gute 3u>
ftanb be« »achtipefen« abhängig oon genügenbem
Äapitolberih bet »achter, richtiger .^öbe be« »acht-

)infe« unb petfönlichen ßigenfdbaften ber »arteien

1 3nteltigent, Solibität, 3(rbeit«flein le. be« »achter«,

Reblidbfeit, »iüigteit, humaner Öefinnung sc. be«

»erpachter«). »Süntchen«n)ett ift e«, bah »achtgüter

oerichiebener (firöfte jur »erpachtung angeboten unb
nerpachtet nserben. — Stnbre fformen ber »erpa.h;

tung ftnb bie Erbpacht unb bie .^albpacht. Tie
Srbpacht, früher üblicher al« beute unb in ben mei<

ften beutfehen Staaten burch bie Stgrargefchgebung

be« 19. 3<thrh. befeitigt, bat für bie (Mcgenroart neben

ben Dorermähnten lanbmirtfchaftlichcn Unterneh'

mungbformen troar noch «ine »erechtigung , nämlich

um bäuerliche »efihungen ju erhalten unb um bäuer<

liehe »efiber ober grunbbefihenbe 'Krbeiter in (flegem

ben anuificbeln, loo biefelben fehlen; aber nicht bie

Erbpacht al« ba« frühere Sechteoerbältni«, fonbern

in einer neuen, reformierten Weftalt (nähere« f. unter

(Erbpacht). Sie .(snlbpacht ih eine lonbroirtfchaft:

lieh« Untemehmungbform früherer JBirtfchaftbftufen

unb, nso fte fii auf höhern noch h«ut« finbet, uongant
ipenigen Ütubnahmeoerhältniffen abgefchen, burch-

au« oenoetflich (ogl. hieeäber Halbpacht).
Xie gefellfchaftlichenUntecnehmungbfon

men bet offenen WefeDfehaft (Kommmibitgefeilfchaft,

Rommanbitgefellfchaft auf 'Httien unb 3ttticngefcll>

fchaft) ftnb im allgemeinen feine paffenben lanb:

toirtf^aftlichen Untemebmuttgbformen unb fomttten

thatfächlith auch nur gant oereintelt por (f. bie be>

t^enotn Stttifell. Xabfclbe gilt auch oon ber »ro>
buftipgenoffenfäiaft (f. b. unter Uenoffenfehaft,
0. KW), b. h- ber »eteinigung einer grbhern 3nhl
oon Sanbroirten tum »etrieb einer Outbroirtf^aft

(in ber Jotm bet Selbftneripoltung ober ber ^etK
pocht) auf gemeinfame äiechnung unb ©efahr, fo bah
alle in ber Clutbmirtfchaft thätigen »erfonen fDlit-

Unternehmer ftnb. 3Xan hat früher, auch oon nichts

fotialiftifcher Seite, bie »ebeuttmg biefet Innbroirti

fchaftlichett »robuftiogenoffenfehaft oerfannt. »tan
foh in ihr ba« Slittel, bie (leinen unb tnittlem ©e<

fiher oor bem, roie tnon meinte, bei freiet .«ottfurrens

mit bem Orohbetrieb ihnen brohenben Untergang 5U

fchüten. Tiefe Jtnficht beruhte ouf einet »erfennung
ber Honturrenjfähigteit be« RIeinbetrieb« gegenüber
bem Örohbetrteb unb auf einet Unterfchähitng ber

Sthtpierigfeiten, ntclch« fich ber Turchführung einet

folchen »robuftingenoffenfehaft entgcgenftellen. Tiefe

finb in lanbniirtfchaftliehen Unternebmungen burch

bie »atur be« lanbroirtichaftlichen »etrieb« unb ber

lanbmirtfchaftlichen »enöKerung noch erheblich grö--

her al« in getoerblichen Unternehmungen, unb ntenn

auch, loie Erfahrungen geteigt hoben, bie erfolgreiche

Titrchführttng ber lanbioirtfchoftlichen »robuttio=

genoffenfehnft nicht unmbgliä) ift, iperbcn hoch bie

»erhältniffe, unter benen fte gebeihen (önnen, für
jegt raie für eine abfehbare 3u(unft immer nur gant
au«ttahm«n)eife porhottben fein. .f>eute finb e« nur
nothbie6otialiften,torlthebie»robuftiogenoffenfchaft

auch fär bie Slanbnsirtf^aft perteibigen. »gl. p. b.

@olh, 'Ärtifel >8onbrairtfchaft«, 1. Teil, in Schön«
berg« »fiianbbuch bet politifchen Öfonomie«, »b. 2-,

Terfelbe, öanbbuch bet lanbmirtfchaftlichcn »c=
tricb«lehre (»erl. 188(1); ö. Settegaft, Tie 2anb=
toirtfehaft unb ihr »etrieb (3. Stufl., »te«l. 1885).

Sonblpirtfiha^Ii^e Oeitiiie (»cterbaugefell«
fchaften), »ereinigungett non Slanbroirten titr jför«

berung ihrer 3ntereffen unb jur .tcebung ber t'attb«

roirtfehaft. Sie geben ben Sanbroirten Gelegenheit,

ihre Renntniffe tu erroeitem, über Seääen be« lanb-

roirtfchoftli^en »etrieb« ftch tu befptethen, gemein«

fame Unternehmungen tu beraten unbbutchtüfübren,

ihre 3tttereffen bem Staat unb anbern »eruf«tloffctt

nMttiber gcltenb ju mochen. »ach einet ^ufammen«
ung pon .fl. 3. »totheHi («Tie Staaten Ifutopn« ,

4. aitifi., »riinn 1883, S. 70) gab e« 18R3 1. ». in:

^.1' s

Siaatoi lii
V

s Cn
rt>

Mz 1
q

m
^uticblanb 1^7 2liW 22 8«0 3Cö7

40 1271 11 398 1728

S'avt« 9 228 3 22C 466

Soti^fn 7 5ol 1 48 637

lTOürttMnbcr{) .... 14 100 1 39 154

S)obm 17 74 1 14 106

Ünbr« Etoatrn . . . 4i 5 135 576

Onemid)*Un0am . . . 2T» m 12 240 1075

Cftmcicb 22 741 10 210 983

Ungar. EloatlgfbUt U 57 2 30 92

Onglanb 106 — .38 146

I2I — ‘j 83.5 958

^talUn :b — — 1C9 2<>4

ttu|Ianb 45 17 1 19 a2

,>tnnlanb 1 — — — 1

27 — — — 27

9h>cn>«g<n 1 18 — — 19

4 :17 — 33 74

9lifb<tlfliib< i:j 194 4 211

^^tmburg 2 — 2
1? 25 — 127 169

S4nKi) 6 158 1 248 413

Spanien 2 73 1 9 85

^rtugol 1 — — 21 22

(Hciecbeiitanb 1 — 1

9iumäuieii. .... 32 — 32

«uuiina:
|
MO 4uÖ0 3» 2603 7I1Ä'

3n Teutfchlonb entftanben bie erften lanbroirt«

fchoftli^en »eteine um bie »litte be« porigen 3abr--

hunbert«. 3“ ben älteften gehören: bie Tbttringifche

2anbroirtf(hoft«gefelIfchnft ju SBeihenfee (1782), bie

Röniglichc ianbroirtfchaftOgefcllfchaft tu (Seile (17(14,

jegt l'anbmirtfchaftlicher 3entraloerein für bie »ro«
pint ^annoper), bie Sanbmirtfchaftltche Soeietät in

Seipttg (17fi.t), bie »hoftfalifch-öfonontifcheSocietät

tu faulem (1789), bie Cfonontifche Soeietät ber^ür«
ftentümer Säjroeibnib unb 3aitcr(1772), bie 6(ono«

tnifch«patciolif(hc öefellfchaft tu »reelatt (1772) sc.
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2)ie eiqentlicfie Cnttoirfctimg unb Verbreitung bcS

lanbroirtf^oftlidien Vcreinbmeteni erfolgte aber ctft

feit bet Witte bieteij ^abrl)unbert«. 3n Vrcuften gob
es 1815 nur 8, 18t!0 nur 15, 1850 nur 45 I. S. 3»
ben 30er 3obcen beginnt eine ftärtere StuSbebnung.
Won Jöblte 1840: 145, 1850: 313, 18tiO:5Jl, 1870:

805. 3>n 3- 1881 gab eS: 331.lronin(ial=, ,Sentrol> unb
Souptoerbänbe mit Sitia fttciSoetcincn, 015 DrtSocr'

einen, 357 Vouernoereinen, 22 Vferbetiubtocreinen,

49tinboieb}uct)tncreinen,31 (Geflügeljuct)toetcineu,68
Vienensucbt: unb Seibenfucbtoercinen, 22 Obft> unb
Öartenbouoereincn unb 18 rocitern ocrronubten Vet-

einen. Sie 1390 Vereine batten eine äJütglieberjabl

Bon 118,560. Stuf bic einjelnen ^rooinjen tarnen:

$robin]fR
txrrit»

Untre*

txrbanbr

iRil*

Oftprrugrn 2 lay 6108
]Qcit;7TrU^R 60 2^
^Dimrrn ..... 2 $0 4319

Sranbruburfi 3 111 9060

6o<blen 64 10772

4 46 2916

©djlfPw 7 t 7090

Wrnfalrn 5 87 16870

300 18365

^^njoQcnt 14 2031

. . . 1 77 10096

^aniiiOfr 9 17Ö 22759

i^RfneÄafjau 2 M 5627

Sie eignen Ginnabmen ber Vereine betragen 742,126
Wf., bie StantSjufdjüffe 739,440 Wf, Slu^et biefcn

jentrolifierten, mit bet ©tontSnerronltung in Vet.
binbung ftebenben Vereinen gibt eS noch }ablrei<be

nitbt jentrnlificrte Vereine für'lanbroirtfcbaitti^e unb
nerroanbte Stxnft- 3n äbnlitber VJeife baben bie

lanbioirtfcbaftlidten Vereine aii^ inbeniibrigenbeut»
ftbenStoaten jugenommen. gür bie Verbreitung unb
erböbte SBirijam'tcit ber lanbroirtfrbaftlicben Vereine
trat BOn grober SSiebtigfeit, boft fitb in ben einjelnen

%ttoninjeii unb Sänbetn bie Öotaloereine ju Zentral-

oeteinen nerbouben unb mit ber ©taatSgeraalt in

eine geregelte Verbinbung treten. Sie ffentratirie-

rung erböbte ben Ginflub ber Vereine unb führte ju

einem ben gonjen ^entraloereinSbejirt umfoffenben
9ieb non Sofolocreinen , bie Verbinbung mit bet

©taatSgeiBOlt führte ben Vereinen ouS ber ©taats>
faffc Öelbinittel ju unb ennöglicbte ber Staats*
gemalt eine Ginroirfung auf bie VercinStbötigteit.

.^eute r>nb bie lanbmirtfcbaftlicben Vereine in aUen
bcutf<ben Stooten, mit VuSnobme einiget ganj tlei*

net, fo organiftert, bnb bie Sofaloereinc einee äon*
beS ober eines gröfeern SanbeSteilS einen 3entrol<

oetbanb (unter oerf^iebenen 9!omen) hüben, roelcber

ben bireften Verfebr mit ber ©taatSregierung pflegt.

Vei einem Teil ber 3fitTnfuereine finb toeiter für
bie einjelnen 3mcige beSIanbmirtfcbaftliibenSctriebS
unb für bie einjelnen 3metfe bet lanbroirtftbaftlicbcn

Vereine befonberc Scltionen beS 3entralnereinS unb
ber l'otaloereine (für Sttferbau, Vicbjutbt, lanbmirt*

f(boftli(be Vebengeroetbe, Weliorotionen, (Senoffen*

fcboftSroefen, llnterritbt tc.) eingerichtet, um babureb
bie Ginrcirtuncj bet Vereine ouf bie Verbefferung beS
Vetriebs unb bteGrbäbung beSSeinertragSberi'anb
mitte im VereinSbejirf JU fteigern, unb ferner befleben

noch neben ben lanbroirtfcboftlicbtn Vereinen befon*
bete CrtSnercine, SMit biefer Crgnnifation iftbcrSlanb'

mirtfcbaftlicbe 3tutralBerein ber Vbeinproninj ben
enbern oorangegangen, unb fie bat ficb bot t nortreff*

lict, namentlid) jur .(.tebung bet bäuetlicbcn VJirt*

febuften, beroäbrt. Ser Staat unterflübt bie lanb*

roirtfebaftlicben Vereine mit (fielbmitteln, erforbert
beten (ilutacbten unb nimmt ihre äl'ünfcbe entgegen.
Sie Staatsmittel bütfen nur ju ben norgefcbtie’beiren
ober pereinbarten 3mecfen permenbet roerben; im
übrigen ift bie Tbütigteit ber lanbroirtfcbaftlic^en

Vereine eine gnnj freie. Sie lanbroirtfcbaftlictjen

Vereine haben in ben lebten 50 3ubren auf bie SUer«
beffetung beS lanbroirtfcbaftlidien VetriebS unb
bung ber lanbmirtf^aftlicben Veoölferung mie bet
2anbroirtf(baft (örünbung oon VerfuebSfiotionen
unb lanbroirtfcbttftlicben Äcebitanftalten, Rötbcrting
non SlusfleHungen, Viettlulturcn u. bgl.) unjmeifc(>

bgft günftig geroirft; bie Slirtfamfeit betfelben aber
lönnte unb mürbe eine noch oiel gröbere fein, roenn
bie Beteiligung bet Sanbmirte ati ben Vereinen eine
allgemeinere unb ihre Witmirlung an ben'Äufgaben
beweiben eine intenfiocre (ein mürbe. SoS febtete
mürbe am ficberften erreiibt merben, menn allgenrein

bie Vilbung oonSeftionen (mie in berVbcinproninjt
unb bnju in öegenben mit ftorf porjeHiertem Vefib
bic Vilbung uoii CrtSncrcinen burebgeführt mürbe.
Verringert roirb bie SUirlfamfeit bet lonbroirtfcboft-

liehen Vereine auch babureb, bafi bie Beiträge meift

JU niebrig finb unb ben Vereinen bie genügenben
©elbmittcl fehlen.—VuSbemVebürfniSberbeutfeben
Sanbmirte, einen gemeinfamen VereinigungSpunft
unb ein Ctgnn jut Vertretung ber gemeinfamen 3"=
tereffen ju haben, entftanb bic SBanberoetfam m>
lungberbculfdien8anb>u. ^orftmirte, tpeicbe

jum crftenmal 1837 in SreSben tagte unb bonn über
303abre lang aUjährlicb an einem Orte SeutfcblanbS
ftattfnnb. ©le erlag ber Honfurtenj mit bem im 3,
1867 gegrünbeten .üongteb norbbeutfibcr Sanb-
mitte, roelcber 1872 ficb Jum Äongteb beutfeber
Sanbroirte ermeiterte. Siefet mürbe feit 1875 roe=

fentlicb baS Organ einer politifeben Vartei (ber Vgra*
riet) unb oerldr babureb an Vebeutung. fReben ihm
mürbe 1872berSeutfcheSonbroittfcboftStat(f.b.)
gegrünbet, aber nicht, mie ber Rongteh, olS eine freie

Verfammlung beutfeber Sanbmirte, fonbern alS eine

aus 60 geroählten Witgliebern beftehenbe Vertretung

aUet lanbroirtfcboftli^en 3entrnloereine. Öfter«
teiebs 1. V. finb gleichfalls jcntrnliricrt, boeb gibt eS

aud) jahlrcicbe nid)t jcutralifierte Vereine für einjelne

3rocige bet Sanbmirtfeboft. Sie oberfte Seitung un*

terfleht bem Veterbouminifterium. 3" bet ©ebroeij
befibt febet Ranton (einen lanbroirtfcboftlieben Ran=
tonaloerein, roelcber ficb fährlicb Ju einer allgemeinen

Verfommlung pereinigt; bie nennenSmerteften finb

bie JU Vofel, Bern, 0enf, Soufonne unb 3üricb. SaS
lanbinirtfcboftlicbe VereinSroefen in gtonireicb er-

freut fiib bort einer hohen Vüitbigung. @cmöhnlicb
ift mit ben jnblrcicben Societas des scicnccs eine

^Ition für Veterbau ncrbuuben; auher biefen gibt

eS aber noch fehr oiele felbftänbige, ouSfcbliehliib bet

Sonbroirtfebaft geroibmele Sofnlpereine, roelcbe im-

merhin Bon Vebeutung finb unb gemöbnlicb bic Va<
men SociStSs iragrirülture, bej. Comices agricolea

führen. @emöbnltcb bilben bie in ben ^lauptftäbten

bet SepartementS befinblicben Vereine eine SlrtRon-

jcntrationSpunlt für bie in ben meiften übrigen Se-
partementsftäbten oon gröberer Ginroohnetjnhl bc-

finblicben Vereine. SRit ber Wegclung beS Sanbroirt-

fehaftSroefenS in Srantreicb überhaupt ift oueb hier

bas Vcterbauminifierium betraut, ^hülicbc Verhält-

niffe finben fid) in Gnglanb, mo bereits 1723 bie

Society of Improvers in tlie knowlertge of Agricnl-
tnre in Scotland, mohl bet ältefte aller lanbnrirt-

fchaftlicben Vereine, gegrünbet mürbe, bann in 3ta>
lien unOVublanb. Grobe Vufmcrffomleit roirb bem
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lanbroiclit^nftliiSfnSertinSroefen in benSereini{i<
tcn Staaten DOn ^iocOamecifa aefi^entt, beten

jebet buctb eine State Agricultural Society t»et=

treten ift.

Ua«tiairtMaftli4e Oeiiuibbflatiaiint, itnftalten,

ntclcbe batu bcfiimmt finb, auf bie tlanbroirtfdjaft

b<)üitliib< itta^en miifenfdiaftlitb )U bearbeiten, um
bur4 bie geroonnenen Jiejultate berftrairib ;u nilben.

Xie lanbioirt|d)aftlit^en ^erfucbbftationen fmb mit
@runbftüden, £tallungen, @emäcbebüuf(tn, djemi>

fiben unb vbbfiologiftben Laboratorien unb S(ppara>

ten auögeftattet, unb ihre Jtufgaben betreffen boupt»

fa^litb lolgenbe (Debiete: tierpbvfiologiitbe :fterfu(f)e

mittelö ber Stoffioetbfelgleitbungen unb bce .'liefpu

rntionbapparatö nur frorOerung ber Menntnie oom
t!cnäbrungbpro;ei; ^itterungenerfutbc mit ponpiei

genb ofonomifiben fielen unb groben Leihen oon
Vauetieren; pftanjenpbbfiologifc^ iterfutbe in (De-

miitbebaufernftirtiebung ponllflanjen in lünftlicbtn

«obenniiftbungen unb Saltlöfungen, bie logen. aüof<

ierfulturen r, tbemijtbee unb pbofitaliftbe« stubium
be» ^Uobeiio; ^elbbUngungeoeiriutbe unb j(gri(ultur>

meteorologie: lanbipirtfibaftliibe Xetbnologie. Xie
lanbmirtfÄattUcben fBerfmbbftationen ftanben an>

fange ineift unter ber Leitung oon tSbemifern; fie

mürben urfptüngliib auf Stbtibarbte -Anregung (bie

erfle 18öl )u SKödern bei Leipzig) nie >agri(ultuc>

tbemijebe Aerfu^eftationeiK gegrünbet, meil man
tmmale alleei^eil für bie Lanbroirtfcbaft oon ber(tbe<

nie enoartete, unb erft fpöter fanben au<b folibe Auf=

gaben iferüdfiebtigung, loelibe nur ober oonoiegenb

mitäilfe anbreräijiffenfdioften, namentlitb Vflan(en>

unb Zieepbpfiofogie, gelöft loerben (onnten. Aiel>

falb r«<b bie Leiter ber lanbmirtfcbaitlicben (Ucrfucbe>

fiationen ale ^ortrogenbe in ben lanbioirtftbaftlicben

Vereinen tbötig, unb in neueret 3«it haben bie Sta>
tionen autb bie Kontrolle bee Xungcr-, Futtermittel’

unb samenbanbele übernommen. Xeutftblanb

beftebenl.A. inFnfterburg.Xonigeberg i.-ltr.(L),

Xanjig (2), Sabme, Berlin (2), Aegenmalbe,
Ijibena, IJofen, «reslau (2», -tSroelau (2i,

^alle (2), -Acenbfee,Hiel (3>, Mappein, Wöt'
tingen(3>, ;pilbeeb<>tu, ^remetoürbe, Sbftorf,

SNünfter, aKorburg, ÜJieebaben (befonberb für

jiWinbau unb 'lüeinbebanblung), tifeifenb eint,

ifonn, -üappelbborf, Meinpen, aitüncben (3),

jtugeburg, Jüeibenftepban, Jfaireutb, aUür)<
bürg, Sueier, Zrieeborf unb Sanbbbut;
Sibdern bei Leipjig nnb Xreeben mitten boupt<

fätblicb für Xierpbvfiologie, $ommrib in ber Lau>

fib jugleicb für gelbbünaungeoeriutbe, Zburanbt
fpesieÜ für ^flanjenpbbftologie unb samenfiinbe,

Leipzig für aigrifultutcbemie, Söbeln für -jlbbrit

unb (i b<uiie bee ^(obene unb für Aegetationboerjui^e;

Üobenbeim (2i, Marlerube (2), Sarmftabt Tür

Koben unb Xüngcr, Kraunf^ioeig bauptfadjUtb

für ibemijdi’tecbnijtbe Unterjutbungen, Aoftod,
3ena (generell), 3mäben, (S ief elb, Mötben für

3uderrübenlultut unb Jülterungeoeriutbe, Kern-
bürg für 3uderrüben(ultur, Aufatb bejonberb für

Cnoiogie unb ^flan)enpbofiologie, 'Kremen für

Sioortultur. Unter ben analogen 'Anftalten in an>

bem Lünbern buben fub gro^e Kerübintbeit ermoc’

ben bie in (iirencefter inl^nglanb, £obofib, -flri'

uolanftalt bee dürften oon Stbmarjenberg, Mlofter*

neuburg für 'Weinban unb Mellcreimirtfcbaft, (Mbr;

für Seibenbau, (ütignon in Ftonfreitb unb bie grofs>

artigen Setfucbsfelber beriterren Laioee unb (3il<

bert }u atotbamftatt in ßn^anb. Kgl. Mübn
unb 31obbc, (^ntmidelung unb Zbütigfeit bet lanb<

unb forftmirtftbaftlicben Kerfuibbflationen

febrift, Kerl. 1H77), unb bie 3*>ttd)cift »Sie lanb»

mirtf(baftli(ben Kerfucbbftationcn» (baf.).

üaBftnirtjtbaftSIebre, f. Lanbmirtftbaft.
^R&nirtjilaftbpolittf, bae Kerbalten beo Staats

(ber ftaatliiben ßefebgebiing unb Kermaltung) jur

Regelung, pflege unb Förberung ber Sanbmiru^afL
Sie umfaßt bie fogen. Slgrarpolitif, b. b. bie Wab»
regeln in Kejug auf ben lanbroirtftbaftlitbcn Koben
unb lünblicben Otrunbbefib (f. Agrarpolitif), aber
auberbem noch jablreitbe anbre Wabregeln im Fntcr»
effe ber lanbmirtfdiaftli(ben$cobuttion unb ber lanb»
mirtftbaftlicben 'Keoölterung. iüie bie agirlftbaftb»

politif überboupt, fo mufi autb bie £. eine oernünf»
tige Siealpolitif fein, b. b. fie mub ben bifloriftb ge»

morbenen tbatfäcblitben Kerbältni^en, ben mirllidjen

Kebürfniffen, 3ntereffcn unb Äröften entfpretben.

aSeil aber bie Kerbältniffe btt Kölfer otrftbieben unb
metbfclnb finb, unb meil gleicbe -JUiabccgcIn nitbt bei

aüen Koltern bie gleiche -lUirlung baben, fo (ann
autb bie rationelle S3. mebet für alle 3eiten unb ?l!irt=

ftbaftöftufen notb felbfl für bie heutigen auf bet bödj.

ftenKiirtftbaftsftufeftebenbcnSulturoölter bie gleiche

fein. Sie Frage bet rationellen L. lann beSbolb enb»

gültig auch nur für ben einjelncn Staat nach feinen

gegebenen Serböltniffen entfdjieben roerben. Aber
menn auch bemgemäg für bie heutigen Multurftaaten

bie berechtigte iinb jmedmöbige Staatointeroention
im tinjelnen eint oerfthiebene ift, fo gibt eS bod) ge»

miffe allgemeine @tunbfähe, bie alle Multurftaaten

beute in ihrer L. befolgen, unb gemiffe Aufgoben, bie

alle erfüUen foUten, bamit bie prioatmirtfchaftliche

Aufgabe bet 2anbioirte (l^ttielung beb müglichft hoben
Aeinertragb burth guten -Ketrieb) unb bie ool(c»mirt»

f^aftlichen Aufgaben bet Lanbmirtfchaft (böchftmög»

liehe na^baltige Kermertung ber lanbioirtfchaftlichen

Krobuftionbfräfte, eine gute 'Kerteilung beb lanb»

mirtfchaftlichen @runbeigentumb unb befriebigenbe

mirtfehaftliche mie fojiale Lage ber lanbmirtfchaft»

liehen Keoölterung) erreicht merben. Unb babin ge»

hört not allem, bafi ber Staat auf ber (ffrunbltige

bet Freiheit beb (flrunbeigentumb, bet Arbeit, beb
Mapitalb, beb Ketriebb unb beb Abfahtb bie Lanb»
mirte gtunbfäbl><h auf ihre eigne Mraft binmtift unb
nur ba eintritt, mo )ur (Erfüllung jener Aufgaben
bie eigne Mraft betfelben ctroiefenermoben unjurei»

chenb, eine erfol^eiche IBirffamleit beb Staats je»

hoch möglich ift- wenn eb im aDgemtinen richtig tft,

baf; ber Staat in feiner aSirtfcha)tbpolitit 3U menig,

aber auch (u oiel tbun [ann unb bab Muoiel oiel»

leicht fchablicher alb bab 3umenig ift, fo gilt bieb

ganj befonberb für bie L., meil bie lanbmirtfdiaftliche

'KeoöKeTung in befonberb hohem Ofrab geneigt unb
beftrebt ift, ouch ba, mo fie fi^ felbet helfen lönnte,

bie $ilfe beb Staats m erlangen. Aber auch bei Ke»

folgung biefcsOtunbfahebetmachfen bem Staate, ber

beuteetnegefunbeL.befolgenmill,groBc,umfangrci4e,

unabmeisbare Aufgaben. Über bie Aufgaben jpe(iell

bet -Agrorpolitil f. Agrarpolitil. Aieitere finb : bie

gefehliihe Regelung beb lanbmirtfchaftlichen Mrebit»

mefenb (f. Lanbioirtfchaftlicher Mrebit), beb

-ilachtmefcnb (f La nbrnirtfchaftlicheUnterneb»
mungbf ormen), beb lanbmirtfchaftlichen Kerfiche»

tungSmefenS (f. Feuetoerfichetung, äageloer»
ficbetung, Kieboetfithetung), bab (iinfehreiten

bei allgemeinen Kiebfeuchen unbKManienfranllieiten

(Ainberpeft, Lungenfeuche; Aeblaue, Molorabotä-

fer :c.) unb bie Keterindrpolijei , bie Fnteroention

im Fntereffe ber lanbmirtfchaftlichen Lohnarbeiter

(f. Lanbmirtfchaftliihe -Arbeiterfrage); ferner
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bic Sorge für ben [nnbroirtfcfioftliebfii Untcrridjt (Cr>

gnnifotion, Sfcttung imb Unterboltunci bcr bobtrii

lanbioirtidjaftlicbeii UnterriditOanfialten :c., matc<

ricllc Unterftübmiit unb '^eauffiibt><tu>i9 ber mittlem
imbnieberni’lnftaltcn,f.s;nnbi»irtf(bafUict)eSebrs

anfialten), bie Sorge für Ionbn>irtfd)aftlid)e

berlc^rer, für lonbrotrtfdinftli^e Setfudjsftattonen,

für mcteorologiftbe Stationen, für eine qutc lonbniirt'

idjaftlitbe Statiftif, bie tSörbening be« Ianbroirt<

idtaftlitben !8erein«> unb ©enoffenftbafteroefenS (f.

«ttnbroirtfdjoftliibcSereine unb i'anbniirfä

fcbitf tlidte öcnoffeiiftbof ten), bcr lonbioirt*

fdtaftliiben Stueftellungen, ber ^ferbejutbt. 3n ’Sv

trodit tomml hier autb bic ironOport^ unb ,SoD=

politil. ,f{uc (rrfüUung ber ibm auf bem (fiebict ber

tianbioirtfdiaftOpfleqe oblieqenben ^^ufqatxn bebarf

ber Staat befonberer Crqane. @rö|ere Staaten
haben gentöfinliib ein befonberci lanbroirtfibaftlidieb

'JKiniflerium, in Heincrn beftefit eine befonbere

lanbioirtfibaftliibe Ütbteilunq in irgenb einem beran<

bern SDliniflerien. fflünfciienbrocrt ift eS, bnfi ba=

neben nod) ein beratcnbesl ÄoUeqium bcftel)t, njcl=

dies 0U9 lanbniirtfibaftlicben (teil« non ber 9icgie--

rung entannten, teil« non lanbioirtfd)oftlicbcn !Bcr<

einen gctodblten) Sadioerflänbigen gebilbet ift unb
non 3eit ju 3eit jufammentritt, um fitb über SHafe

nahmen bcr l'. gutncbtlid) )u duBern unb felbftänbig

äüünfihe unb Anträge im Olntcteffc bcr 5.'anbroirt=

febaft norjubringen (in ^eu^en £anbeOsÖtonomie>
foUegium, in Asürttemherg lanbn)irtfd)aftli(be 3en<

tralftelle, inSa(hfen£onbe«tuIturtat te,). (rinfoldjcb

.itoUegium bringt bie Regierung in birefte perfönlidie

löcjichungen tu ben hernorrngenbften Sertreteni bet

ilonbroirtfchaft unb erleichtert ihr bie Sutchführung
einer bem £anb nügiidten £.

£anbiDiTtf4oMbrat, bmtfihrr, ein 1872 gebilbeteS,

au« Stertretern ber lanbn>irt)diaftU<hen lironinjial»,

3entral> unb^auptnereine $cutfd)Ianb« befichenbeb,

non ben Regierungen anerfonnteä JloUegium mit

bem Sib in Berlin, ba« fid) bie Aufgabe ftcUt, bie

lanbmirlf^aftlithen Sxtereffen im ©efamtumfang
beb Xcutf^en Reich« tnahrjunehmen unb überall,

ino biefelbcn burch bie Reichbgefehgebung ober burch

Rnotbnungen unb SRabregelii ber Rei^buemialtung
gejörbert tnerben fbnnen ober gefdjäbigt ju tnerben

Oiefahr laufen, nicht nur bie non ihr erforberten ©ut<
achten abjugeben, fonbern auch unaufgeforbert unb
beijeiten an ben Reichbtanjler motinierte RorfteU

lungen }ii richten ober fich mit Rnträgen an ben

Rci(h»tag ju ntenben. 3n allen «fragen, ntclehe nicht

mit bet Rcidi«gefehgebung in Rethinbung ftehen,

aber hoch für bie £anbn>trtfchaft be« Reich« non
Riiddcgteit finb, menbet fich ber £anbmirtfchaft«rat

unmittelbar nn bie üinjelregieningen. Süe jut ®e-
fchäftoführiing notnicnbigen Riittel tnerben non ben
lanbroirtfchaftlichen 3entral< ober ©enctaloereiiien

bee Reich« »och einem burch Statut befiimmtcn Scri

teilungemaMtab aufgebracht. RUjährlich nerfammclt
fid) ber £nnbn)irtfd)aft«tot einmal, in bet 3roiichen>

jeitroirb er burch einen ftönbigen Ruäfdmh oertreten.

JicSSerhanblungen u.RefetateforoiebicXcnffdiriften

bc« beutid)cn £anbn>irtfchaft«rate merben burch fein

Crgoii, ba« in jroanglofcn Steften crfcheincnbe Sir*

chin beobeutfehen £aiibmirt(chaft«tat« ,neröffentlicht.

£onbnirtfihaft8rnht (Jus t^eorgicuiiil, ber 3'ibe

griff bcrjcnigenRcchtbinftituttonen, roelchcben£anb*
inirt unb beffen perfönliche unb bitiglid)e Rerhält*

niffe betreffen unb teil« bem Rriootrecht, teil« bem
Rerroaltungerecht angeheiten, loie bic Rcchtögrunb*

feihe übet Scroitnten, Reallaftcn, 3ufammcniegung

non Orunbftücfcn, RblSfung, Grbfolge in Semem*
güter ii. bgl. Rgl. ^äberlin, hehrbuch be« hanb*
inirtfd)Ofl«recht« (Seipj. 18ö9j.

UonlllDirtf4nft«fiholen, f. hanbtnirtfchaftliche
hehranftalten.

üanbnirtfchaftofhfir«, f. Setrieb«fhftem.
tianfesunge, f. ^ a 1 b i n f e 1.

KciiiBilociitg (Obsessio viarum), in ber peinlichen

@ericht«ocbnung Karl« V'. ein Verbrechen , inel^e«
barin befteht, bah ein Unterthan non feinem gemohn-
lichenSlufenthalt«ort entmeicht unb, mit gefährlichen

Rlcnfchen nereinigt, eintelne Rtitbürger ober ganje
öemtinheilcn aufforbert, fich mit ihm tnegen beffen,

nm« er ihnen fchulbet, ober tnegen (einet angeblichen

Stnfprilche abjufinben, fücbenÜnterlaffung«fall aber
burh 5ehbe* ober Sranbbriefe bie Vetfonen ober (3Ü*

ter ber Rufgeforberten ju mchhanbeln unb }u befchä-

bigen broht. Iiic Strafe ber Sonbjniinget inar

ba« Schmert. Sie moberne Strafgefehgebung faht
eine folche $anblung«nieife leniglich als eine befon
ber« fnrafbote Sebrohung auf. Sa« beutfehe Straf
gefegbuch (§ 126) in«befonbete belegt benjenigen,

inelchcr burdj SInbrohung eine« gemeingefährlichen

Verbrechen«, aifo namentlich einet Vranbfliftung,

ben öffentlichen gtieben ftbrt, mit öefängni« non
einem Sag bi« ju einem 3oh^> mofem nicht ettna bcr

Ihotbcftanb einer Grpteffung (f. b.) norliegen foUtc.

hone «ft. iciini, Gbinarb VMlliam, berühmter
engl. Rrabift, geb. 17. Sept. 1801 ju ^etefotb, tnarb

für ben geiftli^en Stanb erjogen, maiibte aber feine

ganje Slufmcrlfamlcit bem Stubium be« Srabifchen

JU unb nernieilte iniebetholt (182.7—28 unb 1830—
1835) in Agpptcn, nio ec fich eine eingchenbe Rennt*
ni« oon £anb unb Seuteii ertoarb unb fein anjichen*

be« Such >An acconnt of the maiiners and customs
ot'tlie modeni Egjptinus* (1836, 2 Sbe.; 5. Slufl.

1871; beutfeh, Seipj. 1856) fchrieb. Semnächft folg*

ten oon ihm eine meiftechafte neue Überfegung oon
»Saufenbunbeine Roegt« (neue Ru«g. 1877, 3 Vbe.)

unb * Arabian tales and aneedutes- (in Rnigbt«
•Weekly Volume. 1846). 3m Ö- 1842 begab er fich

oon neuem nach Agppten unb blieb bafelbft bi« 1849,

unabläfftg äRaterial faminelnb für ba« {lauptntect

feine« lieben«, ba« grohe »Arabic-English le.ricon*.

oon bem 1863—75 5 Vänbe etfehienen, beten erfter

ihm bereit«cine jährliche fJenfton oon 1(X) Vfb. Sterl.

ou« bcr 3<»iIIifte eintrug. 3n bcr VoUenbung bic*

fc« Riefennterl«, ba« jum erflenmal ben gaiijen ara.

bifchen Spcachf^ag an ber $anb bcr oorjüglichften

einheimifchen liegifographen mit bem feinften Ver*

flänbni« für orientaiiiche Rnfehauungen unb Sitten

unb inllaceruiib überfihtlicherSacftellung oorführt,

tourbc er burch ben lob (er ftorb 10. Slug. 187« in

Vlorthing) unterbrochen. (Sochnturbeeine^oetfegung,

ju ber £. fegt reiche« Riotcrial hinteclieh, oon feinem

©cohneffen Stanlep Sione Vode unternommen;
hieroon erfchienen bi«het Sanb 6—8 (mit Viogto*

phie non bem £)crau«gebet, 1877— 87).

hancfihc gUfilie dt», uiin-). f- heibener fflafche.

honfranc (ii». langfrctna), bniihmter Scholaftifer,

geb. lOOö ju Raoia, ftubierte in Volognn bic Recht«

unb fehönen SUiffenidmften, roarb 1042 Scholafticu«

nn bet oon ihm gegrünbeten Slofteifchule ju Vec in

ber Roemonbie, 1062 Rbt ju Coen unb 1070 Gtj*

bifchof non Ganterbuth, nto er 1089 ftarb. Gr führte

bie (Sialeltil in bie Sheologie ein unb ift befonbec«

al« ©egner be« Vereitgar oon Sour« betonnt getnor*

ben. Seine SUerfe finb herouögegeben non b’Rcherh

(Var. 1618) unb @ilc« (Cjf. 1814-45, 2 Vbe.). Vgl.

Gtojal, L., archeveque cleCantoibcry (Vor. 1877).
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Snfrann), Oionannt, ital. TOoItr, qcb. 15S1 ju

^nno, fiubicrte trft in Siolo(»io 6«i Stnoftino (Sar-

racci, bann in Sotn bei beffen iürnberÄnnibale. Sion

Siam, nio et im ^inftrafl beb lebtcm im Valajjo 5ar=

nefe gemalt ronnbte er fitb nach ^Jarrna unb
^iacenja, mo er gleicbfall« SUeric binterliefe. ®ann
fehrte er nadi Slom jurüd. Sier nerie^affle ibm fein

roacbfenber Siuf jablrcidie »efteUuniien. Xa« grofee

Änppelgemalbe: bie Himmelfahrt SMariä mit ber

öngelbglorie fanb befonberb großen iteifnü. Cä
ftedt einen unerme^Iicben Jiaum bei Himmels bar
unb enbigt mit einer Ptlorie, beren 8i(bt iidi non bet

Hauptfigur, bem ewigen Siater, auS ergiefit. Hierauf

mit Seftellungen überhäuft, malte £. niele ililber in

fliiibtiqcr, bnbler fßianier. ütacb 'jtoDenbung einer

Mofaiftafel auf bem illtar beDa SJaoicclIa in ber

^lerafittbe: ^ctruS, mit CbriftuS auf bem 'Kect

HHinbelnb, folgte £. einem 9luf bet ^efuiten no(b

9ieopel tut jluSmalung ihrer iliribe. 9iocb 91om tu^

rüdgetebrt, ftanb er bei ben lidpften %laul V. unb
Urban VlU. in bobtr Wunft. Sein lebteS SBetI loar

bie SuSfcbmiidung bet .Kapelle San ISarloCatenari.

Gt fiarb 1H47 bei Jlom. 8. mar bouptfäd)litb greSfO!

malet; feine ßlgemätbe finb unbebeutenb, feine

Siianbbilber bagegen teigen eine fübne ^tbantofte

unb eine gläntenbe Ratbe, finb jebotb meift oberflilcb*

Ii(be ^mpronifationen. Gt bilbet ben llbergang non
ber Stbule bet Carracci tut Slanier bei ^ietro ba
Cortona.

tinfrel) '•fr. lonsftä', %tietre, frant ^olitiferunb

fKeidjitbUcbreibtr, aeb. W. Oft. 1888 ju Gbowbfrp in

Saoopen ali Sofin eines frühem iVapoleoniftben

Offiiiers, routbe erft im JefuitenfoUeg feinet 3Jatcr>

ftabt, bann im £pc<e iBonaparte tu ijjoris ertogen,

too er au(b bie SHethte ftubierte. Xo^ nmrbe er iii(bt

?(boofat, fonbetn roibmete fitb biftoriidjen unb philo;

fophifibenStubien unb nerbffentli(hteI85.tfeincrfics

38erf: »I,'Kpliseptlpiipliilii.«o|ihesdiiXVIII.su>de

(lai.i, 3. 3tufl. 1879), 18.‘i8 einen »Kssai snr In K6-
Tolntioii tranbaise'. mel(be 6d|riften einbringenbe

SadifenntiüS unb febarfe, aber unparteiifebe Hritif

befunbeten. SUiibrenb er am »Tenipa«, an bet »He-
viie nationale unb anbern 3eitf(briften ein gef^ä(j-

ter SKitarbeiter trat, febrieb er 1860 einen fotialen

Sloman inStieffotm: «l.e.a lettre« d'ftvemrd« unb
1 864 •fitndea et pnrtrnits politiqiiea« ( 1 863, 3. Slufl.

1874); femeterfdiienennonibm: »Histoire politigne

dea papes« (1860) unb «Le rStaldisseinent de la

Polosrne« (1863). Seinen litterariithen Jiufim be-

arünbete er aber bureb bie Histoire de Napoleon 1

(1867 —73, SStbe., bie bis 1811 reitben; 8b. 1, 8.

«ufl. 1875; beutftb, 2. Slufl., »iinb. 1884, 7 8be.);

unter Seniibung umfangreitben 3HaterialS, nament^
lid) ber eben ooUenbeten 8»bIi(ation ber florrefpon-

bent beS HaiferS, terflbrte et mit rüdfitbtSlofer .Kti=

tif bie 3tapoleonii(be £egenbe unb ftellte 31apoIeon

als baS bar, mae er roirtlicb mar; als einen graften

f^lbberm, aber grcntenlofen Ggoiflen. SBäbrenb bes

Kriegs oon 187071 mar- 8. ein b*fftger (Kegner

(KambettaS unb ftblug beSftalb aueb eine ^räfettur,

melibe ibm bie Jlegienmg anbot, auS. Xuttb bic

8-iabIen nom 8. ffebr. gelangte er in bie 'national!

oerfammlung, in ber et tu ben gemnftiglen Sepubli

fanern tbblte. 8om 9. Olt. 1871 bis 29. 3loo. 187.3

mar et (Kefanbter fftanfreitbS in ber Stbroei) unb
mod)te fitb ftitt ^olb feftt beliebt. 1876 mürbe et tum
Senator auf SebenSteit erroablt, ftatb aber ftbon 16.

ScD. 1877 in ?!nu. Seine (Envres eomjdetcs! er:

fdjicnen 1879 ff in 12 Sanben, feine >C'orrespon-

dauce- 188.5 (2 öbe.).

Song, 1) Karl Heinritb, Sitter non, Sibrift*

fteller unb (Keftbitbtsforftber, geh. 7. Jfuli 1764 tu
<loIgbeim im banr. SlegierungSbetirl Stbroaben,
ftubierte feit 1782 in Slltbocf bie ületbte, trat erft in

jürftlitb ffiallerfteinftbe Xienfte, mürbe 1789 ^ri=
natfelrettir bei bem mürttembergiftben (Mcfanbten in

SUien, ftubierte bntauf(1791—9.3) in ©ötlingen notb
Wefdiiibte unb mürbe non Harbcnberg, in beffen be=

fonbem Xienft er trat, 1795 jum Glcbeimen SIribi'

not auf ber %Maffenburg ernannt. Statbbem er 1797
als pteuftiftbet SegatibnSfefretar bem fiongreft tu

Siaftatt beigeroobnt, trat er 1799 alS KriegS' unb
Xomanenrat in bie Regierung non SlnSbad) ein,

roatb 1806 Xireltor bes ptoniforiftben .Kammerfoli
legiumS unb 1811 bes ÄcitbsaribinS in SIlüntben,

lehrte 1815 alS Srcisbireltor natb SlnSbod) )urüd,
trat 1817 in ben Siubeflanb unb ftarb 26. 9)lät) 1836
auf feinem Sanbgut bei SlnSbaift. Seine bemerfenS!
merteften Stbriften finb: .Hiftoriftbe Gntmidelung
ber beutfiben Steucmcrfoffung'(?terl. 179:ti; .Hifto

tiftbe Prüfung beS nermeintlitben JllterS ber beut,

fiben Sanbftanbe* (©Otting. 1796); >91euete Weftbidite

besgürftentumSSaireutb (baf. 1798— 1811, 8'3bc.);

»Slnnalen beS gürftentumS 'JlnSbotb unter ber pteu"

ftiftben Sfegiening* (fftanlf. 1806); »SJapriltbc ^abr.
bütbernon 1179bisl294< (augSb.l816,2.')l ufl. 1821);
»SlbelSbutb bes KönigreitbS Sägern* (SDlüncb. 1816,

2. Slufl 1820); i(Mcid|itbtebet jjefuiten in Slapern.

(91ürnb. 1819); ©efibitbte i'ubmigS beS Stärtigen,

HertogS tu 3ngolftabt* (baf. 1>'21); -Reqesta ha-

varica« (Sllünib. 1822 — 28, 4 Hbe.i; bie bumorifti-

fiften »Hammelbiirget Seifen in elf ffabrtenf (baf.

1818— 33, neue SluSg. 1882) unb bie poftbum et*

ftbienenen SHemoiteh beS SitterS non £,« (Slraim!

fibmeig 1811, 2 Sbe.; neue SliiSg., 3Hümb. 1881),
roelibe grofteS 'Siiffehen erregten, aber als öcftbitbts
quelle nur mit Starfiebt tu benupen finb,

2) ^erbinanb, Stbaufpieler, geb. 28. ®ai 1810
tuSlüntben, routbe nam.HoffibaufpielerUrban fürbie
Sfiibne norbercitet unb bebütierte als Ägifib in 3lol>

taireS ‘SllSrope am Slüntbenet .Hoflbeater, für baS
et als jugenblidiet Sliebbaber fofort engagiert routbe.

SoimunbS ©oftfpiel 1831 in SWüneben roedte feine

iUegobung für tomifibe Sollen, unb natbbem er noch
1812 am SBiener spurgtbeater gaftiert batte, noDtog
et 1K31 als Stöbert feinen Übergang inS fomifdpe

ffad), baS einen ber berufenften XnrfteBer in £. en
hielt. (Koftfpielc in Slerlin (1838 u. 1853), Hamburg
(1846), SL'ürtburg unb 3ärid) (1848) befeftigten fei-

nen Suf. Slud) an ben 18.'!4et SWufletbarftcIlungen

nahm £. teil; bie auSgiebigfte Xhbtigfeit aber er-

öffnete fich ihm, nIS 1870 baS ©ärtnerpIaft-Xbeatcr

auf Koften beS Königs übernommen unb bamit ein

roirfliibeS SloIIStbeatcr gefibaffen routbe Gr ftarb

30. Sug. 1882. £., beffen .Humor ,Hert unb Wemüt
erjiriff, roar ber befte Slertretcr ber fübbeutfiben Ko-
mif unb ber leftte ber XaminnS unb StaberlS auf ber

beulfiben Slübne. Sgl. ©abermann, fferb. 8., 60
3ahre eines KünftlericbenS (SSünd). 1877).

3) .Heinritb, einet ber namhafteften gübter beS
tbcologifthen 8iberaIiSmuS, geb. 14. 9ioo. 1826 tu
frommen bei Salingen in SMirttemberg, ftubierte

feit 1844 in lübingeh Xhcologie unter Saur, ronrb

1818 )um Sfatrer hon Uüartaii im .Kanton St. ©al-
len crroählt, roirftc feit 18*)3 alS ^ifarrer in SReilen

am 3'*ri<bet See, feit 1871 an St. fleter tu ,3üri(b,

roo et 13. 3on. 1876 ftarb. Xie 18.59 oon ihm be

grünbeten unb trefflitb rebigierten 3eitftimmen für

bic reformierte Sehmei)« haben bie roiffenfdiaftlitbeii

Sefultote ber neuern Xbeologie in bic ©emeinbe ein-
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on tf|ve Stelle ifl (eit 1872 bie non i^m unb
itongfianS in Kem ^ernuegcdcbcnc »Seform« getre.

ten. niciteften .Hreifen roirfte erbure^: »iiet*

fud) einer (öriftlidjcn logmntif* (i(etl. 1858, 2. Stufl.

18tV)), (Sin Wang burd) bie cfiriniic^e ®elt< (baf.

185!l, 2. Stuft. IS'iO), »Sietigiöfe IStiornltere« (SLUn<

terthur 18K2, 2. Stuft. 1872), »Stunben ber Slnbadjt«

(bnf. 18Ü2 — 65, 2 S)bc.), «35oS 2cben be« ÄpoftelS

Slmilu« (baf. 1866), SSartin 2uti)ec« (Scrl. 1870),

ganj befonbete aber burd) feine geiftuotlen litebig-

ten, non benen ein üanb ft^on 1853 (St. Balten),

bann eine gnine Serie alS «iHeligiöfe Seben« (.-füri^

1873 - 74, 2 S)be.; 2. Stuft. 1876) crfAicnen ift. Sgl.

Sicbermonn, ;^‘'inri(b 2. (•jürieb 1876).

4) fflilbelm, Scbriftftetler, geb. 16. 3uli 1832 ju

luttlingen, ftubierte 1850—54 in lübingcn It)co--

logic, trat aber 1858 in bie Slebattion ber •Sttlgemei«

neu Leitung« ein unb ift feit 1860 Sllitrebatteiir beb

S(bn)öbif(ben SHertiir in Stuttgart. 1879—81

roar er jugleiib SjerauSgeber ber V'eipjiger SL<otben=

fd)rift »ilm neuen Sleid) . So(>t<f(^ tl)ätig ift er bc*

fonber« feit 1866, feit roetiber 3'>t fr fief) um bie

(Orünbung unb Seitung bet beutf^en Sartei inSßütt--

temborg febr nerbient gemad)t bat. Seine tbeologi'

(eben Strbeiten, bie norsugbmeife ba4 Urebriftentum

im Sinn bet Tübinger Sebule jumBegenftanb haben,

finb in ^eitlcbriften jerftreut. Sefaimter nmrbe 2.

burtb feine SJerfe übet itotienifdbe Sitteratur unb
Solitit. Selbftdnbig erfibienen: >Slii<bclangelo Suo-
narroti al* Xid)ter« (Stuttg. 1868); *35anib ^ricb'

rid) Straub (2eipi. 1874); •Iranbalpinifibe Stu-
bien> (bnf. 1876,2 *be.); SeloponnefiMe SCanbe>

rung« (Sert. 1878); »Son unb au« Sibinobcn*

(Stuttg. 1885— 87, 4 $efte).

5) §einticb, SWaler, neb. 24. Stprit 1838 ju Sie»

genebürg, bejog 1854 bie Unioerfität Sllümben,

lunnbte fi^ aber olSbalb betSunft jii, ging 1854 nneb

Setlin, febrte 1855 nod) Slfümben juriid unb roar ein

3abr lang Sibüler non rttiebriib Solf); bann fefjte

er feine ötubien in Stuttgart unb ben föniglicb

roürttembergiftben Beftüten fort unb nahm hierauf

bei Sotb roieber Unterricht im Slialtn. Tab 2ager>

leben auf bem Secbfelb, bab er 1859 alb Solbat mit»

jumacben batte, fteigerte feine Sieigung für bie Sti»

litcirmalerei. SSom ndebften 3abe an machte er auf

inieberbolten Sleifen nach Ungarn unb ben Tonnu»
fürftentümem umfaffenbe Sferbeftubien unb ner»

roeilte 1866 - 67 in SJarib. TenJeibjug gegen 5ran(»

reich machte et im Hauptquartier beb 2. baqrifcben

Slmiectorpb mit unb bereifte 1874 .HoHanb, Ungarn,
bie europäifche lürlei, Äleinafien, (ilried)enlanb unb
Italien, .trouptroerfe Sangb finb: Suptapferbe im
Sumpf (1866); mehrere Sferbeportröte für ben Jfür»

ften iajib; ungarifebe Sterbe (Balerie auf bem Sio»

fenftein beiStuttgart);'l!ariferSfetbctennen (Balerie

bee Brohbetiogb non Saben); Scbfacht bei Seban;
Singriff ber ftanibfifeben ISbaffcurb b’Slfrique bei

'lolng; Slttacte Wr Srigobe Sreboin bei SionniUe;
pifobe aub bet Schlacht bei SBörtb- Seine Speiia»

iität beruht in ber Tarftcllung bet Sferbe bei leb»

haftcficr Seroegung. 2. bat auch bumoriftifche SRa»

nöpcr» unb 3irtn*fjenen gejeiebnet.

üingbrin, Sluguft griebrich (Srnft, bumorifti»

febet Ticbter unb feinet 3eit beliebter Slomnnfcbrift»

ftcUer, geb. 6. Sept. 1757 ju Siabebetg bei Trebben,

befuebte bie Jürftenfcbule ju SReifien, ftubierte feit

1777 in Veipjig bie Scebte, trat 1781 alb SIttuar in

bab 3uftijamt Brohenbatn unb roenbete fid) 1785
nach Trebben, roo er anfangb alb Sacbroalter auf-

trat, nach Slerlauf eincb jaheb aber bei bem Bebet»

men Slrcbio alb Samlifl angefleHt rourbe. Seit 1800
prioatifierte er in Serlin, roo ihm 1820 bab Stmt
eineb 3enforb bet fcbönroiffenfcbnftlicben Schriften
übertragen roatb. Gr ftarb hier 2. 3®n. 1835. 3n
feinen Bebicbten (»Bebicbte«, 8eipj. 1788 u. öfter;

»SIcuereBcbicbte
, lübing. 1812u.lfife}; »Scbroänle ,

Trebb. 1792 u. öfter), beten mehrere große Serbtei»

tung erlangten, bat et befonbetb bie febronnfbafte

poetifebe Grtäblung, bie fnh ber SJallabcntorm an»
nähert, mit (‘ilüdl angebaut. Gr roar öußerft gcroanbt
in ber Serfififation unb unerfeböpflieb an muntern
Seberjen, aber nicht frei non Sieigung jum ire'oolcn

unb yüfternen. Blcicbeb gilt non feinen tomifeben
Siomanen unb Gnöblungen (•TbomobSellerrourin»,
»SWogifter 3impelbSrautfabrt« ic.), bie ficb im übri-
gen burd) glücllitbe Grfinbung unb gefällige Tarftel»
lung oubjeiebnen. Seine »Sämtietben Schriften er»

febienen Stuttgort 1835-37,31 )8bt. (2. Slufl. It441,

16 SJbe.); eine neue Sluägabe ber »Bebicbte» bafelbft

1854, 4 !6be., unb »Humoriftifebe Bebicbte-, beraub»
gege^n non üttmonn, .Halle 187.5.

eonge. Gfelebrte: 1) 3aachim, Zbeolog unb
ilbilolog, geb. 26. Oft. 1670 ju (fjorbelegcn in ber
Slltmarl, ftubierte tu 2eipjig,GrfurtunbHälte, rourbe
1696 Siettor inÄöMin, fpöterTtreltorbe« 3riebricb4-

roerberfeben BqmnafiumS ju öetlin, enbltcb 1709
SSrofeffor ber Theologie in HaHe, roo et 7. SSai 1744
ftorb. Gr ift nor)ug«roeife betonnt gerootben burtb
bie non ihm oerfoßten fogen. .Halleftben Brammotilen

:

»Brietbifcbe Brommatif« (juerft .Hafte 1705) unb
sateinifebe Brommatif« (juerft baf. 1707), bie lange

3eit binbuteb oBgemein im Bebrauth ronren.

2) 3ohann veter, proteftont. Tbeoiog, geb.
10. Slptil 1802 JU Sonitborn bei GIberfeib, ftubierte

feit 1822 in Sfonn Tbeologie, nmrbe ^Ifarret in ben
Sibeinlanben, ju Süalb 1826, ju l'ongenberg 1828,
»u Tuiöburg 1832, folgte 1841 einem Siuf aI4 SBro»

fetfor ber Tbeologie nach 3äritb, 1854 nach SJonn,
roo et, 1860 jugfeitb .jum Äonfcftoriolrot ernannt,
9. 3uli 1884 ftorb. Unter feinen jobireitben, auch
geiftlitbe Tiebtungen bibgftifcbet unb Iqriftbcr Strt

unb oerftbiebenc 'f.trcbigtlommlungen umfaffenben
SBerlen erroäbnen roir: »Sermifebtefetbriften« cSSör®
1840 — 41, 4 33be.; neue Rolge, SJielef. 1860— 6-4,

3 Sfbe.); »Ta6 Seben 3efu« (öcibelb. 1844-47,
3 SJbe.); Gbriftlicbe Togmatif (baf. 1849— 52,
3 SJbe.); »Ta® apoftolifcbe 3titaltet» (iJrounftbtn.

1853— 54, 2 SJbe.); »3ur SSTstboloS'' i" Theo»
logie (.Heibelb. 1873); »Brunbriß ber Ibeologiftben

Gncqflopäbie (baf. 1877); »Brunbriß bet biblifthen

.Herineneutif« (baf. 1878); »Brunbriß ber tbriftlicbcn

Gtbif» (baf. 1878); »Tie SSenfeßen» unb Selbftocr»

od)tung alS Bnmbfdioben unfter 3*'*’ (öof. 1879);

Brunbriß bet SJibelfiinbe (baf. 1881). Seit 1857

?

.ab er im Serein mit anbernbabumfangrettbe »Theo»
ogifcb»bomiletifcbe Sibelroerl« betau®.

3) Henri), Äartograpb, geb. 13. Äpril 1821 lu
Stettin, Schüler non ®ctgbaü®, leitete 1855 - 59 bie

geograpbifcb»ortiftifd)e Stnftolt oon g. St. SJrodbou®
in i'eipjig unb ift feit 1868 SSIanlammerinfpettor om
Stotiftifeben SJüreau inSSerlin. Gr gab unter onberm
betau®: »Scbulatla®» (mit Sietbtenftem, SJraunftbro.

1852 u. öfter, 44 SJIättcr; mit mehreren Grgänjung®»
heften), bem fitb bet >S(olt®ftbulatla® (baf. 1871,

oft aufgelegt) onfibloß; »2onb» unb Stefnrte be®
SRittellänblftbcn Sleet® (Trieft 1857, lOSJlätler);

SteifeottaS oon Teutftblanb» (2elp). 1855—59, 58
Karten); SJibetotla®« (ju IBunfen® SJibelrocrf , baf.

1860, 10 SJlötter); Sftla® oon Saibfen« (bof, 1860

bi® 1862, 10 SJtätter); »Hanbatla®« (bof. 1867, 30
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'Glättet). Stu(^ f4ri(6 er: >&üii6tart[icn,mit JUidfu^t

auf bte beutf(^e ftolonifation • (‘2. äfufl., fieipg. 18M).
4) SubniÄ, $tiilolo(g unb StltertumbforfcbeT, geh.

4. äWarg 1825 gu ^nnontt, ftubierte feit 1843 unter

M. f^r. ^ermann in (Böttingen
,
bobilitierte ficb nach

einer grdfeem Seife bofelbft 1849, mürbe 1863 aufiet'

orbentlidjer, 1855 orbentlidiet ^Srofeffor ber flafft^

f<ben VbUologie in lirog, 1859 in Qlieben unb 1871

in äeipgig. mö er 18. 9(ug. 1885 ftarb. Sein $au;it<

iserf ift bab ^anbbuib ber römiftben Sltertumer«

( »erl. 1866-71,3 «be., unooaenbet;3. »ufl 1876ff.).

Sonft nennen mir: bie ^reibftbrift >Historia mnta-
tionnm rei militaria Komanornui- (Gldtting. 1846);

eine %u4gabe von ^pginuS’ >De nmnitinuibna caa-

tronim- (bof. 1848); »!Doi Spftem ber Sgntaj beS

ÄpoUonioä Xi)4lolo«« (baf. 1852); >Iie 06fif<be 3n«
febrift ber Tabula Bantina (baf. 1853); >£er bo>

merifebe (8ebraucb ber ^rtifel «•< (Sieipg. 1872— 73,

3 ZIe.); Xie dpbeten unb berSreopag porSoUin«
(boi. 1874:. 'Xud) gab er mit @. SurtiuS, SipftuS

unbSibbed feit 1878 bie »Seipgiget Stubien« betou^-

rtefommelt erfebienen (eine »meinen Stbriften au#
bem @ebiet ber flaffiftbcn JUtertumamiffenfAaft»
l@otting. 1886, 'Bb. 1). Bgl. Seumann, 2ubmig
2. («erf. 1886).

5) ^riebrid) Slbert, ^b<IoioPb »nb National»

blonom, Sobn non 2.2), geb. i8. Sept. 1828 gu Salb
bei Solingen, ftubierte m Sund) unb Bonn, mar
1KÖ2— 65 Öomnafiallebter gu Jtöln, bann Bnoat»
bogent in Bonn, bierouf 1858— 61 reiebet 2ebrer

am @omnafium gu Xniioburg unb mürbe barauf

Sefretdr ber .«anbelitammer bafelbft. 1866 lieft er

ftd) in Sintertbur nieber, mo et fiib an ber Sebaf-

tion bee Sanbboten« beteiligte; fpoter habilitierte

ft fub nn ber llnioerfität (Jütt*, mürbe bafelbft 1870
orbentlicber Beofeffor bet inbumoenBbilolopbie unb
folgte 1873 einem Suf an bie llnioerfität Satburg,
mo er 23 SoD. 1875 ftarb. Um bie Bbilofopbie bat

fidi i. befonbet# uerbient gemaibt burd) feine »@e<

fd)<d)te be# Biateriolibmu# unb ftritil feiner Be»
bfutung in ber ©egenmart* <3fetl. 1866

;
3. Slufl.

1877, 2 Bbe.; Suägabe ohne bie umfangteitben Xn<
mertungen, mit Biographie oon Hoben, 1887), er<

gongt burib »Seue Beiträge gut ©eftbi<bte be# 2Ra--

teriali#mu#< (Sintertb. 1867). 3n biefem allgemein

nie bebeutenb anerfannten Serf, meld)e# auch eine

Mritit ber ©ef<bi<bte ber Bbilofopbie enthält, führt

2. ben ©ebanfen au#, bag unfre (irlenntni# au# bet

i£rfabrung berootgebe , unb auf ©tunb biefer benn

au(b ber urfacblitbe 3uf#<untenbang ber Qrftbeinun»

gen flargelcgt metben (önne, ohne jebod) bie ptaf<

tifibe Beretbtigung non ibealen Suffaffungen gu oer.-

tennen, mcltbe nitbt unmittelbar ficb auf bk (£rfa^>

rung gurüdfübren laffen. 3" feiner Schrift >Xte
©runblegung ber matbematif<ben Bf>)<b#l<>S<<*

iZuieb. 1865) menbet fitb 2. gegen jtniibauungen
Don ^erbart unb Zrobifeb. 3<n ©ebiet ber Bou#<
mirtf^aftblebre maibte fitb S- befannt ixirä) einige

gcbaltoolle Sibriften: >2)ie Brbeiterfroge in ihrer

i^beutiing für ©egenmart unb Sulunft (Zui#b.

1865; 4. Stuft., Sintertb. 1879), morin er fogialpoli»

tifibe ©ebanlen entmidelte, bie erft fpäter fiib Sin»

etlennung errungen hoben, '3- ®t. SWiH# Slnftd)ten

übet bie fogiole Sjroge« (3)ui#b. 1866), morin er auib
bie -angebliche Ummälgung ber Sogialmiffenfcbaft

burib Horeb belcuibtete. Such feine Schrift >Zie
beibeeubungen» <@otba 1863) ift gu ermähnen. Slacb

langes Zob gab Hoben feine »Sogifeben Stubien
(3frrl. 1877) betau#. Sgl. Saibinget, ^lortmann,
Zübring unb 2. (3fert. i«76).

IMfQnl fiono-e^rfifon. 4. 'Aufl., X. £6.

6) SRob, Scbriftfteller, geb.7.S(ug. 1832guS)lagbe»
bürg, ftubierte feit 1862 SKatbematil, Zbeologie unb
inebrionbere 3uri#prubeng unb lebt gegenmärtig in

2eipgig. Selbft ein namhafter SXeiller im Schach»
fpiel. bat er übet ba#felbe eine SieibemertoollerS^iif»
ten oeröffentlicbt: »Äritif ber Eröffnungen- (Berl.

1855); bo# in mehrere Sprachen Uberfehte >2ebtbucb
be« Seboebfpiet#- (bof. 1856 ; 2. Slufl. , ®alle 1866);
»Sammlung neuer Sibaebpartien- (2eipg. 1857);
»^nbbud) ber Schachaufgaben« (baf. 1862); »ffein»

: beiten be# Scbocbfpiel# auf bem ©ebiet bet Mompo»

I

ption« (bof. 1865); »Soul JRotpbb- ®tigge au# ber

Scbochntelt« (baf. 1859, 3. Slufl. 1880) unb »Zer
I
SKeifter im Sihacbfpiel« (Slleim. 1881). 2. ift auch

I

ber Begrünber ber feit 1861 ftattfinbenben Jlon»

greffe be# SBeftbeutfiben Scboihbunbee. Sluberbem
machte er fuh litterarifih burib feine »Jlritil ber

' ©runbbegriffe oom geiftigen Sigentum» (Sebönebed
i 1858) unb eine Biographie Slbt. 2incoln# (2eipg.

I

1866) befannt.

7) 3uliu# $enti(, bän. Äunftbiftorifer unb

I

Xfthetiler, geb. 19. 3uni 1838 gu Sorbingborg in
' Sübfeelanb, begog 1858 bie Jtopenbagener Unioerfi»

tät, begleitete einige 3<>hee fpäter einen reichen
' .fberrn auf einer Steife noch 31olkn unb manbte ficb

bann auefcblicbliih ber Runftgefibiebtt gu. Er mürbe
! 1870 an bie Slfabemie, 1871 an bie llnioerfität gu
' Ropenbagen ol# Zogent ber Runftgefdlicbte berufen
unb mar 1874- 83 ol# Setretär bn Slfabemie tbätig.

' Seit 1877 ift er SRitglieb bet fönigliihen (9efeUfcba|t

ber SBiffenfihaften. Bon feinen Schriften führen mir
' an; »Om en Räkke antike Fi(»nrer ogr Hoveder«
(1869); Det ioniske Kapitäla Oprindeltte ogFor-
liiatorie« (1870); »Micdielaneelo o(r Harmuret«
(1871); »Nutidskunst'. eine Sammlung oon Cffap#
übet moberneÄunft (1874); »üm Kanstvierd i - ( » Uber
ben Äunftroert«, 1876) unb »Vor Knnat og Üdlan-
deta« (»Unfre Äunft unb bie be# SfuSlonbe#*, 1879),

morin er bie 3>ele ber bänifihen Äunft feftfteOte;

ferner : Gnder o« Menneaker hoa Homer« ( • ©Otter
unb SRenfeben bei S)omer , 1881); -Billedknnat;
Skildringcer og Studier fra Hjemmet ogUdlandet
(1884); »Kunst og Politik« (1885) unb »Sergel og
Thorvaldaeu« (1886). Slucb lieferte er eine bänifebe

> Übetfebung oon 2übfe# »©runbrifi ber Runft»

I

gefcbid)te’ (2. Slufl. 1881).

I
Slibtcr ank EAilfMcIleT.

i

8) Samuel ©ottbolb, Ziibter, Sohn oon 2.1),
geb. 1711 gu £>alle a. S., f^bierte bafelbft Theologie,

< erhielt, noibbem er ficb längere 3eit in Erfurt unb
I Berlin aufgebolten batte, bie Bfärrei gu 2aublingen
'

bei tpalle unb mürbe 1755 oon f^bticb 11. guglcidi

I
gum 3nfpeftot ber.(iiriben unb Schulen im Sanifrei#

ernannt ; ftarb 25. 3uni 1781. Sfnfang# ein Sfnbän»

]
ger ©ottfebeb«, iuchte et fpäter mit feinem ikeunb

\
Bpro burch bie Stiftung eine# litterarifcben BereinS
in iiolle (1733) ber ©ottfebebfiben Schule entgegen»

i
guroitfen; beibe raoren namentlich 3«inbe be# Seim«,

I

ben fie bureb Einführung ber antifen Beremafie gu
oetbtängen fiiibten. 3hre ©ebiibte erfibtentn giifam»

men unter bem Zitel; Ibbrfi#’ unbZamonefteunb»
fcbaftlitbe 2ieber (.•fürii 1745). Slm befonnteften

I mürbe 2. inbeffen burch feine metrifibe Überfebung

!
ber »Eben be# .?iotog (.öolle 1752), bie gänglicb oet»

! unglüdt mar unb on 2effing, ben 2. gereigt batte,

' einen oemiebtenben Äritifer fanb ( Slgbemelum für

S. ®. 2ongc«). 9lod) gab 2. eine Sammlung ge»

lehrtet unb freunbfcbaftlicber Briefe- (,'öalle 1769 —
1770, 2 Bbe.) betou«, bie fiit bie (8efd)icbtc bet litte»

ratiieben Beroegung jener 3eit oon Sntereffe ift.

32
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9) $^ilipp, unttr bem Vfeubonqm $^iiipp
®(ilen belannter 9<oman(ibriftfleOrr, geb. 21.

1813 ju$ptbbam, ftubicrteSNcbijin unb tratbann atö

Kompaniei^inirgub in bie preuBtfcbe SIrntet. 1849
mad)t( er oI4 Sittaenl einei ^Iblojarettb ben itrieg

in ^lolftein mit; feit 1857 lebt er nib ©tobborjt in

$oÜbam, roo er 1878 in ben Slubeftanb trat, ©eine
bebeutenbßen Jiomane, bie meift in niieberbolten

Sluflagen erfiienen, finb: »Der änfelfönig« {2eipj.

1852t ;
»Der jrre pon St. 3ameb*, fein befteä, fifion

18U gefcbriebeneb SUert (baf. 1853
;
7. Sufi. 1883,

4 ®be.f; »3rib ©tiOing, ßrinneningen aub bem 2e<

ben eineb %rjteb< (baf. 1854,4 ®bc i unb »Siialt^er

Sunb. 9lub bem Seben eineb ©dtriftfteDerb' (baf

1865, 3 ®be.), beibe mit Senoertung treuer 3*i9e

aub bem 2eben beb Xicbterb; >21nbreäb ®umb unb
feine gamilie (baf. 1858, 4 ®be.), ipoju 2. ben Stoff
aub feinen (jrlebniffen in 2>olftein na^m; >fCer©o^n
beb Ptärtnerb (baf. 1861, 4 ®be.); «5)ie ^nfulaner.

3iugianifcbeb (S^arafterbilb« (baf. 1861,4®be.) ;
(Der

2eu(btturm auf Xap SBrat^ (baf. 1862 , 3 ®be.);

»ffla^ jipanjig Sagten« (baf. 1884); >(Sie Xodtter

beb jjiplomaten (baf. 1865 , 4 ®be.); >!l)et 2bn)e

pon 2ujetn' (Serl. 1869, 5 ®be.); »3)ie 9laftelbin>

ber- (baf. 1874, 3®be.); (DerCinfieblertomaibenb«

berg (baf. 1876, 3 öbe.); - J)ie 3Rofelni^< (baf.

1877, 3 Sbe.); grei nom 3o<b (bof. 1878, 3 ®be.);

>®ie Berle non bet Die« (1880, 4 8be.) u. a. 2. be=

nufit in feinen meiften Siomanen bab mobeme 2eben,

um fpannenbe (Jrtätilungen ohne befonbeib tief«

gebenbe Xenbenjen baran }u fnüpfen. 2>aupt«

oorjug beruht in ber (laren ifeicbnung, fo nanientliib

ber fd)lebmig>boIfteinif(ben Sitten unb 2anbf<baften.

9(lb Xtamatiler oerfucbte er fidi mit bem Xrama
Jtiebriib in JHbeinbberg« (2. Siufl., ®erl. 1873).

Seine -Wefammelten Sdtriften« erft^ienen in 36
Sänben (üeip). 1867—66).

10) Xbomab, bin. SibriftfteDer, geb. 1829, inib«

mete fitb bem geiftlidten ®eruf unb nmrbejuerftburd)

3latuif(bilberungen oom ®laapanbbi|ul, ber meft«

lid)ften Spibe POn güllanb, bie unter bem Xitel:

KrentyretP Land« (>Xab 2anb beb SRirtbenb ,

1868) e^cbienen, befannt. Jtud) fein Sloinan «Aaen
og Uavet ( Slu unb Weer , 1870) fanb oielen ®ei<

fall, mogegen feine fernem Arbeiten: «Romantiske
8kildringiT (1872), De Ijrse Näiter« ( Xie bellen

'Jiäibte«, 1875), Et sTiupoBioii (1877), »Skitser og
Eventyr« (1881), fortillinger ( (Stj&blungen ,

1885) IC. meniger Slnllang fanben. 2. ftarb 25.'aug.

1887 in 2ingbp. (^ ipar ein romantif^er Xicbtn
im eigentlicben Sinn beb ®!orteb, ebne inbeffen bie

griftbe unb Jiaipitüt feinet Sorgönger ju erreicben.

antUeften, Woler, edwafpltler.

11) 2ubipig, Jlrtbitelt, geb. 22. Wät) 1806 ju

Xomiftabt, ntiomete fitb bofelbft juerft unter 2erib,

bann untetSXoUet, bierauf ju SKUniben ber®aulunft,
roat 1834 —383eid)enlebtetamöpmnafium in Sltben

unb lehrte fobann na<b Kflntben gurüd, ipo er feit

1847 alb ®rofeffot an ber ®auftbule bet iSfabemie

ber Münfte tnirlte. 2.macbte ftcb juerft beiannt buttb
feine litbograpbierten JDaleciftben Slnfiibten ber
merlipurbigften unb fdiönftcn .Hatbebrolen, Hircben

unb SDlonumente ber gotiftben ®aulunft am Jlbein,

Diain unb an bet 2abn« (gtanff. 1833— 34). 3m
3. 1832 nerbanb er fi^ mit bem Xupferfteibet S.

31auib Jur .vteraub^be eineb Süerfeb, melibeb natb fei«

nen ifeitbnungen Originalanficbten ber pomebmftcn
Stäbte in Seutftblonb, ihrer ipitbtigften $ome, Mir«

d)cn utib fonftigen ®aubenlmäler im Stablfticb ent«

hält, (finen Xtil feinet jablteitben Cittmiirfe per«

Sänge.

öffentlitbie er in: «Slerle ber böbem Saufunfl«
(®armft. 1846—66, 8 öbe.). ®ie föttiglitbe Silla bei
Seribtebgaben unb bab Stufeum in 2eipjig (1856

—

1867) ftnb natb feinen ifilänen erbaut. 3n feinen
Sauiperien fiblob et fiib an bie flaffifcben dufter ber
itolienif^en Slenaiffance an. 3» feinen SibUlem ge«
hören feinSobn, ber gegenipärti^eXictltotbetSRün«
^net Äunftgeiuerbefibule, Cmtl 2., bet StbiDcijer

^fepb ®üblmann unb berSieininger itlbertsibmibt.

9(u<b alb Jlrcbitrltut« unb l'anbfcbaftbmalet leiftete

2. Xüibtigeb. <Sx ftarb 81. Skärj 1868 in Wüneben.
12) griebricb, ilrtbitelt unb Runftbiftotiler, geb.

6. 8(pnl 1817 JU Xagel, ipibmete fitb bauptfäcbUtb
bem Stubium ber ®aulunft unb niarb 1851 alb 8^ro«
feffot btt Xunflgeftbitbie unb ®au(unft natb 9Rot«
bürg berufen, mo et 1. SepL 1670 ftarb. Sr machte
fttb befonberb beiannt burtb feine Meftauration ber
Xlofterhrcbe ju &aina, ber Blitbaelbfirtbe ju gulba
unb ber Slifabetbenlirtbe in Slarburg fotpie bureb
ben Sltubau beb Xlinilumb bafelbft, litteroriftb bunb
feine >®aubenlmale unb Slltertfimergulbab« (gulba
1817) unb ben 2. Xeil ju ^offflabtb >@ottfcbem
«««=e«»utb« ('Srairff. 1848).

13) 3uliub, aiialer, ®rubet non 2. 11), geb. 17.
Slug. 1817 )u Xarmftabt, mar bereitb mit 15 3abren
an einer Sammlung pon Stnfitbten ber ftbönften ®e«
genben Xeutftblanbb beteiligt, bie fein Srubet, ber
Xunftbänbler (^uflao 2., in StaM« unb Xupftrfticben

btraub^b. Xann matb et 3 - Stbirmetb S<bü
1er in Xüffelborf unb ficbelte in ben 40et 3<>brtn
natb SRümben über. Xie Slfabemit ^u Sienebig be«

auftragte ihn mit bet Sluöfübmng einer Sieibc t>on

Slijjen jum Stubium ber 2anbftbaftsmalerei, unb
bie ju SXailanb lieb jmei gröbere ®ilbtr non ihm
malen. 3"fo(!iebeffen nabm er für einigt 3eit feinen
Slufentbalt in Cberitalien. Sr mürbe 2ebrer berSrj«
berioginSbarlotte, natbmaligenXaiferin uonSMe^ilo,
infolgebeffen er bi« 1858 ain äHailonbet 2>ofe otr«
blieb. Slatb SKüntben jurütfgelehrt

,
erfreute er fitb

ber befonbern @unft be« Röntg« S)ja;imilian. Xönig
2ubmig I. ermaib jmti feiner 2anbftbafttn für
bie SItue $inalotbet. Slnbre 2anbf4afttn oon ihm,
beten Wotioe meift bem bapriftben (Gebirge unb brr
Sebmeij entnommen finb, befinben fitb in ber ®rera
JU Wailanb, in ben StaatSt^alerien ju Stuttgart unb
Xarmftabt unb in jabirettben Bripotfammlungen
Xeutftblanb«,3talitn«,Snglanb«unb%orbamtrifaä.

2. fuebte bauptj&tbliib burtp 2itbt unb garbt ju mit«
len, nernatbläffigte aber barüber bie gorm nitbt.

ftarb 25. 3uni 1878 in Stümben.
14) Siubolf, Stbaufpieler, geb. 4. gebt. 1830 ju

®ot«bam, begann 1847 feine ®übnenlaufbabn in

Wagbeburg, ging bann natb 2übed, fpötcr natb ®er«
lin, mo er notb Xoring« Unterriibt genob, unb (am
nach porüber^ebenbem Sngagement in fiotebam, 2eip«
jig unb ^erlm (2>oftbeater) 1852 an ba« Xbtatec m
Xarl«rube, ju btffen bcliebteften SKitgliebem er fett«

bem gehört Sein Siepertoire meift bie beterogenften

Sbaraltergeftalten unb Sllter«inbioibualitätm auf:
im 2uftfpiel oomSibufterSBilbelm, pon SibelIe,Xon«
rab ®olj bi« jum Xommerjienrat 2ebreibt in >111«

timo«; in etnfter Sliibtung ben alten Siettelbeit, Aö-
nig 3ob“nn« ?!bilipp, Stifbarb III., 3«90, Siulei
$affan, gronj S)iaar, Worinelli, Süepbifto.

Sängt, in ber Seometrie eine ber brei Ximen«
fionen be« Slaum« (2., ®ceite unb 2>öbel ober aud)
2. einer getaben 2inie, f. n. m. bie Sntfernung ihrer
Snbpunlte; in ber matbematifiben (fJeogropbie ifl 2.
eine« liunttc» ber Grboberflötbe bet löinlel, ben bie
Sbene feint« SKeribian« mit berienigen eine« feften.
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bii fogcn. erften SReribianS cinf($IieBt; betfetbe

niirb gemefTtn but(^ ben Sogtn beg Slquatoti obtt

etneS beliebigen ^aTaSeRreifeb, bet jnitfcben beiben

SNttibianen liegt. 2)ie geograp^ifitte 8. roitb »om
erften Weribian an entibeber na^ O. bis 360° ober

geniöbnlit^ nur bis 180° nat^ 0. unb SB. gejäl)li (öft^

li<^ unb n>eftli(be S.). 3)ur<^ 8. unb «reite ift bie

8age eines fünftes auf ber ISrbe beftimmt. 3n bet

Stnnabme beS erften SteribianS bcrrfifit inbeS gro^e

Serfebiebenfieit. Sei ben Sllten legte ifin dippar^,
ber juerft 8. unb Sreite )ut Se[timmungW Orte

auf ber ßrbe amnanbte, burt^ feinen Seobat^tungS»
ort, bieCfnfelJiboboS; SRarinuSZnriuS unb nai^ i^
StoIemöoS legten ibn bur4 bie (Slflitfeligcn Snfeln
(ilanaren); bei ben Strabem legten ibn mantbe butd)

bie @lU(tfcIigen Unfein, anbre bun$ bte äuBerfte 9EBefl>

lüfte Don Stfrita, ber @eogtap( ^stssia aber (um
1076) nalim als erften SReribian ben non Spin, 10°

roeftlitb pon Sagbab, an; im 16. Oo^r^. na^«' 3Rer<

cator ben but^ bie Itonorift^e Snfet eorno gel)enben,

^onbiuS ben burt^ bie fiapoerbififte 3nfel eantiago
gelegten Steribian alS erften on ic. Snblii^ fibrieb

auf ben SRat eines 35. Jtpril 1634 in $aris perfam<
melten JtongrefleS oon SRatfiematitem unb @eogros

pften 8ubipig XlII. ben franjöfifiben Kartenjeitbnem
ben bur(4 bie Sleftfpige ber iseftliitiften Kanarlfitien

3nfel Setto gebenben alS erften Slleribian oor, mo>
für fpäter auf SeliSleS Sorfd)lag ber 30° toeftli^

oon f^riS gelegene genommen ipotben ift. Xa bie

gan)e fReue SBelt auf ber SBeftfeite, bie Stlte Sielt

aber auf ber Oftfeite biefeS WeribianS liegt, fo nmt
er bis not turjem notb oielfatb im Oebtau<b. iDie

ffpinjofen gältlen gegentsättig bie 8. oom ^arifer
fteribian, bie Snguinber unb aOe Seefahrer oon bem
IKeribian ton @teenmiifi (2° 20" 9" roeftlidt oon
^riS, 17" 39' 61" öftlitb oon gerro), ber ouf än>
regung ber internationalen geobatifi^ Konferenz
in'Som 1883 jirmlit^ aUgeniein als SnfangSmeri'
bian angenommen nurb. 3ia bie Sonne bei ihrer

fiheinbaren tägli^en Seniegung oon 0. nath SU. na<h

je einer Stunbe in einen um 16° toeiter ntcftlith ge>

Icgenen üNeribian tritt, fo entfpridit einem 8Sngen<
uiiterfthieb non 16° ein Unterfchieb oon einer Stunbe
im @ang ber OrtSufiren. X>ie Sftronomen geben ba<

her bie 8. au<h öfters in 3oii fistt in @rabma| an;
babei ift eine Stunbe = 15", eine Slinute = 16',

eine Setunbe — 16" unb umgelehrt 1° — 4 9Hinu<

ten, r = 4 Sefunben, 1" = ‘Itt Sehmbe. ®reen=

nmh liegt aifo 9 3Rin. 31 Sei. loeftlith oon ^ariS,

lÜafbington 77* 3' 6" — 5 Stunb. 8 ®iin. 12,4 Sei.

meftliih oon Oireenntich; loenn eS baher in SSafhing:

ton 9)ittemaiht ift, fo hst Oreennmh fihon 6 Uhr
8 9lin. 13,iSel. morgens. JDIon finbet ben 8iingen>

unterfihieb jnieier Orte, inbem man entmeber ihre

Sntfemung naih (Sröhe unb iKithlung ermittelt, loie

baS jur See auS ber Seobathtung oon 8og unb Xom<
pafi mittels ber SrhiffSrechnung erfolgt, ober juocr=

UfKger, inbem man bie Xifferenj ber CrtSjeiten be>

fKmml. 3)ieS ift mit äilfe einer tranSportabeln,

richtig gehenben Uhr ausführbar, loelihe bie ^eit beS
einen CrteS angibt unb nach bem anbern gefchafft

loirb, 100 mon fie mit bet Uhr biefeS OrteS oergleicht.

Sie Sifferen) beibet Uhren gibt fofort ben 8ängem
unterfihieb in .Heit. SiefeS Serfabren ift «ur See
genöbniich, mo bie Schiffsuhr nach ber Uhr beS 9Ib^

gongShofenS gefteHt ift; aber auch fonft hat man
bur^ fogen. Shronometererpcbitionen oiele 8ängen>
unt^ihiebc beftimmt. Sie genauefte, fogen. anirri^

fonifche SRethobe bet S&ngenbeftimmung beflefit in

ber !Senuhung beS eleftrif^cn Selegrophen in Ser>
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binbung mit Ehronographen. ®ttb oon einem 6fl=

liehen Ort ein Signal nach einem meftlichen gefanbt
unb umgelehrt, unb loetben bie feiten beS SbgangS
unb ber Snlunft mittels beS (Chronographen genau
feftgefteHt, fo gibt bie Sifferenj biefer Meilen ben
Sängenunterfebteb beiber Orte. Siefe Scethobe ift

oon @oub 1839 ongegeben, aber erft feit 1844, juerft

in 9lorbameri(a oon SMIfeS, angetoonbt toorben;
gegenntirtig finb für aSe michtigern, an baS Sele-

gräphenneh angefcblpnenen Sunlte bie 8üngenunter-

fchiebe auf fol^e äßeife beftimmt, unb eS befihen
bte neuem Seftimmungen eine (Senauigteit i'is 'In

Sogenfelunbe. ffür geringere Cntfemungen gibt man
oon einer Station jur anbem Signale burih ^iuloer

blige ober mit bem heliotrop (f. b.) unb beobachtet

an beiben Stotionen bie OrtSjeiten. Sin anbreS
SRitlel ift bie an beiben Stationen auSjuführenbe
Beobcici)tniig oon liteigniffen amöimmel, bie überall

gleiAjcitig fictjtbar nterben, toie Sionbfinfterniffe,

«erfinftetiing ber jupilertrabanten; ferner bie 9e>
obachtung folcher$h^"smene,ioefche jnmr nicht überall

gleichjeitig finb, bet benen man aber ben Sinfluh btt

8. in Btechnung jiehen lann, niie Sebedungen oon
0irfternen unb Planeten biirtb ^en BRonb, Sonnen-
ftnftemiffe, Sorübergänge beS ilierlur ober ber 3)enue
oor bet Sonne. 3ur See loenbet man oorjüglich bie

SReffung beS SlbftanbeS belanntcr Sterne oom 9Ronb
an, ju melchem ^nted in ben nautifchen Sahrbüchem
bie Siftanj beS SRonbeS oon ben heDften Planeten
unb ^^temen unb oon bet Sonne für febe britte

Stunbe eines erften äReribionS angegeben finb. Sit^

feS Serfahren i^ fchon oon Sefpucci 1499 angetoonbt

ntotben. Snbfich ift noch olS einet oorjügli^en 9Rt<

thobe ber im notigen ^ahrhunbert oon $igott nor<

gefchlogenen Qeobochtung ber 3Ronblulminotionen

JU gebenlen. Uber bte IBerechnung ber 8. auS biefen

oertchiebenen Beobachtungen ogI. Brünnont, 8eht^

buch set fphSrifchen Slftronomie (4. 9(ufi., Berl. 1881).

Unter 8. eines ® eftivnS oe^teht mon in ber 3lftro=

nomie ben Bogen ber Qtliptil oom ^h^ugbpuntt
nach 0. bis jum BreitenlreiS beS @epimS

;
je nach-

bem man ben Srb< ober ben Sonnenmittelpunlt als

SRittelpunItberSimmelSlugel betrachtet, fpricht mon
oon geojentrifchet obtt heliojentrifcher 8.

ßanarar (Ipc. MneicbaS), Stabt im fronj. Seporlt'

ment Cberloite, Slrronbiffement Srioube, rechts om
StDier unb on bet (fifenbahn Slermont^SItmeS, mit

(1881 ) 3366 Sinnt., Seibenjucht, ^abrilation oon
SpUen unb ^loljfchuhen. 3n ber Blähe eine BRineraU

quelle, einBleibergnierl,Stefnfohlenminenunb BRühl-

fteinbtüche.

ßangeaiS (im. MntiMhi, Stobt im fronj. Seporte:
ment 3nbte>et-8oite, Slrronbiffement Shinon, an ber

8oite unb ber OrlöonSbahn, hoi eine ölte Kirche,

Burgruinen, ein fchöneS S^Ioh auS bem 16. Sahrh-.
(t8Mi) 1631 Sinnt., berühmte BRelonenjucht, Sorf<

unb Kohlengetoinnung unb Zhonioarenfabtilotion.

Bnngrtrf, 3alob, bän. ©efchichtSforfcher, geb.

23. 3sn. 1710 JU Sljolbbotg in Sütlonb, ftubierte

JU Kopenhagen, loarb hierauf bei ber töniglichen Bi>

bliothel angefledt, 1748 jum @eheinien Stchioor unb
fpäter jum GtatSrot ernannt. Sr ftiftete 1744 bie

(9eftDf4aft für bänifche ®efchiihte unb Sprache unb
ftorb 16. Blug. 1776 in Kopenhagen. Sein $aupt<
nterl ift: *S<-nptores remm danic»ruiii raedii nevii

(Bb. 1—3, Kopenh. 1772—74; fortgefegt oon Sulim,

Sb. 4-7, baf. 1776-92; Bb. 8, hrSg. oon Sngele

toft unb BBetüauff, baf. 1834). Such rebigierte er bie

erften 6 Bänbe beS > ll.iuske Magazin« (1746—52)
unb fchrieb mit bem feelänbifchen Bifchof ßarboe in

32 °
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beutfi^cr Sptad^e bie 3 «rflen SBänbe bn »ISniMen
Sübüot^ef »on alten unb neuen gelehrten Saiten auä
!Dänemar!« (Äopcn^. u. tcipj. 1738—39), roeicbe

fpätet SRäKet in glen^burg fortfette.

£aRgeIan&, ban. ^nfel, jum j(mt Soenbbotg ge<

bArig, jniiMen&aofanb unb f^ttnen, tm (Stoßen Seit,

275 qkm (6 DM.) aroS mit (leao) 19,903 Ginni., ift

.53km lang unb böctflengBkm breit (baterbeifRame).

Sie^auptflobt ift äiubfjöbing. S. Karte »DÄnemarl«.
SangeUteim, gleden iin braunfctmeig. Kreib

(Sanberifieim, am ülorbfufe be« ^arseä unb an bet

3nner te, Knotenpunlt ber Sinien &aKe>Klaubttal,
9icufrug<S. unb S."@rauf|of ber Sreufiifcten, refp.

3)rnunf%n>eigif(ten StaatSbatn, 212 m ü. M., t»!
.^oljftofffabrifation, Sanbfteinbriiite, eine Silber-,

Siet- unb Supfertülie unb (iw.) 2564 eonng. Ginro.

Stngra, Stabt in ber teff. Srooin] Starfenburg,

Ätcii Cffenbatt, an bet Sinie granffurt-.^eibelbcrg

ber Mnin-Stedarbotn, bat ein Slmt^geridit, Sonb«
ftcinbrücbe unb (ibw) 4670 meift coang. Gimoobnct.

tiangen, Sofepb, altlatb. Xb^oiAS- 3^^- 3>"t<

1837 ju Köln, ftubicrte in Sonn, mürbe 1859 orbi-

niert unb 1867 otbeiitlicber Seofeffot bet ncutefta-

mentliiben Gjegefe in Sonn. 9114 et fub
fanum nicht untcrroarf, matb et cjfommunijiert unb
beteiligte fc<b barauf bi« 1878 an bet nllfatbolifcben

ScroeMng. Unter feinen Schriften ftnb ju nennen:
Taöyubentum in Salöftina jicr^citGbrifti' (§rei=

bürg 1866); GltunbriS ber Ginlettung in ba6 9Jeue

leftamcnt« (2. Slufl., baf. 1873); =Tciä oatifanifebe

iJogma oon bem llniocrfnlepiffopat unb ber ltnfcbl*

barfeit beä Sopftf** (Sonn 1871—76, 4 Ile.); »Sie
trinitarifebe Sebrbiffetenj jroifeben ber abenblänbi-

feben unb morgenlänbifcbtn Kitcbe« (baf. 1876); »3o=

banne« oon Damaäfu« (ölotba 1879); Oefebiebte bet

tömifeben Äircbe bi« jum Sontifilat 2eo« 1. • (baf.

1881) unb bi« SRifolau« 1. (baf. 1885).

Üangc 91a(bt( in einseinen @egenben fSlfcblicb Se>
jeiebnung be« jUbifeben SerföbnungStag«, ber oon
einem Jlbcnb (91acbt) bi« )um anbern gefeiert mirb.

Ifongcnan, 1) Stobt im mürttemberg. lonaulrei«,
Cberamt Ulm, on ber fotcllenteitben 9(au unb an
ber Sinie 9laIcn=UIm bet SBürttembergifien Staat««

babn, 458 m il. M., 3 km lang, bat 3 Kireben, ein

Scblob, Mafcbincn« unb fieberfeibrifation, oiele 9Iüb>
len, fJlncbä^AU. Sfetbe« unb Sinboieb)uebt unb (i8«c)

3785 meift enong. Ginroobner. — 2) Sfarrborf im
bapt. Sicgierunä«be3 irf Cbetfronfen, SejirWamt
leiifcbnif), mit Mineralquelle (etbig.-alfalifcbcrGifen:

füuerling), ^orjeDanfabrit unb 620 eoang. Ginmob«
nern. — 3) Ober« unb Sieber- fi., jmei sufammen«
bängenbe iörfer im preub.3legicrung«bcjirfSteSIau,

.ftrei« $abelfcbmerbt, an ber Scibe unb an bet Sinie

Sre«tau-Mittelroalbe bet Sreubifeben 3taat«babn,
352 m ü. M., mit einet toblenfäurebaltigen Stal)!-

q u e 1 1 e oon 9° G. lemperatur, einem Gifenmoorbob
unb (18851 1892 meift fatb. Ginmobnern. lie 3abl
bet Kurgäfte betrug 1886: 1301.

Songenbed, 1) ^ontab 3obann Martin, Me-
bijiner, geb. 6. le;. 1776 }u votnebutg in ßannooct,
ftubiertc ju 3ena, SBien unb SiJütjbutg, babilitierte

ficb 1802 mit ber Sebtüt »Über eine cinfacbe unb
fiebere Metbobe be« Steinfebnitte«- (SBütjb. 1802)

in (Oöttingen unb matb oI« 9Qunbar)t be« afabemi-

feben ^ofpital« ongeflcllt. Gr baute ein eigne« 91u«

bitorium für feine anatomifeben Sorlefungen unb
erbielt 1804 eine aufterorbentlicbe Srofeffur. 1807
erri^tete et bafelbft ba« tlinifcbe 3nftitut für Gbir-

urgie unb 91ugenbeiirunbe. 1814 jum orbentlicben

Stofeffot bet Anatomie unb Gbirurgic unb gleich-

- Sangenbed.

jeitig jumlSeneralcbirurgu« berbannöoerfcbenjlrmee
ernannt, folgte et biefet 1816 nach Selgicn. 1828

—

1829 erbaute et ba« neue anatomifebe Ibeoter. (2r

ftarb 24. 3an. 1851. 2. ftanb unübertroffen ba in
ber anatomifeben unb cbirurqifcben lecbnil, in Scbnel-
ligfeit unb Sicberbeit beim Operieren; ooD oon 21e.-

aeifterung für fein fjaeb, mar er binteibenb oI« 2e^rer.
Grftbrieb:»91natomiftbc8öanbbucb-(®öttin«.1806);
»De stnictnra peritonaei« (baf. 1817); »Soir ben
Seiften- unb Scbenlelbrütben « (baf. 1821) ;

- Sofologie
unb Ibetopie bet tbiturgifeben Krantbeiten* (baf.
1822—60,5Sbe.); IcKmesanatomicae« (baf. 1828

—

1839, 8 Sbe.); »^anbbueb ber9lnntomie« (baf. 1831—
1847, 4Sbe.), bienu »Mifroffopif^-anatomifebe 81b-
bilbungen - (bat. 1848— 51, 4 .§efte). 91ucb gab er bie
»Sibliotbef für Gbirurgie ünb Cphtbutmologie«
(©ötting. 1806—13, 4 S«.) unb bie »Seuc f^ofge«
baoon (Ssannoo. 1815— 28, 4 Sbe.) betau«.

2) Sernbatb Siubolf Rontob oon, Mebisiner,
Seffe be« ootigen, geb. 8. 91oo. 1810 su Sobingbiittel

im Sonb äUurften, ftubicrte in ööttingen, Gnglanb
unb rttonlrei^, babilitierte fteb I838 in ©öttingen
fütSbprtoIogieunbmaral« prattifeberGbinergtbätig.

1842 ging er al« Srofeffor ber (Sbirurgie nach fliel

unb matb 1847 oI« SacbfolgerDieffenbacb« Sroteffor
unb Direftor be« löniglicben ebinergifeben Klinilum«
in Setlin. 911« Seiterbe« Sanitätömefen« im fctjle««

mig-bolfteinifcbenKricg 1864erroatbctrccb9ro6eI?cr:

bienfte, mürbe balb barauf geabclt unb 1866 juin (Sc-
neralarjt ü la suite be« SonitütStorp« ernannt , in

melcber Gigenfcbaft er auch im beutfcb-franjöftfeben

Krieg 1870 71 fungierte. 1882 jog er f'cb in ben
9lubcftanb jurüd unb ftarb 30. Sept. 1887 in SBiee-
baben. 2. mar einer ber erften Gbirurgen bet 91eu teit.

genial unb crfinberifib, ein meifterbcifler Cperateur,
ein feiner Iberapeut unb oorjüglicber Sebrer, non
beffen jablteicben Sibülctn oiele bie ebtrurgifdben Sehr»
flüblc an UnioerTitäten beutfeber 3unge befleiben.

3ablrei(be alteCperationSmetboben mürben oon ibm
oerbegert ober bureb neue erfefft, oiele Öebiete ber
ebirutgifeben Ibötigfeit erft neu etf^loffen. Sefon«
ber« förberte et bie fonfematioe Gbirurgie bureb bie
Sebre oon ben Jlcfeftionen. 3nbem ec gaiij beftimmte
Segeln unb Sorfebriften bafür auffieOte, ben SJert
ber fofortigen 3mmobiIirtetung bureb ®ip«octbanb
nach ber Cperation berootbob, berairfte er, bafe fith

bie Grfolge bet äiefeftionen ungleich günfliger geflal«

teten, unb bn| jebt unjäblige ©liebet erböltcn mer»
ben, melcb* ftüber amputiert metben mußten. Son
ibm finb bie Jiefeftionen auch in bie Kriegöibirurgie

eingcfübrt morben, inbem er noch ber Siblaibt bei
ScbIe«ioig jum erftenmal mit glüdlicbem ^‘olq re»

fejiertc. Die non ibm angegebenen ofteoplaftifcbcn

Sefcltionen, not allen bie Uranoplaftif , bie Stapbp»
lorr^apbic ober ©aumennabt, bce fubfutane Ofteo«
tomie jur öerabercebtung febief gebeiltet Knoeben-
brücbe unb ancbploüertet ©elenle, bie Sebanblung
ber lebtem mittel« aümäblicber forcierter Stredung
in bet Gbloroformnartofc, bic iutebfebneibung be«
iuBem $altebanbe« bei einmürt« gebogenem Knie»
gelcnf, bie Rauterifation ber S-ainorrboibaltnotcn

mit bem Wlübeifcn unb anbte Neuerungen fenb (8c»

meingut bet (Jbirurgie gemorben. Seit 1860 gab er
mit Sillrotb u. @urlt ba« »91ribio für flinifebe Gbir-
urgic« berate«; auch oeröKentlicbte er -Gbirurgifibc

Seobaebtungen au« bem Kriege« (Setl. 1874).'

3) Slajimilian 9lbolf, Mebijiner, Sobn oon
8. 1), geb. 11. 3an. 1818 }u ööttingen, ftubicrte ba»

felbft, in Sari«, fflien unb Setlin, babilitierte ficb

1843 in ööttingen, erbielt 1846 eine ^rofegut ba»
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feUb, obcc 1851 alS Srji nn^^annoiKc übet

unb inarb 1 865 mitgUeb beä ObermebijinaUoIlegiumS
bafelbft. Sr fdjtieb: >Stlinifc4e Scilrügc aub bem @e>
biet bet Sbirurgie unb Opbt^almo(o()ie- (@ötting.
1840—15, 2 ©be.); •Untetfu(4ungeri übet bic äl>

lantoU*(baf. 1847j;.2>ie3mpfungbet3lr3nei(Dtpet«
(Üannoo. 1856i; >Xie 3n|oIation be4 men|(b[i(ben

Sluge4< (bflf. 18)9); »Xie g^croaU(ame Streduiig bet
5lnie{ontratturen< (baf. 1^).

SaRgrabrrg, Stabt im pteug. StegierungJbejirl

Xuftelborf,Atei49tettmann, an bet£inie©obn)in(eI<

Steele bet ^teii^ifi^en Staatsbabn, ^at eine enange<

liiere unb eine (at^. Ititc^e, ein jiealprogpmnafium,
ein %mtigetid|t, bebeutenbe^brifation pon (eibenen

.Heugen unb ^nbem, ^ppbedel- unb 9Ha[(binen>

fabnlen, Seibenfärberei , eine Gifenba^ntepatatut»

roertftötte, Steinbrüi^e unb (isS'.) 6775 meift enang.

Ginniofiner.

tSaageubielgu, Sanbgemeinbe im pteug. 9)egie<

rungebejirl ©reelau, Kteib Jleicbenbat^, lüngS bei
tliotmaffere unb an bet Sinie jleit^enbat^’S. bet

©reuiiiftben Staat4ba|n, 7 km lang, befielt au4 ben
niet ©ejitfen: 9?eu<, Ober», Wittel» unb 9Jie»

berbieiau, bie aber einheitlich petmaltct metben,

unb au4 bem OlutebejitI 1!., hat ein herrichaftlichee

Schlot) (bee ^ettn o. Sepblib), eine eoangelif^e unb
eine tatb. Airche, 2 Aronienbäufer, bebeutenbe metha»

nifthe ©jebetei für ©loD» unb ©aummoOjeuge, tyät»

betei unb jippreturanftalten, ©}aD|pinnetei, ^abri»
{ation pon Gbemilalien, Wahl» unb SchneibemUhlen,
Stätfe» unb,Hutferfabtifation,©ietbtauerei,©tannt»

roeinbrenncrei unb (i8<0 14,^ meiit enang. Sinip.

üaigenbrüitea, Warftgeden unb ©abeort im bab.

Atei4 Xatleruhc, omAraichbach unb betSinie Wann»
beim-'Aonftan; bet ©abijehen Staatebahn, hot eine

epangeliichc unb eine lath. Aitthe, Xhonf^tefetgru»
ben, ©Jein», ^opfen» unb XabafSbau unb dav») 1414
ineift lath. Ginmohnet. X)ie Winetalquelle (©ma»
lienbab) gehört jut Alafie bet etbig<[alini[chen

Sehnteielipdget, hat eine Xemperatur non 1 1-14°C.,
IriftaUhellee, petlenbeS ffiager pon bcpatifihem @e»

ru<h unb ipitb befonbetö bei thronifthen Aatarthen
bet £uftmege, ©lafenlatarrh, Aheumatiemen unb
teähmungen mitStfoIggebrauiht. Sluth roerben@aS»
bäber, Xouchen unb itlampfbäbet perobreiiht.

SäigcnbiitttRe, loiffenfthaftliihe Slnftalten jur

Jjörbetung bet Jnteteffen bet Seefahrt, urfptüngliih

butih genaue Orte», namentlich Sängenbeftimmun»
gen, fobann aber auch burch detauegabe aftronomi»

fchei Sphemeriben. Xaö ^arifet Sängenbüreau (Bu-
reau des lungitudes), gegrünoet 1795, peröffentlicht

bie »Connaispance dee temps« unb auhetbem noch

ein lleined Sabtbuch (»Anuuaire du bureau des

longtitudes«), ba< Sonboner (Board of loiigitude)

ben »Nauticml Almauac. 3» Xeutfchlanb erfolgt

bie .fbetaubgabe beb >©etliner SftronomifcheB 3<>^p-'

buche bur^ bai Slecheninftitut bet ©etlinet Stern»
matte, unb ein äbdl'<hte 3<lfl>lul fltöt in SBafhington
bie lAmerican Ephemeris« htrauö.

Eaageaburg, Stabt im mütttemb. 3agft(reie, Ober»

amt @erabronn, an bet 3<iflri> hat ein Schloh beb

AÜrfitnüohenlohe-’8. mit ipertnoDemültchip, eine alte

Xitihe mit inteteffanten Q)tabmäletn,einülmtegeri(ht,

Sloaengtehetei unb (ins») 1481 Sinio. Xooei baö

SuBfehiPft Submigötuhe-
Kaaantill dm. •mit), ©ieter, hoDänb. Xiebter,

geb. 2o. 3uli 1685 ju Haarlem, mar erft Xamaftipe»
bet in 31mftetbam, lieh fi<h 17B2 in feinet ©aterftabt

nieber, mo er lange 3eit al4 Httchnet für perfchiebene

^abtilen ihätig mar, unb erhielt in feinem ©Iter baö
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Slmt eines StabthifiotienjehteibetS; et fiatb 18. 3uti
1756. Seine beften Stbetten finb feine frühem Äo»
möbien, roie: »Don Quicliot« (1711), »De Zwetser»
(1712), »Het wederzijds liuweJj ks bedrog» (1712)
unb namentlich 'De wiskoiuteimars« unb »Krelis
Louwen« (1715), roelchc meift in leichtem, notiir»

lichem Xon gefchrieben finb unb ^um Xeil noch jeht

aufgeführt metben. Später erfchtenen: »Qnincam-
puix of de windbandelaars« (1720), Arleqnin Ac-
tiouist« (1720), »Xantippe (1756) u. a. foroie eine

meniget gelungene gereimte @efihi(ht< bet boOänbi»

fchen (dürften, melche in bet @efamtauSgabe feinet

»Werken» ($aatl. 1760, 9 ©be.) flehen.

fiaagrabretr, Xotf unb Sanbgemeinbe im preuh»
SiegietungSbejirt ätnSberg, ftteis ©ochum, flnoten»

punft bet Sinien 9(uhtocti.^ol)miclebe, SteelC’JBit»
ten, §othfeIb»2., S.>8öttringhoufcn unb 2.»Xott»
munb bet ©teuhifihen Staatsbahn, im Siuhtlohlen»

reniet, hat 2 Steinlohlcnjechen (1490 Arbeiter) unb
(n«5) 10,154 meift enang. Sinmohnet.

Songeael (2angenaeS), eine bet galligen an
bet iüefltüfte non SchleSinig, jinifchcn göht unbiflea»

morm, mit 160 Ginm.
Sittgcnfelb, im ©etgbau, f. OleftredteS ^elb.
Sängenfeuer (Cnfilobe), f. Gnfilieten.
Sangeahorß, Xorf im pteug. ©egietungSbejitl

Wünfter, ÄrciS Steinfurt, on ber ©echte, h®! eine

lath- Kirche, eine ©töparanben» unb eine Xaubftum»
menanftalt, eine themifche Sabril, 2ein» unb Xung»
mittelfabrilation unb iitis'ii 400 Ginm.

SaagCBfonbel (Aanbel), Sieden im bapr. Slegie»

tungsbc^itl ©falj, ©ejirfSamt WermerStjeim, an ber

2ime Sötnben=Wa{imilianSau ber ©fdljifchen Wapi»
milianSbahn, 156 m ü. W., hat eine Simultanlirche,

ein Amtsgericht, ein Sorftamt, OefchäftSbücher»,

XabafS» unb SchuMthaftefabrifation, Wüblenbau,
eine methamfebe 'lUertftätte fürXutmuhten unb Seuer»
fpripen, eine Xampffägcmühle, .^olthanbel, XabalS»
bau unb iisaO 8677 meift enang. Gininohner.

2äB|tamenrr. ©orrid)tung tum Weffen non 2än»
gen, inte bet Walftab, bie Wehlette, baS Wegrab, ber

©legmeffet, Schrittjähler, ©erambulator ic. über
2ingenmeffung f. Aufnahme, topographifche,
unb Xriangulation.
Saagran, SPiebrich Albert non, fä^f. Staats»

mann, geb. 26. 3an. 1798 jn Werfeburg, ftubierte in

2eip)ig bie ©echte unb iSefchichte, laS 1820 alS Xo»
tent bafelbft über baS römifche ©echt, mürbe 1822
OberhofgeriihtStat in XteSben, 1823 AppeUationS»
gerichtSrat unb 1829 ^of» unb 3“ft')r«l- 1831 alS

ptontforifcherAegietungSIommigat nach 2eip)ig ge»

fanbt, mürbe et 1854 jum Hreisbireltor für 2eip)ig

beftimmt, aber 1835 als Griieher beS ©rinjen Albert

nach XteSben berufen unb jum Glcheimrat, halb

auch jum Witglieb beS StaatSratS ernannt. Auch
trat er 1837 ots Witglieb in bie Grfte Sammet. 1835

mürbe et jum ©iitilichen @ehcimcn ©at unbXiteliot
beS 3uftijminiftetiumS, 1849 jum erften ©räfibenten

beS OberappellatipnSgerichlS in XteSben ernannt.

Seiner politifchenGlerinnung nach »at et ftreng Ion»

fernatio. Gr fiatb 30. Xej. 1868. 2. fchrieb: »$et»

Jpg Albretht bet ©eherjte» (2eipj. 1838); »Worih,

.Verjog unb Surfürfl ju Sachfen« (baf.l84l,2 ©be.);

»HOge auS bemSamiIienIebenbet2)etjpginSibonie<
(XreSb. 1852); »Ghrtfloph upn Garlpmih» (2eipj.

1354); »Xpitor Melthiot u. Dffa« (baf. 1858).

fiaageaälS. ©fartborf im preuh- ©egierungsbejir!

2iegnip, SreiS 2auban, an ber 2inie KohlfurüSor»
gan ber ©reuhifchen Staatsbahn, hat 2 Schlöffet,

bebeutenbe Wöbelfabrilation, 2ein>, Woll » unb ©aum

»
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noDiwitrei, SSinintuerei, Staunlo^lenieigbau unb
(iitg&) 8S00 meift eoana. Sinmo^ner.

Kceidttobt im preub. 3)egiming«>

bejiri ßtfurt, an bcr 6a Im unb b«i £infe QIat$a<

ScinefcIbt bet $rtubif(ben 6taatiba(n, 211

bat 4 eoangelifcbe unb eine latb. Rinbe, ein 64Iob,
( 1886) mit@amifon ( 26ifabr.
Ulanen <Rt. 6) 10,924 meift

epang.Sinitobner,ffammaatn>
fpiniierei, SaumnoUneberei,
91effel>, ZuA>, I0tal)<, 6ago^
3iaantn<, waam>, 6pripen<
uno £ebeifa6ntation, 6ifen>

piefeerei, IDtuderei, ^rberei,
3iegel6rennerei, Sietbtauetei,

IDa|>pni oon Sange»
Toll«.

SSabriten lanbmirtfcbaftliebet

@«iate', Ol« unb Wabimäb«
len, 2 grobe Suibbanblungen,
6teinbrü(f|e ic. S. ift 6ij

einet ätmtogeriibtt, einet ^auptfteueramtet, eine»

6uperintenbenten unb bat ein 5leaIpiogbmnaftum
unb ein 9)ettungtbau8. ?|n bet 91iibe ein 6(bn>e>

felbab (1885: 810 6abegäfle) mit neuem Rurbaut
unb bübfeben Anlagen. — S. erhielt 1211 6tabt«

re(bte unb mürbe 1344 oon ben Werten non 6alja
iin ben fianbgrafen oon Zb&ringen oerfauft. Sei
Der Xeilunp 6o(bfen8 (I486) fiel et ber Xtberti«

nifiben Sinte ju unb lam 1815 an $rcuben. %l.
Diatfcball, $iftorif(b<botiftif(b«topogtapbif<bt 6e<
fibteibung bet Rreifet S. (Sangenf. 1863); @3f(bel,
(Sbtonil bet etabt 8. (baf. 1818-44, 4 «be.);

i

(Sutbier, 6cbn>efelbab 8. (baf. 1887). Slbtblieb

:

oon 8., unmeit bet rechten Ufert bet Unftrut, bie

febr fpätliiben Überrefte bet 1541 aufgehobenen 9e>
{

nebininertloftert :pomburg (Hohenburg), bei mei« I

ibem Raifer Heinrich IV.O.^uni 1075 gegen bie6o(b<

feneine6<bla(bt geioann, bieaucb nad) bemSotf 3tii>

gelftebt benannt rnirb. 6ei 8. 15. ^bt. 1761 Sieg ber

Dreuhen unb Sngianber unter Sobom unb Spörefen
über bieJte^tarmee unter Stainoille; 17.2(pttl 1813
(3efe<bt jmifAen ben ^reuhen unb Sapem, in mel>

<bem erftere fiegten.

Sm 27. 3uni 1866 fanb bei 8. bat blutige @efe(bt
itioifiben ben Xreufien unb ber hannöoetf^en Slrmee
ftatt, melcbet oie Kapitulation bet lebtem jur ^olge

,

hatte. Xie öannooeraner, 19,000 Wann ftarl, unter i

bem @encralleutnant o. 'Krentfcbilbt, nmren nach
bem älbbruib ber Serhanblungen unb nach ber tSer«

eitelung ihrer Setfuibe, bei @otha ober Cifenacb
buribjumngen unb Tub niii ben Dergeblicb erioarte«

ten Vapetn ju oeteinigen (f. ^reu^ifib’beutfcbet
Krieg), nach 8. )U<tb<tgegangen unb hatten nbrblitb

ber Unftrut, mit bem Neutrum in SRerjIeben, bem
linfen $lügel bei Jlöpelftebt, bem rechten bei Zhamt«
btiief, eine Defenfioitellung genommen. $iet mut«
ben fte am SRorgep bet 27. (bet preuhifeben Settagt)
oon bem Detachement bet läenetalt o. ^liet ange«
griffen, bet auf bie irrtümliche Siachri^t hin, bah
bie ^annooetanet nach Dlorben autn>eichen unb in

ihr 8anb jurüdgehen moDten, ben Sefehl erhalten

hatte, ihnen oon ülotha aut )u folgen unb «an ber

.Klinge jit bleiben«. Cbnoht Sliet nur 7 8inien«
bataiDone (barunter 2 Roburg.Sothoer), fonfl nur
Grfapttuppen unb 8anbn>ehr, bie mitStinUgewehren
beioaffnet mar, bloh 225 Jleiter unb 24 Sefc^üffe,

baoon 6 gejogene, im ganjen 8200 3Kann, bet fleh

hatte, bef^loB er hoch, ben S*>nb troh feinet unet«
mattet feften Stellung nicht bloh )U beobachten, fon«

bern anjugreifen. Dat fchma^ befepte 8. unb bet

Subenhugel mürben ohne Sliberftanb genommen

unb bit jur Unftrut ootgebrungen. über nach 1

mittagt gingen bie ^nnooeraner ihrerfeitt juc C)f«

fenftoe über, unb naefibem bet rechte f^lügel über bie
Unftrut oorgegangen, machte Xrentf^itbt unter bem
überlegenen geuer feinet Artillerie einen SorfioB auf
bat feinbliche Zentrum, mährenb feine 3ieU.rei ben
preuhifchen rechten f^lügel umging. Diefer mürbe
gtjmungen, fich )utud)ui><h<n; auch 8. mürbe ge«
nommen, unb g^en 4 Uhr trat ^liet ben Aüc{}ug
nach SkitM an, ber auf bem meift offenen Zerrain
nur unter gtohen Serluften burch bie hannöoerfche
Aeiterei unb ArtiDerie bemerlfteUigt metben tonnte.
Die S<^‘uhen oerloren 41 Offijiere unb 800 Kann
an Doten unb Sermunbeten, 907 Sefangene unb
2 @efchühe, bie^annooetanet 102 Offijiere unb 1327
Konn. Doch tonnten biefe ben Sieg nicht benu^en,
ba injmifchen ihre enge Umjingelung oollenbet
mar unb fit 29. ^uni bie Kapitulation oon 8.

obfchliefien muhten. Rönig@eotg,bet mit bemKron«
prinjen bet S^lacht beigemohnt hatte, rühmte fich

auch nach ber Ropitulation mit übermütigen Sorten
bet Siegt unb ftiftete eine 8.-Kebai([r. SgL >Of>
fijiellet Bericht über bie Rricgtereigniffe jmifeSen
^annooet unb Sreuhen im 3. 1866 unb Äelation
bet SAlacht bei 8. 27. quni 1866« (Sien 1867,2 Die.)

;

0 . b. Sengen, @efchichte bcr Rriegtereigniffe jtoi«

fehen Sreuhen unb ^annooer 1866 (tSotha 183.5);

Derfelbe, @enerat Sogei o. ffaldenfiein unb ber
hannboetfebe Selbiug (baf. 1887).

8angenft|ciU, @uft ao, Sprachgelehrter unb Such«
hänbler, geb. 21. Ott. 1832 ju Berlin, machte nach
outgebehnten Seifen in Snglanb, Jrantreich, Sta«
lien IC. feinen Samen betannt burch bie oon ihm im
Berein mit bem franjöftfchen Sprachlehrer Sharlet
Zouffaint (geft. 1877) oerfahten .^taniorifchen
Untecrichttbriefe )um Selbftftubium« (18.56 im cig«

nen Bcriag erfchienen, feitbem fafl aUiihrlich neu
aufgelegt). Der beifpiellofe ^olg berfelben, ber
auf einer glüdlichen Seiterbilbung ber ^air.ilton«

3acototfchen Sprachlehnnethobe fomie ouf einem
neuen, eigenartigenAutfprachebejeiAnungtfpftem be«

ruhte, oecanlahte 8., in tSemeinfehaft mit ben engli«

fehen Sprachlehrern KacIoanDalen (geft. 1879) unb
löentp 81opb (geft. 1864) auch englif^e Unterrichtt«

briefe htrautjugeben, bie gleichfallt bie meitefte

Berbreitung fanoen (ogI. Sprachunterricht), ixin

ipeer oon meniger glüdlic^ Sachahmem manbte
feitbem bie «Kethobe Zounaint>8.< auch auf anbre
Sptochen an. Unter ben fonfiigen Serien bet 8an«
genfeheibtfehen Betlagt oerbient befonbete ^roor«
hebunp bat nach Sangenfeheibtt eignem San unb
unter feiner Seitung hetgefteIItegrohe6acht«BilIatte«

fche franjdfcfch'beutfche Sörterbuch (gebrudt 1868

—

1880; Supplement 1888). 8angenf^cibtt Bcrbienfte

mürben unter anberm 1874 feitent bet preuhifchrn

Kullutminifteriumt burch Berleihung bet Brofeiffor«

titelt anertannt
8angcnMMlbti|> Rreitftabt bet Untertaunus«

treifet im preuh. Aegierungtbejirl Sietbaben, in
enger Dhaifchlucht am Sünjenbach unb an bet 8inie
Sietbaben«3aübaut«Dieh ber fSreuhifchen Staats«
bahn, 290 m ü. K., hat 2 eoangelifche, eine tatho«

lif^ unb eine englifche Kirche, eine Spnagoge, einen

fchonenKutfaal,etn Amtsgericht unb i ms«) 2656 meift
eoang. Sinmohner. 8. befthtacht Mineralquellen,
melche fich burch ihren ftaiden,reincnSifengehalt unb
i^ren Aeichtum an gebunbenet Rohlenfäure bei gönj«

itehem 3.u^<fi7eitn aUec anbem fi^n Bcftanbteilc

Dor ähnlichtn Quellen autjeichnen. Sirtfam ermeifen

fich biefelben gegen Blutarmut, (jtauentrarttheiten.
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€4n>ä(4«junänbe bet 3)lugleln unb Sibleimbfiute,

i'eibtn b«r 6<imoigane unb SKmn ic. 3>et iäfirtiibe

Snfanb an WinetalniofTer beläuft fi(b auf 160,000

^laf(^en. SluSer ben SWineralbäbem befiit S. autb

noi^ iRoorbäber. IDie 3ab( ber Sabegäfte belief

1886auf4347. 8<tl.@ent^, Xiie;^ei{fattottn6(^al<

batb« (3Bie«b. 1^).
ÜMgeifet. f. Sago 9Iaggiote.
Sangrnfciiolb, Rieden im preui Jiegierungibejitf

Itaffel, Sanbtreib $anau, an ber Sinie f^rantfurt

a. 3R.i@ättingen ber $rtu6if<ben Stoatbbabn, ^at

ein Stmt4acri4t. ein 64lo^ unb (isui 3151 Sinnt.

Baagcu|al, frieden im fibnteijer. üanton Sem,
Sejttf Xamxinaen, 448 m ü. W., an ber Sangeten
(9ie6enflu6 ber Slare) unb an ber Sifenbabn 01ten>

Sem>Zbun, mit 3i<batitnfabTif, £einnianb> u. ltäfe>

^anbel unb (itwo) 3846 Sinio.

Bängennlr, f. Seeu^r.
Saagrajmi, Stabt im bagr. Jtegienmgbbejiid

JRittelrtanfen, SejirKamt gürtb, an ber 3tt'> “ob
ber Sinie Siegel4borf>S. bet Sagrifeben StaatObabn,
318 m ü. 91., bat eine fiböne gotifebe Kirtbe, Seber=,

3ement>, Zerra{otta< unb SlofaitioarenfabTifation,

.popfenbau unb (i»i5) 1783 meifi eoang. (Sinmobner.

t>at ebemalige S(ugufliner>eborbetTtn^ft nturbe

1408 oon ben Sutggtafen Sobann unb gtiebticb oon
jiümbeTg gefliftet, ober im 16. Sabtb. oufgeboben.

Baagraag, Onfei an ber ftufte oon Oftfrieälanb,

im preub. :Negierung4be)ir( Sluritb, ftreib SUittmunb,

14 km lang, 3 km breit, bat ein Seebab, bag 1886
oon 1310 Sabegäflen befutbt mar, ein oon bem Stlo<

ütr Solium in oannooet gegrünbeteg unb oermolte»

teg Seebofpi) für iSeifilicbe, Sebret unb Seomte unb
(i«<5) 199 Qinm., meltbe Sibiffabrt, f^ifebfang unb
Siebsuebt betreiben. Sgl. Zongerg, Zie 3iorbfee>

infei S. unb ibr Seebab (Smben 1886).

Balger, 1) 3a^ann »an, 9laler, geb. 1766
ju jttalfum bei Züffelborf, begann feine Stubien
unter Ärabn in Züffelbotf, mürbe 1784 Srofcffot

unb 1789 Zireftor ber Zäffelbotfer Siabemie, ft>äter

autb Zireltor ber bortigen Salerie. SBäbrenb biefer

3eit mmbte er Seifen burtb bte Sieberlanbe unb nach

^rig. 1806 marb et alg Zireftor btt Sfabemie ber

bilbenbenflünfie naib Stünd^en berufen,mo et6. Sug.
1824 fiorb. S. malte namentlicb religiöfe, aber au(b

profangefAitbtlicbe Silber. Su<bliefeTteetoiele3eiib'

nun^, Sorträte fomie geiftreiib rabierte Slätter.

3m Kolorit finb Sangerg Silber beffet alg bie feiner

meiflen 3eilgenoffen, feine f^iguren roobl ftubiert;

feint Kompofition ftebt aber unter ber §errfiboft

eineg falten afabemiftben ftlafftjigmug , ber unter

feineT Seitung auc^ für bie Sifimbenet Slabemie maft>

gebenb mar. Zeg^lb bat er fi^ outb gegen anberg

geartete Zaiente, mie Comeliug unb Scbmontbaler,
ftreng ablebnenb oerbalten.

2) Sobert oon, fRoler, Sobn beg oorigen unb
beffen 8<bäler, geb. 1783 ju Züffelborf, befuibte mit

fältm Sater Sarig unb 3lalien, marb 1806 Srofef»

fot an ber Stabemie bet xUnfle in Slüncben, oerfab

oon 1830 an no<b bie Stelle eineg Seneralfefretärg

bet Xtabemie unb marb 1837 Zireftor beg fbnig«

lUben Kabinetig ber $>anbjcicbnungen, 184l3entral>

aalericbircttor. Sr ftarb 6. Oft 1846 auf feinem

Soiibbaug ju $aibbaufen. Unter feinen SQerfen fmb
berooTiubeben: ein Cgflug oon ^ebeneitbnungen p
Zfanteg »OiTioa Commedia« ; ein Sgflug oon 8 Sil>

bem in ber Kirtbe beg allgemeinen Kranfenbaufeg ju

5Rün(ben, bie fitbenfflerle berSarmb^igfeit borftel»

lenb, am Sitar Sbtiftug, meltbet Slinbe unb 3abme
j

beilt; eine Kreujabnabme in ber Jrauentiribc )u I

— Songeron.

9Iün(ben; 3iranj non äffip in berStanjigfonerfirtbe

bafelbft. Bag er aud) gleiib feinem Sater im Sann
mibnerftanbener lloffiftber Zrabitionen, fo fehlt eg
boob oielen feinet fiompofitionen ni(bt an ibealer

Sibönbeit unb an Seinbeit bet 3eiibnung.

3)

$ermann, Slufifbirigent, geb. 6. 3uli 1819
)u ^bdenbotf bei Zbaranbt, flubierte Sbilofopbie
unb Slufif in Beiptig, mürbe 1843 Uninerfitdtg-

mufitbireltor bafelbft unb alg foltber Zirigent beg
afabemifiben Stännergefangoereing »Saulug«, 1845
au4 Bebtet beg liturgiftben @cfangeg an ber Unioer-
fität, birigierte nebenbei no(b anbre @cfangoereine
fomie jeitmeilig bie Suterpefon^erte unb erbielt 1882
beim ^äbrigtn Jubiläum beg »Saulug« ben Sro.
Fefforlitel. 1887 mürbe er alg Drgelbaureoifor nach
Ztegben berufen. B. gob betoue: »Sepertorium für
benSlonnergefang« u. a., rebigierte bie »äRufifaliftbe

•Gartenlaube unb ftbrieb; Zer etfle Unterriibl im
Wefang« (1876—77, 3 Kutfe).

4) Karl .Bietmann Zbeobor, Kupferfteeber,

geb. 17. Zej. 1819 tu Beipjig, Sobn beg Kupfer»

ftetberg Qfottfrieb B., bilbete fid) an ber Sfabemie
bafelbft unb oon 18.39 an unter Steiiila unb Zbäter
bn ber Zregbener Xfabemie. B. ift ein trefflitbcr

3ei<bner; feine beften Beiftungen geboren bem @e>
biet beg Kartonftiebg an. Sr ftacb naib S(bnorr,

Stbminb, Sietfibel, $äbnel unb naib 3emälben ölte»

tet Sleifier in bet Zregbener (tlolerie. Suib bat et

einige folgen lanbfibaftliiber ZarfteDungen rabiert.

5) Snton, bfterteiib. Sollgfdiriftfteller, geb. 13.

3an. 1824 )U Siien, ftubierie bafelbft, menbete fiib

aber bereitg im 20. 3abr btt ^oumaliftif ju unb
braibte menige Sabre naibber fein erfteg Solfgftüd

:

»Sine beutfibe ^brif«, auf bie Sübnt beg Sofepb»
[täbter Zbeaterg. Zagfelbe gefiel fo febr, bag fub ber

junge Stann ju rafibtr Stobuftion ermuntert fab

unb halb eine Selbe anbrer Stüde folgen lieft, bie

abmeibfelnb auf ben Siiener Sorftabtbübnen bärge»

^ellt mürben. Snbauembe Srfolge batten barunter:

»Sin Sliener greimilliger«, »Straub unb Banner ,

»Sin 3ubag oon Änno neun«, Zer Sltiengreigler ,

meliber alg »Sftienbubifer« oon Kalifib für Serlin
bearbeitet mürbe, »Som 3uriftentog-, »Salon Sibel»

berget«. Sin SSort an ben Stiiüfter u. a. (teiliocife

gefämmelt in ber SöienerSolfgbübne«, SBien 1859-
1861, 4 Sbt.). B. rebigiette auberbem feit 1850 bie

im jBiener Zialelt grobtenteilg non ibm felbft ge»

fibriebene 3eitfifitift »Iponngibrgl oon (Sfumpolbg»

tinben« unb oerfabte eine Snjabl oon Somanen, bie

auf bem Soben SBieng ober &fterreiibg fpielen, unb
oon benen »Zer lebte ^ialer (Siien 1855, :i Sbe.),

»Zie Sofe nom Sefuiletbof« (baf. 1860—61), Zd»
mon Sranbmtin« (baf. 1863) unb »Zer alte Sabt»
rer (3. Sufi.; »Sin Sbültiagent oon Snno 48«,

baf. 1868) am belannteften mürben. Suib mar B.

gelegentliib alg politifiber $ubli)ift tbätig. Siner
ber tüdbtigften Seprdfentanten beg in ber Seujeit

mebt unb mehr oerfibminbenben mienerifiben Solfg»

bumotg, flatb et 7. Ze;. 1879 in Slien.

Bangtroa (irr. itnafiii'ion«), Slejanber, Qfraf,

tuff. (Mneral, geb. 13. 3an. 1763 in f^anfreiib , trat

jung in bie Stilitdrbienfte feineg Saterlanbeg unb
marb bereitg in bem amerilanifiben Krieg, mo er

unter Soibambtau biente, mit Sugjei(b““ng genannt.

Sadt feiner Südlebr erbielt er in i^rantreiib ben @)tab

eineg Cberften en second, trat aber 1789 in ruffifibe

Zienfte, lämpfte luerft im fibmebijiben Krieg unb
befunbete in bem Ätitge gegen bie Zürlen, ing»

j

btfonbere bei bet Srftürmüng 3»mailg, gldn(enbe

1 Zapferfeit unb militdrifibe Zaiente, mofür ibm bie
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Kaiferin 1791 tinen ß^cenbegen übcrfanbte. 911$

Ciencialleutnant fi>d)t et juerft in bet Sc^Iadjl bei

Slufterlib gegen ^canlteicb- $on 1S07 an mar £. im
tiit(if(benjlneg tbütig unb mailte fic^ 1810 in»beion>

bete um bie @innat|me Silifitiai oetbienl. I^^n bem
^Ibjug oon 1812 jeicbnete et fi(b miebetbolt au$,

|

namentlii^ auc^ but(^ tege ^tfotae füt feine £anb$> I

leute mäbtenb bei unglUctlic^en müdtugi. ^n bet I

jmeiten IDälfte bei fiftlbsugi von 1818 befebltgte S.
|

ein Xorpi ^luflen, bai gut (t^Iertfc^en Sltmee gel|8tte,

unb an bet Xagbad) jivang er bie ftanjbfifibe 2)im>

flau 91utbab, bai @eroe^t }U fttetlen. Sluib in bet

6d)Ia(bt bei lieipjig fod)t et mit 'Xuijeidinung. 3m
gfelbjug Don 1814 nahm et ben tbätigften Slnteil an
bet ^gnabme bet $ö^en von Woiitmattte; 1815

befebligte et ein Xotpi non 85,0009Rann, obne jeboeb

ein ®efe4t ju liefetn. blad) bet SliicHebt na<b !Nub>

lanb etbielt et bai Otoupetnemenl bet Xtim, fUbtte

1829 ali (Menetal bet 3nf<«iletie ein Ätmeelotpi i

gegen bie 9)fotte unb begab ft<b nach bem Jtieben

naib 'Seletibutg, mo et 4. 3uli 1831 ftarb.

Saiger Z«(, f. Setföbnungifeft. I

SangeriDtlt, Sotf im pteug. IHegierungibejitf

Jlacben, Xreii ICUren, am SDebebaibi Xnotenpuntf
bet Sinien Sdln-fi. unb 2.<feetbeitbal bet ^teufev

f(ben 6taatibabn, 134 m ü. W., b»! Xbongruben, be> I

beutcnbef^abttfation braunglafierterSutter: unblMe:

müfetbpfe mit fiotlem Settrieb no<b Belgien unb ^

ben -lüebetlnnben, Steinnubfnopffabrifen,(Metteibe:,

Sob< unb Ölmfiblen unb ii«85) IfiOO meifl fotbol.

(Jinipobnet. 3n gebbtt Sibbntbnl mit bebeu-

tenbet 'liäbnabelfabtilatton.

Sange« Varlament, bai englifcbe Parlament,
roeldbei 3. 9(op. 1840 pon König Xatl 1. eröffnet

niuTPe, feit bet Sluiftogung bet ni(bt inbepenbenti>

ftifcben MKitgliebet burcb Utommell 1348 iRumpf«

Parlament bieg, 20. Slptil 1653 oon &romn>eH ge<

maltfam aufgclöft, 7. 9Iai 1359 pon 9Ron{ miebet

einberufen mürbe unb ficb enblicb lO.Dlärj 1630 felbft

!

auflbftc. 4lgl. (Mtobbritannien, @.800f.
Sangctbal, (Tbtiftian ebuatb, lanbmirtf(baft>

liebet unb botanifeber 6(btiftfteller, geb. 1803 ju @t>

furt, ftubierte 1827—32 in 3eno Wotanil unb 2anb'

'

mirtfAaft, ging 1835 ali Sebrer bet Mlaturgefibicbte

!

nach Glbenö unb 1839 oli ^irofeffor naeb 3ena, roo

er naeb 6(bul(ei Xobe bai lanbmirtfcbaftliebe 3»’
ftitut bi« 1861 leitete unb 25. 3uli 1878 ftatb. ßr

'

f(btieb: >Q)ef(bi(bte bet teutfeben Sanbipirtf<baft l

(3ena 1843—53
, 4 *be.), •Sebrbutb bet lanbroirt-

'

fdiaftliiben giflanseniunbe« (baf. 1841—45 ,
3 *)be.; i

5. Stuf!., 8erl. 1874 —73, 4 41be.), >®ef(breibung bet 1

@emäcbfe IDeutfcblonbi na<b ihren natUrli^en gra>
{

milien unb ihrer ^ebeutung für bie Sanbmirtfebaft'

(3ena 1x58, 2. 'Äufl. 1838) unb lieferte mit Scbletb'

tenbal unb äebent bie fVortlebung bet oon 3enler
begtünbeten »Jlota non ibütingen« (baf. 1830—65,

145 .^efte).

Sangfnbrn, f. Combretnm.
SangflMaler (Lontripennpo), Otbnung bet S)ö<

gel, umfagt bie Slömen unb Stutmoögel, bie man
auch nli fbomilien )u ben @cb>pimmoögeln (teilt.

Songban«, 1) Karl (Mottboib, Tlrcbitett, geb.

1733 »u 2onbe«but in Stbleften, roibmete (ub erft

bem Stubium bet Sptaeben unb bet Watbematif, }o<

bann bem bet 4)autunft unb maibte mebtere Steifen

1775 raarb et Ätiegi= unb Dberbaurat bei bet Äam=
met JU Sreilau unb 1785 ali (Mebeimet Ätiegirat

unb Birellot bei Dbetbofbouamtei no(b Serlin be-

rufen. ßt ftorb 1808 in (Mrilneiibe bei Bteilau.

Seine betonnteften 'Berte fmb; in Stcilau bai fürft*

li(b .öagfelbfcbe ^Salaii, bie Kit(be bet 11,000 3unq*
(tauen unb bie 41örfe; in Sanbibetg bai gto§e
armenbou«; mebtere ®otf(ir^en in Sibleflen unb
in »etlin bo« aranbenburger Ibot, bet erfte Ser=
fu(b einet Bieberetneuetung bet 'Sauhinft im 9(n<

feblub an bie gtiecbifcb’tömifibe 9(t(bitettut.

2) Karl ((etbinanb, Jlribitelt, Sobn bei nort<

gen, geb. 14. 3an. 1781 ju Steilau, lernte neben
@(binlel bei CMiUp in aerlin, ging 1806 no(b 3t°lten,
iputbe 1819 lönigliibet aautat, ^ätet Xrcbitelt beim
Dpembou« unb Dberbaurat unb ftatb 22. 3loo. 1869
in aetlin. ISai einfaib fiblicbte, »btt in ben Schält -.

niffen unb2>etaili aufierotbentli(bfein bunbgebilbete
aalaii bei Kaifeti Bilbelm ift fein Bert. Spiter
toibmete et («b mit Sotliebe bem Zbeoterbou, in

melcbem et für feine 3eit eine Sfutoritöt mor. ßt
leitete ben Biebetaufbau bei 1843 abgebrannten
Setlinet Dpetnbaufei unb entmarf bie aiüne jum
Sleuen Xbeater in areilau (feitbem f(bon miebet teil>

meife abgebrannt), jum gleuen Xbeater in Seipjig.

JU bem aerlinet Siltoriotbeatet u. a.

3) ßinft f^tiebriib, prot Xbeolog, fri^bttr bei
Sjefotmoereini in bet Sebmeij, geb. 2. Dtai 1829 ju
aem, mürbe 1855 afarrer in Sauenen, 1858 an^
ajolbnu, ftiftete 1866 ben Ulefotmnertin

, für ben er

auf Spnoben unb in 3eitfcbtiftcn lämpfte, matb
1871 augerorbentliiber, 1876 orbentliibet atofeffot
bet 3:beologie in aetn, mofelbft et 1880 florb. Unter
feinen Sebnften fmb betoorjubeben; »aietiimui unb
Gbtiftentum im Spiegel bet äugetn TOiffion« (Seipj.

1864); aietiimu« unb äubete Biffton oot bem
Sticbterftubl ibret aerteibiger« (baf. 1836); >3)ai
ßbriftentum unb feine Biffton im Siibte bn Belt’
gef<biAte< (3üticb 1875).

4) Bilbelm, Komponifl unb Bufitfibtiftftellet.

geb. 21. Sept. 1832 ju Hamburg, begab fi(b 1849
nad) Seipjig, um fid) ani bortigen Konferoatorium
in bet ftompofition unb im aioiinipiel auijubilben.

unb ging ju legtetm 3'oe<{ 1854 no(b natb aarii

JU JlfaTb, natbbem et jnei 3abte ali aiolinfpielet

tm Seipjiger3:beatet> unb (Memonbbauioribeftet ge’

roirtt batte. 8on 1857 bi« 1830 roat er Äonjert'
meifter in IDüffelbotf, roo et fi(b mit Suife 3>>Pba.
einet tuibtigen a>aniftin, oerbeiratete; bann lieb er

fid) in feiner aaterftabt nieber, ftebelte ftboeb 1863
nod) aatii über unb entfaltete biet eine erfolgreidje

Xbötigfeit foroobl al« aueübenber Buftfet roie ali
Sitiftftellet im 3nteteffe beutfeber Buftf unb beut

feber Buftfet. 1839—71 ftubierte et in öeibelberg.

promopierte bafelbft unb lieb f«b f>ann in aetlin

niebet. 8on feinen Xompofttionen haben ftih ein

Streitbguartett (in glotenj mit bem erften atet« ge=

frönt), eine Spmpbonie in B dnr. StSefe füt aioline

unb Klapier foroie Siebet unb aallaben bie äotb'
ftböbung aller flennet errootben. 9(n Sdroifttn net

öffentlftbte 8. : »Da« muftfaliftbe Urteil« ( äerl. 1872).

»®in Stüd Orient«, Sleifebriefe (baf. 1872), *X)ie

föniglicbe $o(bf<bule für Buftf ju aetlin- (Seipj.

1873), >Xie Buftlgeftbiibte in jmölfaorträgen« (baf.

1878), >X)ie (Seftbiibte bet Bufif bei 17., Iti unb 19.

Sobtbunberli« (baf. 1883—86,2abe,)unb betbötigte

ptb überbiei ali Siebafteur unb Bitarbeiteroerftbic.

benermufifalif(bet3eitfd)tiften. Seine Xbötigfeit oI«
StbtiftfteHer ritbtete fi^ in ben legten 3obten baupt«

fätblitb auf aefömpfung bet aorurteile unb Big«
ftänbe im Stbul« unb attoatmuftfuntertiibt. aon
1874 bii 1880 roirtte 8. auch ali Sebter bet Bufft«
gefibitbte an bet fluOafftben afabemie bet Xonfunft
unb fpöter in gleitger ßigenfebaft an Sebatroentai
flonferpatorium. 1878 ernannte ign bie fönigliibe
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%fabtmie bei 9)ufi{ in J^Ioren:) unb 1886 bie (Säci<

(itnalatxmie in Siont jum Gtittnmitglieb.

üanitniib, in bn ftirt^enbauhmfi aDoemeint 9e>
jeiC^nung bcd Sangft^iffS im (8egenfab sum )treuj<

ob« Dufriibift, mag erftert« au« tinem, btei ober

fünf S<6ifftn b«ftt()tn.

e«agUI4t etnft, f. Itrtiärfotmation.
(ipi Mng.ont), fcfione« Stöbtc^cn in 1)um>

frififtitK (©(bottianbf, am G«f, mit SRanufottur non
$laib«, Äntimongruben, eiiitm X)enfmol Sit 3- SMat-

colm« unb 4209 Ginnt. 2. ift @eburt«ort bt«
Ingenieur« Xelforb.

Üaagtnaiq (ipt. •gü'niiW, SSarian, poln. 3n>
furgcntenfü^ccr, geb. 6. %ug. 1827 )U ftpotofc^in,

mibmete jld) feit 1848 in ^teOIau befonberi matbe^

matiftben Stubien, biente ein in bet preubi*

fdten Glarbeattillene, machte bann Steifen in« Siu«:

lonb unb beteiligte ft<b 1860 an bet Gj^ebition

Oianbalbi« nach Sizilien unb Sleapel. Seim Slu«-

btutb be« polnifcben Siufftanbee im yanuat 186.9 trat

er an bie Spi^e einer ^nfuMentenfebor im Diftrilt

Sonbomir, ertlirte ficb 10. Wärt an ber @teQe be«

Don ben Siuffen gefcblagenen 9tiero«lam«fi felbft jum
Sittator pon Solen, fab fub aber febon am 19. ge^

nötigt, auf öfterrei^ifebe« (flebiet überjutreten, n>o

er an bemfelben lag ju Jamoro pon ber öfterreitbi-

feben Jlegittung interniert tpurbe. Gnbe Siptil niarb

er in bie gefiurig 3ofepbftabt gebratbt. Gnbe jftbtuat
1865 in ffreibeit gefejt, begob et fiöb in bie Sebmeij,

pon ba nacb ber Zütitei unb ftarb im Wai 1887 in

ftonftontinopel.

Üdigfo, Zlietriib, Waler, geb. 1. 3uni 1819 ju
.Hamburg, ipor anfang« bei einem IDelotatianbmaler

in ber Sebre, ipo er ffeb in ben ffreiftunben nacb ix»
2onbf(baften ber alten £>oIIänber bilbete. Seinen
fünftteriftben Unterriebt erbielt er fpSter pon ben
Stübern 3aiob unb Wartin @)en«Ier, bei benen er

feine erften Ölbilber nacb ben ©egenben am Siu«-

flu6 ber Gibt molit. 1840 lieb et fc^ in Wüneben
nieber, mo er feitbem tablrei^e @timmung«lanb<
febaften ,

grobenteil« au« ber Umgegenb non Wun>
eben, gem^t bot, bie, in ber 9(rt Scplticb«, oon fei>

nem^fübl unb tiefem Gingeben in ba« innere ffiefen

ber Statur jeugen. Sefonber« trefflich

bie Sufteffelte unb bie Wirtung be« pon S)olfen>

febiebten gtbroebtnen Sonnenlicht«. Seine üaupt>
toerfe finb: ein Wotio Pom Gbiemfee, ftarffee im
Woot bei JlönigSborf, Sortie an bet Strobe noch

Zbaliirtben, ©egenb bei3)atbau, Wotip au« benSfatr
auen, ber jlbenb im &a«pelmoot im baprifeben Ober»
lonb, Gicbenlanbfcbaft, Sumpflanbfcbaft, Sartie au«
bem Weifinger ©runb bei Stambe^, Wonbnaebt on
ber Waa« bei Dorbreebt unb Sortie bei iioimboufen
(Dberbapem).
ü«ng>8ätienfMb (Sübenfanb), Sanbbanl am

8u«flub bet ffltftr, norbme^licb non Sremetbafen;
auf betfelben ffeftungSroerfe, bie mit benen ju Sein«
lamabor an ber öftltcbtn ^ite ber SSefer bie Gin<
fahrt tut Slefer beberrfeben. Slötblicb bapon, an ber

Sc^tntgtin () be# 'iDuirfter unb bedj^bbenvarber
nuffer«, ftebt auf Zriebfanb berWeferleucbtturm,
eia Weifternüd bet Sautunft.

Kaagan, Oemeinbe unb Slmt«rib bt« Sejirt«

Signau im fcbipeijer. Aanton Sern, finotenpuntt
ber Giftnbobn Sem»8ujem unb bet Gmmentbal»
bahn, mit einer Sefunbärfcbule, Zaba(«> unb Ubren>
fabrifation unb (lOM) 7191 Ginm., ^auptort bt«
(Obern) Gmmentbal« unb ^cniptflapelplab be« Gm>
mentboler Mäfe«.

£••0, 3<tfe(, f. 8of oten.
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üangobarbt« (abjuteiten entmeber pon ihren lan-

gen Särten ober Pon parta. barte. Streitart, roeniger

gut Songobatben), eine tpenig jablreicbe, aber

tapfere Sölterfcbaft fuepifeben Stomme«, tpobnte ju

Stnfang unfrer 3eitrtcbnung an ber untern Gibt.

3bre berrlicben Stotionalfagen bat un« ein günftige«

©efebid, jmor nicht in ber urfprUnglicben gorm unb
Sprache, boeb bem ^ubnlt nacb in ber lateinifcb ge>

febriebenen ©efdiebte bet 2. pon Saulu« Siaconu«,
einem 3eitgenoffen Sippin« unb .Barl« b. ©t. , er=

halten; f'e enbigt mit bem Zob fiiutpranb« 744.

3n ben 3abren 4—6 n. Gbr. mürben fie non Ziberiu«
unterroorfen, ftanbeu in ben Kämpfen jraifeben Är*
miniu« unb Worbob ouf be« erftern Seite unb ge-

hörten )u ben Zeilnebmem om groben morioman*
niftb'Ciuobiltben Krieg unter Warf Slurel. Sach bie>

femoerfcbminbenriefaft tPäbrenbbreier3abrbunberte
au« bet ©efebiebte, bi« mir fie nach bem Zob Jittila«

unb bem Untergang feine« Sieicb« um 455 al« ein

ben Sierulem trtbutpfliebtige« Soll in Wöhren mie.-

berfinben. '3)cr Sieg über bie $eruter, mabrfcbein=

lieb im bfterreiebifeben Wor^felb 493, machte bie

8. (u Sefitcern be« ganten Unten Zonauufer« oon
ber SJachau bi« an ben ©ronflufi. Son hier breiteten

fte ficb roeiter au« unb mürben oon 3uftinion jum
Kriec(e gegen bie ©epiben gereijt, bie nach mebr<
jährigen Kämpfen 566 non StIboin (561— .573) ge>

fcblagen mürben. 568 )Ogen bie S. unter Slboin im
Sunb mit 20,000 Saebfen übet bie 91(pen unb er«

oberten innerhalb meniger 3äbre ben größten Zeit

Storbs unb Wittelitolien«. 9!ut Woilanb unb $«<><«

leifteten längern Süberftanb; leptere Stabt ergab

ficb erft 571 nach breijäbriger Selogerung unb mürbe
nonSlIboin megen ihrer günftigen i'age ju ber&aupt-
ftabt feine« Seich« erhoben. Saebbem Slboin auf
Seranftoltung ferner (5)emablin Slofamunbe, bie et

batte jmingen moüen, au« bem Scbäbel ihre« non
ihm etfcblagcnen Sater«, be« (Sepibenfönig« Kuni=
munb, ju trinlen, 573 ermorbet morben, mäblten bie

ä. Klepb jum König, ber jeboeb febon 574 erfcbla>

gen mürbe.

äüäbrenb bet Winberjäbrigleit oon beffen Sohn
Slutbari (574—590) führten jebn Sabre lang 36
^erjöge bie Segierung, oon benen bie ju S^aul.
Spoleto unb Seneoent refibierenben bie mäthtigfletc

mären. Grft 584 übernahm Sutbori bie Segierung.

Gr perlieb juerft bem StantSroefen eine fefte monar»
ebifebe 3orm unb orbnete bo« Serböltni« be« König«

JU ben ©rohen be« Seicb«, mie e« im mefentlicben

bi« jum Untergang be«felben beftanben bat. Zie
©efepe mürben non bem König mit ben ©rohen be>

raten, in bet Soltönerfammlung angenommen unb
im Somen be« König« erloffen. *n bet Spipe biefer

Slriftoltatie ftanben bie öerjöge (ilut*8), utfprüng--

licb Pom Solle gemäplt, feit ber Ginmanberung ber

S. in 3talien nom König au« ben beroorragenbften

©efdlecbtern ernannt. Sie mnren fomobl $>eVtfübter

al« Siebter in ben Stabten unb ben bo)U gehörigen
©ebieten; eine ähnliche Stellung nahmen bie ©aftaU
ben ein, unterbenenbieGomite«al«bie angefehenften

galten. Sbuen mor ber Sculbobi« ober Scbultbeih,

ber Sebufb unb SfUept einforberte, untergeben, bie<

fern roieberum bie Zelane unb Saltaria, bie Sor>

ftänbe lleinerer Ort«bejirle. Seit 644 mürben auch

bie langobatbifchen ©efepe in Schrift gefaht; eine

neue Slüte ber ©eftttung etmueb«, unb Sanbbau,
©emetbfleih, Kunft, $anbel unb Serlebr gebieben.

Stalien erfreute ficb unterber fangobarbifchen König«,
berrfebaft be« Sepupe« gegen äupereffeinbe, ber Orb.
nung unb ber ©necptiglett.
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Xie Sut^ariö mürben für bie fpdtere @tel>

tuiig bet fi. au(b burcb bie e^eiiibe SJetbinbung beb
ftinigb mit bet fräntifdien Königbtogitet Z^obo--
Itnbe bebeutungenoU. Unter intern (SinguB begann
bie Sele^tung bet no(b immer arianifc^en S. jut

latbolifc^n Jleli^ion unb mar um bie Witte beb

7. fo meit ooUenbet, ba^ von ba an nur
tatbolifibc Könige regierten. 'Jiacb Ütut^arib Zob
(590) mä^lte feine 39itme T^eoboUnbe 3(gilulf (590

bib 615), .^erjog non Xurin, jum @emabl unb bemog
au(b biefen, ben fat^olifiben 3Iauben anjunebmen.
jluf aQitulf folgte 615 Ütbelmalb (615-624),
jlutbarib Sobn. (Siefer begünftigte ebenfaUb ben
Katbolijibmub, nerfiel aber halb in SBahnfinn, mor<

auf fein €(bmageT Üriomalb (624—636) auf ben

tbron erboten mürbe. Xotbari (636—652), non
^riomalbb SOitme jum (Semabl unb König ermitblt,

regierte treffliib, befebrintte bie Waebt ber ©riechen
in Italien unb lieb Solfbrecbte ber S. in

einem @efe()bu(b jufammenftellen. Sein Sobn unb
Tlacbfolget Sloboalb (625 —653) marb bereitb 653
non einem Sangobatben, beffen ©emablin er nerfUbrt

batte, etfdlagen, unbZbeoboIinbenb^ieffeKribertl.

(653—661), ein 'Itgilolfinger, beftieg nun ben Xbron.
Derfelte tbat ficb befonberb alb Sef^Uber ber Künfte
unb SBiffenfebaften bernor. 'llacb feinem Xob ftritten

feine beiben Söbne, ©ertbari unb ©obebett, um bie

'Kneinberrfcbaft. Seibe riefen ben mächtigen $erjog

Don ^eneoent, ©rimoalb, ber mit Stritertb Zoebter

oermäblt mar, ju ^ilfe, ber ©obebert in ^laoia tt=

morbete , Sertbari aub Wailanb sertrieb unb hierauf

oon ben S. jum König (662 —672) erroöblt mürbe.
(Sr feblug bie Stngriffe bet ©riechen unb granfen fo<

mie bie ©infälle bet Stoaren jurüct. 21ucb um bie

Ctbnung im gnnern machte fub ©timoalb butcb

neue ©efebe oerbient. Unter feinet Jiegierung mürbe
jmat bie fatbolifebe Kirche bei ben 2. bie borrfebenbe;

bo^) gelang eb berfelben nicht, einen folcben Sinflub
auf ben Staat gu erlangen, mie fie ihn unter ben
übrigen tatbolifeben getmanifeben jiöltern errang,

'lllb ©timoalb 672 ftarb, mürbe fein unmUnbiger
£obn3lomualb(@arimalb?) auf'Deneoent befcbränlt,

unb bie S.riefen Sertbori (672—690) gutüd. 3)ie>

fern folgte fein Sobn Kunibert (690— 7C8). gm
Sunb mit Sllbo unb ©raufo, gmei mächtigen 2. in

IBreocia, fiel BUacbib, .^ergog oon Zrient, mäbtenb
Kunibert abmefenb mar, in ^lauia ein unb machte

ficb gum König, trat aber alle SoUbreebte fo mit
gügen, baB ibnSlIbo unb ©raufo oerrieten unbKuni»
bert mieber auf ben Xbron fepten. 'Itlacbib magte
mit feinem Stnbang noch eine blutige Schlacht unmeit
©omo, fanb aber ben Xob. Unter Kunibertb minben
jährigemSobn 2iutbert (703-704), für benfeinila>

tetben.f)etgog3ln«ptanbgumllotmunbeinge(etjt batte,

erlebte bab 2angobarbenreich febmere Seiten. Biagin.

bert, ©obeberte Sobn, ^gog oon Xurin, erhob rln>

forücbe auf ben Xbron unb befiegte Stnbpranb bei

Biooatn. Sroat überlebte Biaginbert feinen Sieg nicht

lange, aber feinSohn 3t r i b e 1 1 (704—712) behauptete

bureb einen gmeiten Sieg bei $aoia bie ^errfebaft.

2iutbert mürbe unigebraebt; Xnbpranb floh nach

(Haqcm, mo er enblicb 712 bie lang erbetene $ilfe

erhielt unb mit einem ftattlicben -Vieer in Cberitolien

erfebien. 31ribert entmicb unb ertranl auf ber glucbt

in bem Xeffin, oon bem ©olb, momit er ficb beloben

batte, niebergegogen.

®er roeife änSpronb (712—713) mürbe nun
König, hinterlieB aber benXhron febon naöb brei Wo>
naten feinem Sohn Siutpranb (713—7M), beffen

Streben bnhin ging, bie gange $albinfel gu einem

grofien 2angobarbenreicb gu oereinigen. X)er bef*
tige BUiberftanb, ben er hierbei bei ©regor II., bem
bamaligen 'flapft, fanb, ber ficb fogar mit ben £>er<
gögen oon Spoleto unb Seneoent oerbanb, teroog
ihn, mit bem grieebifiben Statthalter im Sunb
gegen ©regor unb feine 3llliiertcn gu giehen. ®re>
gor, in Blom hart bebrängt, bot Karl Wartell bureb
llbe^enbung ber Seblüffel gum ©rab beö heil. Blie>

trüb bie Sebubherrf^gft an; aber ehe bie Serhanb«
langen gum 3tbfcbIuB gelangten, ftarben Karl unb
©regor (741). Sein Blacbfolger Sa^atiab fibloB mit
fiiutpronb grieben (742) unb gob bie §ergöge auf,
bie nun ihre 2änber oerloren. ©benfo enetgilcb griff
2uitpranb im eignen Sanbe bureb: bie ^icrgöge rour*
ben in ihrer Wacht befebräntt unb muhten mefent»
liebe Blechte an bie ©aftalben abtreten. Sein Blacb*

folger Biaibib (744—749) geigte fub fo energielob.

bah bie 2. ihn beb Xbronb entfetten unb feinen 3Bru<
ber Bliftulf (749 756) auf benfelben erhoben.

fer nahm gunäcbft Biaoenna ein, gog bann oor Blom
unb brachte ben $apft Stephanll. in folcbe Sebräng*
nib, baher fSippin um^ilfebat. Pippin gmangBtiftulf
bureb iüiei Stll>g&gr> »on feinen Blngriffen auf
Biom abgufiehen unb bie fräniifebe Oberhoheit atu
guertennen. 31uf Bliftulf folgte Xefibenub, ^r>
gog oon Xubeien, 7.56—774. 3)iefer, aufgeteac^t,

bat Karl b. ©r. feine Xoebter oerftoten batte, nabm
bie BUitme Karlmannb, ©ilberga, mit ihren Kinbem
auf unb moOte benflapft^abriangmingen, bieSöbne
Karlmannb gu fräniifeben Königen gu falben. X'er
fSapft bat Karl um &ilte, ber mit einem ^er übet
bie Silpen (am unb XefiberiuS nach fiebenmonatlicber

(Belagerung in $aoia gur ©rgebung gmang. BBann
unb mo Xefiberiub fein 2eben be|cbtoffen, ifi un>
gemit. XielangobarbifibeBIerfaffung mürbe anfäng>
lieh beibebalten, Karl b.(9r. nannte ficb König ber 2.

;

inbeffen roieberbolte 31ufftänbe unter Scfiberius’

Sohn Stbalgib unb beffen Sebmager Blricbib non ^e<
neoent 776 unb 786 führten gut äuflofunji bet ölten

Blerfaffung unb ©infübrung ftäniifcber Snftitutionen.

Xa bie 2. ingmifeben romanifiert morben mären, fo
oerfcbmolgen fie mit berübrigenSeoöRerung fftalienb,

in beffen ©efibiebte bie ihrige aufgebt, (äetmanifdb
geblictene Biefte ber 2. mill man in einigen beutfeben

©emeinben in ben Xbälem Sübtirolt ertennen.

Blgl. (fleglet, Xat Königreich ber 2. in Italien
(2eipg. Iml): S. 31 bei, Xer Untergang bet 2ango:
barbenreiebt in Italien (©ötting. 1^); fSabf), @e>
febiebte bet langobarbifdben fiergogtumö (»fforfcbuiv

gengiirbeutfcben@efcbicbte>,©b.2,Daf.l862);3}lume,

Xie (Jeus I.angobarilorum unb ihre ^erfunft (Sonn
1868 u. 1674, 2 ^fte); Wartenö, fjolitifi^ (9<>

fibiebte beö 2ango6arbenreiibö unter König 2iuU
pranb (üeibelb. 1880); 2. Sebmibt, 3ur ©efebiebte

ber 2. (2eipg. 1885); BBeife, Italien unb bie 2ango-
barbenbetrfibet 668—628 ($olIe 1887); K. Weoer,
Sprache unbopracbbenlmäler bet 2. ('Baberb. 1877 1 .

8«ngpli«rbif4e8 Hci|t, bie ©efebe ber Iangobat>

bif^enKönige (Edicta regnmLani^obardunmi) non
Biotbari bit niftulf, melcbe auch unter ftäniifcberberr>

febaft ihre ©ültigleit behielten unb bureb bie Kapi<
tularien ber fräniifeben Könige (Cnpitiila lan^o-
bardica) meiter fortgebilbet mürben, über biefe

©efebe eiitmidelte fub f<ba» um bie Witte bco 10.

^abrb. auf ber Blecbttfcbule gu Baoia eine reiche 2it>

teratur, bie ftib in Sammlung unb Si^tung ber ©c>
fefge unb in ihrer ©rtlärung bureb ©loffen betbätigte.

Xie miebtigften Sammlungen finb einecbronologifcbc

(Liber Papieiisis) unb eine fpftematifibe (fogen. Lum-
barda), beibe auö bem 11. oab<^B- 3ür 2ombarba
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ftfeiit&en tm 12. Sliipcanb unb SllbcituS
jtommentort (|rbg. oon Snfcbät, ^ibclb. 1855;

o$l. Siegel, i^eSombarbalommentare.Slien 1882).

eoroIuS be Zocco fammelte um 1215 bie @Iofien
ieinei Sotgänger unb braute ge ju einem ä^nlidjen

2(bf4Iufi mie Sccurfiug bie @Ioffen )iim Corpns jnris

i'ivilis (ngl. (9Ioffe). Inxrd) iai Stubium beg rd>

mifci^en ^ed)t8 mürbe bag Iangobarbif<$e ;Ne(t)t ser<

brängt, bie leisten Spuren feiner Geltung gnben
in Urfunben beg 15. :3<i6rb. Sgi. SReriel, Zie (9e<

i(^i(i)te begSangobarbenrec^tg (^rl. 1850), uon n>el<

4er 1857 ou4 eine italienif^e Xuggabe, mit .Ru:

idpeti mm SoUati, erfcfiienen ig. Zte QjieQen beg
longobarbif^en Sieibtg Rnb am beflen fierauggegeben

pon :6IuI|me unb Soretiug in ben »Monumenta Ger-
maniae* (Legum tom. IV., 1868; oerbegerte Sc:
paratauggabe oon Slu^me, £>annaa. 1868).

üiagpgae (fm. [angaona)). Stabt im franj. Zepar>
tement Sojire, Hrronbigement Wenbe, an ber ßifen>

babn 5timeg>St.<@ermain beg f^g^g, mit romani>
itberftircbe (11. 3abtb.), Zuc^manufaftur, Kupfer»
bammer unb (leso 3326 ßinm.
8an|oa dpi. laagflona). Stabt im franj. Zeparte»

ment @ironbe, jlrronbigement Sajag, an ber @a>
rönne unb ber Sübbabn, bat 2 Brüden, eine gotif^e

Ktr<be, (laai) 3694 Sinn)., Zobatg» unb iüeinbau (gu<

ter meinerSorbeau^mein), Sranntmeinbrennereiunb
(Iterberei.

Vaagraal'Znnaateaa (irr. langgiing-pumonflfiLii)),

'Knbreag, berüibtigter S4n>inbler, geb. S.Zej. 18^
ju Sogem bei Sütt)4, trat juerft 1852 alg ^inanj»
mann mit ber neuen ^beeber Cbriftianifierung beg
.ftapitalg« auf, n>el(be beim belgif4en Kietug großen
SeifaO fanb unb fi^ar oom Dapft unterftübt mürbe;
ja, ber f)apft erteilte ben ((angranbfcben Untemeb»
mun^ feinen apoftolif^en Segen unb ernannte ii.

jum Srafen, mofiir R4 biefer bantbar ermieg, inbem
er ber pdpftli^en Sage in ihren dftern Serlegenbei»

ten iu $ilfe tarn. 2iug ben Zafthen ber Cfeiftlicbteit

felbft, bann befonberg berVauem, SOitmen unb ^ai»
fen Rogen 8. gro^e Summen ju, ber ni4t meniger
alg 24 Jlttien» unb Aommanbitgefe0f4aften in8)el<

gien unb im Jiuglanb griinbete. Zer SiUdbalt, mel»

4en 8., ber na4 feinem Sanfrott entfloh, bei hohen
fBerfönliihteiten unb ber ganjen Ileritalen Partei in

Belgien janb , oerjbgertc ben Vcojeg gegen ihn me»

gen f4minbelbaften wtrugg. j)a, 1871 mürbe fogar

ein .vauptmitfchulbiger äangranb»Zumonceaug oon
ber ileritalen 'fJartei jum 9(bgeorbneten unb in ber

.Rmeiten Kammer jum Sorfipenben beg f^inanjaug»

i^ugeg ermdhlt unb ein anbrer, Zebeder, jum l9ou»

oemeur oon 8imburg emonnt; bieg führte ju einem
energif(hen 'Rugbniih beg :ifoI(gunmiUeng unb jum
Sturj beg Ulinifteriumg b'jlnethan, unb nach langem
^rojefe mürbe ber nach Mmerita geRüchtete 8 . 1879
in contnmacitim ju 15 fahren QJefingnig oerurteilt.

8aiqrrg Opt. Unggt), befeftigte Sltronbigementg»

ftabt im franj. Zepartement Cbermame, fübbftlich

oon Shüumont, auf einem nad) 9t. geftredten ^crg»
rüden beg eifenreic^n $lateaugoon8., melcheg

ben Sübranb beg lothringifchen .^ügellanbeg bilbet,

unmeit beg linten Uferg ber 9Xarne unb an ber ,'^ran»

jöRfchen Oftbabn, eine ber hbchft gelegenen Stabte
^ntreichg (473 m U. 91.). 8. ift eine fülle 8anb»
ttabt, hat ein gaDorömifcheg Stabtthor, eine fchöne

.Kathebrale aug bem 12. unb 13. 3<>hih. unb (laaei

7157 (alg dJemeinbe 11,189) Sinro. Zie ^nbuftrie

unb ber üanbel ber Stabt finb gering, )elbft bie

fogen. DteRer oon 8. merben nicht bort, fonbern in

3l»gcnt le Koi fahrijiert. Um fo gröger ift aber oon
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jeher ihre ftrategifche Sebeutung alg Schlüge! ber

Serbinbung jmifchen Seine» unb SthSncbeden. 8.

hat ein KommunalcoDtge, theologifcheg Seminar,
eine Sgentliche IBibliothet oon 10,(KXI %änben, ein

KunR» unb jdtertumgmufeum unb ift Sif eineg

Sifchofg, eineg Zribunalg unb eineg ^anbelggerichtg.

Sg ig ber @eburtgort oon Ziberot, meinem hier ein

Zentmal errichtet mürbe. — 8. hieh im Stltertum

Snbematunnum, lag im belgifchen diaOien unb
mar bie .8>auptftabt ber 8ingonen, beten 9tame auf

Re überging. $ier erlitten 298 bie 'Klemannen eine

'Jlieberlage burch bie Stömer; bann mürbe bie Stobt
oon ben jfanbalen unb oon Slttila oerbrannt, fpd»

ter tarn Re an Sfurgunb unb bei ber 8inberteilung

oon 843 an ffieftfranten. Sie mar fchon in ber

9dmerjeit SifchofRh. Spciter hotte Re eigne @ra>
fen, (am aber 1197 butih .^ugo III. non »urgunb
on bie Sifchbfe, melche ju §etjbaen non 8. et»

hoben mürben. 1362 mürbe bie Stabt gegen bie

Snglttnber befeftigt , fpüter aber alg ^eftung miebcr

oernachläfRgt, big Submig Philipp biefelbe burch eine

Citabelle mit acht ^aftionen oerftärfte. 3m bcutfch»

fronjöRfchen Krieg non 1870/71 mürbe 8. nicht be>

lagert, fonbern nur non einer Srigabe unter bem
Seneral n. b. (Solp beobachtet. Seit ber Hbtrennung
non Clfag»8othringen hot 8. erhShit tiebeutung alg

befeftigter $un(t jum Schuh ber 'llotboRgrenje ge»

monnen unb ift alg Heftung fehr ncrftärft iinb ermci»

tert roorben. iBgl. äcouffel, Le diocgse de I,.. Iiis-

tüire et statiatique (8angreg 1873— 79, 4 Sbe.).

iMnaiul, et Pitf-h., bei botan. Jtamen Jlbfür»

jung für (Reorg ^inrich o. 8anggborff, geb. 1774

JU Slöllftein, lebte 1797—1803 in Portugal, nahm
an ber Krufenftemfehen SJeltreife teil, ging bann
nach Srafilien unb ftarb 16')2 in f^burg. »deiner»

(ungen auf einer Steife um bie SSelt» (1812, 2 83be.).

FMi., Slblütjung für jjifcher, f. ‘F. et Jf.«

Laniehdorrtta Mart, ®attung aug ber Familie
bet Salanophoreen mit ber einjigen Krt L. h.vpu-

gaea Mart., ein Reifchigeg, parafitifcheg (Hemdchg im
tropifchen Sübamerila mit Schuppen ftatt ber )ülät>

ter unb eingefchlechtigen Blüten in (olbenartigm

SlütenRdnben. Sie ift fehr reich on SQachg, fo boR
bie ganjen RlRanjen ohne meitere Rubercitung alg

Kerjen bienen (önnen.

SangRbe ilpt.iangnciP),Zorf bei Slaggom in Schott»

lanb, belannt burch bie Sliebetlage, melche hier 13.9tai

1.568 bie Zruppen ber Königin Waria Stuart burch

9turrap erlitten.

SäaggerXaa. f. KürjeRer Zag.
8ängg8til,Hn9R«nt, beutfeheg Ke^tgfprichmart,

melcheg befagen mtO, baR nach bem Spftem bet aüge»

meinen ehelichen Wütergemeinfehoft bet übetlcbenbe

Shegatte big ju feinem Zob ober feiner onbenoeiten

'Uetehelichung im SeRR beg OJefamtnermögeng ner»

bleibt, mag fprichmörtlich auch f» duggebrüdt mirb:

>ber8ehte maiRt bieZhür ju-. S. ®uterrecht bet
Shegatten.

üaugttarl, Vij (eigentlich Lungo guardo, »j^tn»

Rcht»), eine fihlante $e|gnabel ber @raubUnbner iXl»

pen, 3266 m hoch, bag ^aupt ber jmifcRen bem gloh»
unb SpölfluR aufgebanten @ebirgggruppe. Sg um»
Rehen ihn liij Sabret unb RSij 'Klbrig; ben Snb»
Pfeiler am Spöl bejeicRnen ^ij b'Sfen, 9i j Duatcr
9ialg unb fSij bei Ziaoel. 9uf ber menig gerdu»

migen SpiRe impofantef^emRcht, jundchft in bie 6er»

ninagruppe unb meiter big jum'lilonleSlofa u.9iont»

blanc, öftlich big jum Crtler. Zer SOeg führt non
t'ontrefino oug in 3‘,> -4 Stunben hinauf unb ift

orbentlichgebohnt. Sgl.8echner,9ij8.(8eipj.l865).
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tianprtDC ([»t. (angb’iicHf\ (^emslige ^rooinj Süb>
fronlreitb«, umfoSte bie SWittelmetrtüfte oon bet

Ocenje t>on JtoutriDon 6i8 ;ur Jt^Bnemünbung, aber

au(b ein bebeutenbeS Stfld non^ocbfianrreic^, Sanb‘
fiboften am Cbetiauf bet (Saronne unb bees Xarn,
bet äoire unb beB jUUet, unb batte ein Streal non
45,800 qkm (832 03R.) mit ben ^aiqgtftäbten Xou>
loufe unb ÜRontpeDiet. ^eft ift bie ^toninj in bie

Sepattementü Sttbitbe, Stube, @atb, Obetßatonne,
grault, Dbetloire, Sojite unb latn gctetit. ®et
3iome a. rübtt habet, bafe bie Cinroobner in ibrem

Sirooinoatbialeft oc ftatt oui fagten, meBbalb man
au(b bie Spraye beb übrigen §tanftei(b Lanpoie
d’oui (ober dVil) nannte, »gl. Seoic unb Saif>
fete, Histoire gbnbrale de la province du L. (1730
bib 1745 ,

5 Sbe.; neue Slubg., Zouloufe 1873-86,
14 Slb«.); aentbbric, Lee villea mortea du golfe

de Lyon (3. Stuft., bSar. 1876).

aanpeilattaaal (Canal du Midi, auch Canal des
denx mersgenannt), einet bergtöbienaaniile9ranf>

teiibb, fefft oermittelft bet Qlatonne bab SHitteKänbu

ftbeSSeer inSlerbinbung mit bemSttlantiicbenDjean.

tSr nimmt bei louloufe feinen Stubgang aub bet 0a«
tonne, gebt übet ßaftelnaubarp unb (Earcaffonne,

betfibtt B()ierb, tritt in ben Stranbfee non Zbnu
unb ftebt bureb ben $afen oon Cette mit bem Silit«

tellänbifcben Slleer in Sletbinbung. Seine aHnge be«

trägt 242 km, feine Steile an bet Dberfläcbe ^ m,
feiiie Jiefc 2—2'.'« m; er bat 99 Sebteuien unb führt

an 55 Stellen auf Sltfaben übet anbte ©croäffet. 6r
tnitb non mebteren Soeben unb i$tUft<ben, bann oon
jroei Slefetnoitb, bem beb glübebenb aamppomb bem
non St.=;^errbol, gefpeift. Ilab erftete Sefernoir faftt

1,672,000, bab lebtete, melibeb 66 ^eltat f^läcbe bat,

6,374,000 cbm SBaffer. Stuf feinem gan!en2oiif niirb

bet Kanal non einet boppelten Steibe ptäibtigetSäume
(Sappeln, Slatanen unb Cppreffen) begleitet. 0in
S)ügel obetbalbSlautoufe, beteinmünbungbfleHe bet

^eferooirb unb beb bäebften Sunfteb beb Hanalb auf
bet SBafferfibeibe bet beiben SHeere, trägt bab Stanb«
bilb beb Ctbauetb beb Kanalb, S. Süguet. ftler a.

ftebt mit bem Kanal oon Slatbonne in Setbinbung.
SQie aber btt SibSne unb anbte 0en>äiiet buteb böb
SRonopol bet groben Sifenbabngefetlfebaften ibten

SSSert für ben Sertebt ein^ebübt haben, fo auch biefet

miebtige Kanal, bet um io mehr Serounbetung net«

bient, alb et bem Snbebeb 17. 3abrb. angebört(1667—
1681 erbaut). 3n ben lebten 20 3abten ift fern Ser-

tebt um mehr alb bie Hälfte gefunten, unb man bat

ftbon batan geba<bt,ibn einfotb für Seroäffetungen

gu netmenben. Sr ift an bie Sübbabn oernaibtet.

aanpetoefprite, f. lyrangbranntmein.
aongntbotBtiRe, bie in bet ftang. Stoning aan-

gueboc ergeugten ^ine, moebfen norgü^li(b in bet

0cgenb non SHontpellier bib nabe an bie fpanifebe

0renge. $ie norgüglitbften Sorten finb ailörroeine

erften Stangeb: Sllub(at«^ntignan unb SKubtat«
aunel. ßrfterer ftebt bem Slioefolteb am näibften, ift

febt füfi, bat niel Körper, einen mevfroütbigen Dbft«

gefibmatt unb milbeb SotfUm. Sr mirb burd) bab
aagetn beffer unb nerträgt feben Iranbport. Xa
2uiiel ftebt ihm in allen Sigenfiboften naib, ift aber

im Slublanb am meiften nerbreitet. Sluib metben im
aangueboc Kalobtiet, SRalaga, SKabeira, futg alle

möglicben Sübmeine gefertigt, unb non Sette, bem
.tiouptfib biefet 3tt'“fttie, geben jäbtliib enorme
Duantitäten folibet SBeine in ben &anbel. Stuftet«

bem liefert aangueboc Siotmeine britten Stangeb

(St.-©eotgeb b'Drgueb, Gante ^etbtir, Gomab, St.-

oofepb ic ), melibe feurig unb geiflteiib, aber ohne

— Saiigufie.

Satfüm finb, oietfoeb unter bem Samen bet C6er«
burgunbet geben unb bei billigem Steib guten Stb-

fab finben. Son ben SSeibroeinen geböten St.-Scrap
(berühmter mouffterenber SBein) unb St.»3ean gu
ben SBeinen groeiten Stangeb.

Langne d’oTI (fpc. laneb t»><i. Langne d'oni), f.

Oftangöfifebe Sprache, S. 616.

Langnnnie (fpc. lon-pipentt, auch Languido, itaL),

murrtal. Segeiebnung: febmaebtenb, febnfuibtbnotl.

aoRgaet (Ipc. langgS), ^ubett, polit. Scbtiftfteller,

geb. 1518 gu Siteau; in Soutgogne, ftubierte gu
Soitierb, begab fi<b fobann nach 3talien, lernte hier
1547 SRelancbtbnnb »Loci uommunea- tennen, toarb

I
butcb fie für ben Stoteftantibmub gemonnen unb 6e>

;
gab ficb 1549 nach SQittenberg, um in Sllelamhtbonb

> Sähe gu leben. Staebbem et bab nörbticbe 0uropa
! befuebt, trat et 1559 in bie fCienfte beb Kurfürften
Slugufl non Saebfen, für ben et ©efanbtfcbarten an
bie nerf^iebenften ^öfe, namentlicb tnieberbolt nach
f^anfreicb, übetnobm, unb matl568 auf bemSieiebb-
tag gu Speiet gugegen. SSäbrenb bet Sartbolomäub:
naebt 1572 befono et fub alb ©efanbter in Snnb unb
rettete mehrere feinet 5«unbe. 1573—77 hielt er

ficb om (aifetlicben .t»of tn SBien ouf. Später trot et

in bie fHienfle beb ^ringen non Cranien unb ftarb
30. Sept. 1581 in Slntmerpen. Sein nambaftefteb
SBert ift: »Vindiciae contra mannos, sive de prin-
cipia in popniiim populique fn principem legitinia

poteatate- (ßbinb. u.Safell579; ftang. nonGtienne,
Sor. 1581; beutfeb oon Si. tteibftbfe, 2eipg. 1&46|,
bab et unter bem Stamen 3uniub Srutub beraub«

S
ab, unb tn melcbcm et bab Stecht, ja bie fßfUebt bet
Intertbanen gurSrnpörung gegen ungerechte ffUrften

oerteibigte. Stiefe aanguetb haben betaubgegeben
äubmig ($alle 1699, 2 Sbe.), Glgenir (aeiben 1646),
Gametariub (0toning. 1646). Seine Siograpbie
febrieb Sb'li^ert be Bamate (öaHe 1700). Sgl.
Gbeoteul, Hubert L. (2. Stuft., S«t- 1^); C.
Sebolg, .^ubert B. alb Sericbteiftatter unb 0efanb«
ter in ^nnfreicb 1560—72 (§alle 1876); Slafcl,
Hubert a. (Oppeln 1872).

aanguette (ftang., ipr. lanasitt, »Sünglein ), in bet
Stiderei So^en ober 3«<len; languettieren, mit
Sraen ober 3ixlen netgieten.

Lnngno Tcrtc- (ftang., ipc. langt »Ot, -grüne
Sptoebe ), f. 0 . n). Sotineifcb, 3<»rgon.

aangaftc (Palinums Fab.), Kruftaceengattung aub
bet Orbnung bet (Selapoben, bet $otbe bet aang«
febmänge (Hacrnra) unb bet tffamilie bet Sänger«
trebfe (Loricata). ®ie gemeine B. (Palinnma
garia Zatr.), 45 cm lang, 6—7,s kg Winet, mit gioei

ftarlen Stacheln amSotbertanb beb bicbtbefiacbdten

Kopfbruftftücfb, ben Körper an Bänge übertreffenben

äu|em ^üblern, biden, ftacbligen Stielgliebem, fetir

lang geftredten Seinen unb glattem Softabbomen, ift

rötlKbniolett, gelbfledig, finbet ftcb am bäufigften im
Stittelmeer, auch an ben SQeft« unb Süblüften non
Gngtanb unb3tlanb unb bemobnt an ben Küften fet«

figen, mit Seepfinngen ben>a(bfenen©runb. ffitifeb ge-

fangen, färbt fid bet Sänget im birelten Sonnenlicht
intenfio blau. Z)ie Baroenfotm geigt ein noDftänbig

netfebiebeneb Stnfeben, bcfiht au^ bei febon belräcbt«

If^et ©töbe eine auffaQenb garte, fafi butcbr«biig^

Kötperbebedung u. mürbe bib not lutgem alb Slatt-
ftebb (Phyllosoina Lrach) befebrieben. 25ie Bome
lebt auf hohem SSeet; ihre Scrroanblun^ ift bebbalb

bibbet noch nicht beobachtet morben. (Die B. läbt fidi

leichter alb bet Rümmer in Satten ernähren unb mä«
ften, fte mirb inie bet dummer gegeffen, ihr f^leifcb ift

aber gefebäbter; bet Songer mirb beim Kochen rot.
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Bh(|IbiD(, f. 9ef(ftisungin)(r!c, prä^ifto>
ri(<Se.

SaagiaiTTn, f. c. ni. Si^niitniotcn, b. 6. SSortn,

nxicbe na<b bnn 9Iet<rma| (früher nai^ bn ßUe,
baber ßllentsacen) verlaiiit tcecben.

Baagnitbt (Sangroert), ba« lange 9)unbbolj, nel»

cbe8 bo« 8otbet< unb i^intergefteK etne« SJOftroagen«

uerbinbet.

Sonirt ifpr. isnni't), Sibneg, amerUan. tSi^ter,

geb. 3. I^br. 1342 )u iRacon in Oeotgia, biente

mäbrenb be8 amcri!anif(ben Sürgerftiegb al8 ge>

meinet Solbat in ber (onföberietten Jttmee von Sir=

ginia, ftubietie fpiterbin ^uribprubenj unb pialti«

Vierte biei 3<>bte aI8 Slbnolat in feiner I3ebbrt8ftabt,

fiebelte borouf na(b Saltimoie über, nio et mebrcte
£Sinter im Ctibeftei be8$eabobp^3nftitut8 al8 erftet

f^tdtenfpieler tbätig loat. 6t flarb 8. Sept. 1881 ju

2pnn in JiotlKatolina. Si etfc^ienen Don ibm;
>Poems« 1876), non benen bab bibaltifibe

Sebie^t «Corn« i^m einen (^tenpla^ unter ben

I>i(t)tetn bet 92eu;eit fiebert; »The Science of Eng-
lish vetse« (Wem j^orf 1880), ein auf grSnblteben

Stubien betubenbeS SBetf; »Florida, its scenery,

climate and bistory« (2. Sufi. 1881); »The English
uoTel and the principle of iis development« (1883)

fomie eine Seacbeitung non tJtoiffaite ß^ionifen.

BaBijerif^ (lat.), nmlletragenb.

{.jiBlsta (lat.), 2ebtmeiftet bet ©labiatoten (f.b.).

LsbIus, Slüiget; Laniidae (^Urget), f$amilie

btt Spettinggnögel (f. b.).

Basiatin i(pt. •«at.). Ott (SiOa) in btt fpan. $io<
nin; (üranaba, om £übab^ang bet 6ietia Stenaba

in ben SlpufartaS gelegen, ^at Watmorbrücbe, eifen>

haltige Duellen non 30° il. unb Osts) 4181 ßinm.
S. ift Sabeort unb beliebtet Sommeraufentbalt ber

Semobntt non 6tanobo.
üaiiBiRBit (Ipt. iptit'Aö'nbbi. 1) 3ean (Cenii,

0taf, ftanj. Staatsmann, geb. 12. SRät) 1763 ju

Sienne«, mutbe 1771 Sbnotat baftlbft, 1776 ?ro»

ftfiot bei ttinbenreebtS an btt bortigen UnioerfitSt

unb erhielt, naibbem et 1789 al8 Xeputiertec beS
britten StanbeS Slitglitb bet 92ationaloetfamm(ung
gemorben mat, 1790 ben neuerriibttten Scbrftu^l

be< (onftitutioneDen SteebtS baftlbft. Sn ben ^e«
ratungen btt 5lationalnerfammIung Uber bie Rjec»

faffung, namentlid) übet baS SetbältniS jmif^en
Staat unb Üinbe, nahm et als libetaitt ^anfenifi

betnoccagtnbtn Snteil unb ftellte ben nerbüngniS»

ooUen Sntiag, bab fein Xeputierter Siinifttt fein

bütfe. SIS Stitglieb bee ilonnents (impfte ec mit
ben Clitonbiften gegen bie Snanbie unb ben (Jalo»

biniSmuS. Sm 6 'Jton. 1792 unteeftübte et £ounet

in bet Sndage gegen SobeSpittte. 3m Tirojeb 2ub>
migS .KVI. ftimmte et für beS itSnigS ilecbannung.

3m 3uni 1793 alS Qfironbift geiltet, entflob et na^
Sennes, n>o et 18 fNonate nerfteift blieb, bis et nach

btm äturj bet SebteefenSberrfebaft , 8. lHit3 1796,
miebet in ben Xonnent berufen mutbe. 1796 mürbe
er non 73 XepartementS in ben Sat ber SIten ge>

miblt Saeb bem 18. Stumairt trat er in ben ßfefefp

gtbenben Körper unb 22. Slirj 1800 in ben Senat,
mo ec als fiaupt bet f(bma(ben Cppofition bie auto>

tratifeben ^ftcebungen 3onopatteS belimpfte. Xef>
fenungeaebtet erhob ihn Sopoleon I. 1803 )um @ca>
fen. Sm 1. Sptil 1814 ftimmte l'. im Senat für bie

Sbftbung beS KaiferS unb bie ßrriebtuna einer pro»

nifortf<ben Segierung. Sifibteob ber ttflen Seftau«

ration erhielt ec non Bubmig XVIII. bie $airSmUtbe
unb blieb ein Serfeebtet bet (onftitutioneQen Se<bte

gegen bie Sealtion unb ben (lettlalen fJanatiSmuS.
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Gr ftarb 13. 3an. 1827. Seit 1808 mat 8. SRitglieb

beS 3nftitutS. Gt hotte umfaffenbt Kenntniffe auch
auf bem @ebiet bet ^Shiiolog't/ befonbetS ber otien»

talifiben Sprachen. Unter feinenpublijiftifibenS<brif>

ten hoben eint bleibenbe jfebeutung: ».limrSciation

dn projet relatif aiix trois concordats« (voc.1817);
’Constitutions de la nation fran^aise« (baf. 1819,
2 Sbt.) unb »De Torganisatioii municipale en
France- (bof.1821). Seine »(Envrescoinplutes er»

fibienen DariS 1832 in 4 Rfinben. — 8.' iltefiec Sohn,
^aul Gugine, (äraf non 8., geb. 0. Sprit 1789
>u SenneS, folgte btm Sätet 1827 in bet ’flaitS»

(ammec unb ftarb 6. Slai 1872; beffen Sohn floul
$enri, ®raf non 8., geb. 24. 3ulil834, ift als Xe»
putierter beS äJiocbihan einet bet eifrigften Won»
artbiflen unb (Segnet bet Jiepublif in ber fronjofi.

febtn Kommet.
2) üüctor Smbroife be, fron). Staatsmann,

jüngetet Sohn beS ootigen, geb. 6. Jioo. 1802, marb
Sboolat, 1830 Subftitut beS (önigliiben Staatspeo»
lutatorS )u Claris unb mot 1837— 38 SRitglieb btt

Xeputiertentammec, mo er jur gemäßigten Cppofi»
tion gehörte. 1846 übernahm er mit Xoequeoille

unb ßorelle ben »Commerce«. 1848 im X^arte»
ment Hnterloire jum Hepräfentanten in btt Konfti»

tuante gemählt, mit et auch fpätec für baS Seine»

bepactement SRitglieb btt Segislotine marb, geljörte

ec bet gemäßigten Siechten an, mar vom 2. 3um bis

31. OIL I8494>anbeIS> unb Seferbauminifter, ftimmte
im 3uli 1851 gegen bie SSerfafiungSceDifion, 17.Sloo.

für ben Duäftocenantraa, pcoteftierte 2. X>e). mit
ctmabOSRitgliebecn berSllajotität gegen ben Staats»

ftteicb unb mutbe nach bemfelbtn auf (utje 3eit oet»

haftet. 1863 trat ec als Xeputiertec feines alten

XepartementS in ben ®efebgtbtnbtn Körper, in bem
ec jur Oppofition gehörte,' unb ftarb 1. 3on. 1869
in SfariS. Gr febtteb au^t nationalölonomifchen

Suffäßen bie Sliogtaphien feines SiaterS (1832) unb
feines ältern SSrubetS (1848).

Bonfa, 3nfel, f. o. m. Geplon.

Banfe, btt Seite eines menfcblicben ober tierifeben

Körpers, SBeicbe, Senbe; bann Seite überhaupt.

8anncmc|an i ipt. lonn’mcfdnfli, Xorfim franj. Xepar»
tement Obeeppeenäen, Stronbiffement »ogniteS be

Xigorrt, auf bem Plateau non 8., 610 m hoch, an
t»r Sübbabn gelegen, hot eine tomanifAe Kirche,

ein militärifcbtS ÜbungSlagec mit Scpießfibule,

Spuren einet SlömetfttoV unb (i»8i) 1706 (Sinro.,

meicbe SRoultierjucbt betreiben.

Banner, 3ofeph Scan) Karl, Xan)(omponift,

geb. 12. Sptil 1801 )u Xöbling bei Süien, geigte

tchon in ber^ugenb ein heroorragenbeS mufilalcfcheS

Xalent unb bra'^te eS fpätec auf ber ;8ioline tu großer

ffectigfeit. Xie Kon)ectfäle entfptacbcn menig feinem

(äefcbmact, unb in richtiger GrIenntniS feiner Kraft

menbete ec ficb bet Xan)mufi( )u, bie et buteß feine

geniale GrfinbungSftaft oerebelte unb mit einem
fclbftgebilbeten, naeß unb nach oetgrößerten Ccchefter

in meifterhcifter SBeife auSführte. Gin eeßteS Süiener

Kinb unb eine bort allgemein beliebte Slerfönlicblcit,

befeßeänftt er feine Xhötigfeit auf baS lebensfrohe

Öftetteieß , mäßtenb fein Sebtnbuhltr Strauß auch

inSSuSlanblängeceKunftteifen unternahm. Bonners
Kompofitionen, beten ec übet 200, meift S8al;er, oer»

öffentlicßte, finb eeßte Gtteugniffe jener auS ®ra)ie,

£)umoc unb Sentimentalität gemifeßten fpejififeß

mienttifeßen SRuftf unb )eicßnen fieß nicht allem

bueeß reiche melobiöfe Grfinbung, fonbem oueb bueeß

intereffante icormonie unb mirfungSooUe
mentierung auS. 8. ftarb 14. Spril 1843 in SBien.
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8«iiw8(!iir.iiinn>,n5ean S.,.ticrjOR oon 3Ronte=
6([[o, franj.SDJatfc^an, get>. 11. Sprit lT*j9al8 So^n
eiittä iStttUfnei^t« ju Sectoure (GkrJ), «oor crft Mti
Jtr, trot 1792 aI8 ‘ijtlbipcbtl in bi( Smite ein, erpitlt

bereits 179ö baS «ommanbo eines StetaillonS unb
ensorb fiib 1796 in Italien ben SanR eincS Cberften.

ülurt^ Zapfcrleit tbot er ficb beroor beim Übergang
über ben llo unb bie Srütte non £obi, im Oefeebt

bei Saffano unb beim 6turm pon %apia, nio er mm
9ri{iabegeneral ernannt mürbe, unb foibt mit SuS>
jeiebnung bei ber tlielaiieruna oon Siantua fomie in

Per Stblatbt Pon Srcole. 1798 folote er Sonoparte
natb ^SbPi‘9- Sreipnifien beS 18. Srumaire
leiftete er Vunaparte mefentlicbe Ziienfte, folpte ibm
1800 no(b Stalien unb ftblug hier ben Jeinb 9. 3uni
bei Slontebello. 1801 ernannte ibn tBonaparte }u>u

bepoDmStbtiaten Sliinifter in Siffobon unb 1801 mm
SRarftball uim )um .^er}op non SHontebeUo. 3m Jelb-

|ug fltS«' Cfterreicb erbielt 2. ben Sefebl

Uber bie Sorbut ber großen Srmee unb lieferte ber

ruffifiben Srmee 16.CIt. boS 2ref(en bei Jiotlebrunn.

Sei Sufterlib trug er an ber Sptpe beS linfen glü-

oiel juut Bieg bei. 1806 befehligte er in ber

Qiblatbt bei 3ena baS .Zentrum, fcplug 2t>. Set. bie

Suffen beiSultuSt unb mürbe hier febmernermunbet.

3m Siai 1807 übernabm er baS Xommanbo Uber baS
ÄefemeforpS unb mobnte ben Ireffen bei .'öeilSberg unb
bei 5rieblnnb bei. .gum @eneraIoberften ber Scbroeijtr

ernannt, begleitete er 1806 ben Haifer nad) Bpanien,
mo er 22. Soo. ben Oleneral QaflaAoS bei Zubela

fiblug unb barauf bie berühmte Sclagerung pon
arögoffo leitete. 3>« »“t 1009 gegen

fterreid) befehligte er tmei Sioifionen in bem 2rcf>

fen bei (rggmUbl unb bei ber Irinnabme non 91egenS>

bürg unb jog naib jmeitägiger Seftbicfiung SUienS

an ber £pibe beS SortrabS 13. 9)oi bafelbft ein.

Sei SSpern befehligte er ba« *1* ** “"t

jmeiten Stbladittag, 22. Wai, bie Sinien buribritt,

um ben Solbaten Siut jufuiPretben, rij eineManonem
lugel ihm beibe Seine bimoeg; er erlag biefer Ser=

ftümmelung 31. Siai in SUen. Seine Reiche mürbe
nach Strasburg gebracht, ISlOjuSariS imSantbeon
beigefebt unb fpäter auf bem Hir^bof Sire 2a(baiie

beerbigt. 3« feinem (iieburteort £ectoure ift ihm
eine Statue erriibtet.

2) Sapoleon Sugufte S., ^lerjog non ^HontC’
bello, Sohn beS porigen, geb. 30. 3uli 1801, erhielt

1816 pon 2ubroig XVllI. bie ^lairSroUrbe, trat noch
berSepolution non 1830inbenStaatSbienft, ging als

beooDmächtigter Winifter nach Sibmeben unb fpäter

in gleiiber Cigenfebaft nach ber S(bmei|. Sm 1 . Spril
1839 ütonabm er proniforifeb baS Winiflerium beS
3nnem, trat eS aber fibon 12. Sprit an ben 91ar>

ftball Soult ab. Sarauf ging er alS (Ücfanbter nach

3ieapcl, mar fpäter ÜKarineminifter im Oluijotfiben

Aabinett unb mürbe 1849 nom Wamebepartement in

bie 2egielatipe gemäblt, mo er mit ber Slajorität

pimmte. 1K'>8— 64 mar er franjbfiftber Sotftbafter

in ^leterebucg. 18<>4 mürbe er jum Senator ernannt
unb fiatb 19.' 3uli 1874 in Saris.

3) öuftaoe DlioierS., Öraf oon SBontebello,
Sruber beS porigen, geh. 4. Sej. 1804, biente 1830
bis 1840 als KooaUerieoffijier in Slgerien, nahm
1831 am polniiiben 3nfurrettionSlrieg teil, marb
nad) bem Staatsj'trei^ 1851 franjöfifiber Srmabes
general unb Äbjutant SlapoleonS, 18>3 SipiftonS=

general unb 1862, nadibem er febon 1861 eine au6er=

orbentlitbe Olefanbtfibaft an ben Sapfl auSgefUbrt,

Oberbefehlshaber ber fransöfifiben Sruppen in Jiom.

1867 mürbe er ju™ Senator ernannt, trat aber 1869

in ben Slubeflanb unb ftarb 29. Slug. 1875 auf Sibloft

Slorreoille bei Se ^pre.
SopnWR (ipi. lanMii«), SrronbiffementSbauptftabt

im franj. Seportement CöteS bu Sorb, am Unterlauf
beS @uer, meltber hier febon fUr Seefdliffe iugöng
litb ift, Kopfftation ber Qifenbabn 2.>SIouaret, bat
eine ehemalige Zempelberrentircbe in ber Sorftabt
Srdeoenej, oevo) M26 Cinm., melibe ©erberei,

irabritation pon i'einroanb, $Uten unb Sapiet unb
:panbel mit ©etreibe unb Wehl, Sieb, SSein :c. bes

treiben, eine Süneralquelle, ein großes Spital, ein

Zribunal, einltommunalcoUigeunb eineSebrctinnem
bilbungSanftalt. 3>u $afcn oon £. finb 1884: 296
^anbelSftbiffe pon 11,648 Xon. ausgelaufen.

üaRpIiR, Pon £iebrei(b auS StbafmoUfett bärge-

ftellte unb in ben Srjneiftbab eingefUbrte Subftam,
beflebt aus einer Serbinbung oon ©bblsftsrin mit
perfebiebenen frettfäuren, läht fub mit febr oiel Skif-

fer (110 Sr03 .), autb mit getten unb Salfamcn
mifeben, mirb nicht mie bie gemöbnlichen gette (bie

©Ipceribe) ranjig, aber febr oiel leichter alS biefe

bureb bie ^aut reforbiert. l^S eignet fub baber, unb
meil eS burebauS nicht retjenb mirlt, febr' gut )ur

Senubung als Salbengrunblage, inbem man ibm
bie perfebiebenen Srjneiftoffe beimifcbt. Steift benupt
mon mafferbaltiges £. unb nur in geroiffen gölten

mafferfreieS (Lanoliuuiu anhydrii-um). Sefonbers
mtrlfam jeigt fub bie Slnmenbung oon £., menn eine

Sürfung auf tiefer liegenbe $autfcbicbten erjielt

merben foU, mie Imi fifsriofiS, fcbmieligen unb oer^

bidten ^autfteUen, f^orfenber glecbte, ©tjemen k.
Stan benuttU.aucb jufSomaben, ßremeS, Seifen unb
Scbmiermaterial. ICaS £. beS äanbels enthält 27
bis 29 firos. Siaffer. ©uleS £.foU nicht gelb fein, beim
Kneten mit Siaffer fein ©emiiht etma oerboppeln unb
beim Stusfcbmeljen mit 6 Seilen Säaffer minbeftens
70 Stoj. eines bei 38 - 40“ fchmeljenben gelbbraunen
gettes liefern, mäbrenb baS Scbmcljmaffer beim
Serbampfen nicht über IJ,> Stbl- 2anolinS Siüd-

ftanb binterlaffcn barf.

üanguart, j. Seätigau.
KanSiPRine (ipc. ilnnibiun, ttanbSbomne), meite

©bene in ber engl, ©raffchaft Somoiet, bei Sntb,
berühmt burch eine Schlacht 6. 3uli 1643 )mifchen
ben löniglicben unb ben SorlamentStruppen.

üonSboRmtOpc.iiimKaun. 2anbSbomne), l)Slil
liam Settg, ©raf Shelburne, Starguis non.
brit. StaatSneann, geb. 2. Stai 1737, erhielt nach
bcS SaterS 3ohn gibmourice Zob 1784 beffen

Xitel eines ©rafen non Shelburne unb trot, nach-
bem er mehrere 3ahre an ber Spipe ber parlameu'
tarifchen Dppofition geftanben, 1766 mit ßbatham
ins IRinifierium. 9tachbem er bei beffen Kuflöfung
1768 ebenfalls batte jurüdtreten müffen, jeigte er

fid) als heftigflen ©egner ber minifteriellen Solitif

rüdfiAtlicb ber Ultapregeln gegen bie norbamerifaiii-

fehen Kolonien, mürbe 1782 StoatSfehetär bes ilus>
märtigen unb begann fogleicb bie griebensunterbanb-
lungen mit ben SereinigteiiStaoten. Sach bemXobe
beS SHarquiS non Modtngbam ftanb et bis 1783 an
bet Spipe beS Kabinetts, mürbe bonn auf lut.(e 3eit
burd) ^S ftoalitionsmiiiifterium gor-^lortb oer-

bröngt, ftürjte basfelbe im tDejember 1783 mit Sitt,

trat aber nicht mieber in baS Kabinett ein. 1784
jum SWarquiS pon 2. unb ©tofen oon Slncombe er-
hoben, jog er fub halb barauf auf feint ©üter jurüd,
mo et als Stfehüber ber (^lehrten unb Kttnftler

lebte unb 7. Stai 180.3 ftarb. Seine tlibliotbel taufte

baS Sritifebe SHufeum. $lgl. gibmaurice, Life of
William Marquis of L. (ionb. 1875—76, 8 18be.).
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9)£>ent9 $ett; ($itmautice, BRarquii von,

brit. 6taatqnmnn, 6o^n M oorigen, geb. 9. IJuIi

1700, etjogen ;u Sbinbuig unb Sambribge, trat

1002 in bat) Unterbaub, nio er feint Z^iätigleit

^auptfäc^liib ben irift^n angelegen^eittn roibmete,

unb (am alb ffan)Ier bet 3<^al)fammer 1806 auf

(uTje ,^eit in bab non fjor unb @renbille gebilbete

Aoalittonbrniniftetium. Son feinem 1809 finber=

tob oerftorbenen iltern Srubet erbte er Xitel unb
Olüter bet fjamilie unb ben ®ib im Oberbaub, mo
et nomentli<b entftbieben für bie Emanjipation bet

Itatbolifen eintrat. 1827 übernabm et bab 9timfte>

rtum beb 3nnem, bann unter bet (ur)en Sernaltung
bcbäorbbOlobeTicb (%pon) bab Portefeuille bet aub>

mäitigen Sngelegenbciten, jog fi<b ftboib, alb SieO
tington in bie Semmltung trat, )utfic( unb trat ipie<

btt $ut Oppofition. St roirite namentliib für jeit>

gemdbe Perbeffetung bet Ariminaljuftij unb febte

eine Sllte (Lansdowne-act) butib, loetibe alte ifatte

Strafbeftimmungen abfibaffte; aubetbem mar et für

bie Pefotm beb patlamentb, bie Pufbebung bet

Sdaoetei in ben Kolonien, bie Sinfiibtung eineb

libetolem.öonbclbfpftembtbätig. 3mSHopembcrl830

'

trat et in bab Pefotmminifietium @tepb unb iibet>

'

nahm bab Pmt eineb pröfibenten beb Staatbratb.

Piub unter bet Penoaltung SDlelboutneb bebielt et

biefe Stellung bib jum Stubtritt bet PSbtg^ %ug.
1841 unb übemabm fte im fjuli 1816 jum britten’

mal. Peim beb fflbiflminiftetiumb im ^ebtuat
1862 l^te er jroar feine Stelle nieber, loarb tnbeffen

naib bem Püittritt 2otb Xetbpb im Xejembet b. 3.
mit (fitaf Pbetbeen }ut Pilbung einet neuen StbmT
niftration berufen, in bet er jeboeb (ein portefeuiDe

übemabm. Sei bet Sliniftertrirtb im Sonuat l^W
marb et mit bet Silbung eineb neuen ffabinettb be>

auftraot, boib blieben feine Semfibungen ohne St:
folg. 3m Stinifletium Palmetfton (5. fjebr. 1865)
blieb et bib 1868 Sdtglieb bet Pegfetung, aber eben-

faDb ohne Portefeuille, ä. nobm auifi tbStigen An-
teil an mtbtertn Snftalten für SBiffcnfibaft unb
Kunft unb mar Sorftanb bet Britiah Iiigtjtiition.

bet SKabemie bet iNufi( unb bet ^oologifiben @efell-

feboft. et ftatb 31. 3an. 1863 in Somoob. — Sein
enfei $entp ebarleb Keitb Pettp 9>bmautice,
fünfter ÜNatquib oon 2., geb. 14. yon. 1846,

mat in (blabftoneb erflem Winiftetium bib 1874
Untetfiaatbfefretät im Ktiegbrniniftetium, in beffen

imettem SKinifterium feit fSptil 1880 Unterftaatb-

fetretär für 3nbien, legte bieb Pmt aber fibon nach
einigen iRonaten niebet, meil er mit bet pon bem
Premier eingebraibten Sill )ur Pefotm bet paibt-

oerbiUtniffe m O^lanb niibt einoerftanben mat. 3<n
9iai 18^ matb er gum Qfcnetalgoupemeut oon
Kanaba ernannt.

Saifi>il«K.i>iuiirtng).&auptftabtbebnotbameri(an.

Staate sTiibigan, am @tanb Pioet, bat ein Staaten-
baub, eine Pdetbaufibule, eine Seffeningbanftalt für

fugenbliibe Setbrediet, eine Slinbenf^ule, Kom-
unb boigmübicn unb (isu) 9779 Sinm.

üaifiRgbarg litt ilnifiniibMi, Stabt im notb-
amerilan. Staat Pem Dorf, am $iubfon, 6 km oon
Xtop, bol ^abrifen, lebhaften .'banbel unb (isso)

7432 Sinm.
ünbtai, Setgef Stepanomitfib, ®taf, mff.

Staatbmann, geb. Seg. 1787 (3. jon. 1788i gu

Peterbburg, mürbe 18.'i5, balb naib bem Pegienmgb-
antritt Slleiranbetbll., SWinifler beb 3nnern. S.übcr-

nabm fein PortefeuiDe gu bet )feit, mo Puftlanb bab
miebtige Problem bet Sefreiung bet leibeignen gu

Ibfen f^ oorgefebt batte. 2. ermie« fteb alb gefipiiften
I

- sJanjo.

unb tbatfräftigen Sefötbeter biefer groben Aufgabe,
beten 26fung bebeutenbe politifibe unb finangieUe

Sebmierigteiten im SQeg flanben. ^üxi Stufen er-

nannt, trat er nach mepr alb 60fähriger Xb^tigfeit

in ben Pubeftanb unb ftatb 26. 3an. (7. f^bt.) 1862.

Üsttb tc Sanrg opc. un« i> bupo, gleden im frang.

Xepartement Saoopen, Slrronbiffement St. >3ean
be Ptaurienne, am 91rc, 1398 m ü. 9t., nötbli^t
%nfangbpun(t bet butÄ Srbffnung beb Sifenbapn-
tunnelb jept oetSbeten PlontSenib-Sttafte, bie butip

ein neueb fport gefperrt ift, mit iieei) 959 Sinm.
LanUna L. (Setgfalbei), Sattung aub bet ga-

milie ber Serbenaceen, bomige oberunbemebtte, faft

färntlidp bem tropifepen Pmerifa angepbrenbeSttäu-
(pet, oon benen meprete ftart aromatifip rieipenbe

Plätter pnben unb in gaplreitpen Porietäten alb fept

banlbor blüpenbe Seroäcbfe in Pkirmpäufetn unb
Särten gegogen merben. L. Peendo-Thea St. Hit.

ift ein l,is m popet, unbemeprter, fept (lebriger unb
biipt mit biden ;^aaren befepter Strauip in Srafi-

lien, beffen aromatifipe Plätter in ber Swimat einen

beliebten Xpee abgeben.
' Santbän, f. (Set.

üantfipaa (Santfipiu), ^auptftabtberipinef.pto-

ping Kanfu, reiptb am ßoangpo, Hnotenpunft ber

piet nub bem bfiUiptn Spina, bet SRongoIei, Dfi-

turtiftan unb Xibet gufammenlaufenben $>anbelb-

ftropen, Pot (naip fireitnet) 600,000 @inm.
ttombium, uralte Stabt in 2atium, am Sflbab-

pang bet Tllbanet Serge, napm in ben (leinen Käm-
pfen ber erften Oaprpunberte 9omb balb für, halb
gegen babfelbe Partei, bib eb mit Siplup beb £ati-

' iiettriegb (838 o. Spr.) tSmifipeb 9lunigipium mürbe.
' £iauptfip bet alten latinifepen Sieligion, befap 2.

einen berttpmten Xemgtel ber 3üto Sobpita. 3'pt
Sioita 2aoinia.

üanga, Siooanni, ital. Staatbmann, geb. 1815
gu Signale in piemont, ftubierte in Xutin 91ebigin

unb li'ep fup in feiner ^imat alb Sltgt niebet. 1848
mürbe er guerft in babfarbinifipeparlamentgemäplt,
in bem et ber gemäßigten 2in(en angepörte unb fiep

Savour anfeploß. Sm 31. 9lai 1855 mürbe et in

beffen Kabinett Sliniftet beb Unterrieptb, 1868 ber

^inangen, trat 20. 3uli 1859 naep bem Stieben oon
SiUaftanca mit Saoour gurüd unb marb mieberpolt

gum ptäfibenten ber Uammet ermäplt. 1864 über

napm er im Kabinett 2amatmora bab 91iniftetium

beb 3nnem, führte bie Setlegung beb Pegierungb-

fipeb oon Xutin naep ffloreng bur^, trat aber megen
eine« .jf'tmiitfniffeb imt2amarmora über bieSäapIen

fepon tm Suguft 1865 gurüd. 1867 mürbe et gegen
Pattaggi gum ptäfibenten betKammet gemäplt, legte

aber 1868 bab Präfibium niebet, alb bte Kammer in

bet Jinge bet Xaba(bregie gegen ipn entfepieb. (Sr

opponierte nun pauptfä^liep gegen bie ffinangpolitit

Sambtap-Xignoo im Piiniftetium Plenobrea, unb
alb biefeb naep 2angab Siapl gum Kammerptäfiben-
ten imXegember 1869 gurüdtrat, bilbete 2. ein neueb
Kabinett, in melipem et bab ptäfibium unb bab
3nnete übernahm. Sein .2^auptgiel mar, mit SeDab
5ilfe bie ginangen 3talienb in Ctbnung gu bringen,

ein Seftteben, melipeb ber beutfip-frangörifipe Krieg

unb bie Sefepung Pomb 1870 bureptreugten. Padj-
bem et 1871 bab (.Varontiegefep butipgebraipt unb
bie gmeite Setlegung ber Pegierung öon ^loreng

naip Pom aubgemprt patte, gab et im 3»ni 1873,
alb bie ffinangoorlagen SeDab burtp eine Koalition

bet Peipten unb bet 2in(en in bet Kammer oetioot-

fen mürben, feine (Sntlaffung unb mürbe butep 9lm-
gpetti etfept. (St ftatb 9. Siärg 1882 in Pom.
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Sa«)Qrötr (SanccrotO, eine bet Jtanarifc^en

3nfeln, qkm (14,6 CW.), etnfdjlieBlie?) bet um-
lieqenben fleinen 3nfeln 311e{tt(in;a, Siontana (SInra

imb @taciofa &45 qkm (In DW.) 0to6 mit (i«78)

17,484 (Sinn)., non butc^aub uulfoniWet Silbunj,

mitpatallelenjieiben Don'8ul(nncn, beten Suebrücbe
1738 unb 1824 bcfonbetb empfinblieb routben. 3m
jamata etteidit bie Snf«! 884 in .t>bbe; DucBraaffer

unb Sllalb fehlen flänilicp. öauptftnbt ift Jltrccifc

mit 28H(i(Sinip. unb (ebhnftem $anbel mitsloiheniUe,

CtfeiUe unb üatiQafoba; bie gröttte Stabt ift abet

lequifo mit 3663 (Sinm.

üan)t (lat. loiic(a), 3(ngtiffbn>affe füt 3)eitet, nie

bie }Jitc (f. b.) füt bo« ftufenoll, roelthc bib ju ihtct

Serbtüngung butd) bie Seuetroaffen .önuptipaffe

inat. 25ie Sattffophoren im :peet Stleronbetb b. ®t.,

nn bie ^ofafen etinnetnb, tämpften mit langen Kan>
jen. Spület gab eb bei ben ®rietben autb ttanjen»

reitet (Aontaphoroi). Xie tömifcheS.mat bie Hosta

(f. b.). 2)ie Jlittetlan(en (01eoe obet ©lefenl moten
5—

6

m lang mit ctroa 20 cm langet ciferncr ober

ftählerner Spibe, unlet nieldiet jumeilcn ein tleineb

5ähnit)en (ilenon) befeftigt mar, beffen (?otm jugleith

anjcigte, ob bet Slittet alb älafall obet alb felbflön-

biger Sannethett (ämpfte. (Der nath unten ftörfet

roetbcnbe Schaft hotte unmeit beb untern 6nbeb
einen bie .^lanb beticnben ®tiff. 3)et ©ebtauch biefer

8 . oetfchroanb ober mit bem äiierfaU beb Slittettumb.

4tut eiiijelne Abteilungen mit einet leichtern 8 . be=

maffneter Speetreitet (f. Landers) blieben noch.

Srft ®uftao Äbolf oerbannte bie 8 . aub ben Leihen
bet fchmebifthen Äeitcrei. 9.1ei ben Slamen blieb fie

bib in bie neuefte f^eit Jlotionolroaffe. Xie öcmanbt:
heit unb Xapfetleit, melche bie leichte, mit 8anjen
aubgerüftete polnifche AnoaUetie entmictelte, pcran-

Iahte gtiebtiih b. ®r., 174ö unter bem 'Jlomen 3)ob<

niaten (f.b.) eine ähnliche Truppengattung ju fthaf>

fen, nathbem ihm bereitb Dlontecuccoli unb bet 3)iat'

fchall oon Sachfen mit biefer 3bee ooraubgegangen
maren. Tie Cfterreither nahmen gleichfaUb bie 8 .

alb 2Baffe an, inbem fte Ulanenregimenter errichte-

ten, unb felbft fRapoleon I. fanb fith burch ben ruf-

fifchen f^elbjug oon 1812 bemogen, feine 8oncierb ju

petmehren, rote benn in ben meiiten öeeten jeht ein

teil bet Aeiterei mit 8onjen beroaffnet ift. Tie 8 .

bet beutfehen Ulanen ift 3,i4 m lang, 2 kg fchmet,

bet höljetne Schaft 26 mm f)ar{, bie oierf^neibige

Spihe 16 cm lang. 3ut Bethinbentng ju roeitenSin-

btingenb ift oft om ifnbe betSpihe ein tunberAnopf
angebracht. Tab untere ®nbe beb Schaftb fchüpt ein

eifernet lugefpihtet Sthuh. Sin futj unter bet

Spihe befinblitheb Sähnthen, meift in ben Siationol-

farben, hot ben firoect, mährenbbeb ©efechtb bie Ufetbe
bet feinblichen Äeiter fcheu )u machen. Unter 8 . oer-

ftanb man früher auA einen öoufen fthroeret Seitet

obet im 15. 3ahth. (Karl \ II.) eine aub einem bit-

tet (uendarme), 3 Bogenfehühen (archers), einem
.Hnappen (coutiller) unb einem Bagen (valet) be>

ftehenbe Abteilung Beroaffneter, bie bann ben eigen-

tümlichen Slamen oolle 8 . (lance garnic pbet

fournie) erhielt. Bgl. Ulonen unb (Sleoe. Übet
ptähiftorifche 8anjen unb 8anjenfpihen f. SKetall-

jeit unb Steinteit.
Sanjelot bom See, f. o. m. Sancelot oom Set.

Kanjenfcfl (FcRtum amiorum t kriRti ober lan-

cene Pt clavorum Domini), I^ft bet tatholif^en Kirche

jum Anbeuten an bie heilige 8ame beb 8onginub,
mit melcher Shtiftiio am kreu; in bie Seite ge<

ftochen rootben fein foU ; hiefi frühernuch Speetf etet

ober ^eiltiimbfeft (f. b.).

2an)(tt(.

] 9cn>iflli(bc €d>atrn. au4 tofltbcn bU
oberbolb ab^tbilbtlr Plinflr

nommni if); 2. 3, 4 brrf^irbrnr

mrn brr Soniettr; 5 dnpflanjrttr

SanirttbPgCR, erhöhter Spihbogen, in bet engli>

lifchen ©olifüblich; f. Sogen, S. 126.

8on)rttt(SBunbnabel, Laneeola), Chirurg, fchneu
benbeb obet ftechen- ,

beb 3nftrument,
'

bient jur Aberöff-

nung unbo^chiebe-
nen anbem3mecten,

roie j. S. 3um 3m-
pfen, jurßröffnung
pon Abfccffenie., be-

fiehl aub einer feht

bünnen, jmeifthnei-

bigen Klinge mit

ftharfer Spihe, mel-

the jmifthen jmei Ilei-

nen, feht bünnen
Schalen befeftigt ift.

Berfchiebenejormen
bet 8 . jeigt bie Ab«
bilbung.

BonjettHf<|,f..\m-

pbioxus.

8an 3i,8 uigi,ital.

Altertumbforfther,

geb. 1732 ju SKonte btlT Dlmo bei SSaceroto, trat in

ben 3cfuitenorben unb roibmete Tnh rrft ju Aom,
hierauf ju Slorens tlafftfchen Stubien, beren ®egen>
ftanb namentlich bie alten Aunftbentmdler maren.
Tabei befleihigte er ftch einet reinen Schreibart im
echt Zobeanif^en unb mürbe bebhalb 1806 Bräfibent
bet Accademia della Cruaca. Alb folcher ftarb er

30. S)lärg 1810. Seine beiben burch @clebrfamtcit
hetporragenben^auptmerfe finb: »Saggiotii lincma
etmsca etc.< (Aom 1789,3Bbe.; neuere Aubg., glor.
1824- 26) unb -Storia pittorica d’Italia< (!^ffano
1789 u. öfter; beutfeh oon Jüognet, mit Anmerhm-
gen oonDuanbt, Setpj. 1830—88, 3Bbe.). Srfchrieb

ferner ; »Nutizie della scultnra degli antirhi (Äom
1789; neue Auß.oon 3nghirami, 01or. 1824; beutfth

oon 8ange, 8eipj. 1816). Seine »Opere postnme
mürben oon Boni (Slot. 1817, 2Bbe.) hetoubgegeben.
Sgl. Sappi, Biografia di Lnigi L. (gorli 1R40).

8aii}0 (Zorinefe), Stabt in bet ital. Brooint Tu-
rin, an ber Stura, übet roelthe eine alte Brüdt führt,

Snbpunft ber Sifenbahn Zurin-8 ., hat mehrere Mlo-
ftergebäube, Kohlen- unb Sifengruben, melche aber
nicht aubgebeutet merben, unb cia-i) 1606 Sinm.
Tab Sturathol oerjioeigt fith oberhalb 8 . in brei ma-
lerifche £)OChalpemhäler (Balli bi 8.).

8ao ( 8 aua), ben Thai- ober SchanoöKem lu ge-
höriger Sollbftamm in ben innern unb nörblidjen

Zeilen bet hinterinbifchen .pnlbinfel, inbbefonbere

im nötblithen Siam, roo no^ eine SHiUion 8 . leben

(f. Tafel »Afiotifche Sölfet«, gig. 16). Sie finb
tlein (1,6 m im Tiirchfchnitt), aber fräftig unb mohU
geftaltet; bet Schäbet ift btachpfephal,' bie Stirn
giemlich hach unb fchmal; bab fthmarte 8>aat mirb
oon ben SHännem bib auf einen BUfchel auf bem
Alirbel gefchoren, Bauch unb Schentel merben töt
tomiert. Tie Kleibung beftebt meift nur aus einem
um bie .^üften gemunbenen Tuch ;

bie .(jaufer qu6
Snmbub flehen auf ?!foften erhöht über ber Crbe.
Bolpgamie fommt nur bei Aeichen oor, aber auch bei

gilt nur eine ^au alb rechtmäßig. Tic SNänncr
finb träge, Sllaoen unb f^rauen beforgen faft alte

Arbeit. Tie 8 . finb Bubbhiften, babei febr abcrgläu-

bifch ;
,-Räuberet fpielen eine große AoDe. Tie Sprache

ift bem Thai nahe oermanbt, fleht aber auf einer al-

tern 8 nutt'tufe alb biefeb. Sie befihen auch tine
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6c(onbcrf e(6riftfpr(i(^(. $(il. Saflian, Die ?!5lfer

bei öftiidieii arten, Sb 1 (Scipt. 186S); apmonier,
Notes Mir les Laos (Saigon 1885).

na<b srtec^. SiptfiuS bec mUbe Sof)n

bei Honig« Cteofle« pon Hieben, ftanb natb leine«

Stiller« lob unter Hrcon« Sormiinbfdioft S.läbrcnb

ieincr Regierung geWah berHug betGpigonen gegen

Ib<ben. Gr tötete agialcuä, ben So^n be« abrafio«,

luarb aber fclbf) bur^ aifmäon erlegt. aoct| anbrer

3age rettete er 5* nadi ocriorner Sifitaibt mit bem
tHefie be« Siecr« nach OUprien ju ben Gntbeleern.

iiietainria, nac^ griet^. 9!ptl|u« Tochter be«
afafto«, berübint roegen ifirer jartlicben Siebe jn ihrem

(Hatten ^rotefilao« (f. b.), bem fic freiroiltig in ben

Dob folgte.

üaoHite, nach grieth. SRptbu« eine Doihter be«

Ittiamo« unb ber ^clabe, Oattin be« .^difgon, »er:

liebte fuh in afaina« (ober Demophon), bet al« 0e=
ianbter nach Droja getommen mar, unb gebar non
ibm einen Sohn, SWunito«, ber oon Sthra, afnntn«'

i'lrohmutter, aufetjogen unb na<h bet Gtoberung
troja« benifeiben übergeben ipurbe. £. felbft aber

loarb bei bet Stobt oon ber Grbe
Dcrfchlungen ober ftarbfpötcr ou«Serpociflung über

ben Slcrlüft ihre« Sohn«, bet ju Clpntho« bunh
ben Sife einet Sdhlange umgelommcn loat. — 8. ift

bei ^omer aud aame einer Dothter be« agamem>
non unb berSIptämneftra, an beten Stelle bie Ira-

gifer bie Glcttra fehten.

üaalifrii (lat. Saobicea), 51ame mehrerer alter

Sliibte: 1) 8. am TOeer, ©afenftabt in Sprien, in

pbönififchcr 3eit 9)nmitha genannt, oon Seleufo«

Stifator neugebaut, oorjüglich burth ihren Siein be>

rühmt. Son ^uliu« Gäfar mit ber aiitonomie be>

fihcnft, nahm fit beffen anhänger Dolnbella roillig

auf, matb aber baiüt oon Gajfiu« empfinblich ge=

ftraft. Septimiu« Seoeru« mothte fie jur Holonic.

oh« lange roohlerhnitenen Sefeftigungönierfe mür-

ben 1170 burth ein Grtbebcn jeeftört; 1188 roarb

8. oom Sultan Salabin erobert unb oerroüftet.

;)e(|t Sabilieh — 2) 8. am 8ibanon, non 3e-

Iculo« I. gegrünbet, am Crontc«, ftheint unter ben

anfäHen benachbarter arober unb Stiiräer früh
nntergegangen ju fein. — 3) 8. am8pto«. Stobt
in SJhtpgien, am SlorbfuB be« Sera« Äobmo«, oor-

üet Dio«poli«, oon antiocho« II. non Sprien ju

Ghren feiner ©emahlin 8. genannt, (am mit bem
petgamenifthen Meith unter tbmifthe ßetrfehaft unb

hob fuh unter ben elften Äaifern jii anfehnlither

Slüte. häufig burth Grbbebenjcrftört, mürbe fieftet«

mieber nufgeoaut. 8. mar früh ein ^lauptfih be«

Ghtiftentum«; 1255 (am c« an biclürlcn unb mürbe
1402 jernört. ^efft Suinen G«(i 8iiffar. ^ 4) 8.

Hatatetaumene (bie •Serbrannte'), eine oon Se-

leulo« I., norbroeftlith oon (ffonion, erbaute Stobt
in Sptaonien. 3h« noch nicht naher nnlcrfuthten

Itünimer fanben 8ea(e unb l^amilton beim heuti-

gen 3urgan-8abi(.
Vaotion, ein ber nochhometifthen Soge angehören-

bet Irojaner, Sriefter be« apollon, marnte bie Iro-

janet not bem hölietnen ^ferb, loelthc« bie öriethen

bei ihrem ftheinbaren abjug oon Droja jurütfgelaf.

fen hatten, unb fthleuberte feine 8on(e in beffen

Seite, aber ber Öielnngcne Sinon roufitc ben S)cr-

boeht oon bem Dlfeeb abjulenlcn. JBahrcnb bann 8.

Ol« Stelloertretet be« obroefenben abfeibonprieftei«

bem Slcere«gott am Ufer ein Cpfer borbrathte, (o-

men, oon apoUon gefonbt, oon Denebo« her 5roci

Schlangen herangefthmommen, ermüraten ben 8. nebfl

feinen jmei Söfinen, bie ol« Cpfcrlnobcn bienten,

WfT)rrl P»nt>.* 4. 9lufl , X. ^

unb borgen fith oWbann im Dempel ber athene unter
bem Sthilbe ber (Höttin. Durch biefen munberbaren
Slorgong fnben bie Drojaner mie bnrth ein WotteJ-
nvtctl bie Slngaben Sinon« über bie^ieiligfcitbe« böl-

jemen SHerbe« beftfitigt unb logen e« in bie Stabt,
fo ihren Untergang felbft befthlcunigenb. Die ältefte

(epifche) Schanblnng be« Stoffe« hotte ardino« oon
ä(iletinfeiner(nicht erhaltenen) ^liuperfi«- gegeben.
Sophode« hat bie Soge ju einerDrogö8ieoerorbeitct,
bie aber ocrloren gegangen ift. ?8ir bephen mir bie

romantifch nu«ge|thmüc(te Schilberung Sergil« in

feiner »aneibe . am beroiintcften mürbe bie ^abel
burth kit noch oorbonbene, ben Dob be« ^riefter« unb
feiner Söhne barfteOenbe Wriippe be« 8. (f. Dofel
•Silbhauerlunft II«, gig. 8), bie, non ben rhobifdicn
SSilbhouern agefanbro«, Sloipboroä unb aihenobo-
ro« gefertigt, ju ben berühmtcflen unb nollenbetflen

unter ben un« erhaltenen SBerfen ber ollen Hnnft
gehört. Da« Slilbmert, au« ineihcm grohförnigen
atnrmor (Saliiio) in ÜberlebenSgröfie gearbeitet inib

bur^ tief burchbachteSonipofition, Schon heit berWo-
bellierung, annlomifthe Sichliglcit be« Sinötelfpiel«,

SDahrheit be« fchmerjoollenauebrutf« ou«gejeichnet,

mSbrenb bie au«jührung bie nollegrif^e gricefHither

arbeit oermiffen läpt, ftanb eliebem in bem Smu«
be« floifer« Ditu« unb roarb 1506 unter bem Schutte
be« 3nhrhunbcrte alten Driimmerroerl« in bem (He-

loölbc eine« Saal« entbeeft, ber ein Dcil ber Släber

be« Ditu« gemefen ju fein ftheint. D'opft 3>'li>t« II-

(oiifte bem giiibet ba« Hunfimerf gegen ein 3i>(ir=

gelb ab unb fleHte c« im Seloebere be«'Sati(nn« auf.

Son Mer roanberte bie örnppel 7116 ol« ein Driiimph-
ftüc( SJonoparte« noch llari«, lehrte ober 1815 noch
Moni jurütf. Übrigen« befiehl ba« (8oii|e roeber, roic

Slliniti« berichtet, au« einem, noch, mie ajintfclmonn
bemerft, au« jroei, fonbern, mie neuere gorfchiingen
bargethnn haben, au« fünf Stöden. Der rechte arm
be« 8. unb be« Jüngern Hnaben fehlen; fie finb unter

! Giemen« VII. oon aiontorfoli, fpäter oon Goriio-

chini (im 17. 3ahrh.), ober falfch, ergeinjt morben;

fie mühten beibe (mie auf iinfrer Dafel angegeben ift)

tni fpihen asinid einrocirt« gelrümnit fein. Über bie

Gntftehung«jeit ber ©nippe ift lange Heit geftrit-

ten morben. SBährenb SUincfclmann biefelbe in bie

Heit aicjanber« b. ßr. Mnaiifrütft, oerfe|ftcn fie

SSelder, D. SlüHer unb Slrunn in bie SUütejeit ber

rhobiftljen Hiinfijchulc (117 p. Ohr.), Dhierfch, iier--

mann nnb griebetich« in bie erfte Hoifevjeit. gebt
ift man in ber aiierfennung ihre« hellenifiiicl)en Ut-

fprung« jiemlith einig, um fo mehr, al« ba« SNotio

be« 8. bereit« in einer ßigantenpgur be« perga-

mcnifthcngriefc«oorloiiimt, melcherberftlbeiiGpotbe

unb Stilrichtung ongehört, jugleith ober fo oiel

frifchcre arbeit jeigt, boft bie Criginolitot ber oati-

(oiiifthen ©nippe jebt oielfachem Hmeifel begegnet.

Gine Apple non Sloccio Sfonbinelli bepht bie glo-

rentiner ©olerie. Sion ber 8noloongriippe nahm
Seffing (f. b.) ben anlnh ju feinem lloffifcpen SDcrl

»Saoloon, ober über bie ©renien ber Sllolerei unb
SJoefie« (äerl. 1763) Sgl. Bernoiilli, Über bie

8aoioongriippe (Slafel 1863); arunn, ©efchichte ber

gneihifcfien Aünftler, ®b. 1 (Stultg. 18.53 1 ; Aelnlö,
Hur Deutung unb Heitbeflimmung be« 8.(baf. 1883).

Die oollftänbigc Sitterotiir oerjeichnet Sflümiier in

feiner aii«gabc oon 8effing« »Saoloon« (2. aup.,
Slerl. 1880) im Slnhang.

SoomHlon, Sioter ber £icrionc (f. b.).

8aon (ift. läng), §aiiptftabt be« franj. Departe-
ment« aiöne, auf einer ifolierten anböhe über bem
arbon 181 m ü. ®. gelegen. Anotenpiinit berSlorb-

33



514 S*ao5 — iJaotje.

unb Dflbnljn, oon 91atiir fefl, barum in ber JlricgS^ (leben; beim ©injug ber beulfc^en Iruppcn nmrbe

nefc^iebte uicigenonnt, gcftiing pierten Stnngc«, mit %tul»ermngaäin non einem fanatijctien franjijfi^

einer ßitnbcUe, non einet Olten Ulmier umgeben, bat (eben Untcroffijier in bic Siuft geiprengt, rooburdt

•> Sorftübte am ÄuJ bc4 Serg«, niete oltertümlitbe über 500 ^erfonen, meift Cintnobner ber Stobt, aber

offentlitbe öebäiibe, bonintef bie cbemalige Satbe« auch 70 Mann nom 4. preubiieben 3ägerbataitIon, ge^

btole 9iotre 2ome im gotifeben Stil be4 VJ. 3at)tb., tötet unb nernjunbet unb gtoBc Senoüftungen angc;

mit f(böncr SoRabe unb7 groRenteilb unnollenbetcn riebtet nmrbcn. Sgl.MelleDille,HistoiredeIaville

Türmen, ein ebemaligeä bifcböflicbeS 9-tntai8, ic|}t de L. (Saon 1846, 2 SJbe.).

3uftiigebäube (8. ift feit 1790 ni(bt mehr Siftboffib), 8oo9, Solfeftamm, f. 8 n o.

ein Jlloftet, St.sSincent, mit atterSirebe unb 3 anbre 8aot{( (nu(b 8aoftün), getpbbnlicbet 9?ame be8

aufgebobene Älbfter, nictebe je« oI8 Oeboube bet tbinef. 3Beifen Sipepang, eine« öltem 3eitgenoffen

Uröfcltur, be® Spital« unb bc« grtenbaufe« bienen, be« flonfutfe, [oK im 6. gabtb. n. 6br. in einem Torf

2. jäblt (i»»e) 12,636 Sinro., niel^c ficb mit ber Äut> ber fepigen ^rooinj.^onon geboten, fpäternl«9ieicb«-

tut non Öemüfen (berühmte 9lrtif(boden unb Spor* gcf(bi^tf(breibcr om (aiferlirben &of angeftcUt geroe*

iiel), mit Söeinbou, gabrifotion non Mioiebad unb fen fein, ficb “6er in böberm Stlter in bie Sinfamfeit

Siebtnnren befibüftigen unb.6anbel mit benOlerocbcn jurüdgejogen unb forton ganj feinen pbilofopbiftben

non St.<Cucntin, ben ®ta«inorcn non St.=0obain Spetulationen gelebt haben. SaJCrgebnföberfclben

unb ben Cifeninaren non golembrap treiben. 8. b“l b“l >“ feinem tieffmnigen unb f^roierigen 28erf

ein SommunolcoIIige, eine 8ebrcr> unb eine 8eb- •Tauteli-king« (etroo f. n. ro. >Sonon nom 8ogo8
rerinnenbilbung«anftalt, eine »ibliotbet non 30,IK» «nb bet Tugenb*, br«g. mit ftonj. flberfebung non

öänben, ein Sunft* unb Jlntiquitätcnmufeum, eine Stan. Julien, ?!or. 1842; engl non Gbaimct«, 8onb.

ätobemifibc 0efellf<boft unb ift Sip be« Tträfeltcn,
|

1868; beutfib non Sittor n. Straufi, 8eipi. 1870, unb
eine« Tribunal« unb älffifenbof«. G« ift 0eburt«ort

j

non S. n. ‘^löndnct, baf. 1870) niebergclegt. Seine

bet Könige 8otbar unb 8ubinig V. foroie bc« Mar* 8ebre fept ihren 9tu«gong«punlt unb ihr 3ict in ba«

fiball« Scrrutict, nieltbcm hier 1863 ein Tcntmat Too (ffieg, Slernunft, 8ogo«), Mit biefem Slamcn
erriebtet mürbe. — 8. inat im 5. 3abrb. eine goHifibc

|

bejeiebnet et ba« böibfte SBcfen, inelibeä Utgrunb ber

jeftung, Landniinm ober LuBdunum Clavatnm ge*
;

phpfftb«“ roic ber moralifeben SEclt ift. Ter Menfdj
iiannt, unb mürbe bereit« 615 ein Sifdfoffib. 3m i fotl mit fiiilfe be« Tao ftteben, fnb J“ ftr-

10. 3obrb. root e« Siefibenj unb lefjte Sefibung ber fenten, e« begreifen, um in ihm ju monbcln unb am
tarolingifeben Könige. 1419 mürbe e« non ben irng* Gnbe ju ihm jurüijufebten; alle mabre Tugenb bc*

lönbern, 1594 non König $einri(b IV. eingenommen, ruht nur in jenem GinSfein mit bem Too, im Sein,
viiet Regten 9. unb 10. Märj 1814 bie JlUiierten niept im Thun bc« Menftbcn, unb ba« Thun ift nur
unter Slüibet übet bic fjransofen unter 'Itopoleon bann mabrbaft tugenbbaft, menn e« ber burtb ba«
(Scbloibt bei 8.). Slücbcr botte ficb, umfi^ mit'öii* Tao gctöutcttcn fittli^en Slatur fclbft entfpringt,

loro JU oercinigen, bi« hinter bic 9ti«ne jurüdgejogen nicht, menn c« bureb öubere Crbnungcn onerjog'cn

unb bei 8. Stellung genommen, roo er, naebbem ber mürbe. Taft 8. ben Tno*Scgriff non jrübem übet*

iterfueb, 9lapoleori entfebeibenb ju fcblogcn, butcb fommen unb nur felbftänbig roeitcr entmidelt habe,
ba« 0cfc(bt non Graonnc 7.Märj gefebeitert mar, ben ift mabrfcbeinlitb; bab er aber babei non norbetafia*

Jlngriff be« f^cinbe« mit 100,000 Mann erroartetc. tifcbcnWeligionännftbauungen beeinfTubt geroefen fei,

lüöbrcnb %tüloro 8. al« feften Itunft behaupten foUte, ift faum benfbar. Sieber ift, bob bie übrigen« nodi

geboebte Slücber mit ben übrigen recht« unb linf« nicht b'otftfbenb befanntc Sefte ber Tooffe mit
iiufgcftetlten Kotp« im Singriff« bernot* ihren magifcb*al(bimiftif(ben 9Pb“ntaftcreien nicht

iubre^en. Cbroobl bie Jranjofen lnum5o,0(X)Monn ol« Slacbfolgerin be« SBeifen, roic fic ficb ä“ nennen
tiarf ronren, burfteSiapoleon bocbeincnGrfolgboffen, liebt, gelten tann; fie ncrebrt ihn, ohne ihn ju ncr*

ba im .tinuptqiiortier ber StDiierten roegen iÖlücber« fteben. 3m febarfen 0egcnfnb ju bem ftaotämän*
lörperlicbct unb geiftiger Slicbcrgefcbtagenbeit eine nifeben, lonfetoatioen, überall bie altncrcrbtc öufecre

geroiffc Siotlongteit beotfebte. G« mar Slapolcon« Ctbnung unb bic 0runbfo(|c bet Slutoritnt unb ^ic
tübner flan, 9. Miirj butcb Überfall, beii nächtliche tat oerfe^tenben Konfutfe fept 8. ben cinjelncn Men
Umgebung unterftüben foUte, 8. felbft, ben Scblüffcl feben al« Selbfljroed unb mill bie Slcrnollfommnung
Per feinblicben Stellung, ju nehmen. Toeb gelang ber Menfcbbeit nicht bureb äußere ftootlicbe ober gc7

bie« nicht, unb ronbrenb Siopolecin ben Kampf butcb fcllfcbaftli^e Salningcn, fonbern bureb ISutcriibc

Inngfame« ©efebübfeuer binjog, febritten um SSittog, Sclbftnerinncrlicbung bc« 3nbinibuum« erjiclcn.

al« bet Slcbcl fidi nerjogen, Sfüloro unb Süinbingc* Mehr al« bie Sichtung nor ben befonbem ^Ifli^tocr

robe jum Singriff, ber ober roegen mangclnbcr ein* b“ltniffen, in rooleben Staat, 0cfcrifcbnft unb 3a
bcitlicber 8eitung feblfcblug, fo baft beibe Teile nach milic ihren 0nmb unb $alt fmbcii, gilt ihm eine
einem bibigen 0efcd)t ibre friUterc Steifung iniebet ollgcmeine Menfcbcn liebe, bie fclbft Kräntungen mit
einnnbnien.

,
Tie Gntfebeibung mürbe butcb einen Söoblthatcn erroibert. Tic Tooffe, jebt, fooicl be*

näcbtticbcn Überfall, ben bic Serbünbeten auf Borfä Innnt, arg bernbgefommen unb non ber Mebrinbl
unb Kicift« Slot machten, 10. Märj berbeigefübrt. ihrer 8onb«Icute gering gefeböbt, haben au« ihrer
Tcrfelbc gelong trefflich: bic feinblicben Sfataitlone frühem 3eit mehrere febr bebcutenbe unb auch non
mürben gcinj unoorbereitet überrnfebt, bic 0cfcbübc Stnbecäguiubigcn bocbgcncbtctc ScbriftfteHcr auiju
genommen, bie Sieiterci non ben ^(reuben teil« nie* ineifen unb mehr ol« einmal anbenfnifcrlicben.t'öfcu

Pcrgeritten, teil« nerjagt. Mamiont« Horp« ronrb in 0unft geftanben SSaS fie non 8. angenommen
oönig jerfprengt unb nermoebte ficb erft hinter bet b“hen, eine reine, nur non ihnen niclfocb in« Klein
Sli«rie roicber ju fammeln; auRer 2500 0efangenen lidje gejogene Sittenlebrc, Sleigung jur SJcfchaulicb

unb 15(X) Toten unb Slerrounbeten batte e« faft feine feit unb Sl«tefe, ba« mag Re inbifeben GinRüffen jii

ganje Strtillcric, 45 0efcbübc unb 131 Munition«* gönglicb gemacht haben, beren Sia^roirfung in bem
mögen nerlotcn. 3m lebten beutfib *franjöRfdien heutigen 8eben ber Sette, in ihrem Mönch«* unb
.Krieg muhte ficb bic Gitnbclle non 8. bem beutfeben Klofterroefcn roic in einjclncn ihrer religiöfen Sin*

8>cet (ber 6. KnnaHericbioifion) 9. Sept. 1870 er* febauungen unoerfennbar ift.
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lAip., Ixt botdn. ?!amcn SI6ffir5ung für ^^Uipp
^icot be Saptntoufe (|pt. («ijJruiji'), geb. 20. Cft.

1744 )u Zouloute, flarb oli ^roftffor ber 91iitunpif<

fcnfdiaften IS.Ctt. ISlSbafcIbft. Monographie des

.'axifrages» (1801); »5(oro öcr ^prcnöcn« (1813).

£ Ißaliflc, 6tabt, f. $aliffc.
Va|iirtf(obi((gric(h.),Unt(r|u(bungbe4Unt(r(eib$.

Kapareldini« (grieib.), f. Saui^f^nitt.£ 9di> 6tabt in SoUoia, f. $aj.
Kaprrimfc (In. .rubi'), SranfoU bt öa.

laup, @raf non, frans. Stefafitcr, geb. 22. 3lug.

1741 SU 0UO bei Sllbi im IBtpartement Inrn, unter«

nahm 1764—78 gro6e Seereifen, biente im Äriege

gegen (Snglanb ITiS mit auäseichnung unb serfiörte

1782 bie cngliftben Stnfiebelungen an ber ^lubfonbni.

'Don Submtg X\1. mit einer QntbedungSreife um bie

^Uelt beauftragt, ocriiefe er Sreft 1. aug. 1785 mit

;n>ei f^regatten, umfegcite Smerila, entbedte an bet

liulerften Dlorbneftlüfte ben $ort bei ($ran(aib unb
lonbete im Sebruar 1787 $u SRanila, oon roo et feine

,\abrt na<b ben norböftIi((|en lluftenlänbern 3(fien4

rubtcte. (Sr machte hier roichtige (Sntbedungen sroi«

(eben ben japanif^en Unfein, storea unb flamtfehatfa

(f. 8 np<roufefttabe) unb fegelteim September 1787

itach ber Cftfüftc pon Huftrcilien, um pon hier aub
bie ^nfcln smifchen Steuguinea unb Dleufeelanb su

iinterfuchen. Seme lebten Stiefc batieren non Spb«
iiep (Februar 1788). Seitbem innr er oerfchoUen. Sx<

folgloe marb 1791 b'(Sntrecafteau{ oon ber ftansöri«

fc^en Sationaloerfammtung auägcfanbt; erft 1827

roiefen ber britifehe Rapitön XiÜon unb nach ihm
‘Sumont b'UtoiUe (1828) nach, 2 - ^*i 3bf‘'

Vlonifoto gefcheitert fei. Der na^ ben auS Ham«
tfehatfn unb Spbnep eingefenbelen Dagebiichern 8ap<«
roufeb Don SDiilet be SRuteau bearbeitete Jleifcbericht

»Vovagp autonr du monde pendant les annCie.s

17&0-88. (Var. 1797, 4 «be. mit «tlab; beutfeh

con|5orfter unb Sprengel, 3)crl.l799 — 180(i, 233be.)

ift für bie nautifche (Geographie noch i*ll‘ Suter«

effe. Dgl. Dumonl b'Urniltc, Voj'agc: nutour du
iiiondc! et ü la reclierclie de L. (neue 'Jtuäg. 1859;

beutfeh, Seips. 1834); Dillon, Voyages aux iles de
l.r mer du bnd en 1826 - 27 (1836, 2 'Dbe.).

üape'raufefltafr, Slieerenge smifchen ber jopani«

ichen Sufel Sefo unb ber ruffifchen Sufel Sachalin,

uerbinbet bois ^apanifche mitWm Dchotblifchen Slccr;

1787 oon Saperoufc entbedt.

eopetbae, im 'Dltertum bebeutenbe Stabt auf ber

Sorbiüfte non (Sppem, non ^hbuifern gegrünbet,

sann non Doriern folonificrt unb in früherer 3<it

Sii eines Keinen Sei^S. 3e(jt Sapitho.
iapibtt (frans. lapidaire), eine Schleif« unb ^o«

lietmafchine ber Uhrmacher, f. Schleifen.

8«pi>ärf4rift, eine (ateinifche Schriftart, mel^e
fich nur ber Uncialen bebient unb nur auf Stein«

benfmdlern (lat. lapidesl angeinnnbt inirb ober bie

’Duchftnbenformen ber ^nfehriften auf folchen nach

suahmen firebt; baher 8 apibarftil, bie ben alten

römifchen 3nfchriften eigentümliche 'Ilu4brud4roeife,

Überhaupt (urse, bünbige Schreibart.

Lapictrs cancröruiii, f. n. tn. Hrebiaugen (f. b ).

Lapilli (fat.,>Steinchen , fölfchlich Rnpillii, bla«

fege ober potöfe Schladenftüdchen, ineldpe, non Dul«

Imen auSgefchfeubert, bieSIuffchUttungdtegel bilben.

'Dgl. Sultan.
Lapin (frans., f»' 'rinn), f. Kaninchen.
Lapis (lat.), bet Stein; L. hezoardii us, ?)e;onr.

dein; L.i-alaminaris, Öalmei; L.caucroruin. Hreb#«

äuge; L. cansticus (c-liinirggriim), gefchmolsencd

unb in Stengel gegoffeneb '^hfali; L. dirinus s.

Saplace.

ophthaimiejus, ^eiligenflein, Hugenftein, Rupfer«
alaun; L. hacmatiiia, DIutftein, [aferiger Gioteefen«

dein; L. infernalia, ^bllenftein, falpcterfnureS
Sitberopjb; L. i. nitratus, mit Salpeter sufnmmen«
gefcbmolsener SBlIcuftein; L. lazuli, i'afurflein; L.
nepüriticua, Siephrit; L. pliiloaopliicua (philosn-
phomm), Stein bet Süeifen; L. pumicia, SimSflein;
L. mber. nach Ditrun nuKanifcher Duff, ber an ben
Ufern be« Slnio im gtofien abgebaut routbe; et
biente SU ^unbamenten, aber auch lempel bet
Fortuna virilia, bie Sßafferleitung beb Glaubiu« ic.

finb banon gebaut; L. apecnlaria, SRariengla«, fpa«
tiger 0ip3.
fiapitbmd, f. 3tugbruderei.
Saptthra, tm griech. Süpthu« ein mifbe« Sergooll

am ^leneioJ in Ibeffalicn, ftammte non £ a p i t h e 6,
einem Sohn beS apoDon unb ber Stilpe, ab. Sic
lebten in ftetem Hrieg mit ben ihnen ähnlichen unb
fogar nermanbten Rentauren. fünmentli^ tarn c»
unter ihrem Reinig ipeirithoo«, bei ©etegenheit bet

.^cochseit beSfetben, 511 einem morberifcheiiÄampf sroi«

fchen btiben, bet für bie Sentnuren (f. b.) ncrberblich

enbete, inbem Dhefeu« bie 8. unterflühtc. Später
mürben de in« nörblichc Webirge surüdgebrängt.

Saplace iiot. .pias), 1) ^lierre Simon, (>)rnf,

SRathemntiter unb Stftronom, geb. 23. SKärs 1749 su
Seaumont en äuge im Departement (SaloaboS, roorb

8ebret bet Slathematii an ber SSilitärfchule bafclbft,

fobann in Dari« ßraminator beim töniglichen är«
tiHerieforpS, 1773 Siitglieb berätabemie ber Sßiffen«

fchaften unb (pater ein« ber etflen Blitglieber be»
^nftitut« foince be« ncucrrichtcten 8ängenbüteau».
Don Donaparte roarb et ;jleich beim Deginn bet Son«
fulatrcgierung mm Winifter be« 3nnetn beförbert,

aber balb sum Dlitglieb be« ßrhaltung«fenat«, im
3uli 1803 sum Sisepräribenten, im September sum
Hausier be«fe(ben ernannt unb bei ßrrichtung be«
Haiferthron« 1804 in ben örafenflanb erhoben. 3m
September 1805 roie« et in einem Dericht an ben
Senat suerft auf bie Dotmcnbigleit bin, bie renolu«

tionäre Zeitrechnung nufsugeben unb ben gregotia«

nifchen .Halenbet mieber eimufübren. 1814 ftimmte
er für ßrnennung einer prooijorifc^n Giegierung unb
®icbcreinfcpung ber Soutbonen. äijähtenb ber .vun«

bert läge nahm et lein ämt an; Subroig Will, er«

nannte thn bafür sum 'Pait unb 1817 su'm SMarqui«.

ßr ftarb 5. SRörs 1827 in Dari«. 8. sählt su ben
gröfitcn fDlnthemotifcm unb äftronomen aller 3ei‘

ton. ßr beroic« guerft auf analqtifchem ffleg bie

Unoeriinberlichlcit ber nüttlern ßntfcrnungeii ber

Planeten non bet Sonne, entbedte mehrere Oiefehe in

bet Dcinegung ber 3upitermonbc unb beftimmtc bie

gegenfeitigen Störungen aller ^auptplaneten. Sein
.tcauptinerf ift bie »Mücnniquc! cbleatc« mit ben
Supplementen (Dar. 1799—1825, 5 8be.; 2. ilufl.

1829— 39), in inelcher er fafi alle Probleme berneucm
'Uftronomie mit ben .8>ilf«mittcln ber änalpfi« beac«

beitete unb sum groben Deile löfle. älä eine popu«
läre Dearbeitung beäfelben ift feine »Kxpoaition du
avstöme du mciiide« (Dut- 1796

,
2 Bbe.

;
beutfd:,

ivranff. 1797 ff., 2 ®be.) ansufeben. 3n biefem Pieif

gibt er feine in gleichem Sinn fchon non Kant auf«

(seftelltc .pppothefe über bie ßntftehung be«Dloncten«

Ipftcm«. äuch mit Chemie befdjäftigte \\d) 8. unb
erfanb 3 ®. einen ffiärmemeffer. Poch f'ub non fei-

nen ®erfen su nennen: »Tlinorie analyfique cloa

probabilitäa« (Dot. 1812, 3. 'Ilufl. mit Supplem.
1820) unb ber Kaaai pliiinaiqiliiquc sur les probn-

bilitöa« (baf. IBM, 6. äuf{. liUO; beutfeh non Döu>
nie«, ®eibelb. 1819). Slubetbem lieferte et non 1812

33 *
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bis 1823 eine bebeutcnbe Snsabi 36banblungen in

bic Memoires bet Slfabemic unb für anbre 3a«r
imle. Seine »CEiivres coDipliteS' erftbienen Uaris
1843—48 in 7 Snnben, in neuer 'XuSgabe (13 Säbe.).

non ber ^larifer Xfabemie beforgt, feit 1878.

2) Sprille ^lierre Zfi^obote, franj. Seefab*

rer, geb. 7. 91oo. 1793 auf bem 'ätlantifiben Djean,

niarb, natbbem er alS f^regattenfapitan jwei Steifen

um bie JBelt gematbt (bie erfte 1830— 32 mit bet

Jtoroette Raoorite, bie jmeite 1837— 40 mit ber jjre*

gatte Xrtemifc), 1841 jum Aonterabmiral, 1853 3um
jlijeabmital unb 1857 jum 9)larineptufeltcn in 8reft

ernannt, tuo er 24. 3an. 1875 ftarb. Seine erfte

Steife beftbrieb er in »Vovatre autour du inoiule par

ics mers de l’lnde et de Chine« (95nr. 1833— 35,

5 Sbe.), feine jroeite in »Campagne de circumnavi-
gatiuu de la frbgate l'Artemise peiidant lea annbes
1837-40« (baf. 1840—53, 6 «bt.).

Sa $>lata (Stic be la $Iata), bet SRünbungS'
bufen, in meliben fttb beiben fübamerifaniftben

Ströme llaraita unb Uruguap ergiefien, ift etiua

;100 kra lang unb jerfällt in einen ftbmalen roeft.

litben leil non 44—100 km Sreite (bei SDiontenibeo),

hoffen SBnffer gcroöbnlitb fü6 ift, unb in einen oft«

litben 2ieil, ber fitb MS 225 kra Breite erraeitert,

unb beffen faljigeS SBaffet befonbetS bei ber (Sbbe

ftarf mit fitbem gemiftbt ift. Z)ie bem Staat Uru>
giiap angebörenbe 'Storbfüfte ift botb unb fleil, bie

Sübfüfle, bie ju Buenos XqreS geregnet raitb, flatb

unb febt einförmig, baS 99ett beSiSitfenS jum groben
7eil mit gcfäbriitben Sanbbdnlen gefüllt, bie befon-

betS ber ännöberung btt Stbiffe an ben 2anbungS=
plag non SfuenoS XpreS febt binberlitb finb, unb
feine Sleftbiffung nomentlitb bet ben beftigen Süb^
loeftflümicn, ben fogen. %tamperoS, beSbalb überaus
ftbraierig unb gefabrliib. Sltontenibeo befibt ben ein«

ligen $afen, bet aber bei Süboftniinben autb feinen

Stbub geraabrt. $on ben (leinen Unfein in bem
SSufen finb bie iniibtigften 2oboS an bet Siorbfüfte

unb Sltartin (barcia an ber SKünbung beS $arana.
SaS jum 2. gehörige ^lubgebiet bat ein Xreal non
4,010,IX)0 qkm (73,375 DBt.); jebe SRinute etgiejen

l>arana unb llruguap 1,470,000 cbm SUaffet in bie«

teS ilfluatium. 3br ftblommigeS gelblitbeS fflaffet

erfennt man fd)on 100 km aufb<>ber Set, ebe man
bie Hüfte erreitbt bat. Xai gefamte (^lubgebiet er«

fireift fi^ übet faft bie ganje »rgentiniftbe Siepublif,

umfafit gonj ^laraguap unb grobe (teile non Um«
guap (2a $lata>Staaten) unb Slraftlien. 6S be«

liebt im mefcntlitben aiiS einem Zieflanb, meltbcS

fitb aaib 91. JU nur allmäblitb bebt, fo bab bie SSaffer«

idjeibe jinifcbcn ibm unb bem Xmajonenftrom 300—
. 00 m nitbt Uberftbreitet. XIS ftbiffbare SSafferfttabe

finb namentlitb ber Parana unb fein ^uflub, ber

'liaraguap, non Rlebeutung, inbent auf ihnen Sampf«
itbiffc non 3 m liefgang 2.500 km ineit bis inS bra«

filiftbe (Sebiet gelangen (önnen. 35er 2. mürbe
1.515 non 25. be Solis entbedt, aber etft ju Xnfang
biefeS 3abrbunbcrtS non Xjara näher erforfibt unb
mifgenommen. gangere Unterfutbungen finb bie non
bem ISnglänbcr Xan( 1853) unb bem Xmerilaner IJage

(1853— .5li; ngl. beffen »fiepurt«, 'ijajbingt. 1856).

2a ({llata, ^auptftabt ber SSrouinj SluenoS XpreS
ber Xrgentini jtben Siepublif, 40 km füböftlitb ber Dun«
beSbaupIflabt DuenoS XpreS, 1882 - 84 erbaut, mit
ben SlegierungSgebäuben bet llrouinj unbdes .)21 ,792

tf iiiio. (barunter 8918 Xrgentiner, 12,874 Jtaliener),

bie faft alle notb in 2>oIjbauten mobilen. (£in im Dau
begriffener ®oppeUaiiaI roitb bie neue Drooinj«

banptfiabt mit ihrem 5 km norböftlitb licgenben

iJappenberg.

.trafen (Snfeiinba ntrbinben. 3)et buttb bie San«
tiagofpige gebetfte Xubenbafen ift SOO^ftar grob
unb 4,3—5,1 m rtef. (Sin Dinnenbafen non 48 ^eftar

Cberflätbe unb 5 m (tiefe ift im Dau. 25ie Umgegenb
non Cnfenaba ift fumpfig unb ungefunb unb leibet

Sllangel an Xrinfmaffer.' Dgl. Goni, ReseSa esta-

diatica y desi riptiva de L. (DuenoS XprtS 1885).

2a 9arte, Staot im 9ISS. beS norbametifan. Staats
3nbiana, in fmthtbarer (flegenb, mit mebijinifthem
GoUege unb (itao) 6195 einm.
Lappa Toumef. (Arctinm L„ HIette), CSattung

aus ber (ffamilie ber Hompofiten, jmeijähtige höbe,

äfligeSträuterniit groben, methfelftänbigcn, ungeteil«

ten, gejSbnelten, ftathelfpibigen DIättem, mittel«

groben, an ber Spige bet Mfte gebüfthelt in Xrauben
ober faft bolbenrifpig ftebenbenilöpfihen, beten ^lüQ«

leid) nieift in eine einmärtS bafenförmige Spige öuS«
faufenbe Dlätttgen befigt. 2>ie Dlüten finb meifi

nurpurrot, bie Xtgänen länglitb- eiförmig mit mehr«
reibigem DappuS. 6—7 eutopäiftb«ariatifthe Xrten.
Don ben btei Xrten: grobe Klette (L. officinalis

.41/.), Heine Rlette(L.g:labraI.<im.) unb filjige
fllette (L. tomentosa Lam.), mar bieXlurjel olS
Klettenmurjel (Radix Bardanae) offtjineil. Sie
ift bi> 0,.s in lang, oben biS übet 2 cm bitf, menig
äftig, auben graubraun, innen meiblitg, figmeittfTif($

etroaS ftharf, getrotfnet fabe, ftgleimig « fübliig ; fie

enthält 3nulin, etmaS @erbftoff unb ^^utfet unb mirb
in manthen @egenben, mie autg bic jungen Sproffe,
als Glemflfe ge'geffen Stgon im Xltcrtum mürbe
bie Klette als Xrjneimittel benugt, fegt bient fie

noih als DoKShcilmittel, namentlich jur Seförbe»
rung beS .^aarmuegfeS. 25aS fogen. Klettenmur»
jeloI(f. b.) hat aber mit ber SBurjel ber Klette nicljts

als ben Slamen gemein.

2appaHe (o. beutfegen »2appen«), unbebeutenbe,
mertlofe Kleinigfeit.

2appea, f. Jagbjeug.
Sappen (Sapplänber), f. Sapplanb.
Sappenbünme (3 egenbäume), heilige Grinne«

rungsbäume bei ben oerfegiebenften Sltem unb neuern
Slatur« unbKuIturoöIfem, namentliih ben alten Qlrit«

(gen, Slömem, Kelten, ben heutigen Gflgen, Stgppiern
unb ben SSilben aUer 2änber, beren llftc man mit
Cpfergabcn aiiS bunten Dänbern, oon feiner Klei«

bung abgeriffenen 3egen unb gan.jen abgelegten
KleioungSflüden fcgmüitt. @emöhnlich fmb eS Der«
borrte Däumc, bic für heilig gelten, unb ebenfo n>ie

bie Dorübetgehettben ben jur Grinneruiig bienenben
Steinhaufen einen Stein jufügen, halten fie fi<h für
oerpflichtet, bem Sappenbaum alS Opfer ein Stüct
ihrer Kleibung unter (Sebet barjubringen.

Sappenierg, Sabann SRartin, Wtfeher (3e<
f^iegtsforfcher, geb. 30. 3ul> 1794 ju Hamburg, ftu*
bierte in (^binburg DIebijin, ging aber halb ju Mfto»
rii(h>poIitif(hen Stubieu über unb lebte längere 3eit
in Sonbon, um bie englifcge Derfaffung unb Dermal«
tung fennen ju lernen. Slaci) 25eutfcblaub juruet«

gelehrt, mibmete er fich in Derlin unb (Söttingen

befoiiberSrecblShiftorifchenStubien, marb 182»bdm«
burgifeger Slinifterrefibent in Derlin unb 1823 Sir«

igiDar ber Stabt $>amburg. Slacgbeni er 186:3 feine
Stelle megen grober Dugenfchmäche niebergelecjt,

ftarb er 28.9100. 1865. Gr oeröffentlichle ; 2)aSDill!
roerber Slecgt nom Jahr 1498

« (ScglcSm. 1828); . Uber
bie Gntftehung ber bürgerfigaftlichen Derfaffung
Hamburgs« (1828) unb Uber bie ältere (3eiihichte

unb Siechte beS Sanbes $iabeln« (2üneb. 1829). Slac^j

Sartorius' (tob febte er beffen noch uuuollenbetcft

D)er( über bie ältere (befchichte beS hanfcatifchen Dun»
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btS unttr btmXitel; >UrfunbIi(bc@ef(bi<bt( becbeut> ned<Sappmar( unb (|an) ffemi>8appmarl mürbe non
f(bcn ibonf“ (£amb. 1830, 2 iJbc.) fort. IjÄ folgten; S(bmeben im gtieben non greberifö^amn (17. Scpt.
bie Schrift Üoer ben ehemaligen Umfang unb bie 18ct9) nebft fyinnlanb, moju eS gegenroürtig gehört.

Qkfchiihte $elgolanbi< (^amh. 1831); H>ie Slhfartc an 3luhlanb abgetreten. S.ift ein unmirtli(heh8anb,
be« SRelthior fiorithä (baf. 1847); »Urlunbliche 0)e< teils bergig, teil« ebcnunbmit3Bätbemunboümpfcn
f(hi<hte beS hanfifchen StahlhofsjuSonbon* (1851); bebedt, nach 0. r«h allmählich oerflachcnb. ^m d)e<

»3tttf<httft beS SereinJ für ^mburger ©efchichte* birge, ber Jortfefjung ber fogen. Äjölen, entfpringen

<bof. 1841—51, ®b.l—3); »^lombur^r Wecht8alter> jablreiche giüffe, bie in ben Sottnilchen älieerbufen

tümcr« (baf. 1845, %b. 1); >Sie Miniaturen ber münben, fo Suleä, $iteä, SfeDefteä unb Umeä. ^iid)

iiamburger Stabtrecfite DOm 3ahr 1497« (bof. 1846); finben ftch jablreiche Seen, jum leil non beträcht=

bo8 •fiomburger Urtunbcnbuch« (baf. 1842, 9b. 1), liebem Umfong, j. 9. ber Snare in ginnlanb oon
in melchem er bie Urlunben be8 Don ihm aufgefiin» 1421 qkm (2o,s u9)l.) fylächeninhall. Xtx hinter
benenarthiD8be4ehemaligen®omfapitel8peröffent> ift lang unb ftreng, ber Sommer lurj. 3)er Idngftc

lichte; bie ipamburgetEhronifen« in nieberfochfiffher lag bauert in ben füblichen ©egenben 24 Stunben.
Sprache (baf. 1852—61 ); bie ÜluSgabe be8 Xhrajiger in ben nörblichften aber brei 31(onate; ebenfo lang ift

<baf. 1864) unb bie «DueDenfammlung ber Schle8> bann bie längfte 9iacht im 9!inter. 3tn Sommer iit

n)ig>{)olfteinifchen @efellfchaft für oaterlänbifdbe 0)e> infolge ber fehr turjen 9iächte bie $ihe fehr groB, unb
fchichte' (fliel 1862—65, 3 9be.). 3ü )>en »Monn- e8 plagen bann jahllofe Müctenfthmärme Menfcheit

menta Germaniae liiBtoricui« gab er bie Sheonit be8 unb 9ieh. 2)er 9oben eignet ftch nur in ben fübltd)

Xhietmar oon 3Rerfeburg, bie Qeata Uaniburgenaifl ftenOlegenben beSfthmebifchenS. jumSlnbau. 9ferbc,

«cclesiae, bie Slaroifche (Shronil $elmolb8 unb Sir» 9iinboieh unb Schafe finben ftch faft auSfchltehlich bei

nolb# oon Sübed herou8. Süt öie öeeren > Ufertfehe ben Jloloniflen unb nur oereinjelt bei ben norroegi

Slnatengefchichte fchrieb er bie >@efchichte oon Gng» fchen Sappen, bie roie bie übrigen in Muhlanb unb
lonb« (^mb. 1834— 37, 9b. 1 u. 2, fortgefe(jt oon Schroeben urfprünglich ttur Sienntiere jüchteten. Sion

9auli; engl, oon Ihorpe, 1846 u. 1867), roel^e fei-- roilben lieren gibt e8 JBölfe, 9ären, Su^fe, güchfe,

nen litterarifchen Jtuf begrünbete. Suih um bie ®e» Worber, Hermeline, gifchottern, Stofen tc. 3ugobgcl

fchichte ber beutfehen fiitteratur hat er fith burch oer> unb roilbeS ©eflügel foroie gifche finb in Menge
1thiebene9ubli(attonenoerbient gemacht. Mir nennen oorbanben. 9on Mineralien ftnbet man Gifcn.

baoon; »Steliquien be8 gräulein S. ß. o. It lettenberg» 2Me Ureinraohtter finb Sappen, jubenen etmal0,000
(Üamb. 1849), be8 3^homa8 SSurner »Ulenfpiegel» fioloniften (ommen. 2)ie Sappen, melthe fich felbft

eSeip). 1864); bie für ben Stuttgarter Sitterarifchen Same ober Samelab nennen unb jenen Stamen
'Herein beforgten SluSgaben oon SaurembergS Scherj» für fchimpflich holten, gehören jum flnnifch»ugri|cheit

gebichten (1^1), $aul giemntingS lateinifchen ®e» 9oll8flamm; boch ftnb fie htnrxbtlich ihter Körper»

bichten (1863) unb beffen beutfehen Webichten (1866). geftalt oon ben ginnen fehr oerfchieben. Sie ftnb be-

®ine Sammlung >9riefe oon unb an Klopflod er.- trächtlich Heiner nl8 bie übrigen 9emohner Slanbi»

fchien (9raunfchm. 1867) aI8 nachgelaffeneS 93erl. naoienS unb ßuropaS überhaupt; il)re burchfehnitt

S118 SRitglieb ber feiftorifchen Äomtniffton in Siün> liehe ©röße ift taum 1,« m. 9et ben Sappen an ben

<hen, bet er (eit 1889 angehörte, hotte et bie fterauS» Äüften, roelche nur oon bet gifeherei ober ol8 Sotfen

gäbe bet hanfifchen Sejeffe ongeregt unb untemom-- leben, foll fi6 (nach Hoftion) burch *>o8 beftänbige

men, mürbe leboch an bem SlbfchluB biefer Slrbetlen Sipen in äuBe^t engen Kähnen eine eigentümliche,

burch benlob oerhinbert. Sgl.6.$.)l»ei)et, 3ohonn oon ©encralion ju ©eneratton junehmenbe Schmä»
SRartin 8. (öomb. 1867). chung unb Herlürjung ber Heine, bngegen fräftige

Sapprataithet, f. o. m. SteiBfug. BKuö'lulatur unb ©röBe bet Strme herauSbilben. 3br
luippota (engl., iw läppiii), eine befonbere 31tt ©eficht ift breit mit fpihem Kinn, groBem SRunb,

brofehierter ober figurierter, meift jmifchen erhabenen oorftehenben 9acten(nochen, breiter 9(afe unb eng ge

Streifen burchbrochen gemufterter Muffeline, bie ^ fchlihten, boch horijontal geftcUten Stugen. gbrS’oar

jmei 3(echt8feiten hoben" unb auf einem eigens boju
j

ift bunfelbraun unb fchlicbt, ihre ©efichtsforbe gelb

«tfunbenen Stuhl geroebt merben. lieh. ®on .tiouS auS gutmütigen unb (anflen ßhoral

Sappiigmafdjiae (S u b I i e t ma f ch i n e), f. terS, fmb fie infolge beS auf ihnen laftenben fCructe-;-

Spinnen. träge, feig unb miBtrauifch gerootben unb jeigen fiel)

Üappjigea, ein mit Sappen eingeftellleS 3ogen, ooii biefer iingünftigenSeite befonberS bet herrfchen

f. £)aupt)agen.
'

benSlaffe gegenüber. 3bre geiftige 9egabung ift nicht

iapplanb (Somelanb), Sonbfehoft im nörblich» groB, boch fönnen menigftenS in Motroegen oiele oon

fleii teil (SuropaS, grenjt gegen 91. an baS (SiSmeer, ihnen lefen unb fchreiben. 9118 ,t>ciben brachten bie

gegen S. on bo8 f^mebifdbe Slotrlanb unb on baS Sappen ihren ©öttern oufHergfpihen, Seeinfelnunb

mittlere ginnlanb, gegen D.an bo8 ffleiBe SReerunb in Sohlen Cpfer bat, bie meift in Stenntieren beftan

gegen 9B. an ba8 notroegifchc 9lmt IromSö unb jet» ben; Hticfler hotten fie nicht, rool)I ober 3oubercr

fäilt in baS normegifche, tiifftfche unb fchmebifche S. unb SBohrfagcr. bie einen groBeii ©influB ouSübten.

l!o8 normegifche S, 47,287 qkm (858,n D3)t.) groB, ©egenrodrlig befennen fte fich fämtlich jum Chriften»

trimmt ben nörblichften ieil ein (f. ffinnmorfen); |
tum, unb jroor gehören bie ftanbinnoifeben unb fin»

bo8 tuffifche umfaBt ben norböftlichen unb jroat ; nifchen Sappen jur eoamjelifchen, bie tuffifchen, b. h.

einen leil beä ©ouoernementS Sltchangel (ßnlbinfel ' bie Hemohnet bet .iöalbinfel Kola, jur gricchifih‘lntho<

Kola unb ©ebiet am Äem) unb einen Strich im fin» 1 lif^en Kirche. Grftere bcfihen ouch eine beicheibene

nifchen ©ouoernement Uledborg (fltopfiei Äemi om I religiöfe aittcratur, bei alten ober fpiclt ber Slber»

9ottniichen9)leerbufen),jufammenctron 130,000 qkm ' gloube noS eine bebeutenbe Stolle. Sprochlich ge=

(2361 D3H.), unb baS fchmebifche benfüblichenleil,
;
hören bie Sappen ju bet finnifch'Ugrifchcn ©nippe

11.5,778 qkm (2102,7 D3H.). SehtereS ift gegenmär» i beS Ural-oltoifchen SprachflantmeS (f.b ). ©tammn»
tig in folgenbe 5 Soppm.irlen eingeteilt: 9lfele» tilen bet lappifchen Sprache oerfoBten ^offort
ober '3(ngcnnonlonb8>, Umeä: ober Spdfele», 9iteä», I in beutfeher (Stuttg. 1840), Stodfleth (Ghrift.

£uleä> unb Xorneä<Sappmotl. Gin ieil oon Iot»l 1850) unb gtii8(baf.l866) in notioegifchetSprache,



518 fiaprabe — fiora.

SB8rterbüt5«t6todftct5('Norsk-lappiskOrdbog , fidpratt (ipr. .ptS»'), Steter bt, froitj. 33ic§tet,

baf. 1850) unb 3tü8 (>Lexicon lapponicain«, baf. qcb. 13. ^an. 1812 gu Slontbrifon, flubittte in lipon

1885— 87, mit SormenletiR; lebtne au4 befonberö ^uribprubeng unb ergriff bie üboofatenlaufbabn.

criibienen). Proben Iappif<berSoIf«poefiegabncuer= jlli Siebter maibtc er fup guerft bunb bab im 2a>

bingb Sonner unter bem Xitel; »lieber ber Sappen > martinefeben Stil gebaltene Soem >Les parfums
t'Öelfingf. 1876) beraub (pgl. au<b Sult unb $ar> de Hadeleine< (1839) belannt, bem er bie Siebtun-

tung, gabrten bureb 9!orroegen, Stuttg. 1877). Eie gen: »La colfire deJbaua» (1840), »PaycW* (1841,

Sappen gerben $äute, perfertigenßiuirnaubbenScb* 3. äufl. 1860), >0iles et poemes« (1844), »Poeme--
nenberStenntiere, roebenXetfen, ftriden^anbfibube, bvangeliques« (1853), »Lea symphonies« (1855i

perfertigen bölgerne (Serätiebaften, ltdbne, 6<blitten unb »Idylles hbroiqnes« (1858) naibfolgen lieb,

unb bie nötigen Kleibungbftücte. EieXratbtberbeiben 18.58 gum Stitglieb ber frangbfiftbcn Stabemie er»

Olefcblecbtet ift meniq oerfibieben; Tie beftebt in einem nannt, bat erfeitbem noch anbre, au^profaifdieSlerfe

Selg, Seinl[eibem,&(bubenunbiftiena<bber3abreb» oerbffentliibt: (jnestiou8d'artetdemorale.(1861);

jeit pon Sennticrfell, gilg ober grobem Zuib. Eie »Lea arbrea du LnzembourK» ^1863); »Le aenti-

Tufrifiben Sappen bagegen tragen eine mit Obr< ment de la nature avant le chriatianiame» (1866)
lappen oerfebene Kopfbebedunfg. Slatb ihrer SebenS» unb >Prolegombnea< (1883) unb bie entfpretbenbe

ipeije teilt man bie Sappen in Sienntier» ober Sibrift »Le sentiment de la nature cbez lea mu-
Serglappen unb Stftbtr* ober Äüftenloppen, dernea (188;); »L’bducation liomicide» (1867) unb
toeltb (eptere bie gröbere 3<lbl aubmaiben unb im L'dducation libbrale (1873); bie oorgü^licbe Eicb»

gangen oiel böber peben al9 bie erftem. Eie Serg» tung »l’ernette» (1868) unb bie Iragöbte »ilann»-
lappen führen ein 91omabenIeben, inbem fie mit diua» (1870); »Contre lamuaiqne« (1880); »Easai..i

ihren Senntierberben umbergieben. Eiefe fmb ber de critique idteliatc- (1882); »Le livre d’un giöre»

eingige Seitbium be4 Sappen; non ihnen entnimmt (1876) u. a. S. gilt unter feinen Sanböleuten aI4

er aDe4, maö er gu feiner Diabrung unb Itleibung be< ber ctbtefte fRathfoIger Samartineö; bie genannten
barf. Eotb ift gum Unterhalt einer ^amilie eine Eiibtungen geiibnen r«b '^‘bfbfebr bunb einen rnpfti»

ni<bt geringe 3abl biefer Eiere erforberlitb; mer nicht f^en Snbauib unb hohe Sbealität au4, inie fte bur<b
mehr al4 100 öienntiere befipt, ift gegnmngen, ficb 9Konotonie ermüben. Eo<b ineib er auch ben fatiri«

mit feiner $erbe an einen gröbern Sefiper angu» f^enEon angufiblagen, fonament(icbinbrn>Poeme8
fi^lieben, unb tritt babunb gu biefem in baö Serbält» civiguea« (1873) unb in ber @ebi(btfammlun<g
niö ber Eienftpfiiibtigteit. 3*>r ^Ibftdnbigleit unb »Tribuna et courtiaans« (1875). Sine oammlung
lUoblbabenbeit gehört eine Slenntierberbe oon 300 feiner »(Euvrea pobtiqnea» erftbien 1878 — 81 in
biö 5(X) Stüd. Ea aber baö (Sebiet, melcbeö ben 6 Sdnben. Eer Sationaloerfammlung oon Ser»
Sappen früher gu ungebinbertem Eunbgieben offen faiüeS bat S. eine3eitlang (1871—73) olö Slitglieb

ftanb, burtb bat Sorbringen ber aderbautreibenben beS reihten 3<>ttrumS angebört. Sr ftarb 13. Eeg.
Sepölferung na<b 9t. bebeutenb gefibmälert niarb 1883 in Span. Sgl. &einritb, Nutiee aur Victor
unb noch nirb, fo foben ftib oiele ber ärmern Sappen de L. (1886); Sire, Victor de L. (1886); Sonba»
genötigt, baS nomabifibe Seben aufgugeben unb mit min, La vie et lea oeuvrea de V. de L. (1886).

Stnnabme fefler SBohnfibe einen anbern 9tabrung8» Lapal (lat., »OlefaDene»), in ben erflen ^abrbun»
gmeig gu fuiben. SIS foliber bot r«b bei ber niebri» berten ber tbriftliiben flirtbe Segeitbnung berjenigen,

gen »ultur^ufe beS SoKes gunöcbft nur bie fyiftberei loelcbeunterbenSerfoIgungenberbeibnifcbenStaatS»
in ben Seen unb Slüffen unb an ben SteereStüften gemalt oom tbriftliiben Ollauben abfielen. 9Kan un>
fomie als 9lebengemerbe bie 3agb bar, toeltb ftp» terfdiieb folibe, bie ben beibnifipen (Göttern mirflid)

terer auch bie Jtenntierlappen obliegen. Siit Seginn geopfert unb ffieibrauib angegünbet (aacrific.uci ober
ber marmen fJabreSgeit gieben bie leplem natb ben Üiurilicati), folcbe, bie einen obrigteitlitben Sebeitt
Hochplateaus, oon too fte im Hfrbft mit ihren bela* (libellua) übet angebliib bargebraebte Cpfer erfauft
benen Senntieren in baS niebrige malbreiibe Sanb hotten (libell.rtici), mogu fpöter gur3eit ber Eiolle--

gurüdfebren. Sn einem gum JDinteraufeiitbalt ge» tianiftben Serfolgung notb folibe tarnen, meltbe bie
eigneten Ort mirb bie Hütte(@amme) errichtet. Eiefe heiligen Süiber unb (Sef&be auSgcliefert batten
ift oon fefterer Sauart alS baS leichte Sommergelt, (traditorea). Eie (frage naA ber Sitöglicbleit ihrer
auben mit Safen bebedt, innen mit Senntierfellen Siieberaufnohme ic. gab früp Sniab gu Streitiqlci.

bedeibet unb mirb oft gang eingefebneit. Eie menigen ten, namentlich )<bifcbt>t ben römifeben unb afrifaiii»

oon Sappen bemobntenEörfer beftepen auSSrb» ünb feben Sifeböfen, unb bamit gut Silbung oon Selten
v)olgbütten,biegerftreutumbiebölgetneÄitcbeberum» (ogl. g. S. 9ioootianet).
liegen. Eie @efamtbeit bet Sappen mag ^egenroör» Lapana (lat.), ffall, t- bonorum, SerfaU
tig taum 25,000 überfteigen. S. bie »Sblter» unb beS SermögenS; I. calami, Schreibfehler; 1. meino-
opracbenlarte oon (furopn«. Sgl H<(mS, S. unb riae, (Debä^tniSfebler.

bie Sapplänber (Seipg. 1868); Subel, Seife nach S. SapHrbnm, antife Stabt, jept Saponne (f. b.).

(baf. 1874); SriiS, Lappiak Mytliologi, Eventyr Saqnea, oranaefarbenet Äarneol auS Bfien, toel»
og Folkeaagn ((fhrifi. 1871); Eetfelbe, En Soni- eper gu Serien, xugeln ic. gefcbliffen mirb.

raer i Fiumnrken (baf. 1871); 91emttomittb»Ean» finr, Sffe, f. 0ibbon.
tf^enlo, S. unb bie Sapplänber (SeterSb. 1876); San Houpt^abtberperf.SanbfcbaftSariftan, Sro»
ircter, 8. unb bie Sopplänbet (greiburg 1878); oing Stirman, liegt in einer palmenreicben irbetie,

Soeftion, Sappldnbifcbe SRütiben, SoKSfagen tc. füböftliib oon Sebirag, mit 12,000 (finm. unb ftartem
(äUien 1885); gtiiS, Soila. S^ilberuiigen ouS 8. H®t>b'l <"'t bem Eobaf bet Umgegenb.
(bcutfib, Seipg. 1886). Übet bie SetebrungSgefebichte Sara (Sotunba), oltlatinifte (Jtb< unb Eobe«»
bet Sappen ogl. H.^ammonb, Den nordiakellis- göttin, alS Wutter ber Saren (f. b.) oerehrt, auch
BionaHiatorie(Äopen^. 1787); 3- SapI, Lappeme Ööttin beS SebroeigenS, beten Eienft ber Sabiner»

den lapake Hiasion (baf. 1865); E. Eprap, tönig EituS EatiuS in Som eingeführt h^ben foU.
'riiomaa v. Weaten ((fhrift. 1882). eine ethnogra» Spötere SuSfcbmüduiig machte fie gu einer OueU»
phifipe Karte beS normegifeben S. lieferte griis. npmppe, bie bet 3t>no bie Sertraulidpteiten beS3u>



Lärche

Lärche (Larix dcddua).

t. Kiu Zweit; mit elocm Laog- and mehreren Kurztrlebcn und mit einer DurcbwAcbsung eine* Zapfen« (•). <—

9. £in Zweig mit mAonlichco (m) und welbllehcn (w) Blfiien. 9. Ein uAnnlicbe« Bintenkiticben. 9mnl rergr. ~
A, 5» C. Btaubgof&Ae, noch geacblosKcn (4, 5) und aurgesprungon (6). — 7, K Doekschuppe, von anben und von
innen. — U. Biatea*<'bappe. — 10. Keifer Zapfen. 11, IS, 19. Zapfonschuppe Ton aalten und Innen, mit den
Samen und (19) ohne diete« — 14. Same mit (a) und ohne FlQgcl fb) und letzterer allein (e). — 19. LAngn-
dnrcbtcbultt einca Kurztriebe«, rergr. — lt>. Kino Nadel und deren Quorachnitt.
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viter mit bet ^uturna Dertiet, be$^a(b uon i^m bei

Spraye betäubt unb uon Wettut ju ben 9!anen in

bie Unlenuelt gebraut nmtbe. Sebteret geniann fie

lieb unb jeui)te mit ibt bie äaten.

Kara, Staat bet 93unbeitepitblif Senejuela, um>
tagt bie Scttionen Sarquirimeto unb ^araciiq unb
bat ein 31teal uon 24,065 qkm (437,i D3H.) mit (n>g.i)

:^38,I67 ßimu. Süben be4 Staats ift qebirqig

rltatamo be Sauimbü, 220 ) m), bet ütorben unb
iiieften meift eben. Son ben Slüffen münben bet

xocuqo unb bet J)atacuq (beibe fcbiffbar) inS Jtati>

bifd)e ?Reet, mäbrenb mietete tieinete @en>äffei bem
Sieetbutcn uon Marocaibo unb bem Ctinolo ttibutüt

finb. Dieflobenbeji^affenficit ift im aHqemeinen leine

befonbetS aünftiqe. Sanbbau unb bie 3<><bi bon 9lin-

betn unb 3>(flcn bilben bie ^auptenuetbSjmeige.

tata4c(fi>c. -aiit). Stabt, f. Sltaifib.

tfarnne», Seft, f. Säten.
Saraniie Citi, Stabt im notbameiitan. Xettito>

rium SSqominq, an bet nai^ Italifotnien fübrenben
tSifenbtt^n, 2177 m ü. SB., mit einet SUaggonfabrit,

3udjtbauS unb (lesa) 2695 6inn>.

SaraMic RoutttainS, OebitgS;ug beS f^e(fengebit<

geS im notbametitan. Xerritotium SBqoming, nbtb'
lii^ uon bet 3tntial>$aeificbafin, bis 30lt0 ni t|0(b.
SQeftlicb baoon liegt bie Satamie<Cbene, 2130m A. SB.,

ein fru^tbareS Sileibelanb.

Saranba üeSt Hataman), im Slltettum Stabt
in Sqtaonien (Xieinarten), am Sloibtanb beS Xau-
tuSgebitgeS, tm elften uotibriftlicben 3ai)tbunbett

ffeftung beS butt^ feine Siäubeteien beru^tigten

Häuptlings SlntipatioS, im SBittelaltei lange 3t<l

SiS einet felbfi^uftift^en ISqnaftie.

caranatiraS, Stabt in bet btofil. $rouin3 Set<
gipe, arnft^iffbatenSotinbiba, mit3oUamt,$ofpitaI,
lebbaftem ^nbel unb 4000 6inn>.

SardinbaBBi (Säti^e, Lariz L., fiierju Xafel

>Sätd)e>), @attung auS bet ffamilie bet Slbietineen,

ftblanle, ^o^e Säume, beten ^auptäfte unbeiitliifie

Cuitle bilben, luä^tenb bie Stebenäfte jiueitei^ig ge=

fteOt finb, mit mcii^en, nabelföimigen, gegen ben
^etbft abfaHenben, einsein an ben enbttieben ober

büfibelförmig an bet Spige eines nii^t jut 6ntn>iite=

lung getommenen 3>beigS ftefienben Siättem. X)ie

^meineSättbe(L. decidua Afit/., L. enropnea
Dec , Pinna Larii L., f. lafet), ein 25—46 m ^o^et

Saum mit pqtamibenförmiger Xtone, etmas ^ängen^

ben 3<beigen, anfangs gelbbtaunet, fpäter grauer,

taubet, nffiget Siinbe, 2,0—4 cm langen, lebhaft

grünen, auf beiben Seiten beS SBittelneroS bet Un>
terflätbc mit einet bläuIitbmeiBen SBittellinie uerfebe:

nen Stabeln, an benfelben Xrieben biittbeinanbet

ftebenben männliiben Slütenlähdien unb hoppelt fo

gtoften, (atminroten lueiblitben Slütcnsäpftben, ei<

tötmigen, feiten übet 4 cm langen, bellbtaunen 3ä-

pfen unb geflügeltem Samen, roeltbec im Cftober

tciit unb im nä^ften ffrübiabt abfliegt, mäbrenb bie

leeren 3“Pf<n »tbift notb mebrete SJabte an ben 3mci<
gen bleiben. X)ie abgefaüenen Slabeln binterlaffen

Meine tpödet. XieSlurtel bringt mit beutli^etSfabO
murtel unb jablreiiben Seitenäftcn jiemliib tief in

ben Soben ein. IDie Sät<be, in ben Oebirgen SBittel>

eutopaS, uieHei(^t noch in Sübftantreiib beimifcb, ift

butcb Xultut meit übet Quropa naibSlocben unb6ü<
ben oerbreitet. Sie liebt einen fteinigen, ftifcbcn,

tiefgninbigen Soben unb bemäbrt fttb UberaD als

eibtet OebitgSbaum. Sie fteigt in ben Sllpen bis

übet 2300 m empor unb bilbet oft allein ober mit

jjicbte ober 3itbelliefei bie Saumgtente. 3>t l^rau>

bünben unb meitet öftliib tritt fie m grogen Seftän--

ben ouf. ^n bem taubcnXlima entfaltet fie ihre ooBc
Sd)önbcit, mäbrenb fie in ber märmern ebene mebev
eine folcbe ^öbe notb baS büibfte Sitter erreitbt. Sie
Xeimpflanje ift febt jart unb fein, mit 3 — 4 Xeim-
nabeln, unb entmidelt einen ftbnetTen SöuibS. 3*’=
tiger als bei einem anbetn Slabelbaum reinigen fid)

bie jungen Stdmmtben, unb oft erfebeinen f^on an
te(bS= bis atbtiäbrigenroeiblitbeSlüten. 3n bet ebene
lägt bet SDutbs mit 30— 50 3abrcn ftbon naib, unb
mit 60— 80 3abten ift bet Saum mit nur mäbigem
Stomm lum Slbbieb reif. 3m öebirge fommen ioo«

unb felbft ütJOjäbrige Säume oor. Sic £ärtbe leibet

im jugenbliiben 'Älter (an 20—25jäbrigen Stämmen)
befonberS an einet eigentümlicben itranfbcil. mabr>
ftbeinliib in einer tototen Serpiljung (burd) Petiza
Willknmmii R. Rrlg.) beftebenb, unb roitb buttb

bicfelbc frübjeitigem ©reifentum unb Slbftcrben ju>

gefübrt. Sltibetbcm leibet fie butd) bieSätibenminiet>
motte, aud) ift nid)t leiibt ein anbret Saum für baS»m uon^lccbten :c. fo empfängliib roie fie. SaS

er Sär^e ift im Kem rot, im Splint gelblicb,

röeicb, grob, auf ben Spaltfläiben glänjenb, febt noll-

tommen fpaltbar. SS jei^ fomobl troden alS feuibt

gemorben unb auibbem Sletbfel bet SBitterung auS=

gefegt eine groge ffliberftanbSftaft unb bient befon>

betS als Saubol). SaS Xernbol) uon Särtben, bie

im ^oibgebitge gcma<bfen finb, ift alS Slotlätcbenbol)

befonberS gefuibt. Sie Siinbe bietet ein beffeteS0erb=

material alSbieftifblc- 9(IS$at3baummitbbie£äribe
befonberS in Sübtirol, aber au^ in ben ftansbfifiben

unb italienifcben Sllpen nermertet. 3« füblitben 0e=
genben (Separtement Cbetalpen) fammelt man auf

bet Sät^e bie »SRanna uon Stian(on<, unb im Ural

liefert bet Saum baS fogen. orenburgiftbe @ummi,
luelibeS mie bie SBanna gegeffen mirb. Sluf alten

Stämmen finbet ficb berPolyporns officinalia JHe»,
ein $utpil), meltberalSSät^enfibmamm (Kundus
laricia, Agaricua albna) offisinell mar. SBan baut
bie Sätibe butcb Saat ober Sflan3ung an. 3bP ftarleS

SiibtbeburfniS oerbietet überall ibte Snsuebt unter

ftanemStbirmbrud. SieSärebe trägt ftüb unb rei<b:

lieb Samen, meicbet 3—4 3«bte lang feine Xeim*
fäbigfeit in genügenbem SBab bemabrt. SBan pflüdt

bie Meinen 3äpf4en im SBät3 unb Spril unb Mangt
fie mit grober Sorficbt unb bei nicht $u bobet Xempe<
tatur (bei meicbet bie 3äPf^t oerbarsen) auS. Sot
ber SluSfaat ift eS ratfam, ben Samen in fflaffet auf:

quellen 3u laffen, mobei man bemSSaffet etmaSSal)-
idute 3ufef)t. 3ut ^flan3enet^iebung im Saattamp
fäet man pro ar 60— 80 g reinen Xotnfomen. Sie
jungen Spanien metben meift 3meijäbrig im Xamp
umgepflanst (oerfibult) unb oiet> bis fünfjährig in

bieSeftänbe gepflanst. Son betet3iebungttinet2ät>

(benbeftänbe nimmt man im geregelten ^orftbetrieb

gäntlicb Slbftanb, benu|)t biefe ^olsatt oielmebt nur
iilS SBifcb: unb ©elegenbeitSbaum, in meicbet Sigen<

febaft fie immerhin ihre guten Sienfte leiftet. Sic
öüte beS §ol3 c8 unb bie (cbeinbate ©enügfamfeit

beS Saums in Sc3ug auf bie Säbtfraft beS SobenS
ocranlabten ben Ratfenanbau bet 2äribe auch in ben

mittelcuropäifcben Setg> unb Ibügcllänbem unb auf

berabgelommcnem Soben. allein fie bat ben in fte

gefegten Hoffnungen faft überall roenig entfproeben.

Sie f ibirifebe gätibe (L. Sibirien Ledeb.), ber oo:

rigen febt ähnlich unb uon manchen Sotaniletn als

abart berfelben betrachtet, bat längere IBabeln unb
biebter beifammenftebenbe äabelbUföbel, finbet fiebim

norböftlicben aufitanb unb in gan) Sibirien bis 3Ut

Saumgrense unb bilbet auSgebebnte 'BJalbungen im
'’lribangelfcbenunb3Bologba)cben®ouoernemcnt.3m
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curopätMeii Jlufiloitb gcru fie (übiDärtä nic^l über
51“ tiötbl. Sr. biiiauä. Gine anbre 3trt, L. Ailimica

ß'iscli., erfc((t bic uotige im ämurlanb, iit Äam-
t((batfa unb auf ^ef»/ roäfireiib bod eigciitln^e

paii bie jortfcbupvige 2äiä)e (li. leptolepis S. et Z.)

beft|)t, n>el(üe bort eifrig fultiviert roirb. 9iuc^ 3!orb-

amerifa i)at einige üäriben, unb befonberb luirb L.

luicrocarpa Pin. iVo4. al« bofier, ftaltlicber üauni
gerübmt, toeidje '}(rt aber uon mamben mit L. pcn-

iinla Salisb. nlä L. laricina Dur. Bereinigt loirb.

3ie ift unbebingt fcböner al^ bic europäi{cbe unb
fibirifebe, iveil fie ihre blaugrilne fjarbe bib fpät in

ben verbft bebält; aud; ficben bie 'tilatlbUfebel ge>

brdngter, unb bie fftabein finb tUrser. ^gl. Atolle,

,

Über 8är(benbäume (•9)!onatbf(brift für ödrtnerei

'

unb 'IJflamenfunbc , ilerl. 1873).
'

Uäribeiitrrbb, f. Pezira.

fiaribenmiuiennotte, f. Wottcn.
UdnliniliblDttmm, f.

Polypnrus.

üarcbdrc.-igi, Gbarleb 'iiaufin9togerbe@au>
bert, 'daran be, franj. Staatbmann, geb. 20. 'Jlug.

1S05 ju 2e lügan (®arb), ftubiertc m ^arib bie

Jleebte, trat 1827 in ben Suftijbicnft, nahm aber naib

bcr Oulircaolution 1830 feine Gntlaffung unb roarb

ülbDofat. 1839 in Wontpellier jum £eputierten ge-

loäblt, ipar er mit Serrper gübrer ber Segitimiften

unb gcböitc 3ut Xeputation Derfelben, roelcbe 1843
jum (Drafen Gbamborb nach 8onban reifte, ülon

1848 bib 1851 gehörte ec in ber Honflituiercnben unb
ber öcfebgebenben älerfammlung ju ben eifcigften

iDionaräiften. ^iatbbemStaatbftk'iib'llapoieonölil.

,30g ec fiib inb ^ciuatleben .juciid, uub bem ec erft

1.871 bei ben allgemeinen iUablen tciebec an bie

^ffentlichfeit trat, ^n bie Hiationalaerfaininlung ge=

mdbit, übernahm ec im ecftcn Kabinett £hierb’ bab
'Uiinifterium ber öffentlichen Strbeitcn, bab cr30.91op.

1872 luieber nieberlegte, alb Ih'erb fidj loeigertc, auf
bie 'ISünfche ber ilionacchiften einjugehen. Gr imicbe

barauf )um ^rdfibenten beb legitimiftifchen itlubb

ber Strnfie des Ecsei voirs crrodhlt unb gehörte fortan

JU ben cifrigften lUeritalen unb cntfchiebenftcn Reim
ben ber Siepublif unb Ihiecb'. ülach beffen cturj
übernahm er 26. 9loo. 1873 im äHinifterium Uroglic
luiebec bie öffentlichen Slrbeitcn, bie er bib 16. 'iini

1874 behielt. Seit 1877 Senator unb einer bet Rüh‘
rer ber monarchiftifchen dortei, ftarb er 7. 9iou 1882
in ^lierrclnttc.

tiarbit, f. 'llgalmatolith.
fiarttnrr,!^ i o n p f iu b, ^hhfifer uiibSDiathemotifer,

geb. 3. Slpcil 1793 ju 2)ublin, flicbiecte in Gambcibiic

'liaturioiffenfchaft unb ilinthematif, toarb 1817 2eh<
rer ber IRothcmatil am £rinilp Golfege inGambribge
unb machte fnh burch bie SJevfe: «Treatise an alge-
braical i{cometry« (8onb. 1823) unb »On tlie diffe-

rential and intcKial cmleiilus« (baf. 1825 , 2. Slufl.

1828), namentlich ober burch ft'ne mit ben hecnor^

tagcnbften Oelchrten oerfaftte reichhaltige >Gncp(lo=
pdbie« in 132 4)änben (2. «ufl. 1854 ff., 135 «be.)
belannt. 8. felbft fdjcieb für bicb 'fficrf 'Jlrtifel über
dliechanil, .öpbcoflatif, (Dcometcie, jlcithmetit unb
(mit 6. 'E. dJnl(ec) Manual of eleetrieity, maunc-
tism aud mitcorology» (2'öbe.). lUon 1828 bib 1840
roat er ^cofeffoc ber 'liaturphilofophie unb 'älftrono»

mie on ber 8onbonec Unioerfitiit, toclchcb 9lmt et je<

hoch infolge eineb flanbnlöfen i<rojeffeb niebetlegen

mufite. Gr jjing infolgebcffcn nach ^Jntib, bann nach
ben Sereiiugten Städten, lehrte aber nach Guropa
jurüd unb ftarb 29. 'Hptil 1859 in flienpel. 9loch

ichrieb ec: »Treatise ou hcat* (8onb. 1844); On
the steam eugiue, stcam uayigatiou etc.« (baf.

- Larghetto.

1852); »Haudbook of natural philosopby and astro-

nomy«(bnf 1851— 62,3'8bc.; neue Stubg. 1877. 5'4(be.l,

iocl4eb alle 3njeige ber ißhhfih äUechonil, ^pbraulit,

Cplif IC. behonbelt; »On animal phyaics« tbof.

1854); »Museum of Science and arte« (baf. 1853—
1856, 10 Sbe.; neue 9fuig. 1873); »Handbook of
electricity and magnetism‘ (baf. 1855) u. a.

Lard'oll (engl.), f. p. ro. Schmaljöl.
Lanlnni, Sped, Schmalj.
La rccherclie de la patemitd est Interditc'

(fronj., bie Gtforfchung ber ilnterfchaft ifl untere

fagt ), bclannte Siedhtboorfchcift beb franjöfifchen

bürgerlichen ©efehbuchb (Code Napolbon, Slrt. .340),

monach ber auheceheliche Slalet eineb Kinbeb meber
' DOn biefem unb feiner 'Docmunbfchaft noch oon ber

ftinbcbmuttec incgen 'Alimenten u. bgl. in 'Änfptuch

genommen metben lann.

fiarfbo, 1) Slejirtbflobt in bet fpan. ^rooinj Snn=
tanbec (911tfaflilien), an ber 9)lünbung beb Jlfon in

.
ben oom Wacron gebilbeten Stranbfee (9iia), gegen<

übet oon Santoila gelegen, hat einen lleincn &ofcn
unb OSTS' 4384 Ginn»., roelcpe Rifchfann unb Riich=

hanbcl betreiben.— 2)$ouptftabtbec@taffchaft'iiJebl),

im norbamerilon. Staate Icrab, am 91io ©rnnbo,
ben hier eine GifenbahnbrUde (ceujt, hat lehhaften

.^anbcl mit OTejilo unb (isso) 8521 Ginio.

üttten (Lares), bei ben Römern gute ©eiftec, Schuh’
ötter, junächft bie oecllärtcn Seelen guter Serftoc»

enen, toclche auf ber Gebe alb Schuhgeifter ber h'U’
tcrblicbcncu 2lngchörigen tuitlcn (lares familiäres),

unb beten einfa^e, meift aub $olj gefchnihte Silber
in ben Siohnungen in befonbeen Schreinen (Inra-

riuin) aufgeftelft loacen. Sluficc ben Ramilienlnren
gab eb öffentliche 8.(lares puldici), bie nach bem Cct,
100 He aufgeftellt mären, befonbece Senennungen bat-

ten; 8. bet Straften unb Kreujiocgc (lares viales,

conipitales), bebRelbeb (lares nirnles)!C. 55en 8. ju

Ghccn mürbe infiom l.SDlai babRcft berSoralien
gefeiert, ben 8. ber Kreujroege ju Ghren noc^ befon--

bece Rcfte, bieCompitalia (f.'Compitnm). Xic.^iaub’

lacen hatten ihre gemeinfchaftliche Stätte mit ben
'fjenaten (f. b.) uno metben mit Ichtern oft per-

roechfelt. Gine ftänbige Serehrung berfclben fanb
an lebem erften dlog beb üloimtb ftatt; fie mar cin<

fach, befonberb in öfter 3eit unb auf bem 8anb. 'ögl.

Sd;ömann, De düs inanibus, laribus et genüs
(in beffen »Opuscnlaacademica«, Db. I,?)etl.l866).

Lareiitla, f. Spanner.
Large (franj., irr. (apift), meit, breit; freigebig.

Sargeau irr lariipi’p), Sictoc, franj. Slfrifarcifeü:

ber, machte feit 1875 jmei DIeifen oom (üblichen 'itP

gerien niib burch bie 9Büfte nach ©habameb unb oet«

(lichte 1877, freilich oergeblich, Üimbuftu ju erreichen.

Gr oeröffentlichte: »Le Saiiara. Premier voyage
d’eaploration« (flnr. 1876); »Le pavs de Kirlm-
Ouargla; voyage ü Rbadaincs (baf. f879) unb » Le
Sahara algcricn ; les dbserts de l'Erg - (2.'Xu)l. 1 882 ).

üargentiire i|rt. lociiiKinsticuiri, Jlrconbiffementb’

hauptftabt im franj. ILepnctement 9(rbiche, banlt

ihren 9iamen ben im SKittelnlter unb neuetbingb feit

1876 betriebenen Sergroerlen filberhalti^en ^leieb,

hat Slefte eineb alten Schloffeb, ein Rccbunnl unb
(is«i) 2268 Ginm., loelche Seibenfpinnerei betreiben.

Larghetto (ital., »etmab breit«), eine mufital.

lempobejeichnung, bie jroifchen Largo unb Andante
fällt unb etma mit Andantino ibentifch ift, oielleidit

etmab langfamer. Sie 'Dejeichnung L. ftnbet fcch

häiifijj albftberfchcift beb longfnmenSoheb bet Spin»
phoncc, Sonnte tc.; man nennt hoher auch ben gan»
jen Sah in foichem Rail bab L.
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ÜtrgiOiirt d:» 9HcoIa$, fcanj. 9na>

(tr, geb. 20. DIt. 1656 ju $atiä, lernte {eit 1668 jii

antroerpen untera.Soubau u.trat 1673 ober 1674 in

bie Suta^gilbe bafelbft. iCann ginq er nac^ Sonbon
unb biieb bajelbft Pier 3<tilte, 6i4 i^n bie über bie

|

Jtat^olifen nerbäiigten Berfolgungen ncrtricben. Cr
ipnnbie nai^ liariü unb netlie^ bieten Ort nur

auf furje 3«!/ <>* ®ob II. bei 0eIegenf)cit

(einer i^ronbefteigung nn<b Gnglonb berufen iporb,
jum i^n unb bie Hünigin ju malen. 17i)6 tourbe er^

'ISrofeffor, 1738 Sireftor, 1743 Äanjler ber ^orifer

aiabemie. Ge ftarb 20. fliärj 1746 in 'Carib. Se»
gabt mit au&erorbentlicficrfiei^tiglcit bePEcbaffen«,

binterlieft 2. jaf)(rci(^e Porträte, mcift uon '15rinot>

leuten; biefelben jeitfincn fi(^ burd) tebenbigc, freilich

hier unb ba au* manierierte Äuffaffung, blübenbce

Kolorit unb geiftreiche Sebanblung au4 unb gehören

ju bem Xtefflichßen unb GharalterooHften, nia4 jene

3*it geleiftet. 3>n Souorc befinbet fich fein ^ortrot

2ebrunb.
Largr« (ital., >breit<), bie langfamfte ber mufita-

lifchen Zempobejeichnungen, nur ju überbieten burch

>multo I.<, bab aber (chliehlich taum etipah aubree

befagt. @au)e Selbe mit ber liberfchrift L. finb feiten;

bagegen fmb febr pünfig bie Ginleitungen ber 6nm<
pbonien mit L. bejeichnet. (Der @runb bafür ift, ba§
bab Gbaralteriftifihe beb L. bleierne Schmere ift,

nxlihe burth Figuration nicht aufgehoben mirb; für

einen gansen Sah ift biefeb Gthob meift )u bebrüctenb,

für eine befchränlte anjahl Xalte bagegen oon aub>

gejeichncter JBirfung.

r*rgb,Seebabeftabtimnärblichenaprfhire(S*ott-

lonb), bet Cumbraeinfel gegenüber, mit (issi) 3079

Ginroohnern.
Laridac (IRSmen), Orbnung

bei Schmimmoügel (f. b.).

üirifari, eigentlich Silben ohne Sinn, bie man
ftngenb einer 3)ieife unterlegt, befonberb im Refrain;

banach f. o. n>. leereb öerebe, olbemeb öefchioöh

Stria«, Xreibhauptftabt in ber ital. ^rooinj Gam=
pobaffo, om rechten Ufer beb Siferno, an ber Gifen»

bahn oon Gampobaffo nach termoli, h»! 9iing<

mauern, (irail 6879 Ginio., loelchc SUeinbau betrei:

ben, unb ift Sifchoffih. 3" 5!ähe Sefte beb

ampbitheaterb beb alten Sarinum.
Sorio, ital. Benennung beb Gomerfeeb (f. b.).

Sariffa tür(. 3«nifchehr), ©ouptftabt bebgtiechi-

fchen Slomob ^elabgiotib ( Salami
nrio (bem ontifen $cneiob) unb an ber Gifcnbahn

2.'Solo, ift 3ih eineb griechifchtn Grebifchofb unb

etneb Siomatchen, h«l 8 Kirchen, 26 'ISofchccn unb

4 Spnagogen. ein Gomnafium, ein $iauptpoftamt,

lMb 'Xppellationbgerid^t für bie neuen 'ü®b®<njen,

(Unifärbereien (befonberb in 9iot), Seibcn< unb
SaumiPoHmanufafturen, Saffiangerbereien, Zabnlb‘

fabrilation, ßanbel unb (iiwi) 13,169 Ginio. (über

V» Ötiechen, V« dürfen, ber Slcft fponifche 3nben,

SBalachen unb mohammcbanifche — 3'n

frilhent aitertum bib in bie fpätern Jicimerieiten

burch $anbel unb @enierbe blühenb, (am bie Stabt

unter ben bptantinifchen Kaifern unb mehr noch

unter ben lürfen fehr herob. 2. inurbc bereit« im

o. 3ahrh. Jur Metropole erhoben, unb fein Gr;bifchof

t^e 15 Suffraganbifchbfe unter fi^. Unter aii

«ofiha bilbete eb im griechifchen Freiheitbfrieg ben

Slittelpuntt ber tUrfifchen Operationen.

Sariflan, Sanbfehaft in ^erfien, 59,467 ijkm

(1080 C3H.) groh, bilbel ben fübroefllichcn roaffer!

armen 2eil bet '^rooini llitmon, mit bet Souptftabt

«or ((. b.).

Sänuapparate. 521

Larfna Lacns, lat. 91ame beb Gomerfeeb.
fiaribe (irr. ripB), 3«un 3»aubit be, franj.

Schnufpieler, geb. 6. aug. 1747 ju 2a Slochelle, bc>

bütierte 1770 auf bem Iheätre francaib in ^Sorib

unb erhielt nach bem lob 2efainb (1778) bie erflen

;HoUen, toie fflannich, ^Shiloftet, Drobman, Sparta«
cub IC., in benen et leinen 2onbbleuten alb (lafftfcheb

tßorbilb crfchien. SBöhrenb ber Schreefenbjeit rourbc

er cingelertert unb in andngeftanb oerfeht, jeboch

burch feinen Schreiber, bet alle auf feinen ^rojeh be«

jüglichen ffopiete beifeite fchafftc, gerettet. Sor ben

Gefolgen ialmab jog er (ich fpäte'r oon ber Sühne
jurüct unb taufte fich bei |})!ontmorcncp an, loo

er 30. april 1827 flarb. Gr hinterlich einen Conrs
de dbclaination (Sar. 1804—10, 3 Ile.), ipelctier

noch jeht gefchäht loirb. auherbem fchrieb er: >Ui--

flexions sur l’art thbütrol« (1801) unb eine Iprifche

Sjene: »Pyrame et Tliiabb« (1784).

I.arlx,'f. 2ärchenbaum.
Sarfhad, Stabt in 2anartfhire (Schottlanb), 6 km

füböftlich oon .tamilton, mit .Kohlengruben, §anb«
ftuhlioebcrei unb (lem) 6503 Ginro.

Särma|ip«rat( (aiarmapparate, SBarner),
Vorrichtungen an folchcn 3)iafcl;inen, loelche einer

rcgelmäfiigenSebienung bebürfen, beftchenb in einer

01ode ober Vfeife, nielche oon ber Üliafcbinc in bem
augenblid felbftthätig (um Grtönen gebracht iptrb,

menn bie Sebienung nötig ift (menii ). S. in einem

Wahlgang baS aufgefchüttete ju mahlenbe .Horn per«

arbeitet ift unb neue« aufgefchüttet locrben mufe).

Xie aiarmapparate an ben Iclegraphen, melche ba}U
bienen, benicle«

graphiften anju«

rufen, roenn er

non einer anbern
Station eine De«
pefcheempfangen
foU, heilen Vu«
fer Vongroher
Süchtigfeit finb

bie aiarmappa«
rate bei folchen

üliafchincn unb
apparaten, bei

roelchen bie lln«

terlaffung ber

rcchticitigen Sc«
bienung cineöe«

fahr mit fich

bringt, fo j. S.
bei ben Dampf«
(effeln. tierher

gehört beraiarm.
apparatoonSla«
(e,ber imiuefcnt«

liehen au« einer

bi« )u ber 2inie

be« niebrigft juläffigen SQafferftanbe« eine« Dampf«
(effel« in benfelben hineinragenben ölöhrc befiehl,

bereu obere« ocrfchloffene« Gnbe CB (Fig. 1) fchtnu«

benförmig gerounben ift. an ber Stelle, nio bie

Schraubenipinbungen beginnen, ift eine Dampfpfeife
E eingefegt, bie hei normalem SJafferftanb burch

einen Sfropfen A ou« einer bei ber lemperatur bec

Heffelbampie« fchmel,;enben fületadlegierung gegen

bie Siöhrc nbgefchloffen ift. G« ift bonn ba« ganic

SlohrmitfflaffccangefüUt, melche« tnegen ber ffiorme.

au«ftrahlung in ben Schraubenipinbungen eine be-

beictenb niebrigere lemperatur al« ber Heffelbamp'

hat. Sobalb jeboch ber SJafjerftanb im Steffel über«

Sl3 1.
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müBig fintt, tritt triBtc Xampf in baS Siobr, [(tmeljl

b<n äetaOpiropfen btnnxg unb bringt bie pfeife

CJlIarmpfeife) jum Ertdnen, n>obur<b ber Ätffelroör-

tet »crnnlaftt rotrbtn ioB, bie eben berannaf)enbe

('lefalit einet Äeffelejplorion buci4 Äafferjufütrung
in ben RcfTel )u nertinbem. ^Siirct bai mittels be$

.Debets UD beroeglidie Sentit F tann man nai^ter

bie Sfropfenöffnung porliufig oerfitlieBen, bU na<t

-Jtbnatme ber Sfeif« «in neuer Sfropfen eingefebt ift.

'Sie genannte Sietallinif^ung beftett aus ffiiimut,

Slei unb 3'nn 'ft i* ®rud, refp. bet

Semperatut bei Dampfe« oerf(5ieben jufammem
liefert. 3ür 4 atmofpWren, entfpretbenb 145“ 6.,

finb ). S. )u nehmen 2 Seite SUmut, 4 Seile Slei,

:i Seile 3inn. Der unter bem Samen Uniueti
jaltontroll< unb Si(fieti|eitiappatat, S«'

tent S. Sc^marb:
topff, betannte

fiitrmapparat jeitb-

net fi^ not bem
Slofcfeben in mefir:

falber $infi(bt au«.

DerStpparatbeftebt,

roie au« 3ig. 2 u. 3

erfubtlicb, au« jroei

ineinanber montier*

ten, lonjentrifib an*

georbneten StetaD*

robten a unb i, oon
benen baS innert,

unten ge(<bloffene,

oben offene Sobr i

)ur Sufnabme oon
uoei bureb @erpen>
tintolben m ifolier*

ten Drähten dd be<

flimmt ift, on benen
am obem unb am
untern Cnbe je eine

tiicbterförmig au«*

gebrebte @cbmelj<

iittcbfe k unb k, jur

jtutnabmegefibmol'
lenet Segietungen

befeftigt ift. Diefe

Sjbmeljbütbfen fo*

loie bie oon ihnen
getragenen, injform
oon gefiblipten Sin*

gen angebratbten Regierungen 1 unb I, finb oon
bünnnanbigen, gerabe in« ^nnenrobr i bineinpaf*

fcnbtn Äupfetcplinbetn c unb c^ umfaßt. Die Ser*

fcblubtolben v u. r, fotlen Serunretnigungen jurüdbal*
ten. Da« innere Sobr i reicht mit feinem geftbloffe*

nen&nbeBbi« in bieSibrtxrbäcbftenfeuerberubrten
Seile be« Äeffel«, niäbrenb ba« äujere, unten offene,

oben gefcbloffene Sogr bei ber Starte be« niebrigft

erlaubten SBafferftanbe« (NW) enbigt. Der ringfor*

mige Saum jroifeben a u. i ift auf eine geioifft Streefe

unterbroeben unb an biefer Stelle (lebiglicb ber bef*

fern Sblüblung negen) bureb t>a« fcblangenfötmige

Serbinbungitobr o e^egt. Der (leine $abn li im
obem Singraum A bient )um Su«laffen ber Ruft
beim Snfeuem be« tteffel«. Der ganje Singraum
ift famt bem Sobr o bei normalem SJafferftanb im
Reffet mit SSaffet gefällt. Sintt ba« SDaffer unter

bie NW*Rinie, fo fcbmilät unter bem 3“tritt non
Dampf ber im obem Seil befinblicbe Regiemngbring I

(Sebmetspuntt bei ca. 100”). Die im untern Seil

angebra^te Regierung I, ift fo gemäblt, bag fie ge*

5i». 2-

Cfttoartfopffl UniD(r{olfen>
tcoU« unb 6t4(t^({Uappacai.

rabe bann febmifjt, nenn im fteffel bie bem bb<tlft

ruläfrigen Drud entfpreebenbe Semperatur erreiebt

ift (alfo, je naebbem bet Äeffel für 2, 3, 4, 5, 6 Sit*

mofpbären (onjeffioniert ift, bei 120, 134, 144, lö2,
159“ 6.). Dur^ ba« Scbmel*
)en eine« ber beiben Sfro*
pfen füllt ficb bie jugebörige

S(bmel(bü(bfe mit bet flüffi*

gen, Glcftrijität gut leiten*

ben Regiemng, fo bafi ba*

bureb ein elettrifcber Strom
gefcbloffen, eine ober meb*
rere elettrifcbe Rlingeln in

Senkung gefegtunb jugleid),

äbnlicb nie bei ben eleltri*

feben ^otelflingeln, eine Sig*
nalfcbcibe nfhtbar
nitb, auf nelcbetbic

Summer be«gefäbr*
beten Äeffel« oer*

Beiebnet ift. Der Sp*
porat funttioniert

alfoinberS)eife,ba6

et mit $ilfe einer

elettrifeben Reitung
an beliebig nieten unb belie*

big neit oon ben fieffcln ent*

femten Steden ein aluftifcge«

unb ein optifebe« Signal gibt,

1) nenn berjuläfftge böebfte

Drud im Äeffel erreiebt, refp.

um ein @eringe« Qberfcbcit*

ten ift (tontrolliert alfo Sia*
nometer unb Sieberbeit«oen<

til); 2) nenn bet SJafferftanb

bi« )ur niebrigft erlaubten

Rinie gefunteniit (tontrolliert

alfo alle Sorriebtungen jut

(Srtennung be« SJafferßan*
be«); 3) nenn ber Äeffel bei

nöUigem SJaffetmangel an*

gebeist nirb, unb jnar noch,

beuor eine gefnbrliibe @r*
bigitng bet Äeffelblecbe ringe*

treten ift; 4) nenn ba« Äef*

fclnaffet bie bem böcbften ju*

läffigen Dmd entfpreebenbe
Semperatur aufgenommen
bat, ohne bab gleiebjeitig eine

biefer Semperatur entfpreebenbe DruderbibufO «in*

getreten näre (f. Siebeoetjug).
Larmo^aut (fron)., (pc. idimSclring), neinerlicb.

S. Combdie larmoyaute.
Rirmflangt, f. ^anal.
RörMjeitben, f. Signal.
RomatafimSllertum Äition), Stabt aufSppern,

nabe ber fttbiiftlieben Äüfte, loeftlieb oom Äap (jJteco,

trog feinet f^Ieebten Seebe unb ungefunben Um-
gebung ^aiiptort eine« bet feeb« Diftriftc unb £>aupt *

banbeleplag ber 3nfel, b«t 8 Stofebeen, 4 Äireben,

2 Älöflet, einen ^fenort (Slarina) unb 5— 600«
(iinn. (oicle Stobammebaner). Der Suffebnung, ben
R. glei^ naeb bet cnglif^en Seftgergreifung nahm,
not nur oon (urjet Dauer.
8«me (Ipr. idtn). Stabt in ber irifeben Sraffebafi

Slntrim, am ßingang }um RarneRougb, mit Reinen*,

Segeltuch* unb Reberfabriten, einem deinen Riafen

unb (iitsi) 4716 dinn. Dabei eine Scglobmine, ein

Qtomleeb unb ein Seboutelftein.

Ra Woibc (im. coi«), Stäbtename, f. Soebe.

Dctalll bei iberbca
unb unteegen leill
bei 6diDacbtopfif(beD

ttppacat«.
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"»>• -nlA), 1> JRarie @opM<> b«utf4e
StftriftftellCTin, qeb. 6. 3)«}. 1731 )u Raufbiuttn ol4

Tochter b(< gelc^rttn Slrjtei dutermanii, Qbicn von
r^uterbbofen, ber fpäter nach SugSbutq ttberfiebclte,

erbitit bi<c >bc( nifftnfibaftlidie Stubbilbunq, lebte

fobann ISnqere Beit )u Stberacb, erft im $aÜ4 ibre4

i^robnoterg, hierauf bei bem mit ibr oerivanbten

lirebiqei SUelanb, bem Sater bei Xiibteri SBielonb.

tfebteni maibte fie mit ben beften ßrjeuqniifen ber

beutf(ben Sitteratur belannt unb fable eine fibmär:

merifebe Steigung ju ibr; boeb lüfte fub bai Sferbült-

nii roieber, cbmobl ein freunbfcbaftliiber SSertebr

imifiben beiben bii in ibr bobei Slltec fortbeftano.

1754 mürbe fie bie(9ottin bei bamaligen matnjifibcn

vofrati @eorg 9li<bael ^rant o.Siibtenfeli, genannt

ü., ber fpäter ati @ebetmer Itonferengrat bei ftiir:

filrften von Xrier in Xba(:@brenbreitfiein bei fio>

blen^ lebte, roo fein $aui ber Sammetpunft ber aui>
gejeiibnctfien SlMnner mar. Slli £. megen ber von
tbm verfabten >9riefe über bai SJIönibimefen« feu

nen Slbfibieb erbalten bvtte, lebten beibe @atten ju<

rüdgegogen anfangi gu @peier, bann gu Offenbatb,
mo 8. 1788 unb feine Olattin 18. Jfebr. 1807 ftarb.

Septere vereinigte in r«b in feltener SBeife lürper«

liebe mie geiftiae Itoriüge. 3bre otubien mären vor'

nebmliib auf @efcbimte, ftbüne Aflnfte unb Süiffen'

fibaften, SXoral unbSrgiebungimiffenfebaft geriibtet.

Stamentliib gelangen ibr Siomane unb f^milien«
gefipiebten in tkiejform ober in berburdb jpermei in

3^«utf^lanb einiiefiibrtcii Sliebarbfonfiben SRanier.

ei fehlt ihnen gmor on ^bantafie unb mabrbaft
poetifiber Xrait, aber faft alle ebüraftere in ihnen
befunben ber Serfafferin ungemeine Stenntnii bei
.pergeni. Son ihren 6<briften fanb ben grühten Sei/
fall bie non SBielanb herauigegebene >@efcbi(^e bei
,'}räuleiniv.6ternheim< (Seipg.l771,S9be.). Xuher>
bem ftnb gu nennen: »Slofaiieni Sriefet (Seipg.

1779); >3RoraIif(heergählungen‘ (baf. 1783); >@ibü'
nei ililb ber Stefignation« (bof. 1795) unb >3)telu<

ftneni 6ommerlieber€ (brig. von Siielanb, $aOe
I8U6). Sgl. SubmiOa Sffing, Sophie n. bie

frreunbin welanbi (Serl. 1869); Steumann>
Strela, Sophia 8. unb SBielanb (SBeim. 1863);
> Ofoetbei Sriefe an Sophie 8. unb Settina Srem
tano< (brig. von 8iper, Serl. 1879).

8)ilarl, Sitter von, namhafter Stbaufpieler,

geb. 14. Ott. 1794 gu Serlin, fanb, naibbem er mehr-

tatb bei ber Seconbafihen SefeUfchaft in !Sreiben

bebütiert, Sngagement beim Xbeater in 3)angig,

bann in Semberg, Serlin, ftönigiberg unb 1823 in

Setmar. San hier aui gafiierte er gu $iannooer,

Hamburg, Serlin ic., allenthalben mit Seifall. 1833
erhielt er ein lebenilänglicbei ßngagement am $of'
burgtbeater in SBien, bem er bii gu feinem am 11.

SKürg 1884 erfolgten Xob angebürte. 1873 mar er

unter Serlcibung bei Orbeni ber (Sifernen Itrone in

ben Sitterftanb erhoben morben. 8. mirfte in einem

fo vielfa4 vergmeigten Sepertoire mie vielfeiibt fein

ScbaufpielerXeutf^lanbi; olif^angStoor, SSepbiflO'

Pbtlei (getreu noib (ifoethei Bntention), König 8ear,

Sbploif unb Klingiberg Sater, SromroeQ unb Söder
dbleri, ^ofrat Siader unb SNatoolio, fleti geigte er

füb nach jeber Siibtung bin feiner Sufgabe gemoib'

len. Statur mar baijenige, monaib 8. in allen 3>ar<

ftcDungcn ftrebte, unb mogu ipm bie Sßittel fomohl
in Sifaffung bei 3>i(btergeniui ali im Serfiönbnii

ber Sbaraftere unb geiftreiiben SQieberbeleben bei

vom Xiicbter Smebenen in hohem @rab gu @ebote
ftanben. Sgl. Stoutner, Karl 8., @(bentblätter

(SQien 1873).

8s Woibe<Sbmon (Ipt. ipfgi'ampne), Sin toi ne
(Sharlei Gtienne Soul, @rof, frang. Qfeneral,

geb. 28. (^br. 1773, manberte beim Suibrueb ber
Seoolution mit feinem Sater, meliber @encratfeut'
nant im frangöfifiben ^er mar, aui unb marb in

bai Gonbifibe Korpi aufgenommen. Staib beffen

Suflüfung trat er ali Sauptmann unb Slbiutant bei
Sringen $einrt<b in preuhif<b< Dienfte. 1806—1807
führte er bie 2. Sitabron ber berühmten fibroar'

gen fiuforen, morauf er bei ber Seorganifation bei
preugifiben deeri thötig mar unb namentliib bai
Seglement für ben Dienft ber leiihten Xruppen gu

$UB unb gu Sferb auiarbeitete. 1810 erhielt er mit
bem Sang einei Oberften bie ^nfpeition Der leiihten

Xruppen in SieftpreuBen übertragen. Such ben Se<
freiungitrieg machte er in preuBilchen Dienften mit,

trat inbei nach ber Seftaurationinfrangüfifihe 3)ienfte

über. Sereiti 1814 gum Srigabeaeneral ernannt,
mar er 1815 im Sefolge 8ubmigi At'lU., ali biefer

nach ©ent flü^tete. 1823 erhielt er ben Sefebl übet
eine Kavaüetiebrigabe in Katalonien übertragen,

mürbe fpäter bei ber Oraanifation bei $eeti ver<

manbt unb ftarb 1849. St febrieb: >Introduction ü
ritnde de l'art de la gfuerre« (SBcim. 1802—18(4,
4 Sbe.), von bem 1857 ein Suigug unter bem Xitel

:

»Mimoires sur l’att de la gnerre« in 5 Sönben er>

fipien, unb anbrei übet ben SRilitürbienft.

SaTOchtfouraHlb (fpr. berühmtei, viel'

vergmeigtei frang. ©efihletht, beffen Stammfip bie

(feine Stabt 8a Soihefoucaulb unmeit Sngoultme
ift, unb bai Joucaufb be Satoihe (um 1020>
ali feinen Stammvater betraihtet. 6m Sachtomme
beifelben, fprangeii be Saroihe, Kammerberr
Subroigi Xn., hob 1494 König f^rang I. aui ber

Xaufe, meimegen feitbem ber ältefte bet gamilie fiele

ben Samen f^rang führt, unb erhielt 1515 bie ©ra'
fenmütbe; ftarb 1617. Sein Sohn grtantoii be
8aro4e führte guerfi ben Xitel einei Sringen von
SRarrtUac. 3n ben Seligionitriegen fianben feine

Saihfommen auf feitenW Sroteftanten. Jran'
(oii V., $ergog von 8., geb. 5. &pt. 1688, marb
1622 gum ^ergog unb Soir ernannt, ftarb 8. gebt.

1650. Son ben ©liebem bei ©efibleihti, melihei

fept in brei 8inien: bie ältere Sinie 8., bie ber ^er-

göge non (^ftiffac unb bie bet $ergüge von X)oubeau<
oiDe, gerföllt, finb folgenbe bemerfenimert:

1) gtangoii VI., «ergogvon, Sohn bei ge<

nannten ^tancoii V,, frang. Sihtiftftellet, geb. 16.

3)eg. 1613, trat früh in bie Stmee, mürbe m bie 3»'
trigen gegen Siihetieu unb SXagarin nermidelt unb
mar bet ©eliebte bet fihünen Sergogin von 8ongue>
ville, bie ihn nach Slagarini Xob mit bem $of aui>

lohnte. Sun fpielte er megen feiner brillanten ßigen>

fchaften eine Sauptroüe in ber feinen ©efeUfchaft

unb mar bet Siebling berühmter {grauen, ber ^tau
0 . Sablü, ber ^ergogin von Sbevreufe, ber {$rau v.

Süoignü unb befonberi ber Stau v. 8afapette. 6r
flarb 17. Slätg 1680. Seine >Uemoires>, bie ein

intereffontei Silb feinet B<>t geben, erfihienen guerft

Köln 1662 (am beften brig. von Senouarb 1817 na^
einem Originaltegt). Smberübmteftenfinb feine Re-
flexions, ou Sentencesetmaximes morales' ,

belannt

unter bem Xitel: >Maiimes<. Xiefe in pbilofopbifihe

gorm gedeibeten, meift patabogen Säf|e, teiih an
boihaften SuifäUen gegen ßingelne mie gegen bie

©cfamtheit, ftnb ein ©efepbuih beißgoümui unb bet

©enuBfuebt, eine Serncinung jeber fittliihen ©runbt
läge unter bem Stantel einet Siheinmotalität, aHei
aber in eleganter, geiftreiiher Sprache, in nüchternem,

prögifem Stil; von ben jrangofen mit Seept ein llaf-
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SBerf tienannt. Son 2. felbft mürben bie »Ma- bie non ibm gegrünbcte lanbroirtft^aftlid^e Se^r>

ximeo fünfmal ^cauSgegeben, jucrft 1665, am noQ: anftalt nach (Sb^lonb ncriegt mürbe, erbielt er bie

ftänbigftcn 1678 (mit 5<)4 SSa^men); neu non Slime Stelle beö qieneralinfpeltori. Seine Oppofition in

Martin 1823, bann non iSuplejfib 1833, non Sacour , ber'Vairelammer bemog feboe^ 1823ba^ Winifterium,

1868, non $aulp 1883, non Si)affang 1881. Unter ' ibn feiner fdmtlie^en mter ju entfcgen, mogegen
bem Xitel: >(Eavreo inbditeo de L.< ^at iöartbelemp i^n bie Jltabemie bet 21iiffen|d)aften iu ibrem 9!it:

1663 eine 9(n>at|l Siapimen (269) neröffentlicbt, bie glieb ermäblte. (St grünbcte in Sranfreid) bie erftc

aber jum grogen Xeil nur Sarianten finb. ' Sparfaffe; ftarb 27. Siär) 1827. 3- 1861 mürbe
2) (^ran(oib ^ofcpb be £.<Saperb, geb. 1735 ibm inltiancourt eint Statue erriebtet.— SeinSobn

iu SngouUmt, mürbe 1772 Sifc^af non Seaunaid,
!

^r^bdric Olaetan be 2. (geb. 1779, geft. 1863)

nertrat ald Stitglieb ber @enetalftaaten unb berllon'
'

gab 1825 feine »(Eiirres compldtei« beraub unb be=

ftituierenben Serfammlung lebhaft bad
i

ftbi^eb fein 2eben (1827).

bed Jtlerud unb btd $ofd unb marb bedbalb famt ! 5) Softblne, $er)og non 2.<Sifaccia, oud
feinem Srubet Siette 2ouid (geb. 1744, feit 1782 I einem Seitenjroeig, geb. 1. Sept. 182.5. hielt fub

Sifcbof non Sainted ) non Sbobot bei ber @efebgeben=
|

non aller Solitil, bid ihn fein Same, fein groitd Set^

ben Seiiamnilung ald Serfcbmbret gegen bie (onftitu- :
mögen, feine legitimiftifeben unb flerifalen Stnfubten

tioneCleSionard)ieange{lagt. SeibeSruber entflohen, i bei ben iUahlen nom 8. ^bt. 1871 in bie Sational:

mürben aber ergriffen unb ju Sarid 3. Sept. 1792 ' nerfammlung brachten, in bet er an ber Spibe ber

niebergemehelt. 2egitimiften, bed fogen. illubd ber Strafe des Re-
3) 2ouid Sle^anbre, ^trjog non 2aroche> scrrnirs, ftanb unb eifrig am Sturj Xhietd' unb ber

gupon unb non 2. b'Snoille, geb. 1 1. ^uli 1743, Stieberberftellung bet Slonatchie arbeitete. Sach ber

trat früh >9 8ie Srmee unb marb 1789 non bem Sbbanlung Xbierd' 24. Stai 1873 übernahm er ben
'.Hbel ber ^auptftabt jut Serfammlung ber (General» Sotfchafterpoften in 2onbon, roo er burchfeineSracht

floaten gefanbt, roo er fich fogleich mct bem britten unb Scrfchmenbung Suffehen erregte, legte ihn aber

Stanb nereinigte unb bie Sbfchaffung bet Seger> nach ßtrichtung bed Septennatd im Sonember 1873
ftlanerei, ben Serlauf bet itircbengüter, bie Sufbe- nieber, fteUte noch <m 3uni 1874 einen Sntrag
bung ber 1< (öfter unb bie 2>crftellung ber Srebfreibeit auf (Srriihtung ber Wonarcbie unb mirfte für bie

beantragte. SId er jtboch bei ben (Sreigniffen nom flcrilale Sache. Seit 1876 ift er SKitglieb ber lBt<

2Ü. ^uni 1792 feine Stimme gegen S^tion unb putiertenfammer.
Slanuel erhob, muhte et aud Sorid entflieben, mürbe 2aro4el«t(iiitlein (li>r. .lei^'iibaiiäna), alte franr.

aber ju );ocged nerbaftet unb ftarb 14. Sept. 1792 ^amilie bet Senböe, berühmt burch ihre Snhdnglich'
an ben Solgen eined Sleinmurfd, ben er beim Xrand^

|

mit an bad Königtum, h>eb ntit ihrem eigentlichen

port burcb bie Stabt @iford Don ber mütenbenÜKenge I Samen (Duoerger. (9ui Xtuoergcr oennäblte
erhalten hotte. fich 1506 mit Sende, ber (Erbtochter oon Ooegued 2e<

4) ($ran(oid Sle^anbte (hrdbdtic, iierjog
j

maftin, Seigneur oon 2., unb nahm oon bem ibm
oon 2.'2iancourt, Setter bedsorigen, geb. ll.^an. jugefaUenen Sefidtum ben Samen an. SKerfmürbig
1747, trat früh >n bie 'Srmee, roibmetc fih aber bann finb oon ben (Sliebem bed @efcblechtd:

auf feinem 2anbgut 2iancourt bei (Elermont ber
|

1) .^enri IDuoerget, Qltaf oon, geb. 30. Slug,

l'anbmirtfthaft. 3n ben @eneralftaaten oertrat et ben ' 1772 auf bem Sthlog IXurbelliire bei (SbbtiUon für
Sbel oon (Slermont. 6r roor cd, bet noch bem Sturm ' Siorc, trot 1791 ald Dffijiec in bie (onftitutioncUe

auf bie Softille 14. Juli 1789 bem König bie 2age öarbelinbmigdXVI., ftellte fith nach ben (Sreigniffen

ber ^auptftabt enthüllte unb, ald 2ubmig XVI. aud> oom lu. Sug. 1792 in bet Senbde an bie Spipe ber

rief: >Slfo eine Seooltc!« emft ermiberte: >Sein, 1 Sopaliften, nahm 6. Slai 1793 teil an ber (Eroberung
Sire, bad ift eine Seoolution! gn bet Sational>

'
oon Xhouard unb befehligte am 24. im Xreffen bei

nerfammlung seichnetc er fiep befonberd bitrth treue ^ontenap ben linfen qlügel. hierauf trug et 14. ^uli
Seriebterftattunq Uber bad Slenb bed Solied, bad Sr> jut (Einnahme oon (Ehütiuon mefentlich bei, unb nach

menmefen unb bie ^ofpitalpflege aud. 'Sach bem ber Sieberlage bei 2u(on (12. Sug.) rettete er bad
Scplub ber Sationaloerfammlung erhielt er ald @e -

1

2>eer burch Xectung bed Südgugd unb rächte bie Seit
neralleutnant bad Kommanbo in Souen unb oer< nen bei (Ehantonap. Saib ber Sieberlage oon (ihoU
fuchte netgebliih ben König ju beiocgen, bort feinen Ict 9. Olt. unb bem Xob 2edcured oon ben Senbdern
'Ilufenthalt )u nehmen. Sach bet Kataftrophe oom ' gum deneralifftmud ernannt, fiegte ec bei (Eonbd unb
10. 'Xug. 1792 floh dt nach (Snglanb unb lebte hier IEh9teaut@outbier, bemächtigte pch ber Stabt 2aoal
in Xiürftigleit bid 1794, roo er bie Xriimmec feined ' unb fteUte ftch ben Qleneralen SSeftermann unb Vöt

Sennögend gurüdechielt. ICie Scfultate einer Seife
^

chelle bei (Etradme unb tjougired entgegen. (Ein Sieg
nach Sotbaiitecila legte ec in ber Schrift »Vojaee bei Sntrain öffnete ihm ben 3Beg nach Sngerd, bad
Clans les £ta(s-Unis d’Arndrigne fait cn 1795 97<

|

ipm aber miberftanb. &c nahm par 2a Jldche unb
(i|3ac. 1798, 5 Sbe., u. öfter) nieber, machte bacauf I 2e Stand, unterlag jeboch hier in bet Schlacht 21.

eine Seife burch Sorbbeutfchlanb, 2>ollanb unb X>ä>
|

Xeg. 1793. (Er manbte fich hierauf in bad obere $oi>
nemart, lehrte nach t>em 18. ^rumaire nach frcanl> ' tou, mo er neue ^nfurgentenhoufen fammelte, fiel

reich gurüd unb lebte gu ^orid. Jfn feiner IsOO er> aber 4. Blärg 1794 bei Souoillö in ber (Eegcnb oon
fchienenen Schrift >Les prieons de Philadelpliie< (EhoUet. (Er hatte fich bei feinen Snhängem ben Sa>
erörterte er michtige gcagen bed (Sefängnidroefend men »^elb bet Senböe- etroorben. Serühmt ifl feine

unb trug auf 'XbfÄaffung ber Xobedftrafe an; au$ Slntebe an bie Senbeer bei Übernahme bed Koim
mirlte ec für bie Kuhpodenimpfung. 'Sapoleon I. manbod: >31!enn ich gucüdmeiche, tötet mich ; menn
gab ihm lb09 ben $>ecgogdtitel gurüd, nach ber erften ich oorbringe, folgt mir; menn ich faüe, rächt mich«
Seftauration erbiclt et bie '^airdroütbe. Sld tträ" j('Si je recule, tuez-moi; si j’aTance, suiTOz-moi;
fibent ber @efeütchaft für chnftliche Stocal, ald Stit« si je meurs. veni^ez-moi!«).
glieb bet Olenetallonfeild für bie ölefängniffe, für 2) 2ouid IDuoetget, Starguid be, Sruber
ben Sderbau, für bie Stanufalturen, für bie .^ofpi« bed oorigen, geb. 29. Soo. 1777 gu St.iSicbin, man«
täler !c. entmidelte ec eine ungemeine Xhätigleit. berte beim Sudbruch bet Seoolution mit feinem Sa«
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tet miä, fo^t juerfl om S^tin im Conbis unb
trat bann in britiWt ÜJienfle. 1801 lehrte et nod»

^ranfreic^ jurüd; bo(ii nerfui^te 9tapoIeon I. oer^

((ebene, ibn für fi(f) ju ((eipinnen. 1814 füt)rte er ben
£<er}a9 oon Kngoulbmc in Sotbeau; ein, niofär ibn

ifubimg XV'lll. )um 311are<bal be Samp ernannte.

28äbrenb ber fiunbert Zaae maebte £., pon ben 6n(('

lanbem unterftübt, 18. uai 1815 einen £anbunge>
pcrfuib an ber Müfte pon St.‘@tDee, mürbe aber con
bem General 2^ranot jurQdftefcbiagen unb fiel 4. ^uni
iinmeit St.-0iIIe4. — Seine SBitroe Warie Üouife
iüctoire, gebome be Xonniffau, ebenfaDi be-

rühmt al# ropaliftifcbe ^lelbin, geh. 2.5. Ctt. 1772
!U Säetfaine«, batte fitb 1789 mit bem Siarquie be

2 eecure, ihrem fetter, nermäblt. Sie berfelbe na<b
ber Äataftropbe Pom 10. Slug, in ber Slenbee bie

,rabne ber ^nfurrettion erhob, nahm fie mit ibm an
allen Urieaejügen teil. 2114 ihr 0emabl 1793 bei

ifboUet gefaDen niar.fl&tbtete fie nach Spanien, lehrte

aber infolge ber Stmneftie non 1795 naib Sronlreicb

jurüd. Sie Greigniffe nom 18. 3ructibor trieben fie

miebet auf furje fj*'l ou* ihrem Soterlanb. 1801

permäblte fie fub mit bem INorquiä be S.; fie ftorb

15. gebt. 1867 in Drlcan«. 3bt« Memoire« (9otb.

1815, 9. älufl. 1881) liefern einen iniibtigen 8ei=

trag )ur @ef^id)te ber Kämpfe in ber Senbfe. 2)gl.

21ettement, Vie de Mme. la marqnise de L.

(3. «ufl., flat. 1876).

3)^enriS(ugufte0eotge« Sunetget.SRar-
quie be, Sohn beb porigen, geb. 28. Sept. 1805,
iporb febon 1815 jum fiair oon ^rantreicb erhoben,

trat 1821 in bie Jtrmee unb ma^te 1823 ben ^Ib--

}ug in Spanien mit. 1828 trat er in ruffifebe Sienfte

unb focht unter Siebitfeb am Baltan. jla^ ber 9<e>

Dolution Pon 1^0 oerjicbtete et auf feine flairb-
j

mürbe unb mibmete fiib auf feinen Gütern im meft-
\

lieben ffranfreicb inbuftrieOen Unternebmunoen, inb-

1

befonbere fUafferbauten an ber Soire. 1812 trat et

für ben ffejiid filoirmel in bie Kammer, mo et bie
]

flriniipien ber monarebifeben Segitimität mit benen
ber flolfbfouoeränität in Gintlong ju bringen fuebte;

1844 marb er abermalb in bieSeputiertenfammerge'
mäblt. 'Kaibbem25.9t6r. 1848 mar et einer ber erften

fegitimiflen, meicbe bie neue ftepublif anerfannten.

Gr marb in bie Konflituierenbe Serfammlung unb
|

im 21iär) 1849 in bie Segiblatine gemäblt unb grün-
j

bete ben fierein A^-sociation gbnbrale ile patronage
et de mntnalilb au probt de« classes oiivribre« flei

ben £egitimiftenfonoreffen 1843 ju Sonbon, 1849 ju

Gmb uno 1850 )u ^iebbaben mar et gegenmärtig
;

er proteflierte gegen ben Staatbftreicb, marf ftcb aber

halb ber neuen fiapoleonifcbenflegierung in bieftrme
unb mürbe 31. 1852 jum Senator ernannt.

Siefe ftbtrünnigfeit mürbe ihm oon ben Segitimiften

nie perliehen, menn er auch alb glin)enber,mirtungb>
polier Jlebnet im Senat bie eifriofte Jiingebunq für
Oie Sache beb fl^pftcb geigte unb felbft 9lapoteonb

flolitif mit Schärfe opponierte. Gr ftarb 7. 3an.
1867 in %lecq bei ^tib.
üarptbrOe (l«i. -niiboii. Stabt, f. Slocbelle, Sa.
Saramigni^e cipt. .migbiahc), flierte, franj. flbi-

lofopb, geh. 3. Sion. 1756» i tr-nignac in Souergue,
fiubierte im GoUbge oon villefrancbe, trat bann in

bie Kongregation ber l’äres de la doctrine clirb-

tienne. mürbe aber bureb bie Slenolution oub feiner

Xbätigfeit alb Sehter getiffen unb infolge feinet

Schrift l'rojet d’elbmenls de mi'taphgsiqiie- (Xoii-

loufe 1793) burch Sieptb nach flarib berufen, mo er

1797 jum färofeffor ber flbilofopbie an ber £ ule

centrale, fpäter an berFaciiltü de« lettre« ernannt
I

mürbe, meihe Stelle er 1812 niebcrlegte, um feine

fiorlefungen: -Leqons de Philosophie «ur le« prin-

cipe« de rintelligence« (flar. 1815 — 18, 2 Bbe.;
8. flufl. 1871) bernubjugeben. Gr ftarb 12. Slug.

1837. Seine ^hilofopbie ift ein gemäbigter pfqcbö-
logifcher Gmpiribmub im Sinn GonbiUacb. flgl.

Same, Philo«ophie de L. (^ar. 1867).

Sa KantUrt le Slanrb (irr. tonggiati iS nunt), Ca-
mille flbalbert SRarie GUment, Saton be,

franj. Stbmirol, geb. 31. Oft. 1813 ju lurin.Sobn
eineb ftanjbftfcbe'n Generalb, trat 1830 in bie Wa-
rine, mürbe 1843 Seulnant, 1851 Fregatten- unb
1855 Sinienfebiffbfapitän. 1856 befebliqfe et bie Gf-
pebition ber ^cine ^ortenfe nach bem (^bmeer unter

bem fJrinjen Slapoleon unb 1860— 81 inberSeuante.
ftiicb mürbe er mieberbolt ponSiapoIeon III. ju biplo-

matifhen Senbungen oermenbet. 1881 jum Konter-
abmiral ernannt, £e(Ieibete er bie StcDe eineb Gene-
talftobbcbefb unb Sireltorb im 9Harineminifterium.
1887 leitete et bie Säumung 9ic;itob. 1868 jum
ffijeabmiral beförbert, erhielt er 1870 ben Slefebl

Uber bie Xranbportflotte, bie aber niht aublief, unb
8. f(ug. bab Kommanbo über bie nach ben fiariier

Sortb gefebidten fPtarinefoIbaten. Son ber Slegic-

tun^ber SiationaloerteibigungjumCberbefeblbbaber
ber gortb unb ber Xruppen oon St.-Senib ernannt,
nahm er berportagenben ftnteil an ben Kämpfen um
fjatib. Stm 8. ffebt. 1871 in bie Slationalnerfamm-
lung unb 1876 in ben Senat gemäblt, hielt er ftcb

}ur fSartei ber Sonapartiften. Gr ftarb 14. SWoi 1881
in ffarib. S. ftbrieb: »Considärations «ur le« ma-
rine« i Voile« et ü vapenr de France et d’Angle-
terre« (anonpm, ffor. 844) unb La marine au
«ibge de Paris« (baf. 1872). Sgl. be ^ancignb,
Le vitm-amiral baron de L. (Goreup 1^1).

Sa Rpqiit dpi. coA, ^feubonnm, f Soper 3).

S« Xoibi^rt, f. Rotbiire, Sa.
SaronRe Cipi -iüii, fiierre, franj. päbagogifhet

Shriftfteller unb Seiplograpb, geb. 23. Ott. läl7 ju

loucp (f)onne), erhielt feine aubbilbung ju fter-

failleb, mar längere 3(>t fforftanb eineb flcinen ^n-
ftitutb in ber flrooinj, bann Sebrer in einem groben
Grjiebungbbaub ju ^arib, grünbete hier 1061 mit
floper eine -Klaipfhe ffibliotbel-, morin er, auber
dnbern SBerfen für bie Schule, feine eignen jobl-

reic^en, nett grobem Grfolg gclrhnten Grjiebungb-

fhriften oerfebiebenften ^nbaltb oeröffentlicbte, unb
ftorb 3. 3on. 187.5. Seen ^auptmerl ift bob onti-

fleritale »Grand dirtinnnaire nniversel du XIX.
«ibcle« (1864—76, 16 flbe ; Supplemente 1878 unb
1887), morin er auf umfaffenbern Grunblagcn bie

Gntpllopäbie beb 18. 3abrb. mieberberjuftellcn un-

ternahm.
Sana, Xon SRatiano 3of<, fpan. Dichter unb

politifher Scbriftfteller, geb. 26. Wärj 18 9 ju 91a-

brib, mot mit feinen Gltem 1813—17 in Rronircicb,

begrünbete 1828 bie iatirifebe 3*it|ht>ft «El diieiide

«atirico- (-Der fotiti(tbcKobolb-)unb, notbbcmbic-
felbe unterbrüdt morben, 1831 bab äbniitbc Xenben-
jen oerfolgenbefllatt »El pobrecitulmblii(lor«(-Dcr

ormfclige Stbmäher ). Spöter trat et alb fioupt-

rcbalteur bei bet Revista cspaBola- ein unb betei-

ligte ftcb fcbltehlih an ber Siebaftion bet 3<itf<brift

El mniido-. Shon längere 3<it an einer tiefen

Gemütboerftimmung leibenb, meicbe burch häusliche

fferroürfiiiffe noch genährt mürbe, erftbob er fid) 13.

fvetir. 1837. gür bie fpaniftbe »übne ftbrieb et bas
Suflfpiel No ina« mostradur (DIabr. 1831) unb
bab Xraucrfpiel -Macis«« (baf. 1834). meld)eb bas

iragtfhe Gnbe beb goliciftben Xrouabore Slacios
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6e^onbe(t. EenfefJcn ?loff ^nt et auc^ ju einem So-
man: »El doncel de Don Enrique el Doliente*

(Siabr. 1854, 4 Söbe.), oerarbeilet. Slufterbem über-

lebte er Diele Stüde aub bem ivranjöfifeben für bie

iponifcbe üüfine. an bet politit-fj-reliqiöfen Seine-

qung [einer 3<it beteiligte et fi(b nicht bfofe olfi ^outi

nalift, fonbern auch bntcb baS fcibftänbige SBcrf >De
1830 ti 1835 6 la Espafia desde Fernando VII hasta

Jlendizabal (Stobt. 183ö). Seine in bet »Rerista

rspaßola« meift mit »S'goro« untcrseichneten Sr-
tifel mürben unterbcmiiiel: »Fi;;aro- (Stobt. 1837,

öjibe.; neuefte SuSg., Sorcelono 1884) herouSgegc-

ben. auägoben (einet (ömtlichen fflerle erjchienen ju

stobrib 1843 (4»be.) unb ?!otiä 1848 (2 übe). Sor-

toä SBerfc, nomentlich bie polilifchen, jeicbncn (ich

butch Ätoft bet 0ebon(cn, Schärfe berSeobochtiing

unb einen eblen Stit oub.

üarrrh ilpr. -tSi, geon 2)ominigue, 9oron, Sie-

bijiner, geboren im 3» ^eoubenu bei So-
gnire« be ®igotte (Dbetporenäen), ftubierte in lou-
loufe, ging 1787 oI« Dberfchiffärounborjt noch Sorb-
omecdo, morb 1792 smeiter arjt am ^npolibenhotel

5U ^JotiS, 1793 Ghiturg erfler flloffe bei SudnerS
$eer unb führte hier juerft bie fogen. piegenben Selb-

lojorette (ambulanccs rolantes) ein. (fortan Ronb
et als Chirurgien principal ben ambulanten tiaia-

retten bei bet anantgnrbe oot. 'Bei bet Hnterneh-

inung ber Stmee gegen Gorfica 1794 erhielt er bie

Stelle eines Chinirgien en chef. roirlte bann ju

Uoulon als Sehret ber Ghirutgie unb lam 1796 an
bie mebijinifdi-chirutuifche Schule ju Sol be @räce.

Bon Bonaparte nach Italien berufen, richtete er bort

eine Stenge üaiorette unb in ben meiften betfelben

cbiturgifche Schulen ein. 1798 ging er mit nach

‘tigqpten. (Sgl. feine -Relation historique et chi-

rurgicalc de reipbdition del'armbed'Orient-.Sor.

1803.) 3m 3- DiOö morb et jum öeneralinfpeftor

be« Siilitärmebijinalroefen« eniannt. 3” biefer Gi-

genfchaft roohnte 2. allen ffelbjügen be« Kaifer« bi«

jur Schlacht bei Süaterloo bei. Seit 1836 ale Ober-
diirurg be« 3npalibenhaufe« in Suheftanb nerfegt,

ftotb et 25. 3uli 1842 in 2gon. 6t mar einet ber

gröBten Ghiturgen (einer 3«!, unb feine in bie mei-

ften europäifchen Sprachen überfehten Schriften ge-

hören JU benen, roelche auch bie beutfche Gh'ntrgie

junächft ongeregt unb geförbert hoben. Sie nain»

bafteflen ftnb; »Mfemoires sur les amputations des
inembrc»! ü la suite des coups de feu (Bar. 1797,

3. Äufl. 1808); -Mfemoires de mhdecine et de ihi-

i iirgic militaire« (baf. 1812—22, 5 Bbe.; beutfch

pon Beder, Beipj. 1813— 19, 2 Bbe.) unb L'liiiique

eliiiurgicale« (baf. 1830 —36, 5 Bbe.; beutfch Don
Soch«, Bert. 1831). Sgl. SBerner, 3ean Jom. 2.,

ein 2eben«bilb (Stuttg. 188.)).

ü'arronge (ipt. onfli*), 'ilbolf, Xramatifcr, geb.

8. Stör} 1838 }u .Hamburg al« Sohn be« Ibenter-

bireltor« unb Schoufpielet« 6. Ih» 2. (geft. 1878),

ftubierte ouf bem 2eip)iger Äonferpatorium Stufil,

mirlte barauf al« Xh^aterlapeDmcifter in Köln, Aö-
uigSberg, S)ür}burg, Stuttgart u. n. D., übernahm
1866 bie rirettion ber Ärollidjen Oper in Berlin unb
fchrieb hier feine erfte B«ffe: '2>a« grofte 2o«-, beten

Grfolg ihn ermutigte, auf ber betretenen Bahn fortju-

fchreiten unb ber TOufil untreu ju merben. Stit 0e-
brüber Bod« befchritt er 1868 boS BSaHner-Ihooter,

biefe (laffif^e Boffenftätte, unb führte non 1869
bi« 1872 bie Stebaftion ber Berliner ©erichtöjei-

tung-. Sliith mährenb biefer journaliflifchen Zhötig-

(eit fnnb er Wufie genug, teil« im Screin mit anbem,

!

teil« attein für ba« Zh'ut't Serfchiebene« ju fchteiben, 1

- Same.

fo mit .6ugo Stüller bie •Spiftenlönigin*, mitSBilfen

»5)ie Älöffer-, mit Stofer ben »Stegiftrotor auf fSei»

fen« u. 0., roöhrenb er ohne Stitarbeiter für ba« Ber-
liner Sittoria-lh'Ut'r t'ue Jeerie, bie »SBeiheAahe-,
unb bie Aleinigfeit : »Bopo hat’Serlaubt- pertohte. So
fehr biefe arbeiten onfprochen, ihr Grfolg mürbe per-

bunlelt burch bo« SoKäftücl Stein 2eopolb (1873),

melthe« rafch feinen ffBeg über bie Bretter oollenbcte

unb feinem Sutor bie anerlennung eintrug, bie

Stöglich(eit einer gefunben l^arfteOung be« mober-
nen Berliner SolfSleben« ermiefen ju hoben. Stit

bem 3ahr 187 1 übernahm 2. bie 2eitung be« 2obe-

Iheoterä in Sre«lnu, bie er bi« 1878 führte; feit-

bem lebt er in Berlin, mo er 1881 ba« Sriebrith-

BJilhelmftäbtifche Theater ermarb,ba« er nach erfolg-

ter Itmgeftaltung 1883 al« -Seutfehe« Theater- neu
cröffnete unb al« IDireltor bi« heute leitet. Bleitero

2uftfpiele pon ihm ftnb: »afftagäleben«, SoKäftüct
I ( 1874); »$afemann« Töchter (1877);« JJoItorfllau«

( 1878), ein Stüd, bo« 2. mieber groSe Grfolge brachte

;

ferner: »SJohlthätige Jrauen- (1879); »Jiau« 2onei-
(1880); »TerÄompagnon« (1880); -SieSorglofen-
(1882); >Sa« ©eimchcn« (1883); »Ter ffleg jum
Soerien« (1885). Ter Sorjug biefer Stüde por ben
meiften ähnlichen @enre« befiehl oor adern in einem
gemutpoden, etmo« fentimentolen 3ug, ber jicm £ier-

jen ber 3ufchauer fpricht unb bo« in ber mobernen
Boffe beliebte 3roeibeutige gänjlich auSfchliefet. 1886
brachte er ba« Trauerfptcl -Tie Bareleq-.

1

Bartigur (ipc. .««))), 3*on, franj. Seefahrer unb
aeifefdjriftfteder, geb. 25. Stai 1791 ju Sic-Bigorre

(Oberphrenäen), bereifte nach mehreren Seefahrten

I

1820 —24 bie Äüften non Braftlien, ben 2o Blatn
unb bie Sübfee, nahm peruanifthe unb chilenifthe

;
Ööfen auf, befuchte bonn ©uaipona, Braftlien unb
Slartinique, ftedte 1844 al« Aommanbant ber meft»

inbifchenSeebipifton roic^tige hhbroOTnphtfche Unter-
fuchungen an unb mar fett 1860 im Dhpbt des cartes

et des plans ber Storine thätig. Gr ftorb 26. Spril
1876. Seine michtigften Bubldationen ftnb: »De-
scription de la c6te du Pöron- (Bar. 1824); »Sur
les courants qui rögnent depuis lecapSt-Angnstin
du Brhsil jusqu'ü Cayenne« ; «Sur les vents qui se

font sentir sur les cötes duBrhsil etdelaGuyane«

;

ferner: -Exposition du systöme des vents« (baf.

1840, 2. äufl. 1865) u. a.

Baniniiii, 0öttin, f. 2ara.
I-arns, Stöme.

Sertie (Larva), bei ben Sömem urfprüngtich Be-
}cichnung für bie Seelen ber Serftorbenen, ro«-Id)e

nl« ©efpenfter umgehenb unb erfthredenb gebacht
mürben tm (Segenfnh cu ben 2nren (f. b.), bann über-

haupt für gefpenfterhofte Grfcheinungen (f. 2emu-
ten), ©erippe; aber auch bereit« in ber jehigen Be-
beutung ol« 0ericht8ma«te (f. Sloäfe) gebraucht

'Sgl. Treu, De ossium liumanamm larvammqae
imaginibUB (Berl 1874). — 3n ber 3«oti)g<« per-

fteht man unter 2. bei ben Tieren mit Sietaniorphofe

(f. b.) biejenige (yorm, in melchcr ba« bem Gi ent-

fchüipfte 3ungc juniiehft erfcheint, mie j. B. bie 2. be«
5-tofdie«, mancher 3nfc(ten (f. Tafeln -Hautflügler«,

’Äöfet«, -Schmetterlinge«, -JBalbncrberber«) jc„
mclche im gemöbnlichcn Sprachgebrauch oI$ Raul-
Quappe, aaupe, Stabe, Gngerling ic. bejcichnet mirb.
Son ben roirbellofcn Tieren entroidelt )ich bie Stchr«
inbl au« 2omcn, mohrenb bei ben SSirbelticrcn bet
t'atpenjuftonb (ehr piet feltener ift unb nur bei ben
niebem Älnffen (Jifche unb amphibien) portommt.
3cbe 2. unterfchetbet ftch Pom erroachfenen Tier bur*
ba« S*hl'u uou Organen, bie lehtcrm eigen fmb (foft
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immer her Wefi^Iec^täorgane), ober burt^ bo« Sot« S«ri)ni: (arieeb.), ber Sebdopf (f. b.).

lianbenfetn oon prootfocijtbcn, fpätcr objuroerfenben üoB, Sanoftbafl, f. 2u8.
Organen (bei ber Kaulquappe ift ). S. ein falcbcB ber 2afa, f. ^epbebranbunbberSafa.
24®anj), (Sin unb basjelbe licr fann roäbrenb fei- SojagneB (franj., (sr. •fonnj), bünnc, fingerbreite

ner ^ugenb mehrere Siaruenformen burtbma<ben
;
bie« 'Sanbnubeln.

lenige, raclebe fitb, ebne roeitere 9)abrung aufjuneb» 2afäIo % (£oOäb(, Sermin, fpan. ginanjminiftcr,

men unb oietfacb auib ebne fub ju beroegen, tn baä geboren ju San Sebaftian, fiubierte ouf ber Unioet«
ooUenbete 2ier (f^mago) ummanbelt, bet^t $uppe. fität iu3Rabribbie9ie^te, (am lB57iumerftenma[ in

Ite 2arucn oiefer 2iere leben unter ganj onbern ben Hongrefi unb gebürte ber unioniftiftben unb (on-

^ßetbältniffen oläbie Qmaginei, erftere j.S. im äöaf« greffiftiftben Partei an, roeltbe unter D’®onnelI in

’er, leblere auf bem fionb, erficte alü Kriecb-, Icbtere ben Eortcä bettrf<bte. Sn ber Cppofition gegen bttS

itla Sliegetiere, erftere alä glciftbfreffet, lebterc alü SHiniftcrium Siaruaej-Sraoo tbot er fitb ikfonbcrü
oonigiaugtr jc,; im ßindang mit biefet 4!erf(biebtn< als Siebner bernor, namentlitb in bet 33i«(uffion

neit ber (äemobnboiten ftebt natüriitb autb btejenige über ben SpUabuB. Stle CXionneU ntieber anü ^u>
De« Äörpctbnueä. iBon nabe oerroanbten lieren bet (am, mürbe et Sijepröfibent bc« Äongreffe«, unb
(}. ä. Rümmer unb glufi(tebä) fdilüpft baufio ba« natb ber Sleoolution oon 1868 jöblte 8. }u benen,

eine iöummer) au« bemtSi al«8., ba« onbrefglufc- meltbe bie Ibatfacben onerfannten, ober nitbt bie

(tebbi in Doticnbeter Öeftalt; bo^ finb bann in ber ^rtnjipien. Gr lieb jeboeb boBJÖort immer bet Soebe
Gntroidelung be« tcbtem im ßi meift no^ Spuren bet Drbnung. Sil« berilürgetfrieg mit affen feinen

baoon mabrjunebmen, bab au^ bter urfprünglicb Sibreiten baufte, tog er fitb natb San Sebaftian
eine 8. norbanben mar, fpätcr jebotb bie ßntroitfe* jurütt unb ftbricb bort fein 3Ber( übet bie »Vicisi-

lung ben türjem unbgerabeniSffcgeingefcblagcnbat. tuilcs ile la luonargniaconatitucional en Franiiai,
8«rbnik(ume, f. IXitnnlu». in meltbem er eine grünblicbeKenntni« berßiefibiibte

äamnttan^er (Mnrmon IlL), Sogelgattung au« be« (onftitutioiieUen 8eben« überbaupt an ben Zog
bet Crbnuno berStbroimmoügel unb bergamitic bet legte. SU« 1876 bie Gotte« ber Sieftauration fitb

-Illen (All iilael, Sögel mit gebrungenem, ftbroerem öffneten, nahm 8. feinen Si« roieber in benfelben
Jiötper,Iur3emfittl«,bii(emKopf,(ucjem,febrbobetn, ein unb oerfpratb feinen Sääbletn, fouicl roie mög«
au|ber5itfiefiarigclrummtcm,ftar(fompcimiertem, liib oon ben bo«(iitbtn guero« retten tu rooUen.

quer gefuribtem Stbnnbcl, einen oerbidten Sulft am ßnbe b. g. nabm er Die SSaffi tum lebenBlänglitben

Sibnabelgrunb bilbenber Satb«baut, ftbmatben gIU< Senator oon ber Krone an unb oerteibigte bie So>
geln, furjem Stbroanj unb brei jiemliib langen -HC' litif be« erften SHinifterium« Ganooa«', ber ibn, al«

ben mit oollftänbigen Stbraimmbäuten unb ftarien > er roieber an« Sluber (am, 9, 2;ej. 1879 jum Sltler«

Slägeln. lEct 8unb (^olarcnte, Öolblopf, IL bau- unb ^nbcläminifter berief. 3m gebtuar 1881
frattrcula Temm.), 31 cm lang, 62 cm breit, am trat er roieber jurüd.

Cber(opf,31üdenunb^al«ftbroarj,anSBangen,Keble 8o SoQetfpc. geoi. Stabt im norbamctilan. Staat
unb ben Seiten be« 8eib^ grau, fonft rocifi, mit

|
gSinoi«, am 3ff<na>«finfi, mit bem fitb b<er ber oon

bun(elbraunem Siuge, (orallenrotem Stugenring, an Gbitago (ommenbe Kanal bereinigt, bat Koblengtu-
oer Spige blag (orollcnrotem, on bet Sßurjcl blau« ben unb (tu»« 7847 ßinro.

grauem Stbnobel unb jinnoberroten gäben, beroobnt Lnesae majestiitio crimen (lat.), f. Sfiafe«

bie 9?otbfee, bie Küften be« Slorbatlantiftben Cjeanä ftötäoetbretben.
bl« 80" nörbl. Sr., brütet einjeln auf fiielgolanb, in 8ofate (ftbroeb., »8efet«), eine rcligiöfc Seite in

lebt groben Stboren im ßiimeer unb bilbet auf ber Stbroeben, au« bem bei bem groben Umfang bet

europaiftben Seite be« SRcet« bie ömiptbeoöKcrung Kittbfpiele füblbaren Sebürfniä be« ^lauägottc«

Der tiogelberge. Gt fibroimmt unb ftiegt oortrefflitb, bienfte« entfianben unb feit 1797 oon ®an« Siielfen

lauft aud) sicmlicb gut, ift munterer al« feine Ser- öouge (f. b.) organifiert. gm ollgcmcincn fiib jum
roanbten, aber bod; otrtrauen«felig roie bie 8uminen ölauben bet lutberifcben Kiribe be(ennenb, betbäti:

unb ouf bem üonb büfloä. Gr nöbrt fub oon Kru- gen fie ihren frommen Cifet nomentliib burd) fleibi-

nentieren unb (leinen gifeben, brütet gcfellig mit ben ge«8cfen in betSibel unb in £utber«^oftiUe, ftrenge

Summen unb Sllfen, aber ftet« in tiefem Spalten, Sonntagöfeier, fleißigen SefuibecbaulicbecSerfamm

83tbern ober ^öblen, bie er jum leil felbft gräbt, lungen unb ftrenge 8ebcn«fübrung. Um 1842 trot

legt nur ein grobe«, roeifee« ßi unb, roenn ihm biefc« unter ihnen ein Sauer, ßtil ganf fon, auf, ber fiib

geroubt roirb, ein jirocite« unb brüte«. Silan igt bie für einen unmittelbaren Slpoftel gefu au«gab, aber

iher unb faljt bie gungen für ben SQinleroorrat ein. polijeiliib oerfolgt routbe unb 1816 mit fnnen Sln-

Jjtrjrniflomns »tridüins, Stimmribenhrampf. bangem natb Slorbamerila auöroanberte, roo er im
8arbngüi< (grietb.), lintjünbung be« Kebllopfe«. Staat 3Uinoi« eine geiftlitbe Kolonie (Sifbopöbill)

8arbttgod|imrgie (griedj.),
f, KebKopf, S. 6ö4. grünbete, aber 30. SSai 1860 erftboffen rourbe. (9e>

8(TbngofiiiipB fgricib. lat.), Spaltung be« Kehl- genroärlig ift 8. allgemeiner Slame für bie lutberi-

(opfe« für operatioe gioede. jtben Sietiften, befonber« be« nörblitben Stbroeben.

8«rbagopbt|in* igrietb.l, KebKopffcbroinbfuibt. 8tfauir «er. -nobi, 1) gabann Glaubiu« oon,
8arbitgo|(«p Igrietb.), Kcblfopfipiegci; 8orpn> SlrcbiteU, geb. 27. Slärj 1781 ju Koblmj, fiubierte

goftopie, Untetfutbung be« Kcbüopfinnetn mit bem in Söütäburg bie Sieibte unb fOiebijin, roibmetc fid)

Ktbllopffpiegel.
|

bann ber Saulunft unb crbielt 1816 bie Stelle eine«

8arba^fpa«mii8 (gried).!, Stimmribentrampf. preuffiftben 8anbbauinfpc(tor«. Gr ftarb 14. Oft.

ffarqngatosiit (arietb.i, f. KebKopf fibnitt. 1848. 8. fübrte an 60 öffentlitbe unb Srioatgebäube,

8arqngatra4eü>« (gtieü-), GntjUnbiing be« Kehl- 12 fatbolifebe Kirtben unb bie Surg Sibei'ned im
lopfe« unb bet Xüftröbre if. Krupp). Siunbbogenftil au«.

8arqngo(rtd|«alomie (KrKotratbeotomie, 2i Gruft oon, SUtmum«forftbet, Sobn be« oori-

gnesb-l, operatioe Gröffuung bet Suftroege mittel« gen, geb. 16. SSärj 1805 ju Hoblcnj, bofelbft oorge.

SutcOi^neibung be« Singlnorpel« unb ber 2—3 bilbet, fiubierte 1821-30 in Sonn unb SSümben.
«tfien Itatbealrinae. , roarb natb längem Steifen in gtalicn, Örietbenlanb
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unb im Orient 1835 nnftcrorbentli(§er, 1837 orbent-- IStlafi me^rctet 25e!rete jum ®(^u(j bet 3nbtnner.

lidicr ?!rofeffor bet %lt)iIoloflie ,ju SBürjburf», 1844 Um bie gänjlie^c SuSrottung bet ;u fdiroetcn Slrlxi-

ilrofcfiot bet ^S^ilologie unb äftfietil }u 3)iün<^tn, ten untauglicfien gnbianet ju uet^inbetn, madjte et

ol« Ulttomontaner im Rebtuat 1847 feine* ämte« ben ®orf(bIag, laftilifi^e Souetn al* Äoloniften hin>

cntfioben, im SSdrj 1849 in bn«(el(ie juriiefberufen jufenben unb bie Setroenbung oon 91cgetfflaoen füt

unb ftatb 10. 3Rai 1661 in Sllün^en. 1848 in bie bie fdiiuetften Sltbeiten in ben Slünen unb 3udet>
bcutf(4e91ntionolBctfamm(ung,ipätctinbiebanrif(^e plantagen }u etlauben. SBegen biefc« Sotftfilngä ^ot

'Jibgeotbnetenfammet gemäblt, n>at et ein eiftiget man £. al* Utbebet be* Ste^etftlauenbanbel* uet'

iteritetet be* ltat^oIi;i*mu*. j)em entfptecfienb uet> fi^rieen, obrao^l e* etmiefen ift, ba^ betfelbe fd)on

folgte et auiii in feinen loiffenfe^aftli^en Sttbeiten ftüFiet betrieben niatb. 1520 oetfu^te S. auf bem
bie oielfad) ongegtiffene jenbenj, efiriftlii^e «ine Slnficbelung ol* Stüfpunlt btt e^tifl-

im ^Itettum nad);umeifen. SSit ^eben baoon fict; Udien SKiffion ju ^tünben, bie febodi fi^eitette. St
oot: >3ut 0)ef(bici;te unb ^^ilofop^it bet Sbe bei ben trat ^ietauf 1521 m ba* UFominifaneriloftet auf $ii>
Wriec^eu' (lüütsb. 1852); "Stubien bc* Haffife^en paniola unb roibmete fie^ibem SWiffion*gefct)äft; au«^

'JlltettumS« (3tegen*b. 18M); >!2>et llntctgnng be* begann et feint »Historia general de laa Iiidiagi,

.V>elleni*mu9« (iiünc^. 1854); »9!cuet Setfiii^ einet rootan et oon 1627 bi* roenige 3a^te not feinem lob
'l'büofopbie bet @efd)i(^tc« (9iegen«b. 1866); »!Dc* arbeitete. 6t mar bntauf »iWof non ßfiiapo* in

eofrate* Seben, 2ef|tt unb Sob« (bof. 1857); »2)ie 9)(efito, febrte ober 1551 not^ Guropo jutüd unb
ptopbetifdjc Ätaft bet menfdilitben Seele in jitblern ftatb im 3uti 1566 in SSabrib. Gt ftbtieb ferner bie

unb ienfernt (bof. 1858); »^^ilofopliie bet fd)önen incitoerbreitete >Brerisima relaeion de la destme-
Münfte« (baf. 1860). Sgl. ©ollanb, Gtinnctungen (ion de las Indias« (ScoiDa 1552; beutfd) oon 9In<

nn Grnft o. £. (Siiind). 1861). breä, Setl. 1790), rocli^e meutere fflaSregeln bet Ste^

3) Stmalie oon, St^meflet beS notigen, geb. 1815 gietung jum St^uf bet ^nbianet jur ^olge t)atte;

)U Äoblcns, trat al« «Seftroefter auguftinä« in bie gegen ben Gljtoniften 3uan Öinc* bc Scpulneba, bet
.Wongregation be* ^eil. Sorromäu*, mnt juerft in nt gunften graufamet auSrottung bet beibniftben

aad)en,feitl849al*DbetinberSarm[)eriigen®(i)n)e= 3nbianet ben »Democratns secundns« gefAricbtn,
ftern nom St. 3i>banne*'S'ofpital ju Sonn, befon.- oerfnfete et feine »Apologie« unb feine »Treinta
bet* in ben Kriegen oon 1864, 1866 unb 1870, tbä= pronosidom-s juridicas . Seine »Obras« erftbienen

tig. S)eil fie fiib nid)t )ut Untermetfung unter ba*
j

ju SeoiDa 1552 unb loutben oon Slotente in* f^tan«
3nfaUibilitat*bogmanerftanb, roatb rieabgefcbt, au* jöfiftbc übertragen (^at. 1822), btt autb eine freie

betStatte20jäi|riget91Utffam(titoettricben, janatb ubetfebung bet übrigen SQetie b(tau*gcgtben bat
ihrem 28. 3an. 1872 in SaBenbot erfolgten iob notb ( (Eurres conipl*tes de L.«, baf. 1822, 2 Sbc.).

bie Seiebe be* Orben*ileibe* beraubt. Sgl. IHein« Son 2.’ banbftbriftliib bintetlaffenen unb bi* febt
fen-*, amalie n. 2., eine Selennerin (Sonn 1878); ungebrutft gebliebenen SBetten ift bie ongefübrte
>Gtinnerungenanamalien.2.<(3.aufI.,@otbal881). »Htstoria general de las Indias« ba* bebeutenbftc.

4) atnolb oon, Siinetalog unb öcolog, gcb. 18. Sgl. @t<goire, Apologie de L.; SHiibel ^io, Vie
3uli 1839 JU HafleBaun auf bem $un*rüa, mibmete de L. (Sol. 1618); Ipelp*, Life of L. (2. äufL,
fi<b bet bergmanniftben Stari* unb ftubierte 1861 2onb. 1868); Saumftatf, Sartbolomäu* be la*
bi* 1865 in Sonn unb Serlin. Seit 1869 on bet GafoS (jfreiburg 1879).

llnioctfität Sonn babilitiett, ging et 1876 Ol* auber« 8al 8«fe* (Ipt. ta)'), 1) Smmonuel auguftin
otbentlidjer ^Jtoftffor naib Sre*lnu, 1880 oI* Dtbi« 2>ieubonn*, 0taf be, Jreunb 9iapoleonS I., geb.
nariu* natb Kiel unb noch in bemfelben 3obr natb 1766 auf bem Stblog 2a* Gafc* unmeit Steoei in
Sonn, roo et 25. 5nn. 1886 ftatb. Gt ftbrttb: »^e« 2angueboc, biente oot bet Seoolution ol* 2eutnant
trograpbiftbc Stubien on ben oulfaniftben @eftei> in ber Morine, roonberte 1791 ouS, maebte 1792 ben
nen bet auoergne« (Stuttg. 1868—71); ®o*Gtb« gelbjiig gegen Stonfrei* mit unb flutbtete bann
beben oon äerjogenratb oom 22. Ctt. 1873« (Sonn nncb Gnglanb. ai« bet Grfte Äonful ben Gmigtnn«
1874); jJ'nä Gtbbebcn non ^etjogentntb oom 24. ten 1799 bie 9iü(ttcbt geftottete, liefe fiib 2. in Sari#
3uni 1877« (bgi. 1878); »Glcmenteber'^tetrograpbie« al* Sutbbönblet nieber. Sein unter bem 3tamen
(baf. 1875); »Über oullanifcbe Ätaft« (n. b.Gngl. oon 2efage etftbeinenber »Atlas historique, clironolo-

?JlaBet, baf. 1875); »au* 3rlanb, Jlcifeffijjcn unb gique, gfeographiqne et geiiralogiqne« (^ot. 1»)3
Stubien« (bnf. 1877); »Sijilien. ^n geogtopfeifebe* bi* 1804, neue Sufi. 1826; bcutftb beorbeitet unb
Gbatnlterbilb« (baf. 1879); »Set ätna«, natb Sar« oermebtt oon Iluftb unb Gpfclein,Äarlät.l826—27;
toriu* 0 . Söaltcr«boufen« nacfegtlaffenen Sianuftrip« 2. aii*g. 1843) lenfte bie aufmertfomfeit liopoleon#
ten fcibftanbig betauegegeben, bearbeitet unb ooBen« auf ifen, unb et loarb 1808 jum aeitb*baron unb
bet (2eipj. 1880); üie Saufteine be* Äölnet Dom*« 1809 jum Äammetbercn unb äeguetenmeiftet in ber
(Sonn 1882); -Ginfübtung^ in bie @eftein*Iebte« Biarinefeltion be* Staatärat* emonnt. Seit biefer
(Serl. 1886); bie fleinen Schriften: 3tlanb unb 3«>t ro“tb et mit nerfebiebenen SRiffionen, unter an«
Siulien« (Setl. 1883) unb »46ie ba* Siebengebirge betn mit bet 3nfpeItion ber ®eföngniffe, ^ofpitfl«

entftonb« (baf. 1884). Ict :c., beauftragt. Sei bet erften 3nnafiou ber Set»
2n*to,il,SeinamcbeSitaI.Dicbter*@tajjini(f.b.). bünbeten 1814 fommanbierte et eine 2egion bet neu«
2aS (iafae, 5rap Sartolomf be, fpan. (Seift« erridjteten 9!ationo(gnrbe. 3lad) Sopoleone erftcr

lidjer, geb. 1474 ju SeoiBa, roibmete ficb in Sola- abbonfung ging et für lurje 3eit noch Gnglonb, trat
manca juriftifeben unb tfeeologifcben Stubien, beglei« aber nach beffen Slücflcbr oon GIba toiebet in ben
tete nebft feinem Sater Äolumbu* auf beffen erfter Slaotärot. 9lacb fHopoIeon* jioeitet äbbanhing er«

Sleife, trat nach feiner Südfebt in ben Domiuitaner« bot et fub oon bemfelben bie Grlaubni*, famt feinem
otben, ging 1502 jum jroeitenmol nach '’er 91euen ölteften Sofen, Gmmanuel (f. unten 2), ifem nacf>

SCclt unb roarb 1511 jum Stiefter auf Cuba mannt.
' St. Helena folgen ju bürfen. $iet biltierte ihm jener

Um ber bureb ba* öefefe gebotenen Serteilimg ber einen Deil feinet -Mbmuires«. Do 2. aber beimlicbe

Gingebonien an bieGrobeterentgegenjuroitfen, reifte
,

Serbinbungen mit Guropa anlnüpfte, lourbe et 27.
et mieberbolt noch Spanien unb erlangte auch ben

I 9ioo. 1816 nebft feinem Sofen oon äapoleon getrennt
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unb noii Gutopa jurOii(|c((^|i<!t, rao «r fufi in 5ronf< trrttt«), in ®onte« »@ölUi(ftcr Äomöbie« ( JiSIIe*,

furt 0. Si. nieberlicfi. 6eine aomütiimgtn, bie 9Son- 'i, !•) bie OnWrift über bcm Gingan^ jut ^löUc.

at<6en b<d 'Jiacbtntt ftongteOeb ju (inet Gtleid|te= SoSciP (lat.), unjUcbtiii, nioUUftig, f^Iüpfrig;
ning beb SoieS ’KapoIeont beuiegen, blieben er> SaScioität, Unjüc^tigleit :c.

folgio#. Slat^befTeniobDetöffentli^teerboibefannte Sahf, i. äacp.
Jlemorial tie Ste-Hil^ne< (^t. 1821—23, 8 »be.; 8«(ea, SoUeftoinm, f. 8ofifian.

neue SluSq. 1844, 9 9b(.; beutft^, ötuttg. 1822— 2«, luwerpitlam, (. Silpbinm.

9 Dbe.), rooju D'TOeataS X»]Mlbon in etile bie 8«f4ftw«ifBtt, 3n)an3ioanoroitf(ii, tuff. Seffe-

itortfetfunj bilbet. Sal. ©tille unb 9Suffet> trift, geb. 14. 8ept. (a. 3t.) 1794 ju Jlolomna, trat

i>atbap, La suite au Mbmorial . etc. ($at. 1824, nai^ gutet bäubli^et Gtji(f|ung in ben 3taaUbienft
2 Sbe.). Sine @<genid;tift beS oon £. ^att angc unb ielleibete bie 1862, in nielt^em ^abr et feinen

gtiifenen itommanbanten oon 3t. $elena, .^ubfon Xbfcfiieb nahm unb fifll naibStoelau jutüttjo^ oec
2oioe, oetanlafete 8., nacft Sonbon ju teifen, um oon |d)iebenc Soften im Sliniftetium bet Solteauflfining
bemielben perfänlicpe (Denugtbuung tu fotben; bocb unb beb 3nnetn. ftatb 2«. 3uni (a. 3t.) 1869 in

bemitlte biefet fofott 8.’ Xuenxiiung. 3ia(b bet^uli» Sloetau. 8. gilt füt ben 9^tünbet be# bifiotildien

ceoolution trat 8. aW Slbgeotbnetet füt St.>3)enie Romane in flufelanb. Seine gtofeen Söetle biefet

in bie flammet, mo et feinen Sip auf bet fiufietften 9(tt, bet in ben 3(iten betete b. Ölt. fpielenbe 3lo=

8in(en natim. Gt ftatb 15. Blai 1842 in 9ofTb- man»PosleilnijNowik«(>2)ieGtobetungSit)lanbä
,

2) Gmmanuel 9one Dieubonne, 9aton, 1842; beutftp, 35effau 1852), fernet bie Jlomane:
bann Ötaf be, Sopn bee notigen, oeb. 8. 3uni 1800 Leftjanoi Dom* (>®aä Giepoue , 1835; beutiip,

SU 9ieur>Sf)(lt(l bei 9reft, biente auf St. Helena bem Seip). 1838), aue ben 3eiten bet flaiferin 9(nna, unb
Maifet flapoleon I. aie Sefretät. 9114 lonftitutionetl »BasaurmliU' ( Set f^tembe*, 1838), im 16. 3obtp.
tsiefinntet nahm et an bet ^uliteoolution lebbaften fpielenb, fomie einige anbre ennatben ibm gtofien

Änteil unb trat bann nie 9(bgeorbnetet bet Separte* . Diupm unb erfreuen ftcp noct) jept in fluplanb net<

mente fjiniet4te in bie flammet, n>o et fid) bet neuen I bienten 9eifalie, obgleitp ipte romantifcpe f^tbung
Spnaftie ergeben geigte. 1837 etpielt et eine Sen> ipten Kunftmert beeinträiptigt. 8. pat auip ein paar
bung an bie Siepublit £ioiti unb begleitete 1840 ben Heinere Grgäplungen, einen 9anb Sebiipte unb einige

Bringen non ^oinoide gut 9(bpoIung bet Übetrefte Stamen: >0prit8chnilc unb Mftteri-ssop6nützy
bee Äoifere natp St. .^leno, lootouf et boe •Jour- («Sie ftreitenben SRütter ), nerfo|t. Seine gefam>
iial bcritü bord de lafrpgate.la Belle Ponle'* (Bat. melten Siptiften erfcpienen in 8 wnben (Betertb.
1841 1 berauSgab. Son Bapoleon III. am 31. Seg. 1858). Sgl. •Oubilänmefeiet non 3- ö- )!• (ruffifip,

1852 sum Senator ernannt, ftatb er 8. 3uli 1854 Bloelau 1869),

in Boffp. ftaftereti, einen @egenftanb mit einem buripfitp’

«•W, f. Lbclie. tigen fatbigen Übetgug netfepen, um ipm Gllang unb
^f^, flati, Blalet, gcb. 1. 3uli 1822 gu 8eipgig, ff’^ifipe gu erteilen; in Mt Blalerti baS Betfapren, bie

begann feine lünftletif^en Stubien auf bet 9Kab(> paftofen 8ofolfatben bet Untermalung mittele burtp<

mie in Leoben, mar fpötet Sipülrr oon Gb. Benbe* fiiptiget 8agen in ipret Bürfung gu milbem unb mit
mann unb ging 1844 naip 9Rüniptn, mo et unter Mm Glefamtton bee Giemiilbee in Sinllang gu brin<

Mm Ginflup Sipnorre unb flaulbaipe meptete ge* gen. 91uf Mt gefipitfien 9(nmenbung bee 8afteten«

fepiditliipt Bilbet, mie Gngio im tötfängnie, (^betpärb berupt gum Zeil bae GIcbeimnie bee Sembranbtfipen
bet Jlauf^ebart (flenfmgton»3Hufeum gu 8onbon), flolorite. Bgl. Saftfocben.
Sängerfrieg auf Mt Wartburg, malte. IKacp einet 8afülIe,Gat[o, @rof, ital.3eiipntt unb flupfer*

Seife butip ^iolien ging et 1847 naip SRoetou, um fielet, geb. 1767 gu trenifo, mat Äonfernatot bet

eine Ungapl oon Suftrbgen im Borttdtfaip auegu* flunftfcpape in Bifa unb maipte ftdi burip bie Gtpal*

fübten. 1857 ging et naip Barie, mo er gmei Sapre tung unb Badibilbung non flunftmerten älterer 3eit

blieb, ^iet malte er unter aiiMrm: Zonnpöufer unb Mlannt. Sr ftatb 1839 in BÖa. Seine Bauptmerfe
Benue, Zintoretto unb feine Zoipter unb ftubierte ftnb: 40 Blätter 3ietoten naip alten ffreeten unb
eifrig in ben öoltritn bie JBerle alter unb neuer Clgemälben in gloteng (^lot. 1789), bie iüanbge*

iSeifter. Baipbem et mieMr ein ^apt in Bloeiau gu* mälbe be4 Sampo Santo in Bifo (baf. 1810, 40 Blut«
gePtaipt, fteMlte et 1860 nnip Züffelbotf über, mo ter) unb bie oon feinem Sopn unb Sipiiler Qlio*

et ftitbem eine erfolgteiipe Ipätigleit entfaltet. Sein nonni Boo lo (1796 — 1855) gegeiipneten berübrn*

etftee bortponenbeteeBilbmorGginpatbunbGmma, ten Steefen Me 14. unb 15. ,'nprb. (2. 91ueg., baf.

motauf er ftip bet Sentemaletei gumanbte, meliper 1841 , 32 Blätter). Sein Sobn geiipnete unb ftad)

feine beften Sipönfungen angebbren. Zie berpot* ebtnfalie bie greelen M« Gampo Sonto non Bifo
ragenbiten ftnb: flinbetluft (1862, Zteebcner Sole* (1832, 44 Blätter) unb ftaip bie lofeln lu Soffelinie

rie); Mi bet jungen Witme (.geftocpen pon Bogel); ’Sgpptifipen unb nubifcpen aitettümcrn*.
.^eimlept non bet flitipmeip; bet Zorforgt in Bet* caftnitp, 3oponn 9tbolf, »t’nlcr, geb. 16. Dtt.

legenpeit; pintet bet SÄüple; Wroäbifipee .^oipgeite* l»)8guSimmern, besog 1827bie'Äfabemiein3)üffel*
mapl

; Me alten Sipulleptete Seburtetag (1866, borf, mo et gu ben erften gebürte, bie mit Sefftng unb
Sationalgalerie in Berlin); bie Berpaftung (1872); 3. W. Sipirmct bie l'aiibfipaftemalrrei felbftänbig

netmaift (1874); ftngenbe SHäbipen am Walbeefnunf
'

pflegten. Gr ftebelte 1837 naip flobleng, später naoi

1 1875) u. a. 8. iftBIitglieb betBlabemien non Tree flöln übet, malte bott bae Banotama ber Stabt unb
Mn, St. Beteteburg unb Wien unb erpielt 1869 pom teprte 1850 naip Xüffelborf giirüd, mo ec 6, Sepl.
flonig oon Breuften ben Btofeffoctitel. Gr geiipnet 1871 fiarb. 8afinefneSemälbe erinnern an bie cilieu

fiip butip gebiegeneGparalterifterung unb3(i(pnung romontifipcn l'anbfcpajten 8effinge. Gine poetifdje

unb rin mirlungepollee Kolorit aue. Buip aie Bilb* Buffaffung nerleipt ipneii feffelnben ;l|cig, bod) leiben

nieinolct leiftet'8. Sottreffliipee. fie mitunter an unerfreuliipct ^rte. sSeroorjupebcn

8afd|tiic, f. 8ifenc. finb: Siploft Gig on bet Wofel (IKfl), Cberftein an
Laaciatf opml sparanaa, toi eh’ontratc (ital., bet Bape ( 1834 unb 1836), Waiptturm im Winter bei

»8aBt jeM .wffnung [fipminben], ipt, bie ipr ein* IBonbfipein (1835) u. WafterfaH beiBprmont(183ri),

tPrpn* Ronr.*2fr!«ii. 4. X. 34
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ein (^ebir|t«en(ipii§ bei Stbenbbeleufbtund , eine nie>

bcriänbifie i'anbfcbaft (1852) unb ein (SpflU'S »on
otogen Silbern nad) 'Jitotipen aub ben ^obensoUeri*

»ben rinnben, bie er für bie ööfe Bon ^ortugol unb
dtumänien aubjiibrte.

Lasiocanipa, f. (Studie (Sdimetterling).

Säfion (lat.), Serlebung, Sefd)äbigun^ beionberb

im 5Re(btbn)cfen alä Soraubfebuna für bie «ißieber'

einfebung in ben porigen Stanb« (f. b.) pon 30i(btig>

teil; Laesionltradinndinni.L.cnormis.Sertebung
über bie .völfte, übetmöftige Sctlebung, bie

Senacbteiligung über bie $idlfte beb 3Berteb, ipenn

ber Äaufpreib weniger alb bie !öälfte beb 'Berteb be-

tragt, bab bcm Serfdufer gegebene Wecbtbmittel (ur

Stufbebung beb Äaufb, wirb meift auib bem Söufer,

wenn ber sreib mehr alb bab Doppelte beb Sßerteb

beträgt, unb bei gleichem WiBPerbältnib aroifcben 2ei>

ftung unb ©egenleiftung oud) bei anbem Verträgen
eingeräumt, finbet aber nad) bem allgemeinen beut;

WenSanbelbgefepbud), Srt.286, bei $anbelbgef(bäf>
ten nirgenbb ftatt unb ift in bcnÄ8nigreid)enSnpem
unb £ad)fen Uberbaupt aufgehoben. Sei gericptliiben

Serfdufcn, Cspropriationen unb Sorgleicbon tommt
bii'b Secbtbinftitut nicht jur Slnwenbung.

tiofipnit, f. Saoellit.
t!ofi(4. nie Sprache ber i'afen (f. Safiftan), ge-

hört jur fübtautafifchen Sprachfamilie; f. Äaula»
fifche Sprachen.

fiafiflan, Aüftenlanbfchaft am Süboftenbe beb

Schmarren Sieerb, jum gröftern leil jum türtifchen

SBilajet Jrapejunl, jum fleinemlfeit 1878) jum ruffi-

fd)cn ©ounemcment Store gehörig, ift im oUgemeinen
nur längb bet Stufte in ihren ^auptortichaften be.-

tnnnt. Die glüffe finb aubnahmblob lurje Stuften;

flüffe. Der Stamm ber Stüftcnlette ift 15—20 km nom
Dteer entfernt. Die Stüfte felbft, burch Sleichtum an
Stufibäumen, Stern» unb Steinobft aubgejeichnet, er»

fcheint alb.^eimatbeb Cbfteb, nomentlich berStirfchen

unb Birnen. Die einroohner, beren man etwa 88,000
männlichen ©efchlechtb jählt, f<nb bieäafen(Sajen),
bie ihre Sermanbtfchaft mit ben bem Staufafub ju»

nächft mohnenben Sölterfchaften weniger burch <hee

.Hörper; unb ©efichtbbilbung alb oielmehr bur^ ihre

Sprache (£ a f i f ch), burch hie cHoheit ihrer Sitten unb
mohammebanifchen f^anatibmub perraten. Biegen
ihreb leibenfchaftlichen unb räuberifchen Charatterb
finb fie bei ben Dürfen unb Oeorgiem oerfchrieen. —
Die Börner nannten ben jtüftenftriA Sajica unb
ftritten foh »tit ben netcperfifchen Königen um ben
Sefih beb alb Sormauer gegen ben Staufafub wich»

tigen £anbeb; boch fnüpfte bie chriftliche Betigion,

welche im anfang beb 6. Sohrh- Bingang gefunben,

bie £afen oon felbft mehr an Spjanj. Spater teilte

£. meift bie Schicffale (5eorgienb. 3m Jtrieben oon
San Stefano (3. Biärj 1878) pon ber Dürfet an Buh»
lanb abgetreten, würbe S. im 3Rai gegen ben Süillen

ber Bepölterung in Befih genommen.
£abt, Streibftabt im ruffifch»poln. ©oupernement

Biotrfow, an ber Bewolfa, hat Osoe) 6298 Binw.
3m Streib, namentlich im Rieden flohjänija, fenb

bebeutenbe Dicch», Baumwoll; unb Seinenfabriten.

£ab(irta, inbifche SKatrofen ober Äanoniere; bo»

non Sobfar, ein aub Rnfonterie, 'Jlrtillcrie unb be»

rittenen Drbonnanjen beftehenbeb.Horpb ber britifch»

inbifchen Stolonioltncppen, 278 Btnnn ftnrf, auf
Cenlon unb in ßongfong.

cabfirib, 1) Rphanneb, alb Staifer oon Bpjanj
Sobanneb IV., fiRohonnebb).

2) Dheoborl.u. II.,.Sloifernon9Iicäo,f.Dhcobor.

3) Äonftontiu, berühmter gried). (belehrter.

ftammte aub einer eblen Ramilie Bithpnienb, lam
noch Broberung Stonflontinopelb 14.54 noch Rtalien,

würbe Sehrer ber Btinjeffen Rppolito Sforjo inBloi»
lanb, lebte bann ju Born alböünftling bebitacbinolb

Beffarion, hierauf ju Beopel unb ffleffino olb öffent»

lieber £ehrer ber griechifchen Sprache unb ftarb hier

nach '690. Unter (einen jum gröhten Deil unebierten

Schriften gewann feine »©riechifche ©rammatit«,
auÄ »Erotomata« (»f^rogen«) betitelt, bab erfte grie;

chifche Btcch, welcheb gebrudt worben ift (juerft SKail.

1478), bie weitefte Berbreitung (ogl. 3nfunabeln).

4)

Bnbreab Sohonneb ober3onob, geboren
um 1445 JU Bhpnbafob in Bleinafien (baher oud)

Bhpnbafenob), ebenfaUb gelehrter ©rieche, Bruber
ober Setter beb porigen, fam mit bemfelben nach 3to>
lien unb lebte am fiof iforenjob oon Biebici, ber ihn

nach ©riechenlanb fchidte, um alte griechifche ^anb»
fchriften unb .vtunftwerfe ju foufen." Später würbe
i'. oom Slönig Äarl VIII. alb Sehrer ber griecbifchen

Spruche nach Barib berufen, bann pom Bapft Seo X.
jum Sorfteher eineb Sehrinftitutb für funge ©rieeben
unb einer griechifchen Dnccferei ernannt. (Sne ©e-
fanbtWaft führte ihn 1618 nach Borib an ben Sof
beb Stönigb Rronj I., wo er bie fönigliche Bibliothcl

grünbete, fpäter nach Benebig, wo er fich nteberlieh,

bib Bapft Baul III. ihn wieber noch Süom rief. £iier

ftarb er 1535. Buher manchen Bubgaben unb Br»
läuterungen griechif^bi^ SchriftfteDer,' befonberb ber

•Antholoifia Planiiilea« (glor. 1494), ber »Scholien
jur 3liab; (Bom 1517) u. a., oerbanfen wir ihm ineh»

rere grammatifche Bbhanblungen unb eine Samm»
lung grieebifcher Bpigromme unb Briefe (Bofel 1637).
Unfterblich machte er fuh i*urch ^leroubgabe ber fünf
berühmten Editionea prindpes. Bgf. B i 1 1 e in a i n,

L., mi le.s Orecs du qninzibme sibde (Bor. 1®6;
beutfeh, Straftb. 1825).

Sabfer, Bbuarb, beutfeher Bolitder, geh. 14. Oft.

1829 JU 3arotfchin (Bofen) non fübifchen Bltem, ttu;

bierte feit 1847 in Breblnu unb in Berlin IRathematif
unbBechtbwiffenfchaft, beteiligte fuh im Oftober 1848
an ben Stämpfen ber afabemifchen Segion in BJien
gegen Blinbif^gräh, würbe 1851 BubfultotoramBer;
liner Stabtgericht unb begab f'fh nach Bblegung beb
jweitenStaatöepamenb auf brei Rohre nachBnglanb.
1866 fehrte er als Beferenbar in ben preuhifchen
Staatbbienft jurUd unb würbe 1858 Bffeffor on bem
Stabtgericht in Berlin. 3nerft lenfte er bie öffent liehe

Bufmeidfamfeit auf ftch burch mehrere gebiegenc Sb-
hanblungen in Oppenheimb DeutfchenRahrbüchem
(1881 144), welche fpäter unter bem Ditel: »durBer»
foffungbgefchichte Breuften« • (Seipj. 1874) jefaminelt
erfchienen. 1865 trat er alö BertreterbebniertenBer»
liner Biahlbejirfb in bab Bb^eorbnetenhaub ein, wo
er feinen Sih bei ber Rortfehrittbpartei nahm. Bon
pom herein entwidelte S. eine folche Schlagfertigfeit

ber Bebe unb ©ewanbtheit ber Debatte, bah eralbbalb

JU ben herroorragenbften Berfönlichfeiten ber Bnrtei
jählte. Befonberb jei^nete er fich t>»rch feine grünb»
liehe unb f^arffinnige Bebonblung pon B^affungb»
fragen aub. 1886 war S. einer ber ©rünber unb
(eitbem einer ber Rührer ber nationolliberalen Bor»
tei im Bbgeorbnetenhaub, in welchem er 18^—
1874 Biogbeburg, 1874 79 Rranifurt a.Bl. nertrat,

unb im norbbeutfehen wie im beutfehen Beichbtag, in
welchen ihn ber jweite Bieininger Biahlfreib wählte.
Bn ben jahlreichen orgonifatorifchen ©efepen für
Deutfchlanb unb Breichen, wie ben groSen 3“fW4
gefehen, ber .ftreiborbnung jc., hatte 8. einen W»
oorragenben Bnteil. ^n ben Rrogen ber hohen Bo-
litif pertrat er mit gleichem ©tfer bie Sache ber nn.
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beit. (9toBe4 Sluficficn erregte er burd; feine Siebe

Dom 7. Rebr. 1873 über bie fcbroinbelboften 0rün=
bungen, namentti(b bie Sleteiligung beb 0ebeimrate
ffiagener an bcnfelben, unb jog fiib Iieftigc jtngriffe

baburib 1». 9la(l)bem er 1870 Slednbannmlt beim

3tabtgeri(bt geroorben, trat er 1873 ale Svnbilub
be4 Vfanbbriefaniteb in ben Dienft ber ctabt Berlin

über unb ivarb 1878 rmn Witglieb bee?>erivaltungb^

geriebt* geroäblt. 1«73 roatb er oon ber Öcipoger

Oiuriftenialultät jum lottor ber JIctbte unb 1875

oon berSreiburgerllniDerfilät jum2oltor bertPb>lo-

lopbie buDoru cauea promoniert. 3n feiner iiartei

fanfSabter« CinfluB etroa«, nt« berSteitbälanjIer ibn

roegen feiner Cppofition gegen mebrerc Dorfibläae

ber Regierung roiebcrbolt beftig angriff, unb nl« i.

7. Clt. 1879 bei ber tllcuiDabl }um Jlbgeorbnetenbaiie

in irrantfurt a. Vi. burtbficl, periidjtote er auf ein

itanbtagbmanbat. Xa er in loicbtigen frragen, inie

ber SUrtitbaftb: unb Steuerreform, bem Sojialiften»

gefe^ u. a., nicht mehr mit ber Webrbeit ber natio<

naltiberalen Sraltion übereinfiimmte, ftbieb er im
9lär; 1880 aub berfclben aub unb f^loB f>(b ben

Sejeifioniften an. Seit Idngercr.^eit Iränielnb, reifte

p. 1883 na^ Slorbamerila, roo er, im Siegriff in bie

Veimat jurütfjutebren, 3. ^an. 1«8.1 in Jlero fJfort an
einem Stblagonfall ftarb. gr niarb ÜH. .Jan. in S'crlin

beigefe^ Xab ^epröfentantenbaue in iUafbington

batteO. Jan. füri.'. eine Sief olution bcfibloffen unbbiefe

beniSteiibblansler jur jlbgabe an ben ;)|eid|btag über;

mittett; berfclbe ftbidte fie aber jurüd, roebroegen er

pon ben leutftbfreiftnnigcn 7. Slär; beftig angcgrilien

mürbe. Sonben Sibriftenitabterbfinb, abgefebenuon

ileinern Slbbanblungen unb 'Itortriigen, noeb ju er;

mäbnen: <3ur 0efdit(bte ber parlamentarifcben gut;

midelung ^reuBenb« (treipt. 1873); »Xic '{utunft

beb Jeutftben Sleicbb (bnf. 1877); 'iöege unb 3'ele

ber Kulturentroidelung , gffaub ibaf. 1881 1 ; ferner

tanongm) >grlebniffe einer Wannebfeele«, beraub.-

gegeben oon S.Sluerbatb (baf.l873i. iigl.il. äl'olff,

3ur Crinnerung an g. Ü. (ilerl. 18«4»; bie (flcbäd)!'

nibrebe non Üamberger (äeip). 1881) unb ben ile-

trolog oon Saumbacb (Stuttg. 1884); jjreunb, gi-

nigeb über g. it. (8eipj. 1885).

cabli, poln. übelbfamilie; betnerfenbmert:

1
) Ja n iJobanneo) 2. ober a 2 abc o, geb. 1 4iit>, loarb

gritanrler non üolen, 1510 grjbifd)of oon (btiefen

unb T'rimab beb üeiebb unb oom Stönig Sicg)nunb I.

mit mebreren biplomatifd)en llitffioneti betraut, iluf

bem lateraniftbenflonül oon 1513, looerbiegbrlftcn;

beit 3ur .v>tlfe ffcgen bie Zürlen aufforberte, erhielt

er oom SSapft fürYid) unb feine 9lad)folger bie iüuebe

einen Lei;atni< natu« 8e>Uo apostolicae. gr ftarb

19. 3Mai 1.531. gr mar iieraubgeber ber für bie pot-

nifibe dietbtbgefibitbte mitbtigen Samtnlung ber äO
teften polnif^en l^febe; Commune inelyti l’olo-

niae regrni priTileuium (Aral. 150H) unb tird)li(bcr

Statuten. Sein »Liber bencficiomm arehicliiicresis

(ineanenaia; gab 2ulombti (0nefen 1880) beraub.

Sgl. 3eiBberg, Joboioe* 2. (Sßien 1875).

2) Jan ( Joganneb a 2abeo), ileffe beb oorigen,

ein ^auptbefbeberer ber 3tefomiation iti l*olen, gcb.

1499 }u 2abt bei Setrilau in 0roBpalen, roibtnete

fitb bem gciBliiben Stanb, ftubierte in Bologna unb
Safel befonberb unter grabmub unb lehrte 1526 alb

Snbängcr einer gemüBigten Aird)enreform in feine

.ipeimat 3urüd, roo er tropft in ©nefen rourbe unb

no<b anbre einträglii^eSfrünben erhielt, ilad) frud)t.

tofem SSirfen für bie Sieformotion oerlieB er 15,19

Solen, heiratete in 25roen unb taufte fith inCftfrieb;

Saäpeijrcä.

lanb ein 2anbjgut. $>ier führte er auf SBunfib ber

oerinitroeten ©röfin Simm bie Seformation burd)

unb begrünbete bie prebbgteriale Serfaffung ber oft;

friefifthen flirthe; auih fthrieb er 1548 ben gmbener
Aatethibmub. 1549 burd) bob Jnterim nerbrnngt,

folgte er einer ginlabung granmerb nach Sn; .lanb

unb rourbe Sorfieher einer aub f^remben beftehenben

proteftantifthen ©emeinbe in 2onbon. XurthVIariab
ber Aatholifchen Xhronbefteigun^ genötigt, 1553gng
tanb tu oerlaffen, begab erft^ erit nach gmben u. 155*

nach Sranffurt a. 3R., roo er ebenfaDb Superinten=
bent ber ^rembengemcinbe rourbe, roelche fich burd)

ihre biblifch’opoftolifche Serfaffung unb ihre ftrenge

Airchenjucht aubjeichnete. 1556 lehrte er nach Stolen

mrüd, roo unter Sicgmunb Sluguftb Stegierung bie

Sieformation fich Sahn brach. Slb Sorfteher ber pro;

teftantifchen Airchen in Aleinpolen bemühte er fich,

eine Bereinigung berproteftantifchenAirchenparteien

in Solen ju ftanbe tu bringen, roie er benn auch ben
©runbjumSanbomirerBemleichfConsenenBSandn-
miriensio) oon 1570 legte, ffir ftarb 1580 in Sttc.ioro.

Seine SBerle gab Augper h'™ub (Slmfterb. 1866,

2 Sbe.). Sgl. Sartelb, Joh. non 2. (giberf. 1860);
^alton, Johannes o 2aSco (0otl)a 1881).

2ifö, bän. Jnfel im Aattegat, jum Smt vjbrring
in Jütlanb gehörenb, 105 qlön (l,o CUR.) mit (ttiao;

2695 ginro. Die Jnfel ift oon gefährlichen Untiefen

umgeben, beinahe ganj roalblob unb hat fehr burd)

fjlugfanb gelitten.

2obt'ef|reS (|»i. >p<Iri), 1) gtienne, beutfeher Sa,
tionalöfonom unb Statiftifer, geb. 28. Soo. 1834

ju üallc a. S., ftubierte in Tübingen, Berlin, ©ot-
tingen, £>alle unb ^leibelberg unb habilitierte fid)

1860 tu ^leibelberg. gr roarb ale 'fSrofeffor 1864

nach Bafel, 1866 nach Siga, 1869 nach Dorpat, 1873

nach Aarleruhe, 1874 nach ©ieBen berufen, ätuger

jahlreichen Sbhanblungen in jeitfehriften, bie meift

auf bem Oiebiet ber .^anbelb> unb Sreiöftatiftif lie,

gen, fchrieb er: Die SSechfelbejiehungen troifchen ber

Bolfeoermehrung unb ber $öhe beb SrbeitelohnS.

($)eibelb. 1860); »©efchichte ber Doltbroirtfchaftlichen

Snfehauungen ber Sieberlänber unb ihrer 2itteratur

jurjeit berSepublit- (2eipj.l863); 2iebigeXheorie

ber Bobenerfchöpfung, oom nationalötonomifchen

Stanbpunft nub beleu^tet« (Sigo 1869); »Der gin*

AuB ber Wohnungen auf bie Sittli^leit- (Berl.

1869); Die Aatheberfojialiften unb bie ftatiftifchen

.Aongreffe* (baf. 1875); Dab ällter ber beuifchen

StofeAoren« (bof. 1876).

2) $ugo, ©eognoft unb SRineralog, Bruber bc«
oorigen, geb. 3. Juli 1836 ju .vpallt a. S., trat

1856 in bi’e ftaatlid)e Bergamtelarricre, oerlieB bie.

felbe aber 1864 alb Bergreferenbar, um bie roiffeii;

fchaftliihe 2aufbabn in ben genannten Jächern gn

oeriolgen, gunäd)ft alb Schüler Biinfen« in .üeibel,

berg. Bon 1865 bib 1870 roar er für bie geologifche

2aiibebanftalt in Berlin befonberb bur^ Kartierung

eincb Seilb ber Brooing Sachfen, feiner §eimat,

thätig. 1867 habilitierte er fich in Berlin, lab befoio

berb Betrographie, lehrte auch an ber Bergalabeinie

bafelbft, erhielt 1870 ben 2ehrftuhl ber üRineralogie

unb ©eologic an bem Bolh'tch'olum gu Bachen,

rourbe 1884 Brofeffor on ber ilnioerfität gu Äiel unb
folgte 1886 einem Stuf nach Bonn. 2. lieferte gohO

reiche friftallograpbifche unb chemifche Unterfuchungen

oon Blincralicn. Bon feinen gröBern Arbeiten finb

befonberb heroonuheben bie Unterfuchungen über

bie Wegenb oon jfreugiiach, bie mit g. BJeij hcroiio.-

gegebene Überfichtbfarte beb lohlenführenben Saar;
Jlheingebietb (Berl. 1868) unb (8eognoftifche Dar>

34 *
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ftcUung beS Steinfoblengcbirge® unb Sotlicgtnbtn

pon »oDc (baf. 1875J.
üiffaBr, S etbtnanb, berootragcnber beutfc^cr

Öeletirtcr unb Segrünbtr ber Sosialbcmofrotic in

Seu'it^Ianb, nmtbc 11. ilpril 1825 ju Urcslou gt:

tiorei. al« Sofin eine« tfi(^en i«raclittftbcn Scibcn=

Öänbler«, Saffal (getbinanb S. fdjricb »Sattallc

erft nai^ einem ^Jarifer Stufentbalt im 0|. 1846), ber

.'fin für ben Ibanbeliflanb beftimmt |atte unb be«.-

fialb auf bie fieipjiger ßanbeWfc^iuIe fdiidte. Slbcr

S. ^atte feine 9Ieigung für ben faufmünniit^en Se=

ruf, et roonte f«fi bet SBiffenfebaft roibmen. 9indi

uoei 3obrei »ctlieft et im Sommer 1841 beimlicb

Beipjig, bereitete fid) bann mit eifemem Steife in

futjer 3eit auf bab 9tbiturientene|camen oor, beftanb

biefeb, überrafdite bamit feinen jjater unb ftubierte

nun auf ben Uninerfitöten Vreelau unb 3)erlin $b>>
(ofopbie, Philologie unb Archäologie. Seine bobe
Begabung, feine ungetobbnlicben Menntniffe, fein

ernfteb roiffenfcfiaftlicbei Streben erregten bie Aufs
merffamfeit feiner afabemif±en Sebrer; frfib trat er

in engere freunbfcbaftlicbe Setiebungen )U betbor-

ragenben (Selebrten, fo namentlich in Aetlin ju A.
tlödb, A. 0 . $umboIbt u. a. ^eine, ben er in $atib
1846 fennen lernte, entroarf eine glantcnbe Scbil=

betung oon ben latenten, ber ßnergie unb bem
feebetn, felbflbcrouftten Auftreten beb jungen S. 2.

imirbe ein begeifterter Anbänger bet ^eaelicben pb'-
lofopbie. Sebott loäbrenb feinet Uniot^ttötbjeit ar-

beitete er an einem SDerf über ben gttetbifeben pibi=

lofopben ^eratlit, mit bem er feint miffenjebaft-

liebe i'aufbabn beginnen looQte. Aber feine Stubien
iDurben bobureb untcrbroiben, bab et im JBinter

1844 48 in Sertin bie Wrafin Sophie $ a bf e 1 b t

fennen lernte, üe Wrafin, eine Joebter beb dürften
.Öobfelbt.-Zracbenberg, bamalb faft 40 3al)te alt,

aber noch eine feböne unb impofante Grfebtinung,

eine geiflteidie frrau, mar in einer traurigen 2agc.

3m Älter oon 16 3abten mar fee ju einerÄonotnienj-

beirat mit bemmibgeftalteten reifen Wrafen t^bmunb
oon .^abfclbt-lBcibroeilcr geiroungen rootben. ITie

Wbe mar eine febt ungluttlicbe. Xie fortgefepte

fcblecbte ^tbanblung oon feiten ibreb Wemablb batte

bie Wtäfin oeranlaftt, ficb oon bemfelbcn }u trennen.

Alb 2. fie fennen lernte, batte ibt bet Wtaf, roabtenb

er mit SRätreffen ein ungebcuteb Sermögen oet-

febmenbete, jtbe Unterftübung oerlagt unb moUte
ihr auch bab eintigcllinb, bab man ibr gelaffen batte,

ben jungen Wrafen paut (f. ^afjfelbt 4), entreißen.

Ja» UnglücJ ber febönen, oon ihren Sermanbten
oerlaffenen Stau ging bem jungen, ritterlich gefinn-

ten 2. ju ,5ierten. Sein Mecbtbgefübl empörte ficb,

feine trobige .Hampfluft erroaebte. 6r bot ber Wrafin
fein Aetmogen unb feine ISicnfte an unb begab ficb

nun mit ibr nach ber Abeinorooin), um bort ben
Jtompf gegen ben Wrafen aufiuncbmen. ^aft lebn

flabrc lang bat er benfelben geführt unb fcblieblitb

fiogteicb burebgefoebten. 1851 mürbe bie Cbe ge-

fcb'obeii, bet Wraf für ben fcbulbigen leil erftart.

Aber auch nach ber Wbefebeibung maten noch oiclc

projeffe megen ber ScniiögcnbauSeinanberfebuitg

tu fübten. Sie enbeten bamit, bafe bie Wrafin ein

gtobecs Aermögen erhielt. 2. unb bie Wrafin lebten

bann bl« ju feinem lob fortroäbrcnb an benfelben
Ctten unb in bem engften frcunbfcbaftlicbcn Aetfcbr.

3n jenem Harnpf mürbe 2. auch in einen Äriminal-
proieb, ber feiner .-feit oiel Auffeben machte, oct-

midclt. .•jioei rfreunbe oon 2. unb bet Wrafin, Jottor
Aleiibcisfobn unb Affeffot Cppcnbeim, batten im
Anqiift 1846, um in ben Pefig eine« Hontraft« ju

gelangen, bureb melcben ber Wraf .oahfelbt feiner

fflätreffe, ber Aaronin oon Slcbcnbotff, eine jäbt-

lid)c Sente oon 85,000 granl ausgcfefit batte, im
fflainjet ^of ,oi Jlöln ficb einet Äaff'ctte ber Saroniii
bemä^tigt. Cppenbeim batte bie gcaffette oon bem
fleifegepäd ber Aaronin genommen unb BlenbeI«fobn
übergeben, ber fie in feinem Soffer unterbraebte.

Wleicb batauf muhten fie ihre Aeute, bie ba« ge-

fuebte Aftenfiüd nicht entMelt, im Stiebe laffen

unb flüchten, ijuerft mürbe Cppcnbeim 1846 megen
Jiebflabl« angetlagt, aber freigefproeben. Jotauf
mürbe noch im 3. 1846 Aicnbelsfobn megen Teil-

nahme am Jiebftabl angeflagt unb nach langen Aer-

banblungen im 5ebruor'l848 oerurteilt. Auf Wrunb
ber Au«iagc eint« beftoebenen 3<ugen mürbe nun
auch 2. al« intelleftucller Utbebet be« Jitbftabl«

im Atär) 1848, naebbem er febon 1847 beebolb furje

3eit in^ftiert geroefeii, in Unterfucbung«baft ge-

nommen, in ben Aiitlageflanb oerfebt, aber nach
einet glänjenben Aerteibigungsrebe 11. Aug. 1848
freigefproeben (-Jer Stiminalprojth mibet midi
megen Aerleitung )um Saffcttenbiebftabl te.< ,

.Söln

1848; Sleine Aerteibigungirebe miber bie Antloge
ber Aerleitung jum Saffettenbiebftabl :c.< , baf.

1848). Au« bem Wefäiigni« cntlaffeii, ftürjte ficb 2.

in bie politifebe Agitation. Seine Anfebauungen
maren bie bet tabifolen Jemofratie. Unter ben Rüb-
rem berfelben nabiii et fofort neben 3Rarp, iTtei-

ligratb, Atdet ic. einen beroorragenben piag ein,

bureb ben Aerfebr mit Afar| mürbe et auch jum So-
jialiften. Eegen einet ju Aeufe gehaltenen Sebe
22. Aoo. 1848 oerbaftet unb angeflagt, bie Aürget
)ur Aemoffnung gegen bie föntglicbe Wemalt auf-
gereijt ju haben, mürbe er nadi fecb«monatIicber
ilnterfuäuiig«baft 3. 3Hai 1840 non ben Wefebmor-
nen }u Jüffelbotf freigefproeben. Jie -berühmte
Affifentebe ( Aieine Affifenrebe ic. , ülüffelb. 1849)
ift oon 2. ni^t gehalten morben. Sie Aebe mar tebon

I

oorber gebrudt morben. Al« 2. auf Anfrage be«
’ präfibenten bejahte, bah er biefe Aebe }u halten be-

I abfiebtige, mürbe, meil man Unruhen befürchtete, bie

öffentlicbfeit aubgefeblofftn; infolgebeffcn etflörtc

I

2. nach einem gläiiicnben unb mirfung«noIlen Plai-

;

bopet über biefe Aiahregel, bah er e« unter feiner

! SBürbe halte, ficb oor biefem Weri±t«bof ju oertei

!
bigen, unb richtete nur an bie Wef^mornen bie

’ Aitte, ihn fteijufpreeben. Irob bet Jreifpttcbung
' mürbe aber 2. nicht au« bem Wefängni« tntlaffcn,

I

fonbern jegt megen berfelben Aebe eine« geringem
Acrgcben«,bie Aücgcrincbt jurPhberfeblicbteit gegen
bie Aeamten aufgeforbert ju haben, angeflagt unb

' oom SorreftionStribunal 6. 3t>I< ^849 }u ftcb«

Aionaten Wefängni« oerurteilt. Aad Aeenbigung
bet Siabfelbtfcben pro)cffc (18o4) mibmcle fi^ 2.,

;

juerft in Jüffelborf, bann in Aerlin, mobin er j85T
übeifiebelte, miffenfcbaftlicben Stubien. Jie ffrrudjt

berfelben maren jmei gröhere Aktie , melcbe burd)
bie Originalität ber Auffaffung unb fcbanfinnige

.Sritil bi«beriger 2ebrmciuungcn bem Aerfaffet in
ber Wclebrtenioelt einen geächteten Aamen oei-

febafften. Sabeine: -3)iePbiIofopbicf)crontito«'be‘>

Junflcn non Gpbefo« (SBetl. 1858, 2 Abe.), gehört
bem Webiet ber Wefibiibte ber Pbilofopbie an, ba«
anbre: JaoSpftem bet ermorbenenAecbte.cineSer-

föbming be« pofitioen Aeibt« unb ber Acibt«pbiIo-

fopbie (2eipj. 1860, 2 Abe.; 2. Aufl. 1880), ifl recht«-

pbilofopbifibec Art, aber jugicicb eine iniffcnfibaft-

licbc Aetteibiguiig ber rabifälen politifcbcn Wrunb-
anfebauungen 2a<falle«. 3®Öä)enburcb crfdiien auch
fein liiftonfdic« Traiierfpiel ffran) non Sidingen»
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(Serl. 1859), ein fflerf ootl (ü6ner, genialer OJeban»
fcn trob ttllet 3ibn)ä(t)cn in äflfietifdier unb formaler

ÖC 3iebung unb oon bobem jntereffe burtb bic beutfib-

nationole'(Gerinnung beä Sitbler«, eine« begciflertcn

älnbängeri beo beutfcben GinbeitSflaatS, jiefe ®e=
finnung tritt noch ftärler beroor in ber n)5b«nb
t>ei italienifcbcn Krieg« erfcbicnenen 9rof(bürc Ser
italienif(be Krieg unb bie ^u'gabe '$reuBen«c ('Serl.

1859), in n>el(ber er bie j>reuBii(be üleutralitäi Jranf--

reich gegenüber billigte, aber riet, ^reuBen (olle

ben günftigen itlugenblicf ber 9efcbäftigung feiner

®egner benuben, gegen Sänemart oorgeben, um
Sct)le4niig‘4iolftein ju erobern, ben Suali«mu« in

Seutfcblonb befeitigen unb bie beutfcben Stämme
mit jlubfibluB Öfterreicb« unter einer nationalen

bemofratif^en 3iegietung einigen, ebenfo in ber Jlb<

banblung »^cbte« polittfcbe« Sermäcbtni« unb bie

neuefte0egenn>art«(inSöale«tobe« Semofrotifcben
Stubien , Sximb. 1860) unb in feiner Jeftrebe auf

,

Siebte 19. Slai 1862: «Sie ^btlofopbie Siebte« unb
bic ^beutung be« beutfcben Sollbgeitte«' (Seel.

1862), in benen er al« bie böcbfte unb mi^tigfte 9(uf>

;

gäbe ber @egenn>art bie .^rfteDung eine« beutfcben

(;inbeit«ftaat» unter ^reugen« SUbrung bejei^nete

unb bie Stage bet Sreibeit hinter bie ber Giubeit

(teilte. 3m Scorj 1862 erfebien al« eigne« Such eine

•Kriti! ber 3uli«n Sebmibtidben SitteroturgefAiebte,

3U bem au^ ber 8. nabe befreunbete Sotbar 'ou^er
al« Sa« Sebem>eib< Beiträge geliefert bot ( -^err

3ulian Sebmibt, bet Sitterarbifiorifet-, Setl. 1^2).
3n ber Konfli(t«jeit oerfuebte S. bie S<>dtfcbcitt«<

Partei jum paffioen Siberftanb, jut 9lieberlegung

be« iRanbat« in (Waffe, tu bemegen unb hielt auch in

biefem Sinn öffentliche Sorträge: •ttberSetfaffung«'

roefen- (Serl. 1862), «ffla« nun?« (baf. 1862). 35a

bie Sbttidiritt«pactei biefe ^olitit oerraatf, glaubte

tl. bie 3eit getommen, eine eigne bemohatifebe $ac>
tet bilben m lönnen. Gr oerfpracb («b einen Grfolg

aber nur bei einem Programm, ba« jugleicb Sor^

febläge Uber bie 2öfung ber fojialen Stage enthielte

3u biefem 3R>ect hielt er 12.2lpril 1862ineinergroBen
arbeiteroerfammlung einen jlortrag: Übet ben be:

fonbem3ufammenhangbe^egenn)ärtigen®efcbicbt«:
periobe mit ber 3bec be« arbeiterftanbe«* (gebrutft

u. b. I.: •Srbeiterprogramm-, 8etl. 1862). 21uf

®runb biefe« Sortrog« inurbe 2. rowen ©efäbtbung
be« öffentlichen Stieben« bureb öffentliche fSnrei:

)ung ber angebörigen be« Staat« jum .^aB gegen:

einanber angeflagt unb 16. 3an. 1863 ju oier Sionaten

®tfängni« nerurteilt, ober in jnieiter 3nftanj freige-

fpiocben. anloBlicb biefe« ffro^effc« peröffentlicbte 2.

folgenbeScbriften:feine8ectcibigung«rcbe ‘SieSlif:

fenfebaft unb bie arbeitet« (Kiirtcb 1863), »Ser Saf-

faUefcbeKriminalprojeB« (baf. 1863), > Sie inbirelte

Steuer unb bie 2age bet arbeitenben Klaffen« (baf.

186.3). Sein auftreten für biearbeitctflaffeneranlaBte

10. Sehr. 1863 ein arbeiterlomitee in fieipjig, roelcbe«

bamal« einen aQgemeinen beutfcben arbeiterfongreB

berufen moDte, an S. ju roenben unb feine anfiebt

über ben Kongreß unb über bie arbeit^rage ju er>

bitten. S. antmoriete nach 14 Sagen in einet 8ro:

febüte: »Offene® antiportfcbceiben an ba« 3*utral=

lomitee !c.«(3üticbl863),in rocl.ber et fein fojialifti»

fibe« Srogramm entmicfelte. Gr riet bem Komitee,

bie« f^ogramm, beffen i^auptpuntt bie ®rünbung
oon fSrobuftipgenoffenfebeiften mit $ii(fe be« Staat«»
lrebit«niar, anjune^men, benKongreB nicbtju halten,

aber einen allgemeinen beutfcben arbeiteroerein lu

grünben, ber rieb junäcbft nur bie eine aufgabe (teile,

für ba« allgemeine gleiche birelte fflablrecbt mit ge»

beimer abftimmung tu agitieren, um, tpcnn bie«
erreicht fei, mit .öilte be« Stimmrecht« bie SWaebt im
Staat für ben arbeiterftanb ju erlangen unb bann
ba« fojialiftifcbe Programm burebjufübren. Sa«
Komitee folgte bem Wat, 2. mürbe non ihm oeranlaBt,

in 2eip]ig 16. april (2affatle« Webe »Kur arbeitet«

frage«), m Sranffurt 17. unb 19. SRai ( arbeitet«

lefebu^«, Sranlf. a. 3R.) unb anbern Ortenju fpre«

eben, am 23.SKai 1863 mürbe bet allgemeine Seutfebe
arbeiteroerein in 2eip)ig mit etroa 600 atitglicbern

»grünbet unb 2. jum fSriifibenten gemäbft. ^n biefer

Stellung entfaltete et eine umfaffenbe agitatorifebe

Sbätigleit, aber feine Grfolge roaren febr gering.

Kaum einige taufenb arbeitet gelang e« ihm ju ge«

minnen. Sein .^auptlampf mar gegen Rlourgeoifie

unb 2iberali«mu« gerichtet. Siefer Kampf ner«

mictelte 2. in eine Weibe non Kriminalpro.ieffen,

fcblieBlic^ fogar in einen ^ocboercatöprojeB auf
örunb einer gebruetten anfpracbe: »an bie ärbeiter

8erlin«« (flerl. 1863), in melcbet et ou«fübrte, bnB
bie ottrobierte preuBifebe Serfaffung nicht gu Weebt

beftebe, unb bie arbeitet aufforberte, in ben iBerein

gu treten, um biefe Serfaffung gu ftürgen. Gr mürbe
in biefem flrogcB 12. SRärg 1864 freigefproeben , aber

in anbem perurteilt. Sie agitation batte 2affalle«

©efunbbeit gerrüttet. 3ur Stärlung berfelben ging

ec, naebbem ec noch im (Wai 1864 am Wbein in ben

ihm ergebenen acbeitecbiftrilten einen Sriumpbgug
ebalten, im 3uni 1861 nach ber Sebmeig. 2. traf

ort mit .fielene p. Sonnige«, ber Soebter eine« bap«

rifeben Siplomaten, gufanimen, melcbe, ihm felbft febon

Don früher her belannt, bamal« mit einem 3Ba(acben,

3anlo pon Walomib, perlobt mar. Sein 8ecbältni®

gu biefer Same führte gu einem fliftolenbuell gmifeben

2. unb Wttlomib in 0enf 28. äug. 1864, in meltbem
2. löblich oermunbet mürbe. Gr ftarb 31. aug.
1864. — auBer ben ermähnten agitationäfebriften

erfebienen no^: »Wacht unb Weiht« (3Uti<b 1863)

i

»Sie 3fefte, bie fJreffe unb ber Sranifurter ähgeorb«
netentag (Süffelb. 1863); »Ser $ocboerrat«projeB
miber Seebinanb 2. ic.« (8erl. 1864) ;

• Sie ägitatioii

be« allgemeinen beutfcben arbeiteroerein«« ic.; 2af»

falle« lebte Webe (baf. 1864) unb 2affaDe« lebte®

miffenfcbaftlicbe« Werl: »&erc 8aftiat«Scbutgc pon
Selibfch, ber öfonomifebe 3ulian, ober Kapital unb
arbeit« (baf. 1864), eine $olemi( gegen bie man«
dbeflerlicben anfibauungen über bie fojuale St«9‘

1
unb bet Serfueb, feinen fogialiftifiben Stanbpunlt
miffenfibaftliib gu begrünben. 8gl. 8. 8ec(er, ®e«

I fibicbteberarbeiteragitationS.fiaffaIIc«(8raunfibm.

; 1874); 0. 8ranbe«, S«binanb 2. (8etl. 1877); a.

I
aaberg, Serbinanb 2. (2eipg. 1883); G. p. fölener.

I 2. (baf. 1884).

Saffan, Stabt im preuB. Wegierung«begir( Stral«

I
funb, Krei« @reif«malb, an ber 8eene, bat f^ifebfang,

!
S'f^bbanbel unb Wäu cberei, eine Sampffcbnetbemüble,
Wöbeltifiblerei unb iiw>j 2342 eoang. Ginmobnec.

I

3»f«Pb. Sreibert non, ältertumSfot:

feber unb Öitterarbifloriler, geb. 10. april 1770 gu

Sonauefebingen, marb 1804 2anbe«forftmeifter unP
@ebeinirat be« Surften non Sürftenberg, gab aber

1817 biefe Stellung mieber auf unb lebte feitbem auf

feinem 2anbrib gu Gppi«baufen im Sburgau, feit

1838 auf SibloB Weec«bucg am 8obenfee au««

fcblieBlicb bem Stubium ber altbeutfiben 2itteratur.

Gr ftarb 15. Wärg 1835 bafelbft. 2. mar im Sefib

anfebnlicber Sammlungen für beutfibe aitertümer
unb altbeutfcbe 2itteratuc (jebt in Sonauefebingen
befinblicb), beten Sebäbe (barunter befonbet« mert

1 poUe Sjonbfebriften) gablreiibe 8erebter unb ffotfiber
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in fein ftctd gaftlii^ aeöffiieleS üauS führten. Son
feinen SluSgaben aUbeutf<ber 0ebi(bte, bie et jum
leil unter bem IJfeubonpm »SRcifter ^pp oon 6p=
pibl)iiufen< erf^einen lie^, oerbient befonbere

notbebung bet >SiebctfaaI' (SSt. 0aKen 1820 —25,
4 Sbe.l, beifen leftee 6anb ben etften ätbbrud bet

fogen. $obenem4fd»cn Mibelungenbanbfcbrift enthält.

Wannigfadieb 3ntereffc bietet bet »Sriefroeebfel jroi-

ftben S. u. llblanb« (btbg. non Pfeiffer, ffiien 1870).

üaffiO, William, Slfltonom, geb. 18. ^uni 1799

ju Solton in Soncafbire, non ffStofeffion Stauet,
inanbte fub um 1820 bet Xfttonomie gu unb erbaute

einen ?ietnton(4en Sefleftot non 7 3oU Öffnung unb
einen gleicbgrogen (Stegotpfiben, bann bib 1888 ein

no<b gtäbete« jlerotonf^eb teleffop non 9 30B Off=
nung unb 9’/< f^ub Srenntoeite, melcbeb but<b bie

nortrefflicbeSolitut feine« Spiegel# unb biegefebidte

äquatoriale Wontietung Jluffeben erregte. 3ut Xuf>
flellung biefe« ^nftrument« baute fub S. in bet 9täbe

non i.'ioetpool bie (leine £temn>arte»5tatfielb«, no
ct 1843—45 bie Kometen non Jage, be Sico, b’ärteft

unb Slauoai« (1843 II) beobaibtete. 1845 ging et

nn bie .^etfteBung no<b gräBcret Spiegel uiib fon^

ftruierte gunädift eine oerbefferte Spiegelpoliet=

inafibine; mit £iilfe oon 8tafmptb baute et bann
ein äquatorial montierte« Spie^elteleflop non 2f$ub
Öffnung unb 20 $ub Brennroeite, butcb meltbe« er

1846 ben 9Ioptunmonb erblidte; genauere Seobacb^

tiingen, meldbe bie Spiftenj biefe« Körper« auber
3tncifel fteüten, maibte er im folgenbcn 3abr. 5er>

net fanb 2. 1848, gle^jcitig mit Sonb, ben fie-

benten Saturnmonb, .öpperion, unb 1851 entbedte

er jmei lltanuSmonbe, Umbriel unb SItiel. Som D(=
tobet 18i2 bi« Diärj 1853 beobachtete 2. in tSalto

unb neröffentlicbte al« '^ruebt biefer Scobnebtungen
forgfältige 3eiibnungcn bc« Drionnebel« unb oerfebic^

bener planetarifcber fRebel. 92acb ßnglanb gurüdge^

(ebrt, nerlegte 2. feine (leine Sternroarte nach Stab*
fione« unb nahm bort 1854 feine Seobaebtung ber

lUanetentrabanten, Kometen unb anbrer liebt*

ftbroatbet Cbje(te toicbet ouf. Slit einem neu(on*
ftruierten Jlefraltor non 4 giifi Öffnung unb 37 Jub
Srennmeite, ber al« :^quatorial montiert mürbe,
ging 2. 1861 nach Walta, mo er mit ffiarfb bi« 1865
Sedbaibtungen onfteDte. Unter ben tjrgebniffen ift

befonberä etn Katalog non 600 neuentbedten 91e*

beln bcmerlenöraert; oueb gobireicbe 3eidjnungen be«
Crionnebel« unb mifrometrifebe weffiingen ber

'JSonbe be« Saturn, llranu« unb 'Iteptun mürben ^e*

monnen. 3latb feiner 3urüd(unft naib Cnglanb lieb

fi<b 2, in Map 2obgc bei Slaibenbeab nieber, mo er

in einer neugebauten Sternmarte feinen gmeifUbigen

Mefrattor ttufftedte unb 5. D(t. 1880 ftatb.

Baffen (2iten, Lassi, Lazzi, Lati. Leti, Lidi,

l.it.i), im Wittelalter Seieiibnung bet eignen, böri*

gen, gin«* unb bienftpfliibtigen 2eute (f. 2eib*
cigenfebaft).

Banen, 1) Cbriftian, Segrünber bet inb. älter*

tum«miffenf(baft, geb. 22. C(t. 1800 gu Sergen in

'.'iorroegen, fiiibierte gu Gbriftionia, bann gu $eibel*

berg unb Sonn, mo er butep ä. SU. n. Siplegel ben
mbifibcn Stubien gugefübrt mürbe unb burib beffen
Sennittelung ein Meifeftipenbium gu einem gmei*

labrigen äufcntbalt in Sari« unb Bonbon erpielt.

.viier fanb2.l'fclegenbeit, au« bet inbif(bcn2ittetatur

Sammlungen ongulcgen, bie er oUmäblicb bem Su=
blilum befannt gemoebt boi- 3m Setein mit Sur*
nouf roibmete er fiib Grfotfd)ung bet noib gani
unbelanntcn Sälüpradje bet fUblidjcn Subbbiften
unb ocrbffentliibte 1 k-<6 mit ipm feinen Essai snr

- ftiaffen.

le Päli*. Maib Sonn gurüdge(ebrt, babilitierte er

fub bafelbft 1827, mürbe ISSOgumoufecrorbentlitben,

1840 gum orbcntliiben Srofeffot bet oltinbifiben 2it-

teratur ernannt unb entroidelte jabrgebntelang bie

anregenbfit Bebrtbätigteit, bi« gunebmenbe äugen*

fcbmäibe unb fibliebli^ nöOige (rrblinbung ibn am
®ogieten oerbinberte. Gr ftatb 9. Slai 1876 in Sonn
3m Serein mit ä. S). 0 . Siblegel gab 2. bie ffabel*

fammlung »llitopadeu* (Sonn 1829—31, 2 Sbe.)

betau«, beren 2. Xeil faft gang non ibm benUbrt unb
norgug«meife (ritifiben ^npalt« ift. Xutib Xb. Sole*

broole« ärbeiten angeregt, untemabmB. ba« febmie*

rige Stubium ber bebeutenbem S3er(e ber inbifiben

SpilofopWe unb neröffentlicbte in bem >G.vinin*«n-

gihista (Sonn 1832) etn (urge« inbifebe« Septgebiebt

Uber bie fogen. San(bpap^ilofopbie. Später lieferte

er eine äu«gabe unb lateinifcbe itberfepung be« be*

rühmten, non MUdert in« X>eutfcbe überfepten 0e*
biebt« Gitagovinda« oon 3)(4apnneroa (Sonn 1837)

unb eine neue äuögabe oon Scblegel« »Edition du
Iihagavad-Glt&< (oaf. 1846). Jn einet ».«ntholo-

i;ia sansciita« (Sonn 1838; neu bearbeitet non
(Kilbemeifter, 2. äufl., baf. 1868) palf 2. einem Se*

bUrfni« be« erften afabemifeben Unterriebt« ab.

Seine »Institntiones liucpaac pracriticae* (Sonn
1837) bepanbeln bie in ben inbifeben fDramen ge

brauchten Zö<bterfpracbenbe«San«(rit. Unfeinen bei*

benäbpanblunqen, bie alöSeiträge gut IMlärungbrr
ßugubinifeben tafeln in bem »Mbeinifepen fOlufeum *

erf^ienen, trug er menigften« einige« gut äufbeDung
biefer aIHtalifeben Spracbbenlmäler bei. 01üdlicbet

noch mar er in feinen Serfuepen gur Gtdärung bet

fogen. Keilinfcpriften (»fDie altperftfcpen Keilinf^rif*

ten gu S«rfepoli«<, Sonn 1836), an bie er fAäf^are
Unterfuepungen übet bie alte ©eograpbie ^^en«
(nüpfte. gin S!et( emftgen Sienenfteipe« ift bic

äbbanblung >3ur gefepiebte ber grieepifeben unb in*

bofiptpifepen .Hönige in Saftrien, Kabul unb^nbien
(Sonn 18)8). Sein dauptmerf aber, morin er au<

bem (Gebiet ber inbifepen Karfepungen babnbreepenb
mürbe unb unerreicht blieb, ift bie >3nbi|cpe älter*

tumälunbe (Sonn 1844-61, 4 Sbe.; Sb. 1 u. 2 in

nermeprter äuflage, 1867 u. 1874), bie fiep al« ben
Inbegriff ade« bi« bapin erreichten antiquarifepeu

Ißiffen« übet3nbicn barfieUt. Seine frühem ginget

unterfuepungen: »De Peutapotamia indica* (Sonn
1827) u. a., ftnb aläSororbeiten gu feinerältertum«*
(unbe gu betroepten, 'Äuficrbem pat 2. tu ber »3n*
bifepen Sibliotpel« 'S,. SJ. n. Scplegel«, bem »Mbeinf*

fepen aHufeum« unb ber 3eitfcprift för bie Kunbe
be« SDJorgenlanbe«« niele Seiträge geliefert.

2) gbuotb, Komponift, geb. li). äpril 1830 gu

Kopenhagen, erhielt feine murt(alifcpe äu«bilbung
auf bem Ronferoatorium gu Srüffel, mopin feine Ja*
milie guoot übergefiebelt mar, unb geroann 1851 ben
erften Sompofitionöprei« tprir de^rae). Son fei

nerStubienreife gurüdgeleptt, nerfuipteeroergebcn«,

jeine ingmifipen entftanbene Oper »König gbgarb
in Srüffel gur äuffüprung gu bringen; bagegen ging
bicfelbe 1857 in ffleimat, auf 2ifgt« äntrieb, in

Sgene unb fnnb folcpen Seifall, bofe 2. ein fjapt

fpäter al« $>of(apelImeifter bafelbft angefteUt mürbe,
melcpe« ämt er noep gegenmärtig innebat. Son
feinen Komporitioncn, bie oon bebeutenbem lolent
unb popem (ünftlerifcpen grnft geugen, ftnb noch per

oorgupeben: bie Cpem »Jfrouenlob« (1860) unb »Le
captif« (1868), gmei Spmpbonien, gparofterbilber

für Drcpcfier gu .^bbel« »Mibclungen«, gpöte mit
Crebefter gu Sophode«' »König öbipu«« ,

bie guerft

1876 in äüeimar gur äuffüprung gcloinmcne aKufif
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tu ®oct^eS >9inifi< , meiere CuiKTtütcn unb eine 1557 oom $>er)og %(6te4t V. non 99oijem no(^ 2Rün>
groge .SaM nurtnoUet ein^ unb mebrfiimmiger Aen berufen rourbe. &ter erhielt er lö62 bie ctfte

lieber. xapenmeift^telle fonie 1570 nom fiaifer fDia^mi’

ÜaffrTB*a^oH|ciii,3ofen^,Sreibetc,5fterret(4. Itan ben 5le{(^dabe[ unb tnutbe 1571 nom $apfi ®te-
IRinificr, geb. 30. 3ept. 1815 }u SSerfen im $)er)og: gor Xlll. jum Stiller nom ®oIbenen Sporn emannl.
tum Soljburg au5 einer 1708 in ben SieiAbritter- au4 H3nig Itort IX. oon ^ranlrtii^ über^dufte ben
flanb etbobenen Slbelbfamtlie, fhibierte in SBien bie itomponiften, olb berfcibe im le^lgenannten

Sterte unb trat 1846 in ben bfterrcic^ifi^en 6taatb> na4 Varib fam, mit 9ub|eii$nungen unb ®ef^en=
bienfL 1848 non feiner $eimat in ben ofterreiebifc^en ten. alb ber Aönig info^e ber Sartbolomäubnaibt
Sieiibbtag gemibit, mar er mieberbolt Si)epräfibent (1572) oon ßemiffenbbiffen gepeinigt mürbe, ma^
betfelbenunbfebrtbfitigebSKitgliebbebSerfaffungb- ren eb befonberb £.' berühmte fiebm Subpfalmen,
aubfibuffeb; er «bii^c lu ben bemorragenbften unb bie eine linbembe SBirtung auf fein ®emüt übten,

einfiuftreitbfien^georbneten unb mar ipauptrebner S. fiorb in SXttnAen, mie neuerbingb .^urter unb
ber liberalen oroböftertei(bif(b<n$actei. 1849 mürbe Scbofbüutt fefigeftellt bo3en, 14. ()um 1594 (na<b
-r SRiniflerialrat, 1859 Seltionbtbef hn Siinifterium 2)elmotte, in Ubereinftimmung mit bem 2>atum beb
beb 3nnetn, 20. Oft. 1860 alb 3JIinifter ohne örabmalb ouf bemOrranjibfoncrfiribbof in SKüntben,

tefeuiOe mit bet prooiforif(ben Sermaltung beb 3u: 1593). Sion feinen Sbbnen haben fuh Moci; ^erbi’
ftijminifieriumb beaurtragt; unter S<hmerling mar nano (geft. 1609 alb JtapeOmeifter in 9tün(hen)
er nom 4. ^r. 1861 bib 3uli 1865 Sliinifter ber unb befonberb Stubolf (geft. 1623 alb $oforgonift

politifihen Sermalhmg, erhielt h<«^onf bie Statt bafelbft), ebenfallb alb nufiler bemorgethan. V.

balterfdhaft non Zirol, mürbe 1867 in ben (Freiherren’ mar nüchft Sialeftrina ber grbhte Zonfeher beb 16.

itanb erhoben unb übernahm 25. Stoo. 1871 mieber 3abrh. unb ber lebte berühmte SReifter ber fogen.

bab SRinifterium beb ^nnem im Slinifierium Stuer’ nieoerlSnbifihen ffontrapunftifienfcbiile, beten ner>

'perg, ju beffen tüthtrgften SRilgliebem er gehörte, hältnibmähig befihränften SUrfungbtreib er jebodi

.tamentlirh mar bie ^ahlrefotm ftinfBerf. idlb aber meit überfchntt, inbem er ben im Sauf beb 16. 3ahrh.
bieb Stiuifteriiim nach Slbf(hluh ber Slubgleichbnet’ auch bei ben üMgen Stationen ermoihten Xunftgeift
bonblungen mit Ungom 28. 3uni 1878 feine Snt> in ft<h aufnahm unb mit uninetfaler Kraft jum SCub-

uffimg (inrcidite. befam auch nani Kaifet ben aub brud brachte. !8erm3ge biefer Uninerfalitöt feineb

i'icfunbbeilbtiulfichten befonberb erbetenen Slbfchieb tünftlerifchen Smpfinbenb erhob er pch felbft noch
lü. 3uli 1878 unter ber ehrennoDften SInerfennung über bie Weiftet ber tömifchen Schule, beim fie be^

iciner Slcrbiem'tc in einem laiferlichenfianbfchreiben; fdhigte ihn, nicht aOein in oUen formen ber Kirchen^

auch mürbe ihm bab @ro|lreiu beb St. Stehhanb.- mufil, fonbem aubh in benen beb meltlichen ®e|an^
orbenb nerlichcn unb et auf Sebenbjeit alb Witglieb geb, namentlich im Wabrigal, Stubgeieichneteb ju

m bab ^levrcnfiaub berufen. ®r ftarb 18. Sion. 1879 leiften. S5on feinem gleife unb feiner j^chtbarfeit

m SSien nach fch’°erom Sciben. ^St bie 3ahl ber non ihm hinterlapenen SSetie,

Saffp (fpan. iiizu, Schlinge ), langer, in jeiner imen nicht meniger alb 2337 nachmeibbar ftnb, bie

auherften Spihe mit einer Kugel (Sofa) nerfehener teilb gebrueft, teitb alb Wanufiript in ben Sibliothe'

lebemer Riemen, beffen fich bie Sübamerifaner beim (en non WUnchen, Wien unb Berlin bemahrt merben,
«Sinfangen ber mifben Vf<rhe, Süffel le. bebienen ; barunter 51 Weffen, 780 Wotetten ic. fomie bie er<

ec mirb gcmnrfen, unb bab mit ber Kugel befchmerte mähnten fteben Sugpfalmen |U fünf Stimmen, beten

(inbe umichlingt baoSein beb Zietb. %erS. mürbe etfter Sonb 1565, bet jmeite 1570 noHenbet mürbe,
tn ben tübamcrilnniirfKii Sefteiungbfriegen auch lefftereb SBetf einet ber fofibarften Schähe ber TOün.-

hüuftg olb Waffe gebraucht 4ener Sibliothef. (Sine fiifte bet (ehr jahlteichen im
fiatfon, Slbolf, nhilojoph. Schriftfletter, geb. SruderfchienenenÄomp^itionenS’.gibtgbti»' Bio-

12. S)inn 1832 jii Süticrelib m Wecflenburg, ftubierte graphie nniTeraelle*. Sin eherneb Stanbbilb beb
1848- -.32 an ber Uninerfitiü Serlin Philologie unb Weifterb (non Wibnmann) mürbe 1849 in Wünchen
:Hechtbnii)ienf(i)aft . ift feit 1869 alb Sehret an ber errichtet; ein anbreb (non fFrifon) fchmüdt feit 1863

2 ut’enftiibtifchen Jlealichulr in Serlin, baneben feit feine Saterftabt. Sgl. Zelmotte, Siographifche

1874 alb Z)0)ent bet tlttteiatur unb ^fthetif am Si(’ Rotij übet Rolonb be Sattre (beutf^, Setl. 1837);

trnn:2i)cetimunbfeitl8T7albZ>arentbtrShilafophie Säumfer, Ortanbub be 2. (fFreiburg 1878).

an ber Unincrfität thütig. Unter feinen Schriften, in üahmabc ((«. idhnwb»), gobrifborf in Ebinbutgh'

Jenen er eine burih bie SInfichten ber hiftotifchen fhire (Schottlanb), mit cixaii 1232 (rinm., babei

Kechtbfchule unb burch bie neuem naturmiffenfchaft< löamthomban Caftle, ber Sih Zrummonbb, beb Dich

eichen ätnichauung cn t^influhte fFortbilbung b« $>e> terb unb greunbeb non Shatefpeare unb Sen (Jonfon.

geliehen Sehre oertritt, ftnb hernorjuheben: >3. .ö.
' Üajl, Cletreibemah im nörblichen Suropa, in

.vichte im Sethältnib ju Staat unb Kirche- (Setl.
|

preuBen=60Scheffelfür®etreibc,bngegen72Schef«

1863); »Weifter Sethart bet SRpftrter' (baf. 1876); I fei ober 18 Zonnen für Kohlen; in $iamburg = 60
'DabKulturibeol unb bet Krieg« (baf. 1868); Sriu' I Safi = 32,!'7ti hl; in Sremen — 40 Scheffel =
cip unb Hufuint beb Sölferrechtb (baf. 1871); >Si)’ ! ^,ciiebl; inSübect =r96Scheffel=33,:io>ci bl;mben
ftem ber cRechtephilofoniice (bof. 1881). Sgl. Kahle. '

Sieberlanben— .309Bubbtnober.F)eftoliter;in2)ane>

'ä.SaffonbShftemt)eri)iecl(tephilofophie($aIlel883). inorf (Saefl) — 96 Scheffel = 16,cBj hl; in Ruh’
Kaffpb, Otlanbub (eigentlich Rolanb be Sat‘ lanb 16 Zfehetmert — 332«t bl; in Snglanb —

tre, üal. Crianbo bi iiaffo), Komponift, geh. 2 Wens ober Soabb (f. b.) - 10 gmperialguartercc

1520 tu SRonb im «ennegau (Sclgien), fom früh= ,
ober 80 gmperialhufhetb =; 29,o?« hl ; in ben Ser«

ccitig nach gialieci. iro er teioiitierf- in 'Reapel feiner I einigten Staaten oon Rorbamerila = 80 SJinchefter

tnufi'tttlifchen Suc-hilhmcg oblog unb, faum2I 3nhre Sufhelb=28,i8»7bl. gemeriftS.eingroBeb^iffb-
alt, )u Rom bie Kopeltmeifterfteae an San @ioonnnc frachtgemicht, mirb in Dcutfchlanb gemöhnlich in 2
im Soteraii erhielt. Spöter bereifte er Snglanb unb

|

Zonnen cingeteilt unb ifl auf 2000 kf; gefeht, müh«
granfretch unb fcheint bann einige 3ahte in gutücf: ' renb bie fogen. Kommerjlaft in Hamburg, Sremen
ac^genbeit in Rntmerpen gelebt )u haben, bis et unb Sübcct 3000, in SchIe4mig>$olftein 2600
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fiat. 3n öcl((icit iit bie «diiffeloft — IO(W ksr; in

ÖoIIanb bie S. willige 12, 1!e(ti unb leer -
13 Jonnen. Sind) iü if. in einiflen Staaten ein @e>
nii(^)t füt einzelne ffiaren. Jn öfterreii^ bat bie £.

Hei«, (Sifen, Äupfcr, iülci 40, bie X!. üKanbcln 30, bie

Ü. Spcietcien, ^oUe unb hebern 20 ,-^tr. ^n Sübed
ift £. als ^elbmab = 24 2on. tu 4 Sibefteln li(u4=

faat; in IVeeflenburn rr: 6000 niedlenburgittben

CJiuten 4 21,e78 qin.

Ütft, in ber 3)ie(banil bie Kraft, n>eldic bei ben
|

einfa±en Wafibinen tu überniinben ift. I

tfaflabie (Vaftaqie, n. bcutftb. 2aft), in beutfdien
|

Seeftäbten urfpriinalidi $lab gum 3(u4< unb Cin^
laben pon Stbiften, banacb büuftq 9iame oan Strafen
ober Stabtteilen,

fiafter, bie gut (Seioobnbeit gemotbene iinfittlicbe

•Öanblungoroeife, im Öegenfnb Jur Jugenb (f. b.) aI4

ber fittli^en üanblungeinieife, unterfibeibet 6<b von
ber ieibenftbott (f. b.) bnburd), bab fte nidit, raic bicie,

eine (Hemobnbcit ju noUen, fonbern eine ju ban=
beln ift.

Sa|ltbri(<Sn(aUIaRt o»t iaa9rit.tiibiiiiiii|)), 1) $er<
binanb ßborlc« äbon, @raf be, frang. Staatd:
mann unb Kunftbiftoviter, gcb. 15. 3uni 1810, ftu«

bierlcSergbaufunbe, iporl830äbjutont feine« @to6>
pater« iafapette unb erhielt fpdter eine Stelle im
XRinifterium be« öffentlitben Unterriibt« unb gulebt

bei btt $!enpaltung be« 3nnem unb be« Kultu«.
Seit 1842 Deputierter für ben fflJobKtci« St.=Deni«,
hielt er fich gut tiintcn. 3iaib bem Staat«ftrei(b oom
2. Deg. 1861 gog er fi(b uom öffentlitben X'eben gu=

rütf unb ftarb 14. SWoi 1879. Stl« Künftler unb äl-

tertum«forf(ber belunbete er fob it feiner »Histoire

<le la peinture sur verre- (^t. 1837—68, mit 110
Dnfeln); ferner fibtieb er; »Thborie de la peinture
»ur verre- (baf. 18.53); >Catueries artistiqiies« (bof.

1862); Histoire de l’orfevrerie« (baf. 1876).

2) Slbtien 3ute«, Warqui« be, iletter be«
«origen, geb. 31. Oft. 1810 auf bem Stblofc ifogrange
im Deportement Scine»et*3Mame, trat in bie Dienfie
Oer Dona Watia, .itbnigin oon Portugal, unb betei>

ligte ftcb 1832 an Dom Vebro« ^pebition, bie Dom
Wibuel oom Ibron ftfirgte. Seit 1842 mar er Dt<
putierter für ben 9Bablbegir( Sa fffliibt unb nadfi ber

fbebruarreoolution, in roeicbet er fitb al« treuen 2(n>

bänger ber Orltan« belunbete, Jlbgeocbneter be«
partement« Stine>tt:Wame in ber KonfHtuante unb
ber Segi«lattpe, loo er gut antirepublilanifiben 'fJartei

ber 3iue be ’^oitier« gehörte, infolge be« Staats^
ftreitb« oom 2. Deg. 1861 oerbannt, toat er fcbon im
erften 'ätmneftiebelret oom 7. Slug. 1852 inbegriffen.

Slm 8. fbebt. 1871 lourbe et Pon feinem htimatlieben

Departement in bie SRationalneriammlung geniohlt,

ipo er anfang« gu ben Orlriiniften, fpater gu ben
gemäßigten 3lepublilanern gäblte. ^it 1877 6ena>
tor, ftarb er 16.9loo. 1883 in $ari«. ßr ftbrieb: •His-

toire de la libertö polit iquc eu Fnince« (ißar. 1860).

8aSi|(rit, bie Dragfäbigleit ber Sibiffe.

8aftU)| (engl., $runell, früher au^italmanl),
atlaöartig gelöperte, bicbte Stoffe au« bortemffamm<
garn, merbtn meift nur in Sebtoorg unb anbem bun<
fein ^rben hergcftellt unb bienen gu »iöbelftoffen,

Scbuben, &al«binben, i^eften unb Kleiberftoffen.

@emif(bteStoffe bieferSri mit Kette oonSaummoD»
gioirn ^tßen iflaramatta.

Saflau, 'Bieter, boUänb.Slaler unbJlabierer, ge=

boren um 1680 gu Smfterbam, nmr anfang« Schüler
be« ßlerrit $ieterSg bafelbft unb bilbete fij feit 1604
gu 3(om unter bem ßinfluß oon ßl«beimer. 3lacb

3(mfterbam gurilctgefebtt, malte er biblifcbe unb mt)-

thologifcbe Sgenen in lanbidjaftliiberUmgebung, oon
benen bie 5,1“<Ö* ftd) ^Ägqpten (Sott«bam), bie

taufe be« Kämmerer« (Snlin), Cbqffeu« oor 9)au>

filaa ( ;8raunfcbioeig unb Slugöburg l, Urteil be« iltiba«

IKaffel) unb bie l^raectung be« Sagaru« (im £>aag)
hcrootguheben ftnb. Die Daten auf feinen 'flilbern

reichen bi« 1629, fo baß er halb barauf geftorben gu
fein fcbeint. S. nmr eine ^eitlang bet Sebtmcifter
Kembranbt« gemefen.
Laut, Bot leapt (engl. , in. icdi. non libh), al«

Sebter (Sekte«), nicßt al« @eringfter (Oeringfte«) ,

ßitat au« Sbalcfpeare (»3uliu« ßäfar- , III, 1, unb
•König Seat-, I, 1).

SäflTbjlönni, bei $omer ein menfcbenfretgenbc«,

rohe« 9liefenpoir im unbeftimmten fernen Sleften,

pon Obqffcu« (f. b.) befucbt. Die fpätem Oriecbeii

fuchten ben ffiohnüb ber S. auf Sigilien, fpegteU

unterhalb be« ?ltna in ben (üefilben ber Stabt Seon.
tini, bie tömifcben Dichter an ber füblicbften Küfte
pon Satium im Oiebiet pon f^ormiä.

Safttröger, Schmetterling, f. Slpritofenfpinner.
SafItTanng, f. tiaurecbt, S. 626.

Safür, f. Kupferlofur.
Sajäralan, f. o. m. Ultramarin.

Safürfarbea, f. o. n>. Saftfarben.

Safunt, f. Kupferlofur.
SafärfletH (Sapi«lagufi, armenifcber Stein),

Wineral au« ber Crbnung ber Sililate (3jepbelin^

gruppe), friftaOifiert tefferal, finbet ftcb meift berb

unb eingefprengt in lleinen unb feintörnigen 2tggre>

gaten, ift pracbtnoU lafurblau, oft pon gelben Scbioei

telfiespuniten burchfeßt, gla«ähnlicb fettglängenb,

tantenburchfcbeinenb bi« unbur^ficbtig, .6ärte 6,.%

ipeg. Oien). 2,m~2,u, befiehl ou« einem Silifat mit

Dhonerbe, fliatron, Kall unb etrna« ßifen unb einem
Sulfat. Seine f^arbe perbanIt er inohl einer ähn-
lichen tüerbinbung roie ba« Ultramarin, unb, mie
biefe«, entmictelt er mit Salgfäure unter ßntfärbung
Scbmefelioafferftoff. Der berbe S. enoeift ficb unter
bem fbliftoftop al« ein lörn^eS Oiemenge oon farb^

lofen (ipoht Kalffpat) unb intenfio blau gefärbten

Uartifeln groiefaeher Ärt. ßt finbet ftcb tn ältem
Kallfteinen unb bolomitifcben KaUfimen am Solor
in turon, im Slailalgebirge in Sibirien, in ßhina,
Dibet unb in ben RotbiHeren oon ßhüe, in Stukmürf-
lingen be« Wonte Somma unb im ^Jeperin ber JU-

boner Serge. Sll« Schmucfftein lourbe fcßon lange

ber hocbblaue S. au« bet fogen. Sucbatei ou«gefübrt.

3m 'Mittelalter roatb er oorgüglicb in Mofaiten gur
DarfteHung be« Jtimmel« benußt. 3ekt roirb ber S.

gu Jling» unb Mabelfleinen
,
Rtcugen, Ohrgehängen,

Dofen, Safen, Seucbtern, Schalen, Uhrgebäufen >c..

architeltonifcben Sngierungen unb Steinmofaileii

oermenbet ßr nimmt grnar eine gute Solitur an,

oerliert fte aber infolge häufigen(BebraudÄ unb toirb

matt, f^rüher ftanb ber S. al« ba« eingige Stateriai

für Darfteltung be« Ultramarin« bei loeitem höher
im Srei« al« jekt. 6. Dafel •ßbelfleine«, ^ig. 6.

8a« Sega«, Stabt im norbamerilan. Derritorium
31en»fRe;nco, am Oftfuß be« Selfengebirgc« unb an
bet Sltcbifon-Dopela: u. Santa ^!8ahn, 1^8m ü. 3H.,

mit angeblich 8000 ßinn. Dabet heiße Duellen.

8ata^, Stabt, f. Sabifteh.
Latania Commerz. (Samtpalme), tSlattung au«

ber Jomilie bet ^ialmen, mittelgroße Säume mit
enbflänbigen, fächerförmigen Slättern, biögifcben

Slüten unb gelben, breifömigen Secren. L. Com-
mcrsonii L. (L. rubra Jacq.\. auf Sourbon unb

I

Mauritius, h«! ffrücbte oon ber @röße eine« lleinen

I Tlpfel«, melche troß ihre« fchlecßten ßefcßmacl« oon



537Laetare — Sateimfdbe Sprache.

Sen Scgern gcfl«f^cn roerben. Die ^flanje bilbet

eine ber b^rrlicbften ,‘Jiecben untrer '{Salmeniiäufer.

L. Loitdiij^esii iiart., aub bem äquinoftialen

3(fräa, n>irb bei unb tultioiert. L. diiuensU Jacq..

L. borUmica Lam.. f. o. is. Livistüna chinensis

Hart. 3. Zafel Slattpflanjen II .

LaeUrr (lat., >|;reue bicb ), 'Itame beb oierten

^aftenfonntagb, vom tUnfangbioort beb in bet alten

Ainbe üblitben ^ntroitub Laetare Jcmsalem (3e{.

tM, 10). Sr 4ci|t au4 HRittfaften, laeil er in bie

lUitte ber ^aftenjeit fällt; Jioienfonntag, roeil ber

ilapft an biefem Xa$ bie Oolbene ^ofe )u roeiben

pflegt, unb Srotfonntag roegen ber lieftion dop
bet Speifung bet 50o0 SDienftben (Job. 6,1 — 15).

Saletn (i;i. aot), £ouife, bae neuefte 'Dcifpiel für

Stigmatifation (f.b.); geh. 30. .^an. 18.50 alb ^oibter

eineb Sifenbabnarbeiterb juSotb b'$aine inSelgien,
routbc 8. feit 24. apnl 1868 mit ben an febem 5tei=

tag blutenben 'USunbenmalen begnabigt, looju feit

Juli 1868 SIftafe unb feit IRär) 1871 angeblitb gönj^

liebe Speifeentbaltung mit jlubnabme bet tägli^ ge<

noffenen Hommunion tarn. Die Oleiftliibfeit, an ibter

3pibe ber iSiftbof Dumont oon Xoutnai, beutete ben

rätfelbaften3uftanb jabrelangim Jntereffeber(atbo>
Iif<ben Xiribe aub, melibe @ott burib folibeb !lüunW
aubteitbne, unb alb Dumont 1880 uom 'fiapft für

irtfinnig erttärt unb abgefebt mürbe, foll bie i. für

ibn ^ttei ergriffen haben. Übrigciib b' tte bem gan>
(en in Soib b’paine aubgefübrten 3cbau|piel Souifenb
3(bi»efter fibon im Sommer 187.5 für einige 3eit ba>

butä) ein (jnbe bereitet, bab fie ber Oleiftlubleit bab
ipaub oerbot. (rine oon ber mebijinifiben Jalultät

(u Srü^el mit ber llnterfuibung beb Jalleb beauf>

tragte Xommifrion ober lam ju bem llefultat, bie

2. leibe an ftigmatiMer Steuropatbie«. Seit 1880
•lalt r>e nur nodb olb (tan! unb ftatb 23. ülug. 1883.

iSgl. Slarlomont, Rapport medical sur la stig-

matiaee de Bois d'Uaiue (Brüffel 1875). Jbt 2eben
beftbrieb aSafunfe (Serl. 1874).

Sotria, f. 0 . ni. lateinifibe Sptaibe, belanntlicb

jabrbunbcrtelang bie (Üelebttenfpradie; habet bie 9ie

benbatt mit feinem 2. (b. b- feinem SBiffen unb
Können) )u Snbe fein .

Uateiaer, bie Scioobnet oon Satium, f. £atiner;
Iateinif<b,aufSatium bejügliib, inbbefonbete f. o. lo.

tömifib', au<b f. o. n>. abenblänbifib, im @egenfab ju

bpiantinif^ (motgenlänbifib); cnbliib imaiollbmunb
gebrautbt für pebantifibeb, unpraltifibeb Süefen, loie

Cb (9clebtte zeigten, ). S. lateinifibe jjatmet (in

Umeiifa); lateinifibe Jäger, f. o. m. Sonntagbjäger;
lateinifibe Sieiter ic.

ealdBif(be«iribf,f.o. m. römifibdatbolifibelUcibe,

im Clegenfab 3Ut motgenlänbifiben oW ^eibifib‘

(atbolifiben.

wnaiMc ftii^t, f. o. m. Jlpotbete.

Satrimfqe HnnR, in bet Jägetfptaibe bie angeb-

li<b<e Kunft, bic ilüibfe eineb anbem )U oerfpteiben,

Siilb JU berüden u. bgl. infolge eineb Sünbniffeb mit
bem Zeufcl.

8atriai(4rr SRnntbrrttag (lateinifibe aKünj>
fonoention), bet luectcag, meldet 23. Dej. 1865

imifiben Stanfteiib, Jtalien, Belgien unb bet oibioeij

Ober aiubprägung ibter &olb: unb Silbetmünsen
abgeftbloffen mürbe, aiaib bemfelben metben nur
(Kolbftüitc )u 100, 50, 20, 10 unb 5 Jrant aubge^

prägt 3100 ^r. aub 1 kg a^nmolb )u ’/ k> fein) unb
Silbetmünien ju 5 Jr. (2iK) ax. aub 1 kg Siün}-

fUbet ju ’/io fein). Der Bettrag beruhte auf bem
Spftem Der Doppelmäbrung, boip mürbe infolge bet

ßtniebtigung beb Silberpteileb in ber neuem Jeit

bie Bueprägung ber 5<^caniftüite befibränft (1874)
unb 1876 ooUftänbig eingeftellt. Die flcinem SiU
bermünjen ju 2 unb 1 f^t., 50 unb 20 Cent finb

Sibeibemünjen, ba fte niibt )u "ho fein (roie früher

bie 2> unb Lfftanlftüde), fonbern ju 0,aa!> fein aub:
geptäqt merben. Olrieibenlanb trat bem iBertcag 1868
bei. Spanien, fNumänten, Serbien, Bulgarien haben
bab franjöfifdbe aRünjfqftem im mefentliihen ange<
nommen, ohne jeboih in ben aiiünjbunb einjutreten.

Ofterreiib prägt feit 1870 (flolbftüae )U 8 unb4 @ulb.
mit bem gleiten (8olbgehalt ()u ‘ho fein) mie bie

20: unb lO.Rtiinlftüite, biefelben roerben an ben
Staatblaffen ber £änber beb lateinifihen )IKünjoec>

tragb angenommen unb umgelebrt bie 20: unb
lOiffranfftüde jum Betrog oon 8 unb 4 (Sulb. an
ben Staatbtaffen Ofterreiihb. Bgl. Stanf unb
Blähtung.

eottinif4rt Saifertum, bab 1204 oon ben ttreu)>

fabrem ju Jtonftantinopel erriihtcte abenblänbifihe

Kaifertum, ging 1261 mieber unter; f. Oftrömi:
fibeb iHeiib.

üntrinifArf fttnit, f. Kreua, S. 198.

Üoteinitqe Spiaqe (tömifibe Sptaqe), einer

ber reiAften unb fräftigften ^fte beb inbogermanifiben

Sproibfiammcb, urfptüngliib neben bem Umbriftben
unb Obfifihen (Sabeltifqen) einb bet Sauptibiome
ber niihtetrubtifiben Beoöllerung Biittelitalienb unb
auf bic Bemobner ber (rbene £atiumb befqränil, au«
roeliben bie^ömerheroorgingen. BläbrenbbieSpraibe
bet übrigen Böller Jtalienb ouher ben ftammocr>
loanbten Umbcern unb SabeUern (Strubter, Japp.
gen, 2igurer) auf mehr ober minber enge Bejirfe be

fibränfte BoKbbialelte blieben unb feit Untenoerfung
ber gangen ^olbinfel unter bie römifqe Senfqaft
allmäblii^ oerfibmanben, mürbe bab Satein burq bie

Körner niqt nur aub einem Diatclt gut berrfqenben
Spraihe Jtalienb erhoben, fonbern auibjucKitteratur:
fpraihe entioidelt. Diefe Sntmidelung begann erft

um bie Btitte beb 3. Jahrb. o. Sbt.. alfo beb 5. Jabrb.
feit bem Befteben 9iomb, unb jroar unter ber Sin
mirlung ber grieihifiben Üitteratur unb Bilbung.

Durq bie guoor geübte bramatifibe unb epifqe^oefie
mürbe bie noih neue, ungefüge unb menig melobifdbe

Spraibe halb fo geförbert, bag fie bereitb im2. Jabrb.
(U litterarifehenBrofabarfteHungen befähigt mar. Jn
grammatifqer unb ftiliftifqer Bejiebung mürbe bie

Brofa, nomentliq bie rebnerifqe, erft im legten Jahr,
bunbert o. Sbt. befonberb burih Sicero, mit bem ba«
fogen. golbene, bib )u Buguftub' Zob (14 n. Sbr.i
rc'uhenbe Jeitalter ber latemifqen Spraye beginnt,

aubgebilbet unb überhaupt )u miffenfqaftliqef Dar-
ftellung geeignet gemaiht. Sntfqcibenb für bie mei:

tere Sntmidelung ber Btofa mirften bie oon ihren

grieibifihen Biuftem abhängigen jiugufteifqen Diib
ter, oor allen Bergil; burih ihren Sinflufi brang in bie

Spraqe eine Blenge oon (ilräjibmen, namentliib fpu:

taltifqer Strt, unb bie ganje filberne fiatinität ift oon

ihnen, menn auq in oerfqiebenem @rab, angefülli

unb mobifijiert. mit bem im 2. Jabrb. beginnenbeu
Sinlen ber profaifqen Ditteratur oerfdimmbet jroar

biefe gräjifterenbe Miqtung aHmäbli^, inbem man
auf bie arihaifqe, oocciceronifi^eSatinität jurüdging

;

bafür greift ober feit bem Bnfang beb 3. Jabrb. eine

)unebmenbe Berroilberung bet Spraye Blob, inbem
ber Unterf^ieb )mifihen bem Sernio nrhanus. ber

gebilbeten Sprache ber ^auptftabt, unb bem Sernni

plekeius unb nisticus, berBöbeOunbBauernfpraqe,
melihe jablreiibc altertümliqc, oon ber Sibriftfpraqe

abgeftobene Jorrnen unb 91u«brüde erhalten unb fid)

im Sauf ber Reit oielfache llroointialibmen ange:
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eignet 5nttc, ftetig f(^n>anb. laju iam, bn6 in ben
'JitoBinjen ftc^ mel)t ober roeniger cr^eblidic eigen
tilmlii^feiten geltenb machten, mel^e ber berrfc^en>

ben UmgongsTprac^e eine eigenartige grätbuna per.

lieben (afrifanifibei, goQifcbed Satetn). 8o bügte

bic b°<^I<>ttini1(b‘ Sibriftipracbe naib einem 3t<t’

raum non ungefähr 3(X) Jafiren ihre ^crrfifiaft ein,

unb an ihre Stelle trat bie ^ulgärfpradie, aub bereu

't<emtifd)ung mit ber Spradie ber alten ^eniobner
ber ^ropinj'en bie neuen Sprai^en bilbeten, bie

man alb romanifibe ju bezeichnen pflegt. 9ta<h bem
Untergang beS rbmifeben Steichb erbielt fitb bie 1. S.
nicht nur tm SRunbe ber »efiegten, fonbem roarb als

bie auOgebilbeterc auch m>n ben Siegern angenom*
men. 'Jiatürlich mar fie babei oielfacher Sileränberung

unb iöerunreinigung au^efe(jt unb geriet infolge

banon mehr unb mehr in SerfaU. 23iefer ift Won im
)i. gahrh. porhanben unb jeigt fiih in bet Aufnahme
pieler frembet SBörtcr, mel^e man fatinifierte , in

tlertaufchung, Ü)erbumpfung,SihiPächung ic. ber %o^
fale, in 91ichtbeaihtung ber grammatifchen Jtegcln,

in perSnbertem (Sebrouch ber ’Präportlionen, in Ser«

nachläfftgung bet Segeln ber Slcjion ic. 2fie Se^
mügungeneinieIner,bemoöHigenJierberbber Sprache
entgegenjuarbeiten, fcheiterten an ber Abneigung
beb chrifilichen Mlerub, ber biefe entartete 1. 3. }u
ber feinigen gemacht hotte, ipie fie auch Sprache ber

Regierung geniorben ipar, gegen bab Stubium ber

altrömifchcn Üitteratur alb einer heibnifchen. Sur
hier unb ba erhielt fiih in fllöftern unb Spulen mit
bem Stubium ber alten Uaffifchen Sitteratur auch
eine notbürftige ftenntnib ber tlaffifchen Spraye.
Siit bet Aubbiibung bet Scholaftit, met ber ®rün=
bung bet Uniperfitöten unb mit ben anhebenben theo--

logifch-phifofophifchen Streitigleiten begann eine ner=

mehrte Jlnnienbung bet bama'lb üblichen laleinifchen

Spraye, beb fogen. Slittellateinb, inbem fie alb

Schriftfprache unb perhältnibmägig immer noch om
mciften aubgebilbete unter ben bamaligen Sproßen
fich oHein jut Sprache bet SOiffenfehaft eignete. 3He
'JBieberbefebung beb Hoffifchen Slltertumb feit ber

'.bJitte beb 14. jahrh. führte auch t>nc poHftänbige
Segenetation ber lateinif^en Sprache aub bermittel-

alterlichen Entartung herbei, inbem man an ben jeht

loieber anb Xageblicht gezogenen Alaffifern mit bem
grbhten tSifer roie bie alten Sbmet fpreeben unb
fchreiben )u lernen fich bemühte. Auch nach bem @r:
löfchen bet humaniftifchen ^eipegung erhielt fich bab
vatein alb Sprache bet @elehrten unb ®eiftlichcn im
gegenfeitigen Serleht unb ber Stootbrnänner; in

JOort unb Schrift bebiente mon fich bcrfelben auf
ben Unioerfitäten, in ben Schulen, auf ben beutfehen

Seichbtagen, in allen öffentlichen Alten beb Seicljb,

namentlich bei oölterrechtlichen Sefcfilüffen , ja auch

piclfa^ an ben .<>öfen, pon benen fie erft jur ^eit

tiubroigb .XIV. non Jtanlreich butch bie ftanjöfifche

pcrbrängt iparb. An ben beutfehen Unioerfitäten
ipurbe ihre AHeinhcrrfchajt erft feit 1687 burch Ghr.
IhomafiuS gebrochen; hoch hat ihre üertnenbung Bei

öffentlichen Sibputationen unb iiifjromotionbfchrifi

ten erft leit etioa jroei Sahrjehnten nufgebört, fjflicht

zu fein. 3m Seich mürbe bab fSeutfehe feit 1717 bem
zialein glcichbercdhtigt unb pcrbrangteebbannfchnell
in ben Scichbtogbpcrhnnblungen unb ben Gtlaffen

ber Öerichtbbehörbcn. 3» Serträgen holten bob Üa-

tein am längften feft bet ^topft, fiolen, Ungani, bet

.'tnifer unb Gnginnb. ^ronzöfif^ finb zueqt obgefaht
bie Softottcr gricbcnenerhanblungen 1714, freilich

unter itentahrung beb Seiche; feitbem erft gerainnt

bab Jranzöfiictieailmählich hier bie ‘öerrfebaft. r«Zegen

ipärtig ift bie I. S., niie porzeiten, bie Aitchenfprac^e
ber römifch'fatholifchen SSSelt.

ASie bie Alp^bete bet übrigen italifchen Aölter>

fchaften, fo geht auch bab lateinifche auf ein grieehi«

fcheb zurüd unb zmar auf bab in ber üatium tie>

nachborten griechifchen Aolonie ßumä übliche chaU
libifche. Aon ben 24 Auebftaben beb borifch>cumäi>

fchen Alphobetb lieh bab ifateinifche bie brei ihm un>
belannten Afpiraten 6t (th), <P (|in) unb V (ps) foU
len unb behielt fomit 21 Suchftoben: A B C D E F
HIKLUNOPyRSTVXZ. Aon biefen fom
Z allmählich oufiet ®ebrouih unb fonb erft zu Gicc:

tob 3eii oub bem @riechifihen micber Aufnahme in
bie Aü^erfchrift zufammen mit Y. Xab utfptünglich
bem griechifchem/'n/ie in berSteOung, fo in betAub=
fptache entfprechenbeC biente, alb fchon feit bet Witte
beb 5. 3ohrh- 1^ für geniöhnliih auher gebrauch lanr

unb fi^ nur in einzelnen Alörtern por A (mie Ka-
leuilae) erhielt, lange olb Abzeichnung zugleich für
ben loeichen unb horten @aumenlaut, bib im S.^ahrh.
0 . I£hr. für ben erftem 6 auflam unb C oubfchliehli^
ben lehtem bezeichnete. So bilbete fi^ ein Alphabet
pon 23 Auchftoben, benn bie gtaphifche Unterfcheibung

Zroifchen 1 unb J joroie zntifchenV unb U ift nicht antil.

Agl. hierzu bie Uberfi^tbtofel beim Art >Schrift<

;

über bie lateinifchen 3ohIZrt<hen f. 3if f etn. — 3>te

Aubfprache ber Aolale mar mohl im mefentlichen

ber jeht üblichen gleich. Selbftperftänblich aber ift,

bah biefelben Auchftaben, Aonfonanten mie Aolale,
roeber zu allen 3eitcn no^ zu betfelben 3«it in allen

2autperbinbungen ganz f)ici<h geloutet hoben. Aon
ben Aonfonanten ift eb befonbetb bab c, bob jeht in
geroiffen Aerbinbungen (not e, i, y) fälfchlich mie z
ftatt k gefptochcnroitb; fo(pteehenroitGiceto;3izero,

möhtenb eb Ailero lauten muh. Agl. Gotffen, über
Aubfprache, Aolalibmub unb Aetonung bet (oteini-

fchen Sprache (2. Aufl., Seipz. 1868—70, 2 Abe.);
G. Scelmann, iCie Aubfprache beb Sotein nach phP
fcologifch- hiftotifchen fjrinzipten ($eilbr. 188.b);^.

Schucharbt, 3^r Aolalibmub beb Aulgärlateinb
(Seepz. 1866—68, 3 Abe.). fyür bie ^tftcllung ber
Orthographie ift erft in neuerer 3eit burch l>ie

Iritif^eh Aubgaben ber Schriftftellet uim bic infehrift-

lichen gotfehungen eine feftere ©tunbloge gef^affen
morben (ngl. Arambach, il!ie Seugeftaltung bei la<

teinifchen Orthographie, 2eipz. 1868).

S^on bie Sömer ^gönnen frühzeitig, namentlich
feit bem 1. 3ohrh' p- Chr.> ihre Sprache miffenfehaft^

lieh fu behonbeln unb zmar im Anfchlu^ an bieSpAe>
matil ber ©riechen. fCurchoub übermiegenb mar bic

Jhätigfeit ber ©rammatiler ber Formenlehre zuge=
menbet; in ber Aehonblung ber Sonta; tarnen Ae
über fchUchterne Anläufe nicht hinaub. 3m Aiittrt'

alter erhob man fich nicht übet bütren gormelfrom
unb magere grnmmatifche Spfteme naA ber Aleife

beb IDonatub (f. b.). Seit bem 13. 3ohth. beginnt
bic Aearbeitung ber lateinifchen ©rammatil burch
bie italienifchcn .tumaniften, beten Seihe Saurentiue
Aalla mit Libri VI elegautiaruin< (um 1470), einer

Sommlung einzelner f^arffinniget Aeobachtungeii
über ©rammatil unb ^hrafeologic ohne fpftemati)che
Otbnung, eröffnet. 3m 16. 3ohrh- mären in ber
fclben Sichtung thätig befonberb ber Gnglänbet Xbo=
mob i'inacer, ber zuerft bie Snntar fpftematifch unb
aubfübtlich bchanbclte, ber Seutfehe fihtl'PP ^e
lanchtpon, ber gtanzofe Somöe unb ber Spanier
Francibco Sanchcz be lab Arozob (Francibcub Sanc-
tiub Aroccnzib), beffen • Minerva, 3. de cansislintruac
latüiac tommentarius* (zuerft Salamanco 1587,
nachher fehr oft, namentlich mit ben raertoolten 3u-
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fa^ b(« gelehrten $cnjoniu^) auf bte i9ftematif<^e

i'ieftalluna ber örommotit bet ^olgejeit einen Gin-

tlub gefiabt ^at loie feine frühere Seiftung. Seine
jJtet>)bbe nmcbe befonber# neibreitet bur^ Xafpar
Stboppe (ScioppiuS) in feinet »Grammatica pliilo-

sophiea« (1*528 u. bftet). Duttb Selefenbeit unb
i'Jtünblicbfeit übettogte feine Sotgänget @ctb. Job.
^offiub (»Aristarchiis. s. de arte (ftammatica libri

VII-, amfterb. 1634 u. 1662; neu btbg. oon 3Bttf<b

unb (jdftein, $alle 1833 -34, 2 flbe.). Sui bem 18.

Jabtb. oetbienenGtniäbnung: Ib- SubbimannS »In.

stitutiunc« latinae linp^ae. (Gbinb. 1725; ;ulebt

br4g. non StaQbaum, Seip). 1823), bie Graimna-
tica Diarchica« (9etl. 1718; julept non Sernbarbi,

baf. 1795—07, 2 'Sie.), unter ben beutfcb gefcbriebe:

nen Scbulgrammatifen bie erfte bebeutenbnre, unb
Sepfett« > 2oteinif(be Sptoiblebre« (8rnnbenb.l798-
1802, 5 *Bbe.). Um non bet langen Sieibe bet für bie

Sd)ule beftimmten Oeatbeitungen bet lateinif<ben

(ilrammatit feit bem aubgang beb notigen Jabt>
bunbertb ab;ufeben, erindbnen mir non altem ffietfen

nur noch X. 2. Scbneibetb Glemcntatlebre bet (ateb

niftben Sprache - (nur ?5b. I u. II, 1 erfcbienen, 33erl.

1819—21) al# einen Anfang umfaffenbetSarftellung

beb grammatifalifcbcn Storfeb; Gb. ff. aeifigb »aoi^

lefungen Uber lateinifcbe Spracbmiffenfcbaft« (btbg.

non f^r.£iaa!e, 2eipj. 1839; neu bearbeitet non$agen,
tanbgtaf unb Scbmalj, 3)er(. 1881 ff.); $aafeb eigne

»Sotlefungen übet lateinifcbe Spta^roiffenfcbaft-

cbtbg. nonGdftein unb'lSetet, fieipj. 1874 —80). 3“
einer roirtli^ miffenfibnftlicben iftoieSHetbobebct la-

teinifcben (9rammatit erft in neuerer 3oit burcp ben

Ginflub ber nergleicbenben unb ber fogen. biftorcfcben

i4rammatit erboben morben. aib Scpopfer ber lep-

tem ift namentlich )U begeicbnen ^r. Jtitfcbl. beffen

(in ben »Opnacola philoloirica-, Sb. 2—4, Seipj.

1868—78, gefammclten)3otfcbungen roitbieörunb*

lagen einer metbobifcb-fritcfcb geruberten ffcnntnib

ber alten banbfcbriftlicb unb infcbriftlicb überlieferten

rtatinitat oetbanfen. Kub ber gto|en frUUe neuerer

Searbeiter btt ntrfcbicbtnen leite bet lateinifcbcn

i'irammatif, non benen G. Sübnerb »Stunbrift ju

SorIefungenüberbie(ateinifcbe@rammatif«(2.aufi.,
Setl. 1881) ein bibl880 reitbenbeb, fnft erfcböpfenbeb

^jeicbnib gibt, beben mit hier mit folgcnbc bcrnor:

8f. ffübncr ( • aubfübtlicbe Wrommotil bet lateinifcbcn

Sprache', Rannen. 1877—79, 2 Sbc.), Jr. Stolj u.

J. $. Schmal) ( .Sateinifcbc Örnmmatif, Saut' unb
goroenlcbre, Spntnj unb Stiliftif «, Mörbling. 188.5),

g. Sleue (»Jormenlebrc ber loteinifcben Snrocbe ,

2. «ufl, »etl. 1875 -77, 3 Sbe.), gr. Sücbelcr

(»©runbtib ber loteinifcben Detlination , neu brsg.

non J.ajinbefilbe, Sonn 1879), a.Xtaegetf^öiftort'

icheSpntaj;berIotcinifcbcnSpracbe',Seipj. 1878-81,
2 Sbe.), §r. n. JlügeUbnch (»Snteiniicbc Stiliftif ,

7. Sufi, nim J. IRüntt, Dlümb. 1881), a. ,Hlob(»$anb=

buch ber lateinifcben Stiliftif«, Seip). 1874), g. .^anb

(»Sebrbucb beb loteinifcben Stilb«, 3. aufl. non .f).

S. Schmitt, Jeno 1880). Sgl. S. 3)fepcr, Scrglei'

d)cnbe tflrammatif ber griecbifcben unb lateinifcben

Sprache (Setl. 1861— to, 2 Sbe. ; Sb. 1, 2. Sufi.,

bof. 1882— 81); G. :per)og, Untcrfucbiingen über

bieSUbungbgefcbicbte bergrie^ifcbcn unb lateinifcbcn

Sprache (Seipj. 1871).

Dtettften änfcinge ber Sepifogrophie bei ben

abmfm loffen ficb bib in bob 1. Jabrb. o. Gbr. )U=

rücfoerfolgcn; norjugbioeife ift biefclbe bet Somm
hing logen, öloffeniugerombet. Sertretcrbiefer Jlicf)

tung finb für uiibSerriubglaceubfl. Jobrb.o. Gbr.),

aoniublHorceUubt'Jtnfong beb 4. Jabtb.n.Gbt.) unb

Jfiborub non Senilla (erfte ©ölfte beb 7. Jabtb.),

an ben ficb ‘ioe ganje 9ieibe auf alte £rabition )U-

rüdgebenber @loffenfammlungen onfchlieBt (ngl.

Söroe, ProdromuB corporis glossariorum latino-

mm, 8eip). 1876). aib anfang roiffcnfhofllicbet,

auf eigner OueUcnforfchung berubenbcrScEifogtapbie

ift diob. Stepbanub’ »Tbesatims lingnae latinae

()uerft 1531, bann 1543, 3 Sbe.; neue Subg., fionb.

1738—53 u. Bafel 1740—43) ju betrachten. Äuf bit>

fern SJetf beruht jum leil J- 9W. ©tbnerb »Novus
lingiue et eruditionis latinae thesanrus (Seip;.

1749, 4 Sbe.). Sin fetbftänbigeb SJerf ift gorcellinib

»Totius latinitatis lexicon« (Sobua 1771,4 Sbe.;

neu bearbeitet non Gorrabini, baf. 1864 ff., unb
be Sit, Srato 1858 ff., 6 Sbe.). äuf ©ebner unb
gorcellini bafieren mehr ober meniget Scbedetb
»aubfübrlicheb lateinifcb'beutfcbeb unb beutfcb latei'

nifcbeb Sßörterbucb (üeipj. 1783, 2 Sbe.; 3. Sufi.

180t, 5 Sbe.), greunbb Säbrterbucb bet lateinifcben

Sprache« Ibaf. 1834 —45 , 5 Sbe.), fflop' $anb'
roörterbucb bet lateinifcben Sprahc« (Sraunfcbm.
185.3, 2 Sbe.; tulept 1874), ©eorgeb'u. iSühlmannb
• Ibefaurub ber flnlfifcben Sotinitöt« (fieip). 1854-
1868, 2Sbe

;
unoollcnbet) unb Wcorgeb' »Äubfübr-

j

licbeb lateinifcb'beutfcbeb $anbroiirtcrbucb« (7. Stuft.,

: baf. 1879—80, 2 Sbe.), )ur 3eit bob befte ffierf bic'

fer Srt. Sgl. ©. äutcnrietb unb g. ^erbegen,
herif ograpbie ber griecbifcben unb lateinifcben Sprache
(Slörbling. 1885); Saniief, ©tiecbifcb > lateinifcbe

etpmologcfcbcb ffiortcrbucb (8eip) 1877); 3)etfelbc,

Gtpmologifcbeb Störterbucb ber lateinifcben Sprache
(2. Sufi., baf. 1881). :Sic mittelalterliche Satinitüi

bebanbclte 2)u Gange (f. b.) in feinem »Glossarinni

ad Bcriptores mediae et Intimae latinitatis-.

Satetnifibeb Segel, breiedigcb, in meite Spipen
aublaufcnbeb, an einer langen, leisten, beinahe fenP
recht oufftebenben Siaa befeftigtee Segel, roitb befon-

berb ouf bem SRittelmcer geführt. lie Jlna ift ftete

länget alb ber SNaft.

Sa Zhie>fPtriPlt, eine poQ entmidelte oorrimifebe

Sifenperiobe, beren Drnamentif bie SSotine bet SDcU
lenlinie, beb Areifeb, beb 3)reiedb benugt, um tlaf^

fifhe SBotioe in pbantaftifeber Keife um)iigeftaltcn.

Gb erfebeinen unter ben heitmotioen biefer Senk
rungbrocifc iCoppclnoluten, gifcbblafen, Saimcttcn,

nerfcbnörtclte Sferbe jc. 2)ie S. hot ihren Siamen
erhalten non einer Stelle beä 3tcuenburger Sceb bc;

Siarin, roo Schmnb unb 2)efor feit 1858 ebaratte-

riftifcbeGifenroaffen, befonbers lange Sebroertdingen

mit oerjicrten Scheiben, breite unb ge)adtc Speet-

fpigen, Senfen, Seile, SWeffer, gibeln init jurüdgebO'

genem Seblufiftüd, gollifebe SJünjen je. in Stoffe

aufgefunben hoben. 3)ie £o linc'Koffen )cid)=

iKn fth bureb eine ipahre Serfebmenbung non Gifen«

material anb unb ftimmen mit ber Sefebteibung,

roelcbe Sioboru« Siculub oon ben Kaffen ber @a=
later unb ber füblicber mohnenben Selten gibt, fo

ouffaUcnb überein, boft man fie unbebenfiieb alo

fpcjififcb gaUifebe bcjeicbnen barf. Sab Scrbtci =

tungogebiet biefer tppifeben Sa XbnC'Cbjelte

reicht nein ben Scgröbnibplägcn ber Ghampogne unO
bet Gäte b'Cr an bureb bie Sebmei), bob Diittdrheiu:

lanb unb Sübbeutfcblanb bib Ungarn (mahl auch noi)

rociter öftlicb) unb entfpriebt fomit genau ber Ser-

breitung ber gallifcbcn Stämme, roie fie unb bie ®e=

febiebte ihrer Koffeneinföüe in bie Soltanhalbiniel

oom Beginn beb 3. Johrh. n. Ghr. mehtfaib fcbilbcrt.

auf bic}em ©ebiet aber finb ptähiftorifebe Gifen =

fcbmcljcn febon feit langem betannt, im Serner

i
Jura ollcin mürben beren oii 400 entbedt; ebciifo
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fanb man (üicnf(bmteben bet ÜJorjcit am SUbliang
|

panni in £aterano), bie Aatbebrale bei Sifc^ofi son
ber öaalburti, uiib in ber 9täi|e bei jcbi{|en Cifen' !

:Hoin unb >aDetAit(ben bet Stabt unb beM^rotreijei

betg in bet ^fatj ftie| man auf mäebtifte Irifen’
,

IMutter unb fbaupt«. Son Dem halfen übet itirtm

fd)la(fenbaufen. Slu« bem ©ebiet bei SHittetrbein-
;

portal erteilte bet 'Capfi om ^immelfatirtBtag bem
(anbei, pon (tlütlbeim bii ^lainj unb {Qieibaben,

|

^olf benSeoen. (Sie je^ige itit^e ifi auf ben IQauem
roaten fetnet in ben lebten jabten jablrcicbe ©ifen< bet pan SetgiuB III. (904 — 911) an SteOe bet ein>

luppen aus natgefd)id)tli(bet 3<it in ©eftalt )ipeier
|

geftüt)ten litutilica lateranensiitÄonftantinS erbaut;

lang gejogenet, an ben Safen ;ufammengefügtcr : in ibr mürben feit 1 123 regelmäßig bie Airebenpet:

pierfeitiger 'fipramiben POn 5 — 6 ©emiibt be^ fammlungen abgebalten (f. Üateranfpnoben), fie

tannt gemorben, bie augenfcßeinlicb m primitipen ift au<b außerorbentlicb reieß an feltenen lüeliguien.

Sibmelibfen erjeugt maten, unb ba ficb auf ber I!im= l)a feit ©regor XI. faft jeber $apft an bem Sluebau
bürg bei IDUtfbeim eine folcbe tluppe mitten unter ober ber Kuifebrnüdung berfiiribe tbätig gemefen ift,

©efiißreften auS obiger itulturepocbe porfanb unb fo ift bie ttirebe beute eine Anhäufung pon Sauteiten
unmittelbar babei 1880 ein iSronjetorqueS mit Rieften unb Xeforationen auS meit auSeinanber liegenben

einer roten $afte, bie ouib ein dboraiteriftifum ber ' lliit ißt ftebt eine Zauflapetle in iBer--

8a £ine:3‘it ift, fo bat man mit ©runb gefcbloffcn, binbung (San ©iooanni in Jante), beten Kuppel
baß bie ermähnten ßifenluppen ebenfalls in bie S. ponaibt berrliiben^orpbbrfäulen getragen mirb, baS
fallen unb jut öerftellung bet lujutiöfen ©ifenroaffen

|

ältefte ?Japtifterium JlomS. 35er 8. genießt na<b bem
unb maffenbaften ©iknmerf^euge permanbt mürben, ©arantiegefeß poin 13. 9Iai 1871 ebenfo mie Satifan
roeliße in bet oorrömifiben ipertobe bei ben öalliern

;

unb Saftei ©anbolfo baS ^tioilegium bet Grterri*

in ©ebrauib maren. 2Bie für biefe .^nbufttie in ber torialität.

Sißmei^ ber 3ura ein 3^trum bilbete, fo am Diitteh fiiteränfbiiolleii (lateranifcbe Konjile), bie

rpein bie ©egenb Pon Sifenberg in ber $falj. Sgl. poii 3cit )u in ber lateranifiben Safilita )u 3iom
IReblis im >HoSmoS<(Sb. 13);'3:ifcbler im >Korre> gebaltencnftit(bcnperfammlungen,untermel(benfünf
fponbenjblatt bet Deutfißen ©efellfcbaft für j(ntbto< iion ber römifiben Kinbe als ötumenifibe Konjile

pologieic.' (1881);Kellerin Sfablbauten< (6.Se> .
betraibtet metben. 35aSerfte, 1 123 oom ^pft StP

riebt); ©roß, La Tine, un ojiieiiliim helvSte (1885). liftus II. berufen, beftötigte boS äBormfet Jtonforbat

Mlentflat.), perborgen, nicbt jumSorfebein {om> in betreff ber Anoeftitur. 3tuf bem (meiten, 1139
menb (gebunben); latente 'IBärme, f. iOärme,

|

Pon ffnnocenj II. berufenen mürben aQe ^anbtungen
Stbmel jen unb Serbompf en.

j

bes potbetgebenben ^apfteS,änonetII.,fürungül^
Üttru} (lat.), baS Setborgenfein.

I

erllärt. 35aS britte, 1179 pom Sspft Sleranber IIT.

Pttrral (lat.), ju einer Seite geböriq, feitmärts
,
berufen, orbnete bie ^apftmabl. 35aS pierte, 1215

gelegen; in Sufammenfebungen f. p. m. Seiten«, j. 8.
j

Pon Snnocenj 111. berufen, bat bie 8ebte non ber
8atetolerben, ©rben in bet Seitenlinie; 8ate< tranSfubftantiation feftgefteCt, bie Sllbigenfer oer>

raloerioanbte, Seitenpermanbte. bammt unb einen 'Xiifruf ju einem neuen Streujjuq

ISaterän, pöpftliißer "Pälaft in 9tom, naeß bet por- ergeben taffen. 35aS fünfte batte unter fJuIiuS ll.

nehmen rbmif^en framilie ber 8aterani benannt, (f. b.) unb 8eo X. (f. b.) 1512—17 ftatt.

benen berfelbe biS pr 3eit Seros, melißer ben legten fiAterirm, f. Latus.

Sefißer biefergamilie binriißtenließ, angebörte. 35er Uatetit (o. lat. later, 3>‘9t0> (in ftari eifenlcßüf»

lateranifibt Salaft mürbe (aiferliibeS Qigentuni, fpä- ftgtr, meift roter, jediger 8ebm, bet alS leßteS 8er:
ter (am berfelbe an f$aufto, bie ©emablin Konftan< mitterungSprobuIt oerfibiebener ©efieine in ben tro-

tinS b. ©r., melißer tbn aber, naibbem er eine Kircbc pifißen ©egenben SfienS, 8fri(aS unb SübamerifaS
in ibm eingcriibtet patte, bem Sifipof oon Som

;

eine fepr meite Serbreitung befißt.

f(ben(te. 35et 8. mürbe nun bie Sefibenj ber Säpfte, i Laterna mo^lea (lat., 3äuberlaterne), ein

bis biefe naeß Xoignon überfiebelten. SIS fie naiß I Pon .ttirißer ( Ars ma^a Incis et iimbrae
,
1646;

3lom prüdfebrten, fanben fie ben ISalaft in Suinen, I erfunbenet Spporat, berubt auf ber Qigenfißaft ber
unb fortan mürbe ber Satilan päpftliibe Stefibenj.

]

fonoejen Sinten
(J.

b.), oon einem um etmaS meßr
<Srft SijtuS V. ließ ben 8. 1586 in feinet gegenroor* ! als bie Srennmeite entfernten ©egenftanb jenfeits

tigen ©eftalt buriß X. ^ntana aufbauen , inbeffen
|

ein pergrößerteS8iIb )u entmerfen, melißeS auf einem
blieb er iiiibt lange SBobniing ber 8üpft(/ fonbern ' Sißirm aufgefangen merben lann. SIS ©egenfiänbe
mürbe perft in ein SUaifenfpital, bann burib ©re>

[
für bie L. m.'bienen auf ©laS auSgefübrte buriß-

got X\I. in ein auSgejeiißnetes Sfulpturenmufcum Icßeinenbe ©emälbe ober 8bstbgtäpbien, melcße pon
(jeßt mit 16 Sälen) umgemanbelt, ju bem fpäter einer Sampenflammt ßeU beleuibtet merben. Xte©in:
no4 eine ©emälbegalerie (10 3iiKmer) unb buriß riigtung ift aus beiftebenber Jigur erfiißtlicb, meicbe

’fiapft 8iuS IX. ein miueo cristiano (mit Sarfopba* baS Scioptifon (riAtiger Sfiopti(on), eine neuere
gen aus ben Katalomben unb alten 8afili(en, 3»: oerbefferte Jorm ber L. m., im Xurißfcbnitt gefeßen,

fdiriften, 8ilbem ic.) gefügt mürbe (ogI. Sennborf barfteQt. XaS 8ilb mirb entmorfen buriß bie beiben
unb SAöne, Xie antifeii Silbiocrfe beS lateranem in baS Sobt f gefaßten a^romatifiben 8infcn al>

fifibenWufeumS, Seip^. 1867). Suf bem^Iagsorbem unb cd, roeliße jufammen äbnlicß, nur für ben oor-
$alaft befinbet fiib bie KapeDe mit ber scula Santa liegenben 3n>ed uoIKommener mirien alS eine cinjige

pon 28 Slarmorftufen, laut ürabition bie Zreppe oot 8infe. XaS Obfcit (8i(b) mirb bei r eingefeßoben unb
bemSmtSbauSbes^JilatuS in^erufalem, übetroeliße bureß ben febetnben Slraßt o feftgrtalten. Xte 2iißt:

©ßriftuS ben SeibenSgang antrat, unb bie oon ben quelle, befteßenb auS jmei breiten, fla(ßen8etraltum>
©laubigen nur auf Änieen beftiwen mirb; ferner flammen V, befinbet r»ß in einem oom unb ßinten

feit 1588 ber urfprüngliiß butiß XqutmeS 111. (1597 bureß bie ©laSplatten GG perfißloffenen unb oben
bis 1560 p. (Sbt.) not bem Sonnentempel in Ißeben, ^ mit bem ouSjiebbnren Sißlot J nerfeßenen Stennet:
bann burtß Kaifet ßonftantiuS 357 im Cin iis maxi- (aften; ißt 8iißt mirb bureß ben ^oßlfpiegel H, ber
mus errießtete DbeliSf, ber grüßte (32 m, mit ßiofta: I beim ©ebraueß ßerunterge(lappt mirb, naeß norn ge<

ment 47 m ßoeß) unb dltefte SomS. Seitlich (fließt ' loorfen unb bureß bie beiben planlonorren 8infen pq
fuß on ben ^alaft bie Saternnlireße (San ©iO"

1
auf bem Objeft (onientriert. Xie L. m. bient nießt
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6Io^ )ur ixluftigtnbcn 64<»ft(nun<| von
majoricn, Cfiroinatropcn (f. b.) !C„ fonbem in ntut"

Ttr nantentli(^ au($ jiir XorfleDuni) erläutern;

bet ^eiiftnungen bei belelirenben Siortröpen. 2>ie

92<belbilber (dissolving viewsl nierbeh t)etvor;

(tebrad)! burdi jroei nebeneinanber

^eftedte (^iebelbil;

beropparat), non benen jebe ein an;

b«re8 8ilb auf bemfcibcn Sd|irm
entroerfen mürbe. 3ft ba« £infen=

tobt bet einen L. m. veri(blof}cn, fo

ift nur boä iSilb bet anbern fiibtbar;

roirb nun burcb einen cinindicii 3Jio>

(^nibmub bie Künbimg bcr erfun

Ceiovtiton.

L. m. aUmäbliib oufgebeift unb bie ber ameiten in

bemfelben SSafi netj(bioffen, fo vcrftbminbet bo» vor-

banbene {iilb allmäbliiii, mäbrenb bab neue langfam
betoortriit, fo bab fi(b bab eine Silb in bab anbre ju

oenvanbelnftbeint. 3ur9eleu(btung beb91ebelbilber<

apparatb mirb häufig !^rummonbf(pebftalIlicf|t, auib

eleftrifcbfä £i(bt oiigeroenbet. fiiiietatut f. bei >^ro;
jeftionähinft*.

Satmie, ein aub burchfirbtigem ober burdiftbeinen;

bem Material gebilbcteb @ebäufe, in mel(bent eine

ster^f, Sampe ober Seuibtgab brennt, ällan louftruiert

Laternen aub @labtafeln in metallenem @efteQ ober

aus einet tülabfugel, bie eine genügenb meite Öff;
nung hat, um bie flamme bebienen ju tönnen; auch

beniibt man Sotetnenglöfer non linfenförmiger @e;
ftalt, roeicbe in bet Witte febr ftart fmb, bab £id)t

tonrentrieten unb niibt lei(ht )erbre<hen. Statt ber

l'blabtafeln roetben au<h mohl $om; ober (ft(immer>

tafeln benuht. Xie @ablatcrnen jut Strafieubeleuch;

tung merben an bet ^nnenfeite beb Xedetb mit
njtmeig geftri(hen, bamit fie bab £id)t mögliihft voll;

nänbig gegen ben ßrbboben aurüdmerfen. ^Ienb>
laternen hoben eine cplinbrifdie (fllabmanb, bie mit

einem leicht aubeinanbet }u flappenben 'Ulechmantel

umgeben ift. Sllutttinationbloternen beftehen

nub mattem farbigen (ätiab ober aub geöltem ifiapier,

meldieb bunt bemalt ift. Über Sicheiheitblam»
pen f. b. — Saternen maren fchon im frühen Wittel--

r.lter im (gebrauch. 3Ran fehte ein Sicht, feltenet eine

flcine Cllampe in ein metalleneb (flcftetl, beffen 6ei>

tenflächen burch bünngefchobte £>ornpIatten ober burch
iblob; ober ÄnftciUfcheiben gebilbet rooten. Sie bien-

ten ebenfomohf 3um ^anbgebrauch mie jum Stufhän;

gen in 3Bohnräumen, ^aubgängen unb auf Schiffen

alb Signale, tpängelatemen aub Schmiebeeifen mur;
ben im 16. 3ahrh. @egeuftanb lünftlerifchtr ^ubbil>

bung unb fmb heute miebet (auch aub ibtonje) fehr

beliebt gemotben.

Satem, im Daumefen ber jum 3>neci einer mirf;

famen Üleleuchtung non oben angebrathte turmartige

Huffa( einen @ebäubeb, befonbetb eineb tluppel

boueb (f. Jfuppel'). Xie S. ift entinebet gemauert
unb bann mit jahlreieheu Scitenöffmmgen nerfehen.

ober befteht aub einem mit jahlreichen ©labfcnftetn

nerfehenen f'Ola; ober Gifengetippc. Sie ift meift

runb unb befteht aub einem aufreOhten cnlinbrifthcn

Xeil, bem Xambour, unb einem bem
Stil beb ®ebäubeb entfprechenben

Xach. Sei Stuppeibauten metben Sa-

ternen nicht nur mit Vorliebe jur

reichlichem Seleuchtung beb ^unen<
raumb benuht, fonbem ouch mit mir;

tungbnollen Cifemälben aubgefchmüctt.

Sbtenie beb nriflottltb, f. Gchi<
noibeen.

Sbtetne beb Xiogtacb, in Xthen
nolfbtumlicher hiame für bab chora-

gifche Xenimal beb Stjfiftateb (f. Sou>
iunft, S. 487, unb iafel IV, fjig. 8).

Satemnitettteie, (betriebe, bei me 1=

Chen bie ^ähtie aubrunbenStbefen be-

ftehen, bte jntifchen jmei Scheiben im
Sreib eingefejt finb; roirb nur für

Äleinmechattibmen nerroenbet. Sgl.

©etriebe.
Battraeaträger (Seuchtjirpe, Fnl-

eora L.), Wottung oub ber Drbming
ber ^alb^üglct unb bet f^amilie bet

Seu^tjirpen (Fulgorina), gtohe, bunt»
forbige Seroohnet ber Tropen, beten

Ropf mit grobem, ncrfchiebett geftaltetem Stirnfortfap

nerfehen u. oufberUnterfeite breifielig ift; bie Jfühler

finb gonj furj mit fugelmnbem Gnbglieb unb feiner

Sorfte, bie Flügel lebernrtig.bieoorbern fchmäletunb
länger alb bie hintern. Sion betn ftirinamifchettS.
(K. latemaria L.). 8cm lang, mit bidem, blaft^ aufge*

triebenem, srocibudeligemÄopffortfnh,rourbetrrtüm;

lieh behauptet, bab et beb Slachtb leuchte, unb banon
hat bie gamilie ben Siomen erhalten. Gr ift hell

grünlithgelb, fthroar) geäbert unb roeib gefprenfelt.

auf ben ^interflügeln mit einem fehroorjen Slugen;

fled, om Hinterleib mit reiehlithen roeiben Siub;

fehroihungen, finbet fieh mehtfoi in Sübametifa unb
roirb non ben ^nbianetn für giftig gehalten. Xer
chinefifthe 8. (P. candclnria L.), mit langem, bün-
nem, fegclförmigem Äopffortfoh, ift am Hörpet men--

nigrot, etroab bunller auf ben föhroar) befpihten Hin-
terflügeln, fpangrün mit gelben Zeichnungen auf ben
Sotberflügeln. Gr finbet fich in Dftinbien unb China.
Gine Heine, 10 mm lange, grüne Slrt, mit burchfich'«n geäbetten Süigeln unb fegelförmigem .«opf;

(Paendophana europaea L.. f. Tafel =!pnlb:

flüglet'), lebt in Sübeutopa, auch in Xeutfchlanb

auf troefnen, befonberb an Schafgarbe unb Siiucher;

blumen reichen Wiefen.
Latet angnU in herba (lat.), bie Schlange

lauert im0rob
, Citat auiSergil, Gllogett« (3,ir)i,

fprichrobrtlich gebraucht sur Scjeichnung einer ner=

borgenen ©efahr
Ijath., bei naturroiffenfchaftl. Dlameti Slblürtung

für Sohn Satham, geb. 87. Suni 1740 ju Gltham,
Slrjt in Sonbon, geft. 4. fjebr. 1837 in Womfep, Ge-
neral history of nirds* Ö621--84, lOSbe.).

Bathaai <|pt. iSiijära), Sobert öorbon, engl.

Singuift unb Gthnolog, geb. 181‘j ;u Sfillingborougli

in bcr ©raffchnft Sincoiti, ftubierte m Gombribge
Webijin, rourbe Slififtensarjt am Diibbleferbofpital,

pcrtnetlte bann längere Zeit (1823 -33) inXnnemart
unbSchraeben unb erhielt fchlicfelich bie Srofeffur ber

englifchen Sprache unb Sitteratur am Univerntp GoI<

lege ju Sonbon. Sein ;Huf tnüpft ftch an feine etlu
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nologifi^cn unb litifluifiifcben Unterfuc^unsen. Sion

ieintn jablreiAen SBerfen finb als bie bebeutenbem
•,u nennen: »Norway and the Norwegiana« (fionb.

1840, 2 Sbe.); »Treatiae on the English langnage«
1 1841 ,

5. Slufl. 1802), roeltbcS mit 8erüdjid)ti(!un(t ber

neuem beutfcbenSlrbeiten in Cnglanb tuerft bie bifto>

ri[(be gntmidelung bet Spraye bnrftellte; »Historj-

and etvmology of the Englisli language« (1849);

>HandbnokoftheEn^Ushlangna^e> (1851, 0.ätufl.

1876), baS groben tsrfotg batte; «Natnral iiistory of
j

tbeTarietiesofinan<(18öO); feine SluSgabe Don'£a: i

cituS' «Gennania« (mit umfaffenben SIblianblungen, I

1850); »Man and his migrationa« (1851); »Etlino-

1

logy of British colonies • (IKM); Ethnologr- of the
|

Bntisli Islands« (1852); »Etlmology of Europe«
[

(1862); The native races of the Rnsaian empire« I

(1864); -»Varieties of the human specios« (1865);

Descriptive etlinology (1859, 2 Bbe.); »The na-

tionalities of Europe ’ ( 18(53, 2i8be.); Ruasian and
Turk« (1878). 2. gehört )u benOrünbcrn berPhilo-
logical Society in 2onbon; auch oerbantt man ihm
bie (fincichtung ber cthnologifchcn Scftion im ftri=

ftaUpalaft )u Spbenham. Sioch veröffentlichte er:

Logic in ita application to language« (1856);

Elements of comparative philology (1862); baS
auf langjähriger Sirbeit bemhenbe »Dictionary of

the English language, founded on that of Johnson
and Todd (1867 —70, 2 8be.) u. a.

luithyrna L. (^latterbfe), (Sattung auS ber

jjamilie ber ijiapilianaceen, Rräuter mit gefieberten,

in eincSäidelranfc auSIaufenben blättern, feiten mit
auf bie 'Nebenblätter rebujierten 'Blättern unb bann
biSmeilen als ^hpUbbium entivideltem Slattftiel, in

ein: bis oielblUtigen Trauben ftebenben Blüten, an
bccopihe breitem unb platt gebrüdtem(MriffeI(baher
ber Name) unb jroei: ober mehrfamiger ^ülfc. L.

sativus Ij. (beut[(l)e Richer, Kicherling, Saat»
platterbfe, raeibe Grne, fpanifohe £tnfe ober
SUde) ift ein SommergetvächS in Sübeuropa, 30

—

60 cm hoch, mit einpaarigen Äieberblättern, in brei

Nanfen auSlaufenben idlattftieien, pfeilförmigen
Nebenblättihen, einjeln ftehenben, langgeftielten,

großen, meigen, roten unb violetten Blüten unb 4 cm
langen, jufammengebnidten, am Obern ionvepen
Nanb jmeiflügeligen hülfen, tvelche 2—3 jiemlich

groge, unförmlich edige, gelbmeige, rot» unb violett»

bräunliche Samen enthalten. Nian baut ben Kicher-

ling in Teutfchlanb menig, häufiger in Sübeuropa;
er gebeiht auf trodnem, oürrein Boben unb liefert

nahrhaftes @rünfutter; bie Samen nierben unreif

unb reif mießrbfen gegeffen, fmb aber meniger roohl»

fchmedenb. L. pratensis ü. (gelbe SOiefenmi de),

auSbauemb, mit ungeflügelten Stengeln, vier» bis

achtblütigen Blütenftengeln unb gelben Blumen, fin»

bet ftch suf frifchem Bhefengrunb unb gilt als ein

.(eithen ber Siefen non höherer Dualität! L.tubeTo-
sna L. (Grbnug, 'Xdernug, ßrbmanbel, Sau»
brot, Grbeichel, f. Zafel »NahrungSpflanjen I«),

auSbauernb, mit 30- 60 cm hoh^ Stengel, einpaa»
rigen fjiebcrblättern, 3-6 grogen, rofenroten, inohl»

riechenben Blüten auf langen Bliitenfticlen, mächft
in etmaS binbigem, fallhaltigem Boben, befonberS
unter (betreibe, unb entmidelt an ben Blur.teln hafel»

nuggroge, äugen fchmarte, innen meigeRnoUen, meltihe

füglich fchmeden, befonberS nach bcmRochen in Salj»

loaffer ivol)lfchmedenb (ber echten Raftanie ähnlich)

finb unb einen rofenartig riechenben flüchtigen Stoff
enthalten. Scgnieine mühlen auf bem Nder bie tief

liegenben RnoUen ouS. 2>ie Bflanse ift bem Oetreibe

ni^t hinberlich, befigt hohen f^uttemiert unb ivirb

— üotiner.

baher auf @etreibefelbern nicht ungern gefehen. L.
oiIoratuB L. (Chartenmidc, fpanifti)e %ide),
mit cinpaarigen ^ieberblättem, jniei» bis breiblumi»

gen Stielen, rot unb violetten ober rot unb meigen,

mohlriecbenben Blüten; L. lingitaniia L. (afrila»
nifche Bilde), ebenfalls mit einpaarigen fgieber»

blättern unb einfarbigen, roten ober blauen Blüten,

auch L. latifoliiis L. (Soulettmide), mit grogeii,

purpucToicnrotenBlüten,unbL.frrandil1onisL.,mit

fchmaih ivohlriechenben, purpurroten Blüten, beibe

aus Sübeuropa, nierben in mehreren Barietäten alS

3ierpflonicn fiiltioiert.

LaticlarTI (lat.), bei ben Nömern biejenigen.

melche bie Zunifa mit bem breiten Buopurftrei’
(latus clavus) befegt trugen, anfänglich blog bie

römifetaen Senatoren, jiir Raiferjeit auch Nitter.

LattrundTum (lat.), ein @riinbbefig von fegr gro»

gern Umfang, mie bergleichen bur^ bie patriiif^en

Ctlupationen beS Ager publiciia im alten Nom in

SDlenge entftonben ivaten; £atifunbienniirt«
fegaft, bet 3nftsnb eines 2onbeS, bei melihem eine

llbctjahl folcher grogen (Müter begeht, bet ©runb»
befig alfo nicht in bem NIag verteilt ift, ivie eine ge»

funbe Gntividelung eS erheifegt.

Satimet (>pi. limmtci, iyugh, engl. Neformator,
geb. M75iii bet (VttaffcgaftL'eiccfier, niatb 1530 Bfar»
rer ju BleftfingSton, bann Raplan ber Nnna Bolepn
unb 1535 Bifegof non SBorcefter. Stonbhaft meigerte
er fug 1539, bie vom flsolament norgefegriebenen

feegs (älaubenSartilel )u untcrfigTeiben, unb marb
beSgalb in ben Zomer gefegt. Nacg Gbuarbs VI.
Zgronbefteigung erhielt et feine Ärei^it mieber unb
ftonb fegt mit Granmer unb Nibleg an ber Spige
bet Neformation. ®it legterm gemeinfam beftieg et

unter bet blutigen Waria 16. Cft. 1665 ben Sigeiter»

häufen mit ben Blorten: Slit nierben heute ein 2icgt

inßnglanbanjünben, bas nie verlöfcgen mirb . 2ati»

mete Silerte finb non Gotrie (2onb. 1846, 4 Bbe.i
herausgegeben. Seine Biographie figrieb Zemauc
(»Hugh L., a kiography«, 2. Nufl., 2onb. 1881).

Latlnaa feriae, ein fchon in uralter 3eit ooii

ben 2atinerii )u Ggten beS Jupiter £atiaris auf bem
;
über Nlbalonga gelegenen Nlbaner ^rge gefeirt»

teS geft, meines eine größere Bebeutung gemann,
als Nom an bie Spige beS £atinerbunbeS getommen
mar unb Jupiter 2atiariS iium Seguggott beS Sun»
beS erhoben ivvrbe. Z)aS geft fanb ju Nnfang beS
SagtSan einem oonbemBunbeSnorßanb, fpäter von

I ben tömifigen Ronfuln feftgefegten Zag ftatt. Bon

I

allen latinifcgen Stabten (amen Clefanbte unb btaäh»

ten Grjeiigniffe ber 2anbmiTtfihaft für ben gemein»
famen SeftfegmauS mit, melcger nacg ber Opferung
eines jungen meigen Stiers erfolgte, von bem beV
Nbgefanbte jeber Stabt ein Stüd belam. Gkfigäfte,

auch thegbe unb Rrieg rügten mägrenb beS gefteS;
bagegen mürben @labiatorenfpiele unb Blettlämpfe
aufgeführt. Ziefe @ebtäucgt bauerten fort bis in

fpäte 3<>L Breller, Nömifige Wglgologie
(8b. 2, S. 210 ff.).

fiattatr, eins bet älteften unb baS merfmürbigfte
unter ben altitalifcgen Böllern, nacg Nngabe ber ill»

ten bureg Nüfigung ouS jmei UmöKem, ben ur»

fprüngliig in ber Glegenb um Neate feggaften Kbori»
mnem unb ben in bem fpätem 2atium mohnenbeti
^Keleni, unter $injutritt ber unter fhUhrung beS
NneaS eingemanbertenZrojaner entftonben, in^Wegr-
heit aber, mie buteg bie neuere Sprachforfegung be»

iviefen motben, ebenfo mie bie übrigen Böller 'gta»

lienS (etma bie GtruSfer ausgenommen) unb mie bis
Glrieigen, bie @ermanen, bte Reiten, bie Slomen,
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tin 3”’nA inbojtcrmonifc^ SoIfSftammed imb
txmnaib aui btm Urfif beejelbcn eingcivanbect.

ber ölteften 3t<t foQcn {ie auf ein eiifies @ebiet von
etisa lö(X) qkm um bad SKbanecgebttqe berum ein-

qeiibränit ^emefen fein unb einen Vunb von üO
otäbten mit bem iBorort äübalonqa qebilbet ba>

ben, mäbeenb bie übriaen Zeile beb natbinali^en

tium von Sabinern, 'iiquern, ^emifetn unb 'fiolb:

fern befe^t moren. Unb nmbrfibeinlicb mürben fie

von biefen anbränqenben SbKern unterbrudt mor»
ben fein, märe niibt auö ihrer 'JRitte bie Stabt 9tom
bervorgegangen, meicbe belanntlidl '53 v. ßbr. von
jllbalonga aub gegrünbet mürbe. 9iom nahm von
feiner @rünbung an eine felbftänbige Stellung gegen

bie benachbarten Sölfer, auch gegen bie £., ein, führte

in ber 3*>t bet Mönige (763—510) erft mieberholt

5iriege mit ben Itatinern, fdiloh bann ein Sünbnib
mit ihnen, geriet nach ber Vertreibung ber Könige
mieber mit ihnen in Krieg, ftellte aber burch ben Sieg
am See Slcgillub (496) bab alte Vunbebverhältnib
mieber her unb vermanbelte hierauf nach mehrfachen
3mifchenfällen, meil bie £. ätufnahme in ben römi<

f^en Staat unb völlige @leiihberechtigung mit ben
Slömem forberten, burch lebten üntmifchen Krieg

<340 —338) biefeä Sunbebverhältnie in eine völlige

Unterthänigfeit, jeboch in ber Vleife, baft bie ä. im
gan;en vor ben übrigen untenvorfenen VöKern 6e=

oorji^t unb bie tingelnen Stabte, um für bie golge
eine Vereinigung bÄfelben ju gemeiniamem Suiber-

ftanb gegen Korn )u vethinbern, untereinanber in ein

verfchiebenee Verhältnib gu ber herrfchenben $aupt-
itabt gefeht mürben. mürben bemnach nur menige
Stäbie, mie libur unb Vtönefte, in bem Vunbe4<
verhältniö beiaffen, aber auch biefe nur bem Flamen
nach unb mit mefentlicher Vefchräntung ihrer Unab>
hängigleit; bie übrigen mürben Monicipia, b. h- fie

erhielten baö römifchc Vürgertech t, jeboch »hoe Stimm-
recht unb mit einer verfchieben abgefiuften Vefchrän-
hing ihrer Selbftregierung ; allen aber mürbe baö
Commercium unb Cominbium, b. h- bet gegenjeitige

.öanbeleverlehr unb boö Siecht, untereinanber gül>

tige 6hen abgufchliefien, memgftenö auf bie nächfte

,rolge)eit entgcigen. Vuf ber anbern Seite aber erhiel;

ten bie fämtlichen £. baö Siecht, menn fie in ihrer

$>cimat ein jährlichee Stmt bclleibet, ober auch, menn
fte einen leiblichen Siachlommen bafelbft gurüdliehen,

nach Slom übetgufiebeln unb bafelbft in bae volle rö>

mif<h< Vürgerrecht eimutreten. Züefe Stnorbnungen
hotten bie oolge, bah bie £. von nun an ben Siömern
eine unverbrü^lichei^reueberoahrten, bie felbft in ben
bdiröngteften 3eiten beö römifchen Staatö, mie nach
ben gtohen Siegen ^annibalö im gmeiten Vunifchen
itciem nicht roanlenb gemacht merben lonnte, fo bah
die ^mer fortan nicht nur ihren Legionen immer
eine ivcnigftcnö gleiche 3ahl latinifcher £iUf4truppen

hingufügen, fonbem auch burch Slnlegung latinifher

Kolonien in neu untenvorfenen Göebieten ihre ^err-

f<haft ftchem tonnten. 3n biefem Verhältnis blieben

bte t;., Sucii iiominis lacini ober .Nomen laünum ge-

nannt, bis burch bie Lex Julia unb bie Lex Plautia
Papiria im 3ahr 90 bie fämtlichen freien Vemobnet
SKittel« unb Unteritaliene unb bann 49 burch Julius
(Mfoi auch bie Vemohner Cberitalienö baS volle rö-

mifihe Vütgerrecht erhielten. Slachbem aber auf biefe

Xrt baS (atinifche Siecht (jus Latii) für Italien ge-

genfianbSloe gemorben, mürbe eS unter ben .Kaifem

ctllmähliih auf gahlteiche Stäbte in ben Vrovingen
übertragen. StUein auch bies hörte auf, alS212n.(Shr.
burch Slerfügung bcS Kaifero CatacaUa bae röinifhe

Vürgerrecht allen freien Veroohneni beS römifchen

SieichS verliehen mürbe, Slnch bieier 3eit gab ee nur

noch eingelne£., bie fogen Latiiii Juuiaui, b. h- bie

Siachlommen von Sllaven, melche von römifchen Vür-
gern ohne Veobachtung ber vorgefchriebenen Vebin--

aen fteigelaffen mürben. Grft burch Ro'fer

[antin mürben alle Stanbeeuntcrfchiebe unterben

freien Veraohnem be« römifchen Sieiche aufgehoben.

3)et Siome für bie SUohnfige ber S., Siotiunt,

mürbe non bem oben ermähnten engern ©ebiet au-?

aümäblich burch bie Grobetungen bet Siömer erft bio

nach ßirccji (Sap6irccllo), bann bis gum£iti8(@n=
rigliano) auegebehnt unb umfahte Daher bie gange
im Si. unb 0. burch ben Ziber unb bie Stottfie unb
SluSläufer beö Slpennin, im S. unb M. burbg bae

Zprrhenifche SMeer unb ben ©arigliano begrengte

£anb|chaft. Ziefelbe hat, mie bie Vefchaffenheit bc>?

©efteinS unb bie noch mehrfach guo^olgenben£ava,'
ftröme bemeifen, gum groben Zeit einen vuRanifchen
Urfprung unb Gharalter; fie ift bähet als urfprüng-
lieh von bem bis gum ^ub beS Slpennin reichenben

Skeer überflutet gu benten, ouS bem nur baS feg:

etma in ber Shitte ber Sanbfehaft liegenbe VolSler-

gebirge mit feinen bae Weer bei Zerracina unb ©acta
errei^enben Slueläufern unb baS Vorgebirge von
ßirceji als Unfein heroorragten. GbenbeSlwlb ift fie

auch meift eben, nur mit Slusnahmc ber eben genann-
ten flöhen unb auberbem beS SllbanergebirgcS, mcl-

cheS felbft vuRanifchen UrfprungS ift, unb von bem
hauptfächlich bie vullanifhcn ©inmirlungen aus-

gegangen finb, melche bie Sanbfehaft gebilbet haben,
fobabeS, miceS berSage nach berSluSgangSpunttber
römifchen ©efchichte ift, auch alS ©runbftod von £o<
tium angefehen merben tann. GS merben im Sllhn-

netgebitge nicht meniget alS fechS alte Krater gegählt,

unb auch augerbem gab eS in Satium noch Seen, bie

aus eingeftürgten Kratern entftanben maren, fo im
C. beS SllbanetgebirgcS bet®iulianellafee, im Si. ber
£acuS StegiDuS, berühmt burch Schlacht .gmifchen

Siömcm unb Satinern (496 n. Gh*-)- «nb ber See
von ©abii,beibe fegt ausgetrodnet, legtcrer vollfiän-

big burch ein 1838 gegrabenes Gmiffarium. Z)ie bc>

beutenbften unter ben vuRanifchen &en finb aber bie

beiden im Sllbanergebirge felbft liegenden, rings von
hohen Vergmänben eingefhloffenen Seen, bet SacuS
SllhanuS (fegt Sago bi Gaftello) unb ber SacuS Sic-

morenfis (ttago bi Siemi), auS melchen beiden ber
Überfluh hes SQafferS durch lünftlicge Gmiffarien

nach ber füblichen Gbeiie abgeleitet ift ; baS Gmiffar bcv
StlbanerfeeS mürbe 397 v. Ghr. mährenb beS legten

VejenterfriegS, angeblich «uf Vefegl beS belphifihen

DtofelS, in einet »länge von 6000 Juh bureft ben vor-

liegenden hohen Saoamall gegraben unbgehörtguben
bcmiinberungsivücbigftenVaumerlen besSIltertiimo.

Von glüffen finb ouget ben beiden ©renggüffenZi-
ber unb ©arigliano gu nennen: ber Slnio (Zevetone),

melcher, aus bem üpennin tommenb, fich nicht meit

oberhalb SlomS in ben Ziber ergieft, bei Zrenis
iSacco), melcher bie Stieberung gioifchen bem Sllba-

ner- unb VolSferaebirge eincrfeitS unb bem Slpennin
anberfeits burchffieht unb fich tn ben ©arigliano er-

gieht, unb eine Slngahl lleineter fhlüffe unb Vnche,

melche, von bem Sllbaner- unb VolSleigcbirge loiii-

menb, teils bem Slnio unb Ziber, teils bem SSeer gu-

fliehen, mie bie fferentiiia (SJIarrano), ber Sllbano,

ber bebeutenbfte unter ben aus bem Sllbanerfee burd)

baS Gmiffor gefpeiften Vächen, berSlio de Steini (Slii-

micuS), ber fein Vioffer burch bas Gmiffar beS SeeS
von Siemi erhält, ber Slftura (Gonca), ber UfenS
(Ufente) unb ber SlmafenuS(Slmafeno), melche beiden

legtgeiiannten iflüffe babiirch, bah fie lein ©efälle
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^abcn unb in* OTect nic^t »Sllta obfIit6«n lömten,

bcn ^<ontinifd)Cii Sümpfen jroifdjen Slntium mit
(<itceii benllrfprun^ qei^eben hoben. £ic bemerten«-

inertcflcn rrtfefioften loflen notjuiibroeife on ben
liuRern 9lbl|dngeii beb jllboner- unb S'Olbferiiebirfleb,

in bet 3licbfrun<( jioitdien biefen Webir(icn iinb bem
i’fpennin, am 3(nio unb über unb an bet Sicerc«-

lüfte ober in ber 'Jiöbe berfelben. 3lm Stlbancnte«

birfle lo^en im 'JJ. lueculum (oberbolb bee bciitigen

^raecali), iJabicum i Colonno). Corbio. ülellio.'im

C. ticliträ ('lieUetri), im SJÖ. ganuoiinii (Cimto Sia«

oijna), üricio; im Innern bcö Jtanbflebirgeb ouf

be'm notbbfUidien Sonb- bcö Jtlboneriece lofl 3llba<

longo, bie IKuttcrflobt Jlomb, unb nufectbtm gab e«

noch Jioei ^meibte ilunlte beb Mebirge«, ben üliono

Sllbanuä (Stonte Cooo), bcn bfttbften ©ipfel beb dt--

birgeb, ouf bem alljäbtlitb bie Kcriae latiiiae gefeiert

imirbcn , unb ben lempel unb ,'^ain bet Jerentina,
100 bie).'. ihre ^ufammcnlünftc hielten. UmbobSJolbi
lergebirge herum finb ju nennen; Signia (Segni),

iJrioernum (in btt 3(ähe beb heutigen 'fjiperno), Se=
tin (Se)jil, 'jiorbn (in ber iHOhe beb heutigen 9iorma)
unb (Soro ((Sorii; in bet 'Jiiebtrung jiuifihen biefen

Webirgen unb bem SIpennin; Oobii, ^rOnefte (^ole<

ftrinat unb im Iliol bee Iterub änagnio (Slnogni),

.jetenlinum (^eventino), Jtcufinum (^roftnone) unb
obethnlb beb Uliibfluffeb bee Ztecub AtegellO ((Sei

prano); am jlnio; Zibur (Zipoli), (foDotia, Xntemnö,
auf bet reehteit Seite, jum leil in einiget (rntfet-

niing, (Sotniculum (SlonticcUi), COcina (Sonl’äm
gelo), Dtomeutum, f^iculnto unb im 'S)in(el gntifthen

'.Inio unb über jibenO; am übet oufeer Wom bie

oom .Honig SIncub 'äKarciub angelegte ^fenftobt
Cflio; on bet 3)fcereblüfte : fiourentum, Vaoinium,
•.Hrbco, Slntium unb oberhalb bebfelben Sotricum;
hierouf folgen bie unbcniohnboren IfJontinifchcn &üm<
pfe, wo jeboth in ber dltcfien ^ett -D StObte geftan>

ben hoben foUen, bann Circeji, Zettacina (oon ben
;{!oietern j(n;ut genannt) unb in bemfogtn. Latium
mljeetum (SautulO, Aunbi, fyonniO unb iRintumä.
Unter ben jahlteithen Straften, non benen gong
Üotium bur^jogen mar, ftnb bemerfenbioert bie 31 ‘J

0 . (5ht. oon bem ,'fenfor ^ppiiie ISlaubiub angelegte
lilia iKppia, bie in geraber Üinie oon INom na^ Xer-
tacina, unb bie %ia Vatina, loelthe butth bo9 Oebirge
nad) .Homponien führte. S. Harte bei 9rt. >3talia<.

Vgl. Sie ftph a 1 , Die tömifche Hampagne (Verl. 18äü);

S. Sbelen, Vlittelitalien oor ben tömifiher

.öcrrfchaft(Stuttg. 1843); Rotier, Vatium unb Som.
,vori(hungen über ihre gemeiniame (^efchiihte bib )um
Jahr 338 o. Uhr- (ÜftPJ. 1878).

üaHnifieTeti (lat.), nach bem Sateinifthen formen,
lateinif(l)e« Snfehen geben.

Vatiaibnub (lat.), eine ber lateinijthen Sprathe
cigentümli^e Slubbruttöroeife, befonbetb roenn fie

ungehörig in einer anbern Sprathe auftritt; £ati>
nift, X’ateiner, Kenner ber lateiniftben Sprathe

Üalinität (lat.), ber lateinifthe Sttl; im alten 9iom
ber Staub unb ba« Sieiht eine« Satinero.

üotiRRb, nath ber getoöhnlithen röm. Soge Sohn
,

bea fraunu« unb ber 'ilpmphe iWarica, ())emahl ber i

Smata, König oon Vntium; noth onbem bogegen
Sohn beb Dbpffeus unb ber Sirte ober beb lelcma^
unb bet Äirle ober beb .(jcrolleb unb einer otlabi=

ithen 3ungftou ic. Xurth Vetmahlunt) feiner 2oth=
ter (.'noinio mit 'Äneab loorb biefet fein Slnthfolger.

ÜRtifiRR, Diftriltbhauptort in ber ital. Vropins
Ubine, om Zagliomento, hat eine Vfnrrlitthe mit
einem (Hemolbe ton V- Veronefe, lebhoften .^lanbel

mit Vnuholj unb VIehl unb ;l8t>3 (finn>.

— Sotoud^e.

Latiaslmaa dorai (Mnscnlus 1. d.), bet lireür

Südenmublcl.
UatUit (lat., »f^reitbe«), Diaitie ber Slutter $apo

leon» I. (f. Vonnparte, S. 182i.

üalilifttH (lat.), fid; oerborgen holten, nomentliA

ohne polijeilithe Vnmclbung mh aufhaltcn.

ÜRtitütte (Iran)., lat. latiimlo), Vreite (belonbetb

gcographifthei, lüieitc, namentlich Spielraum, ntti: '

iieit bet Vciocgung
;

1 a t i t u b i n a 1 ,
auf Vreitc ($tci'

tengrab) bejüglith.

SfRlitUtinancri lat., »Skithetjige- ), biegemübigte

Vartei ber engl, .vothfirthe, melthe in ben Streitig’

leiten jioilthcn biefer unb ben Vtebbpterianem |m
bet SRitte beb 17. Jahrh. bcn IRittelioeg ju holten

fiithte, fofern fte gioar an ber (bpiflopollirthe fefthielt.

bagegen Jortf^rttte berO)ciil)ithtb= unb 5!atunoifien.

fthaften nitht ignoriert roiifcn moUte.

Uattnm, Üanbfthaft, f. Katiner.
ÜRlmab, 16(Kl m hohe» (flebirge in Harien, öftliA

oon Viilet, fpielt in bet fDipthoiogie eine 9iolle alt

ber Crt, loo Srtemib ben fthlafenben enbpmion

lü^te. Xanath benannt toar ber Satmifthe tReec

b u f e n oor ber Vtünbung beb SKäanber, loelthet jc(t

burth bie jinfthioemmungen beb Sluffeb in bcn 3m
nenfee Slib Zfthai oon 18 km Sänge unb 11 km
Vreite octroanbclt tfl.

Satatilrr (Latoriri), (eit. Völlerfchaft im fübmcfl

lithen Zeil oon Vonnonien, in ben Cftalpen fcBboft

iatptrtgcr (Latubrigi), (eit. Völlerfthaft in

lien, bie alb Vathbom bet ^eloetier unb Soutilcr

am Obern Shein genannt roetben. Sie jogen58o.l5bt.

mit ben $cloetiem 14,000 3Rann ftorl aub, loutben

aber oon Cöfar jut Jtüdlehr genötigt.

Satomtni (grieth.), Steinbrüche, nmrben im Jllter.

tum häufig alb (Hefängniffe benugt. )8erähmt loareii

in biefer .öinftcht bie £'. oon Sorolub (f. b.) mit bem

fogen. Ohr beb Dionpftob. ©in unb roiebet mitb

Satomia auch für 'Freimaurerei gebrauiht.

SatiRR, f. Seto.

ÜRlOtlilibi im alten Cberägppten (Zhebaib) an bet

SteDe beb heutigen @ b n eh (n b.), am Unten Wufet

gelegene, ber ©athor unb bem gifeh Sotub heilige

Stobt. (Sin gonjeb Duartier ber mobemen Stabt

ruht unmittelbar auf bem Dath beb Zempelb, beffen

Schöhe unter biefer Dede einet fpätem 3*tt oorbt-

i

halten bleiben. Hugangliih ift feit nur ber Vortitvb

' inmitten bet Stobt, beffen herrliche Säulenftonte bei

nahe bib an bie Kapitaler in Schutt oergroben ift.

ßrbauer bebfelben loaren bie leften Vtolemäer.

£atPRl|t ifpi. -tiibfAi, ©pacinthe Zhobaub be

geioöhnlith öenti be S. genannt, fronj. Sihtiftftel’

ler, geb. 2. ^br. 1785 gu Sa ChSlbe in Vetrp, war

Veamter bei ber Verroaltung bet inbirelten Sleuent.

oetlor feine Stelle burih ben Sturg beb ÄoiferreiAr

unb foh ftth bonn auf bcn ertrog feiner gebet onge

roiefen. (St fthrieb nun eine grobe Vngahl (SHbiihu,

Suftfpiele, Siomane, Foumalnrtilel !C., bie feiiti

fthöpferifche'Phantorie unb lebhafte (Sleftoltungbltaft.

aber auch fl'ofee SSöngel in ber Durchführung unb im

Stil heroortreten laffen. (Sinen SJamen mathle et

ftth butth Histoire du proctaFiiaitlöa .
»Mbnwirt'

de Madame Mauaon'. bie Suftfpiele: Selraoure

(in (gemcinfthoft mit (S. Debepampb oerfertig^) unb

befonbetb Le tour de lavettr
,
alle 1818 oeroffent

licht. Von 1819 bib 1830 gehörte et ber romantijihcn

Schule an, bichtete Vodaben nach beutfepen unb eng

liftpen gRuftem unb emtarb fiep burep naturfrifAc

unb geiftteiepe Vefepreibung ben Slamen beb Ste

ftob bet romantifepen SAuie . Seine Verfe jeboA

taugen niept oiel. gn biefe Jeit füllt bie Setoubgabe
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bn @tbi($tc S. Saniert (1819), unbtbingt feine

beftc Slrbcit; bet Jioman »Olmer Brusion (1823),

ben et ofine DucDttiansobe aui S. ZI). 9. $offmann
nuigef^tieben ^ntte; bie •Correspondance i!e Cle-

ment AIV et de Carlin« (18^, em 9loman in Sti^
fen gegen bie Oefuiten, non if|m alt auttientifi^ Ijet-

aubgegeben, unb fein unmotnlift^et Sioman Fra-
ftfdctta> (1829). 3n betnfelben loanbte et fii^

plöf)Ii(b <nit bem Jfttifel >La caniaradeiie littb-

raire« $egcn feine bie|)etigen f^eunbe; abet feine

Sob^aftigleit ct^ielt einen berben Z)en!)ettel butcb

einen ättüel non ®. ^lanc^e in bet »Revue de»
I>enx llondee« (1831): »La liaine littbraire«.

li^2 tebigiette et ben Figaro« in antilibetolem

3inn, f(btieb no(^ einige mittelm&^ige ^oefien: »La
Vallbe aox lonps« (1833), »Lee Adieux« (1842),

»Encore adieu« (etft 1862 netbffentlie^t), unb flatb

9. Vlüt) 1851 in Slulnnp bei $atib.

SatasT, f. 99otbeau|n>eine.
Satenr (int.'inti)., Snillet non,altabIige,gegen>

müttig in Cftetteicfi unb Belgien blübenbe fjomilir,

bie aub Sutgunb flammt unb ibten Diamen non bem
1719 }ut @taff(baft etbobenen SDajotat Satout im
Sunmbutgifibenentlebnte. 2)ienambafteften6ptöb'
linge betfeiben fmb:
l)3Ra;imiIian,@taf Saillet non, geb. 1737,

ttat jung in öftetteiibififie Stiegbbienfte, fodlt 1789

unb 1790 alb ®enetalmajot ge«n bie ^tabanlet
unb befehligte 1792 )u Zoutnai. «Ib Selbmatfiball»

leutnant trag et 1793 oiel jum Sieg non f^matb
bei unb ettang 1794 einige Sotteile pot Sanbtecieb.

1796 etbielt et alb ^Ibjeugmeiftet an Siiutmfetb

Stelle bab Rommanbo bet stmee am Sthein unb
fchtte nach bem 91bfiblu6 bcbSllaffenflillftanbeb 1797

na^ £iien jurfict. $iet ftntb et 22. ^uli 1806 alb

3«lb|tugmeiftct unb ^täftbent beb ^offtiegbtatb.

S) Zbeobot, @taf ^aillet non, Sobnbeboo»
eigen, geb. ID.^uni 1780 juSinj, jeiibnete flih in bem
Befteiungbirieg aub, matb fdion 1816 @enetol unb
mat Qkheimtat unb f^elbjeugmeiftet, alb et in ben
lR6t)tagen 1848 juni Rticgbminiflet ernannt nmtbe,
unb matb 6. Cft. 1848 mähtenb bet JBienet 9)eno:

lution bei bet ßeftUtmung beb Ktiegbminifterial»

gebiubeb nom $öbel ermotbet.

£itnr (ftt. »lub;). Stntoine Zenant be, ftanj.

Sehtift^Det, geb. 1808 ju St.'Jfneij; (Cbetoienne),

befuchte bie 9iotmalf<hule ju $atib unb nmtbe fpä»

tCT Seitetöi beb ^ettogb non Wontpenfiet, bem et

ouib inb Spil folgte. Gt ttat {Uttft mit melamholifih

ongebouibten Tidjtun^n auf, benen ein »Essai siir

l'bnide de lliistoire deFraiiceanXIX.sibcle ( 1835),

eine ntettroiltbige, fehl febt feltene Stubie: »Luther«

tl836), unb ehte.Sefibreibung bet Steife beb

na«h Zunefien, Sgqpten ic. (»Relation du voyage
en Orient, etc.«, 1847) fomie eine 8ammluni| bifto»

rifthexXuffSbe: »Petits chefe-d'oenvre histonques«

(ISiS), naibfolgten. Seit 1848 oiele (fahre in Spa»
nien oenneilenb, errnatb fifh S- eine genaue Rennt»

nib biefeb Sanbeb, bie et in einet Sieihe mit Weift

unb ®ef(hma(t gefthriebenet SUetle niebetlegte. Vier»

her geböten: »tltiidessurrEspagiie: SöTilfeel l'Aii-

dalonsie« (1856 ,
2 :Bbe.); »I,a B.aiedeCadix« ( 1858);

»Tolide et les bords du Tage« (1860); -L'Espapiie

religienseet littbraire« (1^2); »Etiidcs littbrain s

snr l’Espagne contemporaine« (18641 ;
Espague;

traditioDS. msurs et littbrature« ( 1868 ); »V'alence

et Valladolid» (
1877) unb »Psyche en Espagne

(
1879). 9tu(h feine Übetfejungen non iUetlen Sünin
feOicob, SKanjonie il841 - 43)unb 6 olbetonb( 1873

,

88be.) oetbienen Etmähnung. 2 . ftatb 27 . 31ug. 1881

IPfQete Rran.-Iittiton, 4. Uttg., X. tia

in Sceauj. Seine Pobsies coinplbtcs« etfthienen

1841 (neue Slubg. 1871).

üatour b’flnberane iltr. .luti eowainj), einb bet be»

räbmteften ftanj. 'Jlbelbgefihleihtet, fo genannt na<h
einem Stäbtthen im Departement ')!uq be DBmc,
beffen beglaubigte Wefchiihte mitBertranb 1. beS.
im Snfang beb 13. (fahrb. beginnt. Durd) ^eitat

I

ernmrb 93ettranb be 2. bie @raffihaften Slunergne
unb IBoulogne. 3lgne III.be 2., in bet Sefthi^le

feinet oielfnth genannt, heiratete Slnna non
Senufotl, bie Gtbin ^tetreb non Beaufort, Sicomteb
non Zutenne, unb hinterliefe 1489 (roei Söhne:
Stntoine, roelthet Stammnater bet llicomleS non
Zutennc (f. b.), ^erjöge non Bouillon, Sllbtet unb
ßbbteau.-Zhiertp, unb ^ntoineSlapmonb, roelthet

Stammnater bet Seigneurs oonSllurat unbDuaireS,
Wrafen non Slpthiet, ^etjöge non 2. mürbe. Bon
einem Baflatb bcS (äefihlechtS flammte Zhiophile
Btalo Gottet be 2., bet erfte ®tenabiet fyranl»

reichS«, ab, bet, geb. 23. Sion. 1743 ju Gathai;;, 1767
in baS Siegiment bet fthroatjen SNuSfetiete eintrat,

fith 1782 bei bet Belagerung non Biahon auSjeiih»

nete, 1784 Rapitön rourbe, als folcher in bet Steno»

lutionSarmee biente unb, 1796 netabfthiebet, 1799

olS Ginfteher für ben Sohn eines SteunbeS miebet

als gemeiner Solbat eintrat unb 28. 3uni 1800 bei

Cberhoufen fiel. Slapoleon hatte ihm ben Ghrentitel

»Premier grenadier des nrrnöes de la Kbpublique«
gegeben unb befohlen, bafe fein Slame fletS auf ben

2iften bleibe. 1841 rourbe ihm in Garhaij ein Zlenf»

mal errithtet. Sludi roat et ein bebcutenbet Sprach»
gelehrter unb ftbneb unter anbetm: »Beeberclies

snr la langue, rorigine et les antiquitAs des Bre-
tons« (Baponne 17(m, 2. Slufl. 1801). Bgl. Buhot
be ÄetferS, Hiatoire de L. (2. Slufl., $ar. 1874).

fiatourli'1lnbergiie>2autogiiais ipt.»iec<igtä),2)enci

(Sobeftoi Betnatb Sdphonfe, f$ütfl non, ftanj.

Staatsmann, geb. 21. Cft. 1823 ju Boris, trat 1841

in ben bipiomatifchen Dienfi, mar nacheinanbet

franjöfifchet Wefanbtet in Bieimat, flöten]. Zurin,
matb 1860 nach Berlin, 1862 nach Siom netfefet unb
1863 jum Botfehafter am englifthen $of ernannt.

Slm 17. 3uli 1869 non Slapoleon III. alS SHinifler

beS Äufeern in boS Rabinett berufen, machte 2. fttjou

2. 3on. 1870 mit feinen RoDegen bem Sllinifterium

Clliniet Bloh, rourbe aber nach 8en erften Sltebet»

lagen im Sluguft 1870 beim Sturj beS SRinifteriumS

Ciliniet nom @tafen Balifoo 10. Stug. als SRiniflct

beSäufeetnroieberam inSSRinifteriumgejogen. Stach

bet Rataftrophe nom 4. Sept. 1870 jog et fech ins

Brinatleben jutöcf unb ftarb 6.SRai 1871 in 2onbon.
2ttrar»9lanbonrg (li>c. -lutc-mtbüil, 1) SRarie

Gharltö Gtfar be 5on, (9rnf be, ftanj. Wene»

tal, geb. 22. SRai 1758, befehligte ju Stnfang bet Sie»

nolution als Oberft ein Siegiment unb trat bann als

Deputiertet beS BbelS non Bnp in bie Slational»

netfammlung, roo er fich fogleich mit bem britten

Stanb netbanb unb für politifche Slefotmen eintrat.

Buch legte er fteiroillig bieBtioilegien feinerBaronie
in 2angueboc nieber. 1791 roat et einet bet Rom»
miffnre, roelche ben entflohenen Rönig auS SarenneS

nach Boris jurüeffübtten. SIS SRarfchnl be Gamp
übetnabm er hierauf ein Rommanbo im Stmeelorps
2afaqetteS, trat mit biefem auf öfterreiebifcheS We-
biet übet unb teilte bie lange Wefangenjehoft beS.

felbcn JU CImUh. Stach bet Senolutüm nom 18.Btn»
maite rief ihn Bonapatte na^ Jtanireicb jurüd;
1801 rourbe 2. SRitglieb beS (Sejehgebenben Rörpets,

1806 Senator unb erhielt jugleich baS .Rommanbo
bet SRilitötbinifion ju Gberboutg. 1819 rourbe et

85

Digi*''-"! by C»;’:



540 Lutr. -

^tr. (rr ftatli 28. 9!ai 1831 tmb 3tnterli(fi fiel'«!

oöI)nc. Ser äUefte, ?!oiit glorimont kc

5(11), MorquiS be 2., geb. 1781, ront feit 1808
fronjöfiftbct öefanbter an oielen europäifilien i^bfen

unb ftatb 24. TOai 1837 alä foltfiet in Siom. fter

jnieitc, 3tob olpfie, Sicomtc be2., geb.8.Cll.l787,

trat 1806 in bie franjöfifd)e Slmice, fod)t tapfer in

(Spanien, rourbc roa^renb ber Sieftauration War^tbal

be Gamp, fpätcr (Generalleutnant, 1845 ^tair unb
ftarb 31. 9)!ai 1871 in ^arib. Irin britter, Sltmanb
G^arleb Septime be Jap, ©rof be 2., gcb.

22. 3uli 1801 ju ^affp, roarb 1830 franjofifd/cr ©t;
|

fanbter ju Slrüffet, 1^6 ju Slabrib unb naip bem
lob feines aruberS 3U Mom, erfiielt 1841 bic$airS>

mürbe; ftarb 18. Slpril 1845 in MarfeiBe.

2) SKorie %ictor be Jap, SiarquiS be, franj.

©encrnl, aruber beS porigen, geb. ll.Jebr. 1766,

ftanb beim SluSbrmb ber neoolution als 2eutnant

bei ben ©arbeS bu GorpS unb rettete 6. Cft. 1789
ber Königin äWarie Slntoinette baS 2cbcn. Stf
jug Don 1792 befehligte er ein KaonBerieregiment

unter 2afopette uno trat mit lepterm, glcid) feinem

aruber, auf öfterrciepifepes ©ebiet über. Grft 1797

lehrte er natp jranlreicp jurüd unb napm alS 3lbiu=

tant SUeberS teil an bet Gppebition naip ägppten.

3n ber Stplatpt bei Slufttrlip erpob ibn Siapöleon I.

jum arignbegeneral. 2. fotpt hierauf in bem 5<ü'>‘

jug gegen ^reugen unb Siu^lanb, befepligte 1808

in Spanien bie KaoaBerie unb jeiepnete fiep unter

anbenn bei Guenca unb aabafoj rüpmlicpft auS.

Gbenfo tapfer fotpt er alS fCiuilionSgeneral in ben
Jelbfiwn 0011 1812 unb 1813 ,

namentlicp bei Wo>
ftaisf, SteSben unb 2eipjig, roo er ein aetn oerlor.

aläprenb ber erften Jleftautotion mürbe et in bie

jur Sieorgonifation beS $eetS niebergefepte Som>
miffion berufen, jum $ait erpoben, 1817 jum 3Rar=

quiS ernannt unb als ©efanbtcr naep Gnglanb ge<

fepidt; oom 19. 3!oo. 1819 bis 14. iBej. 1821 mar er

KriegSminifter unb 1822—30 ©ounerneur bet 3n=
oaliben, morauf et fup auf fein 2anbgut SBelun ju<

rüdsog. 3)em König Karl X. 1830 in bie aetban=
nung naep ^ftag folgenb, mürbe et 1835 jum ©oui
oemeur beS ©erjogs oon aotbeouj ernannt. 6t
ftarb 11. JloD. 1850.

Latr., bei naturroiffcnfipaftl. Slamen Sblürjung
füt$.3l.2atreille(f. b.).

£atTciO( (frt. .itSj), liierte Mnbtö, 300I08/ 8'6.

29. Stoo. 1762 JU ariocS (Gotrije), erpielt na^
beenbeten Stubien bie arofeffut ber Gntomologic
am Silufeum ber Slaturgeicpicpte ju $aris unb ftarb

6. Stbr. 1833. Bon feinen Sepriften, mcltpe für bie

Älitfrtfilation ber liete mitptig mürben, finb petoor=

juPeben: «Hi.stoire des salaiuandres* 1800);
»Histoirc naturelle des siuges (baf. 1801, 2 8be.);
• Essai siir l'histoire des fourmis« (bof. 1802);
•Histoire naturelle des reptiles* (baf. 1802,4abe.);
»Histoire naturelle des crustacSs et des insectes«

(baf. 1802 -1806, isabe.); »Genera orustaceorum
et insectomm* (baf. 1806— 1809, 4 abe.); »Consi-
dörations sur l'ordre naturel des animanx, etc.«

(baf. 1810); »MSmoires snr divers spjets de l'liis-

toire naturelle des insectes, de göngrapbie an-
cienne et de Chronologie« (baf. 1819); »Familles
naturelles du röguc animal (baf. 1825; beutfep oon
aertpolb, Sleim. 1827) unb »t'ours d'entomologie
(?ar. 1841—83, 2 abe.).

2tXrcmoiDc (2a Zrömouille, i<i»g fpi. imnüi),

frait}. 3lbelSgcf(plctpt in ^(oitou, mclipcS feinen Ur»
fptung oon peter be 2. ablcitetc, ber unter ftönig

§einrt(p I. um bie äüitte beS 11.3aptp. lebte, uni)

- ifattid).

baS fiep in oielc 3>Peige, bie atinjen oon Ittlmonb,

Sicrjöge oon SloirmoutierS, aicomtes oon IpouatS ic.,

fpaltete. ©eorge be 2. mürbe 1416 in ber S(pla(pt

bei Sljincourl gefangen genommen, fpäter, 1427, oom
Gonnetable ©rafen 8ii(pmonb bem König Karl VU.
als ©ünftling empfoplen unb beperrftpte ben fAma-
(pen 5ü>41'8 fo< ** feinen ©önner felbft

ftürjte. (^t mar eS pouptfä^lüp, meltper Karl VU.
trop ber ©efapr beS SieitpS in Stpmelgerei unb aer-

gnügen ftürjte unb ipn bem Ginflup ber 3ungfrau
oon CrlöanS naip ipren er^ Siegen mieber entjog.

1
1433 mürbe er oon Jiitpmonb im aett überfaBcn

unb in ©efangenfipaft gepolten, ouS bet et fup nur

burep ein popeS 2öfegelb befreite. 6r ftarb 1446.

Sein 6nleI2ubmig, geb. 1460, matein bebeutenber

Jelbperr unter Karl VUI., für ben er 1468 bic

Stplaipt oon St.>8ubin geioann, 2ubmig XII., bent

er 1500 SRailonb eroberte, unb granj I. Gr fiel

1.525 in bet Scplacpt bei Saborbetic.
Louis de L. et la gnerre de Bretagne (Siontec-

1877); Sonbret, Louis de L. (^or. 1881). Uurö
bie ipeirat feines GnfelS Jranj oon 2. (1501—41i

mit Slnna oon 2ooal, ber Xo^ter einet $rinjeffii:

oon Xarent, GparlottcS oon ülragonien, ermnrb
baS ©efiplecpt Slnfprütpe auf ben Xpron oon 91eapel.

bie eS auf ben Kongreffen oon Münfter, Sliinmegcn

unb SIpSmpl oergeblitp geltenb ju maipen fuiptc.

X)aper füpten bie ^rjöge oon 2. no<p beute ben

Xitel -arinjenoon Xarent«.

Satrir (grietp.i, Xienft, namentlicp ©otteSbienfi,

fXnbetung (ogl. ^leilige).

Uatrine (Icit.), abtrittSgrube, Kloale.

Uatroni, f. Soba.
2atfd|c, f. 0. m. Kniepoljliefer, f. Kiefer, 6. 713,

2aublatfcpe, f. 0. m. 6tle.

2attenanrefl , früper in ateupen bis 1832 für ge.

meine Solbaten, feitbem nur für JcftungSfträfliuge,

juläffige aerfepärfung ber arreftftrafe, bei mcliper

ber jupboben ber bunleln ^eBe mit feparffantioeo,

etma 5 cm breiten 2atten mit 3 cm meitem SbftanD
befcplagen mar; burep bie Ginfüprung beS beutfepet:

atilitärftrafgefepbud)S befeitigt.

Latter»(laj Saints (engl., Itr. isttrfW fi<m<

»^eilige beS jüitgften XogS«), 8einame ber SHot.

monen (f. b.).

2atti4 (Lactura L.), ©attung auS bet Jamilie
ber Kompofiten, (aple, feiten fteifpaarige Kräuter
mit grunbftänbigen ober abmetpfelnben, ganjran-
bigen, grob gejapnten ober fieberfpaltigen, am 3ianb

oft bo^tig gemimperten ober ftacpelfpipigen auil-

tem,fipenben ober geftielten , meift etmaS Keinen,

rifpig gruppierten Kopfipen, mepr ober meniger ju>

fammengebrüdten Jriiipten mit langem, eine $aar.
trone tragenbemStpnabel. 6tma6091rten in Guropa,
äfien, Slfrita, 9Jotbameti(a. Set milbe2. (Saun,
lattiep, Sfariol, 2eberbiftel, L. acariola L.t,

jmeijäprig, mit0,«>—Lrs iii popem, untermärtSftaep.
ligem Stengel, fenlrecpt gefleBten (ogl. Kompap-
pflanjen), lanjettlicpen, mit pfeilförmigem ©runb
ftengelumfaffenben obem unbbu(ptig<fieberfpaltigen

untern aiättern, gelben aiüten unb bläulicpgtauet;

Slcpenen, in 3)littel' unb Sübeuropa, mirb meprfadi
als StanimpflanjebeS (ultioierten Staubenfalats
(L, sativa L.) betraeptet, oon melipem man brei üb.
arten unterfepeibet: S(pnitt< oberStiipfalat, mi:
peU:, bunlclgrüncn, rot gefledten, bunfelroten äläti
tem in offener fNofette, melipe man aBmäplicp oon
oupen na(p innen abftidit; ainbfalat (römifeper
Salat, Sommerenbioien), mit längliipen, auf.
reepten, eine gefcploffene 8iofette bilbenben aiättem.
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mld)t man sufammenbinbet, um bie tnnem ju n°ff<n 1. 3an. 1805. SSgl. Xb'CtiQ, Le despotisiiie

blcitben; Kopffnlat, mit breiten, blafig aufaetrie= dbvoilb, onllemoircs de L. (IJar.1791— 92, 39be.i.
bencn, {opfföcmig jufommenfdiliebenbeB :(M»tem, Latns (tat.), Seite, in gtögern 9)e($nungen ober

mirb am bäiifinfien gebaut uno auch unter Strol)^ Konten bie Summe ber einjelnen $often einer Seite,

motten überiointert. Wan {ultioicrt oon biefcn brei meiere auf eine anbre Seite ju übertragen ift; baber
.öauptforten oiele Varietäten, bie ober fümtlid) leitet (aterieren, foicbe Summen lieben unb übertragen
ineinanber übergeben, loenn man bie Samenpflonjen (tranäportieren)

; L. per se . Seite für fttb (bei toel-

oerftbiebener Sorten niebt meit ooneinonbcr ent< (ber (ein Übertrag erforberliib ift).

femt brilt. grüblingäfopffolot enthält l,wi eiroeib' Batwerge (Electuarinni), Slrjneiforra oon bitfs

artige Körper, 0
,3;!, gett, 0,119 3“der, l,sieo fonftige breiiger, muöartiger ®ef(baffenbett, befte^t ou4 ®ut>

ftidttofffreie Subftanjen, 0,«79 ßellulofc, 0,789 Stftbe, nem, bie mit $f[aumenmuS, iomorinbenmort,
03,910 iüaffer. Salat toor fi^on ben $erfem sur 3eit 3n<(erlöfung ober $onig ju einem biden ®rei on-

beb Kambpfeä belannt; $l(niu4 nennt bereitä bie gerührt loorben fmb. vimben jablreicben ^b<t gi'‘

meiften ber jebt bei unS gebauten Varietäten, unb bräucb(i<ben Wifibungen bot fiib nur noib bie Senna:
bie alten (Sriedien (annten beren menigftenb jmei. latmerge (Senneömuä) unb ber Xbcriol erhalten.

Von jeher mar ber Salat eine Bieblingöfpeife beö 3« Sübbeutfiblonb nennt man S. überhaupt mu4>
gemeinen Wanneö in @rieibenlonb. Segt ift er über artige ,^uibtfad|en.

alle Erbteile oerbreitet, in Vfien bib Vorbibina unb Bona, Voll, f. Üao.
^apan. 33er blaue S. (L. pereunis L.), mit fiebere Boub, bie (iefamtbeit ber Vlätter einer Vflome
fpoltigen Vlättern, bolbentraubig oeräfteltem Sten> (bie Velaubung); au<b f. o. m. Säger, XboUub (f. b.).

gel unb blauen Vlüten, fmbet fiib in Süb> unb Bauh, ^erbinanb, Violinfpieler, geb. 19. 3an.
Witteleiiropo unb toirb gleidifaDb ati Salat benugt, 1832 ju 'Prag, mar Schüler beb bortigen Konferoato>

inbem manbieVlattrofeite im t^rühjahrmit Schiefer
-

'

riiimS, lebte 1866—63 albKammeroirtuofe unbKoii’
platten bebedt unb baburch bleicht. 3)er @ift> jertineifter in Verlin, fpäter in VUen unb mürbe 1866
lattich (L. virosa L„ f. Xafel > OMftpflanien I<), ' alb Vrofeffor an bab Jtonferoatorium in Wobtau be=

jmeijölirig, mit fteif aufrechtem, 0,6— 1,5 tn hohem,
|

rufen. Cr ftarb 17. Wärj 1876 in ©rieb bei Vojen.
untermärtb ftachligem, obermärte rifpig oerjmeigtem £. mnr im 6olo> mie im Ouartettfpiel gleich aubge-

Stengel, länglich 'eiförmigen, ftachelfpifig bib faft
,
jeichnet, unb namentli^ ift er im Vortrag (lafrtfeher

buihtig gejahnten, bib auf bie unterften mit herp ' Wufit oon (einem beutphen ©eiger ber Veujeit über-

iörmigem ©runb ftengelumfaffcnben, bläulichgrü' troffen morben. Vueh bte menigen oon ihm oeröffenP

neu, untericitb bmfttg ftod;!igcn Vlättern, gelben liihten KompoHtionen laffen ben bentenben, tief

Vlüten unb fchmiincn tHctii'ucn mit meiBem Schnabel, , empfinbenben Künftler ertennen; eine Volonäfe oon
fmbet fiih an feliigen Stellen unb in ^den beb

|

ihm ift }um SieblingbftUd ber Virtuofen gemorben.

meftlichen unb füblidjen Ciiroo«, in Seutfchlanb nur I Baubaih, Stobt in ber h*ff. Vrooinj Cberheffen,

an roenigen ^mitten bei fübiichen unb mittlcrn ' Kreib Schotten, an ber Wetter, Vrftbenj beb ©rofen
Vheingebietb. Stile grünen Icile ber Vflanje ent' oon Solmb‘8., hat ein Slmtbgeri^t, ein gräflichcb

holten einen meiBen, bittem Wilchfaft (lac, hoher ber
|

SihloB mit oorjügli^er Vibliothet, ein ©pmuafium
31ame), ber, an ber Suft erhärtet, bab Lactucarinm unb (iaa5) 1863 meift eoong. Cinmohner. 3n ber

Cf. b.) bilbet. f£enfelben Wilchfaft enthalten roeniger Slähe groBe SBalbungen unb bab Gifenmerl grieb«

reichlich auch L- teariula L. unb L. satira, unb
|

riebbhütte mit ^oljeffigfabrit.

Ifhtere Vflanje fomie L. altissima, roelche in Gier' Bouban, Kreibflabt im preuB. 8)egierungbbeiir(

mont’gerran'b angebaut mirb unb mohl nur eine Siegnih, ehemalbbieoierteSechbftabtberCberloufth,

Kulturform ift, merben ebenfallb auf Lacturarium am Cueib, Knotenpunlt ber Sinien Kohlfurl-Sorgou
oerarbeitet. 3)ab Kraut oon L. Tiroaa mar früher unb ©örlih--S. ber VreuBifchen Staatbbahn, 214 m
offi;inell. ü. W., bot 2 eoongelifche uns eine neue (ath. Kirche,

Botti*|licgr, f. Vlumenfliege. ein Klofter ber Wagbalenerinnen (1820 geftiftet, jeht

B«ltiK(önig, f. Waifeft. Hrantenanftolt), (laas) 11,336 meift eoong. Cinmoh’
Battnn (Sotun, o. fpan. latön, fron), laiton), ner, bebeutenbe Spinnerei, Slafchentü^erfabritation,

Weffing, befonberb Weffingblech ; hoher £attun< VIeicherei, Vppreturaicftalten unb ^rberei, auBer<

hütte, Sattunfehläger, |. 0 . m. Weffinghütte 7c. bem eineCifenba^nhauptmerlftätte, CO, Stär(e< unb
Bttnbe (foT. •tühb), $enri Wajerb be, betonnt ge< 3'9‘'^6föbri(atton, Sierbrauerei, ^onbelbmühlen,

vnben butch bie lange fpaft, bie er um ber Vom> aubgebchnten^anbel auch nach übetfeeifchenSänbem,

pabour, ber Wätreffe Siibmigb XV., millen bulben ein Vmtbgericht, eine $anbelb(ammer unb ein ©gm»
muBte, geb.23. Wärj 1726 ju Wontagnac in Sanguc' naftum. S. (ommt fchon im 10. gahrh. oor, mürbe
boc, (am 1748 alb Seutnont 00m ©enielorpb noA 1427 unb 1431 oon ben ^uffiten oermflftet, 1640 oon
$arib, um feine Stubien fortjufegen. Um bie ©unfi ben Schmeben gefchleift.

ber Vompabour }u erlongen, entbedte er berfelben Baubklalt, f. Vlatt, S. 1017.

im Vpril 1749 ju Verfaiueb ein angeblich |u ihrer Bonbe, in ©ärten ein ©ebäube, beffen Wänbe unk
Vergiftung ongejettelteb Komplott; bie gntrige 33ach meift oub Sattenfpolier, geriffenem Gicheu'

mürbe aber entbedt, unb 8 . muBte in bie Vaftille h.olj te. beftehen unb mit Soubenpflonjen überjogen
manbem. 3’”t< gluchtoerfuche miBglfldten, unb erft finb. ©egenmärtig bout man Sauben oielfaih öub
1777 erhielt er Sie grcilioit unter ber Vebingung, (geftrichenen obernergo(beten)GifenftäbenunbGifen>

boB er feinen ©eburiccirt nicht oerlaffe. ICa er fi4 braht unb läBt fiemitSihlingpflanien beranlen. 33ie

trotbem in $arib fehen lieg, marb er oon neuem bib bichten Sauben aubSinben, ^ainbudhen, ^afelftrauch,

1784 einge(er(ert. Obfehon ohne aDeb Verbienft, gelängerjelieber merben innen halb ooUfommen Iaht

mürbe 8 . hoch alb ein Opfer beb 3>efpotibmub ber
|

unb seigen bann nur bürreb 60 I 3 . Vm heften eignen

©egenftanb groBer Slufmer(fam(eit, unb bie Grben ' fiih iu Sauben ber milbe Wein unb mehrere Weil«
her Vompabour mürben ju einer Gntfchäbigimgb= reben, ber Vfeifenfirauch (Aristolochia Sipho), meh*
fumme oon 60,000 graut oerurteilt, moöon S. rere Clematis Vrten unb ronlenbeVofen; femer auch

jeboch nur einen geringen 33eil erhielt. Gr ftarb oer> I ^fftfloren, PilogyuesuaTis.Cepfaalandraqninqne'

35 '
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loba, Cobaea scandens, Cucnrbitamelanospennaic.
eine atcbiteitonifib mit bem ^auS netbunbene S.

bcibt SJeranba. 9(IS Saubenttanft nerbicnt bie ita-

lieniitbe ^!croo(a (f. b.) bcfonberc (Smpfc^luni), botb

mub fie ;uc Sircbiteftur beb $ioufeb paffen. S. ift au^

f. n. ro. ®alte (©cric^tblnubc) unb befonbert ein übet»

mölbter, nicht noifpringenbet $)oaen||anc| am erb»

(jcfcfiob berjiäiifet, roie et ftch in Dielen altern Stabten
finbet (am tiäufiaften in SJologna), juiDeilen auch not

bem Cbetgefibob, }. lif. am Slatbaub in Sraunfchmeig,

am Soacnpalaft dou äfenebig (ngl. Soge). Slm
Sbein ift Saube f. o. lo. Crfer.

Soulr, 1) Sieinticb, ScbriftfleHer, Siebter unb
Xramaturg, geb. 18. Sept. 1806 ju Sprottau in Säle»
ften , erhielt feine Schulbilbung auf ben ®pmnafien
)u ©iogou unbSthroeibnih, ftubierte borauffeit 1826

in Sialle unb Sreelau Jheotogie, lonr fpätcr einige

3eit .önublebret unb begab fich 1832 nad; Seipjig,

um alb Sitterat ein unabhöngigeb Seben führen 311

fbnnen. Seine Spmpathicn für bie SüefiDirlung bet

fran3&rtf(hen ^ulireoolution auf iSeutfchlanb sogen

ihm eine Unterfuchung 3U, infolge beten er, alb er

eben oon einet 91eife aub Dberitalien surüefgefehrt

loar, 1834 aub Sothfen oenoiefen unb inöetlin neun
üKonate lang in bet ^auboogtei fcftgehalten lourbe.

iHuch feine Schriften oerfielen bem 00m Slunbebtag

übet bab »junpe 3)eutfchlanb< oerhöngten iüanne.

3tach feiner ^reilaffung lebte er 3unächft in Aöfen bei

9iaumburg unb in Berlin unb oerheiratete ftch 1837

mit bet SBitroe beb Brofefforb ®iönet in Seip8ig, bie

ihn, alb ihn bab Srfenntnib ber preuhifchen ©erichte

megen feiner burfchcnfchoftli^en Beftrebungen 3ur

©efängnibftrafe oerurtcilte, in feine im älmt» unb
(fagbhaub 3u Blubfau ab3ubühenbe ^aft begleitete.

1839 bereifte er fhrantreieh unb Jlljerien unb liefe fith

nach feinet äiüdfehr erneut in Setpsig nieber. Bon
bembi>hmif(henB!ahlfreibSIbogenl848inbiebeutf<he
Bationaloerfammlung getoählt, hielt er fich 3um 3en»

trum unb sur erbfaifetlichen Bartei, trat jeboch im
B(är3 1849 aub, ba er fich toegen ber itaiferfrage mit
feinen BJählem im Blibetfpruch befanb (ogl. feine

Schrift; -Slab etftebeutfdheBarlament«, 8eip3.1849,

3 Bbe.). ©egen 6nbe 1849 marb et alb artiftif^er

lireltor beb f.f.^iofburgtheaterb nach ®>eti berufen.

Seine IDireftion biefet Bnftalt, melcfee er bib sum
September 1867 führte, mürbe burch bab Beflrcben

geleitet, ein bleibenbeb, in gemiffemSinn muftergül»

igeb Repertoire 3U fchaffen, in bem neben ben eigent»

lieh flaflifchen iSramen bie heften unb bleibenbften

SÄüpfungen bet mobernen Boefie bauemb ihren Blafe

finben foUten. Blufeten biefe Beftrebungen fich tinet

allfcitigen Slnetfennung erfreuen, fo ftiefe Saubeb un»
oertennbare Borliebe für bab fran^öfifcheSramn auf
harten SBiberfptuch. Gine ©efchichte feiner 35irc(»

tionbführung gab er in bem Buch: iSab Burgtheater«
(Seipj. 1868). 1869 übernahm S. bie ®irelftion beb
Seip)tger Stabtthenterb, melchem et einen nicht ge-

ringen Buffchroung ju geben ronfete. Blannigfoche

liffcrensen mit Befeorben, Äritit unb Bublitum bc-

mögen ihn inbeffen, fchon 1871 oon berSeitungbiefer
Bühne roieber 3urücf3utteten, einet Seitung, beten

Briiiiipicn unb Grfolge er mieberum in einem eignen

Buch: »$ab norbbeutfehe Iheater« (Scip). 1872),

barlegte. 1872 nach B)ien surüefgefehrt, trat er an
bie Spifee beb neuen, auf Slttien gegrünbeten Stabt»

theaterb, legte bie itiireition aber infolge ber burch

bte Söiener Börfenfntnftrophe eingetreteiien Büfeoer»

hältniffe nieber, bie et in bem Bu^: -Sab Söiener

Stabttheater' tSeipj. 1875) aubfühtlich fdjilberte,

bie ihn febod) nicht htnberten, im Sommer 1875 oon

neuem bab Steuer beb Söiener Stabttheaterb |u er«

greifen unb bib 1880)u führen, motaufeinneuerStüd«
tritt erfolgte, gorton noch in ergiebiger Söeife alb

SchriftfteUer mitlenb, flntb et 1. Slug. 1884 in Säiien.

211b SchriftfteUer trat 8 . juerft mit ber but* SPa«
ganinib Bnroefenheit in Breblau oeranlafeten f^tce
»3aganini« unb einem Srama; «©uflaoSlboIf«, ouf,

benen bie hiftorifch-politifthcn Stisjen >Sob neue
3nhrhunbert« (gürth u. Setps. 1832— 33, 2 ®be.)
unb bet Roman -Sab junge Guropa« (3)iannh. 183.3

bib 1837, 3 Ile.) folgten. Seine «Siebebbtiefe« unb
bie Siooellen: »Sie Schoufpieterin« (SRonnh. 1836)
unb »Sab@lütf« (baf. 1837) maren nurBoriotionen,
leine Bertiefungen feinet ftühern Schilbetungen. 3n
ben »ReifenooeKcn« (SRannh. 1834 — 37, 6 Sbe.;
2. Slufl. 1846-47, 10 Bbe.) fefete er $eineb Reife-

bilbet- fort, boefe infofem ouf eigentümliche Söeife,

alb fie ein iotalbilb oon Seutfdjianb 3U geben uer-

fud)ten. Bolitifche, fosiale unb litterarifehe Bortrüte
fommelte er in (einen »Biobetnen GharofterifHlen«

(Blannh. 1835, 2 Bbe.). Sin ber flölner Streitfache

Smifchen Seutfcfelanb unb Rom beteiligte er fich ano-
ngm mit bet Brofehüre »öötreb unb Slthanoftub«

(Seip). 1838). Slächftbem gab et Söilhelm $einfeb
fämiliche S^riften (Seip3 . 1838, 10 Bbe.; i Slufl.

1857-58, 5Bbe.), mit einer Borrebe begleitet, feeraub.

Gine grucht feineb Slufenthaltb in SHublau mar feine

»©efcgiihte bet beutfehen Sitteratur« (Stuttg. 1840,
4 Bbe.). 8 . hotte ftch mbeb mit biefem Söerf an eine

Rufgabe gemagt, bet et in leinet Richtung gemac^fen
mar, unb lenfte bebfealb mit feinet litterarifchcn

Zh<ttigleit mieber in bie frühere Saufbahn ein. 3n
tafchergolge etfchienenbemnächfl:>gran3örifche8uft-
fchloffet« (SHannh- 1840, 3 Bbe.); »Sagbbreoier«

(Seip3 . 1841, 2. nufl. 1^8), morin ifem bie Sitten
ber liete ©elegenbcit su aOerlei fchershaften, fotiri»

fchen u. ernften Repepionen gaben; »Sie Sonbomire,
eine lurifche Grsählung« (SNitau 1842, 8 Bbe.); bie

hiftorifthe.Rooelle »SerBrätenbent- (Scipj. 1842) bie

ben beiannten Raunborf, angeblichen SubmigXVlI.,

3um ©egenftanb hat; ber Roman »Sie ©riftn Cfeo-

tcaubriont- (baf.l843,3Bbe.; 2. Slufl. 1846); »Seotge
Sanbb grauenbilber« (Btüflel 1844V, »Stei Jt3nig4<

ftäbte im Siorben- (Setp 3 . 1845, 2 Bbe.), Reifefchil-

berungen mit SlooeUifttl unb gefchichtlühcr Gbaraf-
tcriftit; »Set belgifche ©tof« (Blannh. 1845); »Bari4
1847« (baf. 1848), eine Säicbetaufnahme feiner Reife»

fchilberungen mit einer trefflichen Sarlegungberpar»
lamentarifchen Rümpfe smifchen Zh>n^ ünb ®ui)ot.

3ugleich hotte ftch S. mit moAfenbem Grfolg brama-
tifcfeenSlrbeiten sugeroenbet. 3marmoten ferne erften

Berfuche, bie Xragbbie »BionalbeSchi' (1839), beren
^elb ber Siebhaber ber Königin Ghnftine oonSchme»
ben ift, bie lulturhiftorif^eRomöbie »Rotofo« (1842)
unb baö Scfeaufpiel »Sie Skrnfteinhese- (1843), im
gansen oerfehlt; bagegen erreichte er gute Grfolgc
mit ber Irogöbie »Struenfee« (1847), melche eine

meifterhofte bramatifche lechnit in ber Bertnfipfuiig

ber Cfntrige seigt, mit ber Sitteraturlamöbte »©ott-
fdjeb unb ©ellert« (1847), namentlich ober mit bein

Sdinufpiel Sie Äotlifchület- (1847, 8. Slutl. 1877),
baö Schillert glucht au4 Stuttgart 3um ©egenftanb
hat unb roegen bed tcnbcn)iöfenBothoS, 3U bem e4 fiel)

erhebt, unb loegen ber IcbendooIIen ©ruppierung ber
bramatifchen lableou? grofeen unb oerbienten Bei
fall fanb. Söeniger gilt bieS oon bem Schaufpicl
»Brill) griebri^', roeltbeä griebrichö b. ®r. Jtonflift

mit griebrid) Söilhelm 1. oorfühtt. Sie befte tragö«
bie Saubee ift unftreitig i0raiGffcE«(1856, 4. Sufi.
1876), reich an lebenbigen Sienen unb epigram-
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motif{btn SBenbunaen non fcblogenbtr Äraft, roenn

auch n)irtli(be pfqcbifibe Ziefe unb echter poetifdjet

Sc^iDung bem niic allen 3:ragbbien beS 9(u:

torä wongeln. Stbcutenb sutütf bogegen fte^l feine

leffle Iragöbte: Sionttofe« (1859), obftbon fie in

9)Q(tfi(f|t auf grofiartige Anlage ber ^anblung unb
Sebeutung bc8 barin ootgefübrien ?|rin 3ipienlompfeä

unter 2au6e8 Sromen in erfter Einie ftebt; ebenfo
ba8 Si^aufpiel >fDec 6tatll)a[tec non Bengalen«
(1866). Saube4 neuere bramatifibe Sit^tungen, bie

Euftfpiele: »Eato non Elfen« unb >9bfe 3>'n(f<n*

( 1868), jeigten jugleicj ben nmtbfenbenEinfliibfeiner

franjSfifttien Sorbifbet unb bie Einniirlung ber SBie-

ncr politifiben unb fojialen SBelt ouf ben ^utor. 3)ie

Sotlenbung bc« Bijinerft^en «EJemetriuS« lieS, inie

alle Sbniiqen Serfui^e, ben Slbflanb pifi^cn 6i(ii(<

Ier< geinaitiger 6ubfe{tinität unb ber bei nai^foIgen>

ben auSfü^renben fDii^teri otlju ftarf ^emortreten.
Xagegen emiei ber auf einge^enben 6tubien be>

ru^nbe unb forgfiltig buri^gearbeitete Jtoman >Xer
bcutfi^e flrieg« (Seipj. 1865 — 66 , 9 8be.; 8. Sluft.

1867— 68) aUe Sorjuge beS Saubefc^en lalent* in

auigiebigfter SBeife unb barf niobl ali bie befte Iil>

terarifibe Eeiflung bei nielfeitigen Slutori betraibtet

inerben. Xemfeloen folgten in (efjter oui
^ugenbeinbrüdfen ennaibfene Jioman «Xie Böf)'"*"’

ger« (Stuttg. 1880, 3 ®be.), bie Jlonellen: -gouifon
(Sraunf^in. 1881), »Entnieber— ober (bof. 1882),

Xie ficine ^rinjeffm« unb >81onb muft fi* f®'"*

( 8reil. 1883), »®er ©(batten fflifbelm « (fieipi. 1883)

;

ferner: »Siuben«, ein mobemer otoman (baf. 1885),

unb >Sran) @rillpar)eri Sebenigefebiebte« (Stuttg
1884). 92it feinen »Ennnerungen, 1810-40« (SBien

1875) batte S. eine^olge feiner >@efamntelten€(brif>
ten« (in 16 Sbn.) eröffnet, bie mit ben »Erinnerun-
gen 1841—81« (baf. 1882) fiblofe, inäbrenb feine

• XramatifibenSDerle' fibon früber(aeipj.l845—75,
13 8be.) gefammelt erfibtenen niaren.

8) @uftan Karl, Oeolog unb ^alSontoIog, geb.

9. 3an. 1^9 )u Xepiib in 8öbmen, ftiibierte gu $rag
unb Sifiniben unb bobilitierte ficb 1866 an ber teeb»

nifiben $ocbf(bu(e unb 1867 an ber Unioerfität gu

Sien für ^litontologie. Sfli Eeolog begleitete er

1869—70 bie groeite beutfibe fHorbpoIctpebition ouf
ber $anfa unb root einer ber Ibeilndimcr ber grau»

figen gabrt ouf bem fibniiutnienben Eii. 9Ja(b feiner

jtUdfunft lourbe er 1871 5|5rofeffor ber Süineralogie

unb @eoIogie an ber bcutfiben tecbnifcbeii .gioibfibule

gu ?5rag unb 1876 ^rofeffor für öeologie unb 8a>
läontologfe on ber bortigen Unioerritöt foniic 8or-

flonb bei geofogifiben Jnftituti. Er fibrieb unter

anberm: >!&e ff^auna ber ©ibicbten oon St. Eafftan«
(ffiren 1865—70, 6 Ite.); »®ie öafiropoben, S'iool«

oen unb fiibinobermen bei braunen 3ura oon8aIin'
(baf. 1867); »Seitrag gur Itenntnii ber Sibinobermen
bei ükentinifeben lertiärgebieti« (baf. 1868); »Über
einige fofftleE^iniben oon benSlurrapEliffi in ©üb-
auftraikn« (baf. 1869); »Weifeber5)anfaini9iörbli(f)c

fiiimetr« (Brogl871); »$ilfitafeln gurSeftimmung
bei SRinerorten« (2.S(uf(.,baf. 1879); »XieEcbinoiben

ber ifierTei(btf(b-ungarif(ben obem Zertiirablagerun-

gen- (bof. 1879); »0eologif(be8eobo(btungen,gcfam»
raelt leAbrenb ber Seife auf ber ßanfa unb geiegeiit<

Ifab bei Sfufentbalti inSübgrönlanb« (fflien 1Ö73);

'Ökologie bei böbmifiben (Srggebirgei« (8rag 1876,

8b. 1); »Sie Rotoftropbe oon Suj unb if)r äufom*
menbang mit bem Xuibleiben ber StobtbabqucDe gu

leplip« (baf. 1879); »©eotogifibe ^lurfionen im
Sbermalgebiet bei norbioeftli^en Söbmen« (Seipg.

1884).

ÜtutelBntibnng, f. fDlaifcft.

Bauteil, f. äSeibfifib.

Baubenbeim, 1) Sorf in ber beff. Srooing Sbein»

beffen, flreii Slaing, om Sbein unb on ber Sinie

Maing-SBormi ber ^effifiben Subroigibabn, bat oui»
gegepneten ffleinbau unb (iBsi) 1408 meift fotb.

Einioobner. — 2) Sorf im preuf). Segierungibegirf

Äobleng, Äreii flreugnaib, on ber Sabe, bat eine oon
ben Sempeiberren erbaute gotifibe Äiribe (neuerltib

reftouriert), ffieinbau unb Ob« .) 607 meift eoang.
Einioobner.

Baubenbeimtr, f. Sbeinbeffifibe SJeine.

Bautcnbogel, f. o. lo. Rragenoogel.

Banterbe, f. Erben.
BaulfaO, bei benfenigen ßoIggeioSibfcn, melcbe aH>

jäbrlicb ibrSaub erneuern, bie iin $erbft eintretenbe

Erfibeinung beiSbfaneni fSmtlicber grüner SlStter.

Ser 8. lommt oorgugiioeife bei ben Säaubbölgern ber

gemibigkn unb (alten 3one oor; ei gebt ibm in ber

Segel bie berbftliibe Mürbung bei Slattei ooran, in-

bem fi(b baiörün inSelb oberSotoernianbett. Siei
bängt gufammen mit <bemif(ben Srogeffen in ben
Slättem, infolge beren bie noib mertooSen Seftonb-

teile guoor aui benfelben in oie fteben bleibenben

Zeile ber Sflange gurflitgefübrt nerben. SRit bem
oorbanbenen ©tärfemebl, ben einieibartigen Serbin-

bungen u. mehreren loiibtigcn mincralifcbenSeftanb:

teilen oerfallen auch bie EbiotupbbUli^’^ier biefem

Sibidfal, inbem fie aufgelöft nierben unb nur (leine,

gclbliibe, öIortigeÄömiben in ber3elle gurüdbleiben,

melibe bie gelbe f^ärbung bebingen. Sei mamben
Sflongen erfibeint niäbrenb biefer Srojeffe ein in bem
3eDcnfoft oiifgelöfter roter Rarbftoff. SBenige Säume
merfen ibrSaub oor ber 3erftörunp bei EbloropbpDi,

aifo grün ab, mie bie Sfebe. Sie Sbglieberung an
ber Safii bei SInttei mirb fteti baburtb beniirft, bab
fibon oorber in einer bfiniien Duergone tafelförmige

3eQen auftreten, melcbe gur 3eit beiBaubfallei locter

merben unb baburib ben Srud bei Slattftieli bemir-

len. Sie an ber Sflange gurüclbleibenbe 2Bunbe mirb

butib eineRor(f(bi(bl gef^loffen. Ser 8. ftebt in einem
beftimmten, auf »((ommobation unb inneriterSotut

begrUnbeten Serbältnii gum Klima. So erfebeinen

bie Slitter ber Str(e im qoben Sorben fpäter ali bei

uni unb fallen früher ab ali im mittlern Europa.

So(b ©üben bin mirb bie Slattperiobe immer länger,

unb in ben Zropen finb mehrere unfrer Säume im-

mergrün. Such in ben böbern ©ebirgen ift bie Slatt-

periobe (ärger oli in ber Siebening unb im 3nuem
bei europäifeben Kontinenti (ürger ali an ber SOeft-

(üfle unter bem Sinfluf) bei Küftendimoi. Sin einem

unb bemfelben Drt aber unb an benfelben Säumen
beobachtet man oon 3abr guSabr Unterfebiebe in bem
Eintritt ber berbftli^en Serfärbung, bie oft um meh-
rere fBlocben ooneiiionber obroeicbeu. 3m allgemeinen

bängt biei mit ber oon benSIättem aufgenommenen
fflärmefumme gufammen, boeb (ommen noch anbre

Serbältniffe in Setraebt, möbrenb bie 3eit bei 8aub-

ouifcblagi im eingelnen 3“br in (einem (onftanten

Serbältiiii giirEpoc^ ber fpätem ober frübemSaub-
oerfärbiing ftebt. Sui Unterfuebungen oon ^loff-

mann bat 'ficb ergeben, bag ber 8. bauptfäcbficb burdb

bie Söärmefumme beeinflußt mirb, melcbe ben Slät-

tem in ben leßten 30 Zagen pfließt; fe trüber ber

.tierbft, fe geringer bie 3nfölotionifumme bei leßten

fSonati, befto länger bleiben bie Blätter grün, hier-

mit ftimmt überein, boß Scbattenpflangen meit län-

ger grün bleiben ali fonnig ftebenbe Eremplore ber-

[eiben Slrt. 3>u allgemeinen feßeinen Scbattenbäuiue

in feuchten unb mormen^erbften länger grün gublei-
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6en al« anbttnfall«. *u(b bie lictbftlic^e Sarb« ift
j

äufle ifl braun, bet Schnabel f(5n)or}braun, btt JuS
mitunter eine anbrc: rot an fonniflen Stellen, gelb I borniarbig. 35er 2. beioobnt faft gan< (Suropa unb
an ((battigen bei Süfilirfd)en unb luilbcm SBein.

|

Jiorbarien, finbet fi(b im hinter in faft gatn Xfrifa

2aubfro(tbr f. Stöfdie, S. 752. unb meilt ^i unb oon '5(nfang 9(pril bib 3eptem>
taubgrun, f. v. in. Saftgrün, auib l!f)romgrün. ber. 35ie iKünnibtn (ommen friiber unb geben Ipäter
2«nNcibt, f. Clethrn. alb bie Seibiben. (ir finbet in ber Qbene unb
Ktniltufdimlett (Loenstina), fifoinilie aui ber im (jicbirge, befonberb in gemifibten ffialbem mit

CrbnungberQlerabflügler, f. .^eufebretf en, S.4.98. niel Unterbolj, im^erbft auch imJiöbricbt unbSi^ilf,
2aubgil)rr, iboljgeinäibfe mit ^abreeringen unb

|

ift febr munter, jutrauliib, b°i tinen flötenartigen

inidclungberSlattipreiteff.iölatt, S.1Ü14) geigen
u.

' an Saumftämmen :c., baut ein badofen- ober leget»

in ben nörblicben Älimoten im »erbfl abfnticn (ngl.
:

förmigeb überinölbteb Weft mit feitlicbem Gingang
2aubfoU), roäbrenb niele 2. beb Sübenb immer» unb legt im SJai 5—7 ineiBe, b«Brot gefledtc isier,

grün ftnb. Ser anatomif^e Sau ber 2. ift fompli» melibe non beiben @cf<blecbtern in 13 iagen aiib.ge»

jierter alb bet bet Jlabelbäijer. Sie 2. befifjen meift brütet inerben. Sibmcilen folgt ber erften no<b eine
bie ben fRabelböljem febtenbe gübigfeit, oub bem

!

jmeite Srut. 3n ber ©efongenfibaft hält er fi<b Stern»

fteben gebliebenen Jlefte beb Stammeb (bem Stod) liib gut; in Sübeuropa mirb er für bie ffüibt nemser»
ober aub bernerlebten SSursel StubfiblägefStodaub»

|

tet. 'Heben bem gitib tommen in Seutfiblanb nodi
fdjlüge, SSurselaubfibläge) }u entmidein. Ginseine ber gro|e SBalblaubfönger (1*. .'iliilatrix üec/<.et.,

Srteii (9fpe, SBeiberle ii. a.) reprobusieren auch aub f. £afel »Gier I») unb bet Xannenlaubfänger (P.
ber unnetlebten JOursel (Jüurselbrut). Sgl. Saum.

|

nifa Ijath., f. Xafel Gier I»), in Sibmaben unb
Soülbättniftfl (riibtiger ^Utteiifeft, fjebr. Cli.ni;

|

Sapem amb ber Serglaubfünget (P. Bonelli
lia-sznkkoüi), bab britte bei jübifiben Slallfabrtb» I Bechsl.) vor. Ser Solbbübn^enlaubfüiigei (P.
fefte, toitb sut Grinnerung an ben götllitben Sdjub ' fPhyllobagilcu«] superciliosa Om., f. Jafel »Sper»
inäbrenb ber SfUftenmanberung unb alb Gmtebanf» i lingboögel«), 9 - IO cm long, 16 cm breit, oberfeitb

feft(Chnglja-assipli,»GinfammIuiigbfeftOamf(ub» matt olinengrün, mit blabgelblidien Streifen nom
gang beb Ianbmirt|(bnftli(ben :i^abrb uoin 15. bib 22. Hafenloib bib sum ^interlopf, an ben ftörperfeiten

Xifqri (im Ottober) gefeiert. Seibe Sebeutiingen satt grünlicbgelb, auf ber Ilnterfeite meibgelbticb,

foUen nerfmnbilbliibl merben bureb bab fiebentägige mit smei beDen ,yliigelquerbinben. Gr bemobnt bie
SSob'ten in Jütten non 2oub unb bureb ben beim SBülber Siotbortenb smifeben PÖO unb 2500ra Slee-

dottebbienft s» ftbmingenben, aub nierbie Segeta» rebböbe unb siebt im Slinter nach Sübinbien, in
tion Soliiftinab reprafentierenben Sflansenarten geringerer 3<>bl bunb Horb» unb Süefteuropa nach
(Sarabiebapfel, »ethrog». Salmen», »lulab», 91ipr< ffieftafrita unb s<igt fttb babei sieinlicb regelmäßig
teil» unb Saebincibensmeige) suiammcngefügten,yeft< amb in Seutfcblano. Sie Subbebnung beb Srut»
ftraub. Soll biefem Steubenfeft batten urfprüngliib gebietb ift noib nicht belannt.

bet I. unb 8., fpäter bet 1., 2., 7. unb 8. jag, meid) Kbubfutlt, f. »liBbilbungen ^et Sflansenl.

Icbterer bab Sefcbluftfeft, »Sth’mim azerct», für alle £aubtbalcr (frans. E' « de six livres, auch Clrand
,'iabrebfeftcifl, feftlicbenGbarafter; bie ^mifebentage fccu), eine febr feltene frans. Silbetmünse im ffiett

innren unb finb nur ^albfefte. 3m smeiten fUbifeben non 6 2inreb Xoumoib (nabesu 4,7X IHarf), mürbe
Staatbleben brachte man bab ^eft in engere Sesie» suerft 1726 unb bib 1794 in Vi>, ‘n, unb
buiig sum fosialen 2eben unb gab ibm bunb befon» Vio»Stüden aubgeprägt. Sa ber Siert beb 2aubtba»
bern Kultub, Slafferfpenben, Stbseifionen, 3Dumi» (erb fpäter auf 5^tanl 92 Gent, berabgefebt mürbe,
tialionen unb ^cfeltänse, eine erböbte (heftlicbleit. im Sublanb aber per böbete SQcrt ficb erhielt, fo tiir»

Süb 2. befcblieBt bet bem Sefcblußfeft binsugefügte fierte bet 2. biet mebt alb in Stmtlteicb felbft.

Xag ber @efebebfreube, »Szimrhat tliora». an Seutfcblanb erbiclt et ben Hamen 2. megen ber2or»
loelcbembiejäbrlicbeSotlefungberfünfSiicberSiofib beersmeige, melibe bab @epräge seigt.

beenbet unb neu begonnen mirb. S. ^efte, S. 171. Savbntrf»ims{unftgemeibe unb in ber Seloration

Kaubföfer, f. Slattbornläfer. Seseiebnung für fiilisieiteb Statt» unb Sflansen»

2aubflcber,gemeiner2aubfrof<b,f.Stöfcbe,S.752. ornament in plaftifcber (s. S. Xafel »Crnamente II«,

2anblatf(be, f. 2a t f cb e. fhig- malerifcbet Subfübruiig.

2aubpfiaits(>i, f. Itrpptogamen. 8mI|| (Alliiim HaU.), Glättung aub ber ^amilie
2a«b||igc, f. Säge. ber 2iliacccn, smeijäbrige ober perennicteitbe 3mie»
2aubfängCT (Phj-llopneiistc Meyer, Ficedula belgeroäcbfe mit gtunbftänbigen, oft febeinbat ften»

Koch), Glättung aub ber Crbnung ber Spcrlingb» gelftänbigen, fladjen ober rinnigen, balbmalsenför»

pögel, ber jlamilie ber Sänger (»Sylvildae) unb bei migen ober pfriemig»cplinbrifcben unb bann bib»

Unterfamilie bet eigentlicbcn Sänger (Sylviiiiac), meilen boblenSlättern, aufreebtcmSlütenfcbaft, enb»
geftredt gebaute Sögel mit fcbmacbem, am Glruiib ftäiibigen, oor bem Sufblüben oon einer ober smei
etmab oerbreitertem, pftiemenförmigem Schnabel, Scheiben umfcbloffenen Slütenföpfcbcn ober Schein»
Siemlicb langen f^lUgelii, in melcben bie britte unb bolben, bibmeilen neben ben Slüten mit mebr ober
pierte Sebroinge am längften fmb, mittellangem, ge» meniger snblreicben Srutsroiebelcbcn, bäutiger, brei--,

rabe abgefebnittenem ober fdiroacb aubgernnbetem
i feiten cinfäcbcrigerÄapfel, 1—2», feltenmcbtjamigen

Scbioans unb mittcllongcii, fcbmacbcii, (iirssebigen iyäcbetn unb edigen, meift febroarsen Soinen. Gtroci

Süficn. Set Jitiblaiibfänger (Sieibenseifig, 26i) Sitten in gemäBigten Älimaten ber iiötblicben

Söeibenblättcbeii, Sommertönig, P. trcichilus .palbtugel. Sie größte 3<>bl ber Slrten finbet fi^ in
Bp.), 12 ciu lang, 19 cm breit, ift oberfeitä olioen» Sübeuropa, im Orient unb oon Xurliftan bis Xibet.

graugrün, uiitcrfeitö blabgelb, an ben Seiten olioen» SDe iirten enthalten ein flüchtiges, f^arfeö Ol unb
gclbbräimlicb, an Unterbnift unb Saudi rociB; ein bcfiben ben cbaralteriftifcben 3roiebelgerucb. Sie
'Hiigenftrcif ift gclblicbiocifi, cin,3iigclftreif bräunlich, öaiiäsm'tbel (Somme tsmiebel, gemeine
Sebmung» unb Steuerfebern finb oliociibrnun, gtün» 3roicbel, Solle, A. Cepa L.), smeijäbrig, mit
lieb gefdumt, bie Unterflügelbedfebetn hellgelb; bnS einfacher 3'f>ebel, breitröbrigen, fcblaucbcittigen
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Slätiem.Mattlofem, nii(bie9(äitttintxt3!Ritte6au< fajb in @Srten fultioiert. Gr gebeizt am beftcn in

(big aufgetriebtntm Stnigtl, (tf|r großem, fugeligem leidstem, roormem Grbrei(b unb reirb burtb .^ertei-

ÜtUttnftanb obnt STUtjiiiebcIn unb gcänli(bts(ifttn lung ber 3tö(fe, ioe[(be man aDt jroti uor>
iSiüten, ift eine uralle Äulturpflanie) beten $>eimat nimmt, fortgepflanjt. 'Jiui bie glätter metbenbenubt.
man nicht lennt, unb mitb in mebreren Sorietäten Xer ^ottee (Porree, SBinterporiee, Se(fdj>
mit lunben, plattrunben ober bimförmigen 3n>i«' jmiebel, gemeiner S.,fpanif4et 2., äfebiaueb,
beln, befonberi bei jjfranfentbat in Sibeinbapem, gieiftblaucb, A.Porrnm t.), miteinfatber, loeiber,

Homberg, Grfurt, fulttniert. Sie forbertmiiben ober runblicber 3micbel, tpeicbe nach aujien fleine 3roie^

ianbigen Sebm in fonniger, mormer Sage, gebeibt am bein anfept, ftacben, gefieiten, länglicb-tanjettlicbcn

beften natb einet gut gehängten $orffru(bt unb oet< Slättem, uielblättenger, langgefibnäbelter öütfe,
trägt eine jauebenbängung. 3n ben im öerbfte tief roeicbe länget ift als bet grobe, lugelige, nielbliitige

gepflä()ten ober forgfättig gegrabenen 9oben fäet Slütenftanb, b<üpurpumen Blüten unb eirunben
mon bie 3u)iebeln im Slptil, roaljt ober tritt bic ftapfetn. SRon fäet ibn im Stäbjobr, oerpfittnjt ibn
Dberfldcbe mit Xretbrettern fefi unb ftellt bie $flSng: um jobonniS ‘JA cm meit ooneinanber unb fcblägt

(b«n fpäter 10 cm, bei Stetfgroiebelfultur 4—6 cm ibn im ffiinter im ©arten recht tief ein, bamit bie

meit Doneinanber. 3>it Stuguft ober September mirb Blätter bleichen, ober läbt ibn im Sanb fteben unb
geerntet; bie tleinen (Stectgmiebeln) bebeett ibn mit Stroh- 3)ie Samenjucht gefebiebt
legt man hn näcbften f^rübiabr 4 cm tief unb 15 cm mie bei ber ^auSjmiebel. 9!an benubt ihn aiS ©e-
meit ooneinanber, morauf fie r«h fchneü nergtöBern, mäfe unbltüchengemürj. Xer^lotree ifl oiellei^t nur
aber früh geerntet roerben müffen, bamit fte nicht in eine ftuiturform oon A. ampeloprasum L.. roetcfic

Samen febieben. 3»t Samengucht bringt man bie 'Xrtalö Sommerpottee fultioiertmirb. Siegieiebt
3n>iebeln cm 3»ärj in ein gang ftacbeS, ftarf gebüng> bem Sorree febr, trägt rote Blüten, bat rot angelau’
teS ®eet unb fteüt fie 80—4.5 cm meit ooneinanber. fene Stengel unb entmictett meit ftumpfere Äopieln.
Ser Same bleibt brei 3abte feimfäbig. Sie 3»i«> äie febmedt pifanter unb ift befonberS im Orient
beln merben in Süb- unb Dfleuropo rob ober geröftet gefebäbt. SRon tbut gut, bie 3n>iebeln im $erbft aus
mie Dbft ober ©emüfe gegeffen, bei und faftnur als bem 2anb ju nehmen. Ser Änoblauch (A. »ati-

itüchengemürj benubt. Sie enthalten ein fcbmefel^ rum L.), mit tugeliger, häutiger, auS mehreren (lei>

haltiges ätberifebes CI unb mieten babureb reigenb nen, länglichen 3ioiebeln (3eben) jufammengefeb
auf ben SRogen, ergeugen ober übelriecbenben Ätem ter Sniobel, 60 —90 cm hohem, flielrunbem Sten-
unb ähnliche SluSbfinftung. Sie SOinterjmiebel gel,brei01inealen, flauen, etmaS rinnigen blättern.

(S)öbrenlaucb,6(hlotte'njmiebel,S(hnitttmie> langgefibnäbelter, b>nfÄüig<t Scheibe unb einer

bei, emige 3’oicbtl/ ^alobS^ ^obanniSlaucb, ®lätenboIbe, inroelcber jn)if(henjablrei(ben3n)iebel<

A-fUtnlosamL.), perennierenb, mit mehreren tleinen, eben menige meibli^ rofenrote ®läten flehen, bie

länglichen, nebeneinanber ftebenben 3miebeln, fonft teinen Samen entmicleln, ift perennierenb, ftammt
ber Dorigen ähnlich, ftammt auS Sibirien, oom !flltai auS bem Orient, tommt bei unS oermilbert oor unb
unb Saifalfee unb mirb bei uns oielfaib lultioiert. mirb in fanbigem ®oben oon alter Kraft in marmer
Sie gebeibt in mürbem®oben oon einigerSraft, mirb Sage tultioiert. 9Ran flecft bie 3«ben im $erbft ober
burch3i’ri^‘ibrittfortgepfIanjt unb bleibt über S}tn> IRärgSOcm meit ooneinanber unb erntet fie im
ter fteben. 8Ran benubt oielfaib «ur bie ®lätter als üluguft, erhält aberoiel gröbere 3miebeln, menn man
Mc^gemurg, auch jum füttern junger Xrutbüb< bie ®flange groeijährig merben läbt. Sie 3<bie6el‘

ner unb läftt bie 3n>iel>ei» >><imi mehrere 3abre an *en ber Slütenbolbe brauchen ein 3<>bt mebr jur

berfelben Stelle. Sie 3m>ebeln fcbmecten milber alS Gntmictelung. Sec Knoblauch mirb alS SBürge für

bie ^auSpiebeln. Sie Schalotte gGf^laucb, Saucen unb befonberS non 3uben,
aSIalonif(be3miebet, A. aacalonicum L.), mit Jtuffen unb Sürten benupt unb ergeugt mibermäc>
nrittelgroben, fchief<eiförmigen, büfchelig gehäuften tige, lang anhaltenbe SuSbänftung. Wan braucht

3micbeln, pfriemenfönnigen, meift oüfgeblafenen ihn auperbem in jlbtochung gu RIpftieren, um bie

Slättern, tugeligemäliilcnflanb, gumeilen mitSrut-- ilStariben gu nertreiben, früher oueb olS arjneimit>
jmiebeln, bei unS feiten erfcheinenben he0oialrtten tel unb gur 3eitigung non ©efebmüren. SaS äthe<

®lüten, ii't perennierenb unb mirb, ba bei unS ber rifibe Öl beS Knoblauchs ift im mefentlicben Sebme-
Same nie reift, bureb 3'®t*beln fortgepflongt. Sie felaüpl. Gine Sarietät bcS Knoblauchs ift ber fei.

oerlangt einen fanbigen ®oben in gefchUbter, marmer nere fpanifche 2., mit bictern, ftumpfen 3ehen, unb
2age. Wan ftedt fleine 3u>iebeln im Oitober 15 cm ber Sch langen tauch (Var. Üpliioscoroclou /Mn.),

meit ooneinanber, bebedt baS ®eet über ffiinter mit mit runblicb< eiförmigen, bis faft fngeligen 9tebeii.

®ferbe> ober StaUmift unb hält ben ®oben im 6om> jmiebeln unb unter bem ®lütcnftanb meift ringför.

mer unfrautrein unb loder. Sie 3>t>iebeln fchmeden inig umgebogenem Stengel. Siefe ^tarietät liefert

milber unb feiner als bie gemöhnliche 3n>iebel unb bie ferfjmicbeln ober Jlodenbollen (Aoeam.
merben als feineres Küchengemürg benupt. Um fie bole), melcbc immer nur burch 3<alcl’‘li<tat fortge.

ein 3ahr lang gu erhalten. Dörrt man fte über bem pflanjt merben lönnen; man ftedt fte im September
Ofen. Sie flammt aus KIeinarien,Sprien,®aläftina, unb erhält im ^ühjahr Slätter unb um 3ohanniS
fam buTdi Kreujfahrer nach Guropa unb foD nach bie (leinen, meipen, glatten 3<<’iebein. A. scorodu-

Der Stabt SlStalon, mo fie früher gebaut mürbe, be> praaum L., mit einfacher, braunfchaliger 3<Pi<l’tl,

nonnt fein. Ser Schnittlauch (©raS>, ^ohl>, melche bei ber Gntmictelung gum Stengel fcitlich eine

Suppen., 3a(obS., 3ohanniS>, SreiSlaucb, neue3miebel ergeugt, meit (Urgent, flauen, am Aanb
A. ^oenirarasnm />.), mit (leinen, meificn, läng, febarfen ®lättern, plöplich (urg jugejpipter, feiten

lieben, bl Wfiheln beifammenftehenben 3miebelh, ftumpfer ^üUe, bie (ürjer ifl alSbcr (ugeltge tBlüten.

binnen, hohlen, nicht oüfgeblafenen blättern, mcl^e ftanb, in mcichem jmifchen rotbraunen 3u>iebelcben

einen J(ofen bilben, unb menig höhern ®lUtcnfihäf> einige tief purpurrote, unfruchtbare Blüten flehen,

ten mit rotoiotetten Blümchen in (ugeligem Blüten. Gr finbet ftch bei uns überall unb mirb mie Knob>
ftanb ohne Brutgmiebeln, mäcbft auf ©ebirgSmiefen tauch (ultioiert unb benupt. Sie 3u’iebelgemäcbfe

in Guropa, Wittelaften, jiorbamerita unb mirb oict. enthalten:
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1
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1

8.»45

Qrllulofe 2.397 0.587 Utt
mi

;

2.40« 0.SS4 0,899

SüaR« * dO,S30
1

8d,«60 87.970

Der neOroutjelioe 8. (A. vielorialis L.), mit

itbief aiifftcigcnbem, faft cplinbtiftftem SBuvjeljloi,

iiebigfaferig oiifgclöften äuScm, fleif^igen, fnob-

1

lambartig riet^enbcn unb ft^mccfenben iitnem

bclfdialen, lanjettliibrn ober eHiptifebcn, Iurjgcftiel<

!

ten blättern unb ^IblitbmeiBen Slitten, finbet fub

niif ben Öebirgen Deiiticblanbä, ÖfterreicbS unb bet

Si^roei). Die ^roiebel (Siegrourj, langer älter-
mann^barntfdl, milbcf ätraun) nmrbe als

5(^ubmittel gegenSjenuunbung, UnglütfbfäHc, Räu-
berei für Sienftben unb 2icre benujt unb »on ®arlt-

iiftreiern oft in mcnftbenälmlitbe ©eftatt jebrat^t,

beftcibct unb um ftobe« Selb ocrfauft. — Die Saudi-

arten finb mo^t meifi im innerit äficn beimifi^, ober

ali berbc SBUrjen fdion in grauet äorteit oerbreitet

lootben. 3t äggptcn finbcn mir Rioicbeln unb
Jlnoblaui^ pon felier alb Scftonbtcil ber allgemeinen

'-Itolfjnatirung, unb bie Rtben febnten ft^ <t ber

'iüüftc banaib jurfid. £ie oor allen blieben bem
Mnoblauiii treu ju allen Reiten unb oerbanlen i^m
loo^l einen leil bc? belonnten foetor judaicng.

3oggr alB heilig unb geioeibt galten bie Saudiarten
ben ägpptern unb mürben bafier pon 'fSrieftern unb
frommen nicht berührt. Die Rmiebel pon äbfalon
befchreibt fchon Dh«bphroft; Änoblauth unb Rioie-

beln ipielten am perfifcben $iof eine groge äoUc, unb
au^ ioomer leimt bie Rmiebel unb ermähnt fie alS

lüeieficn jum SOlifchtranl beä äeftor. äufi fpäter

blieben in öriechenlanb unb Sitlien bie Rroiebcl-

gemöchfe beliebtefte Solfänahrung; aber mit ber ftei-

genben Silbung fchlug bei ben hbhern Stänbcn bie

Sforliebe in Sßibermillen um, unb Rmiebel- unb
Knoblauthgeruch nerrief ben Wann auä bem niebrig-

ften Soll. 3cmanb »Rmiebel anroünfchen« , bebeu-
tete fehl nichts ©utei, unb fioraj mirb neroös, menn
er beä Unoblauchä geben!!. Dem fcharfen ©eruch
unb ©efchmad oerbanften bie Sauiharten anberfeitä

abergläubifche änmenbung gegen ©ift unb Räube-
rei, unb eine geroiffe ärt (A. niKruin L.'l) galt für
bie bei »omer »Wolp genannte^flanje, butd) roclche

CbpffeuS ber Äirle roiberftanb. Ru ben ©etmanen
fallt bie Rmiebel übet 3l®li*n. Siuffen unb Dürfen
finb 110^ h«tf* Rmiebeleffcr, unb auch meiter

nach Slfien hinein hulbigen ^ohe unb 3!iebere bem
Rmiebclgenufe, roährcnb im eutopäifchen Süben
.fraiebeln unb Knoblauch tuch jeht noch ebenfo ge-

lucht unb gemieben roetben roie im ältertum. !üer-

hältniämäBig am menigften Seifall hot bie Rmie-
bel unb poOenbä ber Knoblauch in äorbbeutfqlanb
gefunben. Sgl. äegel, Alhorum mouograpbia
(Seterbb. 187')).

Sau4, linfäfeitiger Dlebenfluh bet RH im beutfchen
Sejitf CbetelfaB, entipringt am Sauched in ben
Sogcfen, oetläht biefe bei ©cbroeiler unb münbct
nadh 63 km langem Sauf bei Kolmar.

Saaiha, 6tabt im preuh. äegietungbbejirf Werfe-
butg, Kreis Diierfurt, an ber Unftrut, hot eine

Riidcrfabrif, eine SianbelSmühle, ©lodengiehcrci
unb Uixiol 2360 meift eoang. ßinmohner.

linlsfeitiger fRebenfluh bet Donau, int

i'sürftentum^ohenjoDem, entfpringt auf bet äauhen
älb, füblich Pon äeutlingen, burchüieht ein mit

feil, äfalb u.SchlöffemgefchmüdteSDhalunbmünbet
nad) 67 km langem Sauf unterhalb Sigmatingen.
Sau4t, SBilhelm, ©ärtner unb Somolog, geh.

21. Wai 1827 5u ©artom in ^annonet alh Sohn
beS gräflich oon Semfiorfff^en Schlohgärtnerö ba-

felbft, erlernte bie ©ärtnerei in SubmigSlufl, lonbi-

tionierte in ßrfurt, ^annopcr, Selgien, SotSbam,
ftanb bann fünf Rohre ber berühmten äuguftinfchen

.fl>anbelS- unb Snonjengärtnerei bei fSotSbam oor

unb grünbete baraiif eine eigne ^anbeWgärtnerei,
bie Tich iu grobem äuf im Rn- unb äugionb empor-
arbeitete. 1869 mürbe ihm als löniglichen ©orten-
infpeftor bie icchnifche Seitungber fbniglichen@äTt>

nerlehronftalt bei SotSbam übertragen, bie feiner

Rntelligen) unb praltifchen Erfahrung auberorbent-

lieh tt'l perbanlt. 1877—79 mar er ©efchäftSführer

bes Deutfehen SomologenoeteinS. 6r ftarb 12. S^t.
1883. S. fchtieb: »Deutfehe Homologie- (Serl. 1879
bi« 1881, 6 Sbe., 300 gatbenbrudtateln), -Deutfehe

Denbrologie (baf. 1880), >$anbbuih be« Obflbaue«

«

(baf. 1881) unb lieferte einen ©rgänsungSbanb )U

Suca« unb OberbiedS »RQuftriertem ^nbbuih ber

Obftlunbe. (baf. 1883).

San^ttt- Äichatb, Moler, geb. 1825 ju Sigma-
ringen, ftubierte oon 1839 an in Wünchen, feit 1846
in Sari« unb lieb fich 1860 in Serlin nieber, too et

1868 ftarb. ßr mar oermählt mit bet Srinjeffin

ämalie äbetheib non ^ohcnlohe-SchiDinglfürft unb
bohtmoQtmfther Hofmaler unb erfreute fich al«

Porträtmaler auberorbentlichen SeifallS in bet 9ri-
ftolratie; für bie meinen &öfe Deutfihlanb«, bann
für bie pon fRublanb unb ßnglanb malte er Silb-

niffe, bie eine elegante, etmai fübliihe äuffaffung
unb gefällige fhorbe jeigen, aber nicht übet bie oher-

flächuche Sliobemalerei hinauSgehen.

Santihammcr, ßi(enmecl im preub. Regierung«-
bejirl Wetfebutg, Kret«Siebenroerba, an ber Schmor-
ten ßlfter unb ber Sinie 9tuhlanb-S. ber Preubifchen
Staat«bahn, hat eine ßifen- unb Sronjegieberei,

ein ßmaiDiermert, Wafchtnenbati, eine Konftrultion«-

roerlftatt unb (iübm 888 eoang. ßinmohner. Do«
PSerf mürbe 1726 oon ber Freifrau n. Sömenbol
gegrünbet, lam fpäter an ben ©rafen ßinfiebel unb
gehört feit 1872 einer äftiengefeDfchaft. ß« befchSf-

tigt 1200 ärbeiter unb ift befonberS burch feint grob-
artigen Sronjegubmerfe (barunter ba« Sutherbenl-
niol in Plorm«, baS Steiterflanbbilb Sttebneh 2BU-
heim« 111. in Serlin) unb feine ßifenlonftrultionen

(Sommerpalaft be« Siielönig« non Sgppten in
Kairo, Durm in £iilbeSheim, Überbrüdungtn unb
SahnhofäbachlonftTuItionen für bie Stabtbahn in
Serlin ic.) berühmt gemorben.

Sawhhrim, Stabt im mürttemberg. Ragftbei«, an
ber Ragft unb bet Sinie Kannftatt-Pörblingen bet
Slürttembcrgifchtn 8taat«bahn, hat anfehnlichen

Siehhanbel iinb (isu) 1151 meifi lath- ßinmohner.
S. gehörte bi« 1806 bem DeutfAen Otben.

£attihfi|mimai, f. Agaricus I.

Sauthflobt» Stabt im preuh. 3iegierung«6esir{ unb
Krei« Weriebutg, an ber Saucha, hat ein ^lofe.
eineDampfbierbrauerei,Wäl)etei,eineetbig-faIinifche

ßifengueüt nebft Sabeanftalt unb aai5) 2061 faft

nur eoang. ßinmohner. S. mar früher bie Sommer-
reftbens ber ^et^öge oon Sachfen - Werftburg , oon
benen $erjog ßhnftian I. um 1660 baS Schloß er-

baute. Ru einer oorübergthenben Slüte gelangte

berSabeort juänfangbe« 19. Rahrhunberti, al« ber

X
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iDtfanortfi^e ()of unter Sari Stuguft, begleitet non
ber roeimarifiben @<baufpidergefeUf(baft, öfters fei<

nen Sommeraufent^alt bafelbft nafim. Sgl. 9tafe<
mann, ®ab S. ($aOe 1885).

üanitl)tir)l, Sari Sriebrii^, namfiafter

mann, gcb. 8. april 1813 )u Äljep in Jtfieinljcifen,

roibmete ftib nach beenbeten tbeologifcben unb püba>

gogiftfien Shibicn bcm £el)rerberur. tnurbe na^ Se«
ileibung mebrerer 3<bulämter 1817 Sebrer an ber

Stabtfibule unb ßilfSprebiget in ®omiftabt, 1855
Schulrat unb nortragenber 3tat im @taatSminifte>

rium ;u Seimar; ftarb 16. april 1876. (Sr f^rieb

au^er jabirticben gef<bnbten S(bul< unb UnterricbtS-

bücberii u. ^ugenbubriften: >Zagebuib eineS SebrerS«
iXarmft. 1813); >SI3tter auS bcm Xagebucb eines

SebrerSi (baf. 1846); »Über bie (Srjiebung in ber

o<buIe< (baf. 1856); > SatecbiSinuS ber Crjiebung
unb beS Untcrri(btS« (Seips. 1856, 2. aufl. 1874);

SSbagogifcbeS @ti)jenbU(b< (SreSI. 1864; 2. aufl.,

£eipj. 1871); »X)ie Söelt in Silbern. Orbit jiietu«»

(5. aufl., baf. 1883, 3 9be.); »Silber ouS bem 3cbul<
leben» (fflien 1874—75, 2 Xle.) u. a.

Saitt (icc. iibO. Slilliam, (Srjbifcbof non (Sanier»

bur^, gcb. 7. Clt. 1573 ju Seabing in Serlfbire,

ftubierte )U D^forb, mürbe 1601 3um @eiftli(ben ge»

meibt unb betunbete ftcb fröb alS (Degner ber Suri»
inner unb SreSbptcrianer, bagegen alS Sertrctcr

beS firibliiben unb ftaatliAen abfoIutiSmuS, beS

ftarrften $0(btir(bentumS. (Sr errang halb bie (9unft

.lalobS 1., ber benfelben anfcfiauungen bulbigte unb
ibm 1621 baS SiStum 6t. SaoibS übertrug. Sari I.

ernannte ibn 1628 jum Sifibof non Sonbon, 1633
»um (Sr)bifd)of non (Santerburp unb bebiente ficb

(einer roäbrenb ber elf (Jabre, in benen er ohne Snr»
lament regierte, als IDImifter in Siribenfacben. !^n

biefer 6teIIung betrieb £. namentlid) eine rituetle

rHeftauration gant im (Reifte ber tatbolifcbcn Sinbe
unb nerfucbte feine üiturgie aucb ben Schotten auf»

»ubröngen, roaS ben aufftanb oerfelben 1639 ner»

anloBte. aiSStitglieb ber berüchtigten Stemlammer
feste er bie Sefcbräntnng ber fßreffe unb bie (Sin»

ri^tung eines non ibm geleiteten 3enfuc(oQegiumS
burcb, bem bie auS bemauSIanb eingcfübrten SUcber
norgelegt merbcn mußten. aiS baS 1610 berufene

Parlament mieber aiifgelöft morben mar, tagte bie

Sonnotation ber Sifebofe unter SaubS Sarfib gegen

aüeS ^rtommen meiter unb befibloB 39. ÜKai' 17

SanoneS, melAe bie unumfebrintte (Semalt beS Sö»
nigS als in (SotteS JDort unb im IRaturrecbt be»

grünbet ertlürten unb baS ^ocblircbentum alS einzig

inabre fSorm ber Sirebe gefcblicb feftfteUten. ®ieS
gab jum auSbrueb eines SoKsaufftanbeS ben anlab,
unb als baS Parlament im Dtooember 1610 mieber

jufammentrat, marb S. nor bem DberbauS alS £>ocb‘

nerräter angeflagt, 1. Stär) 1611 in ben Zoroer ge»

braebt unb, alS feine Serurteilung burcb Ober»

bauS fmcifelbaft mürbe, ncrmittelft einer Bill of

»ttainder ohne auetfiebt auf föniglicbe Seftötiming

als ^oebnerrfiter (um Xob oerurteilt unb 10. 3<in.

1645 auf XomerbiH enthauptet. Orobe Serbienfte

ermarb ficb S. um bie Sibliotbet ber Uninerfität ju

Crforb. Unter feinen 6ibriiten ift baS non SJborton
(Sonb. 1695) berouSgegebene »lagebucb« für bie

i8ef(bicbte jener 3*>t non Sebeutung. Seine gcfoiip

melten tbeoIogifä)cn aSerfe erfebienen Dpforb 1849—
1863 in 8Sbn. Sgl. SaineS, Life of tbe archbishop

Lj. (fionb. 1855); $oof, Liren of the archbiahops

of (janterbnry. Sb. 11 (bof. 1875).

Lauda (itäl.), in Italien ber jum Seblub ber

Sefper gefungene »So^efang».

Uauba, Stabt im bab. SreiS SOloSbacb, an ber

tauber, Snotenpunft ber Sinien £)eibcIberg»Siüri'

bürg, S.'SlertbeimunbS.-SlergentbeimberSabifcben
StaatSbabn, bat Sieinbau, eine (Sifenbobnreparatur»

merlftStte, (Setreibebanbel unb (lau) 16M meift tatb.

(Sinmobner.

Baubübel (lat.), löblicb; SaubajiSmuS, Sobbu»
belei; Saubamentum, ^anbgelöbniS.
Bonftänum (lot.), bei ben arjtcn beS StittelalterS

jebeS SerubigungSmittel (inSbefonbere aus Opium)
fomte jebe 3ubereitung, morin f<e baS Slirtfame
einer Subftan) nermirflubt glaubten. San benfelben

bat ficb üuf unfre 3dt nur baS S. SpbenbamS
(L. liquidum Sydenbami) erbalten, ein mciniger

‘ auSjug non Opium unb Safran mit Stellen unb
i 3<'ui (ulS Tiuecura opii crocata offiiinell).

I

Lauda Sion SalTatOrem (lat., £obe, 3ion, ben
(Sribfer!»), einamSronleicbnamSfeft üblidjierlatboli»

feber Sirebengefang, non tbomaS non aqmno (1269),
mit einer erbobenen SRelobie. 3. Seguenj.

luiudatio auetöris (lat.), in ber (OeriebtSfpraebe

bie Benennung beS ©emäbrleifterS (f. Anctori» no-
minatio).

Laudator tempdris aeti (lat., »Sobrebner ber

nergangenen 3«Ü‘\ E'tat aus §oraj’ »Ars poetica«

(S. 173).

LaudemTum (lat., Bebngelb, Bebnmare, o. lat.

laus in bem Sinn non 3uftimmung), im töm. Slecbte

bie abgabe, bie bem ©utsberm bei Seräuberun^ ber

fogen.(SmpbnteurcS(f.b.) bejablt mürbe; im beutfcben

Seebte bie übnlicbe abgabe, bie im BebnSnerbanb
bem SebnSberm für bie erteilte ober erneuerte 3n»
neititur entriebtet ju merben pflegte unb bann aucb

auf Serduferungen büucrlicber ©runbftüde über»

tragen, aber in neuerer 3eit burcb Sblöfung befeitigt

mürbe.

Saabetbale (Isu. labxcto). 1) Sobn Staitlanb,
©raf non, auS einer alten, feit bem 13. 3abrb. in

Scbottlanb anfäffigen fSamilie, geb. 1616, gebürte

im anfang beS SürgeririegS gu ben QonenanterS,

fcblog ficb aber 1648 ben Sopaliften an unb ging

nach ber Scblacbt non S<^cftan mit Sari II. auf ben
Sontinent. 3u Scblacbt non SBorcefter mürbe
er 16.)l gefangen genommen, nach ber Seftauration

ber StuortS aber fnigelaffen unb 1672 gum B>ergog

non £. erboben. aiS StaatSjelretär für Scbottlanb

gebörte er gu ben einfluftrcicbflen Stitgliebern beS
beröebtigten (SabalminifteriumS unb bebauptete ficb

aucb gegen eine nom Sarlanicnt 1674 mibet tbn

beabficbtigte anllagc. 3ü Scbottlanb machte er ftcb

burcb fi'üa abfolutiftifcben ©runbfäbe ollgemein ner»

babt; er ftarb 24. aug. 16vj. Scott bat ibn in

»Old mortality« gefcbilbert.

2) 3ameS Siaitlanb, achter ©rafnon, brit.

Staatsmann, geb. 26. 3on. 1759, ftubierte gu ©laS»
gom, trat unter bem 'Jianten £orb Sltaitlanb febon

1778 ins Snrlament unb tnurbe, naebbem er 1789
ben Xitel feines SaterS ererbt, als fdbottifeber Sie»

präfentatin»Beer ins Oberbaus gemdblt. ais fein

Jreunb 3op 1806 inS SRinifterium lam, mürbe S.

fjeer non (ärofibritannien, SKitglieb beS ©ebeimen
.aatS unbWrofificgelbemobrer oonScbottlonb, roelcbe

Ämter er jeboeb bei ber Serönberung beS SHinifti »

riuntS mieber uerlor. 3m 3- 1806 nobm er an beit

nergcblicben fyriebenSoerbanblungen mit Napoleon I.

teil, mclcbe ^or angelnUpft batte. Später lam ec

immer mebr non fetnen liberalen anfubten g trüd,

beläinpfte mit Beibenfcbaft bie SarlomentSceform
unb mar baS ^anpt ber f^ottifeben itocbtoricS. 6r
ftorb 13. Sent. 1839 ouf feinem Stammfdilpi Xbtrle»
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finnc 6ei Setroid. Unter feinen nieten glugWriften
über irifcbe unb inbife^e fjinonjen ic. ift ^ernor*

Siibeben: »An inqniry info the nature ntid origin

»f public wealth« (ßbinb. 1804),n)orin er aföSeqner
ber X^eoricn Stbam 6mitl|$ auftritt. @egenn)Artiger

onbaber beS SiteliS ift ber Slbmiral I^oma« Stoit«

lanb, elfter @raf oon S„ geb. 3. ffebr. 1803; ein

ceitenDernmnbter roar ber flonterobmirol Sir gre»
berid Sieioiä TOaitlanb, geb.1777, beraläSHarine:

offijier 1815 Sapoleon I. an Sorb be« oon if|m be<

fe^ligten Selleropfion oufnobm unb 30. ?loo. 1839

als Oberbefe^Ibfiaber in ben inbif^en Weeren ftarb.

I.audea (tat., »Sobgefdnge»), in ber fat^olifd^en

.«irebe einä ber tä^i<ben »reoiergebete, rocI^eS ge>

raöbnlicb mit ber Mette (f. b.) otrbunben roirb unb
ber ißcfper enffpritbt. ßinen $auptteil beSfelben

bilbet ba« fogen. Benedictas (f. b.). 3m mufitali=

fcben Sinn fmb L. (ital. Iaudi)fd|Uibtgefa^e bpmnen:
artige Clefänge, meicbe bereitb Sinimuccia unb
Icftrina fdiricben.

Laadeseplscuplflat., >bif(böfli(beSobgefänge>),

in ftfranlrei^ alte itirebengefdnge, melebe no(b bid

jur Jlenolution an hoben Jeflen in einigen Ratbebra*

len oon ben Ranonifern gefungen mürben.

Baubirr» (tat.), loben; in Sorfcblag bringen; in

ber @eriibtdfpta(be f. o. ro. benennen, angeben, B.
einen 3'ügen (ogI. Landatio auctoris).

Sanbifien (mittellat., »Sipinnenfänger»), früber

in Stalien, befonberS inf^lorenj, eineöcfellfibaft oon
Sängern, bie in meinen Rleibem mit brennenben
.Rerien bureb bie Straften logen unb oor gemiffen

Rir^en (einftinimige) fröbticbe Üobgefdnge fangen.

UaubOR (mi^ ttoubon), @ibeon Srnft, ^rei*
berr oon, berubmter öftere. Selbberr, geb. 2. gebr.

1716 }u Xooften in Siolanb aud einer urfprüngtiib

f(bottif<ben gomitie, trat 1732 in ruffifibe 2ienfte,

roobnte 17,34 ber Selagerung oon ®nnjig bei, ging
17:t5 mit ben niffifiben $itfdtruppen nu ben dibein

unb oon ba jurüd an ben IDnjepr, mo er an ben
gelbjügen 1736— 39 gegen bie lürten teilnabm.

3!acb bem grieben ging er natb ^eterdburg, um fi<b

übcrmebrerellnbilligteiten }Ubef<bmcren, trat jeboib,

ba er feinen 3mcd niibt erreiebte, aud ben rufnidien

33ienften unb, ba ibm ber Gintritl in febioebiftbe nid)t

bebagte, griebrid) II. oon ^reuften fein öefueb um
Vlufnabme in bie preuftifebe 3tnnee abmied, 1742 in

öfterrei(bif(be IDienfte unb mürbe, anfängltcb für bie

veouIdreSlrmee beftimmt, $aiiptmann in bem flaroo*

nifeben greitorpd o. b. Jrendd, old raeldier er 1744

febmer oermunbet mürbe. gnbeno.b.Irendfibenitto*

left mit oermidelt, reitfertigte er fteb bureb Öie erbat*

tenen SBefeftte unb erbielt natb borter Stottoge barnuf
eine MajordfleOe im Siieeanet 0renjregimcnt. 5n
biete 3eit fällt feine öeirnt unb ber Übertritt 311m Ro*
tboliitdmud. Sein üienft on ber ®ren3e mürbe ibm
burtb ben S3orgeiebten^etrai5i oerleibet. SBeim 3tud>

bnub bed Sicbenfdbrigen Rriegd mürbe er, oon bem
.t)offriegdratdprdfibenten Sleipperg mieberbolt barfib

A^emiefen unb bm Mangel preidgegeben, ouf Rau*
nib’ SSerroenbung old Dberftteutnnnt mit einer

Rrootenabteilung natb Söftmen 3um gelbmorftball

Strorone gefjbidt, führte beim ätüdsug aud Satbfen
einen gtUdli^en Streidj ouf letftben aud unb ronrb
für feine leilnabme an bem ttberfoH oon .'öirftbfelb

im gebruar 1767 3um Dberflen beförbert. iJiatb ber

Stblaibt oon Rotlin brntbte er Reitft ouf beffen :)lüd=

511g grofte SSerlufte bei unb führte mehrere Monate
an ber Glbe ben tteinen Rrieg, bid er im Sluguft ben
Befehl über bie leitbten öfterreitbifthen Iruppeii bei

ber Jieiibdarmee belom, mit ber er bie Scblotbt oon

l^auenbiirg.

Softbotb mitmnibte. 3um ©eneralmofor beförbert,

nohm er 30. 3uni 1758 in bem tCefilee non Xom*
ftabU beiOlmüft einen groftenSDagensugber^Sreuften
meg, mofür er |um gelbmarfcbauleutnant ernannt
miirbe. 3tutb in ber S^lacbt bei Sotblirib tbat er

ficb beroor unb mürbe mit bern@roftmuj bed Maria«
Xhetefienorbend unb bem greiberrentitel belohnt.

3mgtübiabr I769befebligte er ein Rorpd non 18,000

Mann an ber ftblefiftben Srense unb beroerlftcHigte

3. 3Iug. feine 31ereinigung mit ben Jiuffen. 8m tag
ber Stblaibt bei Runetdborf (12. 8ug.) entrift er

feinem Segner ben fifton erldmpften Sieg, trennte

ficb ober barauf oon ben untbötigen Serbünbeten
unb 30g inbefcbmerlicbenMärfcbennatbOfterreicbifcb*

Stblefien unb Mähren. Maria Zbereria ernannte

ihn 5um gelbseugmeifter; bie ruffiftbe Raiferin be<

fibentte ihn mit einem loftbaren Segen. 1760 erhielt

C. badRommanbo übet ein Rorpd oon 36,000 Mann,
bad natb Stbleften ootbringen foDte. $ier feblug et

23. 3uni ben ©enetol gouque bei Sanbedbut, et*

flütmle Gtlaft, belagerte aber Stedlau oergebliib.

8m 15. 8ug. oerlor et bie Stblaibt bei Siegnift, mad
et Saun unb befonberd Baep, ben er ald feinen per*

fönlitben @egner anfab, febulb gab. fttaib beenbeten

Rriegdfonferen3en in ®ien ging et im Mdt| 1761

natb Stblefien, mo et unabhängig 00m .pauptbeer

Sound ein 60,000 Mann ftorfed fieet befehligte,

melcbed fitb 12. 8ug. mit ben Stuften oereinigte;

ober bie oerbünbete Slrmee mürbe burtb griebntbd

befefligted Bager bei Sunielmift in Scbaib gehalten.

Sagegen gelang ed S., 1. Ott. bad miibttge ^meib*
ntft burtb Überrumpelung in feine @emalt 3U bringen.

1762 erhielt 8. infolge oon gegnerifiben Sidnlen lein

Rommanbo unb marb auib natb bem Rrieg hinter

Saun unb Soep surüdgefett. 1766 mürbe er in ben
.^oflriegdrat berufen, 1769 mit bem @eneralfom*
monbo in Mähten betraut unb 1778 8um gelbmar*

ftboll ernonnt. Seim Sludbrutb bed baprifeben Gtb*
folgefriegd ftanb er im Mär3 1778 in Söbmen bem
Srtnien $eintitb oon ®cuften gegenüber. 81d Se*
febldhober in Rroatien ftblug er im 8uguü 1788 bie

Sürten bei Subifto, eroberte biefen feften Sloft unb
erftürmte Siooi. 3m Selb3ug oon 1789 eroberte er

an ber Spifte bed troatiftb*flamonifcben 4>eetd Sür.
tifib>@rabidca, führte mährenb ber Rranfbeit bed
gelbmarfiballd Binbbif auib ben Oberbefehl über bad
t^auptbecr, naftm 8. Ott. Scigrab unb Semenbria
unb bcenbete, 3um ©eneraliffimud ernonnt, ben

flfelbsug glorreidh. 1790 erhielt et ben Cbetbefebl

über bie gegen Sreuften 3ufammenge3ogene Srmee
unb flatb 14. 3uli b. 3. in Sleutitftbein. Mit feinem
91effcnSlle5iud,5teiberrno.fi.,öfterreitbiftbem^lb*

marfcballleutnant (geb. 1762 311 8igo, geft. 22. 8oo.
1822), erlofcb (ein Slome. Sgl. 3onlo, Beben bed

f^lbmarftballd 0. ß. (®ien 1869); Serfelbe, 8. im
©ebiebt unb Sieb feiner Beitgenoffen (baf. 1880).

Uauenburg (Satbfen*B.), ein ehemaliged §et3og*
tum in Siieberfatbfen, ouf bem rechten Glbufet, grenit

im ®. an Hamburg unb ^olftein, im Sl. an leptered,

an bad ©ebiet oon Bübed unb an bad medlenburg*

ftrelipiftbe gürftentum Softeburg, im 0. an Medien *

burg<Stbmctin, im S. an ^annooer unb bilbet feit

1876 einen Rrcid in bet pteuftiftben Srooin3 StbleS*

roig=$oiPein (f. b.). 3tb'9tt ©“uptort ift Stapeburg.

3m ftübeni Mittelalter loat 8. oon bem menbt*

ftben Stamm bet ^olaben bemobnt unb mürbe unter
ben roelfiftben .?tct)ögen ein Seil Satbfend. feeinticb

ber Börne grüubete Iir>4 bad Sidtum Slapeburg; ald

et USO geftünt mürbe, belehnte griebritb I. Sern*
harb ooii sildfanien mit Satpfen. 1203 tarn 8. an
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txn flöntd Sialbemar II. non Z)äntmatr, mürbe ober

nach b«r Sebloibt bei Sorntidneb 1327 mieber bem
.^iec)oq 3(Ibrt(^t I. oubgeliefert. 39ei bet Xeilunn im>

tec jlwreebtb I. Söhnen (1360) erhielt bet ältere,

3of)onn I., 2. nebft Stebetfaehfen unb ftiftete bie 21=

nie 3aibfen>S. J)aS Siecht berRiir, anfnnnS non
ben »etjögen non Saibfen<2. unb Sa(bfen = 3Üitten>

bec(( aulgeübt, mürbe 1356 oom Haifer XarllV. auä>

fiblicBlid) bcriüngem2inie jugcfproiben; botb traten

jene au<b fpätec no<b öfters mit i^ren Jlnfprücben

auf, nannten ft(b Xurfürft unb SieicbSmarfc^Il unb
führten bie Xurfchmerter im 3Bappen. Srounfihmeig
unb Sa(hfen=2. Üloffen ben ßrbnergleich non 1366,

melehem jufolge oo8 ^erjogtum 2. beim (Sriöfeben

beS lauenburgifeben Stammes an bie ^erjöge pon
Sraunfebmeig unb 2üneburg fallen follte. JRagnuS I.

(1607-43) führte bie Seformation ein unb beftimmte

trob feneS (£rboergIei(hS, bag im beS jluSfter»

henS feines Kaufes bie ^erjöge non Sa<hfen>3Bitten>

berg unb, mo biefe fehlten, bie .vermöge bet 311bertini=

i^en 2inie in 2. folgen follten, unb Xaifer lUIa{imi=

lian I. beftätigte biefen Sergleieh- Sran) II. erlieg

1588 bie einige Union bet Sitter- unb 2onbfthaft ,

aus meliget bte fpätere 2anbeSoetfaffung unb eine

Xinhenorbnung hemorgegangen ftnb. SIS mit 3u>
liuS ibranj 26. Sept. 1686 baS oSlanifihe $auS in

3ae^ien>2.erlofch, traten aigt^Srätenbentenauf. (Der

Xurtürft 3ohnnn Oleotglll. non Sachfen, geftüht auf

bie 1671 mit bem ^tjog 3uüuS (trän) gefchtoffene

(Srhoerbrüberung, noc^ mehr aber auf eine (;i^peltan}<

nerfihteibung SKapmilianS I. non 1607, nahm bie

.Oulbigung b'er 6ehörben entgegen. Sber ber äerjog
(ffeorg Wilhelm non Sraunfihmeig>2ünebutg, )treiS>

oberfter beS niebetfä(brif<hen XtetfeS, lieg Sageburg
but4 feine Xruppen befegen. Suig bie (gmeftinifd)'

üigfifibe 2inie, Snholt, .^olftein. Sigmeben, Wecflem
burgunbStanbenburgerhobeiiSnfpruihe. Xlänemart
mollte non bem Streit 'Vorteil jiehen; ein bänifegeS

ijeer rüite 1883 in 2. ein unb bombarbierte Sage-
burg, tonnte aber bie ^eftung niigt einnehmen. ffur=

famfenS Snfprüihe mürben non %)raitnfdhmeig für

1 9KiU. Igle- obgefouft unb 1702 ®eorg ffiilgelm non
Sitter unb 2onbftgaft olS ^err non 2. onertnnnt.

'Ziod) erft 1728 erfolgte bie laiferlicge ^elegnung.
1803 tarn 2. juglciig mit üannoner unter franjöftlige

^errfigaft unb mürbe 1810 bem Departement ber

(llbmfinbung ;ugetcilt. »e fiel eS 1813 mieber an
Vannonet )urüil| bod) laut Patents nom 16. 3ul>
1816 mürbe eS mit SuSfiglug beS 2anbeS .öabeln am
SuSflug ber (£lbe, beS figmalen 2anbftriigS am liiilen

Ufer bet (SIbe unb beS SmteS SeugauS, bie bei ^an-
nooet blieben, an ^reugen unb non biefem mieber im
SuStaufig für baS als äguinolent für baS abgetre>

teneSormegen in beffen Sefig befinbliigeS^mebifd)»

glommtnianDänematI abgetreten, ^ugleiig erhielt

eS eine eigne iBermattung; an bet Spige berfelben

fianben ein Sounerneur unb ein 2anbbroft, bie mie=

bei ber fcgleSmig>go(gein = iauenburgi|igen Xanjlei

untergeorbnet maren. 6eim SuSbrueg beS Xriegö
1818 gegen Dänematt ergielt 2. auf feinen SSunfeg

eine tonnönerfige Sefagung, unb ein »ommiffat beS

Deutfigen SunbeS fegte eine SbminiftrationSlom-

miffion m. Diefe oermaltete baS 2anb, bis eS 1851

non ben Ofterrcibgem befegt unb bann an Ddnemart
auSgeliefert würbe. Die liberale tBerfaffung oon
1819 würbe aufgehoben unb baSSierjogtum 18^ bem
bdnifigen (Sefomtfiaat einoerleibt, in beffen SeiigS-

tag eS naig ber Serfaffung Pom 2. CIt. 1855 (mei

Xbgeorbnete, einen oom Xonig ernannten unb einen

pon ben Stäuben ermäglten, fanbte , mägrenb 2. mit
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»olftein gemeinfigaftliig einen befonbern SRinifter

ergielt. DieSefigroerben bet louenburgiftgen Stnnbe
im ettober 1857 bei bem Deutfigen ^iinb bciügliig

bei Domänen beS 2onbeS gatten baS tönigliige 'tla<

tent nom 6. Son. 18.58 jut Solge, bitttg meld)eS für
Üolftein unb 2. baS ®efamtftaatSgcfeg aufgehoben
röurbe. (Sin tönigliigeS Detret nom 3o. ällän 1863
nerfügte bie Bereinigung 2auenbiirgS mit üolftein,

ohne leboig ihre Dributpniigtigteit gegen Dänemart
auf)ugeben. Saig bem.beutfig-bäniiigen Krieg 1864
marb 2. im ^rieben )u 3Bien (30. Oft.) nebft £ig(eS>
mig unb fiolftcin an Öfterreiig unb Breugen abge>

treten. Diirig bie Konnention non @aftein nom 14.

Sug. 1865 tarn 2. in ben oKeinigen BefigfiteugenS.
öfterreieg ergielt eine®eIbentfigäbigungDon2VtSliD.
bänifigtn ober 1,875,000 BereinStgalern. König £)il=

gelm I. nogm 2. butig potent nom 13. Sept. 1865 in

Befig unb lieg big 26. Sept. in Sageburg gutbigen.

Sotläupg mürbe 2. nur in Berfonalunion niitBreuSen
nereinigt unb ber preugifige BtiniRerpräfibent, (8rnf

BiSmarit, jum Sliniftet für baS ^erjogtum ernannt.

SIS gefonberteS 2anb trat 2. 18(M in ben Sorbbcut<
figen Bunb, 1870 ins Deutfige Seiig ein. Saigbem
im frebruar 1876 bie 2anbeSnertretung non 2. ein

0efeg begiifs ber (Sinnerleibung beS .^erjogtumS in

f
ireugen angenommen gatte, baS auig ber preugifige

anbtog genehmigte, marb 2. mit Bteufien bereinigt

unb bilbet feit 1. 3uli 1876 einen (anbrätliigen KreiS
ber Brobin) Sig(esmia<^oIftein, in meligem bie Kreis-

nertretung ber bisherigen Sitter> unb 2anbfcgaft er-

halten bleibt. Das StaatSbermögen ift an Bteugen
übergegangen, baS burig Bertrag nom 15. Btär) auS<

gefcgiebeneDomanialnermögen nerbleibt bemXreife.
Bgl. Kobbe, Sefcgiigte unb 2anbeSbefigreibung beS
^lerjogtumS 2. (Sltono 1836, 3Bbe.); Dune, Slit-aen jurKunbe berStaatSgcfigitgte 2auenburgS

. 1862 u. 1857); JRafig, ©efigiigte beS Si'S=

tumS Sageburg (2üb. 1836); IRontite, Dopogra>
pgifig'gifiorifcgeBefärtibung berStäbte, Ämter tc.

beS ^erjogtumS 2. (WöIIn 1884); -Sttgin beS Ber<
eins für bie ®efigiigte beS ^erjogtumS 2.< (Sageb.
1884 ff.).

2aucnburg, 1| Stabt in ber preug. BroninjSigleS'

mig-,t>olftein, Kreis feerjogtum 2., am (jinflug ber

Deloeiiau (Stecteiiigfanal) in bie (^Ibe, Uber melige

eineDanipffägre füget, unbanberßifenbagn Büigcn-
2üiicburg bet Bteugifigcn StnntSbagn, 20 m ü. Sl,,

gat ein ÄmtSgeriigt, ein ^auptfteueramt, ein Seal<

ptogpinnaftum (SlbinuSfigule), ein ^ofpital, ^bri<
len für ^ünbgöljcr, Zigarren, Dabat, Sffig, Seife,

Siegel- unb llalfbrennerei, eine Dampffägemügle,
Brduntoglengrube, Schiffbau, Segiffagtt unb (idstii

4748 faft nur lutger. (rinmogner. DaS alte Siglog,

naig bem baS yerjootum 2. benannt mürbe, marb
oon .Öerjog Berngarb non Saegfen 1182 auS ben

Drümmern ber Srtlenburg erbaut. — 2) KreiSflabt

im preug. SegierungSbe)irt KöSIin, an bei 2eba unb
bet 2inic Stargarb i. B-'2lflniig btt Brtugifegen

Staatsbagii, gat eine enangelifcge unb eine folg.

Kitcge, ein Brognmnafium, ein SmtSgeriegt, ein 3o=
ganniterfrantengauS, iyabriten für Kohlcnpräparnte,

^oljeffig unb lanbmirtfcgaftli^e Slafcginen, B.loU=

fpinnetei, Bierbrauerei, Spiritusraffinerie, Sitfl'i’

brennerei, $oI;= unb Biegganbel unb (itiuM 7214

meift enang. (Sinroognet. 2. tarn 1322 an ben Deut=

fegen Sitterorben, non bem eS 1341 Stabtreegte er-

hielt, fiel 1454 an Bolen, fpäter on Bommern unb
1637 naig bem HuSfterben bet pommerfegen Derjöge
als erlebigteS 2egen an Bolen jiirüet, non bem eS

1657 an iranbenburg abgetreten marb.
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Uauenfleiit, 1) Stabt in bec fäc^f. firei$^auntmann<
tCrcSbcn, Slmte^auptmannidSiaft Stppolbii’

nalbt, anbcr93Uig[ttunbber9iüg[i$tt|albaI)n, 614m
ü. 3R., ^at ein fdioneS S(bIo6, eine alte Kir^e, ein

Slmtäflcriebt, eine Dbcrförfterei, §oljftofffabrifation

unbStrobfIc((itctci unb (is»5) 825 enoni). Sinroofinet.
- 2) gierten im preufe. Segierunabbejirf ©annoner,
Ärciä Samcin, in einem I^ol jniilc^cn bem gtb unb
bem I^üftcrberg, ^at eine enanp. Äirtbe, eine Surg=
ruine, ein Stmibgericbt, mc^am'fc^e SBebetei, SSöbeU
ti(±lerei unb (ins» 1071 (jiitro.

coaer, @uftau uon, SRebijiner, geb. 10. DU.
1808 }u SBeblar, ftubiccte feit 1825 auf bem mebi>

}inif^ic^inirflif<^en griebritb fflil^clmb-gnftitut in

iüerlin, nmtbe notft not Slblauf feinet Stubienjeit

ald (S^irurg jum löniglitbcn dbariiecUanten^aub in

!8erlinfommanbiert;1830n)ucbcerftompanie(birutg,

1836 ^enfionäcatjt im griebri^ 3BilbcImä=3nftitut

unb aiä folditr ju bem allgemeinen ÄrantenfauS in

Hamburg ablommanbiert, 1839 tarn er al$ StabS>
atjt an babS^ariteelranlen^aub in Berlin, unb 1843
fiebelte er otä iRegimcntäorjt narti St^niebt über.

lUalb jebo($ lefittc er in gleicher Stellung nac^ Berlin
jurüd unb tuurbe uoin ^rinjen SQil^elm, bem jebi>

gen .üaifer, 1844 ju feinem Scibarjt ernannt. 3114

folc^cr begleitete et ben ^rinjen, ben flbnig unb flai>

jer ouf allen Steifen roie in allen gelbjügen. 1845
Iiobiliticrle ficb 2. olä ^riratbojent an ber ®erlinet

Unioerfität, 1854 rautbe er ^Stofeffor bet Semiotif
unb otigemeinen Ib^rapie an bet mebijiniftb=i^irutgi<
icl)en Sllabemie. 1864 apancierlc er jum @eneralar)t
beä Oarbclo^b, jroei gabre fpäter erbielt et ben
-Hbel, unb bei (,8clegcnbcit feine« .iOjöbrigen SMenft«

jubildume ernannte ifin bie Unioerfttät jum orbenti

lieben fiionotatprafeffor. 1879 tuurbe et alä 9tatb=

folget Örimmä @eneraipab8ar)t ber SIrmee, Cbcf
be« SltilitärmebijinalmefenS unb ber Webijinalabteii

lung be« 51rieg4minifterium4 unb ZlirtUor btt mili>

tärärjtlicbcn iäilbungbanflalten. 1881 erbielt er ben
Siang al4 (Senerallcutnant mit bem 3!räbilat @^el>
lenj. ß. ftbtieb; »Sefunbbeit, Sltanlbcit, lob« (Bert.

186.5); «JerporberrfibenbeCbatoUctbetflranlbeiten
bet iebigen öenerotion. Gin Sortrog« (bof. 1862).

ßtuf, bei ben Sögeln unb momben Säugetieren

berfenige Seil be« Sein«, auf melden unmittelbnr

bie 3eben folgen (ogt. Sein), befonbetä ftarf enO
niirtelt bei ben ßaufuögeln, Sferben, $afen tc.; in

ber gägcrfptatbe allgemein ba« Sein ber pierfüBigen

gagbtiere unb bet ßiunbe, bann au(b ber Saum bei

eingcftellten gagen, auf melcben ba« Slilb jur Gr<

legüng getrieben mirb (f. ^auptjagen); bei S(bieB-

genitbven ba« Sobr (f. ^anbfeuertpaffen); enblieb

in ber Stufil eine ftbneOe, tonleiterartige S“Pg‘
(auöf) ßäufer genannt).

ßonf, Stabt im bagr. SegierungSbejirf Stittel--

franlen, Se}ir!«omt öerSbrurt, an bet ScüU'b unb
ben fiinien Ärail«beim'gurtb i. S). unb Siürnberg"

Gger ber SagtiftBen Stnatbbabn, 333 m ü. 3Ä., l;at

ein St^IoB, ein alte« Spital, 2 Sabn^öfe, ein Smt«>
gericbt, ein Ibammenperl, Slattmetall», Sronte> unb
illtramarinfabrilation, flunftmUblen, bebeutenben

Stopfenbau unb (isi:.) 3589 meift eoong. Ginroobner.

canfadl, Sfaeeborf im bagr. Scgierung«bejitf

llnterfranten unb 3tf<boffenburg, SejirlSnmt äftbof-

fenburg, an bet fiaufatb unb ber ßinie Ireucbtlingen«

3Bürjburg • Sfebaffenburg ber Sagrifeben Staat«»

babn, bat eine Gifengiegerei, eine (bemifebe gabril i

iSlcijurter) unb 1040 Ginnt, öiet unb bei bem bc>

nart)batttn grobnbofen fanb 13. guli 1866 ein 0c>

fe<bt jroifiben groBberjoglitb beffifrtten Sruppen nom I

8.Sunbe«{orp« unb berpreu^iftbenSrigabeShrangel
Don ber Siainarmee ftatt; bie unuemünftigen be|ti>

gen Sngriffe ber erftem am iSbenb auf grobnbofen
nturben bureb ba« oerbeerenbeSibnellfeuerbe« preuBi»
f(ben 3ünbnabeIgentebrS jurürtgeniiefen. IDie ßieffen

perloren 780 Slann unb 32 Dffijiere an Xoten unb
Sernmnbeten. Unter ben Xoten toar bet bureb tüib»

tige frieg«^fibi<btli<be SSerfe belannte ^auptmann
Itöniger. !ser befftf^e @eneral u. Stodbaufen tx-

fibof) ficb fpäter be« bei ß. begangenen gebiet« ntegen.

ßanfberget, getbinanb, Slalet, geb. 16. gebt.

1829 ju Siariaf^ein inSöbmen, bilbete fitb auf ben
Sllabemien ju Seag unb JBien, malte juetft Silber

au« bem SoIt«Ieben unb begab fl<b 1855 im Sfufttag

be« Xriefter ßlogb naib ben Sonaufürftentämeni
unb ftonftantinopel, um eine Seibe malerifcbet S(n

fiibtcn für ben Stilb SU jei^nen, bie piel Seifall

fanben. Gin jmeij^tige« SeifefUpenbium bet S!ie=

ncr Stiabemie ermögliäte ibm ben Sefuib ber niicb

tigften Uunftftätten. Gr bereifte iCeutfiblanb unb
Selgien, ging naib ßonbon, 1862 naib Sari«, nto er

15 SKonate oernteilte unb ein figurenreicbe« clbilb:

ba« Sublilum im ßoupre, malte, batauf nach gtalien.

1865ioarb ibm bie3Iu«fübrung beSSorbang« jurHo
mif^enDper übertrogen. 1868nmtbeerjumStofegor
be«gigurenjei(bnen« unb >WaIen«anberneuerriibte’
ien Kunftgemerkfibule be« DfterreiibifcbenShifeumö

ernannt, um bereu Sufblüben er fiib uerbient maibte
Sa* SoHenbung be« Sotbang«, bet für bie ©efell.

fibaft für peroiclfältigenbe ftunft gefloiben mürbe,
fertigte er mehrere Heinere betoratiue Arbeiten, bi«

bet Seubau be« Ofterrei^ifiben Stufeum« ibm @e»
legenbeit bot, einen grie« in Sgraffito unb bie gre«fo»

maleteien am SpiegelgemSlbe be« Xreppenbaufe«
(Senu«, bem Steer entfteigenb, umgeben oon ben
itünften) au«;ufübren. ß. gat auib ©entebilbet ge>

molt, bie meift einen bumoriftif*en Gbarafter tragen

;

ein Sriootgelebrter beobaibtet eine Sonnenfinfterni«

(1858), ®ebirg«reifenbe oor einem Sauembau«
(1859), alter gunggefelle (1860), ein gemütliibe«

Släb^cu unb ©enoiteoa im SOalb (1861), Sommer»
abenb im Srater (1864). gür ba« oon ©egling au«»
gefUbrte 01a«fenfter übet bem SUbeingang bet gn»
buftrieballe be« 3ßeltau«fteDung«gtbäube« in Sßien
(in ber 3Kitte bie tbronenbe Süftria) lieferte ß. ben
itarton. Gr bat auib rabiert. ß. fiorb 16. guli 1881
in Slien.

ßaufbobnen, bogenförmig in bie Gebe geflertte

Qferten, an roel»

(ben Sibletfen

oon Sfetbebao»
renfoangebra*t
finb, bafe ficb

buribfrieibenbc«

gebemtilb in

benfelben fängt

(f. Sbbilbung).

'lÄon ftelltbiefcl»

bcnauffibmalen,

oon ©ra«mu(b«
Caufbo^ne.

reinen Steigen, auf ipeliben Sögel, befonberS Slalb«

febnepfen, entlang ju laufen pflegen.

ßonfen, gortbcioegung be«Horper«, bei meicber

berfelbe, burib biegügeroe*fclroeife oomSobenabge»
fibnellt, einen Stugenblirt in bet ßuft fibmebt. S*nellt
man beim ß.ben ftörper oom Soben ab, mäbrenb fein

S*merpunft unterftiigt ift, fo läuft man auf bet Stelle

u. fommt niibtooripört«. ©roBeöefcbioinbiglcitaber

loirb erlangt, loenn man ben Sibmcrpunlt bur* Uber»

neigen be« Äörpet« mögliibft toeit naib bringt.
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nunmehr btn flSrpet (räftia naefi aor> unb auftoilrU

som 99oben abfliftt unb nä^enb bei St^mebenS in

ber Suft baS anbet Sein aum Huffangen btS fi&tpeti

möitiibn n>eit naib oom nieft. Z>cm tt. bet äScnfi^en

entfTO(bt bag Xraben ber Xiere. Beim lutjen

Xrob nS^rt bie Xauet beb Xuftreteng etnia boppelt

fo lange nie bie 3eit, netebet ber ffötper

in ber £uft febnebt; beim gc^redten Xrab bingegen

neitt bet A5^r länger über olfl auf bem Soben.

X)ur(b pbotograpbif(be Stomentaufnabmen trabenber

Rbrperlafl juttfi auf, um fie, nie bie foigenbe 3(b'

bilbung bartbut, um>et)üglicb aufS neue na<b sotn
f(bleubem ju helfen. Om b. unb 7. 8ilb führt bas
reibte Hinterbein eine äbntiibe Ounftion auS. 91uS
bem 7. unb 8. SBilb folgt, bab bie beiben Hinterbeine

beim Kuffcblagen bei finfen Sorberfu|eg ben iüoben
bereits nieber oetlaffen buben. XaS 9. unb 10. 3iilb

beneifen, bab baS anbre Sorberbein erft auffeblägt,

na^bem aueb baS linle Sotberbein f«b uom $ioben

gelöfi bot. Xie oorlebte Slufnabme jeigt baS $fcrb
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Oaloppoeng bcS Vfetbrl (na4 VtobbUbsrl Vnfnabnic).

Vferbt nutbe feftgeftetlt, ba6 bie biogonal gefieDten
j

Sorbet' unb H<uttrgliebma§en ni(bt genau forre>

fponbierenb arbeiten, fonbem bafi bie erftem etnaS
f^er ben Soben verlaffen als bie lebtern. So er>

bebtiib ifi biefe Xifferena, ba6 e« gelingt, Silber ju
firiertn, in benen baS Sferb nur noch mit einem
Hinterbein ben Soben berfibrt. X>ie obigen f^gU'
rtn finb Stomentaufnabmen, genonnen an einem
in ber Oatoppbemegung begriffenen Sfetb. ^ig. I

fieOt baS Xier bar, nie e3 im Segriff ftebt, baS
reibte Sotberbein, ba< aQein no<b ben Soben berührt,

unb beffen Stüppunlt hinter bem Sibnerpunft bes
Aürperg gelegen ift, oom Soben abm^ben. Xie
nun folgenben beiben Sufnabmen temen baS Sferb
in ber Suft febnebenb. 0>u 4. Silo fängt baS neit
unter btn Körper gebraibte linle Hinterbein bie <

in einer Holtung, bie im nefentliibtn mit berjenigen

beS erfien SilbeS übereinflimmt. Sig. 13 bot mit
btn übrigen Silbern feinen neitem Oufammenbong
unb ftettt bog ?!fitb im 3uftonb bet Subt bar.

Savfra, 1) Sejirlgamtgftobt im bapr. Stgierungg<
bejirt Dbtrbopern, an ber Salgaib, bot eine uralte

StiftSfirebe, ein Äopminerflofter, ein Siblob (jebi

@efangenanftalt), tin3lmtggericbt,S<biffbau,Sdbi^>

fahrt, Sibiffmüblen unb (ibom 2^ fatb. 6inn>ob=
ner. — 2) Seblog unb (Semcinbe im fibioeijcr. Änn»
ton 3üti4, mit (teeo) 2035 @inn>. 3Mg Scblob S.

thront auf ber Höbe eineg jum Sibeinfatt (f. Sbeinj
oortretenben Ourafallfelfeng unb roat, nur non einer

Seite burib bie übet ben tiefen (Stoben fübrenbe 3ug>
brüäe jiigängliib, ebebem jiemliib feft Sn neuerer

3eit mobetn umgebaut, mit Hotel unb nunflbonb«
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558 üaufcnburg — Smiffäfer.

lunp, 6ilbct bie Cinganji^pforte jut ^tfd)(n;en, lation unb Si^önfSrberei, bcbeutenben SSeinbiiii,

b. bem am^-ufibceot^IobbcK^binben^aU^inaubi eine (;ro§e 3>obb{to6fipl(mtage unb (i^) 3607 faft

gebauten, früher ^öl^ernen, je^t geic^madojU non nuc enon(;. dinnio^ner. i.*. roirb 1234)uerfta(i8tabt

iriien fonftruierten ^InniDon, non betn nuä ber £$af< genannt, fain 1361 an 31'itrtleinberg unb ift biird;

feiftur) fii^ in feiner ganjen impofanlen @röBe be= bie 6cblac^t nom 13. 33iai 1534 befannt, in ineldjer

lcad;ten lä^t. f^n einem fCimnel paffiert bie (^ifcn> ber^erjogUirie^ nonlBürttembergmitllnterftüfiune)

ba^n ben Sc^Iobfelfen unb niif einer Steinbrürfc, feitenb fJbilippS non Jpeffen bure^ feinen 6ieg über
unmittelbar obert)aib beS '^Qob, ben Strom. — benSc^miibif^enSunbäUürttemberg miebergenmim.

3) Sanbftäbti^en im fdiineijer. Slanton 31em, im >£au> !Bem ^ler gebomen ICii^ter&ijlbcrlin ift einl^cnfmat
fent^al« ber SBirS, bie ^ier nach litufna^me ber Süpel gefef^t inorben. Xab e^emaUgeSenebiitinet>3ionnen<

einen ^übfefien Silafferfnll bilbet, Station ber jutoffi.- tlofter rourbe 1003 gegrunbet unb 1530 aufge^oberu

f^en iöafinlinie 39afeI>iBieI(>Sern), mit Oesol lÄU Uauffeurr, neraltetc geuerart berSlnfonterie: non
tsinin. — 4) Siorttfleden, f. Cffi^l. einem frlügei beginnenbeg, rottenroeife abgegebenes

tioufenburg (0) rog: S.), SanbftSbtc^cn im fc^meijer. fficuer.

Hanton ätorgau, an einem Ileincn fjall beS .D^einS, SaufgeU), bab ben Söfbnem bei ber SBerbung ge<

mit i'n(fi«fang unb (is'fwi 8.58 (rinin. 2. getjörtc bio jablte .yanbgelb, f. fianböfnedjte.
1803 iu tfterroiib unb ging erft bamalo mit bem 2onfgeloi4l, baS auf bem ^ebel nerfd|iebbare @e>
^ridtfial an bie Sdjroeij über, ©egenüber, bnre^ eine inidjt ber Srt)neIImnge.

brülle uerbunben, liegt bae babifc^e Stäbt^en lU ei n : Uaufgrdben (Zr a n <$ e e n), bie nom Belagerer einer

2. Scibe 2. finb Stationen ber 2inie 'IHann^ciim geftung ju feiner Xedung auSge^obenen Slnnäbe
^onftan} ber 'itabifiben Staatöbalfn. nmgbmege. il^ie bem Umjug ber geftung im all»

Uanfmbe tted|nung, f. n. tn. Montolorrent (f. b.). gemeinen parallel laufenben ©räben biefeen früher
üaufenbtb Qiul, alle Zaue in ber Zafelage eines parallelen, bie fie uerbinbenben, auf bie^ftung

Sd)iffS, roclche bnju bienen, bie Segel, 9ianen unb jufül)renben ©räben, alfo bie eigentli^en annäbe»
Obern Xeile ber ÜHaften unb Stengen an ihren 'fllab rungStnege, approfeben. IDie ärt unb 3Beife ber

JU bringen, bafelbft ju halten unb mit ihnen ju ma< ^erftellung ber 2. heigt Sappieren (f. Sappe),
nöorieren. 31en ©c^enfah baju biftet baä flehenbe Sedung gwn ©infuht unb geuer non ber

©ut, looju bie Stuhtnue ber Slnflen unb Stengen, geftung ouS müffen bie 2. minbeftenS 2 lu tiei fein,

nämlich Santen (Stühtaue nach ber Seite), iinr» in ber Slrt, bah man in ber Siegel 1 ra tief eingräbt

bnnen mach achter) unb Stagen (nach vorn), gerech- unb ebenfo hach bie Crbe anfehUttet. IDie fharaUelcn
net lucrben. toerben ouch jur SJerteibigung burch gnfonterie ein»

2dufer, SNenfehen, ivelche oor ben Sagen» ober gerichtet, nicht aber bie jur Sicherung gegen 2ängS»
Slcitpfetben tomchmer §errfchaften hcrliefcn. 0e> beftreichung m ßiifjadform geführten" annöherung«»
toöhnlith loaren fi« in gelbe«, reich mit Ireffen befef» locge. ge nälier man ber geftung lommt, um fo lür»
teS 3a‘>6 getleibet unb mit einem langen Stod mit jer werben bie einjelnen Schläge unb um fo fpiüer

fitte, 2. Pot ben Öalawagen herrennen ju laffen, bnreh Setlängerung nach rüdmärt« bie Gro^etö
nahm nach franjbfifchen aepolution feht ab unb (f. b.). ilaroUelen würben juerft 1673 von Sauban
erhielt fidj nur noch h<c<^ »nb ba bei auhcroibentli^ vor Waafiricht angewanbt unb in ber regelmähigen
feftli^en ©elegenheilen, namentlich in Sien, wo bie anorbnung von brei SaraQelen 1697 nor ath- Sgl.
in 3)ienften beSitof« unbvornehmergomilicnflchcn» geftungofrieg.
ben 2. lange 3eit eine befonbere 3unft bilbeten unb 2tnfhhf|iter, f. .^ühnervbael.
bi« 1848 aOjähriieh 1. Wai einen Settlauf im Sra- häufig (läufifch, hthiS» fiai«) heiht eine ^Qnbin,
ter anfteUen muhten, geht hat fich bie Sitte faft nur bei welcher fich ber SBegattung«betriä äuhert.

noch iiu Orient erhalten, wofelbft fie im .öinblid auf Sauffäfer (Cnrabidae Leavh), gamilie au« ber
bie mongelnbe Orbnung auf ber Strahe nicht fo ganj ©ruppe ber Sentomeren, Ääfcr mit Iräftigen, fchart

überflüfiig ift. XieSrobnftion ber S^nel Käufer, gejahnten Oberfiefern, hatnigen 2aben ^« Unter»
bie fich für ©elb fehen loffen unb fichmehrburdjauo» tiefer«, fabenfönnigen, elfglieberigen gühletn unb
biiuer al« fpejiell burch Schnelligfeit im 2aufen au«» fchlanlen, jum 2aufen geeigneten Seinen. ITie

jeichnen, ift in neuerer 3eit wieber mehr in aufnahme länglichen 2arven haben vierglieberige gühlet, 4 bi«
gelonimen unb hier uiib ba felbft JU einer art Sport 6 Dlebenaugen jeberfeit«, fichelfonnige Slanbibelti
geworben. Unter ben Schnellläufern ber neuern 3eit unb fünfglieberige, jicmliih geftredle Seine. Wan
haben fich Slorweger SJenfen ©ruft unb ber Ser» (ennt 6 -7000 2., welche gonj oHgemein bi« in ben
liner gtih fiäpernid (geft. 1887) befonber« hernorge» äuherften Dlorben unb im ©ebirge bi« jur Schnee»
than. — 3“e 2nnb«(nechtjeit nannte man 2. bie al« grenje perbreitet norlommen, unb bereu gröhte unb
Xirailleure jur ©röffnung be« ©efecht« ben Schlacht» fchönflearten ni^t, wie gewöhnlich, benZropen, foii»

häufen vorauflaufenbcn ^atenfehüben, »bie verlor» bern ber gemähiglen 3one angehören. Sie leben
nen Jtncchtc« (vgl. gcchtart, S. 87). am üag nieift verborgen unb gehen nocht« ouf Jloub

Käufer, in ber Wühle ber rotierenbe Wnhlftein, au«', niibre, befonber« bie lebhafter gefärbten, treiben
bei Jtollergängcn bie auf bem Sobenficin rolierenben auch ini Sonnenfehein ihr Sefen. Sie nähren fidj

Scheiben; eine gigur im Schgchfpiel (f. b.); in ber ausf^liehüch von nnimalifchcr Soft unb nü(|en burch
Wufil f. V. IV. 2ouf (f. b.). Uber 2. im Souwefen Vertilgung fchäblichct 3nfeften. au« jwei neben
f. Ouaber. bem Waftbarm miinbenben Prüfen fonbem fie eine

2infer, Sögel,
f. Satvögcl. übelriechenbe, fcharfe, ähenbe, Sutterfäure enthal»

Knuffen, Stabt im Württemberg, aedartrei«. Ober» tenbe fjlüffigteit ab, bie beim ©rgreifen ber Säfer,
amt Sefighcini, am Sledar unb an ber 2inie Sictig» ivnbrfchcinlidh jut abweht, auägefpriht wirb. Wan
heim » 3agftfelb bet Sürttembergifchen StaatSbahh, teilt bie 2. in S a n b t ä f er (Cicimlelidae), welche fidj

169 m ü. ai., bat eine reflouriertc gotifche fifarrtirdie burch fchlanfen Sau unb lebhafte gätbung ber glü«
(bie fihon 741 genannte aiarlinotirhc), ein fchöne« gelbcdcn ausjeichnen, im oonnenfihcin ungemein
iHnthan«, eine 2.56 m lange Sledarbrnde, 2eberfabri» llüchtig finb unb fich auf Salbmegenooet an fanbigen
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Ufern iim^ertummcln, unb in ei^te 2. (Carabici).

3u biefen gebärt btt 0ottung 2. (t'arabus L.), mit«

telgrofcc ober flctnc, meift |d)n)ärjlt(b ober metani|db

gefärbte Käfer mit ooalen gliwelbeifen , meift ohne
i)intetflügel. iJJie 285 Strten fltiben fi<b t" Giiropa,

^iorbajten unb 9!orbnmerifa, in tSbile unb ^ata-

onien; oicic leben auf ben Sllpcn. ÜJeröoIblnuf«
öfer (Ooibbenne, C. auratus L.), 2,6 cm long,

fmaragbgrün ober meffin^farben, auf ben glügeU
betten mit brei glatten 2ang«rippen, on ben Sei-

nen unb ber giiblerrourjel rot, beroobnt Sforbroeft-

beutid)[anb unb bie^romnj^treufcen. XerÖorten-
I a u f f d f e r (C. hortansis L., f. Tafel • Ääfet'), 2,'- cm
lang, glöiijenb ftbraarj, mit fein liniiertcn glügcl-

beiten, beten Slu^enränber unb in brei Sieiben fte-

benbe Ofrübtben fupferglänjenb fmb, lebt inSälbem
beä öftlitben Teutfcblanb, Scbmebenä, Tirols unb
ber Scbroeij. Sierbcr gebären autb bet ßetreibclauf-

läfer unb bet S'ipptätduber.

2anffii|)tln, eine Sorte Stbrot non 3— 3,^ g
Storngenntbt ; autb Äugeln, bie ohne SBibetftanb in

ben Weroebrlnuf tollen.

UiBfrat, f. TretmUble.
Vanfnemen, f. o. ro. Treibriemen.

Vauffibritt, ftbnellfte SeroegungSart geftbloffcner

Snfanterieabteilungen, in bet bie SoutienS auf bem
ßefetbtSfelb in bie geuetlinie rütlen. 3n Tcutf^i-

lonb foUen beim 2. in bet Bfinute 16S—175 Stbritt

oon 1 m 2önge, in Dfterrcitb 150—180 oon 0,w m,
in gtanfreitb 170—180 oon 0,»o m, in 3tiilicn (bie

Serfoglieri) 180 non 1 m äurüitgelegt roetben. gilt

bie Übung im 2. gilt in Teutfiblanb, ohne ßepdit:

4 SHinuten 2., 5 Slin. Sibritt, 4 3)iin. 2.; mit oollem

ßepott: 2 ailin. 2., 5 ®lin. ©tbritt, 2 SRin. 2. Der
2. ermübet augerorbentliib unb batf auf bem SRatfcb

niibt angetoenbet metbeii.

2«nf««gtl, f. 0 . 10 . Straugoögel (f. b.).

Vonge. eine Saljlöfung, toel^e mon baburib er-

bSIt, ba| man bie Subftanj, in meliber ein @al}
entbalten ift (Stftbe, Stbmelje, trrj, Gtbe tc.), roiebet-

bolt mit Siaffer bebanbelt (auSlaugt); bann fpeiietl

bie 2äfungen oon toblenfaurem Kali unb loblenfau-

ctm Slatron, Äalibubrat unb Slatronbpbrat (®J-
laugen). Tie glüffigteit, loelibe naib ber teilmeifen

SluSftbeibung emeS Körpers auS feinet 2dfung in

gorm oon jfriftallen ale gefättigte 2öfung jurüit-

bleibt, bei^t 3Rutterlauge. Übet gaoellefibe 2.

f. Eaii de Javelle. Koibfaljläfungen beiden Solen,
unb 2augeiotrfe nennt man bie großen ßebirgS-

öffnungen, in toelibe bebufs ber Solegeminnung
logeroafitr (füfce SSaffet) eingeleitet roetben, um ftib

mit Koibfal) ju fättigen.

Snget ilpr. lef-bcti, gran(oiS Täfirä, franj.

Haler, geb. 25. 3än. 18^ ju ältaromme (Seine<3n-
fäneure), bilbete fitb in Saris unter S'cot unb in

ber ficole des beaui-arts unb befuibte natbber Gng-
lanb unb Selgien. 9(nfangS bebanbelte er toman-
tifibc Stoffe unb ging bann ju Tarftelfungen aus
bem 2eben ber niebent Stänbe über, baS er, foroie

fpäter autb Sjenen auS ber heiligen ßefibiibte, in

fiblitbter ©eife bebanbelt. 1846 trat er juerft mit
einigen Sortrdten auf; in ben 50er 3abren malte er

:

oan Tnit in Saoentbem, bie Srmoraung beS Siccio,

ben Tob gurbarans, bie Selagcrung oon St.-Duen-
lin, ben Tob SBilbelmS beS Eroberers, ben Sfaler 2e
Sueur bei ben Kartäufermäniben ORufeum beS
2Hgtmboutg), baS grübftüit beS SibnitterS, bie 3Nn-

robettre unb bie Steitftunbe, in ben 80er gabren: ben
XuStritt aus ber Si^ule, bie fröbliibe Saibridbt, ben
Seugebornen, bie b«>(. ßlifabetb non granfreitb, bie

ben iflnnen bie gübe roäftbt, unb fpäter ben :^pm-
nuS auf bie beil. Göcilia, bie junge .^>auSbältetin

unb ben Gngel alS Siautbfaffträget. Tap fommen
joblteitbe SBanbgemälbc (jum Teil auf 2cinroanb) in

ber Äitcbe St. Seter unb Saut ju St.-Üuentin, in

Ste.-Glotilbe, in St. -Sterte bu ®toS Gaillou unb
baS SRartpriuni beS beil. TionpfiuS in beffen Kapelle

ber Aitibe Ste.-Trinitä.

Sangenfal} {minetnliftbeS 2.), alter Käme für
loblenfautcS Katron (Soba); flucbtigeS 2., alter

Kante für loblenfaureS Jlmmonial
; oegetabiliftbes

2., alter Kante für foblenfaureS Sali (Slottoftbe).

2angenroage (2nugentneffer), Slräometer jur

Seftintmunii beS ßcbnltS einer 2auge bureb Crmit-
telung beS fpejififtben öcioitbtä, gibt roenig genaue
Kefultate, roeil bie 2auge ftetS no^ frembe SÜbftan-
jen als Scrunreinigungen entbält, roeltbe ebenfalls

bcS fpetififtbe öeroubt erbbljcn.

2augirr (ipt. lotjfiliif.), Saul Kugufte Grnefl,
Slftronom, geb. 22. Tej. 1812 }u SoriS alS Sobn bes
GbcmilerS Slitbtä 2., roat feit 1833 an betSatifee
Stermnarte tbätig, roarb fpäter ?WitgliebbeS2ängen.-

büteau« unb 1843 bet Ktabemie bet ffliffenftbaftcii,

ftnrb 6. Slpril 1872. Seine arbeiten bejieben fitb tia-

mentlitb auf bie Sonnenfletle unb bie 2age beS Son-
nenägiiatorS, bie Kometen, bie llbren tc. autbftbrieb
er: »Redierchcs sur la rotation iln soleil autonr
de son centre de gravitä« (Sot. 1841); •Construc-
tion d’un cercle mSridien portatif ponr la deter-

mination des positions gSographiqnes« (baf.1852)
2augrorrlt,

f.
Sal).

Saainrn, f. 2aroinen.
Uaningen, Stabt im babr.KegierungSbe5irfStbroa-

ben, SejirfSamt TiDingen, an ber Tonau unb ber

2inie Keuoffingen-3ngolftabt bet »abriftben StaatS-
babn, 441 m ti. 9K., bat eine fibäne fatb. Siribe mit

bet ©ruft ber ^tetjäge oon Sfalj-Keubutg, einen frei

ftebenben, eigcntümliib gebauten, 55 m hoben Turm
(§oftumi), eine groje ©etreibeftbranne, ein latb.

Sibullebrerfeminar unb eine S^äparanbenanftalt,
ein amtSgeriibt, 2obenroeberei, Tuib-, Slagen- unb
lanbroirtf^aftliibe SlaMinenfabtif, Sierbtauetei,

©ärtnerei unb Obftbau, bebeutenben ©etreibcbanbel
unb (I8S5) 3861 meift fatb. Cinroobner. — 2. roar iir-

fprüngliib ein tötnifibeS Gaftrum, lam 1269 an bie

baprif^en ^etjöge, roar im iRittelalter ein roitbtiger

Drt unb eine 3®ttlättg bie Sefibenj bet baiprifiben

£ierjöge auS ber 2inie Sfalj-Keuburg. Ttird; ben
Treibtgfäbrigen Ätteg, in bem 2. oon ben Stbroeben
1632 befeftigt lourbe, fant ber SBoblftanb ber Stabt.

SailiS, beutfiber Kante für 2itgano.

2onn (tfibetb. Sounp), Stabt in Säbmen, an ber

Gget unb an bet Srag-Tujer Sabn, Sib einer öe=
jirtSbauptmannfdaft unb eineS SejirfSgeriibtS, mit

f ibänet Tetbanteifiribe, neuem KatpauS, .^apfenbau,

Sierbrauerei,3utfer- unb Bletallroatenfabtif, Tompf -

müblen, einer eifenbattigen Duelle mit Sabeanftalt

unb tis-«)) 6661 Sinro.

Saun, 1) abolf, 2ittetarbifloriler unb poetifibet

Überfepet, geb. 31. Tej. 1807 ju Stenten, fiubierte

in ©ättingen unb iBerlin Sbtialogte, toarb ©pmna-
fiallebtet in Sternen, roar 1835— 47 Stofeffor bet

beutf^en Spraipe unb 2itteratur am GoDige Kopal
jti Slotbeaup, bann 1851—69 ©pmnaftalpröfeffot itt

Dlbenbutg, roo er, feit 1879 erblinbet, 14. Sept. 1881
ftarb. Seine litterarbiftoriftben arbeiten galten bet

englifiben unb franjöfiftben 2itteratur, oorjugSioeife

SRoliete, oon beffen äüerfen et eine fritifdie KuS-
gäbe mit beutftbem Sommentar, Ginleitung unb Gp-
furfen (Setl. u. 2eipj. 1873 —81, 13 8be.) oeronftal-
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tete, Ü6cr bcn er sa^Ircic^c Jtufjö^c »cröffentlidjtc.unb

beffen •Sbarattetfomöbien« (Silbburß^. 1865) unb
>!Hu8ßetDäblteSuftfpieIc in paamieib gereimten 3ant>

ben« (Seipj. 1880) er inä 2)cuttcbe übertrug. SBeitcre

felbftänbige litterarbiftorifdje 'Jtrbeitcn iporen: bie

'Siebtcrdinroftcre. 9l.Eb^ni«r, ®emnger,8urnä jc.<

(ilrcm. 1869) unb bie 3Wonograpl)icn : •9Bn(I)inaton

3tning« (Scrl.1870, 2!öbe.) unb •CtipcrOoIbfmitb«

(bo(. 1876). Son 8nung poeti(d)CnÜbertrttgungen, mit

benen er feine (itterarifebe Saufbabn begann, nennen
mir noc^: bie >)Ra(^biIbungenauSlänbif(bet@ebicbte<
' ürem. 1846); •fiicberllänge «u8 Gnglonb unbSpa-
uien^ (baf.1852); »9(merifanif(be©ebid)tcnon2iJ.E.

iörijant (bnf. 1863); »Macineä auägeroöblte Jragb«
bien« i^ilbburg^. 1869); »Surni’ Sieber unb ilaüa«

ben« (iöerl. 1889); »S<ronger8CieberunbGfinnfonä«
(Srem. 1869); »D!erim<ed au8geroöl)ltc 9!oneBen«

(.•bilbburgb. 1872) unb »SongteHoroS ®ebid)te in

3u8iP0bl« (Dlbenb. 1879).

2) Stiebtieb, ^feubonpm, f. Sebulje (griebrteb

ilugufl).

S«untcilon(|pr.iabni>»ni, l)0tabt in berengl.@taf<

fibaft Eommall, in ftböner Sage am Ktterp (,ilieben<

ilu6 bc8 lamer), mit einer gotifiben Strebe (»on 1635),

2 Sateinfcbulen, bemerlen8merter ScbloBruine unb
1881 ) 3808 Ginn). — 2) Stabt im nörbliiben 2eil ber

britifeb > auftral. Solonie ita8mania, am febiffbaren

£aniar, 64km pon beffeii3)tänbiing, unb burebGifen^

babn mit §obart nerbunben, mit (1885) 17,716 Ginro.

Sie Stabt bat ein febi)ne89tatbau8, öffentliebe9)iblia>

ibet, 0a8ä unb Sßafferleitung, mehrere ®onfen unb
ift $auptbanbcl8p(ab be8 nörbliiben Za8mania, na^

mentliet) mit Sictoria.

Sanne, poriibeigebenbe, meebfelnbe ®emüt8ftim>
mung (p. lat. luua, >9Konb«, melebe Slbleitung be8

iSorte8 jugleieb ouf bie Slbböngigfeit biefer ©eiiiüts^

ftimmung i)on äugern I förperti^en, atmofpbärifeben,

gefeüfebajtliibeii] Ginflüffen mie auf beren JDanbel«

barteit bmmeift). Siefelbe läbt ficb baber auch niebt

• fommanbieren«, fonbern »lommaiibiert« felbft; bie

^rpbutte bet 8. nehmen bie 3ar6e ber 8. an. Sab
bie 8. rafcb ipeebfelt, pom Reitern in8 Srübe, pon
biefem iii8 ^eitere ükrgebt unb babureb fibeinbar m
einer gemifebten ©emUtöftimmung mirb, maibt fie

bem Sumot (f. b.) öbnlieb ; allein fie ift immer nur
cin8 pon beiben, -bm'melboib fauibjetib« ober «jum
Sobe betrübt«, ipie >bie 8. be8)üerliebten', niemal8,

loie ber^umor, beibe8 jugleidb. 3Ser fieb oonSaunen
beberrfeben labt, beibt launifib; bei luem biefelben

einig meebfeln, launenhaft; mer fieb feiner Sebmäibe
feinen Saunen gegenüber beraubt ift unb biefelbe Iö<

cberlich finbet, ohne fie beffern }u föiinen, launig;
bei roem bie heilere ober übte 8. norhcrrfebt, gut ober

bö8 gelaunt; raeffenjufälli^PorhanbeneStiminung

lu bet Sage pabt, in bet et fieb eben befinbet, i)'t »bei

8.« ;
ber@utgelaunte laebt, ber Übelgelaunte brummt,

raic bie 8. felbft, »ohne ©tunb«.
Saune, $unbefranlbeit, f. §unb8feucbe.
Sonne I rai. iDi>.i),Gtieiine(Stephanu8)bt, franj.

©olbfebnüeb unb Supferftceber, ejeb. 1518 ober 1619

ju CrleanS, arbeitete in ^ranlreieb unb in 9tugöburg
unb ftarb 169,7 }ii Stragburg. Gr ftaeb eine grobe

IRenge non Sülnlicm, loeltbe im (Reifte ber beutfeben

.Sleiiimeifter gehalten finb, babeijeboebbieübermöbig
febloiifen fjormen ber Sebule non Jontoincbleau ouf«

roeifcii. 5*mbeit ber Subführting ift ihr £)auptnor«

jug, unb c8 ftehen namentlieb feine ©olbfebmiebe«

miiflet boib im $reiö.

Saunib, Gbuarb Sebmibt non ber, 99ilbhauer,

geb. 23. 3ton. 1797 ju ©robin in Sutlanb, bilbete fiel)

jiijiom unter Shnnpalbfen unb hielt fiib feit 1^30 ju«

meift in granlfurt a. SR. auf, roo er 12. Sej. 1^9
ftarb. Son ihm rührt ba8 ©utenbergbeiitmal in

Jrantfurt her (1857 enthüllt). Äubetbem hat et jobl*

reiebe^bealfiguren, lüften (SRöfer für bieüSalhalla),

©rabbenfmäler unb belorotine Slrbeitcn für öffent«

liebe ©ebüube gefibaffen. 8 . hatte fieb fiel mit bem
Stubium ber änatomie unb bet Sunftgcfebieble bc

febüftigt unb SSorlcfungen übet beibe jöiffcnfebofteii

in Süffelborf unb ffranlfurt geholten. Gr fibrieb

über plaftifibe Sliiatoniie, ©eraanbung, unb naib fei

nem Sob e^ibienen »SJSaiibtafeln jur SScronf^ou

liibung nntiten Seben8 unb antiler Sunft« (Baffcl

1870 ff., bi8 1887: 27 Xafetn).

Sanften, Sanbfiäbteben im febraeijer. Santon Seni.

am Ginfluff bet Senfe in bie Soane, mit (itso) 955
Ginro. unb einem Senimal be8 Sieg8 , ben hier 21.

3uni 1339 bie SBetnet übet ben perbüiibeten heloeti«

feben, clfäfrifcben unb fanopifeben 3(bel erfoeblen.

Sanftbeim, Cberamtöftabt im ipürttemberg. So«
noufteiS, an ber Sinie SltctteiHgriebrieböhnfen ber

äüürttembergifeben Staatobabn, hat ein 91mt8geriebt,

2 tath. Sireben unb (isvO 4641 Ginro.

Lanr., bei noturroiffenfebaftl.9iamen Slblürjung

füt3ofeph 91itoIau8 Sourenti, ftorb al8 SIrjt in

SBien (Sieptilien).

Santa(8apra, grieeb.), in ber orientalifebenSirebe

alter Raine für Könebbanfiebelungen, roelebc au8
einjelnen borfartig um einen gemeinfamen SRittel»

punft gruppierten 3<ütn beflehen.

Santa, bie ©cliebte Sßetrorca8 (f. b.), non ibm niel«

falb in feinen Siibtungen gefeiert, noib ihren Seb«n8 .-

ftbiilfolen ober bi8 aufbieöegcnroartnoibunbtlannt.
3taib ben Sngnben eine8 angebliiben Raibfommen
berfelben, be8 '}lbbe beSabe(in>Mömoires 8ur la vie

de I’etnirqup
, $ar. 1764), bie er au8 fjamilien«

papieren entnommen hoben roiU, roat fie 1308 ju

Ülpignon al8 Soibler eine8 Gbelmann8, Rubibert bc

RoneS, geboren, permöblte fiib frübjeitig mit bent

Rittet .Smgueb Sabc, bem fie jahltei^e Sinber
gebar, unb ftarb 1348 in Roignon an ber ^eji.

beffen fmb biefe Rlitteilungen mit triftigen ©tünben
beftritten roorben, unb oiele ftnb geneigt, niie fcboii

33occoccio gethan, bie Gjiftenj ber 8 . überhaupt 511

leugnen unb fie für ein $h<>ntafiegebilbe be8 Sidh«
ter8 JU halten. Ron legterm felbft erfahren mir nur,

bofc et 8 . am Sarfreitag 1327 in btt St. Gloralitibe

JU Roignon jum erftenmal gefehen, unb bah ffe ihm
21 3ahre fpöter butib ben Sott entriffen roorben. Sgl.
Slaje be Sutp, Laure de Note (in bet »Revue
des Deui Mondes« 1874); 3enbtini, Petrarca e

Ij. (RJoil. 1875).

Sauraeteii (Saitrineen, Sorbeergeroäibfe), bi«

(otple Familie aub ber Orbnung ber ^olpfarpen,

meifl Säume unb Sträutber mit meift roeibfelftän«

bigen, immeratünen, Icberortigcn Slöttern ohne Re«
benblätter. Sie oft eingefibltcbtigen, tegelmägigcn
Slüten bilben Srouben, Rifpen ober Solben unb
feben fuh meift aub jioei breiglieberigen, (elibartigcn

Serigonfteifen, oierglciibfallö breiglieberigen Stoub«
blattquirlen, beren innerflet ju Stominobien oer-

tümmert, unb einem oberftänbigen, einföiberigenunb
eineiigen SiftiB mit brcilappiger ober einfacher Rarbe
jufammen. Sei anbern 8 . finbet fub auib jroti« unb
picrjäblige Riibbilbung ber Slüte. Sei bem Sorbecr
(Laurus uobilis L.) jeigen bie Slüten in beiben ©<«
fibleibtem ein oierjäbligeb Rerigon, bibipeilen burd)

Uinbilbiing ber öiihernctaubgenihe auch eincBronc;
bie roeibliiben Slüten haben nier Staminobien, bie

männlichen 8—14 Staubgefäfee in Pier« ober
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^^>ciiäflIiflfn Cuirlen. Sie (Jnidjt ifl eine einfomige

ijeete ober Sicinbcetc, bie nuf bem oetbidlen ®lü>

tenftiel fi$t ober ooii bem errociterten Wrunbc beb

iterigonb bei^erartig eingefaßt ober oon bem fielen

bleibenbcn $erigon bcbedt toirb. Sie Samen ^aben

eine pergamenlortige Sehnte, fein Gnbofperm unb
einen geraben fieimling mit groben, planfonoe^en,

an ber ^ariM^ilbfbmi'tg geftieiten Motplebonen unb

iebr fur)em SBürjel^cn. SBgl.SWeifiner, Lanraceae
(in Se (SanbotteS •Proilromns« . SBb. 15). Sie
milie entfjält 900 Sfrten, roeltbe ben roarmen Honen
unb ben (äebirgen ber Sropen angeijören, lOoTte an

ber 3(ilbung ber immergrünen SBälber niefcntlict) be-

teiligt finb.' 3n Europa ift bie Familie nur bureb ben

siorbeer oertreten. Jroff'te ti. aub ben (Slattungen

I.anms Toumef. unb Daplinojrene Ung. finben )icb

in Sertiärfcbiditen. Sie i'. jeiepnen fiep bureb einen

grofeen Webalt an ätberiitbem ö( aub, roelebeb in

allen Seilen, in ber Stinbe (Cinnamoinnm ßnrm.),
im volj (Sassafras iVees), autb in Srüfen ber ?Mät=

ter, .Hnofpen unb Blüten (Caniphora iVeea), oor-

(ommt. Sie ^rüebte fmb bei mamben ebenfaüb aro-

mntifib, mie bie einer jlrt Cinnamoinnm. melibe bie

Himtblüten liefern
;
bei anbern enthalten fie ein fet-

teb Öl ^borbeeren) unb finb jum Seil genießbar

(l’ersea). Sie 2. toaren in bet oorioeltlicben Bflan--

(enroelt feit ber Rreibeseit (Sassafras Xee>, Daplmo-
l-hyllnm Heer) pertreten. 3ablrei(be Sitten bet (Gat-

tungen I.aurus L., l’ersea Gärtn., Cinnamomum
Burm. u. a. tourben in Sertiörfibiibten gefunben.

2aurtMaib <2auragaib, ipr. n-raabS). alte franj.

(3raff(baft im 2angueboc (Separtement Siiibe), batte

erft 2aurac (habet ber 5!ame), bann Gaftelnaubnrp
<ur Sauptftabt unb gebbrte (ulebt (im IR. (fabrb.)

bem xutub Billarb-Braneab.
|

tfaarabiittr, (Gutbbnirf im preug. Siegieriingb-

bejirt Cppeln, llreib Jlattoioib, im oberfä)(cfif(ben

3tein(oblengebiet, an ber 2inie Sanioroib-Siboppi-
nibber^reuBif(ben@taatöbabn, bat ein groBeb ($ ifen-

rotrf mit 6 ^odjftfen, einem Ißaljrocrf ic., eine SJer-

jinfcrcianfialt, eine 3'"’*''tfobri(, grobe 3icgelei,

stcintoblengruben unb (issy 9(>47 meift (otb. (Sin-

nobner.
Stirtät (lat.), f. p. ro. Sefrönter Sitbter (f. b.).

tfonmnterg, Johann SQilbelm, einer bet erften

Begtünber einet nationalen bibaltifcben Satire, geb.

Ü(i. 3ebr. 1.590 (u Sioftod, begann 1H08 feine Stu-
bien bafelbft, mar bann feibb ^abre auf Steifen in ben
Siieberlanben, in (inglanb, fytanfreieb unb fitalien,

loenbete ficb in $ari4 ber Webijin ju, iputbe 1018

Brofeffor ber Sllatfiematif unb bet Siibtfunft in fei-

ner Baterftabt unb 1023 an ber Stitterafabemie )u

Sotä, roo er 28. gebt. 1058 ftatb. Seine in nieber-

beutf^erSSunbart gefebriebenen - Beer oibe beröbmebe
S<berbgebi<bte (loabrfibeinliib $amb. 1054; neue
Slubg. oon 2appenberg, Stuttg. 1801; oon Braune,
iiaUe 1880) geifleln bie Slobetborbciten ber Heit in

Äleibung, Sitte, Spraibe :c. unb empfehlen ficb

bureb Berftanb unb gefunben, obfibon berben SSib,

fräftige unb treffenbe SlorfteHung unb nationale

(yärbüng. S(u(b bot nian oon ibm einige lateinifcbe

Öebiebte unb (iemlicb loertlofe bramatiiibe (Gelegen-

beitbftüde in boebbeutfiber Sprache.
tStarrab (im (oidnei, 1) Hofepb Xuguftin 3ulcb,

3Ra(er unb 2itbograpb, Bruber beb Scbriftftellei«,

GKufiferb unb Itunfibilettanten Hofepb Bonaoen-
ture 2. (geb. 24. jjuli 1801 ju ^arpentraä), geb.

1825 )u Garpentrab, erhielt oon feinem Bruber unb
bann oon Selarocbe Unterricht unb trat .(uerft mit

einigen Heicbnungen im Salon oon 1640 auf. Bon
Sttoni (toBS.-l.'ip(on, 4 Sufi.. X. W>.
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1846 biä 1849 bereifte et in ©emcinfcbafl mit Jiom-
maire be .^U bie Sütfei unb Berfien. Jnicbt biefer

Gicpebition loar bie unter .^>ellb Barnen oetöffent-

liebte »Vojage eu Tnrqnie et en Perse* (Bor. 1R54

big 1860, 4 Bbe. mit Btlab), loorin bie AUuftratio-

neu oon 2. berrübren. Gr bat ficb bonptfäcblich auf
äiguarelle unb befonberb nuf 2itbograpI)ien gelegt,

bereu et eine grobe Bienge teil4 nach eignen Heicb-
nungen, teils nach benen ^anjöfifcberBtaler geliefert

bat; biefclbcn (eigen eine leichte, cinfoebe Btanicr,

Jtorreftbeit unb Breite ber3ti<bnung. 3“ enoäbnen
finb 20 Blott Slnficbten aus ben Bogefen nach 3eicb-

nungen oon Bellet (-Los Vosges , mit Sept oon
Sb.öoutier, 1800) unb bie Jeraiienlöpfe inSoiilatpb
»Albiim des clamca (1864).

2) Bo'l- franj. Blalet, geb. 29. Biärj 1818
u iiourgueonur (Separtement Dbergaronnc), be-

uchte (iindcbft bie Hunftfrbule in Soiiloufe unb
mürbe bann in Baris Schüler oon Gogniet unb oon
Siba. Gr loibmete Ticb ber .tiiftorienmaierei unb f^uf
feit 1864 eine grobe Slninbl oon tübn (omponierten
unbenergifcbcbato(teti|ierlen(Gemälben, loelcbemeifl

tragifebe, biäroeilen grauenerreiieiibe Sseiien auä ber

Oefebiebte bebanbeln unb in einem crnfteii, oft ;ii

bunfeln unb febroeren Son gehalten fmb. 3n bet 3lb-

ficht, bie ftörfften ißirfungen berooriubringen, gerät

et (uroeilen in Übcrtreibimgeii beb Bubbruefä unb
bet Beioepngen. 3“ feinen altern SBcrfen geboten:
bet Sob beb Goto, bet Sob beb Siberiub, .immlet,

Gbriftub unb bet Sobebengel, eine Stimme in ber

BSüfte. Siebt Senfatioii erregten unter beii fpätern

namentlich: bie Einrichtung bebEer)ogboonGngbieii
(fflufeum inJllenfoni, bie BöpfteJ^ormofub unb Ste-
phan VII,, bet Seich Setbebba (1873, äSufeum in

I Souloufe), ber heil. Bruno, ber bie (Gefcbenfe Bogerb
oon Kalabrien jurüctmeift (1874, in ber Kirche Botte
Same beb Gbainpb), ber Sob ber heil. Öenooeoo,
bab SntcrbiU (Biufeiim in Eaote), jranj oon Bor-
gia am Sarg ber Hfabeüa oon Bortugal (1876), bie

GrfommuniiotionBobertb beb frommen (187.5, 'Diu-

feuni beb 2ujemboiirg), ber öfterreiebifebe Olencriil-

ftttb am Sotenbett beb fflencrnlb Blarccau (1877),

ein .Eauptbilb, roelcbeb ihm bie Gbreumebaille beb
Salonb einbraebte, bie Befreiung ber Gingemauerten
oon Garcaffonne (1879), bab Serbör( 1 881 ), bie lebten

Slugenblicfe Kaifct Sln£imilianb (1882), bie Bache
Urbanb VI. (1886) unb ber Slgitator beb 2angiieboi'

(1887). fjür bab Bantbfon bat er jmei bureb fräftige

ijarbe aubgeieicbnete Sjenen nub bem heben bet bell.

(Genooeoa (bie Eeilige nuf bem Sotenbett unb ihre

Beflattung) aubgefübtt. Gr bat auch Borträte gemalt
unb Jtlufrrationen (u ben 3'Jerfcn 31. Sbierrpb ge-

jeiebnet.

Vonmit (ipr. lotjctgi, granfoib, belg. Slecbtbge-

lehrtet unb Eiftorifer, geb. 8, guli 1810 ,(u hureni-

biitg, ftubierte in hörnen unb hütticb bie Becbte,

roat 1832— 34 Stboofot in feinet Boterftabt unb er-

hielt 1885 bie Brofeffut beb 3'b'lt*<btä «•' ber

Unioerfität Weilt, roo er 1 1. gebt. 1887 ftarb. Seine

bureb (Grünblicbteit ber gorfebung, Bleite beb Blicfb

unb geiftooUe 3been aiibgejeicbneten Eouptioerfe

finb: >£tiides snr l'histuire de rbumanitO. Ilis-

toire du droit des gens« (Brüffel 1860— 70, 18

Bbe.); Primipes de droit civil fran^ais- (baf.

1869—79, 33 Bbe., preibgefrönt); tConrs blbineii-

taire de droit civil fraiicais« (1878 , 4 Bbe.); >I.e

droit civil international - (1880— 82, 8 Bbe.).

3lufeetbem (ebrieb et mehrere Welegenbeitbfcbriften

.)ut Berteibigung ber liberalen Wrunbfäte gegen bie

Kletifnlen: »De la passioii des catlioliqnes pour

3'i
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la liberti* (0ent 1850); »VanEs])en, 6tnde liisto-

rique snr l'Egliae et l'Etat en Belftiqne* (SliUffel

1860-63, 3 Xle.; »b. 1 u. 2 in 2. «ufl. 1865);
»Lettres d'un retardatairelibbraliuniirofrresaiste

eatboliqae (ba(. 1863, 2. Sliufl. 1864); »Lettres sur

la qiiestion dea cimetiÄres« (bol. 1864, 2 Ile.);

• Lottres sur lea Jbauites« (bat. 1866). 91u((i ^at et

bunb Ginfüljrung beS Spatlai(enrot(en« in SJel>

gien ie^r netbicni gematzt.

Sourentir (Int. lomngiiti), gierte @<baftien,
franj. ®e((t)ic^tf(brtiber unb ^lublijift, geb. 21. 3an.
1793 tu .^oug (0er«), ronrb Sebret am ßoUige in

6t.=SeDer, bann am GoUbge 6tani«Ia« in ^ri«,
1818 Slcpctent für ben biftori|d)tn Aurfu« an ber

Ecole polvtecliniqne, 1823 0eneraIinfpe(tor be«

formntion), bic untere SlbftUung ber nt(bäii(5en

gonnation«gruppe, ba« ältefle auf bet Grbe no(^<

meibbare 64id)tenfqftem, melebe« Dormaltenb au«
©neifen in »erfd)iebcncnS!arictäten(f.0nei8), oft in

0ranite übergebenb unb mit biefen metfifeUogenib,

befte^t, ipSfirenb untergeorbnet, ben 0nei«f(bi<bten

eingelagert, ^ornblenbegeftcine, Spenite, ©ranulite.

Aalte, Xolomite, Serpentine unb Duarfite nortom=
men. Söo Duarjit nufgerid)teten 0neiSf(f)id)tcn ein=

gelagert ift, fnnn et, njetterbeftSnbiger al« feine Um;
gebung, bie Setnnlaffung tu mauerartig bernot-

tpringcnben grotebfen fbelbbilbungen merben; ba«
befanntefte Sleifpiel bierfür ift ber im bbb<><<f4'bap.-

rifiben ©renjgebirge meilenmeit fub bintiebenbe

fßfabl, Don bem mir (natb 0ümbe() eine 'Unfubt

1

nnfitbt bei tßfbbll im &bbmif(b:biibril4cu Grenigebtiae.

ßij »-

aieDfil bei 9fbbl* ib'ieil in berf^icbcnen DarictSUn, Q Onaejit dtlabr). e biarflintartigel Ofbrln.

öffentlicben Untcrrid)t«n>efcn« unb beraie« ficb al«

einen ber bebeutenbften Siietteibiger ber (atbolifcb<

monar<bifiben Sleltanfcbauung. ^u(b mar er lange
Dbetrebalteur bet »yuotidieune« unb trat fpöter

mit Subi« an bie Spi^e be« Journal« «L'Union«
(oor 1848 »L’Union monarcliique»), in beffen Seit»

artitcln er ©ebantentiefe mit getcbmactooller lar»
fttUung oerbanb. Gr ftatb 9. f^ebt. 1876 in $ari«.

2. fibrieb unter anberm: »Introdurlion A la Philo-
sophie, ou traitb de l’orig;ine et de la certitude

desconuaiBsanceshumaines« (^at. 1829); »Iliatoire

desdncs d'Orlbnns« (1832— 34, 4 ®be.); »Thiorie
catliolique des siüences» (1836, 4.9tufl. 1^6); »liis-

toire de Fraiire« (1841 —43, 8 übe.; 4. Jtufl. 1873);
»Libertfcd’enseisnement«(18t4-45, 2übc.); »His-
toire de l’empire romain* (1862, 4übc.); jugunften
be« popflliebenStubl«: »Le» rois et lepape«(1860),
•Rome cl le pape» (2. Stuft. 1860) unb »Rome« ( 1861)

;

Le lirre de M. Renan snr la ne deJbsns < (1863)ic.
GineSammlungflcinererStuffäbefinbbic-Mblanges.
Religion, philosopliic, morale, cte,« (1866, 2 Übe.)

8aurtntlf4c ttormation (£aurentinif^e
matiou, nach bcin Voren}firom genannt, Utgnei«»

unb ein ürofil geben. Gine gefebinübige ©liebe»
rung ber laure'ntifiben f^ormation bat fid) überall

ergeben, roo ein genauere« Stubium auf bie JBetfifel«

lagerung bet ©nei«oarietäten unb bet untergeorbne»
ten Ginfagerungen oermaiibt roorben ift. So unter»

fibeibet beifpiel«meife ©ümbel junü<bft fürbenüap»
rifiben Silatb (bo<b ift bie Übertragbarteit ouf anbre
©egcnben, fo auf ba« Gtjgebirge, naebgeroicfen) eine

untere, bojifibe, Gtage mit oormaltenb rot gefärb»

ten ©nei«Darietüten unb eine obere, bercpnifcbe,
mit norroiegenb grauen ©ncifen. lie Setbtei«
tung ber bierber .täblcnben ©efleine ift eine febr he»
beutenbe. :0n gemöbnliib ftarf aufgericbteten iinb
gebogenen Scbiäten (f. ©ebirge, S. 971) fepen fie

ba« 3entralmaffio ber großem Aettengebirge (9U>
pen, Scbmarjmalb, Grtgebitge, fKiefengebirge sc.) tu»
fammen, finb im Slorben oon Guropa (Sfanbinaoien,
ginnlanb, Scbottlanb, .^ebriben) unb in Siorb»
amerifa (nörbliib unb füblid) nom £orentftrom fo»
roie in ©rönlonb) übet rocite Streden oerbreitet unb
ebenlo in Siftifa unb Stfien ((fapan, Üengalen) ent»
midelt. üerfteinerungen finb, naepbem fiep bie
Slnnapme, bag ba« Gojoon (f. b.) ein Soffil fei, al«

C'iK 1 >liD
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Irrtum ^erouSfltftent in ben Scfiic^ten ber iau>

rentif^en J^otmntion nic<)t notjcieroietcn. 35a* burd)

(tltid);eitiAe oulfanif^e Zi)ätt(t{eit geliefert« SDta<

terial »eignet fi(§ (unb e« ift bie* ein WegenfaJ )u

jüngern Formationen, auf b«|fentf|«oretifc^e2Bicf)tig-

feit unter @nei* ^ingemiefen nmrbe) baburi^ aue,

bab e* petrograp^ifc^ ibentif(^ ober bo4 naf^e per<

ipanbt mit bem Sctji^tungSmoterial ift, fo nament:

lieb @ranit (@anggranit im ©egenfab <iu bem ber.

<f)nei*fcbiibten eingefibalteten Sagergranit) unb 6pe^
nit, auberbem 3)iaba*. Zeebnifd) miebtige 9ti>

neralien bergen bie betreffenben Sebiibtrn bäufig.

SKagneteiieneri unb onbre @r]e finb tbnen teil* al*

£agcr, teil* in gorm ber fogen. gablbänber (f. b.)

eingelagert, mäbrenb jablreilbe @änge, namentliib

au(b pon Grjen ber GbelmetaDe, fie burebfeben. Für
ben Otimmer ber ®neife tritt oft ßrapbit ein, ber

fi(b nefterroeife aufbäuft unb bann ber öeioinnung
unterliegt; ftrpolitp, ba$ Siobmaterial für bie 3)ar>

fiellung be* Jtluminium*, au<b in ber Sobafabri:

fation oermanbt, Serpentin unb faft cbemifib reine

Staiffteine.bilben an oielen Orten miebtige Ginlage--

Tungen. Über bie Zbeorien, mel^e biniiebtlieb ber

(intftebung biefe* älteften Sebiebtenfpftem* auf>

gefteOt roorben ftnb, ngl. unter @nci*. 6* fei nur
beigefügt, bab bie SInficbt berer, melebe eine rein

febimentäre Gntftebung annebmen, bureb eine juerft

oon Sauer br^b^enbe Seobaebtung eine ftarte

Stüpe erbalten bat; berfelbe roie* im Grjgebirgc in

innigem SagerungSoerbanb foroobl mit ©neifen

Ol* mit ©efleinen ber buronifeben Formation Sebieb'

ten na^, melebe eebte ©eröDe pon ©nei*, ©ranit unb
Ouar;it, bur^ ein IriftaDinifebe* Sinbemittel per<

feftigt, führen.

8aarrRlIn*, ipeiliger, au* Spanien gebürtig, marb
257 Zialonu* unb S^abmeifter in plom. 35ic £e<

genbe beriebtet übet ibn, bab er, al* ibm bei einer

ebriürnperfolgung im folgcnben FabP angefonnen
morben fei, bie 64übe ber lUrebt au*juliefem, al*

foldie bie Jlrmen unb itranfen ber ©emeinbe be<

^iebnet habe unb bann auf einem Jioft lebenbig ge<

braten morben fei. Sein Zag ift ber 10. Sluguft.' Stb=

gebilbet mirb £. jugenblicb, im 35id(onengemanb, ge>

roöbnlieb ju feinen güben ben reebtedigen 3ioft,'in

ber £>anb «ine Sebfiffel mit Äirebengeriiten unb©olb:
münden, jumeilen aud ba* Jtaudifab febmingenb.

Unter ben bilblitben XarfteOungen feiner fiegenbe

finb bie oon ©iop. Fiefole im Slatitan ju IHom unb
pon Ziuan in ber 3cfuitenfircbe ju Senebig om be=

beutenbften.

VaarenlBM, uralte ftüftenfrabt £atiume, fübmeft>

litb Pon Oftia, mo iftnea* ber Sage natb lonbete unb
itbnig £atinu* feinen Si( batte, unter ben rdmi’

ftben Hönigen £mnbel*plaä. £. blieb im latinifiben

Ärieg allein Siom treu unb figurierte bc*balb trog

feiner Unbebeutenbbeit bi* auf Stuguftu* al* unab:

bdngiget äJerbünbeter ber mä<btigcn SSeltberrfdierin.

^eute Zorre ^aterno.
Saarla, Stabt in ber ital, ^ropinj $oten)a, ftrei*

Sagonegro, jerfitUt in bie auf fteiler ^öbe gelegene,

oon Stauern umgebene obere unb in bie im Zbale
liegenbe untere ^tabt unb bat (i!«<il 10,170 Ginm.,

melebe Seinmebetei betreiben. Si. ift ber ©eburteort

be* in ber ©efibitbte ber Sitilianifeben ^efper be-

rühmten Slbmiral* Soger be £.

Kaaridtuai, im Altertum ftarte geftung in 9lori-

cum, mit groben iijaffenfabrifen, rc(bt*an betZonau,
4>auptquartiet ber jmeiien SJegion unb Station*ort

einer xonauflotte, mürbe im 6. gabrb. bureb bie

Sloaren jerftört. Stuinen fioreb bei Gnn* (f. b.).

Sauriäna, Ztebonie, rumon. ©efebiebtiforfeber,

eb. 1810 in Siebenbürgen, ftubierte ju Älaufen=
urg unb SBeen, marb 1844 ^Jrofeffot an ber

Sebule ;u St. Saoa in Sutareft, beteiligte fieb 1848
lebhaft an ben politifeben Semegungeti in Sieben*
bürgen, marb 1852 gnfpeltor ber molbauifeben
Sebuten in 3affp, 1858 ^tofeffot an bet llnioerfität

inSuIareft, mo et 1881 ftarb. Seine £iauptfebriften

finb: »Coup d'oeil snr rhistoire deei Rounuuns
(Sutar. 1848, aueb beutfeb); »Tentamen criücum in

originem derivationem et formam linguae roma-
nicao» (Siien 1840); »Istoria Uomanilur« (gaffp

1853); »Magapioul istoric pentni Uacia« (Sufar.
1844—47, 4 9be.); »Zie Plumtinen bet bfterrei*

ebif<b*n Sionarebie« (1849 —51); »Ceografia terri-

tom rom&ne» (186.5); »Dictionariulu limbei ro-

mäne« (mit Slaffimu, 1871—77, 3 9be.) u. a.

Saaria (£uaran, £uarin), in bet beutfeben

^letbenfog« bet 9tome eine* gmergentönig*, bet fei=

nen Sib in Zirol batte unb Rämpfe mit Zietrid oon
9em beftanb. Zie Zarftellung biefet flimpfe bilbet

ben gnbalt eine* altbeutfcben ^elbengebiibt*: >£.»

ober »Zer fleine Sofengorten», heffen urfprüngliebe

gaffung mobl noib bem 12. gabrb- angebört, ba* un*
aber nur in einet Bearbeitung au* Mm 13. gabrb.
erbalten ift. jll* Berfaffer geben einige Überarbeu
tungen Jieinriib non Dfterbingen an. *n ben »8.«

feblicbt fi<b al* eine Strt gortfegung bet >93albe»

ran« an, eine armfelige Zi^tung, beren $eib 8au«
rin* Obeim Slalberan ift, ber ebenfaU* mit Zietriib

in Kampf gerät. Gine tritifibe 31u*gabe beiber ©e*
biebte enthält ber 1. Banb be* »Zeutfeben 8)«lben*

bu^e (söerl. 1866). Ginjelou*gaben be* •£.« be*

forgten Schabe (Scipj. 1854), Schrbet (Brefeb. 1857),

jacher (in $aupt* go'tfihtift, 9b. 11, S. 601 ff.),

StüUenboff (2. Sufi., 9erl. 1886); einen äBieber*

abbrud be* Ze^te* nach bem alten $elbenbud|,

morin >8.« in oerjUngter Sprach« unb mit oerän*

bertem Stetrum erfchemt. Keilet (Stuttg. 1867).

8aurinem, f. o. m. 8auraceen.

Sonrinceafaaittfer, f. Kampfer.
Uanrinfänre, (. o. m. 8auroftearinfäute.

Kaarfoa, ein 357 m bob<^ ©ebirge im füblichften

Zeil oon Sttifa, norbmeftlich nom Sorgebirge Ko*
lonnä* (Sunion), im SItertum berühmt burci) feine

Silbergruben, bie Gigentum be* Staat* unb fo et*

giebig maren, bafi an jeben Bürget fähtlich 10 35rach*

men netteilt unb not bem Ginfall be* Setje« ein«

glotte non 2CX) Zriremen bergeftellt merben fonnte.

Zoch mar fchon )uStrabon*3eit bet Betrieb gänflich

eingeftcUt. ZieaubgebehntenSchladtubalben, melebe

noch 5 — 12 Bro). Blei unb 0,oos— 0,oi» Broj. Silber

enthalten, merben, nochbem frühere Unternebmungen
mifiglüdt finb, feit 1874 non einet gtiecbifchcn ©e*

fellfchaft, ber (ich 1876aucheineftanjötifdb«bcigefellte,

mit Grfolg non neuem oerfchmoljen. grifche Su*gra*
bungen haben noch gtobe 8ager non rilberhaltigen

Bleierjen unb ©almei erfchloffen. Zie Bleierje finb

an Gifener)lagerftätten gebunben, melche in ber gor*
mation ber balbfriflaDinifchen Schiefer al* ©änge
oorlommen. Zie Siifnbl ber in 8. norhanbenen an*

tifen Schächte unb (teil niebergehenben Streden.
melche smifchen 20 unb 120 ni tief fmb unb fich oft

ju Säumen oon 10 -50 m Zurchmeffer au4mei=
ten, mirb ouf 2000 gefchägt, ba* au* ihnen betau«*

geförbertc Slaterial auf 106 Still. Zon., bie Stenge
be* barau* gemonnen Bleie* auf 2,100,084 Z., be*

Silber* ouf 8,4UO,0(X) kg. Zurch bie Bodenbung ber

Gifenbahn non Sthen nach Gtgafteria (f. b.) mürbe
in neuefter 3rit ber Bcrlehr bebeutenb gehoben. Bgl.
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Se 9Jepoou be Cotfort, Notice liistoriqne sur

L. et »es environs (2. Stufl., %>or. 1876).

ÜMTlfton (iti. lonfiönn), 9ll(ranbre ^acqueb
Slernorb Sora, SRarquib be, front. Wenerol, gtb.

l.Jrebr. 178S 5u4!onbitf(^crri, Wroftneffe ^obnSoro»,
trot sritiq in bie Sfrmee unb roor f(^on 1795 9(rtil<

Icritobcrfi. Sio(^ btm 18. SBnimoirc roorb er »om
Irrften Konful in ben (^enerolftob berufen, 1801 jum
abjutonten unb bolb borouf jum ifriqobegenecol

ernonnl. 1805 beouftroqt, Scnebig unb Tolmotien
in ^efif) iu nefimen, bebouptete er ficb in aaqufo
qegen eine bebeutenbe Übcmtodit unb mürbe uocb

bem tilfiler j^riebon öenerolqouoerneut oon Dene-

big. 1808 begnb er ficb jur amiee naäj Spanien,

fo^t 1809 bei SKogrom mit aubjeidjnung unb ging

1811 oI« oufeetorbentlidjer Oiefonbict nodi 4!etcro=

bürg, aod) bem aubbru^ bee .«rieg® oon 1812 ftiefe

et in Smotensf tu bet fronjöfiftben armce, befeb>

ligte auf bem 3!üd)ug ben aact)trab unb organifierte

im ÜUinter 1818 in ällaqbeburg ba® 5. armceforp®,
an beffen Spibe er ben i^elb;ug oon 1813 mitmacbte.

ai® er in btt Sdllaibt oon 2eiptig naib Sprengung
ber mfierbrüde burd) ben i^luft fdjmamm, pel er

bem 55einb in bie ^dnbe, roorouf er uad) Berlin ge--

bradit mürbe, aac^ ber 3leftauration na<b Jrranfi

reid> turiidgefebrt, bulbigte er 2ubmig XVIll. unb
mürbe bafür )um Hapitönleutnant ber Mmmqne-
taiies Rris ernannt. iBälirenb bet .'bunbert Jage jog

er 64 auf feine Bitter jurüd, mürbe nad) bet Süd-
{el)c bt® Hönijt® Koininanbant bet 1. Jioifion ber

Barbeinfontene, 1820 SHiniftcr be® ISniglit^en

jjnufe® unb 'ölnrftball, bcfebligte bei bet Btrpebition

nod) Spanien 1823 bo« 2. Sieferoetorp® unb ftnrb

10. 3uni 1828 in '6ari®.

LaDrorprilNUfi L., f. itirfdilotbccr.

ttourön, im aitertum Sieden oon ungemiffer Doge
in Hispaiiia Tarraconensi», benibint but4 bie '{te

lagerung be® Sertoriu® unb al® berCrt, bei meld;ein

(5n. ^lompeju® nacb ber S41a4i bei dHunba auf ber

5lu41 feinen Job fonb.

Uantop, (S^riftian 'Bieter, Sorftmann, geb.

I.aprill772 .tuSdile®mig, befuipte bie Sorftftpule in

Kiel, mutbcl795 al® Sefretor beim Sägermeifteramt
feiner aoterftabt ongeftellt, burd)roanberte faft ganj
Jeutftplonb.lam 18ü0in®3orftbüreaubetföniglidicn
,'ltentlnmmer tu Moptn^agen, folctte 1802 einem 3iuf

al® i'cbrer an ber Socftfipule in Jlrcinignder bei

Meiningen, trat 1805 al® Sotftral in fütftlid) 2ei-
j

ningcnfd)f, 1807 al«Cberforflrat in babiftpe Jienfte.

Sn Äarl»rul)e grünbete er 1809 eine ^Srioatforft-

ftpule, bie bi® 1820 beflonb. 1842 trat er in ben!

aubeftanb, fepte aber fein 2ebrnmt an ber Jorft.-

1

fdiule bt® iiolqtedinitum«, meldiet er feit ifitet !öe=

griinbung tl832) angepSttc, fort. Br ftorb 13. Moi

;

1858 in Satl®nibe. 2. bat fitb ntelfnd) al® Stbrift-

,

ftellet, tumeift jebod) burd) bie .feerouSgobe uon
Sammelmerfen betbötigt. lilon Sebcutung fmb na:

mentlitb fein •J'onbbu4 bet S»rft‘ unb jagblitte-

ratur, non ben älteften .feiten bi® Bnbe be® Sobtü
1828 fqftematilib georbnet* (Botba 1830; bo}u DJad):

trägt, Srnnif. 0. lli. 1844 u. 181«) unb bie in Sler-

binoung mit St. 98eblen bcrau®gegebene Samim
lung ber Sotft* »nb S®9f>qeftbe ber beutfd)en ^un<
be®ftaaten« in 5 Sfönben (®b. 1, Sliannb. 1827; Sb.2,
.Öobomnr 1828; »b.3-5, fiarlör. 1831-33).

Üaurafltannfäurt (2aurinfäure, ^licbucims
taigföure) t)|iH,,tl, pnbet 64, an Blqcerin ge=

bunben, im Seit bet Lorbeeren unb ^i4urimbobntn,
im flotoäöl, Ärotonöl unb Jifabrot unb in beniHceten

ponMjrica gale. imHno4enmar{fett unb im&'alrat.

- Laurus.

bilbet fotb«, geru4< unb geftbmodlofe ftriftalle, iil

lö®Ii4 in SlKobol unb iltber, ni4t in iUa6et, f4milit

bei 43,(1° unb oer6ü4iigt 64 mit Sapetböinpitn.

Peilet man in bie altobolif4e i'öfung tSblotmaiito

6o6 unb fept bann ®o6er binju, fo i4abet fidi

Vauroftearinföureötbqlätbcr
au®, mtI4er bid6ill6A tft, angenebm obfiartig riedi:

unb bei 2«9" 6ebet.

,

l.anruN L., Battung ou® ber Somilic ber raus

I

rnceen, immergrüne Üäiime mit leberigen, roetbiels
|

ftönbigen ;8Iättern, a4felftönbigen, gcftiellen, bol

big s gebüf4elten ober febr furjrifpigen tUüieiifiaus

ben, biöjiftben iölüten unb onaler, oon ber taft iibei!

; benförmigen ^tcrigonbafi® getragener Stete, tjipei

arten, non benen eine auf ben Konoren unb auf

;

Mabeitn beimif4 ift. lie onbrt art, ber eble

I

2orbeerbanm (L. uobilis L.), mitb 5—18 mboib,

bilbet eine fefit öftige Ärone mit fallen, bi(bt be-

blätterten Üften, f)at 9—10 ciu longe, Icberanije

' Iängli4slan)ettli4e, meUenranbigt, glän;enb grüne,

^

fungefticlte Slätter, grUnli4‘ ober gelbliibiKife

Slüten in a4felftänbigen Uölb4en unb eifötmigt,

!

bi® 2 i'iii lange, bünn6cif4ige, 61äuli4f4n>acte, ein:

i
faulige Stü4ie. Ser fiorbeetbaum ftammt an® bem

Orient, mo er in Sgtien unb im !Uilif4en Jaunis

febr gemein ift, mitb in ben Mittelmecrlönbern oieb

fad) fultioiert unb 6nbet 64 bi® in bie 3401011 ,
in

Bnglanb, Selonb unb S4®ttlanb faft oermilbert;

bei un® fultioiert man ibu al® 3<etpflanje, bie iic

«altbau® übermintert roerben muB. Sie angenebm

gemiirjbdft rie4enben unb i4mcdenbtn Slalier

mürben frübet mebijinif4 benupt unb bienen jef.

no4 al® Slü4cngemürs, ju Bifigen unb X'üortn

unb ;um Serpaden oon Palriben unb feigen. 3ie

lommen au® Si®i<e><> frtanfrei4 unb Spanien in

ben Sianbcl. Xie grüfbte finb getrodnet gtünliib

braun, f4mtden }iemli4 ftot* u'nangenebni atomO‘

tif4 unb bitter, fettig, gcroilr^oft unb entbalien

ü,n Sto). ätberifetie® CI, 1 Sroj. friftallifierbaree,

getudjs unb gtf4madlotc®, 6ü4tige®, in 3906(1 un'

iösliebe® Saurin (Pautocerin) IS.»

ilroj. grüne® fette® CI, 2« 3!roj. Störfe :c. Man
benupt fie al® iloftbortncimittel sur Magenftörfung,

al« aöu4etmittel unb in bcrSetcrinarprari®. Juri
au»fo4enunb3Jteffen gcroinntmanbavaiiabcfonbet-

am (üarbafeeba® f4öngrüne, balb6üf6ge 2 0 rb eeröl

(2obröl, Oleum laurinum), roel4e® bei geroübn-

li4er Jemperatur fömig, oon f4maljartiget Kon

66ens ift, ftarf gemürjbaft rie4t unb ü'auroficarins

jöure entbält. Man benubt e® lu Binreibungen, bei

Pappen unb Samojeben al® beliebte«aci}< luWenuB

mittel, in roärmem Begenben «tm änftrei4en ber

Sleif4erläbcn, ba e® bei einem bem 3Kenf4en bur4auo

ni4t unangenebmen Beru4 bie fliegen peri4eu4i-

3)er Porbeer (Daiiline) marb toegen be« f4arfen anjs

matif4tn(8eru4® unb Bef4maei® feiner Slötter unb

Irrücbte früh ein Bötterbaum; ber juft feinet ,'fineige

oerf4eucbte SNober unb Serroefung, unb fo marb er

bem SIpoUon gemeibt, bet au® einer Setfonififation

ber bie Seu4e fenbenben, aifo nu4 uon ibt mieber

befteienben Sonnenglut aUmöbli4 !“m Bott bet

Sühne für fittli4c Se6edung unb Btlranfung gts

morben mar. 311® Crefte® uom Mutterblut geiabnt

rootben mnt unb bie Meinigung®opfer netgraben

ronren, fproftte au® ihnen ein Porbeetbaum out.

äpollon felbft beburfte, ba et ben ^Spibon erlegt

batte, ber Sübne unb jog mit einem
. Saum« in bet ^onb in Selpbi ein. Ser Porbeer=

bäum oerbreitete 64 f4ne0 in Brie4enlanb unb

I
nahm nun 0114 an ben übrigen Serri4tHn9cu be®

X
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CiotU’8 teil; er perlic^ bem £e()er bic Hraft,' Sep
borociie« ai ftliauen, er lonrb nuc^ bn8 3lbjeicl)en b«r

Sänflec imb f(^iiiü<fte al« coroiii» trimiipholis (f.

t'onma. Jfij. 5) bie Stirn beb fiegenbcn Selben.

9lu(fi ipöter blieb ber tiorbeerfranj ein Sijmbol
bc« .'Hubmb; jun^e Sottoren loutbcn mit beeren-

trosenbcn Steigen gef[f)mü(tt, toober natb einigen

bflb ®ort Saftnlnureub [lä) ableiten foU.

I.anros SassnrriN, f. Sassafras.

üaurujiin, f. Vilmmnin.
Uanmig (ttaurpit), .Sauptftabt beb normcg. 3(m-

teb ;jarlbberg = 8., am gleiibnamigen ^jorb, an bem
ivarrcb-trlii linb ber (Jifenbabn Jjrammen-Sficn ge-

(egen, mit (iwi!) 11,196 Ginn»., roeicbe bebentcnben

.Sanbel unb Scbiffaljrt treiben. Die Stabt bcfibt

84 Stbiffe non 26,168 Ion. Der SMert ber Ginfupr
betrug 188.3: 3,069,2(X) Kronen, ber ber Slubfubr (be<

fonbcrb Soli unb Gijen) 2,790,000 Kronen. 3n ber

Slabe liegt ein (AbnerSucbenroalb, oon bem aub mon
eine prdifitige Slubfitbt über Stobt unb See geniest.

Sr. ift Sij eineb beutftben Konfulb.

Laus (lat.), S'ob; SWebr)abl: Landes ((. b.); cnm
lamle. mit 8ob (bet ^enfuren).

tjaab, i. 8äufe.
tfaufiinne (lot. lolSnn, ri)m. Lansoninm), bie .Saupt>

ftnbt beb fdiroeiier.KantonbllUaabt, liegt.514iuü.lll.,

2 km oom (Mcnfer See, äufierft angenehm am 9(b-

bang beb gurten auf brci .Sügeln unb in ben bajmifeben
liegenbenlböliben unb ift bie jen-

trnlc Station ber febraeUerif^en

(8iirtelbabn am Otenfer See unb
Slubgangbpunlt ber in bie Oft-

f(btoei( fübrenben Gifenbabnen
iiber9!cn(bätel<röiel unb iyreiburg-

iöern, ferner mit bem .tinfcnCuebb

cbcnfnllb burtb eincGifenbabnunb
mit Gtbalfen« burtb eine S^ntal-
fpurbobn perbunben. 8. ift aub
oerfebiebenen Stabtteilcn entftan-

ben, bie im 14. .[(obrb. ju einem
Oemeinroefen oereinigt mürben.

3ur .-feit ber Groberung burtb mar 8. nod)

mit Jlingmauern unb liirmen umgeben; jefit ift

bie Stabt, obgleitb noch immer ,(um leil eng nnb
bügeltg, natb iiitbarbb $lan bebeutenb oerfebönert.

Gtn großartiger, 25 m bober unb 188 in langer

lüabutt (irraud pont) oon jroei Gtagen bient iur
llerbinbung ber burd) ein Ibnl getrennten Ouar*
tierc St.-rfrgnfoi« unb St.>8aurent, unb burtb 5(ub--

füllung unbflberroölbung mürbe ber große neue ^laß
Siponne geroonnen, auf roeltbem eine ftornballe, ein

Kufeum unb mehrere Stbulgebäube fteben. Gin
feben«mertc8 (f)cbäube iftoorallcm bie l(KX4-1275er-

bautettatbebrale,in frltbgotiftbentStil(1876rourbc

ber Scubau bei einenlurm« über bemGboruoUcnbet).

Jln biefer Sirtbe fonb im Cftober 1536 bie DiJputa-
tion ftatt, melier Galoin, j^arel unb Siret beimobm
ten, unb meltbe bie Ginfübrung ber äieformation in

ber oon ben Semem eroberten 8anbftbaft }tir Jolge
batte. ?lotb finb oon (irtblitben (flcböuben bic St.
8oren(tirtbe roegen ibrer ftbönen Saffabe unb bie St.-

Jranfoibfirtbe, in bie fitb 1449 ba8 ?)afeler Soniil

flüditete, (u ermdbnen. Dad ebcmalige biftbdflitbe

Stbloß in ber Sldbe ber Kirtbe mirb ald Jtegierungd-

gebdube benußt; unmeit baoon bad große ebemaligc

Kranfenbaud, jebtaldStbulgebdubebenußt, oberhalb

ber Stabt einneuedKrantenbaud. Sonanbernöffent-
litben ('lebäuben ftnb beroorjubeben: bad 14.54 er-

baute Stabtbaud auf bem ^alubploß, bic 1822 notb

bem amerilaniftben^önitcntiarfpftem erbauteStraf-

unb ilefferungdnnftnlt, bad Ibcnter unb ber eib-

genöffiftbe Jluftijpaloft. Die Stabt (dblt (isso) 30,179
(ßinm. (86 ^ro(. finb Sieformierte, 78 ^rop fpretbeit

fraii(örtftlj). Die ^nbuftrie ift nitßt eröcblitb, bebcu-
tenber ber .önnbel, melier burtb jroei ilünfen unter-

ftüBt mirb. 3ln roiffenftbaftlitben unb gemcinnüßigen
SCnftalten befißt8.: eine 1537 geftiftete SKobemie mit
fetbdSlbteilungcn (1883 nur205Stubcnten), eittGol-

ligc,cincf;coleindustrielle. eincSilbungdanftnltfiir

8ebrcr u. 8ebrcrinnen, eine TOufilftbule, eine 3eidicn-,

lurn- unb Sicitftbulc, cine81inben= unb cineSBaifen-

aiiftalt, mebrere Spitäler, eine neuerbaute ^oren-
anftalt (5 km oon 8.) tc. Son Sammlungen finb

bemerlendtoert: badKantondmufeummitSiaturolicn-
(abinett unb einer Sammlung oon Sdtertümem, bod
MuseeArlandmiteinerSammlungoonWipdabgüffen
unb (flemdlben, ein pbpfifaliftbed Kabinett, eine Kan-
tondbibliotbef oon 60,000 Sdnben tc. 3(otb befteben

in 8. eine Socidtd d’utilite pnhliqtie, eine ßlaturfor-

ftbenbe unb eine 8anb< unb Staatdmirtftbaftlicbc

(Mefellftboft. Seit Dieujabr 1875 ift 8. Siß bed cib-

genöffiftben Sunbcdgcritbtd. Die fibönc 8age ber

Stabt unb ber feine gefellige Ion gießen and aUen
('jegenben Guropad jablrcidie ^embe gu Inngerm
Stufentbalt an, unb .^unberte oon Knaben unb Wdb-
tben nud allen 8dnbern ber Grbe befinben fitb >a

oielen Grgiebungd- unb Unterritbtdanftalten. Die
reitenbe Umgegenb bietet bie lieblitbften 8anbfi(;c

unb bic entjüdcnbften ätudfitblen bar, fo ber SDlont-

benon, hart oor ber Stabt, unb bad Signal, auf
einer entferntem Slnbdbe. äei bein .^afen Cutbp, mo
8orb tipron feinen l’risoner of Chillon- ftbrieb,

fteßt bad ^otel Seaurioage, oon ftbönen Einlagen

umgeben. — 8., bad im 6. Jobrb gegrünbet ift, loarb

um 580 Siß bed oon äoentbed bierber ocrlegten üid-

tumd unb blieb cd bid 1.5.36, rooratif ,preiburg an feine

Stelle trot. Jm 16. 5abrb. (am ed an ben Kanton
iüern unb tourbe 1803 .ßiauptftabt bed Kantond {Baabt.

Kgl. ^lantßet, L. des les temps anciens (8au>

föhne 1863).

Baudbaumriaße, f. Rhamnus.
Boufißa, Dorf im £iergogtum Satbfen-Sieiningen,

Kreid Sonneberg, an ber 8inie Koburg-8.ber SBe'rra-

eifenbabn, bat brei (ßladbütten, oielc jBatßd- (S^iftb-)

^erlenfabrifen, Glladaugcn-, Stbmeljfarben-, Stßaib-

tel- unb (8ladfpielmarenfabri(ation, eine ^rgellan-

fabrir, ^orgellanmalerei, ©adleitung unb dass) 3400
eoang. Ginroobner. 8. oerbanlt feine Gntftebung ber

hier öon .f>. ©reiner aud Stbmaben unb Gßr. Müller

aud »öbmen 1597 erriebteten ©ladbütte, ber dlteften

bed Ibürintter JBalbed.

Baufißr, vbonolitbfegel innerbalb bed Sanbfteind

bed 8atifißer ©ebirged, liegt fübroeftlitb oon ßilfau

über SBoIterdborf ouf ber Wrenge oon Satßfcn unb
Söbmen, ift 796 m botß unb gemdbrt eine roeite Um-
ftßau auf bie inbuftriereitbe (flcgenb.

BaufAer, bic Obren bed Jtaubmilbcd.

Bauf4bugrl (forrumpiert in: >8aufebttgel<), f.

©rdber, prdbiftoriftbe.

BaaflßfaOer (Still(oIIer), f. DummfoIIer.
I.ans Dfo (lot., 8ob fei ©ott!-), gormel, meltbe

fonft bie Kaufleute über ißre Setbnungen ju fepen

pflegten; boßer im Stherg f. o. ro. Jictbnungdgettel.

Banfe (Pediculina t!urm.), ^milie aud ber Drb-

nung ber .8ialbf(ügler, feßr (lerne, flügcllofe lierc

mit meitßcr Körperbebetfung ,
deinem, unbeutlitß

gegliebertcnt Ißorap, großem, coolem, neunringeli-

gern .ßiinterleib, fabehförmigen, fünfglieberigen Nub-
iern, deinen, einfatßen äugen, jroeiglieberigen Dürfen

mit großem, bolcnförmigem, gegen bad »ofolglieb
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jurüdfgefi^Iaaentm Snbjlteb unb jum 3aui;en cin<

^eriibteten SÜunbteilen, bie einen ^eruorftüipbaren,

iieitSigen Süffel borftellen, beffen Öorbertonb oon
Öäfmenretf|cn eingefnfet roirb. 3n bem Süffel liegen

Diec botnige .^albröbeen, melc^e fi<b je jmei unb ;inei

ju einet innern engem unb einer äuftem rocitern

Söbrc oereinigen. 2)a* innere Sobt niirb nuä bem
loeitem berauSgeftredt, in bie &aut eingebobrt unb
bient alg 6augrobr; mit bem .^atenlrnnt büü r«b
ba« ticr feft unb oerurfocbt bobci bie fteffenbe ISm--

ofinbung. IDie S. leben auf bet &aut oon 3ituge>

tieren, mo biefelbe mit paaren bebedt ift, um iBlut

ju faugen. 2)ie 2Qeib(ben legen ihre bimförmigen
6iet (Siffe, ftnitten) an bie 3Bur;eln ber $aate;

na(b acht Zagen ftblüpfen bie jungen aus unb mer^

ben, mabtfcbeinlicb ohne Häutungen burcbjumacben,

(bei ber flopflauö in 18 Zagen) gefcblecbtöreif. Zie
Sacblommenfdiaft eineö SBeibcbenö (ann in a(bt 910=

(ben 5000 Stüd betragen. Zie Itopflauö (Pedien-

Ins capitis deOter, f.Zafet »§albflügler«), biö 2mm
lang, i^ gtaugelb, an ben Sinbern ber äinterleibö:

ringe bunder, legt etma 50 Qier, lebt nur auf bem
Jlopf beö 9tenf(ben, befonberi unfouberer Rinber.

Zie Rleiberlauö (P. vestimenti Burm.), 2 mm
lang, fcblanler, an ben Sünbern ber ^interleiböringe

ni(bt gebräunt, lebt auf 9mft unb Süden beö 9)en-

fcben, legt bie ßier jmifcben bie Säbte ber Untertlei>

ber. Zie SiljlauS (Phthirius pnbis L.,
f. Zafel

>$aIbflUgIer<), 1 mm lang unb faft ebenfo breit, bat

an ben 9orberbeinen nur ein f^ugglieb, jtoifcben ben
Sbfcbnitten beö ^interleibö behaarte Jleifcbjapfen,

ift meiftlicb, in ber Siitte braun, finbet ftcb an aOen
ftärter bcpaarten Rörperteilm mit Suöhabme beö
Ropfcö, befonberö in betScbamgegenb, bobrt fi(i^ mit
ihrem Ropf ein unb oerurfacbt em febt enipftnbli(beö

Steffen. 6ie niirb bur(b ©inteiben mit Slineratölen,

friibet burcb Ouedrilberfalbe oertrieben, toöbrenb bie

anbern Srten f(bon bei genügenber Seinli.bfeit oer<

fcbroinben; febt ftarfeä $aar nept man mit beigem

©füg. Such auf ben ^auötieren, befonbetö fcblecbt

genährten unb fd^lecbt gepflegten, fommen S. oor, bie

«scbioeinälauS namentlich an ben ^interfcbcnfeln, bie

9fetbelauö am ^lal«, im Soden ic.; man oertilgt fte

burcb Snfeltenpuloer, Duedftlberfalbe, ZabatöabtO‘
(bung. Sli £. bejeicbnet man auch bie auf $auS^
tieren fcbmarobenben, aber nicht 9lut faugenben
»elsfreffet (f. b.).

Uäufetömer, f. o. m. Stepbanblömer, f. Delpbi-
iiinm: auch f. o. lO. Rodelöldmer, f. Anamirta. unb

f. 0 . 10 . 0ababillfötner, f. Sabadilla.

üänfcfronf|eit (9btb>riafiö), f. ääufefucbt.
üoufrtraiit, fßflanjtngattung, f. o. lo. Pedicnlaris.

Dehihiniam Staphisagria, Veratmm Sabadilla,
Helleboras foetidus, Ledum palustre.

üaufrr, SSilbelm, ^ublijift unb &iftori{er, geb.

15. Juni 183« JU Stuttgart, Ihibierte in Zübingen
Zbeologie unb 9b>loio£>t/ roibmete ftcb fpäter in

fceibelberg biflotifcben Arbeiten unb oenoetlte fünf
Jahre als ^ublipft in Seit 1868 bereifte er

niicbetbolt Spanien, um bie Materialien sut jeit-

gcnbffifcben öefcbicbte be« ganbeä ju fammeln, bfc

luchte in gleichet SBeife Jtalien unb ben Orient unb
lobt gegenniärtig in Süen als Sebatteur beS »Seuen
9Jiener ZageblatteS*. Seit 1885 gibt er auch bie

adocbenfcbritt »Slllgemeine Runftchronil« unb beren
Jahrbuch ( ZieRunft in Öfterreich=Ungom«) heraus.
Sluger Berichten unb ©ffopS in Seitfchnften oeröffent=

lichte et: »Zie Matinöes royales unter Sriebtich b.

Wt.« (Stuttg. 1865); »SuS Spaniens ISegenroart*

(äeipj. 1872); >®efchi(hte Spaniens non bem Stutj

— Sailfifll.

JfobellaS biS jut Zgronbefieigung SIfonfoS XII.«

(oaf. 1877); »Unter ber fJstifet Rommune« ibof.

1878), morin er als unparteiifAer Sugen;euge bte

®ef(hicble ber legten ^arifer Seoolution erjäblt;

• Son berSlalabetta bis Malaga«, Seifeffijjenlöetl.

1881). Such überfegte et RIacjfoS »fylorentiniiche

fllaubeteien« (SBien 1874).

Uäufefalbe, Salbe aus Schtoeinefett unb Oued:
filber mit fs« StepbanSlömern ober Sics»
lourj, )ur Settilgung oon Häufen.

Haitfc(u41 ( Phthiriasis), eine einigermagen rätiel>

hafte Rranibeit, bie fcgon oon SriftoteleS befcgrieben

tootben ift, mit ber Angabe, bag bie Häufe ftch aus
ben oetbotbenen Rörperfäften burcg Urjeugung ent»

midelt hätten. Seit Snmmmerbam meig man, bag
bie Häufe getrennten ©efcglechtS finb. Siet legen uno
nur aus biefon ficg entioideln; eS ift beSmegen nicht

anbetS als burcg gröbliche Unreinlichleit eine H. 5U
benten. Zie gcf^i^tliche Überlieferung, bag heroor»

ragenbe Männer, rote Suüa, $nobeS, 9hil>PP H-, an
H.)u3mnbe gegangen feien, ift bemna^ faum glaub,

lieg unb oieueiegt auf f^liegenloroen (Oestrus) ju

beuten, melcge fid juioeilen in SBunben anfiebeln.

üauSflitiltn ((Joriacea Latr., Hippoboscidae
Wtatw.), ^milie aus ber Crbnung ber 3meiflüg»
ler unb ber 3unft ber flupiparen , auffaDenb geftal»

tete Ziert mit hornigem, flach gebrüdtem Rörper,

horizontal ftehenbem, an ben Zhota; ftch tng an»

fcgliegenbem, guet eiförmigem Ropf, grogen Augen,
gonj turjen, loatjenförmigen Jühlern, oon bet Ober»
lippe unb ben Ma^iüen gebilbetem Saugrüffel

,
ju»

meilen hinfälligen ober öerlümmerten JiUgeln, meit
auSeinanber gebrängten Seinen unb fehr träftigen

Rlauen. Sie laufen fehr fcgnell unb leben nach An
bet Häufe auf ber Rörperhaut oon Säugetieren unb
Sögeln, bentn ge Slut abfaugen. Zabei ftnb be»

ftimmte @attungen auf befonbete öruppen oonASobn»
tieren ongeraieftn. Zie Sortpganjung ift fehr eigen»

j

tümlich, tnbem febeSmal nur ein einjtgcS Gi in bem

I

SefcglechtSapparat beS SOeibegenS zur Gntmidelung
lommt unb bie barauS heroorgcgtnbe Haroe erft naeg

I

SoQenbung igreS SlacgStumS geboren loirb. diläh»

rtnb ihrer Gntmidelung lebt bie Haroe oon einem
milcgartigen Selret, roelcgeS eine Zrüfe in ben Gi>

leitet ergiegt. Aacg ber @eburt hübet bie Haroe einen
glatten, ooalen Rörper unb oerpuppt ficg nach lurzer
Aeit. Zie SferbelauSf liege (Ilippobosca equina
L.), 7—8 mm lang, glänzenb roftgelb, bet Zhorar
auf ber Segeibe laftonienbraun, baS Scgilbcgen blogf

gelb, bie ffugllauen ftnb fcgioarz; fte lebt auf Sfer»
ben, Ainbern, manchmal auch an £>unben, häugg am
After, an ben fflanfen unb am Saueg unb mirb be»

fonberS läftig buteg baS Juden, melcgcS igr fegneUeS
Umgerlaufen oerurfaegt. Zie ScgaflauSfliege
(Segafjede, Segaftete, Melophagus ovinus Z'.),

4 mm lang, roftfarben, mit bräunlichem Hinterleib,

gnbet fug gäugg auf Segafen , melcge bie Aleibt bc»

Ziegen, unb oeranlagt bie Segafe, an ber dBoDe
zupfen. Lipoptena cerai L. fegmarogt gegügelt bcS

zum Herbft auf Sögeln, bann aber naeg Seriuft ber

Jlügel auf bem Httfcg, Arg unb Gbct.

Hauggt, Stobt in ber fä^f. RreiSgauptmannfegaft

ficipzig, AmtSgauptmannfegaft Sorna, on ber Hinie

(8eithciin<Heipzig ber Saeggfegen StaatSbagn, bat

Slüfög» unb S^ilzroarenfabriiation, Srauntoblengru»
ben unb (1885) mit ®arnifon (2 GSfabronS Hufartn
Sr. 19) 4196 eoang. Ginmogntr. Ziegt bei H. auf
einet bie Öegenb roett begenrf^enben Angöhe, inmit»

ten fegöner Sarlanlagen, liegt baS HtrmannSbab
mit ber gärigen GifenoitriolqucKe Mitteleuropas.



fioaRt (Lusatia), ein 6iS 1815 ju Sai^fen, feit:

bem teil« ju Snrfifen, teil« }u fffteu^en aefiötiget,

Don 30. na<^ 'l!iU. fi<^ erftreienbct ^onbftrit^, jroi'

fc^en Söbnien, bec fä(t)r>f<i)en ltcei«f|auptmannf4<ift

Xcebben, ben pteubif4«n $ropin;en äranbenbiirj

unb £(blefien gelegen unb pon bec 3pcee unb 'lleige

pon 3. na(^ Ü. burcbfloffen, umfaftte ein Gebiet Pon
ca. 12,780 qkm (232 0.1R.) unb ipac in )n>ei Zeile,

Ober: unb 'j{iebec(aufi$, gefc^ieben, tuel4e jtpei be>

fonbece 3Karfgraff(^aften bilbeten, aber, roie iöö^men
unb IKä^cen, (einem bec je^n Areife be« Zeutfdien

jieidl« angefiörten. Zecfüblic^e Zeit ober bie Ober>
läufig, etma 5840 qkm (108 Olk.) gco^, jcrfiel in

bie Äceife @örli|} unb ^Sanften unb jtiqll«, augec ben
iogen. 3ec^«ftäbten: ^au|)en, Goclib, (fittau, 2au>
ban , Kamen j unb £Sbau , noe^ 16 üanbftäbti^en ,

7

3Rar(tfIe<(en unb eine gco^e 9(nja^I Zbcfec (morun:
tec 449 raenbift^e). Siet bec Zeitung Saufen« (1815)
ntucbe auc^ fte ^ecftüctelt, fo ba^ c« je|^t eine fäc^fifc^e

unb eine pceuRtft^e Obeclaufib gibt. 2)ie fäc^fif^e
Cbcclaufif) bilbet mit Ginfc^luB einiget früher bo^>

miftbec Siupjellen unb bet 1845 non Üftecceicb an
3ad)fen abgetretenen (Enflaoen 3d)icai«n)albe tc. bie

gegenmärtige Krei«bauptmannf(baft «auten, tneltbe

Pier bec 3e<b«ftäbte (nun Siecftäbte): Saucen, ^it<

tau,Kamen;,£ilbau,bie3tanbe«beccf(baftenKöni^«>
brüct unb 3teibec«bocf, ba« (atbolifibe Somftift 3t
iPctri JU Saujen, bie Älöftec SKatienRetn unb iHa:

cientbal unb bie Sanbftäbte unb Siittecgütec bec na^
ben oiec Stabten benannten Z)iftci(tc umfaRt, mit
einem Gefamtaceal Pon 2470 qkm (44,a CSR.) unb
(iB8%) 356,560 Cinro. .vinftibtli^ bec Stbgaben ift bie

Cbeclauftb feit 1835 ben Scblanben gleitfiqefteQt, bie

innere SSenpaltung bagegen ift buctb ein ^ropinjiat
ftatut geocbnet loocben. Zie pceuRifcfie Obeclau»
iib, bec gröRece nocböftliibe Zeit be« Gebiet«, mit

einem Stceat non 3469 qkm (63 OSR.) unb etnm
250,000 Ginnt., umfaRt bie itceife GüctiB, Stotzen«

bürg, $opec«ioecba unb Sauban be« fcptefifeben 91e>

gietung«bejic(« Siegnifc. Zie 91 i e b e c t a u f i I;
^at

6840 (jkiii (124 OiSR.) ^täc^ninfialt unb jecfiet

früher tn fünf Kreife. Vei bec Zeitung SaiRfen« (am
bie ganje Sanbft^aft an ^reugen unb bitbet gegen>

mäctig bie Kceife Suctau, Socau, Guben, Sübben,
.ttatau, 3prembecg unb Kottbu« be« Slegiecung«:

bejirt« ffranlfuct, mit (laap) 401,303 Ginnt. Zec
Kcei« Sottbu« gebürte bereit« feit 1462 ju Slcanbem
bürg unb ntat nur 18)6—14 mit Sncpfen uecbunbcn.

3m Gegenfab juc Obectaufil), ntel(be ceicb an 9!a:

turfiRünbeiten (f. Saufibet Gebirge), non grober

frcucbtbarfeit unb namenttitb im fäipfifiben Zeit 3ib
eine« bebeutenben Genterbfteibe« ift, ift bie 9!ieber-

lauRb faft bucebgängig ein ftaibe« unb fanbige« Sanb.
Za« Sappen bec Obertaufib ift eine ^tbene SRauer

mit f(bntacjem SRauerfiritb im blauen Selbe; ba« bec

Slieberlaufib jeigt einen roten Cebfen im loeiben

^elb, pon bec £in(en jur Jieebten gentenbet.

Gefcbicbte. Zie £. ntarb feit ber Stül(erntanbe>

ning pon flantifcben Stämmen bentobnt, pon benen
bie iRilcienecat« Sentobnec ber Obertaufib »nb bie

Sufibec at« Sentobnec bec Jiieberlaufib genannt
itterben. Beibe ntueben nom bcutfiben König .bein:

rieb I. 929 tributpfliätig gemaibt unb pon Kaifec

Otto I. 968 jum Gbriftentum belebet unb bem neu

begrünbeten Sli«tum SleiBcn unlerttetlt. 'Raib 3Ror(:

graf Gero« Zob (965) mürbe au« feinem Gebiet bie

fpätere £. al« Oftmact au«gefcbieben unb blieb, ju>

notbft geteilt, unter ber SJerroaltungpon Gero«91aib:

tommen bi«juibrem9tu«fterben(l^l). Zannrourbt
Graf Zietricb non Settin (geft. 1034) unb naib

ibm fein Sobn Zebo II. mit ber 91 i e b e r t a ii f i b be^

lebnt, mäbrenb bie Obertaufib teil« an ben Süfdiof
oon iReigen, teil« an böbmifibe v«trcn tarn. 91a(b

Zietriib« Zob roarb jene uon Kaifec fieinrid) IV. bem
.Verjog Sratiütoro non Söbmen nerlieben, ging bann
aber botfi ouf ben Sobn Zietricb«, ficincicb ben öt=

tern, unb auf beffen naipgebornen Sobn, ^cinricb

ben jüngem, über. Sit« biefee 1123ftarb, broeb Streit

um bie Slieberlaufib au«, bec erft enbete, al« ber

Koifer biefelbe bem Sietter be« Serftorbenen, Ho nrab
oon SReiRen, oerlieb (1136), bei beffen !öoufe fie

blieb, bi« fie non König Mlbre^t I. 1298 an SBcaio
benbueg neriauft mürbe. Zie« moUte Ziejmann
uon SReigen anfanq« nicht jugeben, trat aber felbfi

1303 bie Slieberlaufib an Otto non ycanbenburg ab.

So mach biefe mit bec Oberlauftb oereinigt, bie febon

1255 anSJeanbenburg gelommen mar. StI« aber 1319
bec a«(anifcbe Stamm be« $aufe« Slranbenbucg er<

lofcb, oerlieb Submig beclBaper 1323 bie Slieberlaufib

nebft ^ranbenburg feinem Sobn Submig, mäbrenb
bie Oberlaiifib ficb 1324 fceimillig an sTöbmen am
fcbloR. Tiefe mürbe 1355, bie Slieberlaufib (getauft

1364) 1370 non Kaifec Karl IV. ber Krone SJobmen
einoerleibt, non biefee jeboeb 1462 ba« Gebiet uon
Kottbu« on Branbenbueg abgetreten. 1377 mürbe ein

^eejogtum Görlib für Karl« IV. Sobn (Jobanii

gefebaffen unb beftanb bi« ju beffen Zob(1396i. Slacb

bem Grlöfäen be« lujremburgifcben Kaiferbaufe« (a<

men beibe Saufiben 14117 an ben Sebmiegeefobn Sieg-

munb«, Sttbce^t oon Öfterrei^, unb 1^9 an beffen

Sobn SIabi«lam. Zie Berpfänbung ber £anboogtci

in bec£.anbie:^0ben!i0llecn(1448) gab Becanlaffung

JU einem Streit mit Kurfaibfen; biefe« begnügte ficb

jmac 1450 mit ben Stäbten ^nftenoerg unb ^ioper«:

merba, aber auch Branbenburg muftte 1462 gegen

Grftattung bet bafüc erlegten Bfanbfumme aiif bie

fianboogtei nerjicblen, bie fo miebet on Böhmen (am.

1467 untenoarf ficb ll- Ixni König SRattbta« Gor:

oinu« non Ungarn unb mürbe biefem 1479 poin

böbmifeben König Slabi«lam abgetreten. 9lacb SRat

tbiaä'Zob 1491 fom rieanffllobislaro, 1516on beffen

Sobn Üubroig II. 911« biefee 1526 im Kampf gegen

bie Zöc(en gefallen mar, fiel bie £. mit Böbnien an

Rerbinonb I. uon Ofterreicb, non bem fie roegen

annabiiie bec9lefocmation batt bebrüctt mürbe. Slacb

bem unglüctliiben SIu«ganä bec Scglacbt bei Btag
unb bet Sl9<bl tfriebri^« V. (1620) befegte foglei^

bec Kuefurft (jobann Georg I. oon Saebfen bie £. für

ben neuermäblten Kaifec Seebinanb II., lieb ficb bie:

felbe ober fobonn für bie aufgemanbten Kriegetoften

(6‘/j9Rill.Zblr.)oomKaifernerpfänben. 3nbem am
30. SRoi 1635 ju Btog gefifitoffenen Separatfricben

mürbe fie nom Koifer bem Kunürften oon Saebfen
mit allen $iobeit«recbten al« böbmifibe« SRannlebcn

erb: unb eigentiimlicb abgetreten. 3abann Georg 1.

beftimmte bureb Zeftoment, bab bie Dbetloufib feinem

Slacbfotger in ber Rutioücbe, bie Slieberlaufib ober

bem Slbminiftrator be« Stift« SRerfebutg, öerjog

Gbriftian I., jufallen follte. S!U« bet König unb Kur:

fürft geiebri^ Sluguft (II.) 1738 bie Stift«tegiecung

übernabni, fiel bie Slieberlaufib miebet an ba« Kur:

bau«. Bon biefee 3eü an teilte bie ganje £. al« ein

gefonbectec Zeit ber (urfäibfifiben Gcblanbe alle roei:

tern Scbictfale Soebten«, bo« im Zilfiter Trieben

1807 auch ben bi« babin ju Branbenburg geböcenben

Krci« Kottbu« erhielt. Bei ber Zeitung Saebfen«

(1815) fiel bie gonje Slieberlaufib unb bet gröbere

norböftlicbe Zeit ber Cberloufib an Breugen. Slur

bec (leinete Zeit ber Cbetlaufib oetblieb bei Saebfen.

3. Karten •Saebfen , Scblefien:. Bgl. Scbelb,



5G8 iJauiißcr öcbirac — Üniiteiunirg.

('Wamtaeff^idite bcr Ober« uiib 3iiebcr(aiirib (8b. 1,

ÖnUe 1847; 8b,2 [bi« 148i(l, ldbrii(j 18-i2); Äbftler,

Öc'tbitblt ber Dberlaiifi> (2. 3lu«a., ^icgnii} 1879);

.«nottie, (^eWicbte bc» Dbednufibec Slbel« (Seipj.

1879); Sni^mann, Sie SUitbeincrcinigima bet ii.

mit 8öl)meii (Jßieii 1882); 91. Sltibrec, SBenbift^c

Stiiinbcrftubien (Stuttg. 1874).

üouPitr @ebirgt (Saufibct 8etglanb>, im
roeitecn Si)ui bn« gajije öftli^ oon ber GIbe im S.
bi« tut Jfer, im 91. bi« (Sörlib unb in bie (9cgenb »o)i

3)ieiften reicbcnbc 8erglanb, beftebcnb au« einet ^)oc()‘

fIStbc, im 91. oon 160—230 m, im S. oon 300 m
.üöbe, mitaufgcfcblenÄctten unb Suppen; im engem
Äinn bo« fiibligt oon Siltau auf bet böbmifcben

ötenje bi« on bie 3(ct (itb t)''>5'«benbe (Gebirge, in

luclcbem fi(b bie 8bonolitb(egcI bet £au[(bc (796 m)
unb be« .loodbioalbe« (744 m) innctbalb be« (^lb[anb<

'teingebitge« (f. b.) erbeben. 3)et bi><bfl' (Gipfel be«

©ebirge« ift ber ou«rubt«teicbe ^cftblen (1013 m)
in Sbbmcn, fübioeftlitb bei Sleitbenbetg. Setonnt
finb fetner bcr D p b i n ((. b.) bei Sitlau unb bie Sonb>
fleinfelfen oon ftIein = S(at in Söbmen an ber 3(et-

3)er nörblitbe Icil, (niiftbcn Meißen unb öötliD, biO

bet eine (Sranitplnlte, um[d)lic6t aber neben (jilu-

oialbilbungcn bei <“<4 Xertiärbeden mit

mätbtigem 8raunIobIenIager unb jablreiibe 8a!alt>

fegel. J'O'trlialb biefeä (üebiet« liegt bie jur Reiben-

tett beriibmt geioefene 8erglonb(ci)aft jnjöd)cn 8i=

febofsraetba unb l'öbau, roofelbft auf bet füblitben

Öergreibe bet ^aKenberg (606 m), auf bet nbtblitben

ber iitbernaberg (538 m) fiib erbebt. 9(ud) ba« 118=

nigebaincr (3ebitge auf ber (8renje bcr fttetfe öbriib
unb 91otbenburg in Stbleficn befipt Grinnerungen
an bie ^cibenjcitflotenftein). 91ocb finb crioäbnen«»

.oert bet Rottmar (583 m) mit einer SpreegueDe, bcr

Söbauer 8etg (446 in), bet nu8 91epbelinfcl«, unb
bie S.'anb«fronc (429 m) bei Obrlib, bie au« Snfalt

beftebt. Ser äuficrfte 8unft gegen 91. ift ber au«
Gtramoade gebilbete fio(d)cnbccg'(182 in) bei Senf=
tenberg. OebirgSoeteine ju ffittau, Gibnu ic. finb in

jiingrtec ffeit tpötig, bie S^bnbeiten bc« GSebirge«

bem louriftenoerfebr (u offnen.

Vttuft^rt @rtn}loaD, ^ägelriiden im füblicben

leil be« preu6. 9legierung«bcjir(« Sranlfurt, mirb
oon ber Spree unb Gleiße bunbbrotben unb reitet bi«

an ben 8obet. Sluf if|m, roefilitb oon bcr Spree, ber
'Rrautberg (176 in) bei Pboltmiß unb bie Dibfen»
berge (176 m) loefttid) oon Senftenberg, (loifcben

Spree unb 91eific bet Spi(jberg (183 in) unb (loi-

fd)cn 91cifee unb 8obcr ber 91iidcnbcrg (229 ni)

bei Sornii. 9ln feinen 9länb«m befinben fttb gto^e
8raunfo(i(enIagcr.

üaueförnrr, f. o. ro. iiiiufctbmer.

üauemilben, f. Milben.
üaut, f. liautle^re.
üoulc (orab. al oml. fpan. laml. itot. liuto, fron),

lutli, engl. Inte, lat. [im 16.— 17. ^abr^.] testudoX
ein fef)r alte« $aitenin)tmmcnt, bcffcnSaitcn(Snrm=
fniten) gcjiipft lourben, niie bie ber beutigenSlbnrten
bet (!., ber Gluitarre, Manboline, SBonboIa ic. 91bs

bilbungen bcr 2. finben fub bereit« auf febr alten

igpptif^enOirabbenrmätern; fie nmr fpiitcrbn«2ieb=

Iing«inftrument bcr SÄraber, burtf) loeltbe fie nnib
Spanien unb Unteritatien gelangte, oon roo au« fie

fitb elira im 14. 3afirb. über ganj’Guropa oerbreitete.

3m 15.— 17. 3abrb. fpielte fie eine grofte 9toUe;

ifautcnarrangementioonöcfangSfompofitionenioai
ren für bie ^auJmufif clroa ba«felbe loic beute bie

'ilcarbeitungen oon DrtbefteviDCrlcn für Älooicr.

Sabei loar bie 2. jugleiib allgemein oerbreitete« Cr>

dieftcrinftruinent unb lourbe erft im 17.— 18. 3a^rb.
burib bie Verbreitung ber Violine unb bie VerDoU^
(ommnung ber RIaoiere allmäblidl oerbrängt (ngl.
Dttbcfter). 22a« bie 2. oon ber (beutigen) Öuitarre
unterfebieb, loar einmal bie ganj abmeiibenbe fvomt
bc« Stballfaften«: bie 2. batte feine ,8argen, fonbem
nmr unterroärt« geiobtbt (etroo loie eiirbalber .Hür»
bi«, roie bie gütige Manboline). Rernet batte bie 2.
eine loeit gröbere Slnjobl oon Saiten, oon benen 5
8aot unb eine einjelne (bie böibfl«, für bie Melobie)
übet ba« Öriifbrctt liefen, bie übrigen aber (bie iöaB=
faiten, jule()t 6, loeldie nur ol« leere Saiten benunt
loutben) neben bem Öriffbrett lagen. Sie »ilafe-

tbotben« fomen erft ju Gnbe be« 16. 3abrb. auf. Die
Stimmung bet 2. ooriierte naib 3*'l 3ld !«^r;
bie oerbreitetften Stimmung«nrten im 16. 3ob>^b-
rooten: (i c f a d" g’ ober A d g li e' a', im 17.

—

18. 3abrb- A d f a d' f unb für bie »afciborben (C4i
F E 1) C. Gine Heinere 2lrt bcr 2. loar im 16. 3af)rb-
bie Duinterne (Gbiferna, b. b. Oluitarre), loeldie

im Vau ber 2. gleiib mar, aber nur oier Saitend)>>re

batte; im 17. 3a|tb. mürbe bie Duinterne bereit«

mie bie heutige (puitarre ftatb gebaut. SaSVei'treben,

ben lonumfang bcr 2. jii erroeitem, führte juerit

tut GinfUbrung bcr Vaßiborben, bie oon bem tut

ftumpfen VUnfel nach oben gebogenen tml« mit bem
'Hürbclfaften au« bireft tiaib bem auf bem 91efonaiit:

boben befeftigten Saitcnbalter liefen; um aber nodj
längere Saiten ju geininnen, rüdte man ben 22irbel>

faften für bie Vn|tborben etioo« über ben für bie

(9rifffaiten biuau«, fo baft etroa in ber Mitte be«
einen bet anbre anfing (tbeorbe), ober man bog
erft fenfeit bc« erften VJirbelfaften« ben .2ial» nadi
oben jurüd unb bratbte in feiner Verlängerung ben
jroeiten für bie Vobfaiten an («rebi liuto, Grtiaute,

Vaftlaute), ober enbliib man trennte beioe 2Öirb«U
faften noib burib einen mehrere ffub langen i^I«
(G bi t atro ne). Mon notierte für bie 2. unb ihre

Jtbarten nid)t mit bet gerobbnlicbcn (MenfurnlO 91o!

tenfebrift, fonbetn mit befonberer Vutbflaben ober

Ri^erfibrift, meicbe nicht bie Sonbbbe, fonbern ben
will beteitbnete (2outentnbu[atur); botb mar bic

2autentabulatuc in ffranfreiib, 3tol<en unb Seutf(^>
lonb buttbouä oerftbieben: bie Stol'ener, betten mir
fa au(b bie ©eneralbaBbejifferung oerbanfen, bebien

teil fid) bcr .^blen, bie Jtanjofen unb Seutftben ber

Vuebftaben. Sie 2nittentabuIoturen finb für bn« Stu
bium bet Mufif be« 16.— 17. 3abtb fo mid)tig, loeil

bei ihnen oUe jene Sonberborfeiten ber Mcitfutal-

notierung, bie Selbftnerftänblid)feit ntamber p ober
mcgfollen unb ber (üriff jeberjeit genau notiert ift.

Sitberct unb juocrläffiger ol« bic oft unbefiimm-
teil unb mebrbeiitigen Angaben ber Sbeoretifer oer-

mbgen baber fie über bieVnmenbung berSemitonien
(mit ;, b) in jroeifclbaften fföllen Slufftblufi ju geben,

itbet bic rbptbmiftben 2iVrt}citben ber 2outentabu=
laturen ogI. Xabulatiir. Gine mertoolle Mono^
grapbie über bie 2. oerbanfen mir Varon (>Unter.

futbung be« 3nf*eument« ber 2auten«, 1727). 2tgl.

au^ Vrätorin«’ 8yntagma(1619)unb oon neuern
Arbeiten bie .tticfeincttet« in bet •Slllgcmeincn mu»
rifaliftben 3citung (1831);fflafielem«fi,0ef(bid)te

oerjuftrumentoimufif im 16. 3abrb. (2eipj. 1878t.

2outenburg, Stabt im prenb. btegierungobejirl

Matienmcrbct, Rrci« Stra«burg, an bcr 2BeUe, bic

hier bunb ben 2autcnburger See flieht, bat ein

'ifmt«gcri(bt, eine eoangclifibe unb eine fatb. Rircbe,

eine Spnagoge, eine Sampfftbneibemüblc, 2 große

Moblmüblcn, Spitttu«brcnnerei, Vietbroucret unb
iiesM 3565 meift fatb. Ginrool)net.



Snutenicren

8«»tenirrt», auf b<t 2mit< fpielcn.

Vaatrninfiniintnlr, f. ^orfeninftrument«.
£sBtrm4tl, ^ergftalit im preu%. Sttgienuigcbcjirf

öUbtSfieim, Jtrti« >» roilbromantif^et

Wegenb auf bem Oberliar}, an bcr uiib btr

i^inie .<:iaUc>ltIaugt^nl ber XreuBi{(b<n Staatsba^n,
295 m ü. SB., bat eine CbeTförftcrei, ein .tiiittcnamt,

eine SeMinfpeftion, öergbau auf filberbaltigen Slei<

ginnt, 3<nlblcnbe, eine OolbfibeibennftnU, Silber»

imb Vlei^Qtte, 6(biaefelfäurefnbrif iinb (i«u) 2759
cpnng. Qinnobnet.

lauter, iCorf in ber fAtbf. ftreibbauptntnnnftbaft

3n>i<fnu, SlmtbbaupImnRnftbaft S<tiipnr;enberg, am
SdiTOnrjronffer, im (rrigebirge unb an bet Üinie

3mirfnu>34n>nr)enbtr3 ber SScbfifibtn StantSbnbn,
bat eine epang. ^farrfiribe, S)numinoU|pinnerei, SBa»

icbinen», Sleib» unb Spanforbmaren», SQäfibe» unb
Strobbütefnbrilation, 'ßorjelinnmnictei unb (iih):>i

3022 einre.

fiantrr, 1> linter StebenfluB be4 Slbeini in bet

baprifcben SJfali, entfpringt auf bet önrbt, unnieit

'Birinnfen*, fliebt in (üblitbet Stiftung biS 35nbn
bureb bab 22 km lange, pittoreSIc D n b n t b a I, bann
fQbSftli^ bis SOeibenburg, mo er aub bem (Gebirge

tri«, bilbet roeiterbin bie Wrenjc troiftben bet iJfnlj

unb ^(fnb‘2otbringen unb mOnbet nnd; einem Saufe

pon 92 km in jmei SIrmen unterbntb Souterbacb.

3mif(ben Sauterburg unb ffieibenburg tagen fi(b frii»

bet an bem fteilen Sübufer beb t?lufje« 18 km nieit

bie Snuterburgcr ober SBeibenburgerSinien
(le» li^nes de la Lutter) bin, eine un;ufammenbnn>
genbe Jieibe pon Groben, fflöHen unb Stbanjen,
ipeldje pe3<b«benen Rriegboperationen jur SafiS
bienten. SIm 4. 3'ili 1705 mürben biefe Sinien pan
ben gtontofcn unter SSiDnrb gegen bie Jloifetliiben

forciert, 13. DIt. 1793 pan ben Öfterreitbern unter

3eUa<biib ben gramofen, aber ftbon 25. Dej. mieber

pon ben lebtern unter .tioibe genommen. — 2) Sinter

StebenfluS bet 2)onau in Söiirttemberg, entfpringt

füblitb Pon llratb auf ber Sllb, buribflie^t bab 35 km
lange, mit Burgen getränte Sautertbal unb miin»

bet jroiftben Ober» unb llntermartbtbal. 35er gluB
roirb tulebt fo eingeengt, ba| nur ein gubpfab neben

ibm Siaum bat. Seine Sänge beträgt 47 km.
ÜMterta^i 1) Sreibflabt in ber b<ff. $rooin)

Dbtrbeffen, am Sagelbberg, an ber Sautet unb btt

SinieWieben-gufbabet Obetbefftf^en Gifenbabn, bat

ein Slmtbgetiit, eine Cbetfärfietci. Sein- unb »nnm=
moHmebetei, SSappbcifelfabritatioii, Sietbtauetei unb
iisA.',i 3-266 mtift eoang. Ginmobntt. — 2) 0täbtd>en
in bet böbm. Sesirlbbauptmannltbaft gnltenou, mit
ctmnb Setgbau unb iissoi 18.51 Ginip.

Soaterka^f gobann Gbtiftapb, ^iolinfpitlct,

geb. 24. guli 1832 ju Äulmbatb, befutbte baä Gnm»
naftum in ISiitibiitg, gciiafi nebcnbct mit iingeiabbn»

liebem Griolg tiuifilolticbcn niitervithl unb roibmete

fub enblirf) t I8.5<ii in ilrüncl imtcc JlftiolS Seitung

ganj bet .8iinft. Slatb iiiolufndfeii Honjertreifen in

llelgien, .f^ollanb unb Xciit'tblanb mürbe er 1853

tum Solageiger an ber Kapelle in SBiintben ernannt

unb folgte 1861 einem Siuf al4 tüniglitber flonsert»

meifter (an Sipinblii Stelle) natb iCreäben. ®et
StbmetpunltfeinerSeiftungen liegtmenigerimeigent»

lU^ Sittuofentum al4 in ber tiinftlenftb gemiffen=

bonea Wege bet Duartettmufit; fein Spiel jeitbnet

fitb burtb ungemeine Saubetleit unb Glätte oub.

Kautttberg, gletten im preub. .'Negierungäbejitl

.^ilbebbeim, SreiS Dflerobe, am Sübfuf) beb .btarje?,

an bet Cbet unb bet Sinie SibatjferbiSlnbreabberg

bet ^teubiftben Stoatbbabn, 300 in ü. SB., bat eine

— SouterHaH. 1.69

alte unb betUbmte .Qoltmafferbeilanftalt (1885: 2400
durgäftc), bebeutenbe Stubifabtitation unb d»s',)

4186 mcift eoang. Ginroobnet. 3a gehört bnb
Gifenroett Königbbütte, mit Gifengieftetci unb
SBafcbincnfabtilation.

SaHtrrbnmufn, f. Sütf (bitte.

Sauterburg, Stabt im beutfeben Sejitf llntetelfab,

.«teib SBeiSinburg, Stitolenpunlt bet Gifenbabnen
3ttabbutg«S. un» 2.»9tbeinbafen foroie bet Sinie

Gennetbbeim > S. bet $fäl)if(ben SBarimilianbbabn,
1 km pom Slbein, übet meldtten b>et eine Stbiffbtüde

führt, unb roo ein neuct, getäumiger Siafen fub be-

finbet, bat eine ^täpotanbenfcbule, ein Slmtbgetidjt,

eine giliale bet laifetli^en STabafbmanufaftut in

Strapbutg, 3wtfetbä(fetei unb (iB»'.t 1701 meifi tatb.

Ginmobnet. S. gehörte feit bem 13. gahrb. sum Slib»

tum Speiet, beffen Bif^öre öfterb bafelbft tefibier»

ten. Bgl. BenJ, Depcription historique et archbo-

logiqne de L. (Sttabb. 1844, Slatbirag 1864).

Sottferburget SiNir«, f. Sautet 1).

Saiilrre Srnbtr (BtUbet bet Steinbeil), ein

atab. Dtben im 10. gnbrb., beffen .tiauptabfubt bie

Serbreitung non 3Biffenf(baft unb Slufllätung, ju:

e abet au(b bie SerfSbnutig beb SBiffcnb unb beb

benb roat. Sllb Gtgebniffe i^tet Bemübungen
liegt unb noch ibte Gncptlopäbie tn 51 Slbbonbluiu

gen not, bie über bob ganje Gebiet beb bamaligen

fciffenbfBropäbeutit, Sogit unb Bfp<bato9te, Statut-

Pbilofopbie,Slntbtopologie,SebteponbetSöeltfeeleic.)

fi(b perbteiten unb pon gt.$. 35ietetici (f.b.) in bcnt<

fibetBeotbeitung betaubgegeben mutben. Stammfib
beb Ctbenb mat Babra ünmeit (Cfibibba.

Sanlerttfrn, Stabt in bet bapt. Stbeinpfals, Be-

}irlbamt Äufet, an bet SBünbung bet Sautet in bie

Glan unb an bet Sinie «aifetblautern-S. bet Bfälji»

f(benStotbbabn, bat ein ebemaligebStblofl, eineenan-

getif(be unb eine tatb. Bfarttit^e, ein Slmtbgeticbt,

ein gotftamt, Bleinbau, Steinbtücbe unb Stembilb-

bauetei, Gerberei, SRüblen unb (iws) 1470 Ginm. S.

mar fonft Stcfibei« ber Bfaligrafen non Beloenj.

Säutern, alb teibnifibe C'peration f. p. m. reini-

gen, f.Hläten.
Saniert »Scltgtie Opt. loiär.omni), Sängerin, f.

Guepmatb 2).

Santerflan, oon bem in petmebrter SBenge abge-

fegten, febt ronfferreitben &arn entnommene Bejeiep-

nung für bie .Siatntubr (Diabetes insipidiis) bet

Ißferbe. 3)et S. roirb burtb güttetung oon oetborbe

nem .finfer oerurfatbt. Sßenn ©ofer im Stbiffbranm

ober auf flornböben in groben .©aufen lagert, fo ent-

roideln fub in ben Äörnetn Stbimmelpilje, unb bcr

.©afer erhält einen ftetpenben ober ftittigen, multri-

gen Geruch (Bobengerutb). Stach bem Genub foicben

.©afetb erttanten bie Bfetbe unter ben Symptomen
bebSlppctitmangelb unbber©arnrubr. gnfolgebeffen

trinten bie Bferbe oiel Ißaffer. 3)et Stäbrjuftanb per-

f^lecptert ficb, bie tiere roetben toub im ©aar. Slatp

-Hnberung bcS gutter« perlieten fub bie Jtrnnibeit«»

etftbeinungen geroöbniitb halb. Bei einjclnen Bfrt»

ben ift bet S. unheilbar, unb bei nieten Bferben per-

fibroinbet berfelbe nollftänbig erft, menn benfelben

mehrere Söotben btnbutch Grünfutter gereicht roirb.

3ur öeilung bet «tanibeit tonn mit SHebitament.-n

nur roenig genügt roetben. .©auptfaege bleibt bie

:ä(nberimg' beä gutterö. 3)urcb häufige« »Umfegen
be«©afer« bei intenfioerSentilationbeeSagerraum«

roirb ba« gutter etipa« nerbeffert. 35o(b ift ba«felbe

ftet« bebeutenb entroertet. 2)ie übrigen Cerealien,

namentlich SBni«, tonnen bie gleiche Bctberbni« er-

fahren, roenn fiein feuchtem Siaum einige 3eit lagern.
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Sättlrrnng^ticii (91einigiinge6i(&), Wabcegel ' ter ober IcUcr erflingt. Solide XSne finb nament(i(b

ber rodbbauliiben 'Scftanb^pflegt (f. b.), bet ^egbieb
I

bie Sofale. JilSelc^er 3!o(a[ in jebem entftebt,

beS ber SeftanbSauebUbung ^inbetlic^en $o(jeS not
!
bü'igt non bet ßeflolt bet 3(4n>tngungen nt>, n>el(^

eingettetenct iöeftanböreinigung (über ?Jeftanb8rei= beioirft, bab oon ben »Cbcrtönen-, roeltbe man bet

nigung f. 25ut(bfotftung). Öegenftonb beä 2äu-
1

jebem äofolton neben bem örunbton unterit^eiben

terungöbicbd ftnb j. febübiitbe Stodauefi^läge, !ann, halb bet, halb jener oerftärtt unb babntc^ bie

loeltbe loertooDe ßi^en ober '32abe(f)öl)er übetiuac^- >ftlangfarbe< be^felbeneineoe^tbtebenentitb, getabe

fen, (Sinbringlinge oon netbämmenben 3Mci(bl|öljem roie jebet beliebige Ion bet mufifoli(±en Sfnla on=

(j. ö. Salmeiben, Sitten) in (Sit^ien», Sinken-, Mies bet« Hingt, je nac^bem er auf einer Sioline, einer

femft^onungen tc. Slöte ober einem Sianoforte fieniorgebtat^t roitb.

Vontgtfrlt, f. goutierte. ffiieburi^ ben oetfcfiicbcnen Sau biefet 3nflrumente,

.
2«utg, 3tan3 3ofep^, S^tlolog, inäbefonbete fo fann tm menfdilitfien Sptat^organW nämlidje

ä:gpptolog, geb. 18. S» Srjbeim in ber Ion fe^t oerfebiebene j^ütbungen anne^men, menn
Jl^einpfa^, ftubieite in SiUnt^en, mürbe 1847 Se^rer bie Stellung be« Siunbe«, ber 3un<1</ gippen :c.

an ber gateinfi^ule }u Kufel unb tarn pon ^ier 185U fit^ itnbert, unb e« ift habet tbeorctifcb eine faft un-
itn ba«iUSiIf|eIm«gpmnarium auüRüncben, mo er 1853 begrtnjtc 9(n)ab( Pon Sotalen bentbar. Ibatiäcblicb

bi« 1808 }uglei(b al« Siepetitor am Rabettenforp« laffen fitb jebo^ alle in ben Spratben porbanbenen
mirlte unb 18ö8 3umSrofeffot ernannt mürbe. 'Itacb- SolalnUaneen in bie brei ^auptootale a, i, u ein-

bemetl8ö3—65bebuf«miffenf(baftIiibcrScifcnbeur> teilen, bie ficb bureb baä nerftärtte Sluftreten je eine«

laubt gemefen, mürbe er 1888 an ba« 3Ra;imiIian«s ticfern, mittlern ober boben Obetton« unterftbeiben.

gnmnafium au SHüntben perfebt unb 1889 aum Sro= illle anbern Sotale ftnb nur Dtilancen biefec brei,

feffor an bet Uniperfität unb aum ftonferpator ber inbem a. S. e amiftben a unb i, o amiftben a unb u in

ägpptijcben Sammlungen bafelbft ernannt. 1872
,

ber Witte liegt; bie Diphthonge ftnb aufammenge:
imternabm ec eine migenfibaftlitbe Steife nacbStalien i fette Sotale, a- S. au = a—u. Die Konfonanten
unb ägppten, über bie et m bet 9tug«butger »SWge- 1 obet Witlnutet haben ibten Slamen infofetn mit

meinen ffeitung* Setiebte oetbffentliibte. ceinemitb“ I
Sleifit, al« fie, im öegenfab au ben Sotalen (be«balb

tigfle S^tift ift: »Wanetbounb ber lutinet )tbnig«< Selbftlautet genannt), in bet Siegel nitbt allein

pappru«< (.SRUneb. 1865); aubetbem ftbtiebec: »Die eine Silbe bilben Ibnnen, fonbetit nur mtt einem
(Seburt bet Winetoa auf bet Go«pianiftben Schale« Sotol aufomnten, meltber bann ftet« ben Stccent tt‘

(1851); »Da« pollftänbige Uniperfalalpbabet auf ber büO. Doch gibt e« nicht blofi in ben flamifchen Spta»
Olcunblage be« bebraifeben Spftem«« (Wüneb. 1855); ^en unb im San«!rit oiele Silben, meicbe anftatt

'Da«getmanifcbeSiunen»(fubart‘ (baf. 1857); Los I etne« Sofa!« blob ein r obet 1 enthalten , ba« bann
todiaques de Denderah« (baf. 18^); >$omet unb 1 auch bet Irdgec be« Slccent« ift, fonbem auch int

ägppten« (baf. 1887); »Wofe« bet Gbtäer, au« amei Deutfeben ftnb SQörtet, mie a. S. ritten, g^anbel,
ägt)ptiftben Sapptu«utlunb.en< (baf. 1888); »Die ge»

j

ohne f^cage ameiftlbig, obfebon man bie ameite Silbe

fcbitbtlicbenGtgebniffe bet agpptologie« (baf. 1889);
:
mie n, l(obne e) au«fpcicbt; unb gana irrig ift bie

»Die Stancbi'Stele« ^baf. 187U); »fjabtet burib ba« febon buteb bie übliche gautiermetbobe bet lüinbet

fönigl. Stnttquarium tn Wüneben« (baf. 1870); »(Sin unb bet laubftummen leiibt au roiberlegenbe Sor»
neuer Aambpfeetett - (baf. 1875); »ägpptifcbe Gbro» ftellung, al« ob man bie Aonfonanten gar nicht ohne
nologie» (Strabb. 1877); »Itoja« Gpo^e« (Wüneb. einen Sotal au«fptecben tonnte. Der Aebltopffpiegel

1877); »Sufiri« unbDfpmanbua«<(bof.l878); »Wo» a'tfli. bo6 »• 8- bie Slafenloute obet Slafale, a. ®.
fe«».(toforfppboä<Solibu«« (Sttabb. 1879); »Siu« m, n, unb bie fogen. giquibä obet ^tttertaute t, 1

Ügppten« Sotaeit« (Setl. 1879—80) unb eine Sleibc (noch gemöbnlicbet Stuefpracbe) ebenfogut löne ftnb,

oon atabemifAen Stbbanblungen. b. b- buccb regelmäbige Sebmingungen ber Stimm»
ütNtirrmcilbPbe, f. gefen. bänbet entfteben, mie bieSotale. Doch fteOt fteb febon
gqutlebre (Sbonologie) aecfällt in amei leile: bei ber 9tii«fptacbebe«r unb 1 neben biefem Ion auch

bie gautpbqftologie unb bie gautgefebiebte. (nach Srücte) mebt ober meniget intenfto ein in ber

I. Die gautpbqfiotogie obet allgemeine g. ift Wunbböble ecaeugte« Oetüuf^, b. f). ein au« un»
bie gehre oon bet Gtaeugung ber Spracblaute (So» tegeltnäbigen Sebmingungen beftebenbet StbaH,
tale unb Aonfonanten) in ben menfcblicben Stimm» ein, unb folibe Gletaufcbe treten auch bei allen an»
mettaeugen, bie erft in bet neuefteit 3ett bureb bie bem Jtonfonanten, mit Stu«nabme ber Stafale unb
oon bet Srfinbung be« Aebltopffpiegel« unterftübten ^nlbootale, auf obet finb allein ootbanben. Stuf

fSoefebungen bet Shbfiblogen (Srücfe, löeintbolb, biefem Sotbanbenfein obet f^bi<u be« Stimmton«
Gaetmat, Wertet u. a.) unb bie baran fteb tnüpfenben beruht bie ^aupteinteilung bet flonfonanten in t ü

»

Unterfuebungen bet Sptathforfeber (GUi« , Smeet, nenbe unb tonlofe, bie teilmeifemitberooltotüm»
Sieoct«, gepftu«. St. o. Staumet, numpelt u. a.) eine liAen, aber untlaren unb leicht au Wiboerftanbnitfen
glänaenbef^ötbetung unb miffenfcbaftltcbeSectiefung fübcenben Unterfebeibung amifeben barten unb mei»
eefabren bat. Da« menfcblicbe Sptacbotgan ift ein eben Aonfonanten aufammenfällt (a- 8. amiftben
3nftrument, ba« aum Ionen gebracht mitb, inbem »roeicbem b« unb •hartem p<). Stach einem ameiten
eine au« ben gungen entfenbete guftfäule buccb ben Ginteilung«prinaip erhält man bie teilmeife febon

Aebltopf binau«getrieben roitb, mo fie oermittelft ber genannten Klaffen: 1) $albPotale, b. h. tafd) unb
Sebmingungen ber im Aehltopf befinblitben Stimm ohne Stceent au«gcfpcocbene 8otale, a. 8. w. y nach
bänber aum Dänen gebracht metben tann, ftet« aber bet englifchen Stuofpeaebe; 2) .giaucbe, mie bie 8o»
beim Durchgang bureb bie Wunbböble bur^ 3ungc,

;

tale an ben Stimmbänbem gebilbet, aber ohne rcgel»

3ähne, Wunbftetlung :c. nähet inbioibualifiert mitb.
|

mägige«Schmingenbetfelben,alfoKehltopfgccäufcbe,
ffinben regelmäßige, fich rafcbmiebechoIenbeSebmin mie a- 8. ba« beutf^e h; D) Stafale ober Stafen.
gungen bet Stimmbänber ftatt, fo entfteht ein Ion, taute, bureb Öffnung be« (jtaumenfegel« gebilbet,

bet je nach bet cafebem ober langfametnSlufcinanber mobureb bet Stimmton, anftatt bureb bie Wienb»,
folge ber Sebmingungen höher ober tiefer, je nach bureb bie Stafenböhle au«ftrömt; 4) giquibä ober
bet geößetn ober geringem 3ntenfität bcrfelben lau» I 3<tlcrlautc, entroebet am Sorberfaum bet^ungc
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nfbtlbft (r<2outrt ober an b«n Seittnränbern ber=

leiben (IiSaute); 5) »bet ileibelaute,
biird) Serengeruna bee Siunbfanalb an irgenb einer

«teile jtebilbet, inbem fitj bietuft an beticlbcn reibt;

manteiU fie ein inSibilantcn ober^ifc^laule unb
«piranten ober ^aud) laute; ti) (rrplofiolaute
ober Serje^lufelaute, au;^ lliitae iftumme) ge-

nannt, bei beren ^leroorbringuiig irgenb ein Zeit IM
l’iunbbö^le ganj gefiblofien niirb, fo bag bie 2uft
plö|^ti(b mit l^eräuji^ baraub ^eroorpla^t. 3Nan be<

teidjnet aud) bie lebte Alaffe alb bie ber momen-
tanen ftonfonanten, bie übrigen, mit Slubnabme
ber {>au(be, alb Zauerlaute, meil fie längere ,Aeit

binburd) aubgebalten merben unb balier toie bie to-
tale au^ Silben bilben fönnen. 9(m meiteften oon
ber Cualität ber blolale entfernt finb bagegen bie

tonlofen C^ploriolaute, bie meber im Aebilopf ber-

oorgebrad)t, not^ angebalten merben fönnen mie bie

totale. Slm burtfigreifenbften ift eine brüte Gintei-

lung ber Aonfonanten, melc^e fi^ fogar auf alle So-
fale auebebnen läftt, nämlid; bie Ginteilung naib bet
'.Irtilulationbftelle. Stan unterfebeibet biemacb
'd)on oon alterb b<t jroifiben Gutturalen ober

palatalen (Aebl- oberGaumenlauten), Z e n t a I e n
ober lingualen (3abn- ober 3ungenlauten) unb
labialen (2ippenlauten). Zie IRuiibfleUung bei

ben l'iutturalen (Salatalen) unbl'abialen gleißt un-

gefäfir benenigen, bie bei Suöfpraifie beö i unb u
eintritt, bie Slunbftelipng bei ben Zentalen bat eine

freiliib nur entfernte Slbnliebfeit mit ber Suöfpra(be
bee a. j^iliib ift nun biefe Sebre oon ben Srtilu-

lationöfteDen butcb bie neuem jorfebungen febr et-

meitert motben; fo gibt eö na<b Stüde auberben eigen!-

lieben Zentalen aue^ aloeolare, cerebrale ober

cacuminale ober linguale (im Sanölrit, bureb
.Suriidbiegung ber 3ungenfpi(ie unb Serübnmg be«
Gaumenö mit betfclben gebilbet), enblicb borfale
.Zungenlaute unb brei Bauplatten oon Gaumenlau-
ten; aueb bie Sabialen teilt man in jmei Alaffen, bie

ber rein labialen unb bet lobiobentalen 2aute.
So merben bureb toeb feineöme^ö abgefebloffe-

nen ^orfebungen immer genauer bic Grunblagen
eine# natürlieben Sautfpfiemö feftgeftellt, nach bem
jebe« ülpbabet ber Seit miffenf^aftlieb angeorbnet
merben lann. Zaö pbgriologifebe Slpbabet ber beut-

leben Spraebe ift einfaeben Saute fo

aufiuftellen:
a

tflnenb
t 0

• 0
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tonlol h (^Ud)
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tonlDf 2 cb (in 1

4

. 0 u <b) ^
I

idntnb (tn Ä 1.1 » a

I«iw .,Kh 'Jed’ii«"*'")1
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tpnlol k t P )

Autturale Xenlotr tfabial«

SrooinjieUe Serfebiebenbeiten unb feinere Dtüancen

ber Jluöfpraebe ftnb hierbei niebt berüdfiebtigt: fo ift

baö tönenbe ober meiebe f in gan; Sübbeutfeblanb
Mmbelannt; g, b, b finb in ber füb- unb mittclbeut-

(eben unb ber rbeinifeben Stuefpraebe feine tönenben
ttaute, fonbem flingen mie fbmäeber artifulierte f,

t, p; r mirb in Dielen Gegenben Zeutfeblanbö guttu-

ral auögefproeben , ä felbft in langen Silben oon e

niebt unterfebieben ; m ift in febmer ein onbter Saut
al^ in mar, ö flingt in Bölle oiel beUer alb in

Böble, überhaupt oermag unfte Sebrift oicle oor-

banbene Sautunterfebiebe niebt auötubrüden (f. Cr-
tbograpbie). Um alle in irgenb einer Spraebe oor-

fommenben Saute gleiebmäbig ju bejeiebncn, ift

neuerbingö teilö oon Spraebforfehern ,
mie Sepfiuii,

Dias Slüller, Smeet, GUiö, bem Seinjen S. Sona-
parte u. a., unb oon Sbbfiologen, mie Stüde, ein

-allgemeine^ linguiftifebeS Slipbabet- in Sotfeblag
gebraebt morben, baö auö ben gemöbniieben Such-
ftaben mit beigefügten Zahlen, Sccenten, Suniten
u.bgl. beftebt. Zoeb geben bie oerfebiebenen Sgfteme,
oon benen j. S. baöjenige oon Smeet 125, baö oon
bem Stinten Sonaparte fogar 390 oetfebiebene Saute
bejei^net, fiarf auSeinanber. Sgl. Stüde, Grunb-
jüge bet Sbofiologie unb Spftematif berSpraeblaiite

(2. Sufi., SJien 1878); BelmbolS, Sehre oon Den

Zoncmpfinbungen (4. Sufi., Sraunfibm. 1878); Sep-
fiuö, Mtamlarcl aljihabet (2. Sufi., Serl. 1883);

Si e 1 1 e I , Sbbrtologie ber menfibliiben Sprache (Seip.i.

1868); Sumpelt, Zaö natürli^e Spftem ber Sptacb-
laute (.Balle 1869); Sieoerö, GrunbjUge ber Sbo-
netif (3. Sluff., Seipj. 1885); 6 . o. SHeper, Unfre

Spracbmerfjeuge (baf. 18%); Zeebmer, Sbonetil

(baf. 1880, 2 Sbe.).

II. Zie Sau tgefebiebte ober biftorifebe S. gebt

barauf au«, bie in bet Gefcbicbte ber Sprachen per-

Dortretenben Sautoeränberungen bureb Sie Sietbobe

ber bifiorifcben unb oetgleicbenben Grammatif nacb-

jumeifen unb allgemeine Gefebe be« Sautmanbel«,
bie fogen. Sautgefebe, aufjuftellen. Samentlicb in

biefem Sinn mirb bie S. oon allen Sptaebforfebem
ber Gegenmatt febr eifrig betrieben. Sprach- unb
Saturforfc^ung reichen o^er in bet S. bie Bo»b;
mäbrenb bie immer noch etma« meiten Ginteilungen

berSautpbbfiologen bureb bie präjifen Grgebniffe ber

Spracbmiffenfebaft gröbere Seftimmtbeit erlangen,

erbalten anb^eit« bie rein empirifcb gefunbenen

Zbatfacben ber Sautgefebiebte bureb ^ie pbofioiogifcbe

S. ihre Grflärung. So erflärt ficb au« bem oben über

bie Sofale Gefügten ber häufige Slecbfel unter ben

Sofalcn, mie er 3 . S. in bem beutfdben Sblaut unb
in bet gefamten tjiepion ber femitifeben Sprachen
berportritt. Gbenfo leicht mecbfeln bie Z.itterlautc

unb bie Safale untereinanber, mie 3 . S. bie älteften

inbogermanifeben Sptacben ba« 1 noch gor nicht ober

nur feiten batten unb ba« inbogetmanifebe I meift

au« älterm r. ebenfo mie ba« n am Sebluh ber Slöt-

ter oielfacfi au« älterm m , entftanben ift. Gant all-

gemein tritt auch ber Slecbfel smifeben ben einanber

entfpreebenben tönenben unb tonlofen Sauten auf,

mie 3 . S. in ben germanifeben Sprachen bureb bic

Sautoerfebiebung (f. b.) Die meiften g, b, b in f,

t, p übergegangen fmb. Such Serfeblub-, Seibe- unb
anbre Saute geben trob ihre« oetfebiebenen pbprio-

logifcbcn Gbarafter« ineinanber über, menn fie bie

gleiche SrtifuIation«ftelle haben, 3 . S. t in f, b in m,

i in i u. bgl. Übrigen« pat jebe Sprache ihre be-

fonbem Sautgefebe unb Sautneigungen, gerabe mir

niemal« tmei fcnbioibuen gant bie gleiche Suöfpcacbe

haben. B'erauf beruht e« auch, bafe ber logen, iiohl-
lout etma« auRcrorbentlicb Stbioanfenoe« ift. oel’er

hält ba« für rooblflingenb, für eupbonifcb, momit er

burd) langjährige Gemohnbeit oertraut ift, unb ber

Bottentote ift ebenfo feft oon bem Slohlflang feiner

Scbnaltlautc überteugt mie mir oon ber Schönheit

unfrer Aonfonanten, obfd)on ber Suelänber beutjepe

Slörter, mie.Boltpf lod, Strolch« u. bgl., unau«-

fpreebbar finbet unb an Sofalreicbtum bie bciiticbe

Sprache tief unter ben ^biomen bet rohen Solpnefier

rangiert, melcbe jebe Silbe auf einen Sofal au«gehen
unb mit niept mepr al« einem Äonfonanten beginnen
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laffen. Tie Mftorifrfie imb oerflleirfienbc l'., loic 3 .

Wrimm uni) '8opp fie boiiriiiibct hoben, bic Wninb-
la<(c ber neuern Vinguiftif, (jebt nicht mit bem fertigen

Üegriif be« iöobllmitb an bic Sprache heran, fonbern

flicht ben Sprachen nbrulernen, ron« barin ju einer

gegebenen ^eit Tür roohllautenb galt. 3. Sprache
iinb Sprachroiffenfehaft,

Uautrrt Upr. lotrtiti, Stabt im ftant. Departement
Tarn, 'Jtrronbifiement Goftreb, auf einer Stnhöhe jiou

idjeu Ülgout unb Dabou an ber Sübbahn gelegen,

mit reftourierter .Uirche unb (i 8»i) !»57 ßinro. fi. ronr

im fliittclniter befeftigt unb gab einem SBifomtege--

fchlecht ben Titel.

tiautree (irr. loitm), Dbet be Joir, Iticomtc be,

WarfebaU uon iyranfrei^, geh. 1485, jeichnete fieh

febon in ber Schlacht bei Mapcnnn 1512 aub, tpo er

jcbiper oernmnbet routbe, tont 1515—21 Statthalter

pon iölailanb, machte fich aber burch feine ('iraufanu

leit fo pctbabt, bn« beim Ginrüefen bet Änifcrlichen

1521 bie Seoälferung fich gegen ihn erhob unb er

11). 9ioo. Siailanb räumen mugte. Um e4 iniebctjiu

erobern, hriff er 27. ilpril 1522 bie .Hniferlichen in

ihrem oerichnntten i'ager bei Sficocca an, erlitt aber

eine Jtieberlage. 152o riet er nach bem erfolglofen

ilngtiff auffpaoia oergebenS lumJlbjug. 1527 führte

er iniebet ein fran}öfifdhe4 .^iccr nach jltalien, eroberte

'Jlleffanbria unb 'Papier, ba« er plünbern lieft, unb
branc} in bab llönigreich Dieapcl fiegreieft ein.

/yrübinhr 15‘28 begann er bic Belagerung oon 91ea>

uel, luelche burch eine furchtbare Seuche bem §eer

höchft Derberblich nmrbe. S.'., ber troftbem bab Unter!

nehmen nicht aufgeben rpotlte, erlag ihr enblich fclbft

15. 2lug. 152H.

Üanlfthrift, f. Phonographie.
Uautbrrfihicbung. Bergleicht man ein beliebige^

englifcheo ober nieberbeiitfcht#, hollonbifchc», fchroc!

bifche«, bdnifcheb, iölänbifchcä, gotifche« ®ort, bah
ben tönenben .^nngenlnut d enthält, mit bem ent>

fprcchenben beutfdjen ihort, fo loirb man in bem leh=

tern ftatt etneä b in ber Segel ein t finben. So ftehen

bem englifchen danoe, day. deep im Seutfehen bic

SSortformen lanj. Tag, tief gegenüber, fferncr

roirb ber tonlofc Dental t beb Gnglifchen ic. im Deut=
fthen gcroöhnlich burch J ober ft, britten« bnb gc!

lifpelte th meift burch b oertreten, 1 . B. im englifchen

tin. luot. bath gegenüber bem beutfehen^inn, 3 uft,

'Bab. SBie fnh h'eo'n baä .^ochbeutfefte jum Gng!
lifchen unb ben anbern nicfterbcutfchen foroie ben
ftanbinauifchen Sprachen oerhält, fo oerhaltcn ftch

biefe Sprachen ihterfeitä jiim Öriechifchen , t’atein,

Snnbfrit, überhaupt 111 allen übrigen fyamilien be«

inbogermanifchen Sprachftnmmeg (f. gnbogerma»
nen). Unb ferner finbet eine gnn) analoge Ber-
taufcfmng bei ben gutturalen unb labialen Slonfo>

nnnten ber inbogermanifchen Sprachen ftatt. Siür

führen junächft brei Beifpiele für bic lycrioanblung

ber Dentale an, roeil fie bei biefen am tonfeguen!

teften burchgeführt ift:

l) Saiiitr.; tkd.

.*) th«t. (9rie(6 : Ihyra.

3) Trut^ij;: bal. (fitgl.: door. Vai.; denk*em.

1) £eutfdi: Snol.; tootb.

Die fahlen bejiehen fich nur auf ben onlautenben
Jtonfonnnten in biefen SJörtem, ber im Gnglifchen ic.

jcbebmal um eine Stufe, im SochbeutfAcn um jtoei

Stufen oerfchoben ift. Daher gab (orimm, ber

eigentliche Gntbcefer biefeä hauttoe^felb, ihm ben
Siunen S.; in Gnglnnb toirb c4 gcipöfinlich Oriniin'ä

law( 0rimni4 Ofefeft ) fchlechthin genannt. Bei ben

Wulturalen unb l'nbinten finbet ftch "»f bie erüe
Stufe ber t.'. burchgehenbS, b. h- bic nieberbeutfehen

unb norbifd)cn Sprachen hoben g, h, f unb b, f, p, 100

im öriechifchen, Vnteiniiehen, Snnälrit, Slaroiichen

unb Äcltifchen gh (h, ch, g), k (c, p). g unb bli (h.

l’l, p, I) fteht; auf ber rmeiten, b. h- hochbeutfehen,

Stufe loirb baö fo entftanbenc f unb p, roenigften''

im Jnlnut, in ch unb f ober pf oernmnbelt, aber bic

anbern i.'aute bleiben, obgefehen oon munbnrtlichcn
Befonberheiten, fo, loie mir fic im Sieberbeutfehen

unb Sorbifeften finben. So toirb grieeftifeh inegal-e
im Gfotitefpen tu iiiikil (ogl. engl, mach), im SMittel--

hochbeutfehen ju miehel(»groft, oiel«); für fefttafen
finben mir imWotifchcnslepan, imGnglif^en tu sleep.

'Jlnberfeitb finbet fich J.B.tn.^orn ba® nieberbeutfehe

h (got. hanrn, engl, horn), in Buche bn® nieber=

beutfefte b (got. biika. engl, heech) beioahrt; aber bie

anbern inbogermanifchen Sprachen teigen im erften

ffnll ein k (Icit. cnirnn, grieeft. keras), im troeiten ,lall

ein f (lat. fagus, grie'dh. pliegoai. 3n biefer ffieiie

pflegte bie ü. bi®' in bie neuefte 3eit herein bar«
geftellt 511 roerben, loobei jeboch bic innern Girünbe
biefe« auhgcbehntenSoutroechfel« fonpohl al®bieiahl!

reichen 5Hu«nahmen oon bemfelbcn unaufgetlärt blic!

ben. Die Sprachforfchung ber (tegenioort bot bie S.'.

in eine Seihe oon Ginieloorgängeh aufgelöft, toelche

teil® burch t)'* Gntftehung.oon Scibung®geräufchen
nach tonlofen flauten (alfo Übergang be® p in pf, beo
t in t8 :c.), teil® burch Berftärfung ber Gpfpirotion
(baher Übergang be« g. d, b in k, t, p), teil« burdj

ben Ginfluft be® Secent® (Bernerfchc® Öefeh), teil«

burch onbre, auch fonft in ber Sprache nachroeibbarc

lautliche Grfcheinungen heroorgerufen toorben fmb.
Die Bebeutung ber fl. al« niichtigftcnSoutgefehe« ber
germonifchenSprochen roirb hierburefi nicht alteriert.

'ilgl. S. o.Soumcr, Slfpirotion unb {'.(Sieipt. 1S37);

Slräutcr, 3ne 2. (Straftb. 1877); Berner, Gine
'}luännhmc ber beiitfchen tl, (influhn® «äeitfehrift für
oerglci^enbe Sprachforfchung«, Bb. 23); Brug:
mann, örunbrift ber oergleichenben Ofrommatit,
Bb. 1 (8 eip). 1888).

Üänlniriile, rleftriflhe, Borrichtungen tur Grteu«
gung hörbarer ©loden« ober Blmgelfignole mittel®
be® elcitrifchen Strom®, ber entroeber ein Triebroert

nu®löft, ober unmittelbar ba«'änfchlageneinc®Ä16D!
pcl® roiber eineWlode herbeiführt. hSechanifche.Hlin«

gelroerlc mit eleftrifchcrSuSlöfung bienten f^on bei

ben erften lautio« arbeitenb.cn Telegraphen, ben Be-
ginn einer telegraphifchen Übermittelung nntutün!
bigen. Soch heute benuftt man bie gleiche Snorb
nung in ben Gifcnbahn«Säutroerlen, um grö
ftcre'Wloden lumGrtönen tu bringen. Do® Schlog;
roerf bcrfelben hat in ber Segel 0cioicht®betrieb; fein

rocfcntlichfterTeil ift ein Snb Rijyig.l), beffen Stim-
feite mit Doumen ober ^ebenägün rr au«gcrüftet

ift, loelche bei ber Umbrehung be® Sobe® na^einon«
ber ben Srni e be« Scftlaghebel« H aufheben unb
roieber jurüdfehnnppen laffen. Di« Beioegung be®
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ü6(tträi;t fx^ burcft b(n an feinem anbern
(jnbe b befeftigten3»9brai)t Z auf ben .Rammet; biefer

bebt ficb, folange ein fRagel r ben ^ebelann c nad)

oben briidt, unb fällt nieber,

fobalb c uon r abfd|na))pt. 3ut
Sittnalbilbuno loetben entn>e>

ber ein;elnc Sdiläsc obetfogen.

^uife, b. b. beftimmte (f)cup<

pen von Stblägen, benubt, n>o<

bei bie einzelnen 6ibläge je

nach ber SInjabl ber 01oden
ober nad) ber Aonftruftion bes

0d)tagnierf« cinfatbe, boppeU
te ober breifatbe fein (önnen;

.. barilber binau« gebt man im
,'^ntereffe ber Gintaibb<it nidjt.

\ Jf 3ür®oppelf(bläger ftnb in ber

Siegel jroeiöämmer.jroei 3>ig--

bräbte unb pei 3d)IagbebeI

Dorbanben, für Xreifebläger je

brei biefer ^eile. Xie 3dilag:
nxrle finb entioeber in (leine

ifuben ober autb in eiferne

Säulen ober culinbrifibeSUetb-

gebäufe eingefdiloffen. f^ig. 2

teigt bab 3pinbelläutn>er(Don
Siemen« u..^alb(e. liertlode
(i iiberbedt bab Sadj B beb

cqlinbrif(bcn Haften« A, meb
d)er ba« Xriebioerl enthält ; in

bem boblen Juge S beioegt fi(b

bab iiaufgcinitbl. ler .tam>
mer ift oerftedt angebratgt

; er

fd)lägt bureb nnei erferartige

Stnfäbe KB bc« Xotbe« auf bic

C^nnenfeite ber (Mlode. Sluf bem über bie l'Uode bin-

auoragenben Gnbe be« Xa<be« B ift ein bobler Stän<
ber N feftgelibraubt, meliber bie 3folatoren JJ u. bie

S'ä!

€pint((I2uttt>(tf oon
eicmcnl u ^alKr

SfluMpirf mit einfi^cm

Ginfübrungbrobre ii trägt; legtere bient jut Ginfüb-
rung berÜeitungbbräbteLLin ba«3nnete ber Säule.

Sllb Gleftrijitätbquellen tum Sluelöfen ber Sig-

:

nalroerte bienen galoanifcbe Batterien, bäufiger mag-
neteleftrifcbe 3tbu(toren. Unter ber Ginmirlung

beb Strom« jiebt ein in bie Seitung eingefd)altcter

Gleftromagnet beb Signaltoerlb feinen Sinter on
unb lägt babureb einen Sfublbfebebel frei, meicber
bo« Iriebroerf für gemöbnli^ fperrt; lebtereb führt
nun in ber beftbriebenen Siieife eine Slnjabl Schläge
gegen bie (fflode aub unb hemmt bonn bur^ Si’ieber-

einlbfung beb Sperrbebelb felbftlbätig feinen (.^ong,

toorauf bab Sdutmerf )u einer neuen Sfublbfung
bereit ift.

3n ben eleltrifcben tiäutmerlen ]u anbern ^loeden
ift bem eleftrifcben Strom meift unmittelbar bieSluf-

gabe übertragen, ben mit bem S(n(er eine« Gleftro-

magnet« nerbunbenen Hlöppel an bielfflode ;u füh-
ren, loäbrenb eine Slbreigfeber nach bem Slufhören
ber Stronimirfung bae ^urüdgeben be« Sln(erb in

bie Siubeftellung berbeifübrt. ^ebcin Stromfeblun

Si« <

giingil fUc 8fcnf)>ri4b<trif

b

entfpriebt aifo in biefem ^all ein Schlag an bie

Gllode. Slei ber eleltrifcben Klingel mit einfachem
Sdjlog (^tg. 3) trägt bet SInler A bc« Gleltromag-

nct« M ben Klöppel K an einem febetnben fjortfeib

11; bie ben Sinter tragenbe Jebet f am anbern Gnbe
bient tugleicb alb Slbreigfcber. Xtr Glcttromagnet

ift ouf bem gugeifetnen JBintelftüd P befeftigt unb
itttnt bem Sliitcr mit einem Stbugtäfteben iiberbedt,

burdi beffen eine Scitennmnb bet Stnterfortfag mit

bem .fiämmercben beraubragt; legterm gegenüber

gebt bie GHode 6 auf bem gemeinfamen Ofrunbbrett.

Bei bem Slaffelmeder mirb bie Slnjicgung bc«
Sinter« gleicb;eitig baju benugt, ben Stromioeg jum
Glcttromagnet )u unterbrechen, fobalb ber .Klöppel

einmal an bie Ölode gefcblagen bat, mäbrenb ba«

Slbfallen be« Stnter« bie leitenbe Sierbinbung tioi-

fdien ber Batterie unb bem Glcttromagnet loieber-

bergellt unb babureb )u einem erneuten Stnfcblo^

gen Slnlag gibt; biefe« Spiel bauert fo lange fort,

mie ber Batterieftrom bie tleitung burcgläuft, unb
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erjeuat ein toffclnkcc Ionen bet Olotfc, bnä in fei>

net burtbbeingenben Sötrfuns bie OSioien mit ein=

fasern 6<^Iai; meit übertrifft. DaSfelbe mirb er>

rei^t, nenn man burc^ bie Stnjiebung beb 9(nterb

einen furjen StbluB für ben SBetfflrom berbeifübrt,

fo bag bet (ileftroma^net aubgefdialtet ift; btt Sin.

ter fällt bann ebenfalib nai^ jebet Sinsie^ung felbft-

tbätig mieber ab, um fogletcb aufb neue angejogen
»1 metben. Die in ^ig. 4 bargefletlte iliingei für

^etnfpret^betrieb tann nac^ Selitben ouf 6elbft<
unterbreebung ober 6elbftaubfcblub einge^

fcbaltet metben. e,e, 0«^’ )>t‘ ^(elitomagnettoUen,
beten Umrainbungen einerfeitb über bie Älemm-
ftbtaube dj mit bem bie Kerne beb Slelttomagnetb
tragenben (zifentoinfJ w unb bet Klemme k„ anber=

feitb übet ben SReffingraintel b mit bet Klemme k,

in ißerbinbung fleben. Der an bem Qifenrainlel fe--

bernb befeftigte Slnftt a, an beffen fjortfat; r«b bet

Kiöppcl k befinbet, ift mit bet S(ubfd|lufcfeber f, aub>

gerüftet. Sin buttb ben Sleittomagnet gebenbet
Strom bot jur 5olge, boft bet 'änfet angejogen roitb

unb bet Klöppel gegen bie @lode fcblägt; glci(b=

jeitig legt ficb aber bie Slubf^Iubteber f, gegen bte

Kontaftf^raube c, beb 3Re|fingrainlelö unb bietet

babureb bem Strom einen birelten SBeg pon k, naib

k, unter Sluöfiblub ber SleftromagnetroUen, ratitbe

infolgebeffen ben Sinter loölaffen, raorauf, ba nun
ouib bet lurje Scbluft Uber f, c, raiebet unterbroiben

ift, baö Spiel non neuem beginnt. Sou bie Klingel,

ftatt mit Selbftauöfiblub, mit Selbftunterbrecbung
arbeiten, fo ift bureb Slmieben bet Schraube c, bie

^ebet f, bem Slnfetbebel fo raeit ;u näbetn, bog fte

ibn im Siubejuftanb berübtt; gleichjeitig ift ber 3»’
fUbrungebrabt non Klemme d, abjunebmen unb an
d, ju legen. ICer Strom ma^t nun ben SSeg non
k, übet d, f, a d, butcb bie Sleltromagnetrollen unb
Uber b nach k, ;

beim Slnjieben beS SInlerö rairb bet

Stromraeg jmiieben f, unb a unterbrochen, bet Slns

fet fällt infolgebeffen ab unb fcbliegt bie unterbrOi

ebene Stelle raiebet, raorauf ficb berfelbe Slorgang
unb mit ihm bae Sinfebtagen beb Klöppelb an bie

(Ülode fo lange raieberbolt, inie Strom in bie Seitung

gcfdjjidt rairb.

Sine auögebebnte Slnincnbung für prionte 3<vc<te

finben bie Si'affelgloden in ben eleftrif^en Klingel

>

anlagen, beten Stnorbnung ^ig. 5 febematifeb

fleHt. 3™*' üeitungbbräbte a unb o, in ber SRcgel

überfponnene Kupfetbräbte,bie mit .^afenftiften ober
Klammetöfen an ben 3'a'mctraänben feflgclegt unb
non ber lapete überbedt finb, fteben mit ben Sielen

A unbC einer fleinen Batterie inSlerbinbung, rocicbe

elcftrifcfte.

bie in Ccilung c eingefcbaltete Klingel B jum Srtönen
bringt, fobalb a unb c in metaUifdie Scritbtung ge=

fegt raerben. Scbtereb gefebiebt butcb biegeberlon'tnfte

K beim 2)rud auf bie ju biefem 3raed in ben Stuben
nngebtnebten unb butcb 3f''Rbrbbte mit ben Sei=

tungen a unb c oerbunbenen Itudtnöpfe, beten Sin=

SU- «.

Xcutff noi>f.

riebtung auS f^ig. 6 erficbtlicb ift. Sin Oebäufe T
non $iol 5 ober Siarjellan enthält in feinem 3nnem.
auf einet ifolierenben Stunoplatte befeftigt, ytnei

febetnbe Sketallftüde p unb g, raeicbe mit ben 3ulei'

tungöbräbten a unb c in Setbinbung ftegen unb
bur^ einen Irud auf ben Knopf p' miteinanber in

Sferübrung gebracht raerben lönnen. ^ig. 7 ;eigt

eine SBeremigung mebretet Sßederfnöpfe in einem

9ia ;. jftj. 8.

betibQcIff mit ftorrtfponbeniltiluns für
VOtäretnSpfen- tlrbcitlgrom.

einjigen bängenben $ianbgriff, um nach belieben non
einet einzigen Stelle auö Klingeln an netfcbiebeiien

Orten ertönen ju laffen. Jebet bet feitlicb angebrach-
ten Irudfnöpfe befigt ju biefem 3n>ed eine befonbere
3uleitung, raäbrenb bie Stiicileitung für aBe gemein-
fam fein fann. Sämtlide Iräbte ^nb bur^ Übet-
fpinnen mit Seibe gut ifoliett unb }u einer Schnur
jufammengebrebt, bie gleichseitig jut Kufbängung
beö ^anbgtiffö nach Jlrt einet Klingelfcbnur bient.

SoB butcb ben laftenbrud ber Strom unterbro-

chen unb babureb baS Srtönen einet Klingel berbei-

gefübrt raerben (3iub<fttomfcboltuna), fo erhält

bie iafte bie in f$tg. 8 bargeftellte Sinti ebtung.
®eim Sheberbrüden beS Knopfe« m entfernt fttb bet
Kontaft n mit ber gebet q non bem feftlieoenben

Kontaft r unb trennt babuteb bie leitenbe Serbin-
bung jinifeben d unb e. Die Siiibeftromfcbaltung
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(ignct ri4 ^(fonbcrS füt $(n(a{ien mit mehreren AIin<

<)eln, in btnen jn)ifd)cn oerf^iebenen %luiiften ^ei>

dren ^emcdifelt mcibcn foDcn, ba icber Xafteiibrud

fämtlube Klin^dn jum (rrtbnen brincit, ohne baft

nöliq ift, bie 9ln)at)I ber Veitim(|bbräi)t( iu oer>

tncbrtn. Aorref))Otib(n.tItitun(tdi für SirbeitS'

ftrom (^ifl. 9)bebin(|en boflegen bie Slnbringmig oon
br«i £eitungcn, oon beneu eine bie Lotterie, bie bei>

btn onbem je eine Klingel entbolten. ‘Jöirb lofte 1

gebr&dt, fo gebt ber tjatterieftrom bureb Klingel II

unb bringt bitfe «im Slnfpretben, beim 2aftcn=

bruct in 11 bagegen burtb Klingel I. ^n ber Siegel

oerfolgt mon'mit bieier Slnorbmmg ben

bur(b ein SiUdfignal melben ju laffen, bob ber iXn>

ruf gehört loorben ift. lerfelbc

rolle oon E. 3m Slubeiuftanb ber Siabel lie^ ber

3tift g gegen einen Siubeftift an. äUirb auf B ge:

briidt, fo gelangt ber bur<b C cintretenbe Strom
über ab unb cd naib e unb E, bann nach V unb L
unb fo )u bem Stpparat, ouf loelibem baö Signol
gegeben merben foll. R jiebt nun A an unb ftellt

bie Stabet in bie punliiert gegeiibnete Sage auf baö
liuberliib fitbtbore Silort »vier«. Silan fiebt aifo

fofort, bab Die Zafte ihre Scbulbigfeit getban bat.

.^lört ber Zrud auf B auf, fo trennt fub )mar ab oon
cd; ober ber Stift g ift mit rr in Slerttbrung, unb
bureb Stromioeg C, rr, g, Siabeiaebfe |>, q, nm, e,

DrablroUe oon E, V, L >c. bleibt ber Strom ge-

febloffen, bie Slabel abgelenit, bii an bet empfang«-
ftation bie mit ber Siabmebmung be« Signal« be-

auftragte Sle^on bie Seitung unterbliebt. Solange
bie Sieibel bei >$iier fteben bleibt, ift ba« Signal
noeb niebt beaebtet ; febrt aber bie Stabei in ihre Stube-

lage jutiid, fo roeib man, bab ouf ber empfang««
fteition ba« Signal mabrgenommen unb infolge ba-

oon auf irgenb eine pa^enbe SBeife bie Seitung oor-

übergebenb untrrbroeben loorben ift.

Süenn mehrere Signalleitungen |U einer einzigen

empfang«ftelle fübren, fo bringt man bort ouber ber

Klingel einen Zableau-Slnseiger an, nieleber bureb

ein fiebtbare« ^eiebt», in ber Siegel

ba» Seroortreten einer ifallfebeibo,

erfennen löbt, in meleber Scitung

gerufen mürbe. ISerfelbe entbölt J.
9ig. it.

'Hjl'

tafle mH fiAt6arrm Sliitffignal

poUtommnerer SUeifc bureb bie in Rig. 10 nbgebit-

bete »reguetfebe lafte mit fiebtbarem Sliidfig-

nal erreieben. 3!a« Jnnt« ber Zafte mit bem oer<

febiebbaren Knopf B birgt einen Ileincn (Sleftromag-

net E, beffen Drabtgeminbe einerfeit« an ber SKe-

toUlIemme e, anberfeit« mit bem SeitungSbrobt L
in ber Sebroube V befeftigt ift. Slm Slanbe bet Zofte

fenb bie beiben gebogenen Kontaltfebern a b unb c d

befeftigt, oon benen bie eine ab unten mit berKiemme
T unb oben bei b mit bem Knopf B, bie anbre c d bei

d mit ber SRetoDfebiene e oerbunben ift; ein Ztud
auf B bringt baber a b mit c d unb alfo aiub ben

oon bet Batterie fommenben Zrabt C mit bem Um-
ioinbung«brabt be« Gleltromagnet« E unb meiter

mit V unb ber Seitung L in leitenbe Sterbinbung.

3n ber Mitte ber Zafte ift eine Heine brebbore SHag-

netnabel A angebraibt, auf beren Sldife ein Stift g
befeftigt ift, meleber fiib «egen ben mit berffeber ba
oertunbenen $latin(ontaft r anlegt, loenn bie Stabe!

mit ihrem untern SJol oon bem Gleftromagnet E
angejogen mirb unb fub in bie punftiert geteiebnete

Soge auf ba« in einem Slu«f(bnitt be« Zedel« ftibt-'

bore Slort -Berftonben« ober »Sier« einftellt. Xie

Slebfe ber Stabet ftebt in metallifdier Berbinbiing mit

bem metallifcben «oben ber Zafte, auf roeldjem ju-

qleitb ba« Metallplittiben p unb bie Klemme q be-

fragt, oon meicbem feboeb ba« mit 0, a unb r oer-

bunbene MetaDpldttiben ifoliert ift; e« fteben fonneb
|

bie Slcbfen ber Stabei, g, p unb q, untereinanber in

leitenber Berbinbung. Bon q führt ein Spiralbrabt

nm }ur Klemme e
- -
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tincr um o brel|6aren ^Hie^eibe S fcfl^dlt. 3c ein foU
d)cr Gtfltromaflnct mit SuUfebeibe ift in jebe 3i<tna[<

(citung cingcfibaltct, mdbeenb bic Mlinqel fid; in bcc

iicmcinfamen Jliidicitung befinbet. ^ig. l^.^ei^t einen

iobleamStnäeiflerfiit fünf «eituiiflen T in Sierbin-

bung mit bet Älingcl G, ber Batterie B unb ben

i:rudlnöpfcn I),-,. Gin bei K, eintretenbec Strom
buteblduft ben Gleftromagnet unb bemirft bie 3tn=

;icf|ung beb jtnterd
;
biefer Idfit bie 9tafe n iod, morauf

bie Säeibe S infolge ibred eignen öeioiebtd naeb

oorn fdllt unb bobei aud einet Öffnung bed Xableou-

fdftebend bernoctritt; gleiebteitig ertönt bie Klingel

unb erroedt bic Slufmerffamieit bet nngcrufenen lieti

ion, meljbe nun burib ^urildbrücrtn bet Jallfebeibc

bie '£orrid)tung mieber in empfongdfdbigcn ^^uflonb

in pcrfeben b«t. Sgl. Koblfürft unb 3‘bf<b^
iie elcttrifiben lelegropben für befonbere 3n>cdc
tSetl. 1881); Ganter, .tmud> unb .vioteltclegrapliic

(Slien 1883); Grfurtb, 4>oudtclegropbie, Iele>

pbonie !c. (Serl. 1885); Stbarntoeber, 3>ie clel-

ttifibe ^audtclegrapbie (2. Slufl., baf. 1887).

ifauititr« (2 auroetäBec), Slectbufen ber 9torbfee

jioifeben ben nicberldnbifcben Srooinjen Wroningen
unb Jriedlanb, empfdngt bie frlüfeeben ©üiije (Seit;

biep), 2aumetd unb Ge. Seit 1875 ift man befibäf-

tigt, bie S>ün,ie (Seitbiep) nb)u(eblieften unb ben füb-

öftliibcn ieil bedSufen® auberbalb be® f^obrwafferd
in Sanb ju oermanbcln (einjupolbeni).

Uanjaune (in. loionn, S. be Sau^-Souffel),
ätuguftin Ibeobore be, einer ber Slitmeifter be«

ftanjöfifeben Saubeoillcd, geb. 4. Sou. 1805 ju 8er;

ncillc (Scine:ct;3)larnc) aud einer alten Jamilie ber

Sretagne, bebütierte mit Harnnii, uu la contrainte
par cur«, einem bramatifebenSebecj, loorin erSictor

.öujod ;Hernani« parobierte, unb febtieb fobann,
meift in 0)cmeinf<baft mit Jelij Slug. 2>u oe rt (1795-
1878), feinem Sibroicgcroater, mebr ul« lüo sUaube«

oilled, ipelibe ein gongee Slenfcbenalter binbureb bn®
Sepertoire bed palaid Soijal unb ber Sariötc'd bc>

licrrfebten unb für ben ©eilt ibret 3cit aufterorbent;

lieb <bataltcriflif(b finb. Slld bie beliebtcften finb an;

lufübren: -M. Cbapotard« (1831), ».M. et Mail. Ga-
liK'hard« (18,38), »Kühed'amonr« (1848), »Kennu-
din deCaen«, »Le snpplicedeTantnle’ (1850), Ce
que femme vent- (Ie84) le. d?ine Sludroabl gab fj.

Sarcep betau« (»Theätre clioisi de F A. Dnvert .

1878-78, 8 8be.). S. ftarb 15. CIt. 1877 in i<arid.

2au]Utt(ln.io|öngi, USIntoineSompurbeGau;
mont, .(jetjog oon, (^ünflling 2ubroigd XIV., geb.

18JI3 in bet ©adcogne, (am ul« armer Gbclmanii an
ben .t'of, 1U0 er bieWunft bed jungen.Honig« erlangte

unb fein G)enoffe unb Glcbilfe bei feinen siiebedaben«

teuern loar. (?r rourbe bafür burd) bie Gmennung
lum Wouuemeur oon 8errp, SHaredial be Gamp unb
©eneralobcrflcn ber (Dragoner belohnt. (Die sijürbc

eine« Wrobmeifterd ber Artillerie, bie ibm ber Ho-
nig perfproibcn, erbiclt ec nid)t, meil er füb porjeitig

'

biefer (i)uuft rübmte, unb al® er aud ^orn übet bic

Gnttdufebung ooc bem König feinen Degen serbraeb,

iparb er in bic Saflille geftedt, botb halb begnabigt.

Übermütig gemaebt bureb fein (81Ud, ftcebte er naib
bet $anb bet ftoljen Gntelin iieinritb« IV., Siabe-
moifelle be SXontpenficr, unb old bet Hönig fie ibm
nevfagte,oetmdblte erficb 1870 beimli^ milibr. 1672
lourbe ec )um Siiacfcball uon 3ranfreicb ernannt unb
begleitete ben Hönig naib ben Slieberlanben. Da er

aber in feinem $<0(bmut bie Watquife oon SRonte«;

pan beleibigte, fiel er in llngnabe unb tourbe fünf
3abre lang auf ber ^eftung Signerol gefangen ge;

halten. 1(188 geleitete er bie Königin oon Gnglanb

- iMüogna.

nebft bem Srinjen oon SSJaled natb 8ori«. Cr lebie

nun roiebec am 4iof, rourbe autb 1892 öeriog, er

langte aber ben frübem Ginfluft auf ben König nidt

roieber. Gr ftarb 1723.

2) Armanb 2cuid be öontaut, §erjog oon
8iron, .öeriog oon, t 8iton3).

ÜOba, bad (befteindmaterial, roeldied bie beute nedi

tbdtigen SuKane in feurig»ftüfrigem, etft nad; btr

Ablüblung erbdrtetem ^uKanb (Vanafiröme) ober

in fefter ^otm ald Somben unb Vapilli (f. Sul-
tane) liefern, lodbrenb ber gleitbjeitig audgerooriine

Sanb unb bie Afibe geroöbnlid) ni<bt ale 2. beieidi;

net roerben. Süegen bet 3bcntitdt bed SKateriald uns

bet Sagcrungdform roirb ber Begriff ber 2. aud) auf

bic Gruptiondprobufte pcdbiftorif^cr Suilane, ja

felbft auf bad rodbtenb ber (Diluoial«, ber lettiür;

periobe unb jeitlicb notb früber gefloffene Ibeftein

audgebebnt, fobalb ficb für bad Sortommen uaib ber

Dieinung bed Beobaebterd norb Analogien mit btt

bcutigen pultanijiben Jbatigteit unb bem burd) fie

gelieferten Dlaterial auffinben laffcn Die urfptimg

lid) ald Strom gefloffene 8. ift duSetli^ mciiitiii

f^ladig, im 3nnern halb ein fciftallinifd)ed Aggregat

einielnVr SKinctalinbioibuen non febr oetftbiebentr

©röbe, halb gladactiged ©eftein (f. ©ladlaoen).
Jlatb bem ©elagtcn ift 8. ein rein gcologiftber, lein

inineralogiftb'pctrograpbift^er Begriff. 3" lejteter

Öinfidpt gehören uielmebt bie 8aoen gu ben oeridiie-

benften (5)efteincn; ju ben Bafnlten, Anbefiten, iH»;

nolitben unb Dratbpten, foroie ju ben gladaitigcn

SSobifitationen ber genannten ©efteine (fepalon«;

lan, iacbplpt, Cbfibtmi). Die fiaoen liefern oft ein

gute« Baumaterial, mand)C trefflicbe SSübliteint

(Albanecgcbirge, Sliebermenbig a. Sb., beibt, mit

bic 5unbe in ben tömiftben Gaftra beroeifen, itbon

oon ben Sömern jut öerftellung oon tpanbmüü
fteinen benuljt); jertleincrt roirlcn nnbre, roie bit

nullaniftben Duffe (Santorinerbe, Drab), ald bt

braulifdiet SIlörtcl. Der Cbfibian roirb )u Knöpfen,

Broftben ic. ncracbeitet (roobei freilich bemcrlt lotr

ben mufi, bo6 manche fogen. 8. ein (ünftlicbetöloä-

fluB ift; bcc Cbfibian non SKejifo roirb in ber ifonn

pcdbiftorifcbec Steinroertjeuge gefunden; platlenför

mig dbgefonberte 8anen bienen ald Unterlagen beim

Baden (Badofenftein im SBefterroalb); bie 8. oon

Boloic (Auoergne) roirb in Blatten jerfebnitten unb,

mit Gmail über;ogen, ald arebitettonifeber Sibniud

nerarbeitet. S. Dafel »SHincralien unb 0)efteinc<,

S'e- 24.

I.ariibo (lat., »ich roetbe roafeben-), SBafdibeden

in Kirchen, Klöftecn, Hreuigdngcn, auch ber )u SSa

febungen beftimmte Saum.
Sabaglad, f. o. ro. Cbfibian ober ^palitgla®.

8aoogna (ipi. -niinnia), Rieden in ber ital. Bro-

oin) ©enun, Krei« Gbinoari, an ber SSceredlüfte unb

an ber Gifenbabn oon ©enua noch Spejio gelegen,

' bat 2 feböne Kirchen, mehrere bcmertendrocrlc <?a

lüfte unb (I8H) 3751 Ginro., roelcbe Schiffbau unb

Sd)iffabrt betreiben. 3u ben.^afen non 8. finb 1884;

238 Schiffe mit 5434 Don. eingclaufen. 3n ben

Bergen ber Umgebung flnben fi^ bcrübmte Schie

fetbrüehe, beten Bcobuftc in 8. bearbeitet unb in ben

Jianbel gefett roerben. 8. ift Stammfih ber (8raien

ffiedehi, roelchc nach langem Kampf 1198 bie ipert

f^aft ©enuad anertennen muSten, unb indbefcjnbetc

©ebuetdort bed Bapfted 3nnoccni IV. unb Bbiliofo

oon 8., roelchcr bieBuchbruderfunft inSSailnnb 1489

cinfübete. Auch Bapft .fxibrianV. foroie ©ioo.Suigt,

ber tragifchc Berfebroötet gegen bie Doria, ftammen

aud biefem Glcfihlccht.
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ÜaMtni -»annia), 3taf »on, f. 1).

0(r. •naU), ^ouptftabt beb franj. Tc^artc-

menti 3Haqenne, am jSantnnc unb an bet

iüefibo^in, lieot malertfd) am Slbbanj cintä ßüflel«,

Imt (in alt(b @(b(o6 mit (inem 31<atttiirm (einft jic-

iibenj ber ^etjöge non 2., jtbt Öefängni«), eine

»(atbebrale (teilmeife auS bem 12. 3abtb.), eine gto^e

2einmanbbaHe (jebt ju Siubftellunitbtmetten nern>cn>

bet), ein StanbMlb beb in bet %öbe non 2. gebot:

nen Cbitutgen SImbtoife ^arf unb täblt (iss«) 4847
(alb Olemeinbe 30,627) ISinro. inbufttieUet ®e=

tiebung ift bie Stabt bet Siittelpuntt einet bebeu>

lenben Jöebctei, roeltbe non 0ui IX., £>ctm non 2.,

but(i) Setufung fianbriftbet SBebet im 13. 3abtf|. bc"

arünbet mutbe, gegenmättig bauptiäibli^

l'einreanb, Zif(iii unb SadtUdiet liefet! unb gegen

10,000 Sttbeitet befiböftigt. lie Stabt ift Sit bet

fStöfeltut, eines Sifebofb (feit 1856), einebltibunale

unb eines ätffifenbofb, eines .fjanbelbgetiefitb unb
einet vanbelSfammet, bat ein 2gceum, eine 2ebtet>

unb 2ebtetinnenbilbungbanftalt, ein Xaubftummen:
inftitut, eine Säibliotbet non 16,000 üänben, ein natut-

biftotif^eb unb Stntiquitätenmufeum fomie eine f^is

tiale bet iöanf non Jtonftcicb. — Ängeblitb nonÄotl
bem Hablen etbaut, matb 2. eine Satonie, lam im
12. 5abtb. on bie fWontmotenepb, beten eine 2inic

ficb 2.>9!ontmot(ncg nannte, matb 1429 jut (!ftaf>

idiaft unb $aitie etboben unb fiel 1621 buttb l^eitat

bem fltinsen 2a ZtSmoille ju. Slgl. Souaniet bc

2aunap, Hiatoire lie L. (2. äufi., 2anot 1866).

2a Bsletlt, ^auptftabt bet btit. 3«fel Walta,

liegt auf einer gelfenlanbjunge jtniftben gmei berr-

liien ®iäfen, bem groben $dfen im D. unb bem
ISarfa 9)uScict obet'Duotantäncbofen im 9B., unb

bat mit feinen Sotftäbten (n*>n 24,864 Cinro. Tie

tafi 2 km lange Straba Jieale but<bf(bneib(t 2. nom
,lott £ont’ CImo biS jur BottoSieale, jenfeit roeliber

bie Sotfiabt ftloriana liegt. 3" fleben niele bet

ptäcbtigen flalSfte, ipeltbe 2. aubgeitbnen, unter ihnen

ber alte $alaft beb @ro6meifletb bet 3<>bannitet

( jetgt Jicfiben) beb @ounerneurb), unb bitbt babei bie

präobtige Katbebtale non St. 3obann. Biele biefet

inetfmürbigen alten Bauten merben jebt olb Kafer<

nen, .«ofpitölet ober Sibulen benufet. ISab grobe

Seeatfenal liegt in btt öftlitben Borftabt Bittoriofa.

Bon niiffenfcböftlitben änflolten finb guertnäbnen:

bie Uninerfitfit (1769 gegtünbet), bie Bibliotbel, bie

Sternmarte unb bet botaniftbe Oarten. Buch bat 2.

ein Cpembaub, mebtete Blubb unb gablteitbe Alb:

ftcr. 6b ifl $iauptguarti(t ber btitifiben ffiotte im
üKittelmeer unb toirb buttb auSgebebnte Befeftigun:

gen gebellt, bie teilneife in ben ffelb gebauen finb

unb für uneinnehmbar gelten. 2. ift Sib eines beut:

'Oben Aonfulb. 2. mar einft ^auptfib bet 3obannitet>

rittet unb routbe naib beten ©roSmeifler 3enn be 2a-

nalette genannt, meldbet bieStabt grünbeteunb 1666

fiegteiib gegen bie XUrfen nerteibigte (f. Blalta).

2autl(ift( (Ipt. .»aitio, 1) Bntoine Biatie 6ba>
manb, Wtaf non, ftang. StaotSmann, geb. 1769 ju

Baris aus einet ÄaufmannSfamilie, trat beim Bub:
bruib bet Slenolution in bie Seihen betSationalgatbe

unb marb Ülbiutant beb (üenerolb Baraguap b'^iO

lietb, bann Bonapatteb, bem et butib feine Betmöb--

lung mit 6milie 2auife Beaubatnaib, bet Siebte 3o:

fepbinenb, no<b nähet trat. 3" beffen nätbflet Um-
gebung nahm et teil an bem ägpptifiben ^Ibgug unb
unterftübte notb feinet Südfebt ben Staatbftreiib

pom 18. Srumatre. Satb 6tri(btung beb Aaifetteitbb

gum @enetalbiteltot ber Boft unb gum ötofen et<

nannt, leiftete et bem Äaifer bis 1814 bie roefent

nmet Poti«.* gfphm, 4. lUifl. x.

; litbften ®ienfte. Sach bet erften Seflauration obge-

febt, betrieb et mit aHen Siitteln bie Südlebt Sa=
poleonb non 61bo unb nobm roäbtenb bet 2'unbett
l'age feinen ölten Boften micbet ein. SQein faum
tnaten notb Sapoleonb aoU bie Bourbonen gurüdge:

lehrt, alb 2. 18. 3uli 1816 nerbaftet, 19. Son. not

bie Sfrifen geficllt unb alb ^oebnettäter gum 7ob
oerurteilt mutbc. Biit $>ilfe feinet (Gemahlin, meicbe

bei einem Befudi im OlefängniS mit ihm bie Kleiber

meibfelte, unb breict 6ngiänbcr (Oenetal Biilfon,

Kapitän ^utibinfon unb Bruce) entfam et feboib am
lag not ber bereits feflgefcbten ^inriibtung übet bic

(Mrenge na^ Blonb, non wo et na<b Biün^en ging.

Seine für ihn im Kerlet guriidgebliebene (gemoblin

ftatb noch längerer §aft in OlcifttSgctrüttung. 1822

mutbe 2 . begnobigt unb erhielt bie 6tlaubnib gut

Südlebr notb Sranlteiib. 6t ftatb 15. igebt. 1830

in Baris. Seine llSmoires et Souvenir» (Bor.

1831, 2 Bbe.; bcutW, 2eipg. 1832) finb für bie ®e-

I

fibiibte beb KaifetteiibS non Bebeutung.

2) 6 batleS 3eon Blatie gelir, Blarguis non,

frong. ^Diplomat, geb. 25. 91oo. 18Ö6 gu SenliS, mar
1837-41 frang6fif(btröefanbtf(baftbfclretätin$tod:

holm, 1813—45 irangöfifibetöenetallonful inSgup
ten, 1846— 48 bcooUmäibtigtet »liniftcr in .Reffen-

Äaffcl unb 1860- 53 oubetotbentliibet Olefonbter in

Konftantinopel. 3»m Senator ernannt, betleibete

et no(bmalS1860—61 bieSteOe eine® beooBmöibtig-

ten Bliniflet® in Aonftantinopel unb ging hierauf im
Jcgcmbcrl861 alSfrongbfifiberBotfcbafletnacbSom,

non mo et aber fibon 1862 abberufen mutbe. 3m
Siätg 1865 übernahm et an Boubetb Stelle bab Sli-

niftcrium beb 3111 (01 , unb olS Itoupn be 2hupb
•Xnfang September 1860 bab Slubmärtige 9Sinifte=

rium perlor, leitete 2. boSfelbe interimiflifib, biS ber

BlatguiS bc Blouftier aub Konftantinopel eintraf,

unb erlieb 14. Sept. baS Sunbfebreiben übet bie neue

2age in ISeutfcblanb, melibeS bieSteberlage ber Bo-
litil beb ÄaiferS in ber beutfiben ifragc nerbüllen

fontc. 6r blieb ftetS bet entfibiebenftc Borlämpfet

für eine fticbliibe Bolit'l. namentliil) alb et 6nbe

Sonembet 1867 bab Slinifterium beb 3nnetn mit

bem beS SluSroärtigen nettaufebt batte. 3m Som-
mer 1869 legte er auib biefeb niebet unb belleibetc

bis gum Hntritt beb SHinifteriumb Daioiet im3anuot
1870 ben Botfebafterpoften in 2onbon. 6t ftorb

2. 3Koi 1881 in BatiS.

2aba0iire (in. .moDiabO, 2 ouife Srantoife bc
2oboume 2eblanc bc, fflclicbte 2ubroigS XlV.,

geb. 1644 aub einet oltabligen ffamilie in ber Tou-
I raine, nerlot früh iheei Batet, matb 6btenbame bet

öergogin non CrldonS, Btingeffin ^lenrictte non 6ng-

lanb, unb feffelte in biefet Stellung, microohl leine

betnorragenbe Stbänbeit unb fogat ein menig bin-

lenb, burib ihre Bnmut unb 2icben8roütbigleit ben

Sbnig 2ubmig XTV., bem f'e fiib 1661, ober erft nod)

langem BSiberftreben, ergob, unb ben fte obgöttifd)

liebte. 2;ab BerbältniS mot feit 1663 ein gang offen!-

liibeS. Sie gebot ihm niet Ainbct, non benen eine

lochtet, Blaria SInna oon Bourbon, Blabemoifelle

be Bloib, geb. 1666, fpäter ®emablin beb Bringen

6 onti, unb betStaf oonBetmanboiS, geb. 1667, geft.

1683, am 2eben blieben. 2ubroigXlV. erhob gu ibten

unb ihrer Zoibter gunften bab 2anbgut Saujour unb
bie Baronie St.-6 briftopbIe gum ^ergogtum 2. unb
gut Boitie. 2. machte ficb aber übet ihre Stellung

(0 menig 3Kufionen, bab fte ficb berfclben nielmeht

febärnte, gmeimol ficb 'i einÄloftcr flüchtete, aus bem
ber Äbnig fic mieber holte, unb felbft bie 2egitimie=

I rung ihrer Ainbet nicht gugeben mollte; auch bcnu(jte

37
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üc ifirtn Ginfliifi nur, um Söo^ltliaten ,iu (penben.

SBon ber 8Sonte«pan au« btr 0unft be« Mönifl« per-

bränflt, ginfl fie 1674 in bo« fllofter bte flatintlite>

rinnen ju'liari«, na^mlB75unter bem Flamen £ouifc

be ln Wifericotbe ben Schleier unb (achte bur^ Über=
|

nähme ftrengcr Süfiungen unb hortet Sfrbeiten bie

nerlome 0eipi(fen«ruhe tpiebetjugeroinnen. Sie

ftnrb 6. 3uni 1710. 3t|te Lettres- finb 1767 her=

iiubgegeben morben (neue 31u«g. 1864). SRan hält

fie für bie Serfofferin btr »K6(fe«ons Bur la mis«-

ricorde de Dien par une dame p«nitente< (^r.
1680, 5. Slufl. 168.5; neue S(u«g. non Glement, 1860,

2 8be.). 5rau p, 0enli«, welche biefeSchrift herau«!

gab, machte fie jum 0egenftanb be« Stoman« >Ha-
(iemoiaelle de L.«, unb ber berühmte i'ebrun hat ihr

Bilb al« bühenbe Diagbalena gemalt. 3hre !Biogra>

phie fchrieben Duatremire be Sloiffp (fjor. 1823),

iSapefigue (baf. 1839), fiouffaqe (bof. 1860),

Tlucto« (baf. 1869). Sgl. auch 2air, Louise de La
Vallibre et la jeunesse de Louis XIV ($ar. 1881).

LaTandüla L. (Sopenbel), @attung au« ber

jrnmilie ber Sabiaten, perennierenbe Kräuter, $alb.-

fträucher ober Sträucher ncit meift nur im untern

Xcil beblätterten Stengeln, einfachen, bi«n>eilen fiebe--

;

rig eingefchnittenen Slättcm, au« 2— lOblütigen

Sdieinquirlen jeufammengefehten Slütenähren unb
]

blauen ober oioictten Sliiten. Gtioa 20 Seien, non '

benen bie meiflen in ben üänbetn um ba« SWitteO
|

länbijehe Sieer einheimifeh finb, mo fie hier unb ba
|

meift gefeHig meilenlange Streden überjiehen. L.

officinalis Cliaix (L. vera Dec.), ein 30—60cm hoher,

'

furjhaariger Strauch mit r> cm langen, gegenftänbi»
|

gen, ländlich >linienfbrmigen ober lansettförmigen, i

gan^anbigen, am Sanb jurUdgeroDten, burch CL I

brüfen glänjenb punltierten Slättern, enbftänbigen, I

blattlofcn, unterbrochenen Slütenähren, neilchem
j

blauen, in ber Kultur ponoaltcnb weiblichen Slüten '

unb Pier glatten, braunen, deinen 9lü6chen. Siefe
|

21 rt wächft Pom Stia« burch Spanien, Sübfrontrei^,
j

Cbcritalien, (Sorfica bi« .Kalabrien wilb, fommt je- i

boch noch in'Itorwegen im freien fort unb wirb mehr>

fa4, b^onber« in Gnglanb bei Siitcham unb $>itchin,

bei un« bi«weilen in 0ärten ol« 3ierpflanje, lulti-

oiert. Xie Slüten fchmeden bitter aromatifch, riechen

angenehm uqb geben bei ber Xeftillation ein feineree

dtherifche« Cl al« bie übrige Sflanje. Stan trodnet

fie au^ unb benuht fie ju ciromatifchen Umfchlägen,
Sdbern, trodnen Sarfümen, Siäucherpuloern jc. L.

bpiea Chnix (Nardus italic.a ber alten Sotaniter)
ifi ber porigen Srt ähnlich, wirb aber bebeutenb höher
unb hat breitete, am Sanb nur fchwach umgebogene
iUöttcr; bet Slütenftanb ift gebränjttcr unb nur oni

0runb unterbrochen, auch finb bie Slüten heller.

Xiefe Srt hat biefelbe Serbreitung wie bie porige, ift

aber weniger hart unb muh bei un« im Kalthau» I

überwintert werben. Sie wirb in Sübfranlreidi

cbenfall«)uc XarftcUung oon ätherifchem 6l <Spif>
|

öl, f. Saoenbelöl) benu«t, L. Stoechaa L.. mit

'

fchmalen Slättem unb deinen, fthwärjlid) purpur>
|

rotenSlüten in (ehr furj geftielter, bichtcr, non einem
j

Schopf grober, niolettcr, fteciler Hochblätter geltön-

let älhre, wächft in ganj Sübeuropa unb im Orient,

riecht noch lieblicher al« bie erfteSrt unb fcheint allein

bie L. ber Slten gewejen ju fein unb ben Samen non
|

lavare (wafchen) wegen oielfacher Io«metifchec Sn= I

menbung erhalten ju haben. Soch biefer Hffanje I

würben bie Stoecliades i.5ptriichen Unfein) benannt,
weil fte bort fehr reichlich wuch«. Sgl. @ingin« be

{

2aifaraj, Histoire naturelle des LavandesCfiar.u. i

0enf 1826). 1

ÜBUtnt, linier Sebenflub ber Xrau in Samten,
entfpringt am Slcntelalpenlogl, fiiefit, füböftlt^e
.f^auptrichtung oerfolgenb, bur^ ba« obft> unb ipies

fenreiche Sanantthal (mit ben Orten St. £eoith<irb,

S)oIf«berg, St. Snbrä, St Saul) unb munbet nach
60 km langem 2auf bei hopamünb. XaS haoant-
thal ift feit 1879 burch bie Staat«bahn pon Unter’
brauburg nach SJoIf«berg bem Gifenbahnoertebr et’

fchloffen worben. Sgl. ßögel, Rührer in bo«2aoont=
thal (SloIf«b. 1884).

Sabafchmud, f. @agat
fiakatrr, 1) Rohann Safpar, eine ber mertnür--

bigften Seri'önlichleiten ber beutfehen Sturm» unb
Xfangperiobe, oeb. lö.Stoo. 1741 juRürich oMSobn
eine« Srjte«, befuchte feit 1754 ba« atobemifcheQöqm
nafium feiner Saterftabt, wo Sobmer unbSreitinger
feine Sehrer waren, unb nahm, für ben geiftlicben

Stanb beftimmt, frühjeitig eine n«(etifch*mhftifche

Sichtung an, ber er im wefentlichen fein ganjed £e-
ben lang treu blieb. Ginen Sewei« lühncn 3Nut»
legte er um jene Reit burd) eine Schrift (gegen
ba« tqrannifche unb ungerechte Xreiben be« £anb
pogt« 0rebel (1762) ab, welche grohe« Sluffehen
mcichte, ihm aber gugleich bie Reinb'f^aft bet gangen
Rürichet Striftolratie jujog. Sarauf unternahm et

(1763) mit feinem Rteunb S>. Rüfdi eine Seift nach
Sorbbeutfchlanb, um fich bei bem Srebigtt Spalbim;
)u Sarth in Schwebifch’fßommtm für ba« geiftliche

Smt weiter au«)ubilben, warb auf bleiben mit
pitlen bebeutenben SWännftn jener Reit (barunter
Suljtt, Grnefti, ©ellert, Öfer, 9Äo(e« Wtnbtlsfobn,
Klopftod, Rerufalem, ÜKofer) belannt unb begann in

Sarth, wo er acht Stonate gubrachtt, feine fchriftftel

lerifche Saufbahn gunächft mit fritifchen Srbeiten.

SuH bichtete er bamal« feine berühmten Schweiger
liebet», welche er« fpäter (Sem 1767) im Xrud er»

fchienen. Sach feiner Südlehr nach Rürich (1764)
burd) feine glänjenbeSerebfamleit al«Srtbigtr Su'>
fehen etregenb, würbe et 1769 Xialonu« unb 1776
Saftor anberSlaifcnhauelirche bajelbft, 1778Xia{on
unb 1786 Säftor an btr Seterdtirche unb zugleich

Siitglieb be« Konfiftorium«. 1786 unternahm ec

eine Seife ju leinen Rteunben nach Bremen, 1793
auf be« Slinifcer» Semftorff Ginlabung eine jolche

nach Kopenhagen, auf ber ec überall mit ciröhterSu«’
jeidmung empfangen würbe. Xie lebten Rahre feine«
£cbcn« würben ihm burch öie politifchen Greigniffe

piclfnch getrübt. Xen harten 3)lahrcgeln feiner San»
tonalregterung ebenfo mutig enlgegentretenbwieben
ttbergriffen ber Xemolratie unb ben (Oewalttbaten
be« frangöfifchcn Xirettorium«, lam ec bei ber bei

pctifchen Segicrung in ben Secbacht eine« Ginoer»
flänbniffe« mit Sufilanb unb Öfterreich unb würbe
infolgebeffen 16 9)iai 1799 pechaftet unb nach 21afel

beportiert. Sm 10. Runi wieber in Rreiheit gefept unb
nad) Rürid) jurüdgeltbrt, warb er, al« er bei ber Gr.
obetung ber Stabt burd) fllafföna 26. Sept. b. R. ben
nerwunbeten Solbaten auf bet Stroje $ilfe leiftete,

pon einer feinblichen Kugel getroffen, infolgebeffen er

nach langen unb fchweren 2eiben 2. Ran. 1801 ftarb.

Rn Daoater« S!cfcn waren bie meclwürbigften0egen.'

fäbe peceinigt. Gr befah eine fchranleniofe Shanta
fie unb guglcid) tiefe 0emütlichleit

,
war genial unb

poU poetif^er Stimmungen, aber ebne rechte Gle’

ftaltung«(raft unb ohne Iünftlerif(hcS)ähigung;ibeen-'

reich unb Pon fcharfer Seo6achtung«gabc, aber ohne
Suhe unb .Klarheit; oon Satuc fromm unb gläubig,

boch nicht gewiffenhaft in ber Slabl ber Slittel, wenn
e« galt, feine Rw^e }u erreichen; ein Schwärmer
unb belehrungsfüchtig, aber tolerant unb für aUee
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'Jieue unb @ute (tn|ifan<tli($, t^Stig unb aufopfernb i 3) SouiS, ^feubonpm, f. Spac^.
für bai SBo^I feiner 9tebenmenf(büi. Sein Stil ift I Larstera L. (Staubenpappel), (Bottung ouS
nie er felbft: leibenf^afUicf) unb abenteuerli(^ , ober { ber ftfoniilie ber Wolnaceen, ^Ijig ober rou^ bcboorte
froftoon unb im einjetnen oft Su|^ glädli^ unb

;
tträuter, Sträud^er unb S9äume mit edigen ober ge-

begeiftemb. %ug biefem feinem niberfpnu^gDoDen lappten Slüttem, ber @attung AlUiaea fefrt na^
3S^en ertUrt eü fi^, bai oiele, nie ). 3). Vieftet fle^b, umfaßt 18 Slrten, meift in Sübeuropo, oon
unb 9Iicolal in Berlin, feine aeteiif($e iKii^tung für benen mehrere aU ^fierpflanjen bienen. L. OUiia L.
^efuitiimuS hielten unb bie fi^drfftenltngnffe gegen ift ein f^dner, 8—3,5 m ^o^er $albftrau(^ mit pur-

ibn richteten, nie er aut( onberfeitg burd^ feine $ar> purrofaroten Blüten auf ben Unfein SUbfrantreidji,
teina^me für £eute nie Oo^ner, Q^rift Kaufmann, no er jur Umjöunung ber (Bürten benupt nitb. L.
(Sagliofho ft(4 gro^e Bti^^Qigteiten bereitete, ^n trimestris L. (Sommerpappel, B»Ppelrofe),
3Babrl|^ nar, nieMonberü auü feinen >S^riftlii$en 6ommergenä(be in Sübeuropa, ift eine f^öne, 1,»
ttieb^« (erfieü $unbert, 3<iticl) 1771; petteü$un< biü 3 m ^o^, (rautortige, Iei(pt )u jie^enbe ^ier-

bert, baf. 1780) ^eroorge^t, fein4>auptbeftteben ba^in pflanjemit rofenroten, bunflergeüberten oberneigen
gerietet, ben neuen ppilofopbif^en 3been entgegen' Blüten.
jiunirien. Biefelbe (im mefentli($en Klopftodf^e) Uabotion (lat.), BSafi^ung, Bob; £asatorium,
4<ii^tung oerfolgt er in feinenübrigen poetifc^cn BSer< SBafi^beden.

fen, fo in bem Brama >9(btafiam unb ^faat« (1776), Üabaur •nii), Srronbiffementgbouptftabt im
ben (^n: >3efu6 Btefftag, ober bie 3u(>u(ft bee fron). Bepartement Barn, am ülgout unb ber SUb'
^erm< (1780), >3ofep^ oon Strimat^ia« (1734) ic., baf|n, ^at eine e^malige Kat^etoale, eine Statue
bie freiliif) in Bejug auf Kunftnert nenig bebeuten. oon £aS ßafeü, (ismi 4338 (£inn., auügebreitete

Unter feinen aületif^en S(^riften finb bie >Slu4fi(9> Seibenjuc^t, Baumnoll> unb Seibenfpinnerei, ein

ten in bie (Bmigfeit< (3üti4l 1768—78, 4 Bbe.) ber< (Völlige unb eine Bibliot^. — S. mar bie ftürfftc

vorjubeben, Zrüume unb Biponen über ben 3u< ^ftung bet üllbigenfer unb nmrbe 3. SRai 1811 oon
ftanb noib bem Zobe; bann »@ebeimeüZagebu4 oon Simon oon ÜRontfort genommen. (BS nmr oon 1317
einem Beobatbter feiner felbft« (Seip). 1778— 78, bib 1801 BifebofTti).

8Ble., beten erfteranonpm erfepien); »^ntiubBilo» üaoaup (3a Bau;, Ipr. 'Bot, beutfib Bpftbat),
tu«, ober ber ÜRenfeb in ollen @eftalten, ober ^öbe Bejirf im ((bmeijer. Kanton SSoabt, am Sorbufet
unb Ziefe ber Stenfebboit, ober bie Bibel im deinen beü Qlenfer See«, iioifiben Saufanne unb Beoep, um^
unb ber Blenfib im großen, ober ein Unioetfal'£cce> fabte 1880 in jniolf @emeinben 3883 meift reform
»omo, ober iUH in Sinem« (ßüricb 1783—86, IBinioobner. SQübrenb ber ndtbliAe Zeit beb Bejirto

4 Bbe.); ferner »^nbbibliotbel für ^unbe« (o. O. am Süoabbang beb 3orot menia fniptbar ift, bringt

1790—34, 34 Bbe.); >3Bort eineb freien Sibioeigerb berfüblitbeoubgeieiibnetenSBeiBiDeinberDor. £>aupt.

an bie grobe btation« (3üti<b 1738); »^eimütige ort ift Q.ul(p (f. b.), bebeutenber bab Stübtdien
Briefe (äa bab Braortotionbioefen unb feine eigne Sutrp am (Benfer See (mit 3346 Sinn.).
Beportation noeb Bafel« liüintertb. 1800—1801, 3abanri; leb ÜRint« (fpt. «»it iib mitn), frieden im
2 BbeA Seine >B«bigten über bab Butp gonab« franj. Bepartement Sreufe, Brronbiffement Bubiif:

unb »Uber bie3Ube«, bie -^anbbibel« u.a.gebbren fon, an einem 3<oeig ber Orlbanbbabn, mit bebeu^

)u ben Dortreffliipften Srbauungbftpriften. bim be> tenben, jum Koplenbeden oon Bbun gebörigenKoIj:
rüpmteften narb 3. burtp feine ^been Uber B^pfto> lenminen, Gilobfabtif unb (iwi) 3670 (bims,

gnomil, bie er gleitpfam ju einer Biiffenfipaft oom Saoelebe (Ipt iPSi'Mbi, Smile Souib Bictor be,

tnnern Blenfibenju erbeben fuipte. Sein hierauf be« belg. Kationalöionom, geb. 6. Bpril 1838 gu Brügge.
I^li^ee bBerl >Bbpfiognomifibe ^agmente gurBe« ftubierte in (Bcnt unb toutbe 18M Btofeffor ber 9ta:

Törberung bet äXenfibenlennlnib unb Wenftpenliebe« tionalölonomie an ber Unioerfitüt Süttidi. @r ocr-

(£eipg. 1776-78, 4 »Serfutpe«) übte eine unglaub' trat Belgien in bet ^urp ber internationalen Bubi
ticpe&irtung auf feine 3(<tgenoffen aub unbfanbauf fteHung oon 1867 unb narb 1869 gum SRitalieb beb
ber einen Seite ebenfo begeifterte unb beifällige Buf< ^nftitutb ernannt. Bufter einer großen 3<>bl oon
nahmt, g. B. bei (Boetbe (ben 3. 1774 auf einer Beife Betiteln in belgiftpen unb frangbfifipen äoumalen
an ben Bpein tennen gelernt hotte, unb mit bem et (inbbefonbert in ber »Revue des Dem Mondes«,
eine Sleihe oon Sahten in intimem Sertehr ftonb), bonn in ber »Revue defielgiqne«, beten äHitrebar»

Stolberg, tjorobl, Werd >c. (auip in Snglanb unb teut er ift) fthrieb er; »Histoire de la leugne et de
^rantreuh hotte ebgoblreitheBemunberet), mie eboon lalittbratureprovenmles« (Btüfftl 1846): »Histoire
onbetn, g. B. oon 3i(htenberg, SKufüub, 9ticolai, ouf des rois francs« (1848); »L'anube et l'enseigne-
bob hbftigfte angegriffen mürbe. 3. felbft gab feine ment« (1848); »Le sbnat beige« (1851); »Laque«-
»SermifihtenS4nften«(B>inltrth.l774—81, 3Bbe.) tion de l’or« (1860); «Essai sur l'bconomie rurale

foniie feine »Sömtliihen lleinem profaifipen Sehrif« de la Belgiqne« (1863, 3. Bubg. 1876); «Rtndes
ten« (bof. 1784—86, 3Bbe.), (Sehnet >3aoaterbno(h« d’boonomie rurale; la Nberlande« (1864); »Le
gclaffene Sipriften« (SQriih 1801—1803, 5Bbe.) unb marefab monbtaire et ses crises depuis cinquame
OteUi »Saoaterb aubgemöhlte Schriften« (baf. 1841 ans« (1866); »Rapport sur l’expoeition universelle
Mb 1844, 8 Bbehn.) heroub. Sooaterb Briefiotchfel de Paria« (1868); «Stüdes et essnis« (It^); «La
uiü ber Keiferin oon Üiuhlonb, ber Blutter Ble|;an« Lombardie et la Suisse« (1869); «La Pms.se et

&erbl.,erfihien Beterbburg 1858, 3 Bbe.; «Briefe oon l Autriche depuis «Sadowa« (1870); .L’instniction

^loethe an 3. oub ben Sohren 1774 83 gab dnponpIs<(1873); »Des canses actnelles de gnerre
fbiritl (3cipg.l833) heroub. Bgl. (Dehnet, Soooterb en Europe et de rarhitrage« (1878); »De la pro-
«cbenbbefc^ibung (3ütich 1803, 3 Bbe.); Regner, pribtb et de ses formes priinitive.s« (1874, 3. Bufl.
Beitrüge gur nühem Kenntnib unb mohren BorfteU 1878;beutfihDonR.BU(her, Seipg. 1873); »L’Afriqno
lang 3oDaterb (3eipg. 1836); Bobemonn, 3. K. 3. centriüe et la conförence gbographique« (1878>;

noch feinem Seben, 3chren unb Blitten borgefteDt (2. «L’agricnltnre beige« (1878); »Lettres d'Italie

Bu8.,@otho 1877); Wunder, Soh.Kofp. 3. (Stuttg. 1878—73» (1880); »Le socialisme contempomin-
1883); Sted, «oethe unb 3. (Bofel 1884). ' (1881, 3. Bufl. 1886; beutfeh oon eheberg, Zübing.
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1884); »filfemeut* deconomie poütique« (1862);

»Nouvelles lettres d'Italie« (18i^); >Lap6nin8Dle
<te3HalkanB<(18m,2»be.); >Lelnxe<(1887). Slutb

seiöffentlicbte ec Übecfcbungen bei <Ribe(ungenliebä

(2. SlufL 187») unb bet 6bba (1866).

fiab^o. Stabt in bet ttal. ^tooin) ^otenjo, Jltei6

'Dtelp, ouf einem infolge »on Stbbeben (jutajft 1851

)

^etllüfteten &ügel, mit (issi) 6288 (Sinn). $tet ftarb

1254 bet ^obenftaufe Itoncab IV.

Sabemrat (ftanj., im. laai'miin«), Alqftiet.
i

tfabenbel, f. Larandula.
j

Sabenllelkcibe, f. Andromeda.
KMeatelol, ätberifibeiOI, melibet au6 ben^lUten

milb maibfenben, in (Snglnnb abet, befonbetb bei

Diitcbam unb $it((|in, aub ben Slüten ju biefem

Xmede fultioietten Saoenbelb butib SeftiUation mit

iuSoffet gemonnen roitb (Mubbeute 1,5 $toj.) ®oS
englif(be Öl ift meit feinet alb bab ftan}5fif0bc, unb
bie befte Sötte mitb aub ben obgeftteiften SlUten

ecbalten. (Sb ift beUgelbliib, bännflüffig, tieibt febc

'

angenehm, f(bmedt fttengatomatifd), oom(pc}.0eto.

o,87c—0,880, Ibft fi^ in 6 Zeilen jUlobol oom fpej.

l^em. 0,8*4 unb beftebt aub einem bei 200 — 210“

iiebenben Äoblenmafietftoff unb Stcatopien. (Sb

oetiinbett fi<b febt leicbt an bet Suft unb am 2icbt.

Siel getingec ift bab aub Lavandula Spica Chaix
gemonnene Spifbl. Ziefeb tieibt fampfetäbnl><4

iinb beftebt aub einem bei 175“ fiebenben RobIen>

moffetftoff unb einem bei 210“ ilbetgebenben S3ej

ftanbteil. £. mitb befonbetb in bet ^acfümetie be»

nufet; ouib bient eb (legen Sligcäne unb netoöfe

'Auftegung, in fpititubfet £i>fung äubetliib gegen

Ubeumatibmub unb Zähmungen. Z)ab Spitöl mitb

iii gecingetn ^atfümen, jum $acfümieten bet Seife,

iu (^itnipen, jum Aufträgen von $oc)elIanfatbcn tc.

6enu(t. Xab febt beliebte Saoenbclmaffet ift eine

äöfung von 175 e S. in 4 Sit. AKobol; bie feinfte

Socte tsitb buctfiSeftiOation non 60 g englifibem £.

mit 2,5 Sit. AKoboI unb 0,5 S. Aofenmaffet etbalten.

SobeiikelHaflcT, f. Saoenbeldl.
StP(M, (tleiten in bet ital. IßtoDinj (Somo, Steib

Satefe, am dfilicben Ufet beb Sago SRoggioce unb
an bet (SifenMbnlinie %onaca>$ino (.3nfabtiblinic

bet (äottbatbbabn), melibe biec einen 2,o km langen

Zunnel bilbet, b«t einen ^afen, nsai) 21»» Sinm.,
)tabti{ation non Zbonnacen unb (^ttten, Seiben--

filanben unb regen ^anbel.
|

Sabergne (lor. •»inill, Sbonce @uilbatb, ftanj.

'Itolitifec, geb. 24. 3an. 1809 ju Uetgerac, ftu=

biettc in Zouloufe bie Aeibtbmiffenfibaft, manbte
ficb bann bem Stubium bet Sittecatucgefibiibte ju

unb roatb 1838 mm ^tofeffoc bet aubmäctigen
Sittecatut an bet gatultät in äkontpelliec etnannt,

ttat biefeb Amt abet niibt an, ba ibn bet Winiftet

beb Innern, Abmufat, ju feinem ftabinettbibef machte.

1842 roucbe ec Aeguetenmei^ec im Staatbcat unb
1844 Abteilungbcbef im aubmäctigen SRinifterium.

Seit 1846 füc bab Zepactement (4etb Witglieb bet

Zeputiettenfammet, jog et ftib »«ib bet ^ebtuat>
tenolution 1848 ganj nom politifiben Seben ^utüd
unb trieb noKbmictfibaftliAe unb fojialpolttifibe

Stubien. 1850—62 batte er Mn Sebcftubl für Adet--

bautunbe am agtonomifiben Aationalinflitut inSet<
faiUeb inne, 1854 mürbe ec SKitglieb beb 3enttal>

adecbauoereinb, 1865 Aiitglieb bet Atabemie für
IRotal unb Solitü. Aaib bem Stucj beb llaifetteiibb

roatb et 8. gebt. 1871 jum SRitglieb bet AationaO
oerfammlung gemäblt unb fiblOB r<4 «14 gemäBigO
fteifinniget DtlSanift bem rechten3entnim an. (Sc be--

inüpte flöh mit feinen näb^^n^teunben, mieAubiffcet;

I

Sabquiec.einelonftitutionellelKonatibieiuetriibten,

unb betämpfte baber Zbiecb unb bie Aepublil. 3l(e

I

aber bet t^ufionbmmfucb bet SRonatcbiften gefibeitert

mar, oerbanb ec ficb mit bem linten genttum jur
löegrilnbung einet (onferoatioen Aepublil. An bem
3uftonbelommen bet Aecfaffung oon 1875 batte er
alb $cäfibent bet ZreiBigeriommiffion beroocragen^
ben Anteil unb marb (Snbe 1876 jum lebenbläng«
lieben Senator gemäblt- Sc ^atb 20. 3an. 188U.

I AuBer gablceiiben Abbanblungen in bet >li«vne des

I

Deux Mondes«, bem »Journal des ^conoinistea«
unb bem »üoTTeopondant« fibrieb et: »Essai snr
Tbconomie rurale de rAngleterre, de r£cosse et de
llrlande« (1854, 5. Aufl. 1882); »Economie ramle
de la Erance depuis 1789« (1860, 4. Aufl. 1877);
»LeafeoDomistea franp^dnXVIlI.sibcde>(1870);
»Lea aaaemblbes provinciales soua Louis XVI«
(1863, 2. Aufl. 1879).

8aPmui, im altenAombieSibubgöttiu bet Ziehe,
' mabrf(beinli(b eine Aebenfoem bet Sara unb Watet
Saturn, alfo eine (Söttin bet bunleln Untetmelt.
Sie batte an bet 9Jia Salaria einen eignen .VKiin, jo
eb führte fogar ein Zboc nach ibt ben Aamen (^orta
Saoernalib).

Sabeb, (äeorg Subroig gtiebricb, Atcbiteft,

geb. 17. Ze). 1789 ju Ubiac im ^annboeefeben, bil«

bete fi^ auf bet Aunftalabemie ju Aaffel unb auf
bet Unioeefität ju @5ttingen unb macb 1809 in bem
bamaligen ^ulbabeporiement unb fpätec bei ben
Kconbauten beb itSnigreiebb SBeftfalen befebäftigt.

Aacb AMeberbeefteKung beb Rönigteiebb ^noim
erbaute et bab neue AefibenjfcbloB in ^nnooer ita<b
einem beteitb frilber non ^ufforo entmotfenen, aber
oon ihm nöllig umgeacbeiteten Alan, legte hierauf
ben AoTobeplab an, erriibtete bie SBatetloofäuIe,

einige Rafecnen unb bab ftäbtifebe Sebübenbaub unb
leitete bie Aeftauration bet Agibienlhdbe fomie beft

SuftfcbloffebSietrenbaufen.Aefcinbetbncrbientmadbtr
ec ficb butch bie Stfinbung eineb neuen Saltenfon«
ftcuttionbfpftemb (Sanebfebeb Aaltenfqftem)
füc Atüdenbaulen unb Aebaebungen groBec Aäume.
3m 3- 1800 }um Oberbofbaubiceitoc ernannt, ging,
ec nach Italien, um bie bauptfäcblicbfien Zbeatet gic

befiibttgen, unb erbaute fpätec bab neue Scbaufpiel»

boub in ^annoner, bab 1852 noDenbet morb. £.
bulbigte im allgemeinen bem gtieebifeb-tömifeben

I

Stil, in meicbem et auch lablceicbe Arioatbauten
aubgefübet bat. (Stftotb 30.Anrill864in$annoneT.

Sabel iioc. •na). Aabeort im febmeijet. Ronton
fBaabt, 475 m ü. AI., am ffuB bet Zent be Wotdeb,
4 km non bet Aabnftation Aep, mit Osaoi 329 Sinm.
Zie Cluelle, oub bem Aette beb AbBne bemotbteebenb,
ift ein falinifcb-muriatifcbeb Scbm^lmaffet oon
febmacbem bepatifeben @etucb unb ca. 40“ C. Zern«
pecatut. Zet (8e^It an gnbföcmigen Stoffen be>

trägt : Scbmefelmafferftoff 3,5i, Roblenfäure 4,m unb-

Stidftoff 27,80 ccm.
SflPt]|lrin, f. Zopfflein.
Sanieren (boDänb.laTeren. feemännifcb: fteujenV

muB ein 6<biff unter Segel, melcbeb bureb bie Aiinb<
riebtung netbinbert ift, auf bireltem Wege (Rutb>
nach feinem 3<<l 9» gelangen. 6b gebt babei juetft

in einet folgen Aicbtung noraub, boB eb oom ca.

6 Strich (66") ouf einet Seite om Winb liegt,

inab genügt, um bie feboef angebraBten Segel nodi
eben noQ ju halten, unb führt bann eine »Akn»
bung« aub, fo baB bet ASinb nun in berfelben Aleife

non bet anbetn Seite tommt, u. f. f.; auf biefe We^e
nähert eb ficb bem 3iel in 3id)adlinien. 3cber beinx

S. gemachte A)eg beiBt ein @ang.
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Stkinnt (franj., »nmfc^tnO, in bttSKalerei i.o.ro.

fine oufgetragene ^attx mit SDaffec oerlteiben (oui^

aboucieren genannt); Ianierte3eic^nung, {.n.m.

3ei(^nuna an lavis (f. Laria).

8b SiBcmatgae (i|>c. la »um«»), X^^oboce $et>
fort, Siconite be, franj. 8pra(^< unb Sltertumi»

forf(fjer, geb. 1815 |u DuimperU in bet Bretagne,

Dtitglieb bek 3nftituti unb forrefponbietenbeb 9tit<

gliebberBerlinerilfabemie. Grperöffentli^te: >Bar-
zaz-Brciz. OhauU populairra de ta Bretagne*
(llat. 1840, 2 9be.; 6. Äufl. 1867); »Contes pupn-
laires dea anciena Bretoua* (1842, 2 8be ); »Po4-
mea dea bardea bretona* (1860, 2. 9(ufl. 1860); >No-
ticea dea prindmox manuacrita dea anciena Bre-
tona« (1866); >Le grand mjatöre de Jeans, drame
breton du moyen-ftge« (2.äufI.1866); »La legende
celtique en Irlands, en Uambrie et en Bretagne
(1859); »Myrdhinn, oarencbantearHerliu< (1861);

>Lea romana de la Table-ronde« (4. Slufl. 1861)
unb »Poeraea bretona da moyen-&ge< (1879). Slu($

gab et Se OlonibecS »Dictionnaire frantaia-breton*
( 1847) mit einet (Sefc^ii^te bet bretonif^en 0pta<be
beraub.

Vebialt, Xoebtet bebSatinub, ilönigb nonSatium.
Unfanab bem Xutnub netfptotben, nmtbe fie non
^tem Batet mit ftneab nerbeiratet, mclibem fie ben
Bneab 6i(oiub gebar.

Kibinlnai, alle, bet Sage natb non £neab gegtttn:

bete unb feinet (Sattin Saninia ju Sbten benannte
€tabt in £atium, jmif<ben Btbea unb Sautentum,
eine 3eitlang berWittelpunIt beb latinifiben Staatb,

au(b bet Ort, mo angeblicb bet König Xitub Xatiub
ermorbet mürbe. Obmobl politifcb unbebeutenb,

ftanb eb boib lange alb Xtutterftabt non Btbatonga
unb mitbin non Born in Slnfeben. Unter Xtajan
mürbe 2. mit Sautentum neteinigt unb burtb neue
Koloniiten geftSrtt. Jlefte beim heutigen 3>otf Bta>
tica, 23 km ffibliib non Born.
Laela (franj., in. >«111, non larer. »mafiben ),

bab 3(i<bnen oW SRalen mit Xufibe (an U.
üobil (Xnifio), linier (Rebenflub bet (Stfeb in

Sübtitol, in ben Sejirten Xrient unb Sanolefe,

fommt non bet Sebt^a Btormolata aub 2130 m
(Weetebböbe, but<bfiiebt ein 89 km langeb, natb 6%.
ocriibteteb Xbal, meldeb oberhalb bib Woina $affa>
tbal, batouf gleimfet unb non Bai fjlociana ab>

mOrtb Sembta* ober 3immertbal genannt mitb,

unb münbet in breitem (SeröIIbett nörbli(b non
Xrient bei bem Rieden 8. Sebterer, Station ber

Sübtitoler Bahn, ift Sifc eineb Bejirlbgericbtb, bot

SeibenfUenben, Bleimeigfabrilatinn unb (laaoi 2167
iSinv. £. mar 1809 bet 6(bauplab blutiger @efeibte.

8«oi)|ire, Bil, f. Staggio.
I<*Tolr (ftanj., in. •uösn, Sanöt), SOafibbeden.

SiMifltr (In. •niaiieb), SIntoine Saurent, Qb<’
milet, geb. 16. Bug. 1743 ju Barib, ftubierte Batut:

mtvfenf^aft unb etiftb ft^ eine ungemöbniieb nieU

feitige unb befonbec» auch matbematif<be Bilbung.
1768 nahm et eine @enetalpaibterftelle an unb bc>

nubte bie ihm nun rei<blid ju (Sebote flebenben
iRittel mit bem gtöbten $ld6 jut Söfung ber midi’

tigiten miffenfibaftliden Probleme. 1776 mürbe er

mit bet Seitung bet lönigliiben Buloerfabrifen bc’

traut , bann matb et einet bn Bbminiftraioten bet

X)i5(ontofaffe unb Kommiffat bei Botionalftbabei.
über trob feinet Berbienfte um bie SBiffenfdaft unb
um öffentliibe £inri(btungen matb et 8. Blai 1794
bingericbtel. 8. mat einet ber gröbten gorfibet ber

neuern 3(lt; »rit burebbringenbem Sibarfftnn unb
unpetgleid)[i(bet Klarheit ber @ebanlen bemiibtigte

et fi(b bet miebtigften (Sntbedungen feinet 3*'it unb
fitbrit auf @tunb betfelben bie fruibtbatfte llmrodl.-

jung bet £b<niie herbei, melde biefe ffiiffenfibaft je

erlebt bat. ^t braute für bie dntfibeibung cbemifibet

Ortagen Bletboben unb fiilfimittel in Bnmenbung,
melqe bamali ali pbpplalifibe bettaditet mürben,
unb benubte namentli^ genauere SSägungen unb
Bleffungen gu Buigangipunlten oon Seblubfolge-
tungen, mel^e bie @runblebren bet &b^<< betrafrii.

So brachte et in oerbitltniimibig lutjet Beit ei:i

neuei (bemifebei Spftem gut Oeltung, oielfaib mit

Benubung ftembet Brbeiten, meicbe et beffer jii

beuten mühte ali ihre Urheber (unb bie et oft miber-

retbtlitb ali eigne Sntbedungen bejeiibnete), jebeio

faQi aber autb mit einer bamali fonft nitgenbi ju
hnbenben Unabbängigleit oon ben b^Tritb^nben
Sehren. (Die bet neuen Sehre entfpreibenbe demifibe
Bomenllatur arbeitete er namentlitb mit (Suptbn:
Btoroeou 1787 aui, unb 1789 fahte et fein Spflem
im »Traiti de ohimie« (3. Bufl. IWl, 2 Bbe.

; beutfdi

1792 , 2 Bbe.) gufammen. Saooifteri mitbtigfte Br>
beiten betreffen ben Berbrennungiprogeb, meltber

bai Btittel gum Sturj ber Bblosiftontbeorie mürbe;
er lieferte aber autb eine Xbeorie ber oRoboIiftben

(Sirung, pbpfiologiftbe unb mineralogiftbe Brbei<

ten, unb ebenfo bemühte er fitb um Snrtfibritte in

bet Xetbnif, um Bnbaltipunite für bie Statit bei
Sanbbauei unb für bie meieorologiftbe Kenntnio
ffrtanireitbi. Bon feinen Sibriften finb notb bemor>
gubeben:>OpnscQlesphyBtqneaetcbimiqnea<(1774,
2. Bufl. 1801) unb bie oon feiner (Sattin beraui’
gegebenen »Uimoirea de chimie« (1806 , 2 Bbe.).

Sine Slefamtauigabe erftbien 1864- 68, 4 Bbe. Sgl.

Kopp, X)ie Sntmidelung ber 6b<ntie in bet neuern
eit (Blüntb. 1871); Bolbarb, Begrünbung ber

bemie burtb S. (Seipj. 1870).

Seboif (IPT. leniiii, Sienri (L. tlls), Bhiftlftbrift»

fieDer, geb. 1846 gu Bnrii ali Sohn bei Kunft-

ftbriftfleUeri .fienri S. , mürbe bereiti im Sllter non
20 fahren an ber Bationalbibliotbet angeftellt unb
mibmele fid in ber ^olge mit Sifer beni Stubium
ber Kompofition fomie ber (Seftbitbte bet Btuftl, bie

er burtb gabireitbe Brtifel in gatbjeitftbriften fomie

burtb bi' grShetn arbeiten: •L“s tradiicteura de
Shakespeare en mnsitme« (1869), »La mnsiqne
danslanatare<(1873),»Lamnaiqnedan8rimagerie
(In mnyen-üge 0^6), »Hiatoire de Pinatrumenta-
tion depnia le XVI. siiclejiisqn'inos ionra* (1878,

oon ber Blabemie prriigelrönt) mefentlicb geförbert

bat. ffieiteroeröffentlitbteer einepopuldre »HiaUnre
de la muaiqne* (mit SOuftrationen, 1884) unb gab
mit Bapnaub ben »Recneil de moteta frangaia dos
XII. et XIIi; siicles. (1883- 84, 2 Bbe.) betau«.

Bon ber BationalbibliotM, beten mufilaliftber Bb>
teilung er in ben lebten fahren ootjlanb, mürbe et

1887 an bie Bibliotbel 6te.<®enenieoe berufen.

Sabre, Klofter, f. Sauta.
Law (engl., I»t. I04), Betbt; Common L.. gemeinei

Betbt, Statute L.. bai oom Barlament mit 3uflim>
mung ber Krone gegebene Betbt.

San (<pt inb). 3obn (3ean), ber Urheber bei be-

rütbtigten notb ihm benannten jfinnnjfnftemi, mürbe
1671 JU Gbinburg ali Sohn einei (Solbftbmiebi ge.

boten, mit meltbem Beruf in jener 3«it berjemge
einei Banlieri oerbunben ju fein pflegte. ®t erhielt

eine gute erjiebung, führte ober bann ohne einen be»

ftimmten Beruf ein abenteuerlitbei Seben, tötete gu

Sonbon einen @egner im Sueü unb mürbe flüchtig,

burcbjog ali Spieler ^ranlrcid, ^oDanb, (Deutftb»

lanb, Italien unb gemann ein Betmögen oon 2 BüD.
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^ranf. niti(^^(iti3 arbeitete et unermübtii^ an SiDetb im ffiert ftufenmeife ^eruntcriebte imb im
leinet X^eorie übet bab ttrebitmefen unb lieft eine t^uli bie Sarjaftlunaen fafi gan) einfteUte. iSie 9U-
iRcifte oon Sdjriften etf(^cinen, non benen »Money letä fanfen auf ein ^eftntel iftteb fflertb, bie inbifc^en

and trade < (Sbinb. 1706) bie bebeutenbfie ift. 3« Stftien auf 20 Sinreb. Un,täblij|e Seute nxiren an ben

biefet madite er bem f($ottif(^n ftSarlament ben R)or> 9)ettelftab gebraebt, bat @elb öerfebmunben unb alle

icbloa, fiib @elb bureb Stutgabe non JSapietgelb ju fflaren unb £ebentmittel furibtbat teuer. Ü. flob im
i(baffen, ba bici ebenfoniel mert, ja beffet fei mt SMe> ®esembet 1720 unter 3»tü(flaffung feinet SScrmö=

taUgelb unb eine ungebeure Steigerung bet 9ieiib> gent unb ftarb im Wai 1729 in Senebig in bebräng-

turnt möglicb mache, ^ine Sorfebläge mürben aber ten Serbältniffen, bit an fein Snbe mit ^inanjplä>
in (ybinburg, ebenfo in Sonbon unb £urin jurütf- nen befibdftigt. Son ber Stiifitigteit feiner 3been
gemiefen, bit er enbliib in SerfaiUet @ebdr fanb. mar er bit gum lebten 9(ugenblid übergeugt. Sgl.

5<bon in ben lebten ttebentjabren Submigt XIV. Xbiert, Hintoire de J. L.( 1636; neue flutg., Str.
ftatte et bie (Srlaubnit gur Sniibtung einer Krebit< 1878); Seoaffeut, ßecherrhes hiatoriqnea gor le

anftalt erbalten, bo<b mürbe biefelbe beim Zobe bet eysttme de L. (baf. 1854r, Sotn, 3<tn ein

dönigt roieber gurüdgegogen. 3m Wai 1716 erftielt finanggefcbicbtlitbet Serfuib (Seipg. 1^); Äleji,
er oon bem Jlegenten, bem $ergog oon Orltant, bie 3bbn S. (Serl. 1881).

lirlaubnit pr Srriibtung einer Srioatbant auf %(> satDinen (au<b Sauinen, Sauminen, in Zirol
tien, bie anfdngli(bingiemliibfoliberS)eife operierte. Süftne), 6<bneemaffen, melibe fiiboonibrem Säger
'Ult ftib b^rautfteUte , baft iftre Soten einen guten an ben SergabbSngen ftobet unb feilet Oebirge tbal:

.Hrebit genoffen, erteilte iftm bet Segent burtft ein
j

märtt bemegen. Ziiefe Srfibeinung finbet gumeiftim
iSbift oom 4. 35eg. 1718 bie ©rlaubnit, feine 3been Srübiobt, in gefobrlitbfter Seife im Wätg unb Sptil,

tn umfaffenbem Saft gu ocrmirtlicben. Sie beiben natt, menn bie Sibneelagen bunb bat fte bunb-
Oirunbgebanten, oon benen er autging, maren bie, bringenbe Zaumaffer oom Soben lotgeldft merben
baft ber Staat, gleicb jebem Srioatbanlier, einen unb biefer gugleicb fiblUpftig gemaibt mirb. 3>iefe

drebit ermerben ionne, mcliber bat3ebnfa<be beriftm gufammenbdngenben ^neemaffen fommen nun gu<

gut Seifügung fteftenben Sittel betrage, unb baft gu ! nSibft in eine rutfibenbe )Semegung, melibe bann oon
ben Sittein, auf Ctrunb beren Srebit in Snfptuib I geringer @e|ibminbigleit bleibt, menn bie Slbbänge
genommen merben tonne, auib @runb unb Soben ge> menig fteil finb; berartige S. nennt man 9iutfib =

höre. Zie bitberige Qleneralbanl Samt mürbe in ober Stbleitblaminen, autb Stblüpfe. Sinb
eine Staattbant oermanbelt unb bie Sanlnoten in jeboib bie 'Xbbdnge fieil, bann gleitet ober roOt bic

Söffe (im gangen 3071 Sill.) emittiert. Zer @e- Stbneemoffe mit ftett maibfenber Sibnclligleit nie^

brauib bet Setallgelbet mürbe auf alle mögliibe bermirtt, mobei f<e r«b burtb bie in ibret Saftn lie-

Seife erftbmert, ftblieftliib fogat ber Sefift betfelben genben Stbneemaffen fortredbrenb unb oft febr raf<b

oerboten, autb ^tr oon @olb- unb Silbergeftbirr unb oergröftert. Zie ScbneHigteit biefer toloffalcn

tSbelftcinen, unb bie Ablieferung aller SetaDmerte Stbneemaffen mirb fo graft, baft ftbon ber ihnen oor*
an bie tönigliibe Sani befohlen, di mürbe fobann anftütmenbe Suftbrud Senfibtn unb Ziere, Säume
unter bem Äamen Compagnie d'Occident eine $on-- unb Mufer niebermirft ober fortfibleubert. ®treidjt

beltgefeDfcbaft gegrünbet, melibe bie Autbeutuiig bie Samine einen jähen Abhang, bann ftürgtfie unter
unb Itolonifiening ber Sdnber am Sijfiffippi be- furibtbarem Zonnet hinunter. ZHefe Uirunb- ober
gmedteunb naib ihrer ^ufion mit anbem pnoilegier* Stblaglaminen gerfibmetiem unb b^raben allet,

ten fianbeltgefeUftbimen ben Aamen Compagnie mat fie in ber Ziefe bet Zhalt antrejfen. Sinber
lies Indes annahm. Zat $ublilum mürbe gur Spe< gefährliib finb bie Staublaminen, meiibe im
tulation in ben Attien biefer Sani angeregt; bie Sinter fallen, aut trodnem, lofe herabroUenbem
Aue Duincampoi; in $arit mürbe ber Sibauplab Sibnee beftehen unb nur burtb ihre ungeheure Söffe
einer Spelulationtmut, mie fte fo intenfio niemalt oerbeerenb mirlen lönnen. 3n h^h^ Qiebirge.

mieber beobaibtet morbeii ift. Auch bie Qrfofge regiouen entftehen im Sommer ISit< ober 01el>
maren unerhörte: bie Sanlnoten hotten oor barem fcberlaminen baburtb, baft fiib bei längeranbauem-
lüclb ein Agio non 10 fjrog. ooraut, ber Kurt ber ber Sätme Zeile einet (Sletfchert ablöfen unb in
'Sifjiffippialtien ftieg oon 600 Sioret Aominalmert Semegung feten. Solche Sinftürge oon Qlletfibern

auf 6000, gulebt auf 20,000 Sioret. Zurtb Autgabe hoben bitmeilen entfefcliibe 3ttftorungen angeritb

von neuen Altten (filles unb petites filles), melthe tet, g. S. jener bet Ofetroggletfibert im Saghetböi
nur an bie Sefifcer oon alten (mtres) autgeteilt (in ber Sontblancgruppe) 1818 unb jener bet Seifte
mürben, mürbe bie Segehrliibleit bet Subltlumt hotngletfibertimAitolaitha((ftantonSaIlit) 1819.
gereigt. Zie 3nbif(be Kompanie übernahm bie 3um Stbuk oor S. erriibtet man hinter ben Käufern
Staattfibulben im Selauf oon 1500 SiB. unb bie Saminenbretber, leiljörmige, mit ber Schärfe
ifrhebuna ber Steuern; bie Steuerpaibter unb oiele nach ber Serghöhe gugelehrte Steinbaue, meldge bie
läufliibe Ämter mürben abgefebafft. Sanibe etmar< h«tanbraufenbe Samtne in gmei "om $aufc felbft ob^
ben ein ungeheuret Vermögen, ber ^rpg oon gelenlte Zeile trennen foBen. 'ilbnlicbcn Schub lann
'Sourbon 20,' ber oon Autin 12 SiB.; S. taufte einen unter Umftänben ein Salb gemähren, ber bann, n>ie

bebeiitenben Orunbberit. Zie Aegierung hatte Selb bei Anbennatt im Urferenthal, alt ISannmalb nicht
im Überfiuft. S. mürbe, naebbem er gum Äatholi; gefäBt merben barf. 3" neueret .feit oerbaut mon
litmut ilbergetreten, 6. 3an. 1720 gum G)eneral> bic StcBen, mo mehr ober minber regelmäftig S. lot>
lontroBeur oW (finangminifter ernannt, (fnbeffen brechen, bie Saroinenguge, mit flfahlroerlen,

noch im 99eginn bet 3ahtt 1720 fing bat Sifttrauen 3i«hlJäunen, Sibneebruden unb Sauermert unb
giierff unter ben Spelulanten oon ffacb, bann im fuibt burib Aufforftung lahler .^änge bat Sotbreiben
gröftem Sublilum an, fiibSahn gu brechen. S. tonnte ber S. on ihrer UrfprungtfteBe gu oerhinbem. 'Sgl.

ct burib oi« gemoltfamften Saftregeln nicht oethin> Soag, Zie Sauinen ber Scbmcigeralpen(!öeml88i )

;

bem, baft ber Anbrang gur einlöfung ber 9an(< Sanbolt, Zie 2)äcbe, Sd)neelaminen ic. unb bie
biBett immer gröfter mürbe. 3<a äRai erllärte bie Sittel gur Aerminberung ber Sebäbigung bureb

a)anl ihren Stanlrott, inbem fie bie Attien unb felben (3üricb 1887).
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fiann ZcrniU (cn<|l., fpr. latn; o. franj. tenir, >Iial>

ten*), ein aui^nglanbneiierbingäbei un$eingefü^t>
te^ Sallipiel, inroelt^em eibarauf antommt, benSaQ
iolange niie mögUtb in 8en>egung m erhalten, o(ne
ba6 i^cietbe üuc 6tbe fällt. Ser 3ptelp(aft (lawii)

micb bun^ ein quer buri^ bie SRitte gc;ogeneä, nie>

brigeä ?le( in jnei gleiche Hälften geteilt, nioburc^

bie Spieler poneinanber getrennt ' iperben. Siefe
linb mit (leinen 3d)Iag(eu(en (rackets) beinaffnet.

Sieä Spiel nmr bei bemengliftben iMbclnom 16. 3<>btb-

nn bib jur Megieruiu ffarlä II. febr beliebt, (am
fpäter ganj in «ergeffenbeit unb erft in ben lebten

,'iabren ipieber inStufnabme. Sgl. p. ^i<barb,$anb>
PU(b beä S.> Spiel« (Saben<©aben 1886).

tiawtnitt (ipr.ionnii), 1) Stabt im norbamerilan.

Staat IRaffatbufett«, an beiben Ufern be« Werrimac,
b<n feit 1845 ein 460m langer @ranitbamm aufftaut,

10 bag e« mögliib ift, bie jabtreiiben SaummoUfabri<
fen, Sopier» unb Sletreibemüblcn mit 2Saffer(raft tu
oerleben. S. bat ein 3uibtb<>u«, eine S^ule für per<

mabrlofte Itinber, eine öffentlitbe Sibliotbet (Frank-
lin library) unb (iSM) 38,151 Sinn). — 2) Stabt im
norbameritan. Staat Itanfa«, am frlub Manfa«, mit

(18X0) 8510Sinip., ift Sib ber Staat«unioerfität unb
einet bet gemerbtbätigften Orte beSSleften«, mitlUas

gen> unbiRaf(binen>,iRöbel' unbSlderbaugerätfabri»

ten, Sifengieberei, SloUmanufalturen ic. unb febr Ieb<

baftem Seriebr. Set Ort iputbe etft 1854 gegriinbet.

üatptnire (ipt. lonmi), 1) Sit Zbania«, engl.

IRalet, geb. 4. SRai 1768 }u Sriftol, erbielt in Satb
burtb SB. $oate einige Snleitung unb begann feine

2aufbabn, inbem et ilreibeporträte jeitbnete. 1785
geioann et einen Stei« unb madtebarauf einigeSer<

iucbe in bet ^iflorienmaletei. Seit 1787 Stbülerber
OKabemie tu Bonbon, ftellte et in bemfelben 3abr
uier meibtiibe Sorträte au«, melcbe feinen 3iuf be>

gtünbeten. 17^ lonnte et bereit« 6 unb 1789: 13

Silbniffe, morunter ba« be« ^r)Og« non Sor(, au«<

(teilen; 1790 folgten bie bet Königin, bet ^rinjeifm
ümtlie unb 11 anbte Sorttdte. 1791 malte et

aubet 10 Silbniffen $omer, feint @ebi(bte nortefenb.

1782 inurbe er natb Sepnolb«' Xob Hofmaler, 1784

IRitglicb ber illabemie. 1814 ging er natb Sati«,

unb im folgenbtn 3abt f^tug ibn btt $rint<Kegent

tum Jtitter. 1818 porträtierte £. im :üuftraa be«
leptem ju Sadien bie ilongrebmitgliebet unb bann
in Siien unb Italien bie ttgierenben Häupter unb
anbre pornebme Serfonen. 1820 tpurbe et )um $rä-
nbenten ber Jltabemie geioäblt. 1825 ging et naip

'Gari^ um im Sluftrag be« ftönig« non Sngtanb
Jtarl A. unb ben Saupqin ju malen. Sr ftaro, auf

ber fiöbe feine« Jlubm«, 7. 3an. 1830 in Bonbon
unb mürbe mit groben Seierliibfciten in ber Gaul«:
lirtbe beigefebt. £. malte elegant, aber meiif|li(b;

feine Keiebnung bat etma« S^mä^Ii^e«, fein üo-
lorit ift unmaqt unb feine gbaratteriftif oberfIäd|>

lidr, auch fehlt feinen SarfteDungen bie Wannigfal>
tigteit. Seine ipenigrn ^iftorienbilber finb unbebeu:

tenb. Otleicbmobl mar er ber gefeiertfte IRobemaler

feinet 3eit, roelibet bem fentimentalen Oieftbmad ber

Bonboner Olefellfcbaft entgegen(am. Stop (oloffaler

Sinnabmen braibte et e« tu (einem groben Gemiö:
gen, ba et ein leibenfcbaftliiber Sammler non Die:

mälben unb 3<i4nungtn mar. Seine fiböne @e:

mälbefammlung (am in ben Gefip ber Siationalgale:

rit. Seine 3Set(e f<nb oft geftoien morben. Ggl.

SBilliam«, Life and corresponucnce ofBirTh.L.
(Bonb. 1831).

2) GSilliam Gea<b, bttoortagenber amerifan.

^ieibtägelebttct, geb. 23. 0(t. 1800 }u liein '^or(.

ftubierte 1818 in Gari«, lieb lieb 1623 al« 'Kbnotat

in feinet^eimat nicber, ging 1626al«@efanbtf(baft«>
feltetär naib Bonbon, befuebte 1828 abcrmal« Gnri«,
mo et Satti«‘ailatboi«’ •Histoire de ln Louisiane«
in« Gnglijebe überfebte (Gbilab. 1830), unb (ebrte

1832 naib feinet Gaterftabt turüd. .üier hielt er am
Solumbia Sollege mehrere 3abre übet 3iationalö(o:

nomie Gorträge (gebrudt 1834) unb oeröffentliditc

oerfcbiebenebittorif^eJllibanblungen. Später manbte
erfiib fotialen unb internationalen fragen ju, fdiricb

unter anberm: «Digabilities of American women
married abroad« (1871), »Administration ofequity

juri8prudenco<(’8oflon 1874) unb beforgte neue 'Au«--

gaben non Gibeaton« berühmtem 90et( »Elements
of international Iaw<. Gr flatb 26. 9P2ärj 1881.

3) Sir ^entp Glontgomerp, engl. @eneral,

geb. 28. 3uni 18()6 auf Gepton non irif^en Gltcrn,

ftubierte auf bem GiilitärcoQege )u 9bbi«combe in

Gnglanb, trat 1821 in bie bengaliÜe ArliUerie, jeieb

nete fnb 1843 im jmeiten afpbaniftben Selbjug unb
in ben Kämpfen gegen bie Si(b au« unb matb 1848

Gbef ber Germaltung«(ommiffion für ba« Ganbfibab.
1852 politifiber Agent für jtabfibputana, marb er

balb barauf auch }um Cberften unb Abjutanten ber

Königin ernannt, erhielt im Aiärj 1857 bie Germal.
tung non Aubb unb ftarb mäbrenb feiner tapfern

Gerteibigung non Bafbnau an ben folgen einer

Glunbe 4. 3»Ii 1857 al« Grigabegeneral. (Ir fibricb

:

»Adventures of an officer in tlie Service of ßunjeet
Sinprh«. Ggl. Gbmarbe« unb Alerinale, Life of

8ir Henry L. (3. Aufl., Sonb. 1873).

4) Botb 3<3bn Baitb Glait, brit. StaaUmann,
Grübet be« notigen, geh. 4. SRät) 1811 ju Aiibmonb
in ^orlfbire, machte feine Stubien in bem non ber

Cftinbifcben Kompanie ,)ur Au«6ilbung ihrer Ge^

amten ^gtünbeten Kollegium .^ailephurp, trat 1628

in bie Sienfte ber Kompanie, marb 1831 Affiftent

be« Obertommiffar« in Sehli unb, nachbem et fidi

ol« Steuereinnehmer in mehreren Gejirfen ben

Auf eine« au«geteichnelen Germaltungöbeamten er^

morben, 1849 Alitglieb bet Aegierungöfommiffion

für ba« Gänbf^ab unb balb barauf Oberfommiffar
bafelbft, mo er in (urjet 3eit bie Crbnung herftellte

unb eine nöllig geregelte Germaltung burchführte.

Jöährenb be« inbifehen Aufftanbe« non 1857 erhielt

et burch feine Gnetgie nicht nur ba« Gnnbfchab
in Auhe, fonbem tonnte auch ben größten Seil ber

Gefahung«truppen nebft (Selb unb Beben«mitteln

nach Schli entfenben unb etmarb fich hietbutch um
bie Unterbrüdung ber Aeoolution bie größten Ger«

bienfte. Sie Königin erhob ihn hierfür 1858 jum
Garonet, unb bei bet Aeorganifation bet oflinbifchen

rllegierung marb er )umGi 3epräfibenten be« inbifehen

Aat« emonnt. Am 1. Se). 1863 folgte et Borb GIgin

al« Gijelönig oon Oftinbien, hoch entfprach feine Ger
maltung niqt ben gehegten Grmartungen; nament:

liih (eine Slohtegeln beiW grofeen ^urigerönot 1866

jeigten fich ungenügenb. Gr mürbe baher 1868 ab-

berufen unb 27. Alär] 1869 al« Garon B. jum Geer
ernannt. Gr nahm bemnächft an ben Sebatten be«

Oberhaufe« über bie inbifehen Angelegenheiten Ieb>

haften Anteil, betämpfte namentlich bie Goliti( Borb
Geaconöfielb« gegenüber Slfghaniftan , bie er in ber

Greffe unb im ^rlament für ungerecht unb unheil.

poll erflärte, unb ftellte fich «n bie Spige eine« Ko=

mitce«, ba« ben Krieg gegen bie Afghanen noch in

elfter Stunbe )u perhinbern juchte. B. ftarb 27. Juni
1879 unb umtbe in bet 'Ißeftminfterabtei begraben.

Sie G«et»ioürbe erbte fein Sohn 3»hn .^aniilton,

jroeiter Borb B., geh. 1. C(t. 1846. Ggl. Smith,
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Life of LorJL.(6.3luft., Sonb. 188Ö, 2 Sbe.)
; G [ a i t, I

A viceroy of Iiirtia (baf. 1887). 1

Sammicrbiirg 0»i. lomnibSrgbL Stabt im notb--

ame^an. Staat 3«^tana, am Cbio, mit $ol}iiibu=

fttie unb (1880) 4668 Ginn).

Lawsouia L. (Üamfonie), Gattung auS bet ^a>

inili« btr Sqtbtaccen, Ströu^et im Orient, mit gan=

sen Gegen: unb Secbfelblättem, weiten Sluten
in SträuBern unb uietfäi^eriger, faft beerenartigei

.Mapfel. L. nlba Lam. (L. inerini» L., ei^te 9((:

lanna, ^ennaftraui^, Xl^enna, ,^enna),einfe^r
äftiger, 2 - 4 m bo^et, borniger Strautb mit eifi)t>

migen, etmae $ugefpibten, 1 -l,^cm(angen3)lättem,
in vlotbaftila, im Orient unb in Sübaften, roo er

{omie in SBeftinbien fultiniert rnirb. 2>ie braunrote,

etnmbjufammenjiebenbeSButiel tarn früher albeibtc

SlKanna:, Klbennanuijel in ben ^anbel unb
toirb in Ofiinbien aI4 Heilmittel unb jum ^Järben

gebrautbt. ISie Slttten finb megen ibrc4ffioblgeru(b4

jebr gefragt unb fpielen autb bei ben religiöfen 'litten

ber 'llubbbiften eine gro|e Stolle. Um miditigften fmb
bie Flitter bet 41flan^e, meltbe feit alten .Seiten (mit

bie bgoptifi^en Stumten beioeifen) oon ben grauen
beS Orient® benufit metben, um bie Stägel ber ginger
unb bie gingerfpitjen, bie H®nbfläd)e unb
guMeble ^ur Grböbung bet St^ön^eit orangerot ju

Torben. $te TOänner färben mit ber öenna ben Sart
unb bie Araber outfi bie äKä^nen bet werbe, gn gn-
bien bient bie Henna (SItenbi) juttt gärben be® Se»

ber®, in fipon jum gärben bet Seibe.

Lanyerfengl., fm. lobitt. uonIaw,>Gefef), Stei^t<),

Slecbtilunbiger, namentlii^ Sac^malter, Stboolat.

Klf (lat. laxus), ftblaff, lotter) ungebunben, be^

fonbet® in Sejug auf Sittlitbfeit (laire Sltoral).

Laxantia (Laiativa, lat.), f. äbfü^tenbe
äKittel.

üafraburg, Starftfletten in ber nieberüfterreic^

acjirl®bauptmannftbaft iSoben, 15 km oon SBien,

an einem 3<»eig ber Sübba^n (SHöbling>S.) , an ber

Sebmet^at unb bem SOiener^Steuftäbter Sibiffabrt®:
fanol gelegen, mit einem foiferlitben Suftf^loJ (et«

baut 1377 unb 1660) unb (laso) 1130 Sinn). Xet
JU bem Siblo6 gebörige ^arl, tnelibet 17 burtb bie

Sibipetbat gebilbete gnfeln (jufammen 293 Hettar)

umfaßt, ift einet bet f^önften >englifd)en> Glätten
Guropa®. SebenSmert ift hier namentlitb bie gtan:
jenSburg, tnelibe .(taifer gron) 1801 ouf einet gnfel
be® 26 Hettar groben Jelib® in ftreng mittelalter=

liebem Stil erbauen unb einriebten lieb. Sie enthält

eine grobe 3®bl doh SHtertümern unO Äunftgegen:
ftänben, eine Sebaltfammer, bie Slilbniffe bet ßobo=
bürget unb fiotbringet u. a. Semcrteneroett jliu) fer=

ner bet $apiHon auf bet SKatianneninfel, mit mobb
erbaltenem aiitilen Sllofaifboben, bet Sianatempel,
bet lutnierplab, bie SebiDeijermeierei, ba® 3)enlmal
gtanj’ I. u. a. 1725 lourbe bttr ein grieben® unb
•Hanbetetraltat mit Sponien gefibloffen.

üayieren (lat.), lodet matben, abfübren; ein S(b:

fübtmittel gebraueben.
j

Uaritöl (lat.), f. o. m. Stblaffbeit.

Uabor)) (ipc. li-ai»), Stuften berubmtcr
engl. StootSmonn, ältertumiforfebet unb S^rift;
fteller, geb. 6. OTärj 1817 ju ^ari® au® einet feit

Bielen gabren in Gnglonb anfäffigen ftonjöriftben
gamilie, lebte fpäter mit feinem Slatcr einige gabte
in gtalien unb begann, 1833 na^ Gnglanb jurüd:
gelehrt, bo® Stubium bet Seihte, gnbeffen gab et

biefe ihm nenig jufagenbe Saufbabti 1839 auf unb
begab fuh Weifen naib bem Orient. H>'t erteg=

ten bie Siiineiibaufen non Sümrub, roelibe bie £e>

Sajarcttge^ilfen.

genbe alo Überbleibfel oon Slinioe bejeiibnete, feine

'ilufmetlfamleit, unb e® entftanb in ihm bet lebhafte

'Bunfib, biefeIrümmet unt^uiben ju lönnen. 9taib=

bem et eine Seitlaiig beim britifiben Gefanbten Sit
Stratforb be Sebcliffe ju Aonftantinopel jugebtaibt.

begann et auf Itoften be® lebtem 1845 umfaffenbe
Stu®gtobungcn bei Simtub unb legte bamit pui
grobem Xeil bie affprifiben Hönig®päläfte im Silben
be® alten Sinioe blofi. Sion niibt geringerer Gtgie

bigleit inaren bie roeitem Sluigtabungen, bie er 184-'

auf Jtoften be® Sritif^en Shtfeum® bei SRoful (im
3enttum be® alten Sinioe) unb in ben Xrümmetn
non Sabplon unternahm. Xie (ablteitben )u Xoge
gebraibten SBaSrelief®, Sfulptuten unb gnfibtiften,

barunter bie au® Xaufenben oon Xb®ntäfeld)en be^

ftebenbe Sibliotbel be® König® S(fur:6ani=pal (Sar:
banapal), ein b®ibfl ntertoolle® SKatetial gut Stuffla:

rung ber altaffprifAen Kultur unb Gefibtibte, fmb
r Slritifcben SRufeum aufgcftcllt. imt bie St-S e feinet Sadjfotfibungen beriibtett er in ben

SQerlen: »Niniveb and iu remaiiu« (2onb.

1818, 2 Slbe. mit Sltla® oon 100 Xafeln; beutfd)

oon »ieiftnet, 2eipg. 1860, 2 8be.) unb »Ninh-eli

and Babylon, beiupf tbe uarratire of diacoveriea

.

(£onb. 1863; beutfd, Seipg. 1856). Wach GnglanS
jurüdgelebtt, übetnabm S. 1852 für lurge 3<>t ben
SJoften eine® Unterftaatöfelretär® im Sfuöioättigen

SXinifterium, toarb balb batauf oon Slile®buto in«

SSatlament gemäblt unb fpielte hier, befonbet® ol«

ein® ber Haupter be® S)etn)altung®refotmnertine,

eine bebeutenbe Solle. St nutbc 1861 unter Sotb
^almerfton oon neuem Unterftaat®fettetät be® Su®<
mättigen, trat 1866 beim Sliniftenoetbfel gutüd.

mürbe 1868 SRinifter für bie öffentliiben Sauten unb
1869 beooUmäibtigtet Sünifter Gnglanb® guStabrib.

1877 gum Sotfibaftet in Konftantinopel etnannt,

fibloft et ftib, obmobl bi® babin bet liberalen Sartei

angebötenb, unbebingt bet orientalifiben $oIitif

2orb Seacon®fie(b® an. IDie Konoention oom 4.

guni 1878, burtb loelibe Gppetn an Snglanb ab.

getreten mürbe, mar fein SSetf. Sadb bem Südtritt

Seaconbfielb® (1880) mubte et feine Stelle niebet:

legen unb lehrte naib Snglanb gutüd.

eabneg (Imr. lain», Saineg), galob, gmeitet

netal bet gefuiten, geb. 1512 gu SImancatio bei Si<
guenga in Kaftilien, ftubierte gu Sleala unb $ari®.

mo et mit Sopolo (f. b.) ben Orben ber gefuiten(f.b.)

grilnbete, fUt beffen Subbreitung et namentlitb auf
Seifen mirlte. 3)en Karbinal®but ftblug et au®. 2M-.

gegen oerfotbt er auf bem tribentinifiben Kongil bie

Suprematie be® Sif^of® oon Som übet bie onbem
Siftböfe. gm g. 16M folgte et Bopola in ber Slürbe
eine® General® be® Orben® unb ftatb 19. gan. 1565
in Som.
8abm (Ipr. liiad), gleden im ftang. X)epartement

2ot>et>Garonne, Srronbiffement Sgen, am Ger®
unb ber Sübbabn, mit ehemaliger Kioftetlirtbe ou®
bem 11. gabtb-, (isai) 14^ Sinm. unb anfebnlitbrt

i
'ffleinlultur.

Bagarett, f. o. ro. Ktanicnbau® (f. b.).

Sagarettfitbrr, f. o. ro. Hoipitalfieber.

üagotttlgrbilfta, in bet preufi. Stmee feit 1832
au®gebilbete fßetfanen, meltbe ben Srgten bei ben
Serritbtungen be® niebetn Gbii>ii9®>ibienfte® eine

fol^e Hilfe leiften foUen, bab Jene im ftanbe fmb,
eine gtöbete Slngabl Sermunbeter unb Kröntet gu

oetfepen. Sie geböten gum Unteroffigierbanb unb
finb Kombattanten, haben btei Gbargen; Unter:
lagarettgebilfen fmb Gefreite, S. Unteroffigiete,

CberlagarettgebilfenSergeanten. XTieGtgängung
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ccforgt au3 geeigneten Solbaten, bie \ci)i ältonale

gebient bie Sefbtbetung nac^ beftanbener

;8rüfung. 3n ^ranhcii^, no bte ttranlenmartung
au(^ in ben SiilitSr^ofgitätem ben SRonnen fiber-

geben n>ar, {tnb feit 1860 bie ^nfirmierb, etroa

ben £. entfbTe(^enb, an i^re Stelle g^ten. 3n
9iu§(anb entfsteiben bie ^Ibfibere ben £. Sg(. >Un>
teni^tbbu^ ffit (8etl. 1886).

fiajarrtttfbliik f. d n>. ^ledt^g^ub, f. Xbp^ub.
£aj<Trtt)it(|C, dijenba^njUge ini ffrieg, wel4effir

ben Xnmeport betfenigen Sc^nervengunbeten unb
Scbvcrtianten befttmmt finb, iseli^e liegenb unb
in befonbem fiageningbuornc^tungen tranbportiert

roeiben mfiffen. Sie bitben eine gefc^loffene fjot-

niation mit einem etatmäßigen
, flSnbigen gSerfonal

unb SNaterial unb mctben im ^ntanb >au8 ben baju
bereiti im f^eben im uotaub porbereiteten ^Set-

fonenisagen vierter ittaffe unb fonfl baju geeigneten

äi)aaen< gufammengefiefit. ^itfeiajarettjfige
rverben nad § 161 ff. unb Setlagen 44 unb 46 ber

Mrieg8ianität4orbnungau4nicßt vorbereitetenfflagen
improviftert. Sgl. ftrtegbfanitiiUniefen, S. 917.

1ii)arcm, Sti'^ael Sttromitftb.niff. Sbmiral,
geb. 1788. ftonb 1803—1806 in brittfcßem ^ebienft,
trat fobann in bie ruififdie !9iai'ine unb beteiligte fitß

an SeQmg4ßaufen8 (rntbedungöfaßrt um bie Srbe
1819—91 als XommanbcuT bes jmeiien ScßiffS ber
tr^bttion. 3n ben 3<>ßeen 1822—25 ffilirte er alS

'^efeßlSßobet einer flotte eine neue Srbumfeg-
lung aus, ging 1896 alS Kapitän erften SangeS an
bet 6pi^e eines Oef^nmberS no4 bem Stittellän-

bifißen SReer, fo(bt 18^ bei Savarino unb mirtte feit

1839 als StabSipef ber tuffifiben Jlotte im Sißivar-

ten Sleer für beren Sntmictelung fomie für beffert

Sefeftigung berSee-ßtobliffementS )u9litolaien)unb

SebajtopvC für bie Somatime ßnbtogropßif^et Ar-
beiten uifi) bie Anbauung ber Sitteratur beS See-
tsefenS. Sr ftarb alS Abmiral 1851 in Alien.

9t|nißen (fiasariten), in ,'^anlrei<b bie Srie-

fier von Sin)en) be ^ul 1694 geftifteten Kon-
gregation ffir innere SRiffion, bie ißttn Romen von
ber Sriotei 6t. SajaruS )u SanS ßat: ffe l<gen

nur einfatße Selfibbe ab unb finb tßätig als Sugenb-
leßrer. Krönten- unb Armenpfl^et tc. Sapff Ur-
ban Vm. befiätigte fie 1631. 3n Solen genannen fie

unter bem Romen Säter ber RHffion olS fießrer

in ben Seminaren unb alS geiftliiße 3tnforen Sin-

Kuß. 3n granfreicß fiberbauerte ber Otben felbft bie

Revolution u fAidte feine AUfftonäre inoDeSrbteile.

tiatämS, 1) Sreunb 3efu, Sruber ber SRorta unb
Riartba in Setbanien, lourbe non OvfuS natß 3oß. 11

vom Xob ertveat. Sein Xag ift ber 17. t&ejember. —
2) Sin armer tranter Alann in bet Svtvbel 3efu
<£ul. 16, 19f.), Scßußpatron ber Kranlen. Raiß ibm
finb benimnt: ber £fl)aru«orben, bte Sajariften, 2a-
jtarette unb ilatiaroni.

t!s)4ns, Atoriß, pßitafopb. Sißriftfteller, geb.

15. Sept. 1894 }u ^ebnt in ber pteußiftßen Srooin)
Sofen, marb 18rä Srofeffor bet Sßüvfopßie ju Sem,
18^ 2eßrer ber Sßilofopßie an ber KriegSofobemie

tu Serlin, fungierte 1869 unb 1871 al« Sräfibent
ber erften unb tmeiten iSraelitiftßen Sgnobe ju 2eip-

)ig unb AugSmrg unb mirtt feit 1873 alS orbent-

litßet Stsfeffvr an ber Univerfität $u Serlin, ivo er

Uber allgemeine unb Svlterpfptßologie, Sfb^oiosi*
beS SiaotSIcbenS, SrIenntniStbeorie unb Sdbogogil
Sorlefungen ßält. Seine im Stil ebelfter Sopula-
rität verfaßten Scßriften fmb; >2>aS 2eben ber Seele
in SRonograpßien« (Setl. 1866— 68, 2 Sbe.; 3. et-

meiterte Aufl. 1883 ff., 3 Sbe.); -Über ben Urfprung

ber Sitten - (2. Aufl , bof. 1867); - Über bie Jbeen in

ber ©eftßitßle. (bof. 1865, 2. Aufl. 1872); »3ur 2eßre
von ben SinneStäuftßungen- (baf. 1867); -Sin pfp-
ißolooiftßer Slict in unfre 3*'t« (baf. 1872); »Rebe
ouf ^erbart« (baf. 1876); -ffbeale (fragen- (baf.

1878, 3. Aufl. 18%); >S)aS beißt national?« (baf.

1880); »Sriießung unb Seftbießte« (baf. 1881);

-Unfer Stanbpunit« (baf. 1881); -Rebe auf Serth.

Auerbotß- (baf. 1882); >ttber bie Reije beS Spiels-

(baf. 1883); -Sißiller unbbieScßillerftiftuna- (2eipj.

1885); -Xreu unb Srei. ©efommelte ReW unb
Sortri^e über 3uben unb ^tibentum- (baf. 1887)
u. 0 . louriß bie mit Steintßal 1859 begrfinbete unb
bis feßt berauSgegebene »3ettf(ßrift für Sbllerpfptßo-

logie unb Spraißmiffenftßaft« ßat er eine oonQerbart
juerft angebaßnte Äliffenfißaft, bie -Sälferpfptßolo-

gie«, in bie £itteratur cingeffißrt.

SajirnSorben, 1 )abligerRitterotben, berinSranl-
reitß unter bem Romen Ordre militaire et hospita-

lier de soint Lazare et de Motre Dame du Hont
Carmel rSuniv blfißte, aber feit 1830 aufgeßoben ift.

©eftiftet in Salfiftina, ßatte et ben 3>»*“. tronlc

Silger |u pflegen. Roiß bem Sturj bet (ßdftlitßcu

$«nfißaft tarnen bie Ritter natß Suropa unb errub

teten überall ^ofpitäler, über meltße baS OrbenS-
ßaupt )u Soigitn in OtUanS bie Oberauffußt fiber-

nabm. ©einrttß IV. ftiftete 1607 ben Otben »Unftcr

lieben »tau vom Serge Korrael« , verbanb bieieii

1608 mtt bem 2. unb fibertrug ißm bie Aufftißt über

aDe franjbfiftßen fiofpitäler. — 2) 6. RtauritiuS-
unb BajoruSoroen.

2t)tn (£afen), f. 2afiflan.
tniulitß (Slaufpot, Klaprotbin), Atinerol aus

ber Orbnung ber ^ßoSpßate, triftalliflert monotli-

nifiß, finbet fieß meift betb ober eingefprengt unb in

lömigen Agmegoten von meift blaßblauer, feltener

lafutblauet »arbe, glaSglfinjenb, lantenburtßftßei-

nenb, ßärte 5—6, fpm. ©etv. 3-3,i>. SS befteßt ous
nmfferßaltiger pßoSpmtfourer Zßonerbe, Sittererbe

unb Sifeno^pbul (MgFe)AI,P,0,+aq. 2. finbet fitl;

bei Aftttau im Saljburoifißen auf Klüften tm Xßon-
feßiefer, betb eingemaeßten im Ouarie tu Xßernberg
in RieberBfterrei^, ^ftßbatß unbKrieglaiß inSteier-

marl, 3trmatt in SBafiiS, ßotSjoeberg in Aierm-
lanb, ^nclair in Rotbcarolina, 2incoln Sountp in

©eotgio.

äoßjari, ISonato, Artßitelt, f. Sramante.
eauatPtti, ßertömmliißet Rome für bieSroletarier

ReapeiS, entftonb tvaßrftßeinliiß im Otittelalter )ur
Sejeitßitung ber vom AuSfaß ftarf ßeimgefuißten är

mem SoltStlaffen (vgl. £o)aruS 2). Sie 2. ßaben
in ber ©efditßte jujeiten eine nitßt unbebeutenbe
Rolle gefpielt, fo namentliiß 1647, n>o ffe fuß unter

AlafanielloS (f. b.) gitßrung gegen bie Sponier em^
pürten, unb 1799, nto fie von ber Regierung gegen

bie libmle Sortei aufgeßeßt mürben. Sine tlaffifiße

SSilberung ber 2. non eßebem lieferte ©oetße.

ca))i (ital., Ateßrjaßl von lazzo), bie extemporier-

ten S^erje in ber italtenifißen Komdbie; im meitern

Sinn tabelnSmerte tomifeße SxtemporeS bei tßeotra-

liftßen Aufffibrungen Uberßaupt.

lb-,inSn9lanbAbtür}ungfärIibra(lat.,>Sfunb-),
b. ^^ooitb^iS-Sfunb; vgl. Avoirdnpois.

2e, f^uptftabt von £abat, f. 2eß.
2eü (Im. lit), engl, ©arnmaß, f. Sad.
2co (Im. liw, Unter Rebenffuß bet Ißemfe, ent-

fpringt unmeit 2uton in Sebfotbfßire unb mfinbet

natß einem 2aufe von 80 km unterßolb SladmoII bei

2onbon. Sr ift fißiffbar gematßt.
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Leach, 6ci nalutroiffcnfcfiaftl. Samen fütfflils

liam Seac^ (fm. iiigti«), geft. 1836 als ffonferoator

beS 8ritif(^en SRufeumä in ©eitua (goolofi).

ln*ail (engl., lat. Icbb), 8Ici; l.-pencU, Sleiftift.

fimlt ilvt. il^b), ^ane, bie otifterin bet $^ilabd-
p^ier in ©nglanb, mürbe als 2^o(bter eines angefe^e>

nen SlanneS, Samens JBarb, 1623 im ©ebiet oon
Sorfoll geboren, erhielt in ihrem 19. ScbenSjnhr bie

8erfi(herung ihrer 6ünbenoergcbung oon feiten 3efu
burth einen »©nobenbrief«. 1644 oerheirotete fte fieh

mit einem frommen Siann, SQiUiam ä. Sachbem ihr

Satte 1670 geftorben mar unb fie in einer Sifion

oon >®otteS emiger Jungfrau, ber SSeiSheit«, ein

golbeneS Such erhalten, grönbete fte bie ohilabel>
ohifcheSocietät. Sie Heine ©emeinbe, melche fie

um fi^ fammeite, unb beren hebeutenbfteS Stitglieb

.John Sorboge roor, hat niete Verfolgungen fomohl
oon feiten grommeUS alS auch )>ec englifchen ©eift<

lichfeit butchiumachen gehabt, gemann aber ZeiU
nehmer in Seutfchlanb unb ^oDanb SaS oon ben
Uhilabelphiem 1703 oerfahte SetenntniS mürbe Ur>

inche 5U innern Spoltungen. J. 2. ftarb 1704.
Header (engt., (pt, itpbtr, »Änfübrer«), f. o. ro.

2eitartitet (f. b.) in ,Seitungen; bei ubungSgatopps
baS on ber 6pihe gatoppierenbe Vferb, metcheS bie

'.Hrbeit ber anbem jüngem Vferbe regett; ouch f. o. m.
stonjertmeifter, erfter ©mer.

tJeakhinil (Ipr. ifbbo, foTinerat auS ber Orbnung
bcrlSarbonate, friftattifeert monoltinifch in faft immer
iafetartigen flriftatlen, finbet ftch auch <6 fchaligen

Aggregaten, ift getbtichmeih bis braungetb mit bia>

maiitartigem Vertmuttergtanj unb ffettgtan), burch>

fcheinenb, S}äxU 2fi, fpej. ©ero. 6,ai—6,rei, befteht ouS
fohtenfaurem Sieioppb unb fchroefetfaurem Steioppb
mit Vlaffer unb ^nbet ftch bei SeabhiltS in Schott'

taub
, auf Sarbinien uno bei SertfehinSf.

üeakhiOS (|pc. ictihbra», hüchfteS Sorf in 2anart'

ihirc(S^otttonb), inbenSouther$ttgetn,B50m ü.9».,

hat Steigruben unb (isst) 10^ Sinm.
ürahblOe (ipt. iiPPtpii), Sergbauftabt im norbame-

rifan. Staat Sotorabo, am obem SrtanfaS, tief im
Jeifengebirge, 3100 m ü. 3»., erft 1876 infolge ber

Orntbedung reichen filberführenbenSleieSentftanben,

hatte 1880: 14,820tiinro. 2>te »Stabte hat einige gro6--

artige .^otelS unb Viarenlager (storeo), befteht aber

iaft auSfchliefttich auS Ileinen Stoethiufem, unb na^
iirfchbpfung ber 81ei> unb Silbergruben mitb fie

mohl fo raf^ oerfchminben, mie fie entftanben ift.

Hoairne (engl., Ipr. libsb), f- SBeile; bann auch

f. 0 . m. Siga, Sunb.
Seate opr. lib», SUilliam Viartin, engl. 9(rchäo>

log, geb. 14. jan. 1777, mar erft Srtillerieoffigier

unb mürbe feit 1800 mit mehreren biplomatifehen

•JÄiffionen noch bem Orient betraut, isr bereifte bann
einige Jahre lang ©riechenlanb in archiiologifchem

Jntereffe unb beteiligte ftch fpdter, burch 2orb Spron
begeiftert, auch am gnechifchen^reiheitSfampf. Stach’

bem er 1823 alS Oberftleutnant feinen Vbfehieb ge'

nommen, lebte ernurmiffenfchoftlicherScfchoftigung.
irr unternahm jti biefem 3roed neue Steifen na%
.Hlcinaften unb ftarb 6. Jan. 1860 in Vrighton.
Seine öauptmerfe fmb: »Researchra in (ireeco-

(2onb. 1814); »Toposrapliy of Athens« (baf. 1821;
2. Stuft., (Sambribge 1841, 2 8be.; beutfeh oon Vaitec

unb Sauppe, 3^bich 1844; ber Slbfchnitt über bie

Vemen oon Sltttfa befonberS bearbeitet oon S2efter--

mnnn, Srounfehro. 1840); »Tonr in Asia Minor«
(Sonb. 1824); »Travels in the Morca« (bof. 18^,
38be.); »Travels in Northern Grcece« (Ifambribge
1835— 41, 4 Sbe.); »Peloponnesiaca« (baf. 1846;

;

-

»Greece at tlie end of twenty-three yearb' pot-

tection« (baf. 1851) unb »Numismata helleiuca

(baf. 1854 36 , 3 8be.). Vgl. »Memoir of the liie

and writings ofL.« (hrSg. oon VtarSben,Sonb. ISAIi.

üeal, 1) ©omeS, portug. Sichler, geb. 1819)ui;ih

fabon, entmictclte früh poetifche Vnlagcn unb eitnacb

ftch burch feine fchmungooBen Sichtungen: 'Clarida-

desdosiil«,»ACanaIha«,»0 Antechnsto « . oor a0em

aber burch »A traicäo carta a el Bei D. Lciü

(1881) unb »Hereje« (1881), in betten et ftch über

Volitif unb Veligion oom freifinnigften Stanbpunlc

auSlich, einen ruhmooDen Vamen. 2ehtgenaiiatt

Sichtungen jogen ihm einen Vtojeh unb eine

füngnisitrafe ju, roas inbeffen feine Vopularitül nur

erhöhte. 2. ift eine burthauS originale erfcheinuuii

in ber 2itteratur feiner Reimst, in ber er als gro|tr

Veueter eine Veoolution heroorgetufen hat

2) JofSba Siloa VlenbeS, portugief. Vicht«,

f. VtenbeS 2eaL
ficgntillgtsit llpr. Icmminsl'n), Stabt unb fehl HOC

nehmet Vabeort in Vlarmictfhirt(Sng,lanb), in einen:

anmutigen Shal am 2eam (Vebenftuh beS ftooni

gelegen, mar lange ein unbebeutenbeS Sotf 0811

mit 540 Qinm.) unb gehört )e|t ju ben fchönflen

Stabten SnglanbS, mit (isst) 22,976 einm. VuC'

tafche Aufblühen oerbanft2. bem erft 1797 entbedten,

oielbefuchten (alten Vlineralguellen, melche inSbe'

fonbete gegen ©iebt, chronifchen9iheumatiSmuS,Üäi)^

mutigen u. ihronifche cpautauSfihlttge empfobleti tuet

ben. 2. hat einen »urfoat (pump room), grohortige

©afthöfe, mehrere höhere Sthulen, eine VlinbenichuU.

ein fKufeum ic.; auih ift eS burth bie bafelbftfiau

finbenben VSettrennen be(annt. Broifihen bet ftli' u,

Veuftabt liegen fthöneöffentliihe ©arten. Vgl.Siuiit.

Leamington waters ohemically etc. (2onb. 1884 t

£eäab«T (2canbroS), f. .öero.

Seanbtr, Slithatb, Vfeubonpm, f.
Vollmonn.

2eanbcrt«rm, f. Boiiftantinopel, S. 31.

2tant (2 0 u g h 2., <pi. Ip4 iibn), einer ber Seen pon

ftiftarnep (f. b.) in jrCanb.

2ear llpi. libi), mpthifther Aönig oon Vritannien.

^aupthelb bet gleithtiomtgenSragöbieShalefpeoree.

Scabennarth IIp’. Ubipen.), Stabt im notbameriton.

StaotJtonfoS, amMiffouri, übet ben hier eineeifem;

Sifenbohnbrüefe führt, erft 1864 gegrünbet, mit (im»/

16,546 einro. Sie Umgegenb ift ungemein frucbtboi.

2. beftht ©itengiehereien, Sdgemühlen, Wafchm«
bauanftalten unb oerfthiebene^abrifen. Scryanbei.

nomentlith mit bem VJefteit, iftoongrolerVebeutun«

Jn bet Veih« boS gleiihnomige fjort, 1827 erbaut,

früher non gtoftet Vebeutung, inbem oon hier

bie Joris im SBeften mit Vorräten oerfchen mürben.

2ebo, 1) Äüftenftuft in bet oreufi. Vrooiiu Vom

metn, entfpringt in hoher ©egenb in iBefipeeuBen.

flieht unterhalb 2auenbutg burth grohe iori* uno

IBiefenflöthen
,
tritt in ben 20 km longen, biS 8 knt

breiten 2ebofee unb münbet nath 135 km langen:

2auf bei ber Stobt 2. in bie Dftfee. — 2) Stabt in:

ptetth. SegierungSbejirl AöSlin, SrtiS Baueitburg,

an bet ffliinbung beS JluffeS 2. in bie DÜiee, bm

eine SetlungSftölion für Sthiffbrüchige, JiltbeKi,

.panbel mit Jettoieh tmb Jifthen unb usa'.) 1W.>

coang. Ginmohnct. Set Drt, oor feinem Unter

gong burch Jlut unb Sünenfonb (1570) mehr men

lieh bei einer noch oothanbenen.Hinhenriimegelecteii.

erhielt oom Seutfehen Crben 1357 lübticheS SeflC.

2tbach, Jleden im preuh. Vegtetungobejirf in«,

.«reis SaarlouiS, an ber Thel, 21 1 m ü. M., bat eine

(ath- liir*c, ein Amtsgericht, ©erberei, SiüDet«.

befuchtc Viärfte unb (itsii 1314 Ginro.
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im Altertum Stobt in Siotkn, ne^Iii^
tiom flopaiäfee, berühmt bucdi bob fibon non Slrbfol

befragte unb noc$ im 2. ;Jabri). n. S^r. eriftierenbe

Crafel beb £ionl;oniob unb ben £empel beb @otteb
mit einer non ^rapteleb nerfertioten iBilbfäufe beb=

fetben. 3<^f)t fiinabia (f. b.).

üebanon ilpr. ittbinSni, blübenbe Stabt im norb-
ameritan. Staat ^Jennfptoanien, 50 km bjilic^ non
i;>arribburg, mit nsaoi 8778 Sinn. 6tma 8 km ba>

Don bie ungemein ergiebigen >&>rnniaJI>ST3bänte<
mit Sifen unb flupfer; au(^ {d|8ner SRotmot toitb

gebroden.
ürbbin, Zlorf im pteuft. ^cgierungbbejiri Stettin,

rireib Ufebom^SBoDin, auf ber ^nferSBoUin unb am
^ubflug ber Smine aub bem $ommerf<^en .^aff. (at

eine i<4öne fiirc^e, ein ^aifen^aub, ^ementfabrita:
tion u. (laM) 1406 eoang. 6inn)o|ner. j)ie Sebbiner
-8 erge finb bet Xnfang eineb ^ö^enaugb, bet mit
bem (pofanbetg unmeit iRibbtop an bet Cftfee enbet.

Ücbeau (ipi. iSbob), 3ean Souib Sofepb. belg.

Staatbmann, geb. 2. ^an. 1794 ju.'^up an berJRaab,
ftubierte in 2iitti4 bie Sleibte, narb 1819 ätbnofat,

ttat alb publisiftifcber StbtiftfteDer auf unb trug alb

jRttrebalteur beb politiii^en Sournalb »Uattnien
Laensber^« mefentli^ 9»m 3*>ftanbelommen ber

Union imiftben bet liberalen unb bet fot^olifden

Dpnofttion gegen bie niebetlänbifebe Jlegietung bei.

'iBtibtenb bet Jteoolution 1880 entmidette 2. eine

groBe'Xbtitigreit für bie UnabbSn^gleitSeCgienbunb
betrieb alb JUiniftet beb Subnärtigen im jneiten

jRinifterium beb Stegenten nom 28. SKtttj 1881 eifrigfi

bie SBa^l beb flrintcn non Aobutg )um König non
Belgien. Um feben !8etba(bt perfönli4en(Siaennuf)eb

;u nitfetnen, gab er gltirfijcitig fein iicrtefeuille ob
unb nar Snitglieb ber kommiirton, bie bem neuen
König bie ißablbotumcnte übcrbringen foHte, nutbe
aber unter König Seopolb 20. Ott. 1832 niebet 3u>
niiminifier. Ka(§ ben Unruhen imSKonatSlpril 1834
itbieb et aub bem Skinifletium unb natb@ounetneut
uon Slamut unb 1839 auierorbentli^er @efanbtet
8elgienb beim ICeutf^en 8unb. 1840 erhielt er nie>

bet Mb SKiniflerium beb SCubnättigen. 311b bie 3lm
griffe bet lat^olif^en fSartei in ben beiben Kammern
bob SRinifterium immer ^ftiger bebtöngten, ber Kö-
nig ober eine Sluflöfun^ ber Kammern nemeignte,
nabm £. mit fafl fämtlii^en SRitgliebern beb Kabi--

nettb 1841 feine Sntlaffung. 3(lb Kammermitgtieb
fonie alb Vublijifi aber fuhr er fort, bie ißrin)tpien

beb Sibetalibmub bet fleritalen flattei gegenüber ju

Dcttreten. @ift im $erbft 1864 ner)i<btete er infolge

Don Krünfliiiileit auf feine fUieberäa^l alb Z)epu-

tierter unb ftarb 19. SRitrj 1865 in $up. IBgl. 3ufte,
JoMpti L. (Stöffel 1866).

llettbin (Sebebfin), Kreibftabt im ruff. @ouoet-
nement Cfiatton, an bet Clftbana, f)at 10 Kitten,
einige Xalgfiebeteien, @etreibei|anbel unb, mit eini-

gen b03U gebötigen Sloboben, Oefri) 14,788 Sinn.
Üebtbiän, Kreibftabt im ruff. @ouoernement Zam=

bon, am £on, bat 7 Kir(ben, ein Klofler, eine StabP
banl, eine Sanbnirtfdjaftlicbe (äefellfibaft, Seifen:

unb Xalgli^tfobritation unb (ism) 6248 Sinn, ^n
2. finben iöbtli<b Örei gto^c Sabrmürtte ftatt mit
einem jibrlitbenSlbfab oon ea. 21Nil(.Stubel. $aupt<
b«nbetbarti(el ftnb; Hebet, ffelle, Korn unb Sferbe.

Sebfliob, im Slltertum eine bet ionifden Stabte
an bet Küfte Spbienb, notbneftliifi oon Spbefob, er*

reiibte butcb $anbel, bie benaebbarten fflarmbäbet u.

bie '^nubtbarfeit ibreb Sebietb eine bobe Slttte, oer--

lor abetbunb Spfimaebob, ber ben größten 2;eil ihrer

SinnobnernoebSpbefoboerpflanste, ihre Sebeutung.

Sebrn, ber Inbegriff bet cbaralteriftifcben Stfebei:

nungen, Xbötigteiten unb Senegungen, nelibe nir
an Senjenigen Staturtörpern nabmebmen, bie nir

genöbnlicb alb Organibmen bejeiebnen, niimli(b an
Zieren unb ^flanjen, inbbefonbere betienigen ber

Selbftiegelung unb übertompenfation, neUbe bie

2)auetfSb<6teit berfelben bebingen. ZHe lef^nben

Siefen unterfebeiben fiib oon ben anotganifden Kör-
pern fonobl btnreb eine befonbere cbemif4e3ufammen:
febung ibnr Kötpetmaffe alb bunb einen eigentöm-

li<ben Sufbau. Slb ben eigentliiben Zröget beb He=

benb ftebt man in neueret 3eit bab Srotoplabma
(f.b.) an, neil eb niibt nur bei oielen niebemUrnefen
ober ^rotiften ben gefamten £eib beb Hebenefenb
barftellt unb alle Sigenfibaften bebSebenb, olb Se=
negung, Keijbarteit, Smöbiung unb ffortp^anjung,
üufiert, fonbern neil au(b bie höbet flebenben Otga:
nibmen im Keimjuftanb auf einen Zropfen biefer

Subftan) rebujiert finb. pflüget unb anbteSiologcn
haben bab S. aub bet groben Kerfebbarteit bebSroto:
plabmab ober einiget feinet wftanbteile }u edUöten

gefuebt, Hön unb Sotomp bi^^i befonbetb ouf bic

grobe Smeglübteit unb Spannltaft ber im leben:

benSineibentbaltenenSlbebpbgtuppcnbingeniefen.
2)et Zob fei bie $olge einer Sioletulatnetfibiebung

biefer in cbemifibet Sejiebung aubgejeiibneten @tup:
pen. 3ü öet Zbat tonnten bieSenannten {eigen, bab
eb ein (bemifib^Keagenbgibt, butibnelibeblebenbe«
Stotoplabma oom toten fofort unterfibieben netben
tann, unb bieb Seagenb beftebt in einer allalifi|en

Silbetlöfung, nelibe nur lebenbeb ^totoplabma
bunb mittelb Slbcbpb aubgefibiebeneb Silbet färbt,

niibt aber bab (nenn auib eben) abgeftorbene $roto:
plabma. Ziefe eineibartige Subfianj bilbet, nie eb

fibeint, erft aub fub beraub bie anbern Seftanbteile

beb Körpetb, fie umgibt fiib ouf einet etnab böbetn
Stufe mit einet $älle unb bilbet bie KeDe (f. b.), bab
Slementarorgan, butd befien Sermebtung u. Snein:
anberteibung fid bet Heib bet böbetn Sebenefen auf -

baut. Sin unbelutet Körper nä^ft babut^, ba| ftcb

an feinet Obetfläibe tleine Sartiteliben einfaib an=

fi^en; bie Organibmen ober nadfen babunb, bab fic

bie r<4 ihnen batbieienben Sabrungbmittel in ftd)

aufnepmen unb ju foliben Stoffen umnanbeln, aus-

neliben fie felbft befieben. 3Ran nennt biefeUmnanb:
lung bie Kffimilation (umbtlbenbe Aneignung). SRit

bet Xffimilation ift ftetb auch eine fottnäbrenbe Jlub:

fvbeibung bet unbrauchbar genotbenen Seftanbteilr

uetbunben. Seibe Sorgänge, bie Slffimilation unb
bie Slubftbeibung, netben jufammen alb Stoff-
necbfel bejeiibnet, nobei bie Ktmung, nelibe nur
im latenten 2. auf ein unmertliibeb Diab berabfinit,

fonft aber ununterbroeben im Sang ift, bu^ Sauer-
ftoffaufnabme unb Verbrennung itt aubgefibiebenen

Stoffe )ur eigentlichen Duelle bet Hebenbenetgie unb
i^benbnätme nirb. ÜMefe Vorgänge finb bie Stunb:
bebingungen, ohne nelibe bab 2. öberbaupt nicht

bentbat i^. Von ben Organibmen ^tbieeineSruppe,
nämliib bie ber Ziere, bie ffabigteit, fiib infolge eineb

pfqcbifdben Vntriebeb niUlütliib iu benegen; ben
Vflanjen gebt biefe ffäbigteit im allgemeinen ab, ob:

nobl gemiffe 2Baibbtumb< unb Steijbenegungen bei

ihnen allgemein oorlommen; ben unbelebtenKörpern
aber gebt febeb Vennögen, ficb aub innem ompulfen
lu benegen, frembe Slabrung aufjunebmen, fie )u ge:

ftalten unb ficb öutcb bie ^ortpflanjung w Detjün:

gen, oöHig ab. Vn 'Jtnhaltepunften für bie Unter--

fibeibung ^nifepen Selebtem unb Unbelebtem fehlt

Cb baber nicht; ober eb näte ein (fntum, ju glauben,

ball biefe Vnbaltbpunlte einjeln ob« in ihrer @e:
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famt^eit {tugl(i($ baS [oiiifc(ie 3Kerfma( jener @renj:

Imie abgäben. @<bon eine oberflächliche ftritif ber

oben angeführten SRomente roirb jeben Senlenben
baoon überzeugen, bab ber Segriff beb SebenS baburch

loeber erfcfiBpft, noch abgegrenjt ift. 92an lann bab
a. alb erf^einung einem i^euer Dergleichen, nelcheb

fich nährt, hnlb erlifcht unb mieber aufftammt, unb
neuere [fcirfcher hoben bebhalb auch i"' c^euer ben

Urfprung beb Sebenb gefügt. ®a inbeffen bic 9Iah<

rung unb bie anbem bem i. unentbehrlichen 9ebin>
gunaen, bie SBänne, bab Siebt ic., oon auhen fommen,
io ift bab S. teilte oubfchlieBlich innere Qrfcheinung,

bie burch eine fpezififche Mraft, bie fogen. £ebenb>
traft (f. b.), unterhalten nttrb, fonbeni beruht auf
ber SUechfelioirfung mit ben SluBcnbingen. ibaher

ift bab S. nichtb unoeränberlich Qtegebeneb, fonbem
zeigt eine 31npaffungb< unb SntiDidetungbfähigteit,

melche unb bie SXannigfaltigfeit feinet f^ormen er>

tlärt. 2>ab S. beb ^nbioibuicmb erfcheint in folgen'

ben brei ^auptformen: 2>ab latente ober itetm>
leben läBtfi^ an ben Samen unb ßiern beobachten.

:Siefe Körper behaupten, ntenn nicht überinäBig zer<

ftütenbe Ginftüffe bet SluBennielt (z. *. hoh* 5>ihgtabe)

fie treffen, ihre ©eftolt, Befchaffenheit unb Sebenb=

fähigleit Diele ^ahre lang, ^thnliche 3uftänbe beob--

ad;tet man beim £atDen> ciber ^uppenzuftanb mancher
3nfetten, beim SBinterfchlof Dielet ^Jflansen unb aiiete,

beim Scheintob. 2>ab pflanzliche ober oegetatioe
£. befteht in äBnehbtum, Gmährung, Stbfonberung
unb (Fortpflanzung, ohne milltürliche Seioegungen.

'Snb animalifche ober tierifche S. umfafit bie

älotgänge ber Gmpfinbung, ber iDiUtütlichen 9e>
roegung, beb Denfenb ic. 3)en Pflanzen lommen nur
bic^tozeffe beb oegetotiDen Sebenb, ben lieren auBet
biefen noch biejenigen beb animalifchen Sebenb zu.

Wit ben genannten formen beb Sebenb finb freilich

nicht alle ^uBerungenbebfelben erfch&pft. SabStu-
biitm berfelben ift @egenftanb ber $flanzen> unb
Zierfunbe, ber Slnatomie unb ber ^hPftologie. Zie
3efamtlehre Don ben Gefegen unb Grfcheinungen
beb Sehenb ht>Bt iBiologie. — Z)er Slubbrutt £.

toirb auch in ühertragener Sebeutung oielfach ge-

braucht. SKan fpricht Don einem geifligen £., oon S.

in ber @efchichte, Don Staatb> unb SBlfetlehen :c.

@t'gen biefen Glehrauch ift an ftch nichtb einzunienben;

nur foU man nicht glauben, ba| et bazu bienen fönne,

ben Begriff beb Sebenb felbft zu erläutern. 3m ®e>
geicteil tann bie Übertragung beb Begriffb auf ein

@ebiet, bem er an ftch fremb ift, nur zur Berbunle'

lung bebfelben beitragen. Bgl. Zr e d i r a n u b, Bia<
logie(®ötting. 1802—22, 6Bbe.f; SReich, Sehnietfuch

bet Sebenbtunbe (Betl. 1847, 2Bbe.); TOoIefchott,
2Vt Äteiblnuf beb Sebenb (5. iÄufl., SHainz 1876—
1886,29be.>; ^Jrepet, Grfotfchungbeb£ebenb(3ena
1873); Zcrjelbe, 5iatiirnnffcnfchaftlicht Zhotfachen
icnb Probleme (Betl. 188 )); ,£i. Spencer, ^Srinzi-

pien bet Biologie (beutfeh, Stuttg. 1876, 2 8be.).

Sebente Silber (ftanz. Tableanx vivanU), Z>ar-

ftellungen oon Serien ber Salerei unb ^laftil burch
lebenbe Setfonen. aib Grfinbettn berfelben roirb

.^tnu D. ®enlib (f. b.), bie Grzieherin bet fiinber beb

.'^erzogb Don Cricanb, genannt, bie zur Belehrung unb
Unterhaltung ihrer 3hglinge Dergleichen ZJa^teHun-
gen zuerft arrangiert unb fich babei bet $ilfe ber

SaletZaDib unb 3fabep bebient hoben foD. Befann<
ter finb bie Sorführungen befonbetb antifer Statuen
burch Sobp Somilton (f! b., S. 62). Suf ber löniglichen

Bühne zu Berlin machte man zuerft mit Grfolg ben

Berfu^, folche 1. B. ouch bem gröBem Bublilum zu-

gängli^ ZU machen. Buch fonft bebient man ficg bei

yebenSbefd^retbung.

befonbern Stnläffen.Refloorflettungen, Zroumerfc^oi.
nungen jc. ouf bet Bühne bet lebenben Bilbet. ^äb>
renb ber Z)ouer ber (^aufteDung eines BilbeS ift

bie richtige unbeioegliche Beleuchtung beS äaupt-
punIteS genau zu beochten. Bei tomifchen Bilbem
läBt man auch >oobl Dor ben Bugen bet Sufchnuer
bie Stellung Deränoern, fo baB ber Gffeit noch oer-
mehrt unb gefteigert mirb. Sgl. Sallner, Sujets
zu lebenben Bilbem (Gtf. 1876—81,2 Bbe.).

fiebenbgeuiiht, f. Stäftung.
ütlenbfg begraben, f. Ginmauerung unb Zoten>

beftattung.

SebtHbige ftrsft, f. Sucht.
ttebtHbiggebären (Botanil), f. Zurchoachfung.
Sebeulalttr, f. Blter.

üebenSbalfnm, Soffaiannfihec (Uixtura oleoso-
balsamica. Balsamum vitae Hoffmanni), £öfung
Don je 1 Zeit £aDenbel>,@eiDürznelIen<,3imtlaffien-,

Zhpmian>, 3<tTonen>, SuSlatblüten- unb Beroliöl
unb3ZeilenSerubalfamin240Zeilen Spiritus, bient
innerlich unb äuBetlich olS belebenbeS, netDenftärlrn-

bcS Sittel.

SebenSbonm, Sflonzengattung, f. Thuja.

SebenSbanm, f. ®ehirn, S. k
SebenSbefihreibang (Biographie) bezeichnet im

hohem Sinne nicht bie bloBe Schilbemng beS Suücrn
SebenSgangeS eines Senfehen, fonbem bie mit Er-
zählung berSchidfale unb Zhaten eines 3nbisibuumS
oerbunbene unb mit hiftorifcher itunft ausgeführte
ZarfteQung feinet geiftigen unb fzttlichen Gntmiete-
lung. So aufgefalt. bcibet bie Biographil einen
3iPeig ber ®efchichtfchreibung, unb alle Bnforbe-
rungen, melche bie Siffenfehaft an bie übrigen ®at-
tungen bet hiftorifchen Zerrftellung macht: oollftän-

bige Kenntnis unb ^hrrtfehung bcS Stoffes, ftrenge

SahrheitSliebe, Beife unb mbglichfte Borteilofigleit

beS Urteils fomie nicht minber genaue Belannt-
fchoft mit ben 3eitoerhältniffen, in roelchen bet ®e=
treffenbe lebte, unb unter beten Ginmirlung er ftonb,

entili^ fünftlerifch fchbne gorm ber Ziarfteliung, ner-
ben auch on eine gute £. gefitellt. GS folgt baraus
oon felbü, boB eine Biographie in biefem Sinne nur
Betfonen zum ®egenftanb haben lann, melche bur^
ihre Stellung im £eben, burch heroorragenbe Ser-
bienfie, burch fittliche Borzüge ober burch benliDür -

bige Schidfole olS befonberS ausgezeichnet baftehen

uiib ein allgemeineteS menfehlicheS 3ntereffe er^cn.
Za übrigens jeber Biograph feinen Sonn nur bar-
fteüen lann, mie er ihn aufzufaffen oermog, fo ift,

um lejcterm gerecht zu metben, ein geroiffet ®rob non
geiftiger Bermanbtfchaft z<o'f<hen bem Biographen
icnb feinem .£>clben erforberlich, unb je geiftig höher
ber Zarzuftellenbe fteht, befto f^mieriger ift bie Buf>
gäbe, eine gute Biographie DOn ihm zu geben. — Gine
befonbere Brt ber £. ift bie Buto> ober Selbftbio«
graphie, bei melcher baS 3nbioibuum bie Zlarftel-

lung feines GntmidelungSgangeS felbft gibt, oifo

fein eignet Öefchichtfthreibet ift. (SinS bet merlmür-
bigften Beifpiele biefer Brt Don Selbftfchilbemngen,

melche einen feltenen @rab oon SelbfterlenntniS unb
noch '»ehr SahrheitSliebe etforbem, finb bie >0on-
fessions« BouffeauS, oor beten Offenheit man oft zu-

rüdfehridt, mährenb ®oetheS »Sahrheit unb Dich-

tung« z» öer ®attung oon £ebenShefchrtibungen ge>

hört, melche, um fich bem Kunffaoeti zu nähern,
roeniger boS Ginzeine in baS Buge faBt, als oiel-

mehr baS ®anze ber geiftigen Sirffomleit beS 3n>
biDibuumS ibeeD barfteüt. Schriftm biographifdher

Brt finben mir bereits bei ben Blten; eS fei hier nur
nn ZacituS' Biographie beS Bgticola, an GurtiuS’
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i?. Slt^nbetS b. &t., an ^lutacib ecinnert. 3m
‘JDiittcIaUfT nortn faft aubf^Iiebtiib ^eilige @egen<
•tanb btograpbifcber XarfteDung, bis bann tm 16.

3<^rb. bte biograpbifA« Sütietatur <tn 2)eutf(blanb

mit Mn bätftigen, OMi intratffanien 3(utobiogra<

Pbien einet @3b p. 8et(icbtngen, Xbomob glatter,

:^nt 0. €(b>0eint(ben tc.) ju neuem Seben enoaibte

unb fi(b in bet ^tge bei aRenRultutuSKern ju einem
faum JU übetfepenben Keitbhim entfoltete, loenn au^
nuT bet tleinere Xeil bet betteffenben 6(^ften, bie

teitt in Siograpbien Sinjelnet, teilt in @amm(um
gen oon 2ebenibefibreibungen befielen, naib Sn^alt
obet ^tm jlnfprud) an litterarbiftohf^e tiebeutung

erbeben tonn. — ICie biogiapbifiben ®ammelmetfe
( meift alpbabeiiftb angelegt) f<nb in ^infubt aufMut'
fübrliibleit unb @toff6egren|ung febr ner|(bieben unb
tmor teilt aügemeinet Statur (autgegeubnete

fönliibEeittn allet Seiten unb Stöller umfaffenb), teilt

aaigemiffeSeitrfiume.einjelneÜänberoberbeftimmte
Seniftcrten (ftünftleT>, @clebrten', Scbriftfieller'

le^fa >c.) befibrSnlt. 3» t*«* nombafteften grbbem
oammlungen bet allgemeinen Mrt gebbren, oon eini>

gen filtern ffletfen abgefeben: ^plet »Dictionnaire

historiqne« (1697 ff.; julebt $at. 1830, 16 Sbe.i,

Wiibaubt »Biographie uniTerselle« (baf. 1811—52,
52 Vbc.; 3. Su^ 1870 ff.), $5fert »Noutelle biogra-

pliie gfintrale« (bof. 1861—66, 46 Obe.) tmb »Xer
neue ^utorib' (bttg. non Sot^tboD, Seipg. 1874—
1886, Sb. 1—11), mel<bet bie Seit oon bet Stefotma-

tion bit gut @egenioatt umfabt; fobann oon@pegial<

»etfen füt eingelne fifinber: fUt Cnglanb Steppt'
auf 60 Sfinbe beteibnetet »Dictionary of national

biograpby« (8onb. 1684 ff.); für Selgien bie »Bio-

graphie nationale« (Sruff. 1666 ff.); für 3t>9en
Zipalboi »Biografia *legli Italiani illnstri« (Se>

nebig 1834—86, 10 Sbe.), Sorgatot »Hemorie ftt-

nebn antiche e recenti« ($obua 1866— 63, 6
Sbe.), Cantüt »Italiani illnstri« (3. Mufl., Stoil.

1876, 3 Sbe.): fflt Spanien Cuintonat »Vidas de
Eapa9olea celebres« (1827 u. bfter, 3 Sbe.); für
ilollanb oon bet Mat »Biogiaphisoh woordenboek
der Nederianden« ; füt Stpioeben tialmblabt »Bio-

graphiskt leiikon öfter svenska m&n« (Upfala
1836— 67, 23 Sbe.; neueffolge 1857—66), .^ofbergs

»Srenakt biographiskt lexikon« (Slodb-

2 Sbe.); fflt Mmerifa Sparft’ »Library of American
hiogra^y« (Sofl. 1884- 48, 26 Sbe.), Sereira ba

SUoot »Plntarco brasileiro« (1847 , 2 Sbe.); fflt

Xeutfiblanb bie »Seitgenoffen- (8eipg. 1816—41,
18 Sbe.), bet »Stetrolog^ unb »Steue Steirolog bet

Xentfiben« (Seim. 1803— 54, 30 Sbe.), ffiurjontfit

>Siogtapbi(d)et £e;tfon bet 6ftcrreidiijdien Kaiter«

turnt« (Sien 1867 ff., bit feM 66 Sbe.) unb bC'

fonbett bit pon bet $iftotif(ben Rommiffton in SIfln'

eben buceb n. £iIiencton unb Segele betautgegebene

»MUgemetnt beutfebe Siogtapbie« (Seipg. 1875 ff.,

bit fett 85 Sbe.). Srauibbare (leinett ^anbbfle^er

bieftt Mrt Pnb: Sätet’ »Dictionary of general bio-

grapby« (4. Su^, £onb. 1886), @obniint >(>clope-

dia ofmograpby« (neue Mutg., WemSotf 1878), Sa«
peteaut»Dictiaiinairenniyerseldescontemporaiii8<

(6. Mufl., SÖr. 1880, 2 Sbe.), »The men of the time«

(12. Mufl., 8onb. 1887)u. n. Sgl.Ottinger, Biblio-

graphie biographiqne (2. Mufl., Srflff. 1864, 3 Sbe.).

Sebralbaacr, bie bei ben oerfebiebenen Sfiangen--

unb Xietarien eine febr gro^e Ungleiibbeit barbie>

tenbe, aber für bieftibe Mrt im SittrI gltiibbleibenbe

geitliibe Mutbebnung bet Sebent, bte bereitt febr

frflb bie Mufme^amtrit bet Solfet erregt unb fub
in alter 6pru(bnieitb(it autgeprfigt bat- 9t<xb ^tr

leptetn foll g. S. ein 3aun(6nig brei Qabte. ein $unb
btei 3aun(6nigtalter, ein Mop brei ^imbtalter, ein

Senfib brei Mopaliet erleben u. f. f. bit gum Sieb«

boum, bet naib biefet Meebnung 20,000 ^abte er«

(eben foDit. Mueb bie Sotitbtr hoben fiib mit ber

^age naib ben Utfatben, but^ welibe ben oerftbiebe«

nen Sebemefen eine fo ungleiibe S. gugemeffen metbe,

feit langem befebfiftigt. wco oon Serulam meinte,

bie S. nibtc fi(b iiaib bet Xauet bet Saibttumt, je

langfamtt ein Sefen bit Meifegeit etteiibe, befto Ifin«

get lebe et, unb ba fiA bit Xiete um fo langfamer
entipictetten, je gttpet fit feien, fo lebten bie gröpern

Xiete, nrie g. S. bie (Plefanten, au<b am Ifingften,

oiete (Itinete Xiete, loie bie ^nfelten, bagegen nut
(utge 3eit, Sonate, Soiben, Xog« unb Shinben.
Singtlne ^nfeiten, loie g. S. bie Sintagtfliegen, leben

befanntli^ im autgebilbeten 3»fianb nur menige
Stunben unb fletbtn, obntMabtung gu fhb genom<
men gu haben, halb naib tbtet Segattu^. »ioutent
glaubte aut feinen Seoba^tungen am Senfiben unb
ioenigen anbetn Sefen bie 8. bet fflnffaiben SBaipi.

iumtbauet gltiibfepengubflrfen, unb noib anbtt jbot'

fibtt fibtieben bet Snetgie bet Sebent einen beflim«

menben Sinflup auf bie Mbnupung ber Organe gu,

mat abei fepon Oaburib loibetl^t mitb, bap fiib un=

iet ben Sbgeln, bit fi^ betanntitib bet lebbafteften

MatureDt unb SStoffmeipfelt erfreuen, gerabe bie

langlebigfien Xiete befinben. 6o bat man MauboSgel

felbfl in ÜRenagetien übet 100 Sobre autbauem
feben. Xie lebtenofibnte Mnfiibt fupt auf bet anbetn,

bapUnbrauibbanoetben bet@emebtteile bet Rbrpert

butib fogen. Snoolution bie eigentlicbe Urfadje bet
MItemt unb Sterbent bariteDe. Mbet fipon btt Um»
fianb, bap Xiete fepr oetf(piebenet RIafftnunb Sebent»

mtifen ein gleiipet Sebentalter etteiipen (g. S. ¥f«tbe,

Rapen unb RrSten 40 ^apre), fpriipt bagigen. Son
einem mepr miffenfipafUhben 6tanbpun(t ifi bie

^ge etfl in neueret 3«it bepanbelt worben. 8u<
nfiipft geigte Xönpoff, bap man pittbti bie mittlere

S.,welipt eine beflimmteMetimnatUtliipenSetlauf ber

Xinge gu erleben jpflegt, fireng oon ber pfiipflen S.

trennen mup, bie fte unter befonbert gUnftigen Ser>

pfiltniffen erleben (ann. &o pat man beifpieltweife

in einem Sbinburget Mquarium eine Seeanemone
mebt olt 60 Sabre am Seben erbalten, ein Mller, bat

fte oetmutliip in ber Sftei^eit niipt erlebt. Xa man
nun bei folipen Xieten, bte (eine (grSpere Sipwan«
(ungen ergeugenbe) enorme Strmebrungtffibigleit be>

fipen, unb beten natflrliipe Sebentoerbfiltniife niAt

febr ftart oom Senfibm beeinflupt werben, wie g. S.
bei gewiffen Stanbobgeln, Silbarten ic., bemerlen

(ann, bap ihre 3<>b(. oon geringem Sipwaniungen
abgefeben, im wefentliipen oon 3abt gu ffabt bieftibe

bleibt, fo mflffen ebenfo oieltXiete flerben, alt bur(p>

fipnittliib Sunge auf(ommen. Sir feben fomit bie

mittlere S. in ein beftimmtet Serbfiltnit gur Set«

mebrungtffibig(eit treten. Xie b<(rin obwaltenbe

Segiebung ifi aber niipt fo einfaip, wie M. @5tte oer>

mutete, ber im fyottp^angungtalt felbft bie Utfaipc

bet fipnellem ober longfam'ern fpinperbent febeti

wollte, weil einige 3nfeltenmfinniben gleiip naib ber

Segattung unb bie Scibipen halb naip bet Smt<
ablage fterben,fonbernetbanbeltfieb, wieSeitmann
gegeigt boi. bei bet mittlem S. um ein 3ufammen'
wirten oon Sermebningtffibigteit, Sntwidelungt'

bauet, Grnäbniiigtoerbältniffen,3a^lberSeriilgettc.

3m allgemeinen werben bemnaib Xiete, bie im 3nbr
wenig .lunge aufbringen, länget leben mflffen alt

folipe mit leiibtt Saiblommtnf^aff. Wan mup aifo

annebmen, bap bttfe fiupem, ben Rampf umt Xa>
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fein bilbenben 3Ser^ä(tnifft, tnelt^e beinahe für jebe

«iitjclnt Srt onbre finb, ober in aeroifftn örtnjen
lonftant bleiben, ben Organibmub fo3ufagen ju einet

,yeber Don beftimmter Siärfe geftalten, beren6pann<
traft nur eine geiuiffe 3eit über bie nM>btf(beinIid|e £.

binaub uorbült', bie lebtere mürbe fonaib ju ben fogen.

j(npaffungetrf<beinungen}u tetbnenfein.

fcbeinli^ börf man anne^men, bab ebenfo, mie jebem
Orgonibmub eine beftimmte mittlere ftörpergröbe

jutommt, bie butd) eine Orenjebet^ellensetmebrung
gefegt mirb, fitb au(b eine Cftenje ber Sjegeneration

ber 3eUcn für jebe 3lrt eingefübrt bat, mit beten 9(n-

näberung bab Stltem unb langfame jtbflerben beginnt.

2a nun offenbar jebet Drganibmub in feinem Sieben

'Sefeböbigungen oubgefebt ift, bie ni<bt uoUfiänbig

aubgebeffert merben tönnen, fo mub fc^on aub biefem

®tunbe bie Sefebräniung ber 8 . alb eine 3 nie(tmS‘
Kigteitbeinriibtung bejeiebnet merben, unb ohne:
fic märe eint Sntmidelung ju bibem formen faum
benibar ^emefen. 2 ie genauere Setraebtung biefer

!

ilerbältntffe bat einige auffällige Xbatfaiben anb

:

Üiibt gebraibt, 3 . bie unbegrenjte 8 . bet meberften
|

jiSefen, beten Körper nur aub einer einjigen ober aub
mebreren uöQig gleiibartigen gellen beftebt. Somobl
bei ben erftern, bie fi<b buttb eine immerfort roiebet=

bolte Zeitung uermebren, olb bei ben lebtem, mo aub
jeber cinjelnen 3bQ< beb aufgelöften üietbanbeb ein

neuer 3eHenIompIe; beruorgebt, lann pon einem
natürli^en Stbfterben aub Stiterbfibmäibe {eine 9iebe

fein, fie unterliegen nur ber gemattfamen 3temi(btun(|.— löti ben $flanjen feblicbt fiib bie 8 ., äbntidi mte
bei nieten ^nfeften, teilmeife an ben regelmäßigen
iSnltub ber günftigenQntmiiielungbperioben im 3»b'
teblauf. demgemäß finb bie meiften ^ftanjen ein>

ober jmeijäbrig, je naeßbem fie ein ober }roei 3.bb<^t

bib jur Sntmiaeäung bet Samen gcbtauiben. X)ei ben
mebrjäbrigen ober aubbauetnben Kräutern, Sträu:
d)cm unb iBäumcn banbeit cb fiiß um ein jäbrliibcb

’Jicuergtünen ber mit Steferoeftoffen erfüllten Söurjel*

l'töite ober 91fte, refp. um einen aHmäblicben (hfaß
bei Blätter bei immergrünen $flan3tn, unb alle foliße

aubbaueinbe Ofemäibre (bie man aber (aum mebr alb

einfaiße ^nbinibuen anfeßen barf) tönnen unter Um>
ftänben ein fcßi ßobeb Slter eritiiben, mie man benn
häufig non taufenbjäßtigen Silben, Siofenftöiien >c.,

je jelbft non mebttaufenbläßrigen ^rnen, Zroißem
unb ätffenbrotbäumcn ic. fpriißt. %gl. Sieibmann,
llbet bie 55auct beb Sebenb (3cno IS«2); Zerfelbe,
Übet 8ebenunb Zob (baf. 1884); Sl. Cbötte, Über ben

Urfptung beb Zobeb ($amb. 1883); 3 , ^lilbebtonb,

2 ie 8 . unb üicgetationbmeife ber $flan3en (8eip3 .

1888); (flöppeit, Zie Sliefen beb !fjflan)entei^b

)8etl. 1888). — Über bie 8 . beb Wenfeßen f. auiß

oterblicßteit.

8ebtRbrliftr (Uninerfaleli^ir, £Iixirium ad
lungam vitam), eine Zinitur, bie nermcintlicß 3ur
Crßaltun^ unb Verlängerung beb 8ebenb beitragen

füllte. Zie unter biefem Flamen jeßt gebräuißliibe

Tinctura Aloes coiniiosita mirb aub 9 Zeilen Vloe,

je 1 Zeit l'äKßenfißmamm, Vßabaiber, 3 itmerrour3el,

Sn3ianmut3el unb Safran unb 2UÜ Zeilen oerbünn=

tem Spiritub buriß breitägige Zigeftion gemonnen.

8cbnbfäbigfcit (Vitalität), im är3tli4cn Sinn
berjenige 3uftanb eineb neugebomen Kinbeb, in

melißem babfetbe naeß feinem Slltet unb naiß ber

Vilbung feiner Organe befähigt ift, fortsuleben, b. h-

bie butcbfcßnittliibe 8cbcnbbauer beb Vtenfihcn 3u er--

leiißen. Sine fünfmonatliiße S^uißt, fie mag noeß

fo moßlgebilbet fein, ift nießt lebenbfäßig, ba (le bab
riißtige Vlter 3um 3°rtleben niißt erteilt ßat, unb

Scbenäliiotcit.

eint 34u<ßi <>°n SRonaten Tann niißt fortleben-

menn einb ober mebtere bet sum 8eben miißtigfien

Organe in ber SBtife nerbilbet f<nb, baß beten not-
roenbige Verriißtungen niißtnon ftatten geßen tönnen

.

Sin lurseb 8eben non Vtinuten ober Stunben tomni!
alfo hierbei nießt in Vetraißt. Sb ift non ber größten
Viiißtigteit, ben Vegriff ber 8. in fot^ SVeife |u be-

feßränfen, obgleiiß bie Sltf^e regelmäßig beßufb ber
Sntfißeibung über Srbfäßigteit, Segitimität >e. mir
8eben im allgemeinen netlangen. Vuiß in ftrafreeßt-

liiber Vesießung mürbe früher sroifißen 8eben unb 8 .

infofem uiiterfißieben, olb ber Kinbebmotb fißnierer

beftraft mürbe, menn bab Kinb lebenbfäßig geniefeii

mar, alb im umgettßrten 3aII. Zab beutfi^ Veiißb.

ftrafgefeßbueß moeßt jeboq einen folcßen ltnterfißieb

niißt. Viiiß in Vesießung auf bie 3idSe, ob gemiffe
angebome Viißbilbungen, meliße buieß bie Kunft
möglicßermeife befeitigt merben tönnen, ben Vegriff
ber 8 . aubfißlitßen ober nießt, gibt cb nerfeßiebene

Vnfießten. älber mit Veeßt entfißcibet fuß Saf per
baßin, baß folcße SRißbilbungen, mie 3 . V. ber an--

gebome ßäiitige Verfißluß beb Viafibarmb ober ber
.tiamrbßrc, rocliße oßne Kunfißilfe sum Zob fiißren.

oueß ben Vegriff bet 8. oiibfmiießen muffen, inbeni
er aubfüßrt, mie bie Vnnaßme ber 8 . einer auf
biefe SBeife mißgebilbeten 3™<ht bie golgening einer
nerfißiebenen 8 . ber Kinber ber Vrmen unb ficießen.

ber Stabt < unb 8anbbtmohnei sulaffen mürbe. :f(n

allen neuern (ifefeßgebungen ift bab Sllter non 810
Zagen ober bie 30. Sißmangerfißaftbmoiße, fieben
Kalenbermonate, olb ber Zermin ber beginnenben
8 . angenommen, bet autß naturgemäßer eiifißcint alb
ber non ^ippotrateb aufgeftellte non 180 Zagen ober
feißb Kalenbermonaten, melißer noiß non bem rßeini^

fißen ©cfeßbuiß feftgeßolten mirb. ängebome iöil-

bungbfeßler, meliße im ftanbe finb, bab gottleben
unmöglich 8» mad;en, finb im aan|cn feiten unb
bann in ber Siegel fo feßr in bie Sinne fallrnb, bnß
übet ißre Vcbeiitfomteit in ber Siegel fein ^rorifel

obmalten tann. Vlcniger (eiißt unb oft erti nach
einigen Zagen macßenfid) innere Süißbilbungenlf. b.)

bemertbnr, mie 3 . V. Verfeßließung bet Speifetöhro,

Vcriißluß beb Stfterb unb bet ©amtößte, ^mercßfell.

briKß, bei bem bie Singemeibe bee Unterleibb in

bie Vriifthöhle gebrungen finb, u. bgl.

8rßenbgeift (äpiritns vitalis), in ältern mebisini»

feßen Sdiulen ein ßppotßetifißeb Sebenbprinsip.

8rbeil«haltilllg (engl. Standard of lite), ber ber
errungenen Kulturßöße entfpreißenbe 8ebenbbebarf
einer Veoöltcrungbllaffe.

8eßeiib(iiiittn, naeß glourenb eine tleiiie, menige
SNillimeter umfaffenbe graue Vartie beb netlöngertcn

Süarib an ber Spiße beb Calamua scriptoriaa (bem
hintern Snbe ber Siautengrube unb ber nierten fiirn:

hößlc), meil beren Verleßungcn rafiß ben Zob biircß

plößlicßen StiUftanb ber Stteinbemegungen unb beb
bersenb herbeifüßren, mäßrenb bab gefamte große
neßirn nebfi ben ülanglien an feinerVafib beiZiercn
abgetragen merben tann, oßne baßVtmung unbi'rrs^
tßätigtcit unmittelbar altcriert ober gar aufgeßoben
merben. SBöhtenb glourenb glaubte, baß in ber
fraglichen StcIIcbab3entrum beb Sebenb beeSiemen
inftemb unb foniit beb tierifißen Sebenb überhaupt
liege, haben fpätere gorfeßer gefunben, baß biefe

Stelle ibentifdß ift mit bem Vtemientrum if. S(t

mung, S. 10), unb baß infolge ißrer ^erfiörung bei

ben ßößem Zieren (frftiitungbtob buriß oiftierung ber
Sungenatmungßerbeigeführtmirb. gröfcßeunbanbrt
Ziere, bei benen bie $aut> ober Zarmatmung ge-

nügt, ben (äabmcißfelbeb Organibmub 3U regeln, lebe it
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no(4 Fielt Sionate rnrf) bcr 3«rftänmfl beS Sebeni«

fnoten«.

ütinMnft. SSie man inberOegemoart iio<b ni(bt

im ftonbe ift, oDe gebenioorflänge burtb bie oiitb

in ber unbelebten 91otut f)ertf(ben^ (bemifcben unb
Fbufifalifiben @efebe ju erllären (ogl. geben), fo

icar bieb For ^abi^unberten naib rneit neniger mög>
lidi. Won fab fi4 betbolb naib anbern Srtiärungg'

grünben föt bie 6rf(beinungcnber otganiMen Wafut
iim, ba man baib ou(b auf biefem Gebiet eine ftrenge

(4efebmifiiglett nicht oerfennen tonnte. 3n frübcm
3abrbunberten nahm man fogen. gebenS^eiftet
(cil>iritug vitalen a. animalea) an, melcbe bie 9(uf<

gäbe haben feilten, bie Serrichtungen be« gebeng )u

beiorgen. Später nmrbe ber tnachfenbe Drgnniämu«
für ba« JBerf einet unbemuflt bilbenben Äeimfeele
nuggegeben, loelcher man einen eignen 9ilbung8>
t ri eb (niaua formatima, f b.) äufthrieb. aiSbiefeßr-

tläning nicht mehr Stich h«iten leoDte, nahm man
geben'gfräfte ober auch tut eine g. an. 9Iuten<

vieth hielt bie g. fogat für eine oon bet Waterie ab=

Idöbore, felbfiänbige itroft. gebtere Slnficht bricht

fehon be«h«Ib in ft'ih gufammen, n>eil fte auf einer

gänilichen Sertennung beS metaphpfifihen SBefenSber
.Mlraft beruht. Sie neuere ^hbfiologie hat ben 8e--

griff ber g. ol« einer folchen, loelche rion ben übrigen,

auch in ber unbelebten Statur herrfchenben Ar&ften
nerfdjieben fei, gong aufgegeben. Sie betrachtet ba«
geben nicht ol« Urfache, fonbem al« bo« ^robuft
eine« Spflem« oon^bingungen unb Wittein, melche

noch benfelben mechanifchen, phpfifolifchen unb che=

mifchen Otefefien mitten, bie in ber fibngen 9talur

gelten, fo bab bie eigentümliche ®efamtn)irfung,
loegen beten mir tfclebte« pon Unbelebtem unter<

icheiben, nicht oon einer S^chiebenheit ber Kräfte

unb ®efe«e, fonbem pon einer IBerfchiebenheit bet

in ben orgnnifchen Kcimm borgebotenm gingriff«»

puntte für biefe Kräfte abhängt. Siefe ^uffoffitng

ber geben«erfcheinungen nennt man bie mecho»
nifche, im ®egenfaf }u ber früher herrfchenben

bnnamifchen. Sie macht ben Serfuch, bie ©efefje

be« geben« mit ben fonft betannten Woturgefetjen in

Übereinfiimmunji gu bringen. Sie mechaiiifche Stn»

ficht pom orgonifchen geben ift allerbing« erfl bann
bemiefen, roenn aÖe Seroegungen im Drgoni«mu«
loirtlich ol« SOirtungen ber ben Sitomen emch fonft

innemohnenben Kräfte nachgemiefen fenb, ma< not»

läufig noch nicht entfernt gesehen ifl. Sie empfiehlt

fich ober nicht bloh oon oomherein burch ihre grbhere

ffiahrfcheinlichleit unb Einfachheit, fonbem fte roitb

auch burch ben gangm Entmictelungägang foft gut

c'temiftheit erhoben. Siefer gei^t nämlich ouf ba«
ungraeibeiitigfte.bohgangproportconoIberSertiefung

ber f^orfchung bie g. an SBoben oetloten hot. Sgl.

gofje, übet geben unb g., in SJagner« ».^nb»
ipdrterbuchberShhftoIogie-.iBb. 1 (9raunfchro.l842);

'Ureper, Etforfchung be« geben« (3eno 1878t.

geirullüiic, f. Qh<<tobtäntie.
foleatlaft, f. Souerftoff.
getrabiaagartivain«, f. n. m. tierifcher Wagne»

ti«mu«, f. Wagneiif^e Kuren.
gelea«ra>, f. ^hünafiftoflop.
gtkenlarrlängmug, f. Watrobiotit.
gchntberfi^eTung. Sa« ungemtffe Creigni«, oon

beffen Eintritt ober Sichteintritt bei jeW Set»

Tich^ng (f. Serfitherung«mefen) bie Erfüllung

be« Sertrog« abhängig fein muh, ift bei ber g. ber

Sobbe« Wachen ober oo« Erleben eine« beftimmtm
.Uter«. Wan fpricht auch mohl oon ber g. im mei»

tem Sinn bei benjenigm Serftcherungbarten, bei

melchen biefe Ungemihheit bet inbioibueHen geben«»
botter nebm einem ober mehreren onbern ungeroiffen

Ereigniffm mit in ffroge fommt, roie bei ber 3noo»
libenpenfion, berSütmenperforgung; ja, man bebnt

mohl gor, ohne gureichenbe ©rünbe^ ben Segriff bcr

g. auf alle Serftcherungen au«, melche bie Integrität

ber menfchlithen (^funoheit gum ©egmftanb berSpe»
fulation genommen hoben, mie Kcanlentaffm ff. b.f

u. a.— Sßon ber eigentlichm g. hat mon groei Slrteii

m unterfebeiben: 1) bie Setficherung auf ben So»
be«fall, 2) bie Serficherung auf ben Erleben«»
fall. Seibe fbnnen entmeber Kapitaloerficherungen

ober Sentenoe^ichemngen fein, fe nachbem bie Su«»
gahlung eine« Kapital« ober einet geikmte geleiftet

roerben foH. Sähere« überSmtenoerficherung f.b.

—

Sei berKapitaloerfichemng auf benSobe«fali lammt
bie Serftchetung«fumme nach bem Sobe ber betreffen»

ben Serfon gut Subgohlung, bei ber SerTieherung ouf

ben Erlebensfall (*u«fteuerperrtchcrung), loenn ber»erte noch SIblauf einer beftimmten 3eit noch

opitolpetficherungcn aufbenSobe«fon, melche

nur auf ein 3ohr ober oitf eine beftimmte Seihe oon
3ahrcnfoabgcf^loffenmecben,bahbieSerrccherung«»
fumme nur bann gahlbar mirb, menn ber Sob inner»

holbber SerficherungSgeit erfolgt, nennt mon (urge
Serfichenengen. Sie roerben mmig benuht, mährenb
bie fogen. gemifchten Kapitaloefftcherungen ober

obgetürgten geben«perrichencngen, bei melchen bie

SetficherungSfumme entmeber noch 3ttrütftegung

eine« beftimmten SUter« fällig roitb ober burch ben
Sob, menn ber Serficherte oor ber Erreichung biefe«

guter« ftirbt, in neuerer 3ett mehr Slnllong ge»

funben haben, roeil bomit oft ber 3<t)etl oon Sliter«»

nerforgungm ober Su«fteuerbefchaffung oerbunben
mirb. Such »uf groei S^oum gugleich (ann fich bie

Hapitaloerficherung erftreden unb groor berart, boh
au«bebungen mirb, bie Serruherung«fumme föDig
roerben gu laffen entmeber für bie Eoentualität, bo^
eine beftimmte Serfon eine beftimmte anbre über»

lebt (ÜberlebungCoerfitherung), ober für ben

SobeSfoD bcr guerft oon groei Serficherten flerbenben

Serfon (Serfichemng oetbunbener geben, oerbun»
bene Überleben«oetfitherung). Sie Kombitm»
tionen, roelch« übet bie Ernährung bet Stämien iinb

ber Serfitherung«fumme bur^ bie Solice oerelnbart

roetbenlftnnm, fcnbfehrgohlreich, roieauthbie3'FecJc,

bie burch bie Serfichemng erfüllt roerben foDen, fchr

mannigfaltig fein lönnen; boih bleibt bie einfache

Serfichemng mef gebenSgeit mit fortlaufenben ilrä»

inien bie oorhet^chenbe. Sie geifiung, roelche ben

Serftchemng«gtfellf*aften für bie Kopitaloerfitbe»

mng gu geroähren ift, bie St^ümie, pflegt in prä»

numeranbo gu madienben 3<tkee^g<tblungen aii«>

betungen gu roerben, für beten Entrichtung inbe«

halb» ober oiertelfährliche, auch monatliche Solen
unter entfprechenber Setginfung ber geftunbeten Sc»
träge gugeftanben roerben

;
e« fann aber auch bie

Srämiengahlung burch t'üe befchräirite Sngahi ent»

iptechenb höherer Stämien ober eine einmal gu lei»

ftmbe Summe obgelöft roerben, fo boh bomit bie Ser»

ft^ernnj eine Wt bie gotge beitroig«freie mirb. Dft
mirb bet ber g. gegen 3<>htung einer 3ufahprämie
auibebungen, bah am Enbe ber Serficherung bie

Srämien (natürli^ ohne 3tttfm) gurücfgeroährt roer»

ben (Öegenoetfichcrung). SBeitere« über Prämie

f.
unter Serficherung«roefcn.
So« gebeniperfichttung«gefthäft mirb nicht oon

eingelnen Unternehmern, fonbem nutoon ©efetlfchof»

ten, oon Oegenfettigleit«» unb Slltienanftalten,

betrieben. l)ie erftern oerteilen bie ergiellen Übet»
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f(^iüffe (ÜDibenben') bei rntioueUct Qefe^äftJfüb«

rang ni(^t fofort imd) ,'^ftftcUuiig bet Siet^imna«;

abfd)lülfe, fonbetn bcljallen biefciben mehrere Sagre
«itüd als £i(^er6eil«foiibb, roeldjer bann,ebenfo wie

bie öatonlie» ober (cicberbcitejonb« bet Äitien«

gefcüfebnften, ju eoentueUer ^Seduiig uiiDor^er>

gefe^eiict iUertufte burd) eine bie Serec^nung über-

fleigenbe SicrbliibtcU :c. bereit liegt. Xie groben
beutfdjen 0egenfeitig(cit«anflatten oerteiien bie

Xioibenben erft no(b Stblouf oon oicr ober fünf

Öderen unb jwnr meiftend bur<b ratierlicbe Sinreeb-

nung auf bie ^iräinicn. Wan unterfdjeibet bem-

gemäf) :Otutto> unb 91ettoprämie. £ebtere ift

gleich bemUnterfibieb ;wif<$enbcr%ruttoprämie unb
ber auf biejelbe entfallenben 35ioibenbe. 3" neuerer

Seit ift oon einigen Slnftalten bie tüetwcnbung ber

iCioibenben ju einer aUmöblicfi wad)fenben, bie f!rä>

mien allmäblicb oerringernben, bei guten Slefultaten

biefciben fdiiiebliib oöUig auSgleiibenben 9iergiitung

eingefä^rt worben, fo ba| babei bie Prämien im um<
geteerten Jicr^Itni^ ;u bem mit ber Serfuberung
oerbunbenen, m ber Siegel waeüfenben Slifiio fid| per--

ringern. 3« ßnglanb werben bie Xinibenben bäufig

für bie 3nteteffenten wie Sparfaffengelbet angefam-
mclt, um bann neben ber Sierficberung^fumme alö

logen. :(ionud aubbejablt ;u werben. Weiftend wer-

ben Xioibenben nur fo lange gewährt, ald bie 3ier>

fKbecung in Kraft ift; einzelne Slnftaiten geben aber

für jebe ’tirämie, weldje ihnen bejahlt würbe, alfo

aud) UberbenXob unb badCrlöfihen berSerjicherung

bei Sebieiten hinaud, bie entfprechenbe Xioibenbe.

Keuerbing« haben auch i' '«'br unb mehr Slttien-

igefellfihaften, welihe man beehalb wohl gemifchte«

)u nennen pflegt, bie Cinriibtung getroffen, bag fie

neben SSecfi^ecungen )u fefter ;ficämie auch

abfchliehen, benen fie oon ben ilbetfchüffen einen Sln-

teil oergüten.

3n ben @efihäftöreiultaten ber tiebenboerfibhe-

rungäge|ellfdhaften jeigt fich eine oiel grohete @leich-

mä^igteit ald in benjenigen faft aller anbernSicrfiihe-

rungiinftitute, webhalb baS 0egenfeitigteitäprinsip

fich befonberä bei ber £. bewährt hat, fo ban bie alten

groften beutfehen VInftalten biefer ^rt eine }iemlich

fonftante hohe Xioibenbe oerteiien, wähtenb freilich

betWangel an einem geniigenben@rünbungärapital,

an Qrfahrungen unb hinteichenbem SieiSicherunge-

beftanb einige junge 0efeIlfchaften jur tSinforberung

oon Siadifchiiffen genötigt hat. Xer 0runb für jene

01eichmähigfeit bet ^ef^äfteergebniffe liegt barin,

bnfi man in bem Slbfterben einer großen Stnjahl oon
Wenfchen,inben3ahienoerhältnif)enfowohlbetinner-

holb bet einjclnen 3e'tabf^nittc, |. S. 3ahre, Ster>

benben ju ben Übetlebenben alä auch ber in ben ein-

jelnenädtetsjahren-sterbenbenju ben01eichalterigen

eine gewiffe reiatio grofie Stetigfeit beobachtet, bie-

leibe m ben fogen. Sterbli^Fcitä-(Wortalitätä-)
Xafeln ftatiftilA feftgeflellt unb bie mittlere £ebend-

baucr ber Wenfehen fowie bie wahtfcheinlichc Sebend-

boucr non ^erfonen eined beftimmten Sllttrd ju be-

rechnen gelernt hat, womit für bie :üecechnung ber

£e^ndoerficherungdptämien eine weitfeftere, wiffen-

fchaftlichere ISrunblage old für bie anbrer Serfiche-

rungdprämien gegeben ift. Schon }u Studgang bed
17. 3ahrh. würben oon einjelnen 0elchrten, juerft oon
.öallep nach ben Xotenliften ber Stabt Siredlau 1693,

Sterblichfcitdtafeln berechnet; bei ber Ungenauigfeit

ber Sfeobachtungen, welche biefen Xafeln bu 0runbe
liegen, fönnen bie lehtccn inbed auf Suoerläfrigfeit

feinen befonbem Slnfpruch erheben. 3n ber fjolge

würbe eine grohe Slnsahl oon Xafeln oeröffentliiht

- unb Slftienanftalten, Wortalitätdtafeln).

unb barunter in neuerer 3(>i auch folche, bu benen
bie Erfahrungen einBcIner Sebendoerfid^rungd-
anftalten felbft benugt worben waren. Xiefe lep-

tern lafcln finb natürlich für Uebendoerficherungd-

jmeefe bie geeignetften. Xie befanntefteberjelbeir ift

bie fogen. Xafel ber 17 englifchen 0efeUfchaften,

welche aud ben Sleobachtungen oon 17 englifchen

h'ebendoerfi^erungdgefellfchatten burch heroorra-
genbe Xechnifer beredhnet ift unb barum im Stuf ganr
befonberer ^uoerläffigfeit fteht. ;3hrer bebienen fich

gegenwärtig wohl bie mciftenbeutfchen@efellfihaftcn.

^teuerbingd haben fowohl bie Qlothaer äebendoec-
ficherungdbanf für Xeutfchlanb ald auch ber hierein

beutfeher Sebendoerfuheningdgnftalten nach beit Et
fahtungen ber betreffenben mfeOfehaften Stetblich-

feitdtafeln aufftellen unb oeröffentlic^n taffen. Schon
bie oberflächli^e Sletrachtung bei Wortalitätdtafel

Beigt, bah non einet SfnBOhl gletchaltetiger^rfonen im
Xurchfehnitt wähtenb eined gewiffen Seitraumd, alfo

B. 4. wähtenb eined 3ahrd, um fo mehr fterben, je älter

biefe ^erfonen fmb. Stach bei Xafel bet 17 englifchen

@efellfchaften fterben oon 1000 oietBigjährigen $ei
fonen wähtenb bed erften 3ahrd 14, oon 1000 fünf-
ligjährigen 16, oon 1000 fechBigjährigen 33, pon
1000 achtBigjährigen 140. SSürben bie SefcUfchaften

oon jebem iietfichetien in jebem 3aht benjenicien

Heitrag forbern, welcher genau ber Sterblichtehe.

gefahr entfpricht, welcher beweibe in bem betreffenben

3aht unterliegt, fo würbe jeber Sterricherte eine oon
3aht BU 3ahr fteigenbe Prämie bu entrichten haben.
Xie Sebendoerficherungdgefellfchaften haben bid auf
eineeinBige, bie^annööetfche.welcheicbo^auchihrec-

feitd wiebet baoon Burüctgefommen ift, biefed für ben
aerfccherten meift läftige Spftem bet immer fteigen-

ben 'flrämie nicht angenommen; fie erheben oielmebr
anstelle biefer fteigenben Prämie eineXurchfehnittd-

Prämie, welche in gleicher ^öhe (unb Bmar in ber

^egel währenb ber ganten S>erficherungdbauet) fort-

getahlt wirb. :6ti bem Sqftem ber gleichbleibenbcn

j^ur^fchnittdprämie tahlt berSierficherteinbene^ten

fahren feinet SSerficherung mehr unb in ben ipätern

weniger, ald et nach ^oni Spftem ber fteigenben

iJtämie tu tahlen haben würbe. Slud ben Wehr}ab-
lungen ber erften 3ahre, welche bie läefelljchaft an-
fammelt, wirb unter ^intufügung ber 3iaf<n unb
Sinfediinfen btt fogen. ^Srämientefetnefonbd (ober

futBwtg Steferoefonbd) gebilbet. Xritt bann mit ber

Seit ber SSerficherte in bad üebendalter , für welche«

bie Sterblichfeit^efahr fo groh ift, bah fie burch bie

Xurchfchnittdprämie nicht mehr gtbeeft wirb, fo muh
Bur Sludgleichung bed fvehlenben biefe %lrämien-
reftroe in Snfpru^ genommen werben. Xer $rä-
mienteferntfonbd bient nicht, wie ber Sicherbeite-

ober l^rantiefonbd ber Serfichetungdgefellfchaft,

ober wie bie ^tferoefonbd hei ^nf> unb Strebit-

inftituten, ald Schuhmittel gegen auhergewöbnliche
Schäben, fonbem oitlmchr batu, ber Oltlellf^aft bie

Ecfülfung oon Sicrhinblichfeiten tu ermöglichen,

welche infolge bed wachfenben Slltetd ihrer Sierftcher

ten unb ber baburch hebingten gröhern Slnjohl oon
SterhefäDen mit Slotwenbigfeit (wenn auch erft nach
einer Sleihe oon 3ahren) an fte herantreten müffen.
So ift alfo ouc^ bie trforbcrliche $öhe bed 'jirämien-

referoefonbd wiffenfchaftlich tu berechnen, wofür bie

erfte SKethobe ber Schotte $rice aufftellte. Siatür-

lich muh 01eichmähig(eit in ben Stcrblichfeitdocr-

hältniffen ber Sehendoetficherungdgefellfchaften ini

allgemeinen um fo ficherer tu erwarten fein, je

gröhec bie Slntahl ber m hfetracht fommenben fßer-

fonen, bet Seificherten, ift.
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1. Rotbart 1827 68172 510.S eeflrniriiig 135,5 5013 43,0 4,99 2.99

2. efibctfrt 1828 34918 134.« 1530 153 33,0 355 ? 58,5 ll,«e 4,96

a 9eib|iflrt 1830 37 493 242.0 Srficn[ritig 58.4 2674 43,0 — 349
4. ^nnfiocrldK 1830 15441 42.« 5.4 162 18.0 — 23.15 847
& Brrfinil^ 1836 21124 114.« 3000 COO 87,9 834 32,0 29.4 10.IS 6,50

«. Vhtn(b«i!rt 1836 8116 31.« ^onbl b. ^op *B 7.0 250 — aso 6.1«

7. Snmnfibwrislfdx . . . 1842 1394 2.1 gegcnfdiig 1.7 13 20.O — 8,63 5.5«

S. 9^nlfnrt o. SR 1844 11896 47.« 5143 514 12.1 165 13,0 17,5 10.19 4.79

9. dnnul (^mbttrfl) . . . 1847 20191 ei.T 1500 150 18.5 2U3 20,0 38.5 11,90 547
la Zruimia (Scibile) . . . 1832 *37097 85.5 1800 450 U.0 200 ? 10 15,99 a«5
11. Soncorbia (ftfiln) .... I8&3 26283 162.5 30000 6000 S.M 1104 25.0 16.« 9.30 4,««

18. 9lttfl(n6uroif<br (Edrtvfdn) 1653 6192 25.5 800 800 M,. IJO 36.9 7 1945 7.43

la ObuRA (^aOr)

14. ttbrnlnnfi(brnut0l« u. <h«

1854 •24772 60,5 flesriiffitis 17,. 485 24,0 14.«7 645

Ibarnilbenf (6hittnart). 1854 42162 249.0 60.4 2847 35.0 5,49 2.49

16. ftormfUbtn 1855 3280 8.t |^nb4b.ttenttn*7L 7,4 24 15.U 10.57 4.94

la SlaflbcbursrT 1856 •41879 87.« 6000 1200 17.5 253 19.0 7 1549 64«
17. Ibntlnoia ((hfurt) . . . 1856 •21863 65.5 9000 IMO I5.V 372 i 38.5 15.09 a«4
la tknRanid (Stettin) . . . 1857 •104642 300.1 9000 IHOO 78.9 1896 21.0 15 1249 64«
19. DrMibtnHo (i^anlf. a. TR.) 1857 10164 45.« 17143 1714 14.4 125 24.7 24.5 12.97 5.17

JO. Stltotifi (Brrlin) .... 1861 •21470 91.a 6000 1200 23.9 668 ? 25 15.99 749
2t. SrntmORfbll in Stuttflart 186t •11187 30.7 aegrnfritig 55.9 256 25.0 _ 8,19 3.10

22 ffadnnb» 1864 •47985 195.S 5I.> 1408 ? 749 2,7t

21. 9rm(lf(tK (Vrrlin) . . . 1865 •18008 54.J 3000 Ö0> 161 33.0 12,5 19,«9 7.9«

J4 9rl«btl<b Oilbrim (Berlin) 1866 •16662 43,1 3000 759 9.5 72 16,0 6 17,99 6,99

26. Ülorbf)<m (Brdin) . . . 1867 •15479 57,1 3750 750 13.« 352 18,0 15.3 15,99 6.«7

26. Bcearr 1867 •10914 21.9 gegenjeitia 19 95 15,0 2240 8.7«

37. BBHbotnrt 1868 •28998 48.9 600 120 8,4 51 4.0 6 21,94 7.«9

26. BrDmribrni (Brriin). . . 1872 1591 3,9 508 268 1.1 2 6 19«* 0 8.9«

2b. anwe iMb BUrinc (Berlin) 1872 •12878 16.4 3000 3000 12,9 161 _ &19 4.9«

9X Balrtlänbif^ (Slb^elb) . 1672 •5656 31.1 9000 1800 6.« 75 7 3 I8.M 8,7«

SL 6air1if<br (Breilou) . . . 1872 •6097 18.9 3COO 600 3,5 26 16.0 27,4« 12.79

3i 8»fU (V*fcn) 1873 •6077 10.0 590 250 0.9 10 5 40.79 14,90

33. Stoibebaiger Vagcmriiu .

34. BRubiiebrr SeamlmDtTciii

1873 •9722 39,5 3000 3000 12.9 157 lao 8.9 15.19 6,57

(^mteber) ... 1875 •9629 36.9 grgcnfeiilg 8,3 880 ? 4.9J l4t

Ssinna: 756532 2»W.« U9H6.1
I
27029 837,1 ^1877 13.« 10.75 44«

6t«iib brr tc§aUMTHi|miiitN^**fM(ni In ^ftrrrriib*UnflArn 1886.

9}amr bet BeftOf^fl
«dln<

bung Bblicen

Berfid)ert

Tobelfall
|
fftlebenlf.

Beifiiberungen in

OiOionrn Bulben

Barein«

fAufle ber

Bltionärr:

Toufrnbe

Bulben

Befflmt«

afttba;

Biiflionen

Bulben

3utoa4l.'

Zaufmbe

Bulben

&aaig

gmorben:

Zaufenbe

Bulben

lltieRgcfeUf^oftmt
1, BeneraU (XcieR) 1834 41822 86.11 11,57 1675 3a«4 8452 2032

3. Biirsba (Oien) 185282 33447 16.54 13,09 594 a«o 667 1112

3» BiaiiioRe Vbriarice (adcfl) . . . 1866 33712 31.10 741 1600 13,91 4928 877

4. Bnler (Oien) 1859 14603 34.89 4.«! 500 34. 1 « Kt9 837

a Brfle Ungadf^e (BeR) 1863 28916 36.09 19,10 3000 20,95 983 1042

a BRmriibiKber (Oien) . . 18U 10066 ia«o 2.07 600 6,04 1117 259

7. 2>onau (Oien) 1868 12376 1645 04« 1000 6,1 T 650 Sie

a Beftet SoRci^ (Be^) 1869 9201 lO.Tt 34« 800U 6,79 663 238
tl 9)a«4<t gniuiia (9i^) .... 1880 10998 IU> 9,19 4877 9,10 1717 151

la Oiearr Sebent* tt.Renten«B. (Oien) 18K2 5280 Im 6,51 1000 1.99 2068 61

190861 267.01 78,09 17746 138.47 2S0H 0925

• «t. anf Begenfeitigfctt:
11. 3anul (Oien) 1839 21383 19,71 8.« 7 7,19 1118 412
la Bn^ta (Oien). 1860 31 077 10,99 6,90 240 296 348
13. Beamtriioerebi (Oien) 1865 48824 42,10 6,«1 - a«7 3325 787
la Bnb« (Btog) 1869 4163 a<« 0,49 a«i 349 37
16. Öttbia (Breg) . 1869 14000 9,05 1,«7 _ 6,«9 980 164
la BtanUblbania (f^ermannflBM) . . 1869 3481 2.10 0,44 101 O49 29 47

17. CotMoebia (BeiÄenbrrg) .... 1870 2001 24t O4« 1.17 463 2b
18l ftrolantt (Uroteu) 1874 8259 104« 747 647 439 263

la BIfeUberein (Oten) 1879 6631 — 5,01 - O49 2509 3

1
IS9819 IOO45 36.94 101 saii 9502 1982

Bitten • a. Begenf.*BefeOHb«ften:
)

380 18U 367.17 110.01 17847 IHM 31576 6001
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Unter bcn nagemeineti $crfid)(rungS6ebin>

I

giingcn ber Sebcnbocrfiificrungbanftalteri feien nur I

einige liernorgebobcn f^aft allgemein irirb bie Sin-

nabine einer angeinclbeten^erfi^erung nuebnonbem
Grgebniä einer ärulidjen Unterfudiung abiiängig gc=

mactit. 9Iu«gcf(bloffen oon ben Serfirtietunge'n gfie*

gen bie Goenhialiläten bes Xobeb jii fein, meleber

burcblltermirfung bebflebenb auf^iibterfprud), burcb

Selbftmorb, nienigftcn« jure^nungefäbiS'b- SucD,
Jlrieg*! unb 0eebienft tc. eintritt. jn einjelnen

JüDen, g. ®. bei redjtbfräftiger itcrurteilung ber Sers

fieberten ju langer f^eibcitbftrafe, bei äterfaH bcS

Serfieberten inl'runifmbt, bei berGntbedungfalfeber
’^eilarationdangaben u. a., pflegt ben Slnftalten bet

IHiidtritt oom Hertrag eingeräumt gu fein, in anbem
ffallen, wie bei ber leiinabme an einem gelbgug ober

nn gefäbriicbcn Jieifen, lann meiften« ber Uterfitbcrte

iDöiilcn, ob erbie Serfiiberung nuigeben oberbiefelbe

geitroeifc aufbeben (fufpcnbicren) ober fie unter 3lub=

bebingung befonberer 3nfab-(Grtra‘)1>ramien ouä)

auf bicfe 'Wefabren ausbebnen laffen min (ftriegä«

oerfidierungt. 3” f“fi “Den biefen (fällen, nufeer

benjenigen ber ipabrbeitäroibrigenjellaration, pflegt

bcn SSerfuberten bei bet Sertragänufbebung eine

fogen Slbgnng«entf(b8bigung, bie noKe ratierlicbe

fJrömienreferoe ober ein gcroiffet ^roientfab berfeU
'

ben, rütfoergütet gu loetben. ilaefelbe finbet ftntt,

'

loenn bet Sterriiberte, folange bie ilolice in Äraft ift,

'

freiroiOig bie iterfiibctung bet Slnftnlt gutütfoer»

taufen, bie Serfiibenmg fallen laffen roiU, roäbrenb
|

bie 9!i(btgnbtung ber 'fJrämie oft biefen Slnfptuib auf-

bebt. Sehr oft roirb biefe Jlbgangbentfibäbigung erft

'

bann gcroäbrt, roenn bie Serfitberung einige Sabre i

gebauert bat.

35ie S. ift nicht, loie oft bebauptet roirb, eine mo-
berne Ginriebtung, fonbem fie beftebt in ber ffomt ber

Sterbefaffen (f. b.), roelcbe ficb in niebtb fflefcntlidiem

non ben groben SebenSoerrKbeningSgefctlfcbaftcn
\

unterfebeiben, feit uralten,-feitentn gerntanifebenSän-
bern unb ift neuerbing« nueb nlä unter bcn alten 9ib-

mern oortommenb naebgeroiefen rootben. SRobem ift

nur biejebige, aufbenobenangegebenenroiffenfebaft-
lieben jortfebritten berubenbe fiebenäoerfi^erungö-

teebnif unb bie grobartigere Serallgemeinerung
beb c'lefcbäftebctrieb« bet ilebenboerficbetungSgefeU-

feboften. 'Beibc fiberfamen roir, roie bie neuem for-
men beb ^erficberungbroefenb Uberbaupt , aub Gng-
lanb, roo 1 70") bieetfte moberne ilebenoocrricbcrungb

anftalt, bie Amicable ober Pcrpetnal Assurance in

Sonbon, gegriinbet rourbe unb bn« SebenSoerfiebe!

rungSroefen einen gcronltigen Stuffebroung genom-
men bot. 3n 135eutf(blanb finb bie älteften ilnftal-

ten bie Sebenboerricbcrungbbanl für Heutfcblanb in

Ootba (IR27 oon Slrnolbi Jf. b.) auf t'icgcnfeitigtcit

gegriinbet) unb bie SJeutfebe Sebenüoerfic^rung«-
(Jlftien-) öefeUftboft gu Sübetf (1828 gegrünbet).

Aber bie Gntroirfelung unb ben fefigen Stanb bet

groben beutfeben i'cbcneoerficberungäanftaltcn geben
imfre, bcn periobifgicn Seröffentlidjungcn ber »Snbr-
bücbet für ?!otionalofonoinie unb Statiftil« ent-

nommenen labcDen (S. 693) 'AuSlunft. Slubec bcn
bort aufgegäblten beutfeben Sebenäoerficberung«-

anftolten unb einet febt gtoben Stngobl Sterbe-

taffen roirten in leutfcblnnb noch einige au«län-
bifebe, namentlitb engliftbe, roie bie North British

and Mereantile. bie l'onbonet Union, Greaham u. n,

nueb einige norbameritanifebe, roie bie Sero porter
(Jermania unb bie Ecjuitable auä 9fero J)ort. ffaft

in allen Äulturftnaten ift jept bie £. oetbreitet, in

benmeiften groatin geringerm Umfang al^ in leutfcb-

lanb, in Gnglnnb aber unb in bcn Sereinigten Stae-

ten Worbnmeritob in roeit gröberm SWab.

(Sntaläcluitg ter PebraSoerHitcnng bei kn bntlitn
«Inrnltea iiiia 1829 tl« 1886.
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Sluf 100,000 Ginroo^net tarnen in ben erftgenntin

ten 11 Sabten an ^oltcen, beg. HJerfonen je; 7, 2«.

60, 86, 104, 149, 252 , 530, 887, 1226, 1345 uaH

im S. 1885: 1553. Sinb autb bie Siuölänber, wl«'

bei beutfeben jlnftalten oerficbett ftnb, in biefen

len mit entbalten, roogegen bie Snlänber, rodete iln

Sieben bei auälänbifeben Öefetlfebaften ocrfiäiert t4‘

ben, niebt mit aubgeroiefen roerben, fo gibt boeb rn

ftebenbe .Aablentetbe ein annäbemb riebtige« 8®
non bet Beteiligung bet Beoöltening 2)eutfeblanti

an ber S.

fSteierahiT.J Sitttoro, Übet SiebenäDttfiebenrngen

unbanbteSerfotgung«anftolten(fflienl832);8aile.

Ibeotien bet Sebenstenten (beutfeb oon Setmi'c,

SBcim. 1838); Sapn, 3(u4fübtli4c öereebnung eet

Prämien unb Siefetoefonbe bei 2ebenSoerfiebenmgi

anftolten (3ittau 18.52); äöiegonb, Säiule be-

SiebenSoetfiebetungäogenten (6. aufl., ßalle 187b,

4 Bbe.); $etfelbe, Vorteile unb ©arantien bert.

(11. Stufl., bof. 1869); Serfelbf, Xie inatbcinate

feben ©tunblagen bet £eben«nerfiebetungäinititut(

(baf. 1854); Detfelbc, t'ebenäDerfte^rungefaleetie

mu4 (6. Sufi., bof. 1863); Stoubinger, $ie Scebts

lebtenom£eben8oetrtebentng8netttag(Gtlang.l8ä8i;

gtfebet, ©ninbgüge be« ouf menfdiltebeStertlietleii

gcgrünbetenSetfieberung«ioefen«lDppenbtiml8W).
S. Sßilb, SJeibrenten-, 2eben«oetfiibb™'*8*'”’f'‘‘'

ten jc. (Sliümb. 1862); fiagotu«, Übet JHortalitäli

octböltniffe (§omb. 1867); Äinlelin, 2)ie eicmente

ber fieben«oerri(berung«teibnung (2. Sufi., 9a9-

1876); ©epet, 2)ic £, in 3)cutfeblonb unb itee ge-

fepliie Regelung (fieipg. 1878); Giftet, 3>ie£. ni

33eutfcblanb (Seno 1880); Buff, (fragen b« '•

(©iep. 1881); ‘Wotgenbeffer, !Eie matbematifäicn

©tunblagen beägefamten BerfiebcrungbroefcnttBerl.

1882); Sbnä«, Stubien unb Borfcbiage auf bem

©ebiet be« i'ebenSoetfieberungSgefebäft« (ba|.I881l;

SJittftein, 33o« matbematifebe ©efep bet äterb

liebteit (2. Sufi., Sjonnoo. 1883); ®erfclbc, loe

motbematifebe Sifito ber SerriebetungägefeBfebaften

(baf. 1885); »lübiget, ÜJie MetbtSlebre oom Pebene-
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otrfu^eningSixrtrag (®«rl. 1883); Äögler, Ü6er
S. ($tag 1885); Aarup, .^anbiuc^ bet S. (2. Suig.,
2eip). 1883), »0 inbbefonbere auch Eingaben übet

bie ^itterotut bet 2. (iine Statiftif bet beuti'c^en

£ebenbptrruberungbanftalten etfi^eint jibclic^i in

ben 'Notionaldtonomie unb 0ta>
tiflif« unb btt «sBetlinet'aötfenjeitung , bet öflettti*

cbifi^en in bet .Statiftifc^tn äRonatbf^nft« (fflien).

!OgI. Setficbetungiroefen.
«Itr (Hepar. Jecur), btt !Dtüfe jut Seteitung

bet @alle. Sei Dielen nitbetn litten ift (eine eigent>

litbe 2. Dotbanben, Dielmebi ift ein Xeil beS Xiatmi
mit fogen. iiebetjelltn aubgedeibet, roeltbe biefelbe

SSitfung aub^uüben fibeinen mit eint niitllicbe S.

.häufig finb bietlüt btfonbete ^linbfäitt bcbSiagcnb
bcftimmt, obet tb mUnben in ibn eine Sinjabl flei-

netet obet gtöBetet 3)tüftn, roeltbe in ibtet Wefomt-
beit alb S. bejeitbnet toetben tönnen. ^nbem fttb

bann bie Kubfübtungbginge oetlängttn, tüctt bie 2.

imtnet loeitet oom £ann meg unb bilbet julebt ein

cigneb Ctgan, bab in mäibtiget Siubbtbnung bei ben
äüirbeltieren entnidelt ift. £ie fogen. 2. bet bbbem
Atebfe etfüHt niabtftbeinlitb nut bie f^unftionen einet

^auibfpeicbtlbtüfe, äbnlicb oerbält cb fi<b mit bet 2.

bet Spinnen; bei ben WoUubten fcbcint fie btibeb )u

fein. :8ei ben iüitbeltieten (mit Stubna^me btt

2epto{atbier) entftebt bie 2. imCmbtpo alb eine paa-

rige ^ubftülpung beb Diittelbannb bitbt Eintet bem
iNagen unb (mar fomol)! bet innem Sdileimbaut
bebfelben, loeltbe jut 2ebetuDenf(^i((|t mitb, alb auä)

bet SRublelbaut unb btt Sefäfte beb Datmb. Xtt
einfatbe tKubioucbb oerioanbelt fn^ buti$ oielfacfie !8et-

jroeiqung in ein baumfötmigeb Organ, beffen feinfte

^metge aber n^artig miteinanbet oetfi^melten. ISie

.-fmeige obet bie Stränge beb Sie^eb, anfangb folib,

böblen fi(^ aub unb btlbcn fo bie @allengänge, in

melden bte oon ben 2ebet]ellen abgefonbette (9alle

3um Xarm binfliegt. ICie jniei utfptünglid)en 2ebet-

lappen oeteinigen fiib faft überall }u (rinet Waffe,
bod) bleiben bie beiben ^auptgänge beftefien. Rom-
plitiett mirb btt ^au bet fertigen 2. burtb bab %et<
halten btt Slutgefäge in ihr. Sie feinften

Ober, nad) Serfcbmtltung berfelben jum Dtep, bte

Stränge beb Itbtetn Tttib ndmlitb allentbalben oon
feinften Aapillaren umfponnen, loelcbt in äbnlitfict

!£ltife einOefäfintb hüben unb oonfpärlicbemtBinbe-

S
etoebt geftüpt roetben. Statt ober, mie bieb bei ben
apiüattn getoöbnlicb bet ^ad, aub einer Slttetie

btroorjuge^en unb fi^ )u einet IBene ju oeteinigen,

finb ftt nic^tb alb bie feinften Sennttigungen bet

?Sfottaber(f.b.unbIafel Slutgefdgc , JJig.4),b.^.

einer Sene, nteldte bab ^lut aiib ben (iingtmeiben

fammelt unb eb jut 2. führt; nathbem albbann mit-

telb bet Ibdtiglcit bet 2eber)ellen bie Oalle aub bem
Slut obgefd)ieben lootbtn, oeteinigen fiih bieft oenö-

fen Aaptüaren ;ut 2ebetocne, n>el4e in bie ^ohloene
münbet. Xab iBlut jut (Srnd^rung btt 2. mirb hin-

gegen oon bet 2ebetotterie geliefert, bie gleithfallb ein

itapillatneh bilbet. 21uhttli4 ift bic2.gemöhnli(heine
jmeiteilige Waffe, bie ober bei manchen SMrbeltieten

mehrere 2appen bitbet. Seim Wenfchtn (f. Xofel
»(Singemeibt 1 u. ll>) fteUt fie bab betannte tot- bib

gtlbbroune Organ bat, meldieb in bet Sauchhühle
unmittelbar unter bem 3merchfell liegt unb ben Wa-
gen )um Zeit bebedt. Seim ßnoachfenen ift fie etma
aOcmi lang, 20cm breit, häihftenb6,i—7,.^cmbidunb
loiegt im Wittel 1800 g. Sie jerfdllt burthbreifeichte

fhutchen auf bet Unterfeite in oiet ungleich grobe
Slbteitungen, ben fogen. rechten, linltn, oietedigen

unb Spigelfchen 2oppen, oon ntelchen bet erftge-

nannte bet grbble ift. 3n ben f^utchen li^t bie (3a(-

tenblafe unb oetlaufen bie Slutgefdfie. Sefeftigt ift

bie 2. an bet ootbttn Sauchtoaiib unb bem 3n>etch-

feH butch btei Sdnbet, loetche Zeile bed SauchfeDeö

(f. b.) finb. 2e|teced übetjieht bie 2. faft allfeitig

unb gibt ihtfo eine glatte Oberfldche. (£in anbred Sanb,
bad fogen. tunbe 2ebetbanb Hiuamentum teres

bepatis), ift nichtd old bie beim ^ötud noch thdtige.

nach berOeburt aber nicht mehr funltionietenbe mabel-

Dene(f.@mbthO,S.596). ZierSintrittbecSlutgefähe
unb bet jludtritt bet Oadengdnge erfaßt but^ eine

tiefe Sutche, bie fogen. 2 ebetpfotte;fte finb inner-

halb bet 2. oon einer binbegemehigen Scheibe (c-ap-

ula Glissonii) umgeben. Zad innere bet 2. jet-

fdat hei berSetrachtungmit bemunbemaffnetenSlugc
in buntle glede, melche butch heDete Umgebung
poneinanbet getrennt ftnb. Jeberffled (2ebetinfei.
2ebetldppchen) hefteht aud einem Zeit bed oben bc

fpro^enen iRehioerIed oon 2ebetjel(en, ntirb oon fein

ften 3>neigen bet ^fortaber umfponnen, oom Sinbe
gemebe begrenjt unb hat im Innern aufmt ben An
pülaten ein aud ihnen heroorgehenbed «ftchen ber

2ebetoene, bilbet alfo geioiffetmohen einen Setirl

für fiih (eine 2. im (leinen). Xie in ihm abgefon-

berte (Malle fammelt ftch an feinet Setipherie in ben

fogen. Otallenfandl^en, »eiche erft ju feiner

Segreniung mit beitragen, bann aber jii gtöfietn

Kanälen jufammentreten. Sn lehtem finben ftch

(leine Sludftülpungen (Olallengangbtüfen), »eiche

jut 'Xbfonbetiing gemiffec in iMt (Malle enthaltener

Stoffe, Dielleicht bed(MallenfchIeimd, bienen. Schlief--

lieh oeteinigen ftch bie GfaUengdnge ju }»ei gröhetn

Sften, treten fo aud bet 2. heroor unb oetbinoen fiel)

batauf JU einem einjigen Stamm, bem 2ebetgang
(ductiis bepatis), »eichet in bie @allenblafe
(f. b.) münbet.

Xie Munitionen ber 2. finb erft feht mangcl

haft erforfc^t. ^nfen unbSernarb fanbenfaftgleich-

jeitig ein etgentürnriibed Aohlehpbrat in bet 2., bem
»egen feinet (eichten Übetfühtung in 3udet bet Mtame

(Ml otogen gegeben »utbe. (Sd »irb in feht »ecb>

feinbet Wenge in bet 2. angetroffen unb fteht bin-

fichtlich feinet chemifchen 3ufammenfehung j»ifcbcii

Stdtfe unb Zleftrin. 33et (Mlplogengeholt bet 2. ift

oon ber einfuht ge»iffet Stoffe butch bie Mlahrung

abhängig; bur^ mehttdgiged jungem läht fich bie

2. oäüig glplogenftei ma^en, eine audfchliefflidie

Müttening mit Mtbrin unb M<ti »iett ebenfo, eine

judetteic^e Miahrung hingegen be»it(t eine crheblidfc

2(uffpeicherung oon @lotogen. (Md ift j»eifelhaft, ob

bad (Mlptogen ftch au^chliehlidh bilbet, »enn bie

Aohlehobtate aud bet MIahrung bie 2. paffieren, ba

ft^ bet Kdtper auch oorftnbet, »enn Ziere nach mehr-
tägigem .öungetn audfchliehlich mitldimeih unb2eim
gefüttert »etben, unb bie Wöglichleit bet Silbung
oon Qtlplogen aud eimeihhaltigen Stoffen alfo nicht

abgemiefen »etben (ann. (Me»iffe Stellen bed Mler-

oenfoftemd ftnb befähigt, bad (Mlptogen bet 2. fchnell

in 3u(tet übetjuführen. So befchleunigt ein Stidi

in ben Soben bed oietten Sentriteld (3uderftich
obet $iqüte) biefe Um»anblung betartig, bap bor

3udet nicht mehr in bem Wah, nie et ftch bilbet,

butch Cipbation jerftiftt »itb, fonbern baff oiel-

meht bet 3udergehalt bed Slutd berattig »ächff, bah
ed JU einet Sludfcheibung bed 3uderd butch bie (Rie-

ten (ommt. Mtach bet ßntbedung bed (Mlptogend unb
bet Seoha^tung, bah eine ftifch audgefchnittene unb
butch Sudfpülen mit Siaffet oon bet ^fottabet auc-

juderfrei gemachte 2. nach einiger 3eit »iebet eine

erhebliche Wenge 3udet enthält, »ähtcnb bad @lp-
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596 Sebcr — :i'cbercgclfraiitbeit.

fogen in bemfciten ®!n6e ftbroinbet, bot mnn bcr £.

eine jutfetbilbenbc gunition jugeidjtieben.

Siefe non Betnotb begriinbete Seifte ift non 'liann

u. a. roiberlegt loorbcn, inbem man jeigte, bofe bie

,SuifertiIbung eint Seii^enejrfdftinung iei, unb bob
bie £. tineb ganj ftifib getöteten licrö feinen an=

bern 3mf‘r befibt ol« ben in ihrem ®Iut entiialte--

nen (baö ®Iut enttiölt ftetö, unb feibft im 4''unget>

juflanb, niefft unbebeutenbe Slengen non 3u<f«b).

ien 3'be(fen ba« in bet £. gebiibete Cllptogen bient,

läbt (iih nut nermuten. ®erhältnib ;u ben leb-

liaften ihemifchen Sorgängen, metchc in ber S. ab-

laufen, f'nb unftre Äenntniffe non ben f^unttionen

bicfcÄ Crgonö äuberft bürftig. (Jine ungefähre Sot-
ftcKung non bem Umfang bet erftern erhalten mir
burth lemperatunneffungen

; fo beobochtete J-ciben-

hain in ber Sebernene eine« ßunbtS eine Tempera-
tur non 40,73“ G., inährenb 00« ®Iut btt hintern

Vohlnenc nur 38,3j—

S

f*,-«" unb ba« bt« rechten Str-

ien« nut 37,7“ hatte. — übet bie Oallenbereitung in

betS. f. öolle; übet biejfranfheiten bet £. f. Sebet-
(rantheiten.

Seter, in bet Ghemie unb $h«<^>nasie 9fame net-

ichicbener mehr ober nieniger lebttforbener fthtnefei-

haltiger tträparate,
f. flepar.

Sebrrakfeet
)

ScbrranfihapiiitRg > f. Seberfranfhtiten.
Srkrrolrophi« I

Sektrtn (fronj. Siipnre), Stobt im beutfehenSe-
lirf Dberelfah, itrei« ^appoltbmeiler, in einem Thai
ber Sogefen, on bet Seber unb ber Sifenbahn
Schtettftabt-SRarfitch, hat mechanifche Söeberci, ein

ehemalige« Senebittinerfloftcr unb (iits.) S667 meift

fnth. Gininohner.

Sekrtblenbe, f. n. m. 3<nlblenbe.

Sekrrklitmqfn, f. Hepatira.

Sekerrarrinom, Sebetfrebäi,

Sekertirrhnft
Jf.£eberfranfhetten.

SekrrbiPrl, f. Satticb.

Srkrttgel (I)i«tonnim Jfek.), Gingtroeibenmrm au«
bet ju ben ^lotoben (f. b.) ober ^lattmürmem je-

hörigen Drbnung btt Trematoben ober Saugtnur-
mer. Die Ramilte bet Tiftometn (Distoniiilae) ober

Doppellöchtr jeiihnet fteb bunh ben ®efih jmeier

Saugnäpfe au«, non benen ner jum Stunb führenbe
norn ,

bet anbre in bet Bütte be« Southe« gelegen

ift. ®on grofiem Ontereffe ift bie eigentümtiie «rt
bcr Gntniicfelung, bie inbeffen erft bei einem getin-

gen Teil ber Glruppe genou betannt ift. Die nerhäit-

iii«mäfiig fleinen Gier inerben an feuchte ®lähe ober
in« Safftr abgelegt; au« ihnen fchlüpfen mimperiofe
ober beroimperte Samen, roel^e geroöhnlich in eine

Sihncefe eiiiinanbem unb fich in ihr ju fogen. Keim-
ichlduchen umgeftalten. Diefe, entmeber ohne ober

mit Biunb unb Darm (jagen. Sporocqften, refp.

cHcbien), erjeugen in fi<h entmeber erft eine jroeite

c^cneration oonKeimfchläuchen ober mit Kiibfall ber-

ielbeii bireft bie fogen. Gerfotien, b. h- gefchroänjte

Sarnen, bie früher oDgemein für befonbe’re ffiürmet
gehalten mürben unb auch, obgefehen nom Btaiigel

ber Oefchlecht«organe, ben etmathfenen Seberegeln

fchon ähnlich fmb. 3" folcher gorm nettaffen fie bie

.Heimfchläuche (auch Bnimen genonnt) unb beren
iSirt unb futhen im SBoffet neue Tiere (Schnetfen,

SJürmet, Ätebfc ic.), um mit Silfe ihre« Schroan.ie«

fich in bicfciben einjubohren unb fid) botiii cin;ufap-

(ein. (gelangt bann biefet groeite ^irt in ben Bla-

gen eine« bntten, fo löft fidji bie Äapfel (Gnfte) ouf,

unb ba« Diftomum Iriccht in ba« beftimmte Organ
(Seher, Darm, Sorr.blafe) hinein; hier erft roitl) e«

gefchfecht«reif. C« ift alfo bet gange Gntmiefetung«-

cqftu« an brei Bürte gebiinben unb fomit non nieten

giifälligfeiten abhängig; boch metben biefe mieber

babutch au«geglichen, bah in ber angegebenen Skife
au« einem eingigen Gi fehr niete gnbioibuen hemor-
gehen. Übrigen« geigen fich bei ben nerfthiebenen

Brten ber Diftomeen Bereinfachungen ober au4
Bermitfelungen bt« gefchitberten Vorgänge«. Die
befonntefte «rt ift bet S. (D. hepatiemm L., f. To-
fei »SSürmet«) non etroa 3 cm Sänge. Gr lebt in

ben @aUeiigängen be« Schaf« unb anbrer Sau<-
tiere, auch bet'Safen unb Si^fche, unb ttgeugt bie

fogen.Seberegeltranfhett (i.b.). Buch im Bien-

fchen fommt er gelegentlich ««e, bringt fogar in bie

Bfortnber unb in bo« @ebiet bet Sohlotne ein, net-

urfacht grofie Befchioerben unb führt giiroeilen ben
Tob herhei. Bian lennt non ihm nur bie erftc Sar-

nenform, nicht ober Bmme unb Gerfotie. I>. lan-

reolatniii Mthlis, 8—9 mm lang, bem notigen

ähnlich, fommt mit ihm gufaninten not unb ner-

urfocht biefelben Grfcheinungen. übet feine Gntroicfe-

Iiing roeifi man nicht«; boch ift ficher, bah bie Schaft
bie Sarnen aufnerfumpften ober noch feuchten Stellen,

an tüaffertümpeln ic. aufnehmen. L). haematnbinm
Bilh. ift getrenntgefchlechtig, ba« Bfeibchen fchmäch-

tig, eqlinbrifch, ba« Slännchen mit ftarfen Saug-
näpfen unb rinnenortig umgtfchlagenen Seitenrön-
betn , melche einen Kanal gut Bufnahme be« SUeib-

Chen« hüben. 3« ein Blännchen unb Bleibchen leben

nereint in ber®fortaber, Bülg, ben Dorm- unbfxim-
blafennenen berBbeffinier unb oeturfachen bö«artige

Gntgünbungen ber ^amotgane unb be« Darm«. L>.

rrassnin Alehlit lebt im Darm bet Ghinefen. Sgl.
Seutfart,Dit menfchlichen Barafiten(2 Bufl.,S eipg.

1879 ff.);DerfeIbe, Bügemeine Baturgefchichte bet
Barafiten (bof. 1879).

Srbrrr||rltrtiif(rit (gäule, Serhüten, 9ln-
brüchigfeit, Sleichfucht, Ggelfeuche, IHsto-
iiiatusis. Cachexia irtero-Termmoaa), eine bei ben
Bütbtrfäuem, norgug«meife bei Schafen, norfom-
nienbe objehrenbe unb mit Bnfommlung non meiffe-

riger glüifigfeit in bem UnterhautgeDgemebe, gmi-

fchen ben Blu«feln unb in ben Körperhöhlen nerbun-
bene Kranfheit, bie burch ba« Sorhanbenfein non
Seberegeln (Distomnm hepaticum L. unb U. lanceo-
latuni Mehiis) in ben GlaDengängen ber Seher ner-

urfacht roirb. Bicht feiten roerbeii 1(X) -600 ^et in

ber Seber eine« Schaf« qefunben. Die eingigt Ur-
fache ber Kranfheit ift b(e Bufnahme ber Sebcregel-

brut, melche fich auf feuchten Bleiben, an Sodgfan-
bern 7c. fomie in ftagnierenbem Blofftr in ©röben
unb Sfügen finbet. 3t>> ©ommer ober Sitrbft, oor-

gug«rotife morgen« unb obenb«, roenn bie Bleiben
nom Tau nah (inb, fonn in menigen Stunben fo niet

Ggelbrut aufgenommen metben, bak bie Kranfheit

entfteht. BuA fann biefe bei StaUfütterung burch
@ra« non feuchten Stellen hemorgerufen merben. Die
Ggelbrut manbert nom Blagen ober Darm au« in

bie Seber ein. 3ft bie Ginmanberung fehr ftarf, fofann
ber Tob fehr f^nell erfolgen. Die« ift ober nur böchfi

fetten bet ^11, in bet Siegel erfranfeii bie Schafe erft

mehrere Blonate nach Bufnahme brr Ggelbrut.

Die erften Shmptome finb SRattigfeit , Bppetit«-

nerminberung unb ©elbfärbung ber Schleimhäute.
BDmählich merben bie Schleimhäute unb bie äiifiere

Siaut blafi, namentlich bie Binbehaut bcr Bugen, bie

aufierbem infolge mäfferiger 3nfiltcation ahfehmiUt
unb einen fettigen ©lang'befommt. Sluch im 3eD>
gemebe unter ber äukern £>aut fammelt lieb halb

inöfferige glüffigleit an,infoIgcbcffen bie Schafe an-
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fonflä oft n>o6 I6e(ti6 t tcf<$cinen. Später fcuft fiAbie

mäfftrifle itlä|Ti(|[c(t unter betraut nac^ ben tiefftcn

0teUen unb bilbet neic^ Oefgiioülfte unter bem
Sau<b, unter ber &uft unb unter ber ite^Ie (Aropf);

bie Rbrperf(4 niä(fie nimmt $u, eb tritt Slbmagerung
ein. boufia entftebt autb SurcbfaQ, unb berXob er<

fol^t buri$ Sntfräftung. Sie Sauer ber Arantbeit

ift |e na<b ber Stenge ber in ber Seber oorbanbenen
Cgel , na(b ber Aonftitution ber 6(bafe unb nach ber

^ütterungfebroerfibieben. SinboieleSgelinberiteber

porbanben.fo oertäuftbie Arantbeit ftbneller ; fcb mä(b<
liibe, febr alte ober [ebt junge Siert erliegen jriiber

alb <räftige6cbafe; bur<b (nappe obetunjtDedmä^ige
^ütterun^ mirb ber tbblicbe 3Iu$gang ber Aranibcit

bejcbleunmt. Stambe @(bafe erÜMen fiban im ^erbft

ober im Sonointer, anbre im Sacbimnter. mieber
anbre erft im grübjabr ober noch fpäter nach ber

Sufnabme ber Sgelbrut. Sie im Sommer ober j^rbft

aufgenommenen l^el geben )mar naturgemäß im
folgenben j^ttbjabr ober Sommer mieber ab; aber

Denn ^ablrei(be Sgel norbanben mären, ift bie Seber

meift m bem (ärab frantbaft oeränbert, bie £eber<

fub^an) gef^munben, fmb bie @aaenginge ermeitert

unb infruftiert, baß bie SerbauungSftörungen fort<

befteben unb fibließliib eine tbbliibe Sbjebrung oer>

urfai^n. Star bie ^abl ber Sget in ber lieber eine $(e>

ringere unb bie Arantbeit niißt oollftänbig aubgebtl»

bet, fo tritt naib bem 9lbgang ber Sgel @enefung ein.

Um bie Xubbilbung ber jlbjebrung unb bie Saffer>
fu<bt ;u oerbinbern, mitffen bie Sißafe, fobalb fiib

bie cnten Spuren ber Arantbeit in ber $erbe jeigen,

mögliibft Iräftig gefüttert merben. ^uiUnterftüßung
ber Serbauung unb ber Slutbilbung merben Sal)>
ledfteine unb auf je 100 Sißafe 60 g Sifenoitriol

unb 500 e SBaiboIberbeeren, mit ^aferfgirot ^emifißt,

minbentli^ smei> ober breimal )um freiroilligen 0)e<
nuß gegeben. Sie @gel fmb burib Srjneimittel nicßt

}u oertreiben. Gereift bie Arantbeit bei oerbältniä>

mäßig oielen Stüden ber $erbe fißon im Sorminter
einen bab‘" @eab, fo ift mögliibft jeitigeö 3tbfcblacb>

ten ber gan^n $erbe ]u enmfeblen. Um bie Arant>
beit ju oerbüten, muffen naffe SBeibefteHen fomie baö
Xrdnten aub ®räben ober Sfüßen nermieben mer<
ben; eoentueQ fmb bie SBeiben bur^ Stbjugbgröben
)u oerbeffem. Sei Stinbem fmb bie Grfcbeinungen
unb ber Serlauf ber Arantbeit im mefentliiben mie
bei Sibafen.

8cbrreatiiakang, f. Sebertrantbeiten; S. ber
S4 afe,f. OelbfucbtberS^afe.

relerfMlNaeTiis lenticularis, Chloasma), tleine,

feiten über linfengroße, runbliibe ^autfteüe, roelibe

bunb ihre braune ober fibmär|li(be ^rbung non ber

gefunben^aut abftiibt unb ftib gemöbnliibauibetroab
über baS fRioeau bn $aut erbebL Solche fogen.

tteberfieite tommen angeboren faft an allen Aörper=
teilen nor, am büufigften im ^^cbt, am $alö unb
Stumpf, feltener an ben @liebmaßen unb an ben^äm
ben unb Süßen, jumeilen fmb fie behaart Sie [leben

burchaub in feiner Se]iebung )ur liebet unb beten

oetfibiebenen äuftänben. Sebnflecte tommen häufig

mäbrenb ber Sibmangerfibaft nor unb nerfcbniinben

bann meift mieber naq bem Siocbenbett; fie merben
ouib bei (ifebännutterleiben unb bei 3Renftruation«<

ftörungen beobaißtet Sei Säu[em erfibeinen lieber»

flede meift am Saudb, melibe fiib alb aubgebreitete,

burib fettigen Ollanj fnb aubjeiibnenbe braune S<ie»

bung barftellen. Sibmeilen entfteben Seberflede ohne
betannte Ui^acbe ober nach norübetgebenben fcbäb>

lieben Ginmirtungen, mie Siätfeblcr, 3<>en ic. Gin
Seil biefer Sotmen bebarf feiner S^anblung ober
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fpottet ihrer, folonge bie Urfoibe berfelbcn, 3 . S. ibro>

nifebe Diagen» unb Sarmtatarrhe, nicht geßeilt unb
bouernb gehoben merben. Slnbre ficberfledc fönnen
mittelb einer Söfung non Sublimat entfernt ract»

ben, inbem man Sibarpie mit berfelben träntt unb
4 Stunben lang auf bie betreffenben üautflellen auf»

legt. Gö entfte'hen an biefen Stellen Slafen, melibe
mit trodner Scharpie bebedt merben. Sie Oberhaut
trodnet ein unb fihelfert fub innerhalb aibt Sagen
ab. Sie norher fledtge Stelle ift bann mit einet meiBen
Oberhaut bebedt. nuib Oalnanotauftit ift 3ur Ser<
tilgung ber Seberflede angemanbt motben.

ceierbuReii, ^uftenanfäUe, melibe reflettorifcb bol

Seberfrantheiten, befonbetö bei@allenfteintolif, auch
bei maniben gefunben SRenfiben bei Serührung bei

Seher unb 31)il3 fub einfteHen.

Seberfit«, f. n. m. Startafit

Scbertlcttc, f.
Agrimonia.

Stbcr(olif,f.n.m.@alIenftcintalit,f.@alIenfteine.

SeieifrontieileR. Sei bem außerorbentliiben

Steiibtum ber Seher an Slutgefäßen unb hei bem
eigentümlichen SerhältnU, in meicbem biefeö Organ
einetfeiU 3U ben Serbauungbotganen, anberfeit« 3u
bem Stittelpunft ber Slutheroegung, bem .fersen,

fteht, fmb Grtranfungen ber Seher feine Seltenheit.

Sie Gnttünbung beb fetöfen Übertugb ber
Seher ($erihepatitib) ift entmeber eine Seil»

erfibeinung ber allgemeinen Saucbfellenttönbung,
ober fommt ohne einefolibepor. ^m lebtem^all mirb

fte entmeber burib @lbß/ @4(ag, Srud, bet fft«uen

imrib fefte UnterrodbSnber, Scbnürleibibtn, bebingt,

ober fie mirb oeranloßt burib ^ffeftionen beb unter

bem feröfen übenug liegenben Sebergemeheb. 3't

ben aHermeiften gölten führt biefe Gntsünbung jur

Serbidung bet Seberfapfet ober 3ur Serroaebfung ber

Seher mit ihren oerfebiebenen 92aibharorganen. Sab
miibtigfte Spmptom biefer Arantbeit, melibe nur in

feltenen gälten einen ftürmifeben Settauf nimmt, fmb
bie Sibmer3en in ber Sehetgegenb , melibe übrigens

in ben einfachem gälten nicht lange anhalten unb
burib Suhe unb falte Umfibläge 3u betämpfen finb.

Sebmerere gäQe oetlangen biefetbe Sehanblung mie

bie Sauchfellent3ünbung. Slutüberfüllung ober

$ppetämie bet Seher, Sebetanfeboppung roiirbe

früher ungemein häufig oon ben 'Hr3ten angenom-
men, mo eb fiib überhaupt um Sergrößerung beb

Organb hanbelte; fie fommt thatfäibliib roefentlicb

nur bei allgemeiner Stauung im Areiblauf 3U ftanbe.

Stile Alappenfehlet beb ^ersenb, bei meliben eine

Stodung beb Slutb im reihten $et3en norbanben ift,

bemirten auch Slutftauungen in ber Seher, meil ba«
Seherhlut nicht nach bem $et3en abftrömen tann ober

bo4 mehr ober meniger baran gebinbert ift. gm fpä»

tem Setlauf etfiböpfenber Aranfheiten, bei ihroni»

fibem Slarabmub, bei Grtranfungen beb^ettfleifibeb,

menn bab ^etj nicht mit ber notmenbigen Araft bao
Slut aiibtreihen tann, ehenfo bei ben nerfibiebenfien

Areiblaiifbftörungen innerhalb ber Sungen tonnen
ebenfallb Stauungen in bet Seher ftattfinben. Sna»
tomifcb fteDen fiib biefe Stauungen merft nur alb

Glefäßermeiterungen im Gebiet ber Sehernene bar,

mährenb fpäter bie SeberieDen roegen ber fcbleibten

Areiblaufboerhältniffe 3U Grunbe gehen unbumfäng.
liehet Subfall nonSehergemebe eintritt, ber mit einer

gettahlagerung in ben Sfortabergebieten bab Silb
ber fogen. Slublatnußleber 3U ftanbe bringt. So-
lange bie ^ppetömie ber Seher nicht einen feßr hohen
Grab erreicht, unb folange nicht ber Umfang beb

Organb fub merilicb nergrößert, ift ber genannte gu-

ftanb fgmptomlob. Sei beträibtlicber S^meüung bet
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Seber füblt mon Spnmumg unb Inid im rcditcii

oppocboiibhiim, man bat bab Otcfübl, aI8 ob ein 9<eif

um beni'eib seiet;! m&re; feft anliesenbeitleiber ioer>

ben uneritäglitb, ce tritt Seensiing auf ber ®ruft

ein. Cbjettio ift bie Seberbqpträmie nur bei böbetn
(Mraben ju erlennen. SJaS bie Sebanblttng ber

l'eberbpperämie aiibetrifft, fo ift ei in ben meiften

'.jöUen unmbglitb, bie Urfa^cn berfelbcn }u befeitigen.

Unter geroiffcn Umftänben bringen Slutegel am Slfter

ober abfübrenbc Salje erlcitbterung. ^ür Äranle,

loeltbe on habituellen Se^rbpperömien leiben, eignen

(itb norjugiioeife ®runnenfuten in fiomburg, Äiffim
gen, flarlibab, dKarienbab. Sie ibeberatropbie
(braune Slfropbie) ift eine ffotge ollgemeiner Jlb-

magerung, loie fie bem bab^n jllter unb jablreicben

abjebrenben ftranfbeiten, nomentlitb ber Jlrebifadbe«

rie, eigen ift. Xai gan.;e Organ toirb babei auf bie

Hälfte ober gar ein Srittel feiner normalen @röbe
rebujiert, in ben gellen lagert fitb braunei tömigei
Cigment ab; ber »lutgebalt ift relatio reitblitb. Gine
®effcrung bei Seberfibnmnbei ift naib bem (Sefagten

auigefdiloffen, nur feiten finbet eine Grg&njung bei

(^eioebei burtb fompenfatorifibe $ipperplafte ftatt.

lie eiterige üeberentjünbung (Sieberabfceß,
Hepatitis suppurativa). 3m Seginn ber Ärnnibeit

trifu man in ber febr blutreitbcn tieber auf oerfärbte,

gelblitbe unb auffaflenb toeitbe Stellen, meltbe leitbt

iilr Slbfceffe gebalten merben rinnen. StnbiefenSteU
len finb bieSeberjeüen gän 3 li(b perft^iounben, unb ei

finbet fitb nur ein feinfbrniger Srei oor. 3" einem
ipätcrn Stabium ber 5frantbeit finbet man in ber Se<

ber roirtlitbe Slbfceffe oon berßröfie einerGrbfe bii ju

ber einei ^übnereiei; fie finb oon »erfallenem, mip
farbigem l'ebergeniebe umgeben unb entbalten einen

labmigen, burtb beigemiftbte @alle grünlitben Giter.

2)ie Slbfceffe bretben juroeilen natb ber Sautbböble ober

aud) natb ber tiupem Ipaut unb natb anbern 9ia(bbar>

Organen binburtb. ®leibt berftrante babei am Seben,

fo fann ber Slbfcefi im günfitgen Jall auibeilen, unb
Ci entftebt an feiner Stelle eine fcbioielige^arbe. Sie
Urfniben biefer gefübrliiben flrantbeit finb jum groben
Xeil bunfel. fRad) grofien Serlepungen mit natbfofi

genber ®erjaucbung, namentlitb natb Kopfperfebun>
gen, natb iiubr unb ®enenent;Unbung folgen febr

häufig Scbcrabfceffc. 3t beifeen Älimatcn, j. 9. in

'.Hgppten, finb biefe Slbfceffe febr häufig, in füblem
,fionen feiten. Die Urfatbe liegt entroeber in einem
Ubergreifen einer Giterung aui ber ^lacbbarfcbaft

(SHagen, gjanfreai, ®fortab«r, SRilj) auf bie Seher
ober in ber Ginftbleppung oon eitererregenben ^iljen

mitbemSlutftrombeimfogen.Giterfieberff.^ibämie).
Die Äranfbeit loirb geroö|nlitb erfi erfannt, tnenn fie

itbon auf ihrem .^ihtfitbium angelangt ift. .tieftige

Stbmerjen mit Slnfthroellung ber Sebergegenb, f^rofts

anfiille unb hohei gteber, meifi autb Sefbiutbt meifen

barauf bin. Sinb allmählitb fi<h oergröbernbe Scher»

abfeeffe oorbonben, fo gefeilt fi^ juroeilen ein eigen»

tümlither, unertlärterSebmerj in bcrrethtenStbültcr
boju. ©erobhnlith nehmen bie Äräfte beS Äranten
fthneU ab, er nimmt etn fthlethtei Sluifehen an unb
gebt erfthäpft ju ©runbe. gölle oon ölenefung fom»
men jroar oor, finb aber febr feiten. Die ®ebanblung
hat fitb barauf ju befthränfen, bur^ entfprethenbe

Diät, Sein unb Gifenpräparate bie flräfte bebRran»
len aufredt m erhalten, ©egen bie '^oftanfäDe gibt

man jroedmabig Gbtnin. Sägt fitb bie Stelle, roo ein

Seberabfcegfihfiretbtjeitigbeftimmen, fomufiberfelbe
geöffnet roerben.

3ntcrfiitielle8ebercnt5Önbung(8cber»
Verhärtung, granulierte Seher, Sebcrcir»

tbofe, Oiirhiisia hepatis) nennt man biejenigef^ornt

ber Gntjünbung, roelthe ju einer Ülermehrung unl>

Jleubilbüng von Sinbcgeroel-e in ber 8eber rührt.

Das neugebilbete ®mbegeroebe ftbrumpft fpöter ein

unb brüdt babei baö Seberparenthgin, roelthe« ba»

jroifd)cnliegt, jufammen. 3nfolge biefe« Drutfe«
atropbieren bie Seberjellen unb geben jum groben
Deil JU ©runbe. Da« ganje Organ, roelthe« anfang«
burtb bie fflutherung oergröfiert roar, roirb babei na-

türlith Heiner, e« nimmt eine plumpe, runbliihe ©e>
ftalt an; bie Oberfläthe ber Seher jeigt fömige ober
roarjige^eroorragungen. Da burtb bieSthrumpfung
bc« neugebilbcteii Sinbegeroebe« auth ein Drutt auf

bie ^ifortaberäfte unb auf bie ©aHengönge ou«geübt
roirb, fo erflärt fitb einerfeit«, bafi Stauungen in ben
Organen, au« roclthen bie ®fortaber ba« ®lut jur
Seher führt, eintreten müffen, roie auth anberfeit«,

bafi ©allenreforption in ba« ®lut unb ©elbfutht fei»

tenaubbleiben. DieSnmptomebe«9(nfang«ftabium«
ber Scbercirrhofe finb benen ber einfatben Scher»

hbperämie febr ähnlith. Viagentatarrb unb aHerbanb
®erbauung«ftöningen finb oon SInfang an oorban»
ben, in ben meiften f^äDen auth (i<re Sihroellung ber
Mil j. (früher ober fpöter tritt Bauthroafferfuiht binju.
Stuf bem ftart angcfthroollenen Bauih jeigen fitb bitte

blaue Slbem unter ber jpaut, roelthe ben Flamen be«-

Mebufenhaupte« führen unb erroeiterte Benen ftnb„
bie ba« Blut au« bem Bfortabergebiet natb bem C«e»

bict ber ^ohloenen fibe^übren helfen, ba bie 3'^»'
lation burtb bie Seher gehemmt ift. flu« ben auf»
geführten fthroeren Störungen refultiert fthliefilitb’

eine bofhüt^dbige Beeinträtbtigung ber Gmäbrung.
roelthe in Berbinbung mit geroifien Srftheinungen
einer abnormen Steroenthätigfeit Wn Job be«ftran<
len herbeiführt. Die Seberf^rumpfung ift eine ber»
jenigen Griranlungen, bie man roohl f^lethtroeg al«
Säuferleber bejeithnet, both lommt fie auth unter
anbern Umftänben oor, roennbauemb bem Blut ft^Sb»

lithe Stoffe jugeführt roerben; oftmal« finb bie Ur=
fa^en oöDig unbelannt. Bfirb bie JIranIbeit im Be»
ginn erlannt, fo mufi oor allen Dingen ber Wenufi.
oon Spirituofen fireng unterfagt roerben. Doneben
roerben abffibrenbe Salje (Mineratbrunnen) unb bie
SCpplilationoonBlutegelnamflfterguteDienftethun.
at fith einmal bie SIffeltion bi« gut Steubilbung oon
inbegeroebe gefteigert, fo täfit fith gegen bie itranl»

heit felbft nitht« mehr thun; nur einjelne Somptome
berfelben lann man erleithtem, j.B.benMagenbarm»
fatarrh burth lohlenfaure Stilalien. Da« Slaffer, roel»

the« fith in ber Bauthhöble anfammelt, foOte nur hn
äufie^en 9!otfaD burth Bnftethen be« Bauthe« ent»

femt roerben, roeit e« fith fihon naih roenigen Dagen
roieber oon neuem ergeiigt unb bie Äräfte be« ftran»

len bobei febr herablommen. Gtne fiärienbe Didt
oermag bie Äräfte be« Uranien länger aufreiht gu
erhalten unb ba« töblithe Gnbe hinau«jufchieben.

Die fpphilitifthe Seberentjünbung ift nur in
feltenen fällen ber Diagnofe gugänglith. ©eroöhn»
lith finbet man bie Seher oerfteinert, roenn fie nitht

gufällig gleiihgeitig fpetiig begeneriert ift. Kuf ihrer

Oberfläthe bemerlt man tiefe ^urthen, roelthe ber
Seher ein eigentümlithe« gelappte« SInfeben geben;
biefen Surthen enlfprethen’imgnnern ber Seher berb«

fibröfe Maffcn, loelth« oft in ber ganjen Ditfe be*
Organ« bie Stelle be« untergegangenen Seberparen»

thhm« einnehmen. Manthmal finbet man auth erb»

fen» bi« roalnufigrofie roeiplithe harte Anoten in ber
Seher, roelthe oon einer 9teubilbung oon 3HIen, Aer»
nenunbBinbegeroebe herrübren. DiefeÄnoten roerben
fpäter in eine gelblitbe läfige Maffc umgeroanbelt.
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n>e(((K einidtrumpft oberfict mültadfalien infiltriert

unb oerliärtet X>a< Reiben wirb geniölinlidi erft er^

tannt, inenn ber Vebjeb abgelaufen unb eine 9iatbe

in ber lieber oorfianben ift, fo ba§ jebe SBeftanblung

5u fpät tommt.
£ie alute gelbe Seberatropfiie ift au^ als

eine enttünblic^c affettion ju betracbten, bei nel<

<4er bie äeberjellen in btt fangen audbelinung bed

Organe fcbntU jerfallen. %ei ber Seition finbet man
bie Hebet juroeilen um bie ^ölfte oerfleinert, ii)t

(^emebe fiblaff unb melf, i^re Honfiftenj febr ftari

oenninbert; ber acinöfe !8au beS Organe ift ni^t
mebr tu ertennen, bie jarbe bcefelben ift eine gefäb
tigt orangegelbe. Xae ganje Organ ift blutarm. Set

ber miiroffopifdienUnterfucbung finbet man ftatt bet

normalen HebetjeUen nur X>etrituemaffe, 9<ttltipf<

4en unb Signtentibrner. Sie alute gelbe Heber»

atropbic ift eine fe^r feltene ttrantgeit, befällt oot»

tugenictfe bae tseiblicbe ®efiblt(bt unb namentliib

3Öbnmngete. Sielleiit)t ganbdt ee fii^ um Sergif»

tungefpmptome bunb unbetannte organif4e @ifte,

äbnlicb nie fie na^ bem Oenug man^r fciiäbli^er

Silte, oerborbtnet Speifen unb bei Sibafen unter

bem Silbe ber fogen.Hupinenjtucbe oortommen, Sie
bietet oon anfang an (eine ibaraiteriftifiben Spm»
ptome bar. Sie Uranien finb appetitlob, (lagen über
Xnid unb Sollfein in bet 92agen> unb Hebenegenb
unb übet anbte Sefibmetben, mtlibe beim Stagen»

barmiatorrb ooriommen. Saju gefe&t fiib meift ein

mäßiger @tab oon @elbjud)t. Später nimmt bie

(jlelbfuibt ]u; bie Hebergegenb loirb f(I>inertbaft, bie

.Aranien (logen über heftigen itopffdjmcrj, loerben

icbr unruhig unb nufgcregt unb fangen an beli»

rieten. Salb folgt auf bie)e ^rfibeinungen eine un>
überioinbliibe abgefcplagenbeit unb Stubigicit; bie

.Krönten oerfollen in einen tiefen Siblof, oub loel»

ehern man fte anfängliib nur momentan, julept ober

gar niibt mehr etmeden (ann. Set früher normale
ober oerlangfamte gSulb toitb frequent, bie itdrper»

temperatut mitb bebeutenb erbbbt, Kot» unb Satn»
entleerungen erfolgen uniDimUrlitb. Unterüberbanb»
nebmenbem SerfaD, febr hoher f^tequenj bei immer
deiner loerbenben Sulfeb, Subbru^ oon reichlichen

Sihmei^n gehen bie Xranlen, ohne aub ihrer Se>
nmbtlofigleit )u etnmehen, meift fchon am imeiten

Sog tu Q^nbe. Über bie Sehonblung ber Sranihett

lä|t pih aub bemfelben @runb nicht oiel fugen. 3fl

bie ftranlheit outgefprochen oorhanben, fo finb Slut»

ent|iehungen erfahtungbmähig fcbäbli^: bagegen
werben namentlich ><>« englifchen arjten ftarle Sreu
ftUo, nie Sloe, ürotonöl, Üoloquintenertrait, em»
pfohlen. (Segen bieSeijerfcheinungcnimSeroenfpflem

pflegt man (alte Umfdiläge auf ben Kopf ju machen.
(fnblich )ählt man )u ben entjünblichen Heber»

affettionen noch bie fogen. Splephlebitib, b. h-

bie 6nt)Unbung ber Sfortaber (f. b.). Suherbem finb

noch bie Settleber (f. b.), bie Spectleber, b. h- bie

amploibe Entartung (f. amhloibentartung) unb
ber Hebcritebb (Carcunoma hepatis) }u enoähnen.
Siefer (ehtere (ommt auf 80 Heichen ungefähr einmal
por, ift alfo eine ziemlich häufige (frlranfung. Ser
ittebb tommt in bet Hebet äugerft feiten primär,
ungleich öfter aber fetunbär oor. ffieicbe Urfachen

bab Sntfiehen bebfelben bebmgen, ift noch noQfiänbig
unbelannt. Sienn bie cSefcftoulft beb Krebfeb auf
tSaUengänge brüctt, fo entfteht (Selbfucht, nelche fafi

bei allen H. in fthnachem @rab oorhanben ift. Set
arjt (ann gegen biefeb Heiben gar niihtb thun. Surch
nahrhafte xoft finb bie Kräfte beb Krönten mögliihfi

lange aufrecht ju erhalten.

@b finben fich auch Surafiten in ber Heber.
3ientli^ häufig (ommt bab Pentastomum dentien-

lattun in oertalltem 3uftanb barin not. Gb ift bieb

ein etioa 4 mm langer (.öliebernturm mit ftarfen

^alenomKopfenbe. Srruft nie beutlicheSomptome
an ber Heber heroor unb ntirb nur gelegeiitliA bei

Settionen gefunben. Siel nichtiger bagegen ift ber

Gchinococcub ber Heber. Sie ^chinoloKen finb

bie junge, gefchlcchtblofe Srut ber Taeuia Eebino-
coexua, eineb Sanbmurmbff. b.), melcher im $unb
oorlommt, unb erfcheinen in ber fjorm non etbfen»

bib apfelgrogen Slafen mit bider, gallertiger SBonb
unb iDäfferigem Inhalt. Sie Srt unb fgeife, in

melcher bie liier unb (imbrijanen bet Taenia Echi-
nococcua in bie menfehliche Heber gelangen, um fich

bort ,}u Cchinococcuoblafcn )u entmideln, ift buntcl.

3n 3ölanb beherbergt etma jeher feebente Slenfch

biefe Siete. Sian nimmt an, bag Ziere, melche oon
ber Taenia Ecbinococcns bemohnt merben (loie

$unbe, melche in3älonbbefonberb)ahIreichgc()alten
merben), oon 3eit }U 3ett reife (Slieber jeneb Sanb»
murmö mit bem Kot entleeren. Sie Cier unb 6m»
brqonen, meldie in biefen Ollicbern enthalten finb,

gelangen mabrfcheinlich mit bem Zrinlmaffer ober

mit roh genoffenen Sahrungdmitteln in ben Sarm»
(anal beb Sflenfchen unb manbetn oon hier aus in

bie Hebet. $ier fchmiOt btt mitroffopifdi (leine

6mbn)o )u einer gtogen Slofe an, auf beten Snnen»
manb junge Sanbmutmammen empotfptiegen. ^n
ber Segel bemohnen biefe Slafenmürmer bie Heber

johrelang, unb man mirb erft auf fie aufmer(fam
burch bie auebcfiming ber Heber, melche meift f^on
an ber.öeroorcoölbung betSippenunb an bet (ugeligen

gStominenj unter bem Kippenbogen trftnnbar ift.

äuf ber £iöhe folcher Srominenj, bie glatt unb oon
elaftifd^oc Konfiften) ift, fühlt man jumeiltn beutliche

:iHellenbeu)cgung. SetHebet»6chinococcu8 iftftetöem

ftht bebentlicheb Heiben; nicht allein mitb burch ben

Srud, ben bie (äefchmulft auf bie Heber aueübt,

atrophie berfelben unb Kompreffton anbrer Organe
(Kiere, Wagen, Hunge) mit ihren folgen herbei»

geführt, eö liegt auch hei gtoscr auöbehnung ber

laefchmulft bie @efahr nahe, bag bet Schinoeoceugfad
plagt unb feinen OnhuK >n ben gUeuroraum ober in

bie Sauchhöhle ergiegt unb fchnell |um töblibhen

6nbe führt. Sin Webilament gegen ben Schi»»'

coccuö gibt eg gut 3eit nicht, am meiften Sugfiegt

auf Erfolg hat Sie operatioe Sehonblung.
Sine eigentömliche Sertrüppelimg ber Heber ent»

fi^t bei ifrauen burch ben (Mebrau^ enget Schnür»
leiber ober burch fefteg Sinben ber Unterrodbönber
unb mirb SchnUtleber genannt. Siefelbe }tigt

Qinbrüde oon ben Kippen auf bem rechten unb oom
Schmertfortfag auf bem linlen Happen, fobann eine

auggefprocheneDuerfurche an ber obem fläche beiber

ober nur beg rehten Happeng. 3« biefet gurche ift

ber feröfe Hebetübetjug flarl oerbidt unb bag Heber»

emebe bafelbft unter bem Srude gefchmunben. Sag
ei biefer Seeinträchtigung beg Ctgang auch bie

(funltionen begfelben mehr ober meniger leiben unb
aHerhanb (ranlhaftc Sefüglc auftreten mitffen, liegt

auf ber ^anb. S. @allenftein(oli(. Sgl. 5re»
tiihg, Klinil ber H. (Srounfihro. 1858—61).
Sei^ougtierenlommcn H. aigfelbflänbige Heiben

feiten oor(f. @elbfucht bet Schafe unb Hebetegel»
Iran(heit), meift treten fie alg Kebenerfdieinungen
unb unter unbeutlidjen Spmptomen auf. So ent»

mideln fuh bei allen hochgtabigen fhiebem, bei alu»

ten Spgfrafien mägige entjünbliche Sffeltioncn ber

Heber. Sabei tritt Gelbfärbung ber Schleimhäute,
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ScrjSflenma her GnUcfrunfl (gelb gefärbter) Grlrci

mente, gelbbrauner, ftarf färbenbet .tjam unb Gin«

genommenfieit beb Kopfeb auf. ISie ^ebanblung be=

ftebt in ber ^arreidbung non jlbfübrmitteln unb bit> i

tetn 'Bütteln.

Srbrrfrebb, f. £eber(ranlbeiten, @. 599.

Seirrmotfc, f. Stoofe.
t!rbrr)iil], f. Fistnlinn.

VekrTreime, jroeijeiltgeStkerjgebiikte, bie bet3:i((k

(urfiirüngUtk beim Sorlegen ber Jjedbtleber) impto=

oifiert )u metben pflegen , unb non benen bie erfte

3eile ftetb mit ben Störten anfängt: >X)ic gebet ift

oon einem .ticibt unb nickt non einem — • ic., roorauf

cinlicr genannt roitb, auf beffenBIamen bie folgenbe

3eile reimen muB. Sie S. ftainmen aub bem Anfang
beb 17. Jloktb-

ürbrrfleiiir, f. «allenfteine.
gckrrjliiinraut, f. Leristienm.

Sekeit, 1) .^ermann, ‘Blebinner, geb. 9. 3uni
1813 }U Sreblau, ftubierte feit 1831 in Setlin, 3üricb

unb Sarib, lieB fi^ l^'l^ >« Soi olb j(r;t nieber unb
nmtb 1838 jum Srjt ber Säbet unb beb ßojpitalb

non gaoep ernannt. 3n ben SBintem non 1842—45
roibmete er fu^ in Sarib (linifeben, experimentellen

unb mitroflopifcb’patbologifcben ^otf^ungen, beten

Sefultotc er in feinet «Physiologie patliologiqne«

(Snr. 1845 , 2 Sbe. mit ätlob) niebertegte. 1845
faminelte er mit Siobin an ber franjöfifcben'Jlotbfüfte

unb ben^nfeln bebllanalbäliaterial ;u anatomifeben

Präparaten oon Seetieren ic. für ein ju grünbenbeb

Blufeum. 1848unternäbm ergeologif^eGjlurftonen
in ber Sebmeij unb Arbeiten über bie Gntmiitelung

bet lyif^e, fiebelte bann aber alb %rjt nach parib
über unb febrieb bio>^: «Traitä pratique des mala-
clies aorolPlcuses et tubercnleuses« (Par. 1849)
unb «Traitä pratique des maladies raueerenses«

(baf. 1851). 3t* 3- ging er alb Profeffot ber

mebijinifeben filinii unb l^ireltor beb groBen Itran:

fenbaufeb nach 3üticb unb 1859 naib Sreblau. 1874
legte er feine Stellung niebet, fiebelte na^ Seneq
übet unb ftarb 1. Slug. 1878 inSej. Gr febrieb noch:

•SIbbanblungen aub oem Oebiet ber Gbirurgie unb
patbologifcben PhbOologie« (Setl. 1847); »Traitc
il'auatomie pathologique ebnärolc et spbeiale

(Par. 1854 82, 2 9bc. mit atlab in 2Sbn.); «SIB-

gemeine patbologie unb Xberapie« (Jübing. 1864,

2. Slufl. 187.5); bab «Sanbbueb ber praltifiben SSebl-

lin« (baf. 1859—60,4. Slufl. 1871); ßlrunbjüge bet

ätjtlicbcnpraxib« (baf. 1867—68); «itlinil bet Stuft*

frantbeiten« (baf. 1873—74, 2 Pbe.); »Äranfbeiten

beb fWagenb« (baf. 1878); »TraW elinique et pra-

tiqne de la phthisie pulinonaire* (1879). Gr lieferte

babnbreebenoe Unterfuebungen übet Suberlulofe, 6)e<

fcbroulft unb Ärebb foroie snblreitbe Sctnilfoif^un*

gen, mie ben 9ladiineib beb anatomifeben .-fufammen*

itangeb jinifebcn ^irnabfeeffen unb Dbrenentjünbun*
gen. Sie ftreng naturmiffenfebaftliebc SBctbobe aueb

auf bem (Gebiet ber innetn SNebi;in jur @eltung ju
bringen, mar febon bet (ärunbgebanie feiner erften

arbeiten unb ift eb aueb ^ti feinem fernem raftlofen

SBirlen alb Rotfeber unb iiebrer geblieben. Gin
Serjeiebni« feiner publifationen geben bie oon ibm
felbft jufammcngeftellten «Siograpbifeben Potisen«
(Srebl. 1869).

2) Siegmunb, Ulanierpäbagog, geb. 12. (Dej. 1822
^u gubmigbburg, maebte feine müfifalifeben Stubien
in Stuttgart unb Prag unb mürbe in Plüniben 1854
mit fiubroig Star! (f.b.)befreunbet, mit roelebem et bie

Rrutbtfeinebuncrmübliebcnpäbägogifeben Sebaffenb,
bie groBe bei Gotta erfebienene «ftlanietfebule«, aub>

- Sebert^ran.

arbeitete, roelebc bibber in 9 beutfeben, 2 fronjöp«
leben, 3 englifeben, einet tuffifiben unb einer italieni*

icben'ilubgabeerfcbienen ift, ungereebnet bierufiifeben

1 unb amerifanifeben Paebbtude. Saran fcblieBt ficb

bie inftmltine «itlaffileraubgabe', moran aueb ^ü>
loin, RaiBt, 3- SaJ/ntr unb gifjt mitmirften, unb
melAe bib jebt $apbn, SBojart, Seetbooen, Glementi,
Süffel, SBebet unb Sebubert umfaBt; ferner bie öe*
arbeitung nonGlementis «Urados ad Pamaaaam«.
Sehr nerbreitet ftnb aueb babg.*Star(fibe «Rugenb*
album«, bie «Rnftrultinen Jtlanierftüde tn nier (Dra*

ben- unb fonftige Pebrroetle. Sllbgebtetbeb Stutt*
gartet flonfematoriumb, melcbeb 2. feine (Srünbung
iinb Organifation fomie gum groBen Seil (ein (De«

beiben nerbanlt , bilbete et gablreiebe auSgegeiebnete

Hlaniernirtuofen unb gebrer aub. Son bet Itniner«

fität Sübingen erhielt er 1873 bab Soitorbiplom. g.

ftarb 8. Seg. 1884 in Stuttgart
Ptkcitbran (Oleum jeemns aselli), aub ber gebet

mebreter SebeOfifebarten, befonberb nom Sebedpfeb
(Gadus Aegleliuus), fiateljau (Gadus Morrbua L.),

nom Sorfeb (G. Callarias L,) unb nom döblet (G.
carbouarius /,.), aber aueb non G. Merlaugus. G.
Pollacbius unb G. ilulra in Sergen, Peufunblanb
unb Siembaoen in Sebottlanb gemonneneb 01. 35er
blanle, bellblante, gelbe(meiBe)g. flieBt unter
Gnnärmung im SBafferbab aub ben Rifeblebem; boeb
geminnt man ibn audb burtb Ginroirlung non Planet*
bampfaufbiegeri(einettegebet(baber3iampflebet>
tbran). Gr ift (lor, ctroab bidpüffig, ftrobgelb ober
golbgelb, non febmaebem @etueb unb Gefebmad naeb
Rifeben, menig frabenb unb fibmaeb fauer reagierenb.

Sureb ftärleteb Grbib<u unb Pubpreffen erbau man
ben braunblanlen ober blanlen bellbraunen
g., meliber bell (aftanienbraun ift, ftärfer rieibt unb
febmedt unb aueb beutli^ fauer reagiert. Pub bem
PUdftanb ber geber geminnt man enblieb burib 91ue«
loeben mit Piaffer ben braunen g. Rm^anbel i>er>

ftebt manunter Sergenet g.aüebeffem Sorten. Ser
Safebinfebe g. ift ein bureb bie Pellame angepriefen;r

Sampflebertbran. Set g. ift ein trodnenbeb CI
unb beftebt aub (Dlbcetiben ber Olein«, Stearin« unb
Palmitinfäure; er entbält auBerbem in (iertngerPiengt
(Dallenbeflanbtcilc, Gffigfäure, Sutterfäure, 3ob>
unb Sromnerbinbungen (0,oo— 0,i Ptog. Rob unb
Srom), Pboäpbortc. Sein fpegififibeä @emicbt ift U,»s«

biä 0,.U9; et bleibt noeb bei —4 bi* —6“ flar(Peu<
funblänber ober gabraborlebertbtan febeibet febon
bei -|-5 bis +7° Stearin ab), ift lei^t löslieb in

ätber, menig in faltcm Pllobol, mehr in (oebenbem
unb mirb bureb ühenbe allalten nerfeift. Sen g. gu
bleieben (mit Hoble, pottafebenlöfung, Hallbbbrat),

ift niebt empfeblenSmert. Pion benimt ibn baupt«
fäeblicb in ber Piebigin; feinOfebalt an @aDenbcftanb«
teilen befähigt ib« (befonberS ben braunen), tierifebe

Plembranen oiel leichter gu butebbringen als anbre
fette Cie; aueb ift er leichter oxpbierbar olS biefr.

SefonbetS auf ber erften Gigenfibaft bembt bet
beffere Päbtmert beS gebertbranS bei geiniffcn Gr«
Iranlungcn, unb er bient habet mit Gtfolg bei Slro«
fulofe, PbaebitiS, gungenfebminbfuebt, 3iAt, ebroni«

(eben Sernenleiben tc. 3m anfang bet Hur pflegt

er Plagenbefibmerben, felbft Grbreeben gu bemirlen

;

boeb nerfebroinben biefe Grfebeinungen meift beim G)e-

braueb allmäblieb, mäbtenb fie ben fernem (Debraueb

beS Rljrans miBlicb e^ebeinen laffen, menn fie nicht

gurüdtreten. GmpfeblenSmert finb (leine 38fäbe
non ^iflal, Gbloroform, pfeffemiingöl, roelebe

ben Gefebmad nerbeffern) aueb foU eifenbaltige«

1 IPaffet, gleieb nach bem Ginnebmen beS XbranS ge«
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trunttn, btn übtfn 9Ia(b((f'(bm(uf (cfeitiflen.

nifc^ benukt man S. in dct CHetbertt. 8. au8 ber

S«b«r vetf^iebcner 9)oi^en unb bet Duappe ^at ge-

ringere Selwutung.
tirktb, Sbu’Olail S. ben Siobt'ab, betübmtet

orab. Dnbter, geb. 675, mat erfl ein leibenftboftli(5et

(Gegner, bonn ein eifriger Snbänger SNobammebb;
ftorb 662. 6eine •SRoolTofa« nmrbe einjeln orabiftb

unb franjbfifd non be 6acp in »Calila et Dimna,
on fablea de Bidpai. soivies de la Hoallaba de L.<

(Vor. 1816), atabifib, beutf<b unb lateinifcb pon
'Seipet (9rebl. 1828), atabif(b unb f<bn>ebij(p eon
jJiUberg (Sunb 1826) beraubgegeben.

erbfn^m, f.JBfeffetlutben.
Ktblancf^er Vrb)rt, f. @oba.
ärboraf (im. ibtöffi, Qbmonb, 2Xarf(baD oon

Rronlrei<i, geb. 6. ®ej. 1809 ju ^arib, erbielt feine

)Hubbilbung auf ber polpte(bnif(ben Schüfe, trat 1832
in bie TlrtiDerie ein, biente mit grober Subjeii^nung

1837—41 in SHaetien, niarb 1848jroeiterÄommanbon’t
ber polpte(bnif(ben ^ule unb gin^ 1854 alb Obe^t
unb ürtiDerieftabbcbef na(b ber 5tnm, mo er fiib in

ber Si^Iatbt an bet 2f(ma mie beim SrtiDerieangriff

auf 6ebaftopol, meli^en et, feit fRooember 1854
^Brigabegeneral, jum Xeil leitete, beroortbat. 8lacb

^enbigung beb xtimfelbjugb marb et na<p flinburn

gefanbt unb führte bort bib 1856 btn Oberbefebl.

•herauf erbielt er bab Jtommanbobet@arbeartiaerie,
loatb 1867 (Disifionbgtntral unb natim 1859 beroor«

rageiiben Slnteil am Ärieg in Oberitalien. 3m
3anuar 1869 roarb er itommanbeur beb 6. Slrmee.-

forpb in Zoutoufe unb 21. Slug. b. 3. an Slielb Stelle

Striegbminifter. 8. mar ein tapferer Solbat unb
aubgejeicbneter Slrtilleriegeneral, aber bur<baub un>

fäbig, eine grofte Slbminiftration ju leiten. Slucb

feblten ibm Urteil unb Aenntnib Über ^ranlreifbb

SSebrfraft im SSerbAltnib jut SSebrtraft fCeutfüi-

tanbb. 8. glaubte, eb fei aDeb in bet fibinften Orb-
nung. unb oeifubtrle bem ftoifer oor oerfammeltem
Slintfierfonfeil, Stantreicb fei »arcliiprbt« (-etj-

bereit«) )um Krieg. Slapoleon III. fegte ein fo bobeb
(Sertrauen in feint fjäbigfeiten, baft er ibn 24. Sllärj

1870 jum SRarf(batl unb beim Slubbru^ beb Kriegb

au(b tu feinem ©enerniftabbcbef (major gfenbral)

emonnte. 8eboeutä Cffcnfioopcrnlionbplon teigte

fub infolge ber maiigelbnftfii .Mriegbbereitfcboft bet

Stmte fofort nib unnuefiilnbar. 9!ocb ben Slieber-

lagen oom 6. Slug trat 8. unter bem morolifcben

Drad ber a^emeinen Gntrü^r.g über feine Ün-
fSbigltit IK. Slug, mit bem Kaifer oon feinem $often

turä(t unb fibetnabm bafür on SteQe Baiaineb bob
Kommonbo beb 3. Korpb, melibeb et oortrefflicb

führte. St nahm berootragcnben SIntcil an ben
S(bla<bten oon SionoiOe, ©raoelotte uiibSloif^iDe,

n>o er oergeblitb ben Xob fucbte. SXit ber mbein-
ormee ftel er29. OK. 1870 in beutf(be®efangenf(baft.

Gnbt 1871 noib JronKeicb surüdgefebrt, mitt er ebr-

li(b genug, not ber betrcffenben unterfucbungbfom-
miffion fnne otrbdngniboollen Sbttlimer offen ein-

tugefteben, unb tog fub b^^ouf gSn}tiib oom bffent-

licb<t< Seben {urüif.

iietril« (ipt. •I4<i),9e3irlbf)abt in ber fpan.^tooins
SeoiDa, on ber Sifenbabn oon SeoiKa natb Sabit,

bat S<btobtuinen, eint ftbbne Kirtbe, (imsi 12,864

Sinn)., toelcbe ^lonbel mit ©etreibe, SBein, Ol unb
(Sieb betreiben. 8. ift bab tbmifibe Slobriffa.

firbnin (fpr. l3»rSngl, 1) Sborleb, fron). SRoler,

geb. 24. I^bt. 1619 |u $arib alb Sobn eineb 9ilb-

bauerb, monbte fub früb berSRalerei )u unb ftubierte

in Fontainebleau nie ilolicniftben SSeifter, fo bob 1

bereitb im 15. 3<>b7 füt ben Karbinol Sütbelieu

Slrbeiten nubfübren lonnte. Set Kanjler Stguier
ermbgliibte ibm ben Slufent^alt in Siom, too 8. 1642
eintraf unb beiSioufrm arbettete, baneben bie Slntile

unb bie alten SReifter fiubietenb. 1646 na(b Feont-
tei(b jurildgetebrt, fcbuf er eine SRenge IBilber unb
flieg rafcb oon einer Sbeenftelle jur onbem. Sr half

bie Sllabemie mit grünben, nmrbe $rofeffor, Kanjler
unb 1683 SirettoT betfelben. Solbert ernannte ibn
1660 ;um SireKot ber ©obetinbrnanufoltur, unb
im glriiben 3obe befleHte 8ubnig XIV. bei ibm bie

Sflcjanberftblatblen (im Souore), bie ©. Stubran ge-

ftocben bot. 1662 ernannte ibn ber König ]u feinem
erften (Hofmaler, obette ibn unb übertrug ibm bie

Sluffi<bt über feine Sfilber- unb $anb)eid)nungen-
fammlung. SamalötoatS.autbfütbieSlubftbmfidung
ber SlpoDo-Solerie im 8ouore tbitig. 1668 beglei-

tete et 8iibnng XIV. inb F<Ib unb leitete bann bie

Slrbeiten für bab Stblob oon St.-@ermain. Uner-
mübli(b tbAtig, motte er bab Stblob oon Sceaup
aub, matbte bie ,9ei(bnungen für bie Fontänen unb
Statuen beb fßartb, ftbmüdte bab Xreppenbaub oon
Slerfailleb unb begann 1679 bie Bemalung unb Se-
(oration ber groben ©aterie oon Slerfailleb mit bcii

Zboten Subroigb XIV. St ftorb 12. Febr. 1690 in

Slorib. Sine grobe Slnsabl oon ©emälbcn oon ibm
fnbet fttb no(b im Souore; fie }ei<bnen fub olle butib

teiibe Srfinbungbgabe unb Iei(bte Slebanbluug im
Sinn ber glei(bjrittgenitalienif(ben SRoler aub, leiben

jcbotb burib bab Streben notb äuberlitbem 'fltunf,

bur(b oberflä(bli(be 3<<<bnung unb ein untoabrcb
Kolorit. Gr übte einebefpotif(be$errf(baft über bie

pleicbjeitige franjöfiftbe Kiinfl aub. SRan fennt oon
tbm auch fieben Siabierungen unb einige oft auf-

gelegte S^riften, loie: -Traitb snr la phyaingno-
mie- unb «llbtliode pour apprendre & desaiiicr Ica

pasaiona-. Slgl. ©enenap, Le style Louis XIV;
Charles L. dbcoratenr ($ar. 1885).

2) $once Senib Scouibarb, genannt 8ebrun-
Slinbare, frans. Siebter, geb. 11. flug. 1729 ju SJo-

rib, mar Selretär beb $rinjen Sonti unb manbte fub
juerft ber 8pril, bann, in feiner Smpfinblicbteit uer-

lebt unb oerbittert burtb bAubli<beb UnglUtt (feine

oon ibm rob bebonbelte Fron batte fub 1774 oon ibm
f(beiben Inffen, unb 1788 batte er (ein ganjeb Ver-
mögen oerloren), ber Satire unb bem Spigramm }u.

Slber ber Siot mar fein Gborafter ni^t gemaebfen.
SRit ber Suft an giftigen Slobbeiten oerba'nb er nie-

brige Stbmeitbelet gegenfeine ©önner unb SDobltbä-

ter; bet Slinifter Solönne, bet ibm eine ^enfion aub-

fegte, Stobebpierre, ber bem faft Srblinbeten eine

SBobnung im 8ouore nerf(baffte, IRapoleon, ber ibm
6000 Front $enfion jumieb, fie mürben ebenfo über-

mäßig gelobt mie in ben Staub gejogen, fomie ber

SBecbfcl ber ©önnerf(baft bie Verunglimpfung ber

friiber Verbtrli(bten oorteilbaft etftbeinen lieft. Faft
mit allen feinen Kollegen oom Snftitut oerfeinbet,

ftorb er 2. Sept. 1807. Sllb 8ptifer ift 8. trodeii

unb gefueßt unb oerbient feinebmegb ben ibm oon
Sb^nier gegebenen Veinamen giinbare; eb fehlt ibm
an ^been, unb trog bet Slegan) bet gorm finb feine

Vertoben feiten abgerunbet. Seine beften Oben finb

an Vuffon gerichtet unb atmen oiel natUrlicbeb ©efübl,
enthalten aber tu oiel Sl^tbologie. Vorjüglitb ift 8.

im SRnbrignI unb in feinen Spigrammen, beten er

mehr nts 60O bintcrlaffen Ijat, unb bie meift ouf feine

litternriftftcn Streitigreiten Vejug haben, ©inguene
gab 1811 in 4 Vänben eine Sammlung feiner werte
beraub, bie außer ben Spigrammen 6 8ü(her Oben,

1 4 9ü(ber Siegten, 2 Vütber Gpifteln, bie Fragmente
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oon jiDci flröfccrii 0ebi(^|tcn: -Les veill^cK duPar-
iiaEse- iinb >La imtiire*, einige Übecfcfungcn ic.

ontbalttn. Seine-CEiivrescJioisies« crf*imcn tlarib

1822—28, 2 Slbc. — Sein Ürubev ttienne
licoutborb, genannt ä. be ©rannillc, gcb. 1738,

geft. 1765, bat fub ale firitifer befannt gemacht.

3) Gbaeleb Jyrantoie, eper jog uon hiiacenja,

ftanj. Staatbmann, geb. 19. ®(är} 1739 ju St. Sau«
oeut^l'anbelin bet CSoutancei, mar Crjieber ber ain=

ber bei fpötem Hanticti Slaupeou, ber ibn jum Sc--

trelär erhob, unb in bepen Streit mit ben ^larlamentcn

er mehrere Slugf<htiften im 3ntereffe bei ^ofi cr^

i^einen lieft. 3iachber Ihronbefteigung SubroegiXVI.

fiel er beihalb mit bein Mansler augleuh in Ungnabe.

Seine <ur)i>or bemJluibrueh berJteooIution oeröffent-

lichte Schrift »La voiz du ritoyen» ermarb ihm einen

Sift in ber fllationalserfammlung. .^ier jeigte er fich

gemäftigt unb nahm gemöhnlich bei pinanj» unb%er>
ioaltungifachen bai £iort, in benen er bebeutenbe

aenntmffe an ben lag legte. 1791 mürbe er ^träfi»

bent beiilerroaltungtroti im 3JeparlementSeinc<eti

Cije. Sie ßreigniffe uom 10. älug. 1792 brachten

ihn jeboch in Saft, aui ber ihn erft ber Sturj ber

Schredeniherrfchaft im 3uli 1794 rettete. 1796 trat

er in ben 3lat ber fjünfhunbert, beffen 'fSräfibent er

20. Sehr. 1796 mürbe, ^n biefer Stellung lecftete

er cBonaparte bei ber fNeooIution oom 18. iürumaire

groftc Xienfte, unb biefer roählte ihn bafür jum brit»

ten Aonful. Sll« folchct ermarb er fich SBerbienfte um
bie $erflellung ber ginanjen unb erruhtete ben 9iech=

nungihof. «ei Grrichtung bei Raiferthtoni mürbe
er jum Grjfchahmeifter bei Sleichi, fobann ;um ©e»
neralgouoerneur oon Ligurien, bai er 1806 in fran>

löfifche Separtementi umge)talten muftte, unb halb

barauf )um ^erjog oon fiiacenja ernannt, ütach ber

Ubbanlung 2ubroig iBonapartei 1810 mürbe er ali

(9auDecneur nach .voUanb gefanbt, mo er fich <a>i

fluger 3Ndftlgung benahm. %Ii ihn h><e bie illerbün»

beten Cnbe 1813 oertneben, ging et noch ^rie unb
unterjeichnete bie Stfte, moburch bie IBourbonen mic<

bet auf ben Ifteon gerufen mürben. Gr ermiei ben>

felben aliaufttrotbentlicherXommiffarjuGaengrofte

Sienfte unb erhielt hierfür 4. 3uni 1814 bie ^oiti»

mürbe. SUührenb ber ^unbert Sage nahm er oom
Haifcr ben Xitel einei ©roftmeifteri ber llnioerfität

oon $atii an unb oetlor infolgebeffen bei ber jmei»

ten Sieflauration feine politifche Stellung. Grft im
'Diärj 1819 mürbe er micber in bie^oiritammer auf»

genommen unb hielt fich <6 berfelben aur fonfeitutio»

nellen Partei. Gr ftatb 16. ^uni 1824 auf feinem

tlaiibgut St.-91eime bei Sourban. S. mar Süitglieb

bei ^nftituti. Gr machte ftch auch ^urch gefchmact»

DOlle Überfehungen oon Saffoi »äSefreitem ^erufa»

lern», ^omeri »Sliobe» unb Cbpffee» befonnt. jn
Goutancei roatb ihm 1847 eine Statue errietet.

Seine »Mtmoires* (^ar. 1829) mürben oon feinem

Sohn Sinne Ghotlei S., .^eryog oon Siiacenaa,

herauigegeben, ber, geh. 1775, unter Slapoleon I. Si»
oifionigeneral mar unb 1859 ali Senator fearb.

4) iflterre Slntoine, ftona. Sichter, geb. 29. Sloo.

1786 au ^arii, ermarb r«h oom Raifer bureb bie

»Ode A la icrande aniiee< (1805) eine jährliche Slen«

fion oon 1200 Rranl unb buthh bie »Ode aur la

campatrpe de 1807. bie Stelle einei &auptcinneh-'

meti bei ben inbireflen Steuern. Sie Seftourotion

nahm ihm fein SImt, unb infolge feinei »Poeme
lyriqnc aur la mort de Napoleon» oetlor et auch
feine ^enfion. Später bereifte et Italien unb ©rie--

chcnlanb. Soi ©ebicht »Voyage en Grece» (1828)

luot eine pttnhl jener Jleife unb bemirfte feine 31uf»

nähme in bie Slläbcmie. Seine Sragöbien: »Corio-

lan«, »Ulyset . »Pallas, fila d’£vandre« (1822>
unb -Cid d’Aiidalouaie« (1826) fmb oon mittel»

mäftigem Slert; M.arie Smart» (1820), mel^e fidi

bis jeftt auf bem 3lepertoire erhalten hot, hält bie

IDiitte amifihto 'liachabmung unb überfehung bei
SchiUetfehen SUetrei. Sach ber ^ulireoolution matb
S. Sireltor ber löniglichen Studetei unb 1839 ilair,

trat aber nach ber ^cbruarreoolution oon 1848 ins

^Jrioatleben aurüd. Gr mürbe 1853 aum Senotor,
1868 aum ©roftoffiaiet ber Ghrenlegion ernannt unb
ftatb 27. 3Rai 1873 in ^arti. 6i hot feine Süerfe

felbft gefammelt (2. Slufl. 1864, 4 ülbe.).

5) Karl äluguft, Schäufpieler unb Sramotilcr,
geb. 8. Cft. 1792 au ^alberftabt, mar für ben Rauf»
manniftanb beflimmt, folgte aber feiner Seigung für
bai Sheater, bebUtierte 1809 ju Seffau unb marb
nach Gngagememi in Stemel, Ziiru, Sibau, Stitau,

Jöüraburg (1812—16), 3Raina unb Süffelbotf 1817

für bai in Hamburg au errichtenbe ilpoUotheater ge»

monnen, oon roelchem et 1818 aum Stabttheater über»
ging. 3m Slerein mit fy. ii. Schmibt führte et ooii

1827 bis 1837 bie Siteltion beiteiben unb ftorb 25.

3uli 1842 in Hamburg. 2. gehörte au ben tüchtigften

SarfteUern aui ber ctlten naffifihen Schule unb (ei

ftete namentlich <n fein<lomif4cn GharaltecroIIeu

2luigeaeichnetei. 91on feinen eignen $robultionen,

oon benen aügto'th mit aahlteichen Übertragungen
auilänbifchct Sramen 1816—39 oerfchicbene catnm»
lungen erfetienen, gefielen ammeiften •Sunimet777.
unb -Sie Stellinge».

6) Shtobor, Schäufpieler unb Sheaterbcreltor,

geb. 14. Üan. 1828 au Rornitten bei Rönigiberg, ftu»

bierte in Setlin Stebiain, ging aber halb aum Speater
über, bai et 1848 in Xhom auerft betrat, unb nahm
bann Gngagementi an ocrfchiebenen kühnen Xeutfeh»
lanbi. Seit 1865 führte et bie Leitung bei Jtigaer

Xbeateri, bii er 1868 bie Sireltion bei Slaltner»

Xpeateri in Berlin übernahm, auf bein er fortan
neben ber bii bahin ooraugimeife gepflegten ^ffc
auch )>ai Suftfpiel heimifeh machte. £. ift ein ooraüg»
liehet Gharalterbarfteller, auch in (lafftfchen JloUen.

7) Klfreb, ^feubonpm, f. $ennequin 2).

fieiu, Seeftabt in ber $rooina SIrauco bei füb»
amerifan. Staati Gh>Ie, bei ber fPtünbung bei gleich»

namigen t^l uf fei, ber einen fcchem^afcn bilbet, 186ib
angelegt, mit fjott, höhtter Schule, 3oDhaui unh
(187!.) 5783 Ginro.

tfebiii, ehemali beutfehei Biitum im oberfäthfi»

fchen Rreii, beüen Sprengel fuh a» beiben Seiten
bet Ober innerhalb )>ei heutigen Jiegierungibeairti

ffranffurt auibehnte. Set Stfehof befaft ein (leinei

©ebiet auf bem linfen Cbetufer. (Mftiftet mürbe ba&
Uiitum erfl 1133 unb ftanb unter bem Grtbifchof

oon SKagbeburg, fpäter bem oon ©nefen. Sgifchof»

fifa mar aunächft 2ebui, feit 1386 f^rflenmalbe, bai
ber Uifchof 1364 ermorben hatte. DIach bem Xobe bei
SifchofiSohann Vlll. (1555) übernahm ber JKarlgraf

Joachim f^riebrich oonSJranbenburg bai Siitum un)>

aog ei, ali er 1.598 RurfUrft oon Sranbenbutg mürbe,
ein. IBgl. Ulohlbrüd, ©efchichte bei ehemaligen
Siitumi S. («etl. 1829- 32, 3 Xlc.).

üehui. Stabt im pteuft. 3)cgierungibeairt fytanl»

furt, Rreii S., an bet Dber unb btt hinie jyranffurt»

Rüftrin ber ^teuftifchen Staatibahn, hat eine .Huder»

fabrit unb iit85)2698meift eoang.Ginmohner. llmti»

fift bei Rteifei £. ift Seelom.
LerauOra A cA. (S ch ü f

|
e 1 f 1 e ch t e), ©attung ber

RruftenfIe(hten,mittruftenformigem,aufbertlnteclage

auigcbreitelem Xhallui unb fihuffelfönnigen, aufg't»
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nia^ftncn.fitenbenJIpot^ccunmtteinembemX^aUu«
(ltei(bfar6igen t^oltobifc^en iXanb unb einet onfangj
tor.tnven, bonn flachen ober flac^ geraölbten, metft

onberbfotbigen Si^eibe. Sie @attu'ng umfagt gegen
iJO in Seutfd|lanb »orfommenbc iSrten, nielcbe auf

oteinen unb 9üaumrinben wac^fen. L. esrnleuta
Spr (SRannafledjtc), in ben SDüflen bcrlatarei,

iii SSerfien, in Äleinoficn, in bet äüüfte oon SainoS»
(ii4, in bet flrint ic., ent^dlt, toie alle Stellten, nabr>

liafte Seftanbteile, befonbetd f^edjtenft&rfe, unb wirb
in (äegenben, wo alle 9tal|tungbmittel fehlen, unter

bem tarnen (irbbtot (.^immelbrot) gemablen
unb unter ^ufaf oon CIcrftenmebt su iBrot oerbatten.

Sa fie nur lofe bem Soben ouffipt, fo wirb fte bei

großer Zroitenlieit burtb Siinbe unb Siegen oon ben
'bergen in bie Zbäler geführt ober gelangt autb burib

0türme in entferntere Oegenben unb wirb (o bib=

mcilen aufgehiuft gefunben. So entftanb bie Sage
oom Wannategen, auih hält man biefe frleihte für
bob 9tanna ber «ibel; fie wirb in fjorm Heiner, ben
'Ji>eijenfbtnem ihnelnber ilSrmhen gefunben, welt^
beim Znxtnen äulerlid) braun werben, inwenbtg
aber weift unb mehlartig bleiben. ÜRefirere europöi:

iifte SIrten bienen gleiA ber ethten Oifeilleflethte

(f. Boccella) jut Sarftellung ber Crfeilie unb beb

rtattmub (bafter auch üactmubflechte), befonberb

1^. tartarea Ach., mit hbderigem, weiftem ober grau^

grünliihem Zhallub unb flaehen, tungeligen, blaft-

braunen Slpothecien, an ^Ifen unb SaumftSmmen,
im mitUem unb befonberb im nörbliihen ßuropa,
unb L. parella .4r/i., mit fchorfartigem, gufammen:
hangenbem, weiftem ober grünliihgrauem Zhallub
unb jiemlich groften, fthmuftig gelbra, rbtlithen ober
braunen Slpothccien, an Seifen, Siumen unb auf
ber erbe, tommt alb erborfeille inben^anbel.

Ürtanorfinre (Ctfellfdure) C,eH„0, finbet S<h
In mehreren Sarbefiediten, befonberb inEoceellatin-
ctoria. 3>‘ Sarftellung gieht man bie Slethten

lalt mit itallmilth aub unb fällt ben älubgug mit
Salgfdure. Sie gereinigte Säure bilbet forb-, geruih'

unb gcfchmadlofe ffriftalle, ift fchwer Ibblith in SBof-

ier, leichiet in Sltfohol unb Stther, fthmilgt bei 153",

lit nicht flüchtig unb gibt beim Äochen mit SUaffet

ober Slllolicn werft OrfeUinfäure, bann Crcin unb
Kohlenfäure. 3n ammonialalifthet Söfung wirb fee

an ber Suft rot.

Srttc (IOC. icnlii«, fr^er Serra b'Ctranto ^e<

nannt), ^tooing in bet ital. Sanbfehaft Spulien, wirb
im St. non ber $tooing Sari, im 3Q. oon tiotenga

(SaSIicata), im S. oom Sonifthen unb im C. oom
Slbriotifchen SReer begrengt unb hat ein Slreal oon
8530, nach Strcibitbtg nur 7891 qkm (143,a DSR.).

Sab Sanb, bab alte SReffapia, ift etwa gum britten

Xtü hügelig aber infolge ber reithlithen Cuellen oon
überrafchenber Snichtbarleit. Sab Jtlima ift ange>

neftm unb gefuno; non ben im Sommer gu Sümpfen
aubtrodnenben unb bann SRalaria ergeugenben Seen
finb mehrere feftt entwäffert. Sie Sendlierung belief

fith 1381 auf 653,298 ßinw. Sie Sanbwirtfehaft wirb

noch febrprimitio betrieben. $auptprobultefinbrei4>

litheb ®etrtibe, aubgegeieftnete Olioen unb Olioenöl,

Sabot, eine SüDe beb beften SSeinb, ferner Stüffe,

Raftanien unb Dlgtumen, SaumwoDe unb SImhb
fowie Seibe. 9uch ber Siehftanb ift anfehnlich. See»

fifthetei wirb an ben flüften betrieben. Sie Snbuftrie

A in ben gröftem Stübten oon einiget Sebcutung.
Ser ^nbel wirb burch bie Sifenbagn, welche oon
Sari nach Sarent unb über Srinbifc unb tteccc nach
Otranto führt, bann burch bie $äfen, barunter Srin<

bift, Oallipoli, Saranto, wefentlich geförbert. Sie

Stooing gerfäUt in bie oiet Jtreifc; Srinbift, Salli:

poli, 2. unb Saranto. — Sie ^auptftobt S., ouf
einem Slateau on ber Sahnlintc Srinbifc»£tranto,
12 km oom UReet gelegen, h<>t 4 Shore alb Slefte

ber im notigen 3ahrhunbcrt abgetragenen Sefefti»

gungbwerfe, barunter ein Karl V.' gu (rhren erbauteb
Sriumphthor, eine itathebrole, bie Mirdje San 9li<

colä aub bem 12. »nb oiele anbre Stirchen,

einenSräfeiturpalafl,ehemaligeä]tlofteraebäube,ci8cii>

22,0.51 Qinw., eine grofteSabatäfabrii.wanufatturen
in 38oHe, Saumwoile unb ^lachb, Spiften unb tünfi»

liehen Slumen, Steinbrttche unb ^nbel mit aubge»
geichnetem Olioenöl unb JBein. 2. ift Sip eineb Si»

fchofb unb betSrooingialbeh5tbenunbhatein0)pmna»
fcallpceum, eine technifche Schule, ein9tationalfonoilt

unb eine Sibliothet oon 10,000 Sänben. Sä fleht

wahrfcheinlich an ber Stelle beb alten 2upia. Bur
9lorffiannengeit hieftberOrt 2qciaunb warbet Sift
einer @raffchaft, beten Sitet unter anbern Sanaeb
(geft. 1194) führte. ^Sgl. be Simone, L. e i snoi
dintomi desentti ed illustrali (2eece 1874).

£ttco, Breibhäuptftabt in ber ital. ^rooinc Como,
in reigenber 2age am^uft bebSiefegone (1829m), am
öftlichen, 2ago bi 2. genonnteii 3lrm beb Somer»
feeb, am SIbfluft bet oon hier an fchiffbaten SIbba,.

über welche eine grofte fteineme Srücte (oon 1335>

führt , welche fich aber weiter unterhalb oon neuem
gu bem 2ago bi Sebcatenico aubbreitet, unb
an ber (Sifenbahn nach Slailanb unb Storno ge>

legen, hat jiefie oon Sefeftigungbwerten, ein hühfefteb
Sqeater, cicwo 0075 Sinw., bebcutenbe Sifen» (Slech>

unb Sraht<) SBerte, Seibeninbuftrie, SaumwoU»
fpinnerci, Clfabritation, befuchte Si^märfte unb
lebhaften $anbel. 2. war im IRittelalter ein loidj»

riger fefter Slaft; eb warb 1296 oon ben SRailänbetn
gänjiid) ierftört unb banoch wiebet aufgebout. 1799
würben hier bie ,fran(ofcn unter Senitiet non ben
Cftcrreidjcrn unb Sluffen gefchlagen. Sgl. SIpoftolo,.

L. c sno territorio (2ecco 1865).

Sech, im Süttenwefen (auch Stein) Segeichnung
für Sdimefelmetalle, welche beim Serfchmelgen ge-

fchwefeltcr ISrjc olb 3mifchenptobulte erfolgen (Slei-

ftein, Kupferftein) unb oub benen meift burch 9iöft-

ptojeffc, bann burch ein tebugierenb > foloierenbeb

Schmelgen (Stein» ober 2echburchftechen) beb
fHöflgutb bie nubbaten SRetaDe gewonnen werben.

2cd)(fIaw.),utlpränglich(gleichSfchechunbSoiat>
ein freier Eigentümer eineb gröftern 2anbftrichb, nach
btt Sage Stammoater ber Solen (f. Sech unb 2 e 4).
Sähet 2 e ch i t e n ober 2 e ch e n , ehemaliger blame ber

flawifchen Einwohner ber fruchtbaren Ebenen an ber
ffleichfel unb Ober.

2e4 (Liens), rechter Siebenfluft bet Sonau, @rtng=

fluft gwifchen ^Itbapem unb Schwaben, entfpringt

in iBorarlberg (im ^ormarinfte unter ber »roten

Slanb») 1885 m ü.SR. unb münbet nach einem 285km
langen 2auf bei Seeftbenb neben emfomer Sutg»
ruine 405 m ü. W. (Jm OueHgebiet flieftt er in

Schlangtnwinbungen gwifchen ben büfteru Aaltalpen

burch eine unbewohnte,unbebauteSlilbnib
;
bei äteutte

erweitert fich bab Shal bectenartig, ber f^luft wen»
bet fich norbwärtb, burchbricht gwcfchtn 9teutte unb
f^üffen fünf oorgcf^obeneaipenricgel in einem Cluer»

thal unb bilbet oberhalb Süffen einen fchönen filaffer»

fall fowie bie prächtigfie Stromfcbnelle ouf beutfehem
Soben. fRach ber Sage überfchritt ihn an bet eng»

ften Stelle ber 9(pofteI beb jllgäub. St. 9Ragnub,
ber 746 an bet Stelle bet heutigen Stabt Süffen bab
ISenebiltinerftift j^ucena (Kauces alpiain) gegrün-

bet hatte. Unterhalb fSfüffen tritt ber 2. in bie Ebene,



G04 Sed)äou -

6e^(ilt a6er ben Gborallcr bc4 Sdpcnfliiffeb, jcrrtibt

boufigXammbaultn unbllfet unb mecbftit bie öreite

oielfat^. 3lud) bet ffiaftcrftonb ift (e^t ocrfdiieben,

halb bet eineb großen läa^ee, halb bet eine« teilen:

bcii Sttomb (butcbfi^nittlitb B*i—80 m, bet bet ffiet<

todimünbung 390 in bteit). 3)et fi. bient ba^et mc^r
inbufitieUen 3n><t(tn oii bet Stbiffabtt. Seine an>

febnliibein bei Süffen bie SU«, bet

Scbongou (roo et ftbiffbnt loitb) bet .^Ibletb unb bei

Üugibutg bie SQetta^. S. ti e tb f e 1 b.

ee^itan, einet bet btei $äfen KorintbS (f. b.)-

Üe^ebalincet. iSiAmouitt), OeanSaptifte, ftnnj.

Sittbäolog, geb. 1. 3uli 1753 |u ZteDp int Xeparte»
niciit äMontbe, fiubiette in llatib unb lebtte 1773—78
an ntebreten SoUegeb, begleitete fobann alb Seltetär

ben Oefanbten Gboifeul-Öouffiet natb Äonftmitino«

pcl, um geogtapbiftbe unb attböologifcbe^otftbungen

anjuftelltn, unb beieifte Italien unb bie 'Jiotbmeft:

fülle con ftleinafien, mo et feine Unterfucbungen bu
foubetb bet (Sbene oon Xtma inibmete. 92a<b 9ub:
brutb bet JItDolution naib (ttanfteitb surüitgefebtt,

ging et 1790 natb Sonbon, beieifte in ben folgenben

jabten beinahe gant Gutopa unb febtte etft 1795
natb f^ranfteiib jutüdl. Seit 1806 bei bet 3)ibliotbe(

Ste.’OeneoÜDe in ^tib angcftellt, ftaib et alber>

ftet llonfetoatOT berfetben 3.'3uli 1836. Gr fibrieb:

»Vova^e de la Trt^e, on table de la plaine de
Trete dans Bon ütat actnel« (Sonb. 1794 ;

3. Slufl.,

ISat. 1803 , 3 Sbe. mit Sltlab; beutfib, mit 31nmet<

fungen oon Tialtel unb $ienne, 3eip). 1793, unb oon
3enj, bof. 1800), fetnet «Voyace de la l’ropontide

et du Pont-Euiin- (Üonb. 1800 , 2 *be.). Ginen
HebcnbabtiB Ueibeoalietb liefette 31oil (41at. 1810 ).

»eibfcl», eine Gbene in Sapetn oon iingeidbt

37 km 3änge tmiftben bem 3etb unb bet ffiettatb

obetbalb iKugbbuig, bilbet im allgemeinen eine un=
fnubtbare Üanbftbaft, bie mit jablteicben (8etöllen

atib bin ftallalpen angeffillt ift. %o übet benfelben

3ebmf(bi(bttn liegen, ift bie f^cbtbarleit beb iBobenb

nidit unbebeutenb, möbtenb auf unburtblaffenbem
Ötunbe lotfmoote entftanben ftnb. Unfern 2tugb=

butg beim Tiorf Untermeitingen bab alb Iföallfahrtb»

Ott flati befmbte fftanjibfanetfloftei 3. 3n bet

©efibiibte ift bab li. berühmt burth ben Sieg «aifer

Ottobl. über bie Ungarn (10. Slug.955). Seit neuerer

Seit hat bab baprifd)e$eer fein itbungblager bafelbfL

Suiihfihnitttn mitb bab £. non bet 3inie ^obingem
Sanbbberg ber Saprifihen Staatbbahn. I8gl. 3eeb,
4Slan oom 3agei S. Cilugbb. 1876).

Üethhanfe«, groheb iflorf im bapr. 9iegterungb>

btiirl Cberbapern, Sejirleamt lyriebbeig, am 3e(h,

unmittelbar bei ^ugbbutg, hol nn Sthlop, eine

^mmerfthmiebe, eine Munftmühle unb (iBat) 8250
meift (ath. Ginioohner.

ür^itra, f. £etb.

Hehler, dottpatb Siftor, namhafter proteft.

Xheolog, geb. 18. Slpril 1811 ju Alofter 3iei<henba(h

in Württemberg, toarb Sialonub in Waiblingen, 1853
Sefan berSiöiefeUnittlingen, 1858 Supermtenbent
in £eip;ig unb ^rofeffor an bet Unioetfität bafelbft

foroie fpiUet SRitglieb ber fätpfifthen Grften Barn:

mcr. Grfdirieb: »Olefihithte beb englifthen 2)eibmub«
(Stuttg. 1811); >T)ab apoftolifihe unb nathapofto»

lifthe Settalter« ($aarl. 1861; 3. 9luf{., Bailbr. 1886;

englifth, Sonb. 1886); >G)efchiihte ber $rebbptetial<

unb Spnobaloerfaffung feitber SReformation* (Selben

1864) unb >3ohann oon Wiclif unb bie Sorgeftbithte

bet Slefotmotion« (Seipj. 1873, 2 »be.; engl., Sonb.

1878); »Urfunbenfunbe jui @ef<hid)t< beb chriftliihen

Sdtertumb« (Seip). 1886). 91u(h bearbeitete et für

- iJederc.

l'angeb theologifd)<homiletif<heb Sibelmerf bie 9lpo>

ftelgeftpithle (mit Öerof, 4. jtufl., öielef. 1881).

lirtitlin (ISiotagon) finbet ü^feht oerbreitetin

lieren unb fJflanjen, im Sehirn, Gibotter, Sthtoeinb=

,

galle, im iSlut, Baoiar, in iBiet' unb Weinhefe, Waib,

I

Gtbfen, im Weijentleber tc. Gb ift nathbortig, fehr

hpgtoffopifch, quillt im Waffet fthleimig (unb bilbet,

unter bem SDtifroffop betrachtet, ölige Säben ; Wpelin=
formen) unb ift in 9tl(ohol, ^thei, Ghloroform unb
Clen leicht löblich. Wan hat minbeftenb brei Seci-

thine )u unterfcheiben, melche beimBochen mitSarpt-
maffet OllpcetinpbobphorfäuK, Gholin unb Stearin^

fäute, Wtlntitinfdure ober Olfäute liefern. Salj>

fauteb S. bilbet eine machbartige Waffe, aub bet

Silbeto|(pb S. abfeheibet.

Setf, febe iinbichte Stelle im Schiff, burth loelche

Waffet bringt.

Setf , Xoif in ber pteuh. $tooin) cS<hIe4ioig’i)ol-

ftein, Breib Zonbern, hat eine eoang. ^fairtircpe.

ein Slmtbgericht, Xuehfabritation, Woufptnnerei unb
iBtapetei, Siehjucht, jährlich 40 Siehmärtte unb
(isaM 1109 Ginni.

Scitage (franj. Cotilage), bab ICutchbringen oon
^lüffigfeiten burch ffugen ober Siiffe eineb Glebinbee.

bähet auch berjlbjug odnf^afturen fürWaten, toelcho

mährenb beb Xranbportb burep >Seden< an @eioicht,

tefp. Suhalt oerlieten. 4eftimmungen barüber, in:

miemeit bet Zranbportuntemehmer für bie S. oom
lUerfrachter oerantmortlich gemacht merben (ann, ent:

halten bie Slrtitel 395 , 424, 607 , 617 unb 669 beb
allgemeinen beutfepen danbelbgefepbuchb. iSgl. ^tei
non Stuep ic.

Stellagen, Dulqär, f. o. m. Zriefaugen.

Bede, ). Sad (Jlupien).

Brderli, eine J(rt meilei, in Safel fabriiiertei

^fefferfuepen.

B^fleillt(Sedfalji), Stüde oon Steinfalj, toelcpe

ben Siaubtieren jum Seleden bargeboten merben.

Bejfmtin, aub fteimillig abgelaufenem Zrouben-
faft bereiteter Wein.

Brdp, William Gbroarb ^artpole, engl. $i--

ftorifer, geb. 26. Wärt 1838 ju Dublin, matb am
Zrinitp GoHtge bafelbft gebilbet unb 1863 grabuiert.

manbte fiep bann tultuihiftorifcpen Stubien ]u unb
hat fuh, naepbem et alb ^riftfteller auf biefem

biet ju^t 1861 mit bem anonpm publijierten Wert
»The leadera nf public opinion in Ireland« (2. Itu^.

1872), einet Oefcpiihte ber lationaliftiftpen Oppofi--

tion gegen pofitioe Jleligion, mit Jlnmenbung uon
löudleb Wetpobe, aufgetreten, befonberb burtp fol-

genbe beibe Werfe einen Slamen ermotben: »Hiatorr
of the rise and influence of the spirit of rationaliaiü

in Europe« (1865, 2 9be.; 6. Stufl. 1872; beutfep oon
Soloroicj, Seipj. 1870—71,2i)be.), biemanepe feparfe

Gntgegnungen oon ortpobo^ei Seite peioorrief, unb
»History of Earo|>ean morals from Augustos to

Charlemagne« (S.Hufl 1877,29be.;beutf4, 2.XufL,
Seipj. 1879). Sein neue^eb Wert ift bie »llistory

of England in the eighteenth Century« (1878—87,
»b. 1-6; beutfep, Seipj. 1879ff.).

Betlan^tb Slrment, f. (Saloanifipe i6attetie,

S. 872.

Becitrt iIpi. iSilipt), Gparleb Gmmanuel S.

b'Dftin, franj. ®eneroI, geb. 17. Wärj 1772 ju

toife, mat juetft Baufmann, trat 1791 alb Of^jier in

ein ^reimilligenbataillon, marb 1793 oor Zoulon, ju

beffen Gtobetung er oiel beitrug, jum SataiOonbipe'

ernannt unb tritt 1794 in bie btimee bet Sllpen, in

ber er Bommanbant bei Stoantgaibe auf bem Wont
Genib mürbe, Jm lperbftl795 matb er alb Bomman«
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bant nac^ Starfeille gefanbt, ido er fid) mit Routine,

bet @<^iocfter iBonoparte«, wrlobte. üebterer berief

ibn barauf al$ Sibfutimten naif) Italien, mo er un-

ter ^rtbier befonberS mit ber (Vüfiruna ber potiti-

i(^en Xortefponben) betraut marb. iKaep bem SBaf:

fcnftinftanb pon tieoben sum ^ripabeiteneral befSr^ j

bert, perm&blte er ftcb in SSailonb mit Mouline. SaS
Direttarium Ubertru^ibm baraufbabOberlommonbo

;

oon üpon. Jiac^ ber jiüitfeiir Sonopartei aub ^gpp>
ten roirfte et beim ®foot*ftrei(^ pom 18. Srumaire
mit

;
et mar e«, ber in €t.<61oub an bet Spipe btt

(itenabiete bie roibtrflttbenben SHitfltieber betfrilnf*

bunbert aub bem Sipunphfaal pertrieb.

üonbfleneral ernannt, erhielt er bab Kommanbo ber

2. Sinifton bei ber bi^einarmee unter SRoreau unb
nahm 3. 2>e). 1800 an bet Sepfaipt bei $oE|enlinben

teil. 1801 marb et alb @eneraltapitän an bie 6pipe
beb ßmbitionblorpb gefteUt, bab Jialti roiebtr un=

tenperfen foUte unb Slnfang gebruor auf ber gnfel

lanbete. Sb gelang i^m, bie Siebellen menigftenb

äufierlitb )ur Untenperfung ju jtpingen. SRtbr alb

22,000 Wann aber, barunter 2. Slop. 1802 Ü. felbft,

mürben ein Opfer beb gelben gieberb. fieclercb

Sliitme permdl)lte 1803 mitbemgürftenSorg^efe.
Üt illttt il»i. i3 iibbO, SoftPll Siietot, franj.

Welebtler, geb. 2. Eej. 1789 ju ^rib, nmt nat^ein:

anber Sebret ber ältern Sitteratur an Speeen, an ber

'llormalfebule unb an ber Facultb des letrrex ju ißos

rib, mürbe 1834 Witglieb ber SUabemie ber gnftbtif»

ten unb ftarb 12. Slop. 1865 in $arib. Son feinen

64riften nennen mir; >Nouyelle rhbtorique fran-

i;aise< (1822, 11. 8ufl. 1860); >Des joumanx chez
lea Romains« (1838); eine Uberfepung bet SiSerte

iSicerob (1821—26, 30 9be.; neue Slubg. 1823—27,
35 übe.) IC. Slud) leitete et feit 1840 bie goTtiepung !

ber non ben üenebiitinem begonnenen «Uistoiro
|

liubraire de la France« (1842—66, üb. 20-25). I

Sgl. Slenan, Jos. Victor L. (in bet »Revue des
\

Deux Mondes«
,
Wärj 1868). I

Ücrletni (ipr. iStiiti), SRiibel Xb^oboie, franj.

btomotifiper 2)!(btet, geb. 1. Slpril 1777 j|u üatib,

pon 1810 bib 1819 bei ber üermaltung ber inbirelten

Steuern angeftellt, oerfafite nadi bem üorgang Sar«

montelb fogen. »Proverbes dramatiqnes«^ fleine

Solonftilde, bie megen ifirtb geiftreiiben unb pilan«

ten Sialoab, i^er feinen ßparaftcrjeiibnung unb
i^teb forgrfiltigen Stilb gtoften ÜeifaH fanben. 2.

befotgte felbft mebreteSlubgaben feinet »Proverbes«,

bie lulept gegen 80 Stüde enthielten ($ar. 1828,

6 8be., unb »Nonvelles Proverbes dramatiques«,
183.3, 2 Übe.; neue Slubg. 1862-63, 4 Übe.; beutfd)

|

non üaubifftn, Seipj. 1876). Stugerbem fiprieb et

einen mäßigen Sloman; »Le ch&teaii de Uuncan«,
unb einige SloneUen. St ftarb 15. gebt. 18öl.

üetlnfe (iw. •naif, gottbel’Sclufe), Sperr- unb
(llten;fort im fron}. JJeportement Slin, Slrtonbiffe-

ment (Se;, om Slhbne, non üauban erbout unb. nach
bet im g. 1814 erfolgten ^erftbrung burd» bie Öflet-

teicbcc 1824 miebethergefteCIt, hot, ba eb non ben
umliegenben $öhen betjerrfiht mirb, nit^t mehr bie

frühere üebeutung.

ücrinfe (fn. -naiiri, Shotleb be, gemdhnliih Slu-
fiub genannt, Strjt unb üotanitet, geb. 18. gebt.

1626 )u ätto«, ftubierte in ©ent unb 2öroen bie

Sleehte, lebte bann in Sllarburg unb SiSittenberg, ftu-

bierte in SNontpellier SKebijin, burdiforfchte alb üo-
tonitei einen jeil Sübfranfreiihb, lebte 1665— 63

in ieinet $eimat, {am bann nad) Slugbburg unb be-

reifte mit bem Wtafen gugger üelgien, gtanlteiih,

Spanien unb Portugal. Slaih ber SlUdfehr lebte er

in üelgien, üati* unb fionbon, erhielt bann einen

Suf ai« ©ortenbireftor nach SBien, bereifte ganj

Cfterreiih unb Ungarn unb mürbe oom Äoifet in

ben Slbelftanb erhoben. 1687 ging et nacB granl-

furt a. SH., marb 1693 ?5tofeffor ber ©otoml in 2ei-

ben unb ftarb 4. Mpril 1609 bofelbft. Sr gehörte }u

ben erften üotanifem , melifie nach öer 3^t öer Sie-

formotion bie SBiffentchaft au« ben ßänben ber Sdho-
loften befreiten unb fte auf baS Stubium ber Siatur

felbft jurüdführten, inbem et bie ouf feinen euto-

päifchen Steifen gefammelten ©flanjen beftimmte, }u

otbnen oerfuchte unb in mehreren SQerten befchtieb

unb }um leil obbilbete, oon benen »Rariomm plan-

tamm historia« (Slntmerp. 1601) unb »Exoticoriuii

libri X« (baf. 1606) bie berühmteften finb. Reiner

feinet üoegänget ober 3eitgenoffen hat bie üotonil

mit mehr Sntbedungen bereichert al« et.

Seroeg, Sllejranbre Sharle«, Opemfomponift,
geb. 3. guni 1832 ju ©ari«, erhielt feine Slubbilbung

ponl849 bi«1864 am bortigen Ronferpatorium burch

üa}in unb .fialöop, bebfitierte 1867 mit bet Cper
»Le doctenr Miracle«. melche bei einet oon Cffen-

bach neranftalteten ©reibbemerbung unter 78 einge-

fanbten Süerlen ((ugleich mit ber Rompofition Üi-

jetb) ben erften ©reib erhalten hatte, unb mürbe,
nachbem er mährenb ber ndchften gahre noch mehrere
anbre SSerle mit geringem Srfolg auf bie üühne ge-

broAt, burch bie 1868 aufgefuhrte Operette »Fleur
de Thb« in meiteften Rteifen belannt unb beliebt,

.t-iermie in feinen fpdtern Opern; »Les jnmeaiix de
Bergamo« (1868), »Gandoifo« (1869), »I,e beau
Dunois« (1870), »Mademoiselle Angot« (18721,

»Giroflfe-Girofla« (1874), »La petite maribe - (1876),

»Kosiki« (1876), »Le domptenr- (1877), »Lepetit
duc« (1878) u. 0,, folgt er im oDgemeinen bet oon
Offenbach eingefÄlagenen Sliihtung, ift feboch mit
S^olg beftrebt gemein, bie oon biefem betretenen

Slbmege )u oetmeiben unb bie Operette alb Runft-

gattung }u h<ben. üon feinet gebiegenen mufila-

iifchen ©Übung gab et unter onberm auch burd) ben

1877 pon ihm oeröffentlichten Rlopieraub}ug ber

Slameoufchen Oper »Gastor et Pollux- einen erfreu-

lichen ©emeib.
ÜeroiRte (ipr. löiödnati, fron}, ©eneral, geb. 12. guli

1817 }u ^reup, pcrlieh bie Rriegbfchule non St.-Spr
im Ottober 1842 alb gnfanteneunterleutnant unb
nahm an ollen gelbjfigen beb jmeiten Raiferrttd)b

teil, ©eim ©eginn beb beutfch-fran.töfifchen Rriegb
root et Oberft be« ©orbegrenabierregiment« , bii«

fi(h befonberb in ber Schlacht oon ©raoelotte aub-

jeichnete. Slach ber Rapitulation oon Weh belang eb

bem Dberften Si., mit ©efahr feine« 2eben« ourih bie

preuhifchen Sinien ftch burchtufchleichen. Sc mürbe
barauf an bie Spihe bet 1. Sioifion ber Slorbarmee
unter bem ©efehl beb ©eneral« gaibherbe gefteDt.

Rutje 3e<l fpdter erhielt et bab Rommanbo be«
22. Rorpb, bab an allen Rdmpfen im Slocben ^anl-
reich« teilnahm, mie bei ©ont-SlopeUeb unb ©a-
paume, mo er bab iLorf ©refoiDerb ge^en bie .fioupt-

madjt ber Xeutfehen oerteibigte, unbbeiSt.-Duentin,

mo ein Xeü beb 22. Rorpb bib }uleht aubhielt unb
ben Slüdjug beb 23. Rorpb bedte. Slm 7. Sept. 1871

jum Siinifion«(}eneral beförbert, erhielt er ba« Rom-
inonbo einer Xioifion beb 1. armeeforpb, melche« er

beibehielt, bi« et im gonuat 1878 }um Wilitdrgou-

nemeur non Spon beförbert mürbe, ein ©often, ben
ec im Wdt} 1881 mit bem be« Wilitdrgouneriieurc-

oon ©arib an Clinchantb Stelle oertaiifchte. Seit

1882 Witglieb be« Senat«, nahm er 1884 feinen SÄb-

fchteb aub bem Wilitdcbienft.
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focDintt bti llaal) (fpi. iSionnt ta nu-u, C^ule« '>ean

9lntoint,fram. SJaler, flcb. lO.^uni 1842 ju ?!ari«,

iDitr nai^etnaiibtt Sdjiiler von fiepte, Stgnol unb
®ti6me unb Irufl 188« ben .^nxiten gto^cn llreib

von floni für btn Job bet J^olofte booon. 1883 ftetlte

er im Salon bie CHemälbe: ^rancebca ba Jiimint unb
faolo in bet $iöUt, 1888 bie grit(bif(bt £dtiilt>nia(4)e,

1868 bie Slntufung üieptunb (SDufeum )u £iHe) au4.

1867 folgten .f<iob unb feine Rteunbe unb bie fveUafi*

tiinjerin, 1868 bie Siofetei «joi’ be« lelomonietä,
1869 bie bauetnbe unb bie vergonglicbe Siebe, 1870
bet tjauberet (Wufeum ju Sieimi). 1872 mürbe fein

but(b IWopbile öoutietS »Mornic infpirierteö Öe>
mälbc: bie Sloten fc^Iimmet Siatbric^ten vor itbonid.

für bab Sujembourgmufeum angetaufl. 1873 folgte

bet roibet SBiffen, 1874 reibten Tub (Stob>

Cupibo (jept im jüufeum ;u Zoutb) unb bie Scbläcb'

ter von Senebig an. Wontebquieub >Lettres per-
.saneg« lieferten ibm bab 3Kotio ju bem Xraumtf bob<
toeb’ im Salon 1875. 1876 braibte bab Xriptqtbon;
$omer olb Scttlet. 3m äuffrog bet Stabt 'flatib

malte et für bie Irinitotibfitcbe': bet beil. Siment
belehrt bie 81aleerenfttäflinge,unbbab im Salon 1879
aubgeftcUte 6iib: ber beil. Sinjenj unterftüpt bie

(ilfö)fer unb Sotbringer. Seine Wemälbe tragen bei

lorretter ^eitbnudS unb lübler, etroab matter 5ür=
bung einen oorroiegenb atabemifeben ,-fug, finb aber

burib feine Sbarafteriftit aubgejeiebnet.

Leqon (frani., fpt. linöng), Settion, llnterriibt,

Untcrricbtbftunbe; au(b olb Sücbertitel.

firroite be Sible Kot. iJitngt vimo, (Sbotltb 3na<
rie, franj. S^iriftfteller, gcb. 23. Dft. 1818 ouf ber

3nfel fNeunion ('flourboiu, erbielt eine vorjügliibt

(rrüebung unb nahm naeb einem längem jtufentbalt

in ot.iXenib unb mebteren Seeteifen 1846 feinen

bauernben Slufentbolt in ^atib. Grft ein febroörme"

rif(ber 'Knbcinger ber fojialiftifiben 2^röume ^ourierb,

ben et in einem ^gmnub befang, mürbe er halb beten

entfibiebener 3einb unb nobm unter bem Ginflub bet

(obmogoniftben Sgfteme bet (ärieiben unb nament:
Ii(b ber 3nber mehr unb mehr eine pantbeiftifib ge^

förbte aBeltonf(bauung on, meltbe amb ben Untere

grimb feinet poetifdjen^robultionen bilbete. Ü. ftebt

an bet Spibe ber jungftanjöftf(ben 2)i(bterf(bule ber

>fSornaffienb* unb ift, tro# Sictor $ugo felbft, bet

formgemanbtefte Sgrifer feiner 9iation. Gr gab bet-

äub: »Poemes antiques' (iJat. 1852, neue Stubg.

188Ö), »Pobsies nouvelles« (1854) unb »Pofemes et

pobaieK (185.5), gefammelt alb •Poi-sieB coinplütes«

(1858) ;» Poemes barbares« (1862, neue 3(ubg. 1878)
unb «Poemes tragiqnes« (1884). Sluib überlebte et

Sbeotrit unb Slnofteon (1864), bie »31iob« (1866)
unb »Dbgffee« (1867), bie Söerle S^efiobb, bie Drpbi--

f4)en £>nmnen (1869), bie ®ramcn beb Äfibglob, non
benen bie «Grinnpen« (1873), mit SBuftl non 3Saffe<

net, unter grobem Sleifall auf bem Cbeontbeater in

S)ene gingen; ferner ben S)Oto» (1873), ben Sopbo-
lieb (1877) unb Guripibeb (1884 — 85). S. mürbe
1886 alb Dlaebfolger Sictor ^ugob in bie franjöfifcbe

Sdabemie gemöbit.
l/«ctica (lat., grietb. Phoreion), bab bei ben 3(lten

gemobnlicbe Xragbett, beftebenb aub einem böljemen
öcftell, auf bem eine SHatrobe unb ein Kopfltffen

lagen, unb babmittelbZragftangen, meicbe unter bem
»oben burebgeftedt maren, getrogen mürbe 3n ben

frübem einfachen feiten mar bet (Gebrauch biefer

Sänften, aufeer ouf Weifen, auf jjtouen unb Ärante
befcbr&nit; unter ben ftaifem bebienten tlcbibreraucb

Wänner, unb man begann Suinjb bamit ju treiben.

XHe L. mürbe mit »orbängen, fpäter fogar milGllab«

fenftern verfeben unb überboupt auf babpracbtnollfte

aubgeftattet. 3ebeb oomebmeS>aub befab beten meb>
rere unb batte auch feine eignen retib galoniertcn

Sänftenträger (lecticarii)
; für minber »emittelte gab

CO bergleicben an beftimmten »löben Womb }u mie«

ten. Slucb bie Xotenbabre unb bab^rabebett bieb L.
Lectisternfam (lat.), bei ben alten Wörnern eine

eigentümliche Set non religiöjcr freier, juerft 399
n. Gbr. butcb bie SibpIIinif(ben»ücber neranlabt unb
mit bet 3eit in allgemeine Sufnabme gelommcn, be>

ftanb barin, bab man ben Glöttem mie ju einem
heiligen Wiabl »fühle Oectus, pulvinar) bereitete,

auf biefe ihre Sttribute ober ihre »üften legte unb
bann ihnen Speife vom Cpfer ober non ben tRabG
seiten mitteilte, meicbe gleichseitig bureb bie ganse
Stabt mit grober Seftlicblcit gehalten mürben. &t-

möbnlicb maren bamit allgemeine Supplilationen
nerbunben, bei melcben vom »olle gebetet unb SBein

unb »icibraucb geopfert mürbe. Gö gab orbentlicbe,

b. b. regelmäbig mieberlebrenbe, unb auberorbent

liebe Seltiftemien. Sebtere, bie 8, 8 unb mehr Xoge
mährten, fanben bei glüdlicben ober unglüdlicben

Greigniffen, bie ben Staat betrafen, ftatt. Siiäbrenb

beö berrfebte attgemein Triebe, Serföbnlicbleit

unb (Daftli^leit.

Ijoctoriam (lat.), f. Set tuet.

Sertonre ifot. lätu^c), Srronbiffementöbauptftabt

im frons.2)epattement(i(erö, auf einer fteil sumiilero

abfoKenben Snböbe on bet Sübbabn, bat eine ebe^

malige Aatbebrale, eine mittelalterliche fjontäne, ein

l&enfmal beö hier gebomen 3Karfd)aUb Sanneö, iissai

2945 Ginm., iQollmanufatturen unb ^abrilation non
bpbraulifcbem ftalf, ftorlen $>anbel mit (fletreibe unb
»ich unb ein GoQige. S. ift bab alte Sactora, bie

.^auptftabt ber Saltoraten in Squitanien, unb mürbe
non Heinrich IV. sur ftrone gefcblagen.

I,ectnrrr (engl
,

)pc. (i'ilKeibccc, »otlefer ), in

Gnglanb »rebigergebilfe , melcber bie fonmöglicbcit

Wa^mittagbprebigten in einer Kirche su halten bat.

Lectus (lat.), SBett (f. b.f.

Lbcythis L. (Xopf bäum), @attung aub ber

milie bet SRprtaceen, grobe »äume mit mächtiger

.Krone unb oft febr grober, bol)iger Sruebt. 35ic 3<>

—

40 belannten Srteti finb faft aubfcblieblich auf »cne-
suela, (Duapana unb »rafilien befcbränlt. L. Ullaria

L„ in Kolumbien unb Srafilien, trägt bolJ'Ä*. öid
manbige, linbblopfgrobe ff^üebte, meicbe oben ftdi

bedelartig öffnen unb su Xrinfgefäben unb anbem
(5)efcbirtch benupt metben. Sie Somen finb genieb-

bar, bab£>ols(Ka(aralli)ift febr hart unb bauerbaf:,

ber »aft befiehl aub soblrcicben papierartigen Sagen
unb mirb su 3>3«bcetten, alb SBetg unb in ber »a«
pierfabrilotion angemenbet. L. Zabucusjo AM., in

Cluapana, 18 ni hoch, trägt umenartige ^rächte mit
groben, moblfcbmedenben Samen, meicbe alb Sapii >

cojanUjfe auch nach Gutopa gebraut metben; in
»rafilien prebt man ein gef^äbteb Öl baraub. Wub
bem »oft macht man Seilermaren; bie '^chtfcboleir

bienen su »depfen.

Stfea, in ber griecb..Sagengefcbicbte Xoebter beb
Xbeftiob, Königb non ätolien, (Demablin beb Spar«
tanertönigb Zpnborcob, genob bie (iSunft beb 3eub,
ber fub <bt in Oleflalt eineb Sepmanb nahte, morauf
8. smei Gier gebar, aub beten einem Helena unb oub
bem anbem Kaftor unb »ollup bemotgingen. 3"öei*
fen meiepen bie hierauf besUglicben Wiptben in nieleir

»unften noneinanber ab, mie benn nach Siomei Ka«
#or unb »oUup Söhne beb Xpnbareob finb unb S>e<

lena Xoipter beb 3euö ift 8. mit bem Sepman mar
fepon im Slltertum nielfacp ein Oiegenftanb ber Kunfe«



ßcba — ;^ebcr. 607

l)orfteIIun((. Sic ift cntrocbcr ftc^enb unb ^alb 6t=

tlcibct nufitefaftl obeclicgenb, unb nic^t bloBinS](mb>
^eniälbcn unb iHeliefe, fonbern aui^ ftatuarifd be^

imnbclt loocbcn (ic^önet Iijpui bet jungem attift^en

.Hunft). SJgl. D net b eil, fiunftmptlologie beb 3«u8
< £cipj. 1871). iBon ncuemÄunftroerfcn ift bie Statue
ber fi. pon Süctielangeto berühmt.

Ktba, reibtet Siebenflug ber Smb, entfpringt im
Ofbenburgifcgen, nötblitg non SBerlte, alb SRarle,
inetAe bab Sotertanb burcbfliegt. roirb burtb bieDge,

bie Soefte mit bet Sofie unb Segne unb bie 3ämme
nerftärft, ift 21 km ineit Itgiffbat unb münbet natg

(m km langem Sauf bei Seet.

Ürtbary dpr. ubttstrii, altettümli^e SRatttftabt in

.fjcte'orbjbire (Gnglanb), 22 km iiftlicg pon $etefotb,

mit normännif^et Äircgc, 8ateinfcbule,Serfotgungä‘

l)aub(.t'0fpital,1232gegrünbct)unb(is8i)4276Ginn>,

/yec/cb., bei botan. Siamen Slbfürjung für Jt.

p. Sebebour (f. b.).

fiebebonr ilor. .lüt), ÄatI ;?riebti(g non, Soto!
iiifer, gcb. 8. 3uli 1785 )u Stralfunb, ftubicrte in

fHrcifbroalb bie Steigte, bann äliatgematif unb Slatut--

miffenfigaften, warb 1805 Segtet ber Sotanil unb
Sircftor beb botonifegen (Sartenb bafelbft, ging 181

1

alb Sroieffor ber 5laturgef(gi(gte natg Xdrpat unb
untemagm 1826 eine Steife naig bem Stitai, beten

Siefultate et in bet »Seife bureg bab Sltoigebirge unb
bie biungatifige Bitgifenfteppe« (Scrl. 1829, 2 Sbe.),

tn ber »Flora altnica» (bof. 18^-34, 4 Sbe., mit
Sieper unb Sunge) unb in ben »Icones plantamm
noranim floram rnasicam, imprimis altaicam
illuBtranteB' (Sigo 1829—34, 5 Sbe., 500 foloricrte

iaieln in fjolio) neröffentlitgte. Seit 1836 eineri>

tiert, lebte er in Cbeffa, ^eibclberg unb Stünegen,

roo er 4. 3uli 1851 ftarb. Sluger einigen Heinem
S Ariften neröffenttiegte et noig bie »Flora rossica«

(.etuttg, 1312-53, 4 Sbe.).

Srbrm, Seopolb BarlSiilgelm Sluguft, frtei»

gerr non, ©ef^iAfbforfeger, geb. 2. Juli 1799 )u

Setlin, trat 1816 in ein ©orbeinfanterieregiment ba>

felbft, nagm im ®e3embet 1828 roegen Jturjrugtig=

feit olb .tmuptmann feine Enttaffung unb niarb bei

Grriegtung beb neuen SBufeumb in Berlin ®itcftor

bet fgnigrugcnÄunftlammer, beb Slufeumb ber pater»

länbifAen Slltertümec unb ber etgnograpgifegen

Sammlungen. Gr ftarb, 1875 in ben Sugeftanb ge<

treten, 17. Slop. 1877 inSotbbam. Unter feinen jagt»

rei(gen Segriften ift für bie ©eograpgie beb Slittel»

alterb »ICab Sanb unb Solf ber Srutterer» (Serl.

I827i Don Sebeutung, roeteger Serfueg einet nerglei»

Acnben ©eograpgie bet Altem (rbmifdgen) unb mitt»

lern 3eit eine umfangreitge Sittcratur geroorrief, bie

S. felbft in »Sliite auf bie Sitteratur beb Ickten jagr»
icgntb jur Benntnib©ermanienb ;mif(gen Sgein unb
SSefet» (baf. 1837) einer lritif(genSeIeu(gtutm unter»

marf. ‘Sgnlitge ÖegenftAnbe beganbeln: Äritifcge

ScIeiKgtiing einiget i'unfte in ben Sblbjügen Äarlb
b. 0t. gegen bie Soigfen unb Slaroen (Serl. 1829);
»Xic fünf TOünfterfigen Saue unb bie fieben See»
lanbe Jrieblanbb» Ibof. 1836); »!3>er SJJaiengau ober

vbabSRopenfelb« (baf. 1842) unb »Sorbtgüringenunb
bie ^lermunberer (baf. 1842 u. 1862). 3n bie ®e»
nealogie unb $eralbit figlagen ein bie Sigriften;

Streifjüge burig bie Reiber beb fgnigliigpreugifigen

ffiappenb« (Serl. 1842); »Die ©tafen oon Sallm»
fiein om ^lorj« (baf. 1847); »Slbelblcpifon ber pteu»

gifegen SRonotigit« (baf. 1854—67, 3 Sbe.) unb
»Xpnaftifige Rorfigungen« fbaf. 1853 u. 18W, 2
.^efte). Unter Sebebutb Signften antfguarifdgen jn»
goltb finb bie »Über bie in ben baltifigcn SAnbern

I

gefunbenen3cugniffe eines ^anbelboerlegr* mit bem
Orient» (Bert. 1840) unb »Die geibnifigcn Slltcr»

tümer beS SiegierungSbejirfb SotSbam« (baf. 1852)
gerporjugeben. augetbem begrünbete unb (Arieb er

tumeift baS .atlgemeine Sregip für bie ©efigiigt»»

funbe beS pteugifegen Staats« (Serl. 1830 —36, 21

Sbe.), (eit 18M baS »aregio für beutfige abeis»
gefigfegte, ©enealogie, ^ralbfl unb Spgtagiftif
(bof. 1863—65, 2 Sbe.).

Sebeganif, ffarl Soberopil, plAm. Diigter, gcb.

9. 91op. 1805 ju Gecloo fn Dftflonbem, nio er, noA
fegt jung, Stabtfigrefber mürbe unb burA eifernen

gAuSlfAen f^leig cS bagin braAte, 1835 mit auS»
jeiAnung fein juriftifAeS Doftorcramen in ©ent ju
beftegen. anfolgebeffen mürbe er RriebenSriAter in

3omergem unb, bo er bereits feit 1827 in pcrfAie»
benen SüettlAmpfen oIS DiAter ben S'«** bapon»
getragen, pon ber Segiemng lüAt nur in bie Äom»
miffion über bie tlömifAe SeAtfAreibung bemfen,
fonbern auA mit bet Überfegung ber ©efc'gbüAer in

baS SlämifAe betraut. 1842 marb er jum ^ropin»
jialinfpettor bet niebern SAuten in ©ent er»

nannt, mo er 1846 oggregierter Srofeffor on ber

Uniuerfität mürbe uno 19. Slärj 1847 ftarb. Die
jaglreiigen auSgaben feiner gefammclten ©ebiAte
ÖuteSt ©ent 1886; jeigen, bag 2, 3U ben beliebtefieii

SAriftftellern ber Slä'mcn gegbrt.

fieber, burA oerfAiebene Sroseffe (Werbproieffe)

in ber ärt perönberte tierifAe £iaut, bag fie unter
Grgoltung igter mefentliAftcn GigenfAaften gtoge
SUiberftanbSfägigfeit gegen Augete Ginflüffe auf»

meift. SUögrenb bie uuperänberte $aut burA Droct»

nen fteif unb gomig mirb, im feuAten3ufianb fAncll
fault unb fiA beim BoAen mit Gaffer leiAt unter
Silbung Pon Seim auflöft, beftgt baS S. beutliA
faferigeStmftur unb bei genügenberReftigfeit gtoge
Siegfamlcit unb ©efAmeibigfeit; eS roibcrftetit in

ber SRöffe ber RÄuIniS unb nermanbelt (iA beim
BoAen niAt ober nur noA langer 3eit in Seim. Die
©erbetei perarbeitet gauptföAliA bie $nut grogerer

Säugetiere, aber niAt bte gaii3e .6aut, fonbern nur
bie auf AftifAem unb meAanifAem ^eg ifolierte

SAiA*. melAe man otS Sebergout (corium) bc3ciA'

net, unb bie Ocrbpro3 e(fe goben ftetS ben 3mcif,

burA irgenb ein Wittel baS 3ufammenlleben bet Ra»
fern biefer )öaut beim Droifnen 3U oerginbem. Dies
mirb auf oerfAiebene Slcife erreiAt, nämliA burdi

©etbftoff (Sog» ober Siotgerberei), burA ainun
mit SoA(al 3 (aioun» ober Söeiggetberei), burA
Winctalfalse, befonberS burA Gifen» unb Ggtomjalse
(Wineralgerberei), ober burA Rett (SAmifA-
ober Ölgerbetei). Die gerbenben Subftansen per»

binben fiA niAt A<üiifA mit ber Subftnu) ber ^aut,
fonbern bringen nur in bie Soren bcrfelben ein, um»
giillcn bie Rnfem unb roerben pon benfelben fijiert,

ägnliA roie Rorbftoffe non bet pcgetobilifAen ober
animolifAen Rafet in bet Rärbetei. DaS nolTtom.

men gegerbte, gare S. unterliegt fAliegiicg noA be»

ftimmten Soganblungen, burA melAe eS bie für ben
Warft erforberliAe SefAaffengeit ergält.

IVearbcitHBg ber Ainte.] Die miAtigften Siute für
bie ©erbetei finb bie besainbpiegS. SÜilbeS Sieg gat

ftärlere, feftere .tiout als sagmeS, SJeibeoieg ftärtere

als im StaD gefüttertes; Stiergäute finb gröber,

rauger unb am Sütlcn bünner alS DAfengäute, ba»

egen bider als bfefe in Slacfen» unb SauAgegenb;
ie 6aut beSfelben lierS ift in ber Witte beS SiüdenS

unb amBopf biSmeilen boppelt fo ftart alSamSauA.
Stier» unb CAfengäute unb importierte füilbgäute

geben befonberS Sogl» ober ^funblebet, fAmeteS
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5!iemen: unbSattlerlebcT, jtubbäutebünncrce, iDcnü

(tn bicbteb, minber feinlötnigeS Üiaibelebec für

Iei(bte0ommerfobIen,C6er[ebet,jtut[^cnnerbe({eic.;

Dünne einbcimijdicimbftembcJiinbDbäutcrocrbcnauf
oibrnal- ober f^abilebcr, befonberb bii^te, Iurj>

fnferige unb gefcbloffeneStinbebäute (loie fie nament>
liü) Cnglmib liefert) auf Sattler^ unb 0)efcbirr>
lebet unb auf Wafcbinenriemenleber oerarbeitet.

ilüffelbaute finben nur IBetmcnbung für untergeorb»

netei'eberfottcn. Kalbfelle geben jübeS, ir>ei(beä,biea>

iame® 8. ju Cberleber, Sattlebet ic.; ^ferbcä, GfeC,
'JJiauItierbäute finb bünn, nerben aber otei oerarbei^

tet unb liefern oobllebe^urrogat für Äalblebcr, £.

ju ttutfebenuerbeden unboattlerarbeiten; baupifdtb:

liib loetben fie aber ju ^orbuan uetioanbl. £cbaf>
unb Sammfelle tiefem S. uon geringerer 3tärfe 311

Sanbftbuben, Pantoffeln, J^utterlcber, autb farbige«

S. für Puebbinberei tc. Sammfelle liefern oor3üg<

liibe« ^anbf^ublebcr; au« ^'idenfellen maibt man
Sliaroquin, Saffian unb genarbte« Cberleber für

I)amenftbube; Stbmcinefelle liefern febr fefte« Satt-

lerleber; ipirfibfelle merben meift fämiftbgar ge^bt
unb auf loaftbleberne ibanbftbube oerarbeitet. Pob-
ben> unb @eebunb«fefie liefern S. su Peifetaftben,

6(btir3fellen, tRüben unb leichten Sömmerftbuben.
41u«nabm«n>tife roerben autb Dlilpfetb-, Hrolobiü,

9tbit<b3‘Pbbs unb einige Sorten gifebbtiute (Zb>"i=

fiitb), 3uioeilen autb ©unbe«, Haben-', (Scmfen=, fflilbi

ftbioeinbfeHe oerarbeitet.

£ie toben ©äute unterliegen einer Peibe not:
bereitenber Operationen, meltbc für alle @crb>
metboben im mefentlicben Ubereinftimmen. 3)ian

rociebt fie ein, am beften in fliebenbem äUaffet, ftiftbe

.©äiite nur menige Stunben, gefal3ene unb getrodt^

ncte erbeblitb länger. Pei lebtem niirb bas oollftän»

bige Grmeitben buttb Pearbeiten mit bem Stretteifen

utib burib äiSalfen beförbert. Ptan reinigt bann bie

(Vleiftbfeitc ber ©aut auf bem Stbab- ober Streicb^

bäum mit bem @cbab- ober Peftobmeffet ober auf
Piafibinen oon anbängenben ffettteilen

unb febreitet bann 3um Stbmellen unb Gntbaaren,
mobei mit ben ©aaren autb bie Gpibermi« entfernt

loirb. Sie« gefebiebt natb oerf^iebenen Pletboben.

Pcim Stbioiben merben bie .©äute mit ber ffleiftb-

feite natb innen 3ufammengeftblagen, 3U—40 6tun-
ben in eine Olrube ober in einen o^mibtaften gelegt

unb babei täglitb minbeften« $n)eimal auseinanber
gelegt, um bie faule Olärung unb 8lmmonia{entioitte>

luug unb Damit bie Stbiocllung unb Sotferung Der

.©aut ^u regeln unb 3U unterbreiben. Plan bängt
autb bte .©oute in Hämmern bei 20—se" auf unb ge»

langt hierbei in 24 Stunben 3um ifiel. 3n 2tmerifa

benubt man unterirbiftbe bebetlle Gruben, in toelcben

man bureb bcnsbtrbpfelnbe« Piajfer binteitbenbe

^euibtigleit unb buttb Pentilation eine Semperatur
oon 8 -14“ erbölt, bei loeltbet bet pr03c6 in ti— 12
Sagen ooDenbet ift. Sa« Gntbaaren mit Sauer»
brübe beruht auf ber fcbmellenben PSirtung ber

Säuren auf bie ©aanourieln unb bie Oberbaut.
Plan benubt einen Ülubiug oon gebrauchter Sobe,
meliber Gfftgfäure, Pliltbiäure rc. enthält, bereitet

barau« Päber oon oetf^iebener Stärte unb bringt

bie ©äute allmäblitb in immer ftätfere Päber, loobei

fie om beften buttb tt”«« ©afpel in beftänbiger Pe«
loegung erhalten merben. 'Hacb 8 Sagen latfen ft^
bie ©aare entfernen. Pcim Hälfen bringt man bie

©äute sunätbft in mehrfach gebrauchte, bann in'

friftbere, ^ulegt in gana frifebe Halfmiltb unb läbt fie

in jebet Grube 2—8 Sage unter täglich minbeften«
ameimaligem ©erausnebmen. Pugcrbein benubt

j

rohen ©äute, Sobgerbetei).

man Päber oon Sib>oefelnatrium, teil« rein, teil«

mit Hall gemifebt, Ga«lalf, Sobarütfftänbe, meltbe

beibe buttb Gehalt an S^mefelcalcium loirfen, aunt
Gntbaaren. Ser Half mirft febr energiftb auf bie

©aut, unb bei au ftarfer Ginrottfung rotrb bie Strul»
tut be« Seber« unbiebt. Plan oermeibet be«balb ben
Holt, mo e« fitb um SorftcHung eine« feften, bitbten

Seber« tonbeit, unb bebient fttb be« p^abren« nur
bei ber Dbetlebetfobrilation unb für bie ©erfteDung
oon leichtem Soblleber (Patbeleber). Sa« G n t b a a
ten (Pbpälen) felbft loirb Durch ©anbarbeit ober
auf Plafcbincn auSgefübrt, loorauf man bie Plöge
gtünbli^ reinigt, ouf berSIlorbenfeite mit Dem ölätt

Itein glättet unb mit PJaffet fpült. 3ut Gntfernung
be« Hälfe« au« ben ©äuten bringt man bicfelben iit

ein ou« Sauben», ©übnet», ©unbccjfrentcnten unb
Piaffet bereitete« Pab, toel^e« man in neuerer 3eit

burtb mantbetlei Surrogate, mineraliftbe unb orga»
niftbe Säuren, au etfegen gefuebtbat. Sie enthaarten
ffelle merben in ber Pegel einer Stbmellung unter»

morfen, um bie einaelnen ffaferftränge be« Pinbe»
gemebe« bet ©aut ooncinanbet au trennen unb fie

baburtb für bie Pufnabme oonGerbftoff mgängliiber

au machen. Plan benugt gierau organiftbe Säuren
unb aioar in gönn ber meigen Stbmellbeiae,
bie au« Gerftenfebrot ober Hleie mit Sauerteig unb
PJaffer bergeftellt mürbe, ober ber roten Scbmell»
beiife, meltbe bur^ Pusaiegen gebrauchter Soge mit
3Sa||er ergaltAi mirb. Sie Plögen fommen babei in

10—14 Sagen au« ftbmäcbern allmäblitb in immer
ftärfere Prügen. Putg S^mefelfäurc, Salafäure unb
pbo«pborfäure merben gäufig angemanbt, erforbern
aber grbfite Porfiegt

[goggerkcrci.] Sie Soggerberei oerarbeitet faft aQe
in ber Gerberei überhaupt aut Pnmenbung fommen»
ben ©äute unb benugt al« Gerbmaterialien meb»
rere gerbfäuregaltige Pegetabilien, befonber« Gicben»

rinbe mit 11—lö ptoa., giegtenrinbe (Pinus svItc-
Btris) mit 5—10 proa-, Sonnenrinbe mit 4—8f)roa.,
©emlotftannenrinbe (in 92orbamerila), Grien» unb
pjeibenrinbe mit 3—6 proa., Sumotb ober Segmotf
mit 12—16,5 Proa., Sioibioi ober Sibibibi mit 19

—

27 proa., Hoftonienrinbe, Snoubntrinbe, Duebroebo,
Plimofarinbc, Plgarobilla, Planglerinbe, Galläpfet
mit ca. 60 Proa., Hnoppem unb Peferboppen mit
25—40 Proa., Hatetgu mit 40- 60 Proa-, Hino mit
30- 40 proa- Gerbfäure, bann autg Pablag, Plqro»

balanen, cginefiftbe Galläpfel, Pooe k. Sic Sogger-
berei liefert fegr mannigfaltige probutte, gauptiacb»
litg aber Sogl» unb Cberleber, oaffian, Waroquin,
ouegten :c. 3or Sarftcllung oon S 0 g 1 le b e r rocr»

ben Pinber» unbpüffelgäute gemciegt, aum Säumigen
in Hämmern aufgegängt, entgaart, in friftge» Plaf»

fer gebraut, auer|t auf bet f^leiftbfeite, tonn auf bet
'Jlarbenfeite, melcge burtg bie Ginftülpungen ber Gpi»
bermi«, in meltgen bie ©aare gefeffen gaben, ein

eigentümlitg genarbte« ätnfegen befigt, mit einem
ftumpfen Gtfen gereinigt, gefpült unb in rote ober
mcige Scgmcllbeiae gebraegi. Sie fo meit oorberei»

teten ©äute (Plögen) untermirft man nun bem
eigentltcgen Gerbproaeg, mobei bie ©äute fegt oiel

(auf Srotfengemiegt berechnet etma '/<) Gerbftoff

aufnegmen. allgemeinen brauegt man au 1 3tr.

Soglleber 4,5—6, au Sigmallcbcc 8,a, au Halbleber
3,i 3*7. Gitgenrinbe unb au Soglleber 8 3tr. Jicg»

tenrinbe. Plan ftgitgtet bie Plögen in gölaerncn ober
gemauerten Gruben mit gemaglener Soge, füllt aUe
leer bleibenben Gtfen mit alter Soge, bebedt auch bie

oberfte ©aut mit foltger, pumpt bie Grube ooll P)af»

fer unb ocrfcglicgt fie. Patg 8—10 PJoegen podt
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man bie 6öut« mit friftber So^e in bie jtoeitc 0tu6«, Änoten, iynfern ic. (Doitieren), ncrbünnt nCc ju

in meltber ft« 8—4 äUonate bltiben, bann abermalä ftart<n Stellen mit bem S(bli<b*n«>nb, erjeugt mit
mit friicber, aber roeniger Sobe in bie bcitte unb no(b bem geterbten flcifpdf) 0 lj Siilbc «nb SBeidiljeit unb
rocitern 4—6 SMonaten in eine oierte, flarte Süilb- gibt bomit oucb bet 9!arbe ein geföDigere« 3iu«ieben.

hdute felbft no(b in eine fünfte Stube, fo bafe bet> Stbliefilicb beatbeitet man baSl'. mit bem Uantoffcl»

artige S. etft nach Jitei 3abten unb länget gat met* bolj, totl<beg auf bet untetn Seite mit glattem Sott»

ben. Sie .
teigen bann beim ICutcpicbneiben mit einem boij belegt ift, beftteiibt audi mobl bie iileifdifeite

ftbarfen Slefiet eine gleidifötmige, non fleiftbigen mit einet Stbmiete ouiSeifenlöfimg unb jalg, ttod*

ober botnartigen Stteifen fteie gläcbe. Sobllebet, net unb gläntt fie buttb Sebnnbcln mit gcftbliffenem

tneltbeb mit SÜeibbeite gefibmeOt unb mit flnoppetn Sind. Di'acb biefet Wetbobe etbält man bab braune
ober 3laIontii gegerbt imitbe, beibt Vfunbleber. Cbetlebet (Sibmal», i*I<beä auä
„Sur 'Sotftellung non %)tanbfobIIebet (.^alb> ftalbfeDen, Aipfen unb Aubbäuten bargeftellt mirb.

foblleber, Xetjen) bringt man bie burib Äälfen 2)iejtabtifationbeäfibn)ar)enCbctIebetä,bebfibioari

cntbaarten unb gereinigten Stöben in immer ftät> gemtebften Aalblebetb unb bes Jloboberlebere locicbt

Irre £obbrüben (Jarben), roeltbe neben Gfüg- unb bagegen in mnniben Suntten ab. Grftercö roirb mit
9til(bfäure teitblid) Setbfäute enthalten, unb beban= Slauboltabfoibung unb etmaö Soba gtunbiert, bann
beit bie^äute bann in ben Stuben mie baö übrige mit Gifenfaljlöfuiig befiridien, nadi bem Scbmätten
Sobllebet. oufbcrlRorbenicite mitSiftbtbtaneingcriebenic. Sie

Sei betScbnellgetberei roerben bie meift buttb SUitböfelle roetben natb bet crftcn Slppretut gefettet,

Ailfen enthaarten t^äute gereinigt, bann entmeber auf bet 9!arbenfeite tuetft mit einer 'öiiitbung auö
gar niibt ober mit nerbünnter Sebmefclfäure ge> Slub unb Stü gefdimärtt unb fcblieblicb mit einer

(diniellt unb tuetft in fibmäibere, bann in lonten< Sflifebung auö Seim unb ^ett bebanbelt. 3n neueret

Irierte Sobbrübe gebratbt. 3n 3—4 lllonaten finb Sdi bat bie Setberci butcb Ginfübrung non 3)laf(bu

bie Saute oöUig burebgegerbt. Xiefe englif(b-ameri> nen für bie 31ppretur bce SeberS bie mefentlicbften

fanifebe Wetbobe liefert billigere, aber au<b lofere, J^ortfebritte gemacht. Wan benuft Seberfpaltmafibi^

febroammigere SUate al4 boS alte SSerfabren. Man neu, um ftiitlete Seberforten in jroei bünncre 3)lät>

benubt bei bet SebneDgerberei Sorriebtungen, um ter )u teilen, jur Bearbeitung bet 9iarbenfeite Seber>

bie Saute in bet Srübe ober jugleicb bie ^äute unb auöftobmafebinen unb Seberglättmafcbinen, )ur 3ie<

bie Brühe in 9en>egung gu fefen; man pregt bie ein« arbeitung bet Treibriemen Seberbobelmaf^inen :c.

getauchten Saute roieberbolt gmifeben SUalgen, bamit SBirb bai feierte S. gefettet unb bann bet Suft auö«

gte immer non neuem frifche Serbbrübe aufnebmen, gefegt, fo oerfdiminbet baö f^ett für bie Süabrneb«
ober man bringt bie Säute in oerfcbloffene 39ebälter, niung noOftänbig, mie bei bet Sämifchgerberei (f.

macht biefe luftleer unb läfit bie Sobbrübe eintreten. unten); berartig cingefettetcö £. ift geroiffermaben

5iacb mehreren Stunben mitb bie 3)rübe abgeloffen, gmeimal gegerbt, ee ift lohgar unb gugleicb fäinifcb«

brr Apparat mieber luftleer gemacht, mit {tärferer gar. Ü., melche nicht bet fveuchtigfeit aubgefebt mer«

©rübe gefüllt ic. Auch unter erhöhtem Truef roirb ben, tränft man auch mit SIpeetin, roelcbcb niemalb
bieSchneügerberti aubgefübrt, unbgurUnterftübung trodnet unb bab ä. ftetb gefebmeibig erhält. Tie
beb ©rogeffeb rourben Gbemilalien, roie Säuren, f^arbe beb Seberb bängt noin Serbmaterial unb non
Soba, ©orar, Ammoniaffalge, Kupfer« unb Gb^om« bem Serbnerfabren ab. Alte Sobe gibt bunfleb,

falge, empfohlen. GDetnrinbe febmuhigbtauneb, A5cibenttnbe,Sumacb,
Tab gare Soblleber roirb mit bem Stobeifen 6e« fgiebtenrinbe, Mnoppern, Tioibini geben bellereb S.

arbeitet^ getrodnet, {omprimiert unb geglättet. Man Tunfle S. fann man bureb ©ebanblung mit febr net«

benupt bagu Sommer« unb ffOalgroerte ober eine an
.

bünnter Saig« ober Scbroefelfäure ober mit fauret

einem febembenBenbel bängenbe,ftobroeiferoirlenbe Milch etroab beDer machen, boeb nicht ohne ©eein«

Afalte. 100 ki: rohe Saut liefern 46— 60 kp: Sohl« trächtigung ihrer Süte. Tab Sadleber (Slang«
lebet; ba biefeb ober nach bem Seinicht nerlauft roirb, lebet) roirb aub lobgarem Kalb«, 3<<30‘ »nb Kuh«
fo roirb eb nicht feiten mit Gblorbarpum, f^inefel«

:
lebet hergefteüt, inbem man babfelbe entfpreebenb

fauret Magnefia, Stärteguder ic. befchroert. .«jüi
i • roenn eb recht gefebmeibig roerben foQ,

TorfteOung non Obetleber roerben bie eingeroeicb«
'
häufig fpaltet unb bann mit einem Srunb aubfiien«

ten, mit Stredeifen unb fturbelinalfe bearbeiteten tuk unb Umbra oerfiebt, her an ber Suft, bann im
Säute mit Aalt enthaart, geroaf^en, auf ber f^leifih« Sadierofen getrodnet unb mit ©imbftein abgefeblif«

feite gereinigt, auf ber Aarbenfeite geglättet, in eine fen roirb. fltachbem biefe Operationen einigemal

Mifibeige ober birett in bie Murbctroalfe gebracht roieberbolt finb, ftreiebt man bab S. mit einem eigen«

unb auf beiben Seiten mit bem Streicbeifen beban«
|

tümlicben Sadfirniö (©laulad, mit ©erliner ©lau
beit. Tie fo roeit norbereiteten ©löfien brtngt man bereitet), ber eine fchroarje fyarbe enthält. 3n ftart

in mehrere gorben mit fuccefrioe fteigenbem Serb« gebeigten Aäumen roirb biefcr Sad bünnflüffig, brei«

ftoffgebalt unb gerbt fie bonn in bet Srube. Stär« tet üi auf bem borigontal liegenben S. gleicbmöfiig

fere Kuhhäute roerben oor bem Serben gefpaltcn, aub unb trodnet unter Gtgeugung einer fpiegelblan«

roobei man eine Säut mit Aatben unb einen gleifd)« fen Oberfläche. Kalbfelle, roeicbe auf ber gleifcbfeite

teil (Spalte) erhält, bet gu untergeorbneten Sroeifcn lädiert roerben, finb nun fertig, roäbrenb auf bet

benubbor ift. Ta« gare S. roirb geroofeben, auf bet Siorbenfeite lädierte Kubicbet gulept ouf einer et«

gleifcbfeite mit bem Stofieifen auögefloken, auf ber roärmten Steintafel aufgefrauft roetben. garbige

Aarbcnfeite geglättet, getrodnet ober geprekt, auf Sadleber roetben mit farbigen, aber bünnflUffigen

ber Aarbenieite mitgifchtbran leichteiiigeriebcn. nach Soden bei minber habet Temperatur bargefieUt.

34 Stunben auf bet gleifchfeite mit einer Mifcbiing
|

Seitbem eö gelungen ift, einen fepr biegfamen, ge«

au« Talg unb Thron ober anbermgett beftridjen, gu« I febmeibigen, nicl)t breebenben £od gu bereiten, bat

fammengeroUt, geroalft, getrodnet, in roarmeo Aiaffet
j

ba« Sactleber mel auegebebntere ©erroenbung ge«

eingeroeicht, auf bet gleifobfeitenodjgefchmiett unb ge«
j
funben

trodnet. SnrroeiternApbteturreinigtmanbaöS.ouf
'

[SctligcTberci.] Tie Alaun« ober AJeikgetberei oet«

bet gleif^feite mit bem galg« ober Tollietmeffet non arbeitet Säute non ber fchroetften ©üffelbaut bie gum
3Rni«ct ftont)..b<iirrR. 4. tCub , X. £b. 30
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Iei(%fcftcn S^nffell unb liefert ein beffen

jronr )unä(6ft fd)ina(b aneinanber b‘’ften, aber burd)

cinfad)c meibnnifcbe I6carbeitung Doneinanber gelöft

nierben fönnen, moraiif bann iaS ä. ben bö4f>en

C4rab non Seiebbeit unb Ofefduneibigleit )ei^t. !fiie<

mal* aber ift baS öerbmaterinl in bem reeiftgaren

£. fo feft gebiinben nie in bem (obgaren; ti läfit fiib

mit JBaffer nuSjieben, unb ba« 2. ift bann nieber in

iöaut ucmanbeit. 'jieim Hoiben mit äUaffer nirb ei

in £eim uerroanbelt, näbrenb bai lobgare 2. Diel

niberitanMfäbiger ift. 3ai neibgare 2. batte frilber

gröbere ^ebeutung ali jebt, ei ift uielfaib burcb lob>

garei unb in maniben fallen auib bur<b fämifdigarei

2. oerbrän^t norben; (ftlaceelebci unb in neuerer

3eit bo« Äibleber fomie bie Cbeoreauj für frubbellei-

bung finb gegennörtig bie nitbtigften Ülrtifel ber

SBeibgerberei. Sei ber gemeinen iUeibgerberei
nerben Stbaf’ unb ..-fiegenfelle oerarbeitet unb, fofern

erftere no(b mit fflotle »erfeben finb, burdj ein eigen-

tümliiboi Serfabren (Jlnf(bnöben) enthaart, um
bie Solle (Iberbermolle, ^aufnolle) )u fibo-

nen. SSnn beftreiebt fie auf ber fyleifebfeite mit einem
SJtei aui Halt, Slf^e unb Soffer, legt f'e fo jufom-

men, bab bie Solle mit bem Halt nicht in £)erübrung
tommt, bringt fie in einen Sebölter unb padt fie

um, fobalb Qricärmung eintritt. blacb binreicben-

bet 2oderung bet Solle roitb biefelbe auigerouft

unb ber Halt burib Safeben unb mecboniicbe jlrbeit

entfernt. %ad)bem bie &iute bann eine meibe
Scbmellbeife paffiert hoben, bringt man f>e in Die

('ierberbriibe. 2ebtere beftebt oui 0.76 k«r ällaun

(oud) fcbroefelfoure ober effigfaure Jbonerbe), 0,») Ita:

Hocbfalj unb 22,6 2it. Saffet, unb man jiebt bie

Seile ein- ober sroeimal binburch, um fee bann auf-

cinanber .ju legen unb nad) 2—0 Xagen nuijurin-

gen unb ju treidnen. Sie jeigen ficb bann jiemlidb

fteif, roerben aber burcb bab Stoben-, roobei man
fie ber Üfreite nach Uber eine ftumpfe, bogenförmige
Sebneibe binroegeiebt, febr fteif. iiefe Sore bient

ol« Seibleber befonberb ju Sdiubfutter. ^ie
ungarifebe Seiftgerberei mirb auf Büffel-,

Olinbb- unb Jiobbäute angemanbt unb liefert befon-

berb ittiemen- unb Sattlerleber. Dion meiebt biefel-

ben ein, enthaart fie bann fofort mit einem febarfen

liubmeffer unb bringt fie ohne tpeitereb in bietltaun-

btübe, in melcber fie burebgetreten roerben unb im
Sommer 8 läge, im Sinter 1—2 Sonate liegen

bleiben, 'flach bem S^rodnen roirb bieb 2. geredt, in

ber Särme auf beiben Seiten mit Xalg getrüntt,

über Hobleufeuer bin- unb bergejogen unb bann auf-

geböngt. Jlucb b'oe oerbinbet ficb bab Seit mit ber

Safer, unb bob 2. roirb geroiffennoSen jioeimol ge-

gerbt. Dobfelbe jeiebnet ficb burcb iO^obe Stätte unb
HSbigteit oub. ,-fu Ollaceeleber oerarbeitet man
fjidei- unb Vämmerfelle, roelcbe ongefcbroöbet ober
auf geroöbnlicbe Seife mit Holt, bibroeilcn unter ^u-
fab oonälutipigment, @abtalt ober Scbroefelnatrium,
bebanbelt, enthaart, geroafeben unb roieberbolt ab-

roecbfelnb im Soffer mit böl.ternen Stampfen be-

banbelt unb ouf ber Slarben- unb Sibifchfeite bear-

beitet roerben. ®ann bringt man fie in eine Hleien-

beiie, reinigt fie nach 24 Stunben unb febreitet nun
jur (’Jctbu'ng. .^)ierju bient ein Ütei (ölobtung)
au« 85 ke Sehl, 700 ISibottern, 10,6 kg 9llaun,
2,s kg Hocbfolj unb ber erfotberlicben DIenge Soffer
(auf ICXK) Seite ober 300 kg). Iiie Seile roerben in

bem Orei bei Oö" getreten unb bleiben fcbtiefelicb 24
Stunben barin liegen. Äu« bem Jlloun tritt, roie

bei bet geroöbniieben Scibgetberei, fcbroefclfoute

Xbonetbe in bie $aut ein unb oerbinbet ficb mit ber

I

Safet; auch ba« Hocbfolj roirtt ftart gerbenb, ba«

Seijenmebl liefert oieUciebt eine Serbinbung oon

Hiebet mit Xbouerbe, roelcbe in bie .öout cingebt,

unb ba« Qigelb roirtt burcb feinen Oebolt an ^ett.

roelcbe« ba« 2^geftbmeibig macht unb burcb Sniul-

ftonen fetter Oie erfebt roerben ju tönnen fcbeini.

Sa« gare 2. roirb tangfam getrodnet, burcb Saifee

gejogen, auf löaufcn gebracht, nach gteitbniäbigcm

Surd)feucbten auf ber Rurbelroalte bearbeitet iinb

bann in ber 2Snge unb Sreite über eine ftumpu,

balbrunbe Htinge gejogen (gcftoHt). Scblieblicb löjt

man bie S<Ue abetmal« etroa« trodnen, bearbeitet fie

auf ber Hurbelroalte unb e^alifiert fie in bet Xide

auf einer bem Stolleifen abnliiben, aber ftbarfen

Klinge. 3n ber Siegel roirb nun bo« Wlaceeleber ge-

färbt unb jroar entroeber burcb Sintaueben in bie

SarbebrUbe ober burcb Sluftragen ber lebtern mit

einet dürfte (Sitfätberei). forbte mon
nur mit itflanjenforben, jebt fajt au«fcblicf)liib «lit

Slnilinfarben. X)ie gefärbten SeDe werben fibnell ge-

trodnet unb bann burcb Xreten unb Stollen juge-

richtet. So« H i b 1 e b e t roirb au« Halb- unb Riegen-

feilen b<ege[tent unb für tSefcbubungejioede ocmicit-

bet. 3)ie Mibgerberci roeiebt oon ber (filaceegetbetci

nur in einigen fünften ab, bie Bearbeitung in bei

Slobrimg erfolgt hier mit einer burd) Xlompfttaft

beroegten Saite. 3« ber Siegel roerben bie jjeUe

mit 'Bloubolj unb ebromfautem Hali fcbroaij geföcM

unb erhalten jarten, milbcnOllanj, inbemmonfiemic
einet Smulfton au« Seifenlöfung, Sach« unb Xalg

beftreiebt, bann roie Säfebe bügelt unb auf bei Hat-

benfeite mit Seit einreibt. Die Otlanj-lSbeorcaut
au« ^ictctfellcn roerben nach bem Sörben getrodnet

unb auf ber Qlanjmafcbinc geglänjt.

(9Riitcnil8eiletti.| Xer Seibgerberei fcblieftt ftcb bie

DIinetolgetberei an, roelcbe fpejicQ bie2obgcrbeieiec>

feben foll, bereit« febr beacbten«roerte Siefultote erjielt

bot unb in berSutunft nod) bebcutungbooDer roerben

bürfte. fXiein üblieberSeife^ereinigtenBlöftcnroei-

ben bei ber Diineralgerberei tn eine falte 2öfung oon

baftfeb f^roefelfaurem Qifeno^pb gebangt unb, nacb-

bem fte in 2 -4 lagen bie (»lote erreicht hoben, mit

Setten in gelöftcr Sorm unb mit Qifenfeife im Solt

fob bebanbelt. Da« fo erboltcnc 2., roeldbe« in 8-
14 logen betgeftellt roerben tann, ift looblfeil, fett

bouerboft unb roirb burcb Soffer nicht oerönbcit

Qin ähnliche« Sobrilat roirb erhalten, inbem man

gefcbroellte Blöben in eine oiertelprojcntige böjung

oon Qbtomfäute ober in eine bolbprojentige £öjung

eine« Qbtomonbfalje«, beibe mit Jllaun unbHtxb-

fal) oerfebt, bringt unb nach einiger ^tfeit in immer

ftärfere 2bfungen überträgt. Slncb 4—14 logen

Inetet man bo« 2. in einet 4—Sprojentigen 2ö|ung

Don Sblorbatpum, Bleijudet ober Seife, roöicbt,

trodnet oberfläcblicb, roirtt gut au« unb bringt ee

38 Stunben in eine 2bfung oon Steorin, Sttofnn,

Sach«, 4'>or) tc. in Benjin. Ober- unb Siiemcnlebet

roirb bann mit Xalg, Xbran ober Degta« gefebmiert

unb an einen roannen Ort gehängt ober geroollt.

Do« tbtomgare 2. ift oicl roofferbi bter al« lobgatei,

unb feine @are tann ihm burcb Saffet nicht ent-

gogen roerben.

Do« in Gnglonb ol« Crown leatber betannt ge-

rootbene 2. roürbe juetft oon Klemm nach einem ihm

1849 in Sürtlemberg potentierten Berfabten b«r‘

»ftellt unb ift jebt in Gnglonb, Deutfcblanb, bei

Sebroeij, in 'Jiorbometito (al« Guretaleber) febt

oerbreiteL Stach bem utfptünglicben Berfabten »er-

ben bie enthaarten troetnen £>äute auf ber Sleifib'

feite mit einet Dlifcbung ou« Sehl, Jiinb«bitn, öul-
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ter, SWiti^, Srauenfett unb Sali bfflri^icn, in rolit«

rfnben Trommeln imltt 3uftTiSmen roarmer yuft bf>

nrboitet, an btc 8uft grbängt, oon neutm mit bem ffle>

mtftb ti«h;inbeltunb fiiermitfolangefortgefabren, bt«

fic gar fmb. Ta« 8. ifl befonbtr« biegfatn, Iticbt, frft

nnb baiur^aft. 91ncl) einem jroii(^en bem SBeiS- unb
Sämifc^gerben fte^enben Serfabren ert)ielt Älemm
bo8 roeltbe«, au« flarten .taäutcn bereu

]

tet, ju Stafibinenriemen, (dimerem Stbubroerf, Tor*

,

niftem ic. oerroenbbar ift, roiibrenb |^irftb<, (Heb*, 3><’

gen*, Sebaf* unb Oem«feBe bie ((bönflen .^anbfdjub*

lebet tiefem. CS tnirb bureb anboltenbe SBebanb*

hing mit fiebenbem ffiaffer roenig ober tnum oeränber t.

;

3ur TarfteDung roerben bie öäute burib Sinitbroö*
|

ben entbaort, au«geroaf(ben unb auSgeftricben,

in Älcicnbeisc bebanbelt, in friftbem JKaffer nbge*

fibroenlt unb auf ber gleifdifeite auigeftricben. 3>™
ÖJerben benubt man eine faljbaltige nmrme 'Älaun*

brübe, in meteber bie $äute 24 Stunben oerbleiben;

bann roäfibt man fie mit lauem Jl'affer, bearbeitet

fte in einem Srei au« SBebl, Sirn unb Rammfett unb
lüBt fte trodnen.

ieimi|il|*tt*eTel.! 3n bet Sömifib' ober Ölgerberei

roerben 5iir((b', (Heb*, Wem«*, Gien*. Sebof., 3 >«!ltn’.

Äalbfetle, oud) Ctbfenböutc oerarbeilet, unb man
oermanbelt biefelbcn in S., inbem man fie mit Rett
ober Ibran (roeldje« jefit meift mit einigen ^ro3enten
Äarbolfäure oerfebt roirb) imprägniert unb ber Suft

au«febt. Ta« Rett oerfibroinbet babei für bie fflabr*

nebmung ooDftdnbig; e« lögt fiib au« bem S. niibt

mebr bureb ffiafeben entfernen, unb beim Soeben mit
iBafier oermanbelt ficb ba« 8. äufeerft ftbmer in 8eim.

Ta« fämifebgare 8. ift ungemein roeieb, oon faft mol-
liger 43ef(bafienbeit, befoiiber« menn, roie bei biden
8ebem übtidi, bie minber bebnbare unb gefebmeibige

Sarbe abgeftofien mürbe. G« ift niebt roofferbiebt,

oerliert aier bureb SCnffer niebt (eine Werbung unb
fann ohne Sebaben geioafeben merben tSSJafeblebcr).

Tie Relle merben gemeiebt, geftredt, ftarf getollt unb
entboart, mobei man oon ben ftörfern lugleieb bie

Starb« abftöbt, bann miebcrbolt mit Änlt bebanbelt
unb auf ber Rleifeb* unb Starbenfeite bearbeitet.

.Öierauf möffert man bie Jiäute in Inumotmem SBaf*

(er, bringt fie in angemörmte, ftorl faure Äleienbeiic

unb tpielt unb preftt ober ringt R« au«. Sebuf« ber

Werbung roerben bie Rette mieberbolt mit Ibran ein*

«rieben, gemailt unb bajroifiben ber8uft nuSgefebt,

i« fie nur nocR roenig Rctt autiunebmen oermftgen.

Sebon roäbrenb be« Äu«liängen« an bie 8iift oer*

änbert Rdi ein Teil be« Rette« unb oerbinbet fid| mit
ber .^laut; bie Umroanblung unb SRinbung be« grä*

Rern Riefte« erreiibt man bur^ Jtuffdiiibten ber Reite

in ber J8armelammer, mobei eine Jlrt Wärung ein*

tritt unb ba« Rett energifebet Dfp'x'tion unterliegt

tiRärben in ber Siraut) Ta« blgare 8, ift nun
gelb unb beRRt einen eigentümlidieu, niebt mebr
tbranigen Werueb. G« entbält aber immer noeb
etma« ungebunbene« Rett unb mirb beobalb 3unöd|ft

mit laumarmer Tottafcbelbfung bebanbelt (f. Tif*

gra«), bann au«gerungen, gctrodnetunbgeftoUt, um
ibni bie aröbte Öefebmeibigleit 311 geben. 3Han tnnn
ba« fdmifebgare 8. auch bleiben, inbem man e« an
ber Sonne mit TBoRer, Seifenlöfung ober ber 3um
Slu«roaf(ben beniibten 'Rottafdielöfurig beneft. We<
färbt roirb bo« fämifebgnre 8. bureb Gintnueben, nior*

auf man e« in eine 8Öfung oon Gigelb, Stlauii unb
ffiaRer eringt, fpült, trodiiet unb glättet. 3umWelb*
färben mifebt man Oder, Äreibe unb Sd)üttgelb mit

fflaffer unb roenig .RleiRer 3U einem Sirei, trägt bie*

fen mit einer Surfte auf, IdRt trodnen. Rollt unb

febüttelt ba« niebt baftenbe Suloer au«. SBeifi färbt

man in äbnlieber SSlcife mit Äreibe. Rur anbre Rar*
ben bei,3t mon mit 9llaun unb trägt bann bie Rorbc*
brübe mit einer Sürfte auf. Staub* ober RIaueb*
l eher ift fdmifebgare« 8., beffen Rtarbe niebt abge*

Roben roorben, unb beRen Rleifebfeite gefebrodr3t ift;

e« ift roegen (einet Bülbe unb ffieiepbeit su Tarnen*
Riefeln febr beliebt. TtanSpatentleber ift mit
oerbünntem, olnunbaltigcm Wlpcerin imprägnierte
unb getrodnete $>aut. G« ift febr roeieb unb eignet

Reb oorsflglieb 3U Sinbriemen; gegen ffleiffer oerbdlt

e« Reb ni^t oiel anber« al« 6o'ut.

«efiWittHite» na» eMHfKfiH*.
Tie Werberei ift un3roeifelbaR einer ber dlteften

RnbuRrie3roeige. Tie au«gebebnte Senubung ber

Tierbdute mubte notroenbig 3um Rtuffueben einer Sc*
banblung«mcife fübren, bureb melebe Re oor Rdulni«
gefebübt roerben lounten, unb oieHeiebt mürbe 3uerft

eine 9(rt fdmifebgare« 8. er3eugt. 8onge oor Seginn
unfrer 3«<ite4nung roaten leberne WefdRe unb Mlei*

bung«ftiidcbci!l(gpptern unb Rüben gebrduebliib, unb
oon biefen erbielten aueb bie Rtömer ba« 8. Tie Gnt*
baarung eriielte man bei ben Rlömem bureb Urin unb
RHaulbeerbldtter, aueb mit .^ilfe ber Rruebt ber 3aun*
rübe. SU« Werbmatcriolicn roaren Kiefer*, Grien*

unb Wrgnatbaumrinbe, Walläpfel, Sumaeb, Giebeln,

bei ben Ägoptern bie Seboten einer Slln3ie gebrdudi*

lieb; boeb benubtemannud|SUaunmitSai3. Si«in bie

neuefte 3«it hinein bot Reb bie Werberei gani empi*
riieb entroidelt, bie Rortfebritte ber Slatunoiffenfebaft

gingen fpurlo« an ibr oorüber; fie ftüRt Reb gan.i auf

prattif^e Grfabrung, unb bamit bängt e« 3ufammcn,
bafi mir fo roenig oon ber Wefdiidite ber Werberei

roiffen. Rm SWittelalter, roo febon bei allen tioiliRer*

ten Sbllern 8. batgeftcUt mürbe, febeint bie Werberci

einen oorroiegenb lanbfebaftlieben Gbaralter ange*

nommen 3U haben, unb noeb fc«! tritt berfelbe hier

mebr al« in anbern Rnbuftriesmeigen beroor. Ta«
Werben mit Wnlläpfeln bilbete Reb al« bie RHetbobe

be« Crientä, bn« Werben mit Giebenlobe al« bie be«
Cccibent«, ba« Werben mit Sllaun al» bie ber Sara*
3encn heran. TerOrientübertrafinfeinenSrobulten
lange 3eit ben SBeften; 1749 mürbe bie «rfle euro*

pdifeb« SafRanfobril im GlfaR erriebtet, ober erfl feit

1797 batiert mit ber Wrünbung ber Werberci inCboifp
bei Sdri« ber Sluffebroung ber fransöRfeben SatRan*
getberei. Rn Teulfeblanb (SBürttemberg) fanb biefe

Rabrilation halb naeb 1800 Gingang. Tie englifeben

8obgcrbereicn erseugten im 18 . Rahtb. bereit« oor*

3Üglie^e« 8. Rn Teutfeblanb erlangten bie Werbe*
reien m SHalmebp unb SJiaint groben Stuf. Tie Ser*

liner 8obgerberei geroann feit 17.34 bureb ftaniofifdie

Ginroanberer bebeutenbe Stu«bcbmmg unb SlerooU*

lommnung. Tie luerR in Rranlreieb mit Gtfolg be*

;

tricbenc 8adlcb«rfabritation pRanste R(b halb nnib

Teutfeblanb fort, ebenfo baiSöeibgerben oon Riegen*,

8amm* unb Sebaffellen, melebe« anfdnglieb ein be*

fonbeterRnbuRrietroeig berStoblSlnnonnp unb ihrer

1 Umgegenb root. 1789 batte SHncbribge ba« Werben

I

mit 8bbbrube oorgefeblagcn; eine irrationeHe Tar*
flellung«roeife bet Srüb« toat aber bet Slu«brcitung

biefer RKetbobe lange binberlieb, unb erft lu Gnbe be«

Rabrbunbert« fanb Re allgemeine Slnmenbung. Spd*
ter roetteiferten Gnglänbet unb Slmcritanet in ber

SluSbilbung bet Sebnellgerberei. Södbrenb bann bie

Slrbeiten oonÄnapp, Siepmann, 3ioClet, 3icim«c einen

geroiRen Ginblid in bn« SBefen ber Werberei oer*

I (ebafften, mar man in bet Srari« oor allem bemübt,

I

buti Ginfübrung non SHaf^inen bie Ruriebtung be«

I
8eber« 311 nerooillommnen. Sebon not I8O0 batte
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nion in bet Scftitcij burdi SSaffer getriebene Siiimmct

jum 'iterbic^ten beb oobllcbcr« benu(ft; ipater ging

man ?u üertifalbämmem über unb liefe in bet 5'blge

ben Stempel nicht mefer fcfelacjenb, fonbern briiefenb

mitten. '.Hncfe bic ftonftruftion bet Sebetlpaltma<

fefeinen batiert ou8 bem »origen 3abtl|unbert. Knopp
bef(i)äftigte fiefe feit Anfang bet 50et 3afete mit bet

Uenufeung non mineralifdjen Subftanjcn jut lat-
ftcliung »on i*. unb nahm 1861 ein 'tlatent auf fein

Itetfaferen. öröfeere prattifefee Sebeutung geroann

bie lUineralgetbetei aber erft in neuefter .^t't, na--

mcntlicl) auch butef) bie Semütiungen non ^)einjerling,

roelcfeer ^uerft efetomgareäg. barftcOte. 3n ben lefetcn

fahren ift ein fiefeetet 3Bcg jut .^’ebung bet ©erbetei

ongebafint morben, (unäefeft in Ötterrciefe burefe ®riin>

bung einet SletfudjÄftotion für fiebetfabrifotion, auf

roeldiet mifTenf^aftlicfee Unterfuefeungen aubgefüfert

loetben, unb bie juglcicfe einen 3entnilpunft bilben

foUfürbicSluSfenbung »onSüanbetlebretn ic. 0egen>
roätiig bilbet bic i'cocrfabtifation im Iieutfcbcn

Seiefe einen bet umfänglicfeften unb roiefetigften

buftrieemeige. Sefemete SofeUeber »on »oriUgltcfeet

Cualitdt roetben meift na^ bem alten iBerfaljren in

ben :)lbein!, iBfofeU unb ©ifelgegenben, in ßannoner,

Sctlin, Strafeburg, Slürnbetg unb Uaffau bargefiellt,

in ^lorbbeutfcfilanb mclir au8 importierten SPilb=

bauten, in Sübbeutfcblonb au« eiubeimifcbcnßäuteu.

3n lädiertem £. unb .Hibfalblebct nimmt Xeutfefe-

lonb bic erftc Stelle ein; beibc Seberarten roetben

bauptfdcblict) in Slüneben, iBlain) unb Sßorm«, erfiere

aud) ii\ Effenbad) bargeftcllt. ©egenroärtig loetbcn in

Xcuticfelanb roofel 2,iKia)iiU. ÄolbjeHe auf Malblib »et-

arbeitet, unb mebr al8 jroci Srittel biefer ^‘robuftion

roerben ejportiert. Jm ganjcn bütfien an ß,-, Win.
.KalbfeUe »erarbeitet roerben, ba»on in JKormS 2,3

:

Will., inSDIainj4.'j0,ü(X),inWiin(ben6(X),000,inXre«!

ben 800,(XKi Stüd. Wit gefärbtem S., befonberb ben

feinem unb feinften Sorten, »erficht Xeutfcfelanb

alle Jtulturftoaten. Xie ßauptfifee biefer Snbuftric

ftnb Wainj, granffurt a. W., sBetlin, ßomburg, ilo*

nomeb, Wülhaufen, Strafeburg, Safer, Köln, Kirn,

Kairo, Äönigbberg i. '^r. IS« roerben über 7 Win.
‘liegen» unbScfeaffelle jäferlicfe »erarbeitet, rooDon auf

Siainj allein !tlH,OOij Stüd fommen. eine Spejia»
lität ber beutfefeen Seberinbuftrie ift ba« Stofeleber,

roelcfeeä namcntlicfe in ber ^ito»inj ßannoner, in .ßat»

bürg, bann in .Hamburg, Scfelebroig-ßolftein, Srnn»
benburg, Üerliii, Werfeburg, Herlebeta unb Ifetlaucn

bargeftellt roitb. Slorjüglicfee« leiftet örofebritan»
nien in bet ©ctberei; namentlicfe ift fein Sattler»

leber, Sdirocinb» unb Sofellebet berühmt, unb auefe

bie iKcreilung bet farbigen ü. roirb mit aufeerorbent»

liefeem Swruö betrieben. Xic ßauptprobuttionbortc

finb uor oUeu Sonbon, bann SHitmingfeam, Sriftol,

Sccbfe, Storomartct(Suffolfffeire). fjranl reiefe über»

trifft alle anbetn Staaten in ber imnbfcfeufelcbct»

fnbritation(31nnona», Gfeambctp, ^aris) unb ift auch

für baö feinere Dberlcbct tonangebenb. Sion Öad»
lebet liefert cö näcfeftXeutfcfelanb biegröfetenCuanti»
täten. 3n ö ft c t r e i d) ift bic ©etberei fefer entroidelt,

unb manefee ffabrifate ftcUcn fiefe ben beften auölän»

bifefeen on bie Seite; aber bie ftrobuftion bedt. na»

mentlid) in feinem Sorten, nicht ben cinfecimifefeen

iöebarf. Diufelanb feat »icle ('lerbeteien in ben f'lou»

»ernement« ÜlSatfdiou, Saratoi», Söolfennicn, ifterm,

'lliffenij 'Jiorogotob unb IBitcböt; berühmt ift fein

3uttcnlcbcr (). b.f, roeltheh befonberö in ben Wouoct»
uementsXroer unbKofttoma bargeftcllt roirb. 'Jlufecr»

bem liefert .llufelaub »ortrefflicfees feineb ftalblebet.

(rinc hoch entroidelte Seberinbuftric feaben eublidj auch

Sobcrfdiuitt.

Xunemarf islopenhagen) unb Belgien (Brüffef,

Süttiefe, Stauelot, ©ent, 3fcghem unb Xoumoi).
liorbamcrifa fertigt oortteffiiefee S. unb ift burdfe

ben grofeen Gsport »on billigem .ßemlod lebet auc^

für btc beutfefee Scbecinbuftrie roiefetig geroorben.

Itgl. ©üntfeer, f^obrilation bc« lohgaren SebetS
(®etm. 1867); Xetfelbe, Seferbuch ber ©laceefeanb»

fd'Ufelcbcr» unb bet Kolbtibleberfabrifation füeip}.

1874); Siefemann, Sießerftcllung ber S. (2.'Äufl.,

Berl. 1875); ßauänet, Xeptil», Äaulftfeuf» unb St»

berinbuftriefSKien 1876) ; .6 e i n J e r I i n g, ©tuiibjüge
ber £ebttbeteitung(Btnunfcl)ro.l882);^cIler,ßan'b*

buch ber ©lacceleberfätberci (2. Stufl., S>cim. 188c >);

.ßöfencl, Xte ©ctbertinben (Berl. 1880); liJiencr,

Sie Sebetfätbetei unb bie gabrilation beä Sadicberß

1
f3üienl881). ^eitfeferiften: XeutfefeeSetberjeitung«

I

(Berl., feit 18681
, »Werbetjeitung" (baf., feit 1R>8),

•Xcr©etber«(S5ien, feit 1875); >Xer@crber«(ßa mb.,
feit 1886); »Xet fübbeutfefee ©erber« (JBalbfee in

SSürttemberg , feit 1875),

ttetcrfeilra, mit roeiefeem Seber befleibete ßol}»

fläbcfeen, bienen jum fiolieren.

Ütberhaut, f. ßaut, S. 231.

tteherhol), Bflddäengattung, f. Dirca.

üelrTlciniPonll, f. Xorola«.
ttebtröl (fflieberfeolbfcheb 2.), ein roegen fei»

ner Seicfetflüffigfeit jum Gtiocichcn hart gcroorbenen
Seberä trefflicfe geeignete^ Scfetnicnnatenal, roelcbe*

man nacfebilben fatin, inbem man 16 Xcilc ßlfanre
(roelche in ben Stearinfabrilen al8 2Ibfall erhalten

roirb) mit 2 Xeilcn aifofeol »on 90 Broj. unb I Xcil

tonjentrierterSchroefelfaure erroärmt. G8 ftfecibetfich

hierbei Ülfäureüther ab, ben man burefe Schütteln
mit roarmem Ipaffcr »on bet Säure befreit unb bann
mit bem gleichen ©eroicht Jvifchthran mifefet.

£elleTtia|iter, au8 Seberahfällen gefertigtes Bdpiee-
Sehrrfthatitre, f. ». ro. X^gras.
Sebcrfqiittt, BetjierungSrocifc beS gebet«, bei i»el»

Cher bie Wuftemng nicht burefe Breffuttg, fonbern

burefe Gin» ober ÜtuSfefeneiben ber obem Sefeiefet bc«
gebet« feergeftellt roirb (gefefenittene« ober geriffenc«

gebet). Xaä gebet roirb meift burefe feeifee Xämp»e
erroeiebt unb bann baSWufter einfach eingerifet, roobei

ber 31ife auSeinanber Hofft unb bie Wuftemng in ein»

faefeen Umriffen erfefeeint, ober bie 3eichnung roirb

lumriffen unb bet ©mnb, auf bem baS Wuficr er»

I

fcfecinen foU, mit Bunjen tief gefdilagen, genarbt ober

j

in ähnliefeet SJeife befeanbelt. 3(u^ roirb bie obere
Sage ber ßaut abgejogen, fo bafe ba« Wuftcr in ganj

I

flacfeem Stelief erfefeeint. Seltener lommt ein fhnn»

I

licfee« Xteiben in geber »or, meift roirb baS Wufter
I

eingerifet unb baS Sleltef burefe Unterfefeieben unb
' Unterlegen »on ginfen, halben Gtbfen tc. in »etfdiic«

!
bener ßöfee erreicht. Stud) roerben roobl umgefehrt

' bic Biinjcn, gilct« ober Stanjen erhifet unb mittels
I bcrfclheri baS gebet bearbeitet. Xie in biefer S.teife

bearbeiteten ©egettftänbe haben ben Botteil, bafe bie

!
Wufterung niefet roie beim geprefeten geber »erfeferoin»

bet. Xet g. finbet fich fefeon früh im Orient
;
man per»

jierte feiet allerlei ©eräte in biefer SBeifc, felbft Bfcil»

1

löä)cr, Buloerflafcfecn u. o.; aber fefeon im ftüfeficn

Wittelaltcr rourbe au^ in Guropa berg. auf Futterale

für heilige ©efäfec, Käftcfeen, Beftede, »or ollem aber
Bucfecinbänbc angeronnbt. Xie ältcftcn Arbeiten jci.

gen nur umriffenc ^ciefenung, fo ein Koften au« bem
4)om ju TOerfeburg (11.— 12. Safetb.) im Kuuftge»
roerbemufeum ju Berlin. Sobann folgt ba« teilroeife

Gntfcrncn be« ©runbe«, fpäter ba« Unterlegen. Xte
Koften finb »iclfacfe mit WetaU befcfelagen, roflchc«

i
ba« einfarbige gebet ju heben bcftimm't roar. Wit
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ber fpdtgotifc6<n 3<^'t nimmt bie Ici^nil einen leb’

baftcn'Jlufitbmung; bieoi^mudfärt^en für oornebme
Xamen roerben flem in bufer Seife aesiert, oielfa^

mit profanen Xarfletlun^en, Siebee[)enen, ber ttö>

ntijin Winne k. 'Jiadi bicfer ^eriobe febeint ber ü.

an Dielen Orten )iirudfletreten ober gdn.tlieb ertofdien

;u fein; nur in 3pauien unb Portugal lebte er fort

unb gelangte hier )u tiober glitte. Xafiben, iülaf(ben<

futtcrale, oor allem aber Wobei’ (Stubl’) Uejüge
nmrben b>«^ in Wengen gefertigt, oielfaib aiicb aub’

gefübrt. $on hier gelangte bet 2. jur 3eit feiner

S31üte na<b ben fpanifdien unb portugiefifden Holo’

nien, na<b 6ubamerifa, unb roöbrenb er enblid) autb

im Wuttcrlanb, juleft in Europa, erlofd), lebte er in

ben Kolonien meiter bi# in unfte 7age. Wit 'jior-

liebe persierte man bort 3ätte(, gieit;eug, ttberbaupt

Ufctbegefdiirt in biefer Xetbnil. JJerortige girbeiten

erfdiienen auf ben Seltaubfiellungen unb oeranlag’
ten ba# Sieberauflebcn ber Xedinit in Europa.
SBunber in Sien e^anb biefelbe felbftdnbig oon
neuem unb braibte fie mebrfadl )ut i^nioenbung.

Slor allen anbern gaben aber £iulbc in üamburg unb
üupp in SigieiBbeim bie alte Xeegnif tu neuen
Irgren gcfügrt. 2ebtercr fertigt mit Vorliebe Slrbei’

ten in altem (Sgaraftcr, erfterer moberne (9ebraudl#‘

gegenftdnbe in ber alten Xeegnit oon oollenbetfter

Sluofübrung. Xie Xetgnil mirb fegt portuggmeife bei

IBiubcr’ unb Stlbumbedeln, 3igoirentaf(gcn, ^ortc’

monnaie#, Bdieibmappen, vanffibubfoften, ^goto:
gropbieragmeii, äcroicitenbdnbevn u. bgl. ongeiocit’

bet. Won uerfdhtt k ((1 fo, »af; bie Siorlagen ouf
$au#papitc biirdgeuiduei unb oon biefem auf ba#
angefeudtete Stinboleber übertragen toerben. Xie in

liaibet Xiide bc# 2cber# eingerigten Umrine merben
bureg gtaigfogrcn mit einem ftumpfen @tift enoei<

tert. Xer @runb um bie ^eiignung gerum mirb mit
einem löffelartigen 3nftrument niebergebrüdt. itei

gogem iHelief imrb ba# geraubgebriidte 2eber ginten

mit Saig# aubgefüllt ober mit 2eim ftort beftriigen.

Sie grögte onmmlimg alter gc'igitutmcr 2eberot’

beiten befigt Stiebridj 3('igcr in tiari#. Bgl. Jlie’

ber g b f e r ,
Vorlagen für 2ebetjcguittacbcilen ( {^rant--

furt a. W. 1887, mit aubfUgrliiger Anleitung |ur

(Erlernung ber Xeignif); $otn unb $agelt, Bot’
lagen für gefegnittene unb gcpunjte 2eberarbeit

i®cro 1887).

Kekerfigmamm, f. 6cgn)ömme.
2ctcr0eden, früher übliige Bejeiignung für (ton’

tanellfegen, meil man bei unfern $>ou#tieren jur

Srjeugung eine# tünftliigenOefigmüröimUntergaut’
binbegeipebe in bet Begel ein mit Sera ummidelte#
2eber<tüdAen benugt, melcge# burig ütefeuAtung mit
Xerpcntinol ober Beftreiigen mit 6panifdifliegen’

falbe notg reitenbet gemaegt mirb.

foberSramg, f. o. m. (Serberftrauig, f. Coriaria. i

fokerjlnlpbiighiag, f. 2iberung.
£rbrrtange, f. o. m. frutaceen, f. SUgen 10).

KebtTtaprirn, Zapeten au# 2ebet )ur Sanbbellei’

bung, auig }u Wöbelbejügen unb lügnliigem, benen
ein Wufter in färben, @olb ober Silber aufgepregt

ifl. Sa# gefigmeibig gemaible 2eber mirb in gleiig’

grogc Stüde gefegnitten, auf gleicge Starte gebraut
unb mit Blattfilber belegt, auf melige# ein litolbfir«

ni# in megreren Sigidgten aufgetragen mirb. Sol
len einjelne Zeile ber Wufterung in Silber erfdei-

nen, fo mirb bie ^eidnung fdncll aufgetragen unb
ber nod feudte ^imi# an jenen Stellen mieber ab’

?

|e)Ogen. 'Jiun mirb mittel# einer ^olimalje bie Wu-
lerung eingepregt, unb bie beffem Zapeten merben

fdliegiid auf ber Oberfeite nod mit Biin3eu bear>

— Sehertapeten. 613

beitet, moburd bie glatten @oIbfIöden einen reiden
(älanj mit fpieleiibeu i'idtern betommen. Bad bem
Breffen mirb bie Wufterung ober ber ©runb aubge*
malt, jo bog erflere farbig auf WetaUgrunb ober fil’

bern, refp. goloig auf farbigem ©nmb erfdeint. ©c>
bunit mirb nur bie WetaDflädc. flbrigen# merben
in grbgete eingeragmte Steden ganje ©cmiilbe bin’

eingefegt. Siefe tednifden Btnjeburen maren feit

alter 3eit Überad bie gleiden; mir befigen genaue
Befdreibungen berfefben non franjbfifden Butoren
17u8unbl78'i, oon italienifden InOi. Slnbeutungen
über bie fpanifde ^abrifation ftimmen bamit Uber’

ein. Sie Wufter ber alten 2. legnen fid (fofern man
nidt bie Sanb al# ein ©anje# betradtete unb bie Ber<
jierung eigen# für biefelbe fomponierte) an bie Seb’
mufter an, maigen ade Stilmanblungen ber Seberei
mit unb ergalten fidbi#jumBbfterbenberHunft. Bei

©inielftüden fertigte man mcift bie Wufter für ben
beftimmten ^nU- Bl# fotde ©injelftiidc tennen mir
teil# inOriginolen, teil# au# alten Badridten: Bnte>
penbien (Borfagftüde oor ben fXltar), mo ba# bauer:

gafte 2eber ol# ©rfag für Stoffe unb Stiderei bient,

Si^engemänber (Hofeln), Bcttfdirine, fpanifde

Soiibe, Seden, Wöbelbefüge, Banner, felbft Spiel'

tarten, ferner mirtlide Bilber, in fladem Belief ge’

pregt, mogl au« Italien. — Sie 2. finb eine unjmei’

felgaft mourifde ©rfinbung, bie in Spanien in gO’

ger Blüte ftanb, oieUeidt bort igren Itrfprung gat.

Isinjeln mirb aud Weffina ol# SInmmort berlrrfin’

bung bejeidnet, olfo aud ein Ort mit altmaurifcger

Kultur. Bereit# 1180 fonb fid in Äranfreid bie

aud nod geute üblide Bereidnung üorbuan (oon
(Sorbooa); in Spanien geigen bie 2. <^uadamacil<;
1316 beftonb bereit« in Barcelona eine 3“nft ber

unadamacileros. Bad ber Bertreibung ber 'Wau.

ren mi»Spanien blügte bie Qnbuftrie, .(um Zeil burd
frembe 'Arbeiter betrieben, meiter; im 16. 3agrg. mar
(Sorbooa al# ber eigentlide Wittelpunlt bcrjclben

anertannt. Bod 177!) beftonb }u 'Barcelona eine

Innung, al# bieKunft anbenoärt# bereit# oerfaUen

mar. 3n 3inüen mürben fdon oor 1620 2. (co-

raiiii iroro) gearbeitet, roogl oon Sijilien au# ein’

geführt. Sann Ubernogm Benebig bie AÜgrung auf

biefem ©ebiet, roo bie engen Beiiegungeii jum Orient

anbauernb (Sinflug auf bic Wufterung ousübten. 3”
ben 'Bieberlanben, mo man roogl fpanifden ©iit’

flug an;unegmen gat, mar bie Kunft im 17. 3agrb.

febr oerbreitet. Btedcln mirb al# 2>anptfabci(ation#’

Ort genannt. Bon gier lam bie Kunft nad f;ran(>
reid; figon unter Scinrid IV. merben bort 'ilianu.-

falturcn ermögnt. Sod erfreuten fid bie franjbfi’

fden 2. (einer befonbem Beliebtheit; man mugte fie

nie flanbtifdc au#gcben, um fie an ben Wann )U

bringen. 1762 mar bie ffabrilution fo gut mie erlO’

fdeii. Seutfdlgnb befng im 17. unbl8.3agrg. oiel

2., bod ift igte i'erlunft nod unfider. G4 fdeint,

al« gäbe man erfl 3U©tibebe#18.3agrg inBug#burg
bic öcrftellung ber 2. gelernt. Sie cnglifdcn 2. be#
18.3ogrg. maren megen ber Bortrefflidteit igretWU’

fter berühmt. 3’n legten Srittel be» 18. 3<>gfg. mur=
ben bie2. oonKattuntapetenoerbrängt, melde mieber

ben Bapiertapeten meiden mugten. Jn neueflcr Beit

ift bie alte Zednil mieber aufgenommen roorben,

bod begnügt man fid geute meift mit gladagmungen
in einer biitcn Bnpiermaffe; nur auf Berlangen mer’

ben bie .tiemlid loftfpieligen edlen 2. mit benfelben

Stempeln gergeftelll. 3n Seutfdianb merben geute

meitou# bie beften berortigen Slrbciten gefertigt, no’

mentlid oon 2ieit u. ^leiber in 'Berlin unb ©n»
gclgarbt in Wanngeim; Balin in Bnoi# unb 3ef>
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f etfon inSonbon arbeiten für fransörtWen unb enfl«

lifAcn Siartt im 0ef<^ma(f biefer Sänber. 3)ic um=
faffeiibftc Sammlung alter S., über 200 Sturf, na*

mentlid) italienifc^er unb nicberlänbifcbcr ßertunft,

befifjt ba« Kunftgeroerbemufeum 311 Serlin. Jjn neue»

fler ^eil finb bic jopanifdien 2 . in Ihiropa foniofil

ii)rer rci3noUen lliufter alP i^rer Silli^eit megen
(t^neU in ätufna^me gefommen. 4!gl. Sapillier,
Notos sur les cuirs Je Cordoue, etc. (^ar. 1878);
»2. unb Buntpapiere- (SVntalog ber brüten Sonbet;

auäfitü'ii'3 lie* Äunftgeraerbemufeumä 5U Berlin,

Btri. 1883), njo bie 2ütcratur uoUftänbig 3ufam>
mcngeftcllt ifl.

2rtcrtu4 (uegetabilije^eä 2eber), 2ebets

furrogat, mcl^eb dbnlii^ mie Blac^itucb bur(^ Über--

üelien eine« 0croebe4 auä BaumnjoUe, 2einen ober

Jute mit einem Öcmijdp auä 2cinöl unb einer Gtb--

färbe, Sufe u. bgl. bargcftcUt unb burc^ grauierte

BJalicn mit einer Slarbe, rocte^c eä bem 2eber täu=

fc^cnb d^nlid) mad)t, oerfeben mirb. Wan benu|t eS

311m Bc3ieben uon 'iSoIfierroaren , 5U Sattler» unb
:tif(blerarbeiten, in befonbern Cualildten auch 3U

'Biüpenfdjinnen, ireibriemen !c. 5Diand(e Jabrilate

luerben aud; mit llautfibutmifibungen bargeftellt unb
ftott bed 2iberd benu|;t, namentli^ 3ur jtnfertigung

ber Araben.
2cbcrjnig, bie sur 9(u4rüftung beä Sotbaten ge»

börigcnBatvontnf^cn, Sdbelfuppeln, lornifler» unb
Wanteiriemen.

2tbrr]uiItT (Oummipofla, 'Xlt^eepafla, Pasta
Kuminosu s. .gitlmeae), belicbteä vcilmittel gegen

Vuflen, roirb erbaltcn, inbem man 200 Teile Hutter

unb 200 Teile Üummi arabitum in 800 Teilen Bsaffet

löft, bie 2öfung im BJafferbab uerbompft, mit 160

Teilen 3U Stbaum gefcblagencm Girocib miftbt, unter

beftänbigem lebhaften Tunbarbeiten meiter abbampft
unb enblitb 1 Teil BatneransenblUtenblsucter bei»

mifebt. Tiefe Waffe füllt man bann inBapierlapfetn,

ttotfnet bei 40" unb serfebneibet bie ftbaumigen Ta»

fein in Keine Streifen, bie an einem trodhen Drt
aufbemabrt merben müffen. Tie SUpbdIlpafta
(Pasta Liqniritiae s. Gl.voyrrhizac) rotrb erbalten,

inbem mon 1 Teil Sübbdlsnmrsel mit 20 Teilen

faltem Blaffer smölfStunben outSsiebt, ben filtrierten

Sludsug mit 10 Teilen Blaffer uerbünnt, 15 Teile

Öummi arobifum unb 9 Teile Blaffer in bemfelben

Idft, bie Kare 2öfung im Blafferbnb binreitbenb per»

bampft, bann in ^apicrtapfeln füllt unb audtrotfnet.

Tic mit fjilfe pon Tnmpf nom ^lapier getrennte

Bafta ip gelbbraun, bunbftbeinenb, pon milbem,

fü6cm Wcftbmntf unb roirb gegen duften angcroanbt.

ticSeltma, 1) Besirfdftabt unb Babeort in ber fpan.

Brooins Salamanca (2eon), am Tomicd, über ben
eine alte Brücte führt, bat eine angebliib uon ben
Sibmern ber^eftcllte Stabtmauer, Osts) 3068 Ginro.

unb Qerberei
;
8 km baoon liegen bie befutbten unb

Siemlitb gut emgeritbteten Stbroefelbdber non 2.,

bereu Duellen eine Temperatur bis tu ; 8'G. haben.—
2) Stabt in ber Brgentinifdjen .liepublif, Brooint
Jujup, 464 m ü. W., bdt 3u<terplantagen unb (ttsj)

40(s) Ginro.

Uebctfib (tfibetb. 2ebei), Stabt in Bbbmen, an ber

SasaiDO, SibeinerBejirlSbaupImannftbaftunbcineS
BesirfSgeriebtS, mit Stblob, BatbauS, Boppbedel»
fabrif, Bierbrauerei, Sibubroarenfabrit unb (leso)

2349 Ginro. Jn ber Umgebung roerbenOlaSinbuftrie
unb fflranatftbteiferei betrieben.

teböibonisli, Wiccislaio, 0raf, Aarbinal, geb.

29 DIt. 1822 3U 0orK aus einer oornebmen pol»

nifeben Jamilie, roarb im 2a 3ariftenfollegium 3U Blae»

2ebni=9loüiii.

febau ersogen, erhielt 1840bieBr>efterroeibeunbfebte

feine Stubien im JefuitenfoUejium ju Born fort.

$ier erroarb er fuh bie Öunft B'“S’ 1^-. roeldber ihn

311m ^auSprdlaten unb apoftolifebtn Brotonotar er-

nannte unb ihn als Bubitor bei ben Bunsiaturen in

2iffabon, Mio be Janeiro, Santiago be Gbile unb
Brüffel perroenbete unb 1861 3um Grsbiftbof oon
Theben in iiartihus ernannte. Jm Januar 1866 oon
ber preubifeben Regierung auf ben ertbiitbötlitben

Stuhl uon Bofen»Önefen berufen, um bort bie latbo»

liftbe 0eiftlicbteit non ber politiiibcn Agitation fern

3u halten, trat er, noibbem fein im Bonember 1870
perfönlitb in BerfailleS geflellteS Serlangen, boB
Teuiftblanb für ben B<apfl interpelliere, obgelebnt

roorben, on bie 6 pi(|C ber ultramontanen Cppofition
gegen baS Teutftbe Beiib unb machte ftcb namentlich

tum Blortfübrer ber polnifcben 'JiationolitdtSbeftre»

bungen; bafUr ernannte ihn ber Bopft )um Brixtus
oon Bulett. Wegen bic Wnferegeln ber Bejietung
in ber Scbulfrage, namentlich aber gegen bte Krth»

liehen Waigcfche, trat er mit berauSforbember Über»

bebunp auf, roarb beSbalb 3U buben Weib» unb Ok»
fdngntSftrafcn nerurteilt unb 3. 5tbr. 1874 nerboftet,

um im ilreiSgefängniS 311 Oftroiuo eine trocijdbrige

öefdngniSftrafe abtubüften. Bm 15. Bpril 1874
rourbe er uom Weri^tSbof für firthlicbc Bngelegen»
beiten feines BmteS entfeht, bafür 16. SJörs 1875
nom ^'apft 3um Äarbinal ernannt. Seit jebruar
1876 leiner ^aft entlaffen, febte er in Born feine Bgi»
tationen fort, bis B“Pft ß*o Xlll.mit Breuhen iyrie»

ben 3U fchlieben bcfthloft. 2. rourbe im Wärt 188.5

mm Sclretdr ber Brenen ernannt unb oersichtetc im
Januar 1886 auf fein GrsbiStum.

2e&ru>9tolIiii dm. iSmü-tiiiiäniic, Bletanbrc Bu<
gufte, frons. Temotrat, geb. 2. ffebr. 1807 3U Boris,
ftubierte bie Steebte, roarb 1830 Bbuofat u.plaibicrte,

nuSgeteichnet bureb eine Iraftoolle Berebfamfeit, mit
ölüd in uielen politifehenBruseffen. Gnbe Juli 1841

im Sartbebepartement tum Teputierten gerodblt,

fag er hier auf ber äufterften 2infen. Ohne alle

Barteigenoffen unb Bnbdnger in ber Kammer, ein

gelbbefr ohne Truppen, roirtte er in feinem Jour»
nal »La RSforme« für feine rabitalcn Jbeen unb
trat feit 1844 befonberS alSBtuteltor ber arbeitenbeu

Klaffe auf. Toch luarcn ihm bic fotialiftifchen Jbeen
oorroiegenbnurBgitationSmittcl. Tierepublifanifche

Staatsform unb baS allgemeine Stimmrecht galten

1^X 1 als bie ^auptbeilmittel aller Übelftdnbe. BIS
einflubreiihcr Bgitator trat er 1847 bei ben Jteform»

banfetten 3U 2i^e, Tijon unb GbülunS auf, unb in

ber Bbreffeberatung im Januar 1848 gebbrte er ;u
ben erften Sprechern ber Oppofetion. Bm 24. Jebr.
1848 beantragte er eine prouiforifche Regierung,
roarb tum Blitglieb berfelben ernannt unb erbielt

barin baS Tepartement bes Jnnern. Tureb feine

früher eingegangenen Berbinblichfeiten ben Brbei»

tern gegenüber foroie burch feine gefetroibrigen Tc>
trete, fein geroaltfameS Buftreten gegen bic Beamten
unb bei ben Biabien, roie eS namentlich fein Bunb»
fchreiben an bie Kommiffare ber Bepublit im Wftr}
1848 funbgab, geriet er halb in Jroiefpatt mit feinen

Kollegen, Die ihn oerleugneten unb ihn 3ur Jurücf»

nähme mebrerer Wahregeln nStigten. Bei ber Biabl
pr KonftituierenbenBerfammlung roarb 2 . im Bprtl
in brei TepartementS gerodblt unb 10. Wai mit
2amartine, Warie, Brago unb 0arnier>BagbS, aber
als Ichter auf ber 2ifte, tum befinitioen Begierungs»

mitglieb ernannt. Bm 28. Juni trat er aus ber 3tc»

gierung auS unb leiftete alS Gbef ber Bergpartei ber
gemdhigten, orbnungSliebenben Webrbett eifrigen.
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abet nu|)(o|en SBlibc^anb. )3''< 3>jemli(r 1648 er>

6itU er 876,634 Stimmen jut ^räfibcnt((baft ber

jtcpublif. bie Sialil im 3Rai 1649 trat et in

bie (3e!ebfle6enb( Serfammlung, entflob aber nad)

bem Wiblingen beb j(ufftanbc< nom 18.,1uni, bei bcm
er bie JlnfubterroUe übernommen, no(^ Bonbon. 'Um
15. 9toii. fptad) ber Staotbgeri<btbboT )u iterfaiUeb

in contnmaciam tebenblängli(bc Deportation Uber

ibn au*. 3n Sonbon grünbete i. mit äüiajjini, Jiuge

unb anbem namfiaften ^eoolutionbrnäimcrn einen

3iepolutioniau*fd|ufi, meltber bie ^ftrebungen ber

curopäifeben Xemoltatie jentralifieren jollte. Seine
bamal* oerbffentliibte S^rift >lie la dücadence de
l'Angleterre« ($ar. 1850, 2Sbe.; beutfcb uon^Sogel,

iteip). 1650) ift ein leibenf(baftli(be* ^mpblet gegen
bie politiidten 3uftdnbc t^nglanb* unb ben
ieiner Semobner. 3>" ^drj 1670 burfte er natb

,5Tan(rcicb )urUd(ebten, mar mäbtenb ber Belage-

runfi pon $ati* in ber $auptftabt, unb bei ber SKeu*

terei pom 31. Ott. 1870 ftanb auch fein )Rame auf

beTi)iftebe*ptoiettiertenffioblfabrt*au*f(buffe*. 3m
Februar 1871 in btei Departement* in bie 9iational<

oe^ommlung gemüblt, legte et na<b 'Knnabme be*

frrieben* fein Wanbat nieber, (ebrte 1874 ale Depu-
tierter non :8auc(ufe in biefelbe mrüd unb ftarb

31. De). 1874 in froti'oaq auj fHofe* bei '^ari*,

mo ibm 1885 ein Dentmal crri(btet mürbe. Srantf
reich Pcrbanlt ibm bie allerbing* jmeifclbafte ffiobf:

tbat ber Cinfübrung be* oUgemeinen Stimmrecht*.
Seine »DjKours politiqne* etücrits direm« erfcbie>

nen 1879 in ‘J Sänben.
Üc Dncq, Waler, f. Ducq.
I.ednni Z/. ('fSotft), (>)attung au* ber Familie bet

l^ritaceen, Heine, immergrüne Strducbet mit )er:

ftreut ftebenben, lurjigeftielten, linealifcbenoberIcing>

lieben, am Sianb )urüctgeroUten, unterfeit* roftig>

filjigen, leberartigen IHlättem, langgeftielten, enb>

fldnbigen, meinen UlUtenbolben unb riinblicber, fünf:
flappiqer Kapfel. Siet ober fünf Sitten in ben
gemäßigten ober talten Alimaten btt nörblicben @rb:
tiälfte. Sion L. latifolinni Lam., in Siorbamerita,

totrben bieS)Iätter(3ame*tbee, Sabrabortbee)
bei Strufttrantbeiten empfohlen. %on L.palustr« i,.

(Sumpf:, Mienpotft, roilber 3<o*marin,
!Hdan)en>, tiäufe> ober Wottentraut), einem
50— 123 cm hoben Strauch in äutopa, Slorbafien,

'Jiorbamerila, auf Dorfmooren unb moorigem Sanb:
hoben, mit lineallanjettlichen :61ättern unb hängen:
ben jtapfeln, roaren bie Silätter offijineQ. Sie tie:

eben ftart balfamifch, etma* terpentinartig, fihmeefen

bitterii(h:gemür)haft, etma* fampferartig unb mir.-

(en f^arf narlotifch unb fihmeißtreibenb. @egen.-

inärtig benußt man He nur )um Siettreiben ber

Wotten unb )ut Sietfälfchung be* Siier*, um biefe*

ftärter beraufchenb )u machen. SUo ber Sumpfporft
in größererWen^e mächft, trägt et niel)ur(ir)eugung

ber Zorfloger bei.

üec (Üeefeite), bie oom SBinb abgemenbete Seite

be* Schiffe, im Segenfaß ju ber Üuofeite, b. b- bet pom
äSinb getroffenen Seite, ttommt bet SUinb getabe

pon porn ober achter (pon hinten), fo unterf^eibet

man beim Schiff feine Üee: ober Dupfeite, fonbern
nurSiaetboeb: u.Steuerborbteitc. 0)egenftänbe,meIche

fich unter bem Süinb befinben, liegen >ind.‘ ober :lec:

tpärt*' (eine folche Hüfte nennt man >ÜegermaU:).

KttUUu, Wehrsabt 2ei),in3(umänienberißiafter,

ber jeßt bcm fran)öfifd)cn Silberfronf gleich ift unb
in 100 Siani geteilt mirb.

üet (fet. uii), (tluß in ber irifchen Oraffchaft (Sorf,

(ommt au* bem fleinen See (Douganebarra unb

münbet unterhalb Eorf in ben $ofen oon Corf. 5iur

Schiffe unter 200 Don. fönnen bi* )u ben Hai* ber

Stabt fahren.

fite ilpi. iii)i, 1) Sophia unb Sorriet, jroci engl.

Schriftftellerinnen, Döcbtec be* Schaufpieler* 3ohn
fi. am Eooentgarben.-Dheater. Die ältere, Sophia,
geh. 1750 ju fionbon, brachte in ihrem 30. 3nbr mit
Seifall ba* fiuftfpicl >Thc chapter of accidents*

)ut aufführung, grünbete bann 1780 mit ©arriet,
geb. 1756, eine Icichtctfchule in Sath, jog fich 1603
non beten fieitung jurücf unb ftarb 13. Wärj 1824
in Glifton bei Sriftol. Unter ihren Schriften finb

bet ol* Sotläufer ber hiftorifeßen Schule in ber Jlo:

oelliflif )u betrachtenbe aoman »The rececca. or a
tale of other daja (fionb. 1784) unb bie mit ©arriet

berau*gegebenen Canterbury talca« (1797— 1805,

5 Sbe.; neue au4g. 1849, 2 Sbe.), halb eine Sieb*

lingäleftürebe* englifchen Sublifum*, hcroor)uheben.
'au* leßterm SQet'f hat bie (Sr)ähfung >Kniit2 iii>r.

or tlie Geriiian’a tale (einjeln 1823) ben Stoff
>u Sptoni Dtauctfpiel Werner' geliefert. Sie
flammt au* berjeber^arriet*. fießtere feßrieb außer:

bem bicMomane: Theerrors of innocence« (1766,

5 Sbe.) unb »Clara Lennox- (1797), nerfu^te fich

auch im Drama unb ftarb 1. aug. 1851 )u Elifton im
alter oon 95 fahren.

2) Samuel, engl. Crientalift, geb. 14. Wai 1783
)u fiongnor in bet (Draffchaft Salop, machte feine

Stubien in Eambribge unb mürbe 1819 bafelbft '}5to:

feffor ber arabifchen :^iache. 3n ber erhielt

er ein Hanonifat in Sriftol, (ehrte aber 1833 al*

föniglicher ^rofeffot be* ©ebräifdien an bie Uniptr-

fität )u Eambribge )urüd. St ftarb 16. De). 1852
)u ^rlap in ©ertforbfhire. £. fchrieb: »Grammar
of tho Bebrew lauttuagc« (2. Slufl., Sonb. 1831);

eine Überfeßung be* Suche* ©iob, mit Hommentar
(1837); ein »Bebrew, Chaldaic and Bnglisli le-

xicon« (1810) u. 0. auch überfeßte er bie Reifen

be* 3hn:^atuta au* bem arabifchen (1633) unb
gab bie fprifche Überfeßung pon ber >Theopliania<
be* Cufebioa (1843) heran*.

3) aobert (ßbmunb, (Senetal ber fonföberierter.

Sübftaaten oon aorbamerifo, geb. 19. 3an. 1807 )n

Siratforb in Virginia au* einer alten angefehenen

gamilie, erhielt 1625— 29 feine militärifche ilorbiO

bung in JBcft ifloint, trat in ba» Oenietorp« unb fanb
)uer|t in bem Krieg )mifchen Wejifo unb ber Union
1845 — 46 al« Dbetingenieut be* Oenetalsffiool 0e»

legenheit, fich au*)U)etchnen. .dum C berften beförbert,

mürbe er 1652 )um Direttor bet Wilitärafabemie )u

ffieft Voint ernannt unb befueßte mäßrenb be* Krim:
(rieg* mit WElellan in militärmiffenfchaftlichem ^n-
tereffe (Suropa. 'Al* bet Sürgerfeieg 1661 auöbradi,

entfeßieb er fteß au* anhänglicßfeit anfeine engere .©ei:

mat für bie Soeße bc* Süben* unb trat im 91aiI661

al* (ileneralmajoc in ba* »eer ber Konföberierten,

erhielt halb batauf ben Cberbefehl übet ba*felbe,

mußte ihn aber noch in bemfclben Sommer an !8cau:

regarb abtreten, (yrfl naeß beffen aüdtritt unb
3ohnfton* Üccrounbung im jrühjahr 1862 marb
et mieber Dbetbefehl»h<ibct bet Eübormee unb fiel,

naeßbem er (£nbe auguft am aapaßannod ^ope be»

feegt hatte, in Warpfanb ein, mürbe feboeß 16. unb
17. Sept. bei 'amietam gefcßlagen unb )um aüditig
enötigt. Die nöcßften ciege erfoeßtfi. beijreberida:

urg 13. Del. 1862 über Öumfibe unb bei Eßaneellore:

Pille 2. Wai 1863 über ©oofer. ©icrauf übernahm
er einen abermaligen (fug gegen aotben, marb feboeb

1.— 3. 3uli 1863 bei (äettpsburg in fjennfnloanien

mieber gefcßlagen. Übrigen* )0g fieß fi. in fo guter
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Dtbnun^ übet ben ^otomac jiirüit, bab (einer bet

imiontftif($en @enerale eb nai^te, i^n )U nerfoliien.

1864 aber entfaltete fortroätitenb in ber Xefen>

ftne unb inftetigem, wenn au(b langfamem Jiiidgeben

auf Jli^monb begriffen, ben ganjen Seic^tum feinet

triegerif(ben Sefä^igung. Sliatbbem et elf äWonate lang

erfolgreichen 353iberftano gelciitct batte, (am et enb.-

li^ fo ini GSebränge, bab et 2. Säptil 1865 Sticbmonb

räumen unb 10. april bei SCppomntos>llourt>§oufe
not ©cnetol Pitant bie SBaffen ftreden mufete. Gtnobm
batauf bie befebeibene BteUung eines ifträfibenten

beS 32afbington GoUege ju £et;ington im £taat li>it>

ginia an unb lebte biä ju feinem iob (12. C(t. 1870)

in 3urüc(gejogenbeit. Unter ben (^tlbbetren, welcbe

im groben ^ürgertrieg auftraten, inat et ohne ^njeis

fei ber bebeutcnbfte. ®an; befonberS auSgejeicbnet

war er bureb feinen eblen, ebrenbaften

ber ibm nicht blob bie Siebe unb -Eingebung (einer

Colbaten unb bie Screbruiig feiner $arteigenoffen,

fonbern auch bie 3(cbtung feiner politifeben @egner
erionrb, bie fub bei feinem feietlicben £eidbenbegong=
niS beutlicb (unbgob. IBgl. 6oo(e, Life of General
L. (neue JluSg., 9tcro 'fjotl 1887);See<6btlbe(9ieffc
bei ©encrali), Le gänbral L., sa vie et ses cam-
pagnes ($nr.l874); Saplor, Konr ^vears witli Ge-
neral L. (iliero 9or( 1882); Memoirs of General
Hobert Eilm. L.« (btig. oon Song, Sonb. 1886).

4) Snno, f. Sbaletl.
Setb, 3ai|onn, lüilbbauer, geb. 1. 6ept. 1790 ju

HRemmingcn, urfprünglicb Steinmeb, ging 1811 na^
$aris unb (am 1816 nach Sliüncben, wo er für bie

@lbptotbe( eine Slnjabl (Mipimobelle ju arcbitefto>

nif^en Sictjicncngcn unb eine lebenigtofce 6tntue
bet Seba anfertigte. 3)ic4 trug ibm ein Stipenbium
für 3iom ein. Gr febuf hier ein Basrelief mit brei

.tioren, welche ben 'CegafuI pflegen, unb bie otatue
einet 'äaeebantin. gut bie SUalballa lieferte et bie

fflüften Steinl unb aoetbaaoci unb für bie ®tab<
(apelle auf bem fKotbenberg bei Sannftatt bie Sta>
tue bei heil. Wattbäul. ®leicbjeitig fertigte er bie

Statue einel jungen 'Diäbebcnl mit einem 9left ooll

Slmorcttcn. 1826 (ebrte er nach Biüncben jurüd, wo
et 6. 3nli 1863 ftarb. 33on (einen übrigen, meift in

ber (Infrijiftifcben Ülrt ibofoolbfenl geboltenen

SUerfen finb noch ju etwäbnen: bie Büflcn oer jebn

berübmteften 2onfe(ier im gtofeen Sonl bei DbconI;
bal SKonument Sleftenriebcrl in ben Sltlnben bei

(Oottclacter« jU aiiüncben; jwei Statuen im ÖiebeO
fclb bet ©Ipptotbel; bet Gscalabebrunnen für ®enf
( 1856); balSentmal jumöebäcbtnil belänfcbluffcl
bei Santonl ®enf on bie Gibgenoffenfebaft; bie Di-
ligentia unb ißerfeDcrantia für bal Schulbau! in

SLUntertbur. S. bat ficb auch bal Setbienft erwor-
ben, ber Dcrra(otta wiebet ju (ünftleriftbet iöerwen-

bung oetbolfen ;u haben.

Steib (Ipr. nijticw, oobü, 3eicbner, geb. 1817 ju Bon-
bon, mad)te ficb äiierft butcb SncbiUuftrationen bc-

(annt unb arbeitete feit 1847 an bem Sonbonct iSib-

blatt •'fiuneb-. Cbne fpftematifebe Aunftbilbung

genoffen ju haben, entwidclte et ficb halb ju einem
betnorragenbenfiarifaturenjeiebnet, weldier mit 'flor-

liebe balSonbonerSlaKIlcben in bumoriflifcbenDar-
ftellungen fcbilberte unb bie 3lulfd)reitungen ber

9)tobe geibeite. Gt bat auch jablceicbe 9tomane,
Sportbüriier unb älmanacbe iUuftriert unb übet

60,000 >ölatt 3ei(bnungen geliefert. Seine Äatifa»

tuten finb frei oon Jlobeit unb non einem böb^ttt

( ünftlerifcben Streben erfüllt. Gine 'llulwabl feiner

3ei.bnungen erfdiien unter bem Ditel: Pictures of

litc! and iltarader« (neue Sluig. 1881). Gt ftarb

29. D(t. 1864. SSgl. 9town, John L. (Sonb. 18821;

ititton, John L.. artist and hnmonriat (neue 91ulg.,

baf. 1884).

SetM (IM. lüM), bebeutenbfte Stabt in Dorffbitt

(Gnglanb), on betben Seiten bei Jlire gelegen, wel-

chen jablreicbe Sriiden überfpannen, unb bureb Ka-

näle unb Gifenbnbnen mit foft gonj Gnglonb in Set-

binbung gefegt. Der ältere leil ber Stabt bat enge,

finftere ©affen; ber neuere Stabtteil bagegen jeiebnet

ficb butcb feböne $läbe unb breite Stragen aul. Die

fteti belebte Sriggnte (Srüdentborftrafte) ijl Soupt-

gefcbäftl^age ber Stabt. Unter ben jablreicben Kit-

tben ift bie non St. 3obn bie ältefte, fie ftommt non

1634. Unter ben ©ebäuben nimmt bal 1858 noO-

enbete Stabtbaul ben nomebmften 9iang ein. Sot

ihm ftebt eine Silbfäule Sir Dlobert $eell. Super-

bem bat bie Stabt 2 Ducbballen, eine 2)5rfe, eine

Äorn- unb eine SKtienbörfe, ein neue! öraffcboitl-

geriebt (Gountp Gourt), ein 1867 noUenbctel grop-

artigel ftran(enbaul (non öilbert Scott im ftantö-

fifdj-gotifeben Stil erbaut), mehrere Ibcater tc. Die

Stabt befipt jwei gtope Sarle; groportige SHaRei-

wer(e nerfeben biefelbe mit SBoffer. Die S'cnällerung

beläuft ri<b auf (mal) 309,119 Seelen. S. ift S-oupt-

ftp ber englifcben SBoDinbuftrie unb belDucpbanbrll,

welche bie ganje Umgebung mit Ginfeblup 'SrabforM

befibäftigcn. 3m 3- 1881 befebäftigte bie jlloB-

inbuftrie 14,203 Slrbeiter, bie Gifeninbuftrie 6329

Arbeiter, ber SRafebinenbau 6662 Arbeiter, ffliebtig

waren fenter bie £einenfabri(en, öerbeteien, 01al-

bütten, Döpferwerte, 9rauereien, Papiermühlen tc.

9ln Silbunglanftalten otrbienen Grwäbniing bol

1662 gegrünbete Spmnafium (OranimarSc hool i,eine

teebnifebe ^ocpfibule (Yorksliire College), 3 tbeolo-

giftbe c^minote (ber Snglifnncr, Äatbolifen unb

äßellepaner), bie ffreibibliotbet unb bol Slufeum her

iPb'lofopbifcben öefellfcboft. 3" bet 9iäbe liegt bie

JHuine ber Äitlftall-Slbtei. — 2. war febon unter

JÖilbelm bem Gröberer notbanben. Dal fefte Scblop

bofelbft würbe 1139 nom König Stephan belagert

unb wot 1399 bal ©efängnil JHdtarbl II. ÄatI 1.

ncrlieb bet Stabt ^Irinilegten unb Karl II. ben noep

jept gültigen ffreibrief.

SeieM cipt. IiPph, engl, ^erjogltitel ber Jaitiilie

Dlborne, bie im 17. 3abrb- eine'grope Stolle fpielte.

Sit Gbworb Dlborne wor unter Äorl I. Sit*-

präftbent bei Slotl bei 9torbenl unb nach bem ilui-

brueb bei Sürgertriegl ©enernlleutnant in ber (önig-

licpen armee. Sein Sohn Sir Dhomal Dlborne

gehörte ebenfnlll jii ben eifrigften Mopaliften, wirtte

5ur Sieftourotion Äotll 11. mit, jeiebnete fiep bann

im Unterbaul aul unb würbe, noibbcm er nerfebte-

betie minber wichtige amtet belleibet batte, 1673

nnd) bem Sturj bei GobolniiitifteriumI oll Sorb-

©ropfcbopnieifter an bie Sptpe bcrSIcgierung geftcut

unb jum ©tafen non Donbp erhoben. Do a
in bet innem ?!oIiti( bet abfolutiftifeben aol'tif

König! entgegenlam, ober webet beffen fcitbclim’

rciibe' Steigungen teilte, notb baiSünbnil mit-^ara-

reicb begiinftigte, würbe et 1679 auf Setreiben be.

ftonjörifcbcn ©efnnbten geftürjt, nom Unterbaul

angellagt unb in ben lower geworfen, wo er wni

3abre gefougen geholten würbe. 1688 gehörte n ju

ben Sotbl, welche SBtlbelm oon Dranicn notb

lanb beriefen, unb uiiierftüpte benfelben nach femo^

Sanbung oufi wit(famfte. Gr würbe bnfür 1689 junt

Sräribeitlen bei Öebeimen Siotl unb SRatguii ooa

Gatmortben ernannt unb 1694, noebbem er einige

3abre ootber eine gefährliche jatobitifeb« Seoebao-

tuitg eiitbüllt batte, jum ^lerjog non S. etbooen.
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1695 toutbe er oom Unteri)au$ an{tetlac|t, von ber

Ofiiiibifdien Aompanie mit einer groBcn Summe be>

ftoeben m iein, um ibr ein giinmgeS ^triuilegium )u

scci(t|affen. 6r entging jmar ber ißerurteilung , fiel

ober in Ungnobe, mürbe lii99 feine« älmte* enilnffen

unb ftorb 1719. Sein Sotin Der eg ri ne, troeiter

;$erjog non 9., nahm 1694 nl« Itanterabmiral an
ber trjpebition gegen ißreft teil, ftnrb 1729. 0egen-
mürtiger oubaber be« Zitels ifl @eorge Oobol:
Pbin Cbborne, neunter ^erjogpon ü., geb. 11.

äug. 1628.

tiet]>8<l!it)nr|i«olta>aI, eine ber groBartigften Üa<
nülonlagen non (snglanb, 1770—1816 mit einem
.tloftenaufroanb non 2fUliII. Vfb. Sterl. erbaut, oer<

binbet liinerpool mit 2eeb« unb fomit ben Werfep
mit bem ber Siorbfee jupiefeenben äire. fDerfclbe ijot

eine Sange non 208 km, ift 12 m breit, 1,5 m tief

unb fteigt bi« 22 m ü. 311. an.

.
Setgen, in einem Xeil öfterreicb« }um Si^u^ gegen

ÜbertOiroemmungen unb jur «bioebt gegen &ilb<
b<id>e gebilbete 3t)affergenoffenf(baften.

Seet (ipr. liijo. Stabt im SJorben Stafforbfbite«
tenglanb), mit Seibenfpinnerei unb (ibai) 12,865
ßinmo^nem.
Sennnn«, tSonrabu«, boQänb. Strc^äolog, geb.

28. äpril 1809 ju efalt.Slommel in (Seibern, ftübierte

ju Selben, marb 1835 trfter Stonfemotor unb 1839
lirettor be« Slufcum« ber Slltertümer tu Seiben unb
be^ninbete 1839 ba« et^nograp^if(^e 3teicf(«mufeum
baielbft, bem er gegenmärtig no(^ uorfte^L Unter
feinen jablreii^en ba« ügpptjfi^e tnie ba« gric^ifc^e

unb römifpie ülUertum bctreflcnben SBerlcn finb ^er«

porjubeben; eine äubgabe non ^orapoUon« Hiero-
Clyphica« (Slmfterb. 1835); »Aegyptische Monn-
menten ran het Museum ran ondkeden te Leyden
(Seib. 1835—82, $eft 1 —28); »Papyri graccimuapi
Lugduui-Batarensis«(baf.l843—8.'),2'ifbe.);»Anim-
adrersiones ad musei Lugduui - Batarensis in-

scriptionesgraeoasetlatiniis (baf.1842); »Uomein-
Bche oudlieden te Kossem < (baf. 1842 ) ; »Komeinsi he
oudbeden te Mniistricht» (baf. 1813); »Mededee-
liog orer de schilderkunst derouden* (baf. 18W);
Memoire sur la peintnre des ancieus» (baf. 1854);
Hör4-Boedoer op het eiland Jara» (baf. 1873).

Sm(S. in Cftfrie«Ianb), Mrci«ftabt im preug.

31egierung«bejirl jluritb, an ber Seba, bie nahebei in

bie 6m« münbet, ftnotenpunft ber Sinien Wremen*
S.*3ieufd)an) ber Olbenburgiftben unb 3künfter.-6nt>

ben ber Wreugifeben Staat«babn, 6 m ü. 3k., bat eine

fiböne reform. Äircbe mit bobem lumi (1786 neu*
erbaut), eine (utberifebe, eine (atbolifebe unb eine

mennonit. webe, eine Spnagoge unb des«) 10,399
mein enang. 6inn>obner. 6« befinben fub in S. 2iltt<

pierfabrilen, 3 Sifengiepereien , 2 Srennercien, eine

ikafdjinenfabrif, Jabat«*, Seifen* unb Sitörfabriten,
eine Bierbrauerei unb mehrere 3'egeleien. S. ift ber
miebtigfte $anbel«plab im 6m«gebiet. 35er See*
fibiiisnerlebr bejiffertc r«b 188.5' auf 854 $ampP
unb Segelfebiffe oon 65,299 3iegifterton«,.ber Sluji*

unb JLlattenoerfebr auf H(X)5 Slbiffe non 78,9(15 Sie*

gifterton«. Sebbaft ift ou^ ber Sebiffeoerlebr mäh*
renb be« Sommer» no(b ben Slorbfeebäbem Wortum
unb 3!orberncp. lie bebeutenbften Sianbel«ortifeI

finb (Setreibe, Bicb, Butter, Höfe, Strobpapicr, 3 orf*

fiteu, 6ifen* unb Äolonialroaren, Bier unb Spiri*
tuoien. StUiäbrliib finben hier 30 Wich* unb 4 Bferbe-
morlte ftatt. 35en £>onbel«ner(ebr ncrmitleln auger
bttfibiebenen Wonfgefdiiiften eine Agentur ber .fian*

nöoeri(bcn Sani, bie Cftfriefifcbc unb eine (Senoffeu*

fiboftSbanl. S. b«! ein Slmlogericbt, eine 45anbel«*

(ammer, eintSpmnafium unb eine llaoigationöfibule.

35er nabe, 25 m hohe Slptenberg, ein lünfilicber

S'iigel, ift roabrftbcinlitb eine alte beibnif<bc Cpfcr*
unb (Seri(bt«ftätte. An ber Ikiinbung ber Sebo liegt

bn« 3)orf Seerort mit 222 6inro. (mcift Sotfen ttiib

,5ifibcr).— S.ift ipabrf(beinli<b einer ber öltcften Orte
ber SroDint. 6« roar Siefibenj ber öiiuptlinge be«
3koormerlanbe«, inurbe 1431 bem ivode itlena bureb
6nno oon (Sretfpl entriffen unb lam fo on Cftfrie«
lanb, S. erhielt 1823 Stabtreebt.

Seerbam, Stabt in ber nicberldnb. Srooinj Silb*
boUanb, Setirl Oorinebem, an ber Singe unb an ber

6ifenbabn(Selbermalfen*0orind)cm, bateincnWferbe*
marlt, eine befannte 01a«bütte, inorin ba« fogeii.

barte (untcrbre(bli(be) Öta« juerft oerfertigt mürbe,
unb iissm 3702 6inn>.

Seetbarm, f. 35 arm.
Beere (Vacmim), f. Barometer unb Suftpumpe.
Beeren, f. Sefiren.

Beergnt, f. o. ro. guftage (f. b.).

Beerfibetbe, f. Sliemenräbenoerte.
Beefeite, f. See.

Beeumarben (fpc. uu-l, $auptftabt ber nieberldn*

bifiben Brooint ,Arie«Ianb, om ©rofien Sanol jroi*

j^en öarlingen unb ©roningen gelegen, roirb oon
Dielen Sandien burtbfibnitten unb ftebt burib (Sifen*

bahnen mit Smrlingen, Snect, ^üipben unb über

Jbtbooe mit 35eutf(t)Ianb in Serbtnbung. Unter ben
jioiilf Jiirdicn jeitfinct firfi befonber« bie .tmupttirebe

,)u 3t. ^atob au«, roo ficb bi« 1795 bie prdebtigen

örnbmdler ber friefifeben Statthalter befanben. Sie
mertrourbigften öffentlichen (Sebdube finb: bo« alte

(nicht febr oufebnlicbe) Sefibenjfcblofi ber StaftbaL
tcr oon grie«lanb au« bem .ftnu« 31affnu*Sieb, bie

ebemal« hier ihren Sig batten, ba« Aegierung«*
gcbdiibe, ba« ftattlicbe neue ^uftijgebdube (Brooin;
}ialcjericbt«bof), bie gotifefie .(tnn(lei ober ber ebe-

maltge©erid)t«bof oon5rie«lanb (jegt.tmftgcbäubei,

ber Clbeboof, ba« groge, prächtige Slatbau« mit ber

Stabthibliotbef, bebcutenbem Ar^io unb fcbönen©e*
mdlben, ba« Sdmufpielbau« !c. 3)ic einroolmerjabt
beträgt ((»‘«l 29,329 Seelen. 8. befigt ein ©umna*
(ium,n)id)tigeSeinioanb*nbrilation, Spiegel-, Siano*
forte* unb Drgelfnbrifen, eine au«ge(cicbnctc ®ogcn>
baunnilalt ic. unb ift einer ber gröfiten ff ruebt* uiib

Siebmdrlte.öollanb«. Auch ber.vmnbel mit,*ji^oncn,

glari)«, 91inb«häuteii,finocben, ioolIencn3konuiaItur*

unb .Holonialionren foroic mit iöein unbfiornbrannt*
mein ift febr onfebnlicb. — S lommt febon in llrlun*

ben be« 12. 3abrb. oor; e« lag noch im 13. oobrb au
einem breiten 3kcerbufen (3kittelfee ober Soorebiep),
ber onmdblich burefi Scblnmmanbdufung giinslict)

au«gefünt mürbe, fo bafi S. fegt eine Binncnftabt ift.

1504 mürbe bie Stabt Sig be« Aat« ber Btooiiu
i\rie«lonb unb 1.56-1 Sig eine« Bif^of«, bet ober
1570 infolge bet Slnnagme ber Deformation mei*
egen mufite.

Betumenboef (mc. itüirtnhuO, Antong oan, 31a<

turforfcher, geh. 24. Oft. 1632 \u 35elft, mar bi« in

fein22.3ahrSucbbaltcrunbSaffieretincinct Amfter*
bamet Sucbbanblung, ging bann naeg 35elft, um fieg

mitroffopiieben Stubien ju mibmen, unb ftarb bo*

fclbft 27. Aug. 1723. Seine 'Arbeiten mürben erfl

1673 inmeitemSttifcnbelannt, naegbem fein ,'vreunb

be (üraaf (bet ©ntbeder bet (ffraaffchen golliteln)

einige feiner Beobod)tungen an bie Slopnl Societtj

in Sonbon üherfanbt hatte. 35iefe 'Arbeit mürbe oon
ber gelehrten (8efclli(haft onerfennenb auigcnommen,
unb S. blieb bi« an feinen Job ein eifriger Skitarbeiter

ber oon ihr peröffenilichten ' Tranaaclious*. Sceuroen*
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IiotK SBtrte cric^iftitn and) in Stibcn tmb X«ljt

(1686—1718) unKr bcm litcl: Sendbrieveu, oiit-

lediiigen en ontkelkiujjen.oinli rvimlingen en be-

Bclioiiwingen« unb lottiniW (1716—‘Älal® -Opera
omnia s. Arcana natunie ope exactiBsiinorura mi-
croscopionun detei tn . 2. jcifltc jucrft bcn ilreiä-

lauf be® Slut® im SdjiDan) bet fprofclilaiDe unb ent-

bedte babei bie ^Iut(ctper4en, bie non 3Nalpt<;t)i

jtuar gefebcn, ober al® ^uiüAeli^en gebeutet n>or>

bcn nmten. Seine Unt^ucbiingen übet AapiUac;

gefäbe bilbeten bie notmenbige (Srgän)ung bet ^c--
Dct)lci)cnXt|eocie. t£po(f)emad)enb isac bieäntbedung
bet Spectnatojocn, am belannteften aber mürbe fein

%ame burd) bie (Intbedung ber 3nfufion®tienfien,

obglei(b fie eine blo6 jufäDige mar unb niemal® non
itim in miffenfcbaftlidiem Sinn aubgebeutet morben
tft. (Sr entbedte bie Spitalgefä^e, bie Xreppengünge
unb bie Zttpfelgefä^e bet ^flanjcn unb bef^rieb ben

Unterfcbieb be® ißaue® beim monolotnlebonen unb
bifotplebonen Stamm. Sie mangclljafte (rrjie^ung

Seeumenboel® mar auf feine Sitbung non bemmen-
bcm (Sinflug. oerftanb nur ^oDänbififi, mägtenb
bie lateinif^e Spraibe in feinem Zeitalter bie au®<

fdiliefdiibe Qtelebrtenfptacbe mar. Xurib eigne müb<
famc jlrbeit mu^te ec fiifi baber niete Xenntniffe a--

mccben, bie er leiibtet unb genauer au® anbem Cuel>

len hätte fibbpfcniönnen. Stoneinerroiffeniibaftliiben

Sltetbobe batte ec (eineStbnung; feine Unterfucbungen
mürben gan» planlo® unternommen, unb jebec ifu-

faU necanla®te ibn ju ben fonbecbacften ilbfibmei-

jungen. Xiefet peblec mich aber bunb feine jtrenge

!tUabrbeit®liebe, feinen unecmübli(benSleiB unb feine

gco^c Ülemiffenbaftigfeit au®gcglicben. t^rftaunlicb

mar feine @emanbtbcit in ber :tlnfcrtigung unb bcm
(^ebrauib feiner einfacben Wifcoftope, bereit ec gegen
200 befap. Slgl. .feaajman, A. van L. (2eib. 187ö).

ütcaarb 3®lan])> npc. iitiiKiiB lUünbt), f. n. m. 2ee<

märtCinfcIn ober Unfein unter bem ^inb, f. 3(ns
tillen unb bie einjelnen :iJnfeln.

ütenärt®, f. 2 ee.

üeemt«, f. 0 . m. jlbtcift, f. Slbtreiben.

titfou^enf (ipc. iSfaiibDt), lUaffenfabritant in $a<
tiä, lonftruierte 1826 ein ^intetlabungbgemebc mit
ga®bi(bter unb mit bem 3ä6bmittel oetfebenec

tcone, melibe® bei ^agbliebbabem nod) beute febt

ocrbceitet ift (ogl. ^agbgemebc). älmb ein 3teoo6
per mürbe oon £. lonftruiert.

Ütfibre (Ipt. iSfäbt, auch Sefeboce), Xanneguq
(lat. Xanaquil gäbet), gelebcter fean;. ^umanift,
geb. 1615 )u Säen, matb burib Ptiibelieu ^»fpeftor
ber Xtudecei im tlouore, ging nach beffen Xob nach

l'angre®, trot hier jur reformierten Mic(be über unb
erbielt 1653 eine tbeologifibe ^Jrofeffur bei ber ata=
btniie oon Saumur, mo er, im Segriff, einem Suf
uadi $eibelberg )U folgen, 1 2. Sept. 1672 ftacb. Seine
lodjter anno Xaciet (f.b.) mar oon faft gleicbet öe<
lebrfamteit. Seine buuptfädiliibften Stbriften, bie

)uni Zeit öfter miebecbolt mürben, finb: »Kpislolne
criticae« (Saumut 1(^9— 65, 2iöbe.); Les vies

des puitca precs (bof. 1665); «lltttiode poureom-
inencer les huinanitcs grecques et latinest (baf.

1672) fomie 2lu®gaben oon Sufiano®’ »Zimon«, ^ibd>

btu®, anofteon unb Sappbo, Xionpfioä ^criegeteä,

apoUobor,2uccetiu®,2ongin®>I)esublimilibeIlu8
,

aiion« »Variae bistoriae«, Zerenj, ^oroj, gloru®,
üiergil unb agatbemeru®.

ü^cbtirei|i’c.iöfäi)iii[l, l)gcan(oi®^ofepbS.,$er>
jog oon Xanjig, aiarf^aU non gcantrei^, geb.

25. CIt. 1755 al® Sohn eine® atüllece pi auffatb im
Glfap, trot 1773 in bie franjöfifdjc (Sorbe, 1792 al®

(lauptmann in bie aftioe armee unb matb im Xe-
jember 1793 3um Srigabegcnccal, im (Januar 1794
jum Xioifionögenecal beforbert. Gr beiebligte bier-

auf im 2Ba®gau, an ber Saar unb 3Ko|el, befonber®

aber an ber Sambte unb Siaa®, gemöbnliib cI® güb-
rer ber aoantgarbe. (Jn ber Sd)la(bt bei gleuru®
lommanbierte er bcn reibten gliigel, 1796 hielt er

anfang® bie öfterrciiber mit einem Zeil ber abein>
unb aiofelacmee im S(bo(b unb fiegte bei aitcn-

firdicn al® 9efebl®babcc be® 3®6trum®. 1799

fübrte er in ber acmec gourbans ein 8000 SSann
jlarle® Koep®, mit melcbcm er gegen 30,000 Öfter

ceiibct ba® (Sefedit bei Stodaib beftanb. Sdimec-
oeciounbet tebrte er nacb ^aci® jutiid unb erbielt ben

Oberbefcbl über bieXiccftorialgarbe, an beten Spipe
et 18. Slrumoice in ben 3iat ber gunfbunbert ein.

brang unb ben bebrobten ^räfibenten 2ucian 2)ona=

patte befvite. Sionapartc, bem er treu anbing, uber>

trug ibm hierauf ba® Xonimaiibo ber 17. Siilitär

biuifion unb ecnoniite ihn 18(iOjum^cätociin Senat,
melcbe aiücbc er bi® juc aeftauration behielt, am
19. Wai 1801 jum aiarfcbaU ernannt, befehligte 2.

1806 beigena bieOlacbeinfanterie. Slacb berS^ladit
bei Gplau übertrug ihm 'llapoleon I. bie Leitung ber

ülelagecung oon Xanjig unb erhob ihn nach ber Gin-

nähme ber Stabt (26. Skai 1807) gum $crgog oon
Xangig. 18u8 befehligte S. ba® 5. armeeiorp® in

Spanien unb gcioanii 31. Ctt. bie Sd)laibt bei Xu-
rango, nahm 8ilbao unb feblug 7. Sloo. bie englifibe

armee unter Ülnfe auf bcn Stöben non @ue5ea, lie-

ferte 11. unb 12. 9iop. bie Schlacht bei (rfpinofa be

lo® aionteco® unb nahm 3. Xeg. Segonia. 1809 un.

terbrUdte er al® iBcfeblobabec ber baprifiben armee
bie gnfucreftion in Zirol unb nahm bacauf an ben

Schlachten bei GggmUbl unb iüagram teil. 181 2 fübrte

V bie frangöfifeben (Sorben, 'liacb bem Ginrüden ber

aerbünbeten in granfreicb 1814 übertrüg ibm Ha
poleon ben Befehl über ben linlen glügel be® ^eera.

aaebbem 2. bei äliontmirail, acci® für aube unb
Sbampeaubect mit auögeicbnung gefoebten, unter,

maef ec r«b nach ber abbanlung äapolcone ben
Bourbonen unbmucbel. (}unil814 gum ^air erhoben.

Xa er aber mäbcenb ber äunbert Zage mieber auf

Napoleon® Seite geftanbeii batte, oerloc ec bei ber

gmeiten aeflaurati'on feine 26ücbe. Xoeb beftätigte

ihn ilubmig XVlll. 1816 mieber al® ikarfibaU, unb
5. Ikärg 1819 trat 2. aud) in bie 'üaic®(ammer ein. (fr

ftacb 14. Sept. 1820 in ^ci®. 2. mar nicht nur ein

tapferer, erfahrener unb einficbtigec gelbbcrr, fon-

bem auch ein einfacbec, befibeibener unb uncigen«

nüpigec Gbaraltec.

2) ()ule® Oofepb, frang. üialer, geb. lu. IKärg

1836 gu Zouman (Seine-et-Ükame), ftubierte feit

1852 bei Gogniet in ^lari® unb erhielt 1861 ben rö=

mifiben $rei®. iGon aoni fanbte er 1864 bie Garita®
aoniona, 1866 ba® febtummernbe junge Ikäbcben,

1866 bie fkpmpbe unb Vacebu® (Ikufeiim be® 2u;em-
bourg) unb einen jungen älann, ber eine tragiftbe

3ko«ie malt (Skufeum gu auperte). ao(b iJori® gu-

rüdgefebrt, begrünbete er feinen auf bur(b eine

rubenbe nadte grauengeftalt (1868) unb bureb bie

ailegorie ber SSabtbeit, ebenfall® eine nadte grauen-
geftiilt, melcbe einen Spiegel emporbebt (1870, Iku-

feum be® 2u;embourg). gn biefen älerlen geigte 2.

eine ooUfomtnene :äeberrfibung bet gönn bei grober

(Slätte ber Sebanblung. auch feine fpötem (Seniälbe,

meiflGingelfigutcn, rote bieläriBe, Gbloe, betZrauin,
ikagbalcna, ffianbora, Diignon, giamiiietta, Xiana
im ^ab (mit niebreren giguren), tragen (inen {übten

atabemifeben Gbaralter. Gr bat auch gabireicbe Z(or-
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träte gemalt, roeirfie fttft hut(^ uome^me S(uffaffun<t

ouä ittc^nen. 8. bcfi(jt bie C^rcmticbaiUe beb Salon«.

Brfisre (itt. iSüiiret), Dlnbri, franj. Dit^ler unb
SdiriftfteBer, gcb. 9. So». 1834 ju ^rooinä (Seinem

et-Siarne), cr'tiielt feine 3tu«bitbun« auf bet Ccolc

be« fSliarte« ju Uari«, machte fein fd)tiftflelletifd)e«

Debüt mit Lestiiiaucc9(lcla('lmmpaf;ne anxXllI.

et XIV, «iMfs« (1857) unb erhielt eine üfuftedung

in ben foiferlit^en ärt^ioen. (Jr beteiligte fi(% an
ber »Histoire de Kraute par Icm monnments« oon
Sorbion unblEborbon unb »eröffentlidite einen ^anb
Sebid^te: »La Hüte de Paii«(1861), bie fit^, roie audj

bie fpätcre (flebii^tfammlung: »La lyre intime»

(1865), bur($ tiefe« Saturgefü^l au«teid|nen. (vii ber

^olge rebigierte er mebrete Ciobte ba« fritifibe ilülfe»

tin ber »llliistratiou«, balf bie Seouen: -La libre

pensee* unb »La pensie nonveile« gtünben unb
niarb 1871 8eiter be« litterarifcbcn Dell« ber >K4-

ß
ubliqne fran^aise*. Son feinen St^riften finb aufict

bertragungen »on SJergilä »Bucolica« unbSfaliba^

fa« »Süollenbote« (186tj) no<§ ju etroäbnen: »Le»
merveille» de rarclütectnre« (1885, 8. Slnfl. 1884);

»Les parc» et les jardins« (1867); »L rpopee ter-

restre« (1868); »Les linance» paitieiilißre» de Na-
poleon III« (notb ilapieren bet luilcrien, 1873);

eine oortrefflic^e flberfetung be« 8ucretiu« (1876);

»Le vrai Napolbon I« (1877); jroei !8änbc »Essais

de critiqne (»«när.ile«: fitudes de Imguistique

et de phUoloi^ie« (1877) unb »Kcliuion» et mytho-
locies comparbe» (1877); »La pbiIo»opliie«(1878,
2. '.lufl. 181M); »L'homnie i travers les &ges« (hi-

tifd)>fiiftorif<be ffffai)«, 1880); La renaiasance du
matbrinlisme« (1881); »Histtdre de la Ligued’nuiou
repnblicaine des droits da Paris (1881) u. a.

8efl«, Sbolpfte (Sborle« (Smmanuel, fronj.

(ffenetnl, gcb. 2.910». 1804 ju Se«ne»en (ginibtere),

trat 1825 in bie fron(öfifd)e ärmee, biente feit 1831

in Sfrita, nabm 1837 an bet 2felagerung »on Ron»
ftantine unb 1840 an ber (S^pebition gegen Siebeab
teil unb loatb 1844 Cberft. Jim OTörj 1848 loutbe et

tlrigabegcneral unb au6erorbentIi(ber9)otfcf)afterber

Sepublif in ileterdburg, im 9)!äv) 1849 Slitglieb ber

Äonflituonte, bann au^) berliegislatioc unb mar l)iet

einer ber Duäftoren. 911« (Segnet l'ubioig Slapoleon«

bei beffen Staatäftreidj »erbaftet, rourbe er im 3a»
nuar 18.52 oerbannt unb jog fieft natb Sefgien, bann
nad) 3erfe» turütf. (St tarn 1859 roieber nat^ jronf»

reicb unb lebte bi« jumSturj be«Raiferreidi« jurUd»

ge;ogen; unter bet IHegicrung ber nationalen 4!er»

teibigung4. '3ept. 1870Kticg«miniftcr, 8. ^ebr. 1871

jlbgeorbneter »on 'Jini«tire jur Siationaloerfamm»
lung, rourbe er 19. fSebr. unter Ibiet« roieber ft tieg«»

mimfter unb roar 1871—79 »otftboftcr bet Slepublil

in Petersburg.

Sefort (irt.iSnt), Jtanj 3dlob, ©ünftling Peter«
b. (St, oon Muftlanb, geb. 1653 ju @enf, »erlieft 1674
mit 21 3obten ba« elterliifte öau«, trat in ftolldn»

bifibe ftriegsbienfte unb begab fuft 1675 über jlttban»

gel natft 9io8fau. ^ier rouftte et fi(ft in ben ftteifen

ber 9lu«Ionber in bet beutfeften Sorftobt (Sljemej»

laja Sloboba) ein geroiffe« jfnfeften ju erroerben.

otbon }u (Snbe bet Siegietun« be« ^oten Jeobor trat

2. in tulfiftbe Dienfte; roäbrenb ber Diegentftbaft

Sophien« (1682 - 89) erfreute er fuft ber (Sunft be«
.Muptleiter« bet ruffiftben Staat«angelegenbciten,
aürften aiorilij (Salitpn, unb naftm teil an ben gelb»
lügen in bie fttim 1687 unb 1689. Der ,>(at pe>
ter lernte 2. natb ber @taat«umroäl)ung be« gobt«
1689 tennen, unb nun begann bie gläntenbe 2auf»
baftn Peforts, roclibtf bur^ gefcllige« Jalent, uiel»
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feitige Pilbung, Uneigennüftigteit unb unbebingte

Eingebung on ben jungen 3aren beffen innige greunb»

ftbaft etroarb. Sr begleitete ben ouf beffen

Seifen, rourbe (Sroftttbmital ,
ftanb roäbrenb ber

gelbjüge natb 'Xforo (1695 unb 1696) bem 3oren al«

Jlatgcber unb .^leerfübter jur Seite. Der Petfebv

mit Dlönnern roie 2. unb potrid (Sotbon (f. b.) lieft

in bem 3ät«n ben SPunftb entfleften, 'jüefleuropa ge»

nauer fennen lu lernen unb IHuftlanb bem (Sinfluft

bet nbenblänbifcbenftultur ju erfcblieften. 91n ftennt»

niffen unb Sbotalterbilbung ftanb 2. feinem Siinal

(Sotbon natb; anperfänlicbet2ieben«roürbigteitüber»

traf er benfelben. 1697 ftanb 2. an ber Spipe ber

ruffiftben (Sefanbtftboft Peter« b. ®r„ in bereu ®c-
folge bet 3»^ inlognito ba« 9(u«lanb befutbte. 2.

ftorb balb batauf 2. (12.) 9Här) 1699. Sgl. poffelt.
Der ®enetal unb 91bmiral granj 2. (grantf. o. 3R.

1866, 2 üfbe.); «lum, grnnj 2. (.ücibelb. 1867).

fie granc tipr. ti 1) gean goegue«, War»
qui« be pompignan, franj. Ditbter, geb. 10. 9Iug.

1709 JU Wontnnoan, loor aiifong« öenetnlaboofat,

bann erfter Präfibent am Cbctfteuergcrid)t feiner

Paterftabt, gab aber fein 9tmt auf, um fitb ganj ber

2itteratur ju roibmen, unb roanbte fitb nad) pari«,

roo er 1759 in bie 9lfabemie aufgenommen rourbe.

Durtb feine (Sitelleit unb feine religiöfe Überjeugung
in einen fteftigen Streit mit ben ßncqflopäbtftcn,

befonber« mit poltaire unb b'91Icmbert, »erroidelt,

unterlog et ben routfttigen Streitften (einet Segnet,
jog fid) auf fein panbgut luriid unb ftatb ftiet 1.

?io». 1784. 2. befaft umfaffenbe ftenntniffe, befon»

ber« in ben alten Sptod)cn, unb roor bererfte, roeltbcr

ben 9lfd)plo« in« gtanjöfiftfte überfeftt ^ot. Seine
Dtagöbie »Didon- (1734) roar jum Deil eigne ®t»

finbung ,
jiim Deil au« Petgil unb Wetaftafio ent-

lehnt.
' Seine Iqriftften Sebitftte finb faft ganj »er»

geffen, bagegen entftoltenbie »PoäsicssarrOes« (Par.
1761 u. dfte'r) Stellen etftt bid)teriftfter Segeifterung,

unb fein Obe auf ben Dob g. 9). Siouffetiu« halten

bie gtonjofen für ein poetiftfte« Weifterroert. Seine
»CEuvres complOtes etfthienen Pari« 1784, 6 pbe.,

»(Envres clioisies baf. 1822, 2 Pbe,

2) (Jbouarb ßbme pictor Stienne, franj.

Stoot«monn, geb. 2. 9Särj 1809 jn (Sarlin tSIieber»

pqrenäen), ftubierte in piori« bie Sietftte unb rourbe

9tb»otat. 1848 rourbe et jiim ftommifftttberPepublif

im Deportement bet 2anbe« ernonnt, bo« ihn in bie

ftonftituierenbe unb in bie Sefeftgebenbe Perfamm»
lung roähltc, roo er ju ber rcpublilanifthen 2in(en

unb ben (Segnern Papolcon« gehörte. Unter beffen

.^rrftbaft hielt er r«h ganj »om öffentlithen 2eben

fern, am 8. gebr. 1871 in bie Diationaloeriammluug
geioählt, roar et Perithterftatter übet ba« (Sefep, be»

treffenb bieCSinfeftung einer pto»iforifd)en9iegietung

unb bie grieben«präliminarien, übernahm 2. guni
1871 ba« Winifterium be« 9(detbaue« unb .yianbcl«,

6. gebt. 1872 ba« be« gnnem unb roar ai« Siepuhlo

faltet be<onber«(Segenftanb ber9(ngriffe bet Siethten,

loclthe ihn auth 30. 'Jioo. 1872 burtft ein Wifttrauens»
»otum ftürjte. (St gehörte fortan jum linfen ,3en>

trum. 1876 rourbe et in bie Deputiertenfammer, 1881

jum Senator geroählt unb ftatb 13. Sept. 1883 in

St. - Seoer.

Pciraiifai« Opt. iDhon«niii), f. 2alanbe.
Urfuel (fp[. (Sfiitä), .viector Wartin, franj. 91rchi»

telt, geb. 14. Slo». 1810 ju Petfaille«, ftubierte bie

Slrthilcftut juerft unter feinem Poter, bann unter

£>u»ot unb trat in bie £c(de des beanx-arts. roo er

1839 ben römifchen Prei« erhielt. Seinen Slu’ent»

halt in gtalien benuftle er ju eifrigem Stubium be«
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ältertumä. 3!(i($ feinet Siüctfeljr cröffncte er eine

Slrc^itcltcnfc^ulc, routbc Scbioftbnumetflcr non Sicu;

bon, fpätct oon rtontnineblenu imb erhielt 1854 ben
3luftrag, bie Setbiiibimti bet luilerien iinb beb gounrc
ju uoUenben, loas bib 18ö7 bcroerfftelligt tourbc. ttt

leitete ttud) 1855 ben i)ou beb Sl'eltaubncUungbpnla«

fteb, beb jebigen 'fjntaib be I’onbufttie, uni) baute

für 3l<b. Soulb bab grobe i'otel im fyaubourg ®t.!$o>

notb, ftarb 1 . 3on. 1881 in t|äarib.

Stgäl (tat.), gefeblid), gefe^mäbig (täegenfob:

illegal); iiegalität, Olelebmäbigfcit.

Urgalifation (ttegalificrungi, obrigleitlicbc Se-
glaubigungbcr3ii(i)t<gleiteiner%bj(brift, eineb^eug^

niffeb ober einer llnterfcbrift; aut^ bie öerbeffetung
unb Umroanbinng eineb ungefeblidien, feblerbaftcn

SBerfobtenb in ein gefebmäbigeb.

ürfiälfnliituttR (gefcblitbe IBienftbarleitcn),
Söejcicbnung für gcrotffe 'iefeljränfungen, wellte fiel)

ein örunbeigentümer im öffentliiben ober im nari)<

barlidjenifntereffe gefallen Inffen mub. 6 o mub l.ä.
ber (Eigentümer eineb an einen öffentliiben f^lub an=

grenjenben Örunbftütfb bie '-öenuijung beb llfetb im
äntereffc beb Serleljrb geftntten, ebeitfo bet Oirunb»

eigentümer bem bauenben Siadjbar bob SJetreten fei-

neb Olrunbftüifb 311 bauliiben eftoccten; aud) mub er

eb na<b gemeinem beutfdien ^rtoatrci^t bulben, bab
Slaumäfte oon bem biatbbargrunbftUd in ber $öbe
oon 15 gub oom Erbboben in ben fiuftraum über

feinem @runbftüit btneinragen.

Lrgnl tender (engl,, (pr. liimai, »gefeblidie 9l(b>

tun(j ), bie Sanlnoten beigelejte Gigenfcbaft, alb ge=

feblid»eb 3<tbiungbmittel 3U bienen. (SJgt. ^apier=
gelb unb Santen, S. 3ü5.)

Ctgöllbtorie, f. Eigentum, S. 375.

üegöt (Le^atuui, Sermäibtnib), bie (ebtmillige

3uiocnbung eineb beftimmtenläegenftanbeb. X>tr Erb:

laffet, ineliber eine foltbe Seftimmung trifft, fteibt

Sermü^tnibgeber, ber bamit Sebaibte ü!er>

ni&ibtnibnebmer ober honorierter unb ber-

jenige, roeliber mit ber heraubgabe beb Sermäcf)t=

niffeb belaftet ift, Sermätbtnibträger ober Cne>
rierter. X'erScrmntbtnibnebmerffiegotarliftnäm.-

lijb nicht -Erbe« beb Ulermöcbtnibgeberb, er tritt

ni^t, loie biefet, in ben Siadfila^ gan3 ober 3u einem
Duotetcil ('/'f, '/j, V4 IC.) ein; ec h<tt oielmefit nur
einen ätnfpeueb ouf einen befi im inten Wegenftonb,
ber ihm legiert lourbc. 2er regelmäßige 3aU ift

piclmchr ber, baß jemanb in einem leftoment 3um
Erben cingefeßt toirb mit bctäluflage, einen gcioiffen

Etbfchaftbgegenftanb an einen im leftament be3eich=

neten (Legatar binaub3ugcben. 2ab 8. roar im altern

cbmifchen 3iccht an befiimmte gönnen gebunben unb
lonnte nur in einem förmlicben Xeftament in folennen
Söortrormctn errießtet, oud) nur in einem folcßcn niie«

ber jurüdgenommen loecben. daneben bilbete fiih

aber bob prötorifiße Secßlbinflitut bebgibeitommiffeb
aub, einer urfprüngli^ gans fotmlofcn leßtniilligcn

,'fuioeubung, beten Erfüllung lebiglich bem (Scroilfen

beb Erben anoertraut loac(f.gibciloramiß). 33ab
fpälcre römifeße dieebt füßrte bann eine d)crf(ßmel3ung
ber beiben Seeßtbinftitute, beb fiegatb unb beb gibei=

lommiffcb, ßerbei, unb fo (ommt eb, baß naeß ge>

meinem dieeßt ein S. in jeberlehtroilligenSibporttion,

Xeftament ober Robi3il(, ßinleclaffen, ja fogar einem
Erben münbli^ auferlegl merben lann (fogen. Cral>
fibeilommiß). 2och ift leßteccb partitu'iarcecßtliih

meiftenb nufgeßoben. (ßcgenftanb beb Segatb tann
jebet Scrmögcnbpoctcil fein, ipelcßeT bab Cbjett einer

.vorberung unb ber ißrcntfpredjcnbenScrbinblidjleit

bilben taiin, aljo 3 . S. dliobilien unb Immobilien,

Segaten.

roeltße 3um Sioißlaß geböten, gorberungen beb Erb»
laffetb (legntuin nominis) an 2citte ober an ben
tiegatar felbft, bem nlfo im Icßtcrn gall bie Setreiung
pon feinerScßulbPCcbinblicßfeit permaeßt roirb (libe^

rntio leRota); aber auiß Wegenftänbe, bie gar nießt

Sum diaeßlaß geßören, lönnen gültigenpeife legiert

roerben, inbem albbonn ber Cnerierte für beten 8c-

f^affung unb Seiflung
3
U forgen bat. 3ft einem Erben

ein ä. aiiögcfeßt, fo bag biefer alfo 3uglei4 Erbe unb
2egotor ift (fogen. Srölcgat), fo ift bieä nur in=

fofern mirtfam, als bamit etroanige 'Jölitcrben bcloftet

finb. Släßrenb aber naiß älterm römifeßen dteeßte ber

f

ianjc 3!ad)laß buteß t'egate erfeßöpft roerben lonntr,

oll noiß ber l.ex Falcidia jebec Erbe minbeftene ein

Sierteil feiner Erbportton übrig beßalten imb ben
Legataren gegenüber 3um Slbsug bet fogen. galcibi^

feßen Duart (ßier Quarta Trebilliaiiica oom Sena-
tus consultumTrebelliamcum genannt) befugt fein.

25a4 £. roicb aufgeßoben bureß feibccruf feitent bee

ErblafftrS (ademtio Iceati), bureß Untergang be4

Öegenftanbeä bei Sebseiten beb Sermäcßtntbgcberei,

bureß Sersießt bc« Segatarb ober bureß ben lob bebs

felben nor Ecioecb beb Segatb, enbließ aueß bureß ben

Söegfall beb Dnericrtcn, namentliiß buteß Sertiißt

bebfelbcn auf bie Erbfcßaft, foroie überhaupt bureß

bie Ungültigfeit beb Iteftamentb ober beb flobi 3iUb,

in roeleßem bab S. aubgefeßt roar. Sgl. außer ben

Sehrbü4ernbeb'fianbeftcncetßtb:3(oßhict,2ieSehre
oon ben Sermäeßtniffen (heibelb. 18115); Slrnbtb,

goetfeßung oon Elüefb Sanbcltenfommentar, 8b.48
(Erlang. 1868—69).

Segöten (Legati), bei ben dlömecn bie mcift aub
ber dliitte beb ^natb geroäßlten unb an aubroärtige

Stoaten obgefeßieften öefanbten; bonn bie ben gelbj

ßerren unb ben Statthaltern in ben 8rooin 3en alb

otellpertrcter unb läehilfen unmittelbar (ur Seite

fteßenben Dffisiete, bie 3uc 3eit ber Jlcpublif oom
Senat unter Serüeffießtigung etroanigee perfönließcr

SUinfeße beb ^Ibbercn ober Stattßalterb ernannt
rourben. 3n ber Kaifec3eit famen noeß bic fogen.

Leuali Augusti pro praetore, oom Äaifec ernannte

Statthalter ber laiferlicßen Sropin.ien, unb Legati
legiomini, Scfcßlbßnber einer Segion, ßinsu. — 3m
fatholifeßcn Sireßenroefen oerfteßt man unter 8 . bic

oom Süpft 3ur Ausübung ber oon ibm beanfpmeßten
diegierungbgcroalt aubgefanbten Seoollmäißtigtrn.

beten früßer brei ülaffen, Legati a latere, missi unb
nati, unteefeßieben rourben. Hu ber erften .Hloffc

(legati laterales) lonnten nur Hatbinäle oerroenbet

roerben, roeltße alb eigentließe Stellpertreter beb

Sapfleb 3ur dlubübung rocfentlicßcr ^rimatialre^te
bebfclben aubgefanbt rourben, bie ben Legati missi

unb nati nießt sutam. Seßtere unteefeßieben fieß bann
roieber non ben Legati missi babureß, baß ißre Se=

gation mit einer beftimmten fßrälatur ein für aDe>

mal nerbunben, roäßrenb für jene bie aubftellung

befonberee SoUmaeßt erforberlitß roar. Stßon bie

tonftantc Cppofttion ber Sifeßöfe gegen bie Stubfen-

bung oon S. mit einer ber ißrigen minbeftenb gletd)en

älladßtbefugnib füßrte su einet Sefeßränfung beb t'e^

gatenroefenb, bab im fOtittelalter bie pSpftließe fWaißt

roefentlicß ecßößt batte, roäßrenb eb mit ber bermali'

gen Stellung ber römifeßen Äurie gegenüber ber

ftantlicßen 'Itutorität unoerträgließ fein roürbe. So
fommt Cb, baß bie heutigen S.(lpgafieitraonlmarii )

ober dlumicnlf. 9lu n (iub) nur biplomatifeße Sgenten
beb ^apfteb finb, roäßrenb einsclnc 'fSräloten, näm=
ließ bic Ertbifißöfe oon itöln, flofen, ifirng unb Salb-
burg, ben Xitel eineb Legatus natus alb bloßen

Ehrentitel fortfüßren.



Scgntioiien

Vroationni ( lot.), f. d. id. öcfanMfdjaften, nament<
»lipftlidjc (f. öefanbtf), foioie iHciciclinuiig für

bie '}}roDini|cn b«a cbeiiialigen Mirtbcnflaatb (f. b.l

Srgatjaiinat (Solfdpntt« rat), Stmtetitel für

böberc 'Bciimtr, loelcbc einem iHefonbten bcigegekii

finb, auflb für sortragenbe SHilte im 'Xubmärtigen SIfiä

nifterium. SJegalionäfelretär ift ba« 2)ienftprd>

bifot eine® biplomatifeben Beamten, roeleber auf einer

niebem Jlangnufe ftebt; and) fommen bie Xitel Öe>
beimer 8., ©ebeimer Cegotion® fette tär(Bot=

ftbiaitbfcfretär) not.

l.p^Bto (liirato, ital., gebunben*) bejeiebnet

in ber Bhifif ein Spiet ohne ^iaufen jroifiben ben

einzelnen Xönen. To® L. roitb im Wetang unb bei

Blabinftrumenten erjielt, inenn, ohne ben Sltcmau®'

iluB «i unterbrcdien, bie lonböbe neränbert roitb.

Stuf etreiebinftrumenten roetben Töne gebunben,

1) roenn fie auf betfelben Saite gefpiclt roetben, in>

bem ber Bogen bie Saite nidjt ocrloBt unb nur bie

jlpptitatur nerönbert roitb; 2) roenn fie auf netfebie-

benen Saiten liegen, inbem ber Bogen febneO auf bie

anbre Saite binübergleitet. Tie Binbuntt ber 2öne
auf lofteninftrumenten roitb beroerfftelligt, inbem
man bie Tafte be® erftenXon® erft lo®Iäbt, rodbrenb
man bie be® jroeiten betabbrüdt; auf bem Älanier

bleiben bann bie Saiten be® erfien Ton® bi® }um
Jtnfdilag be® jroeiten böinpferfrei, tlingen oifo fo

lange, unb auf ben or^etartigen Jnftrumenten jiiar.

monium, flegal, Bofitio) bleibt ba® ben SiJinb jur

.MtanjeDe laffenbe Bentil fo lange offen, bi® ber neue

Bnf^lag ein neue® Sentit öffnet. — Jl” 3!»ten<

fdirift roitb bo® L. geforbert burd) ben fogen. Biube=

ober i'egatobogen (f. Bogen). Ta® Non letjatn ift

ein .ijalten berjiote, aber o^ne Binbung, b.b.berXon
roitb obgefebt, ebe btt nädiftc eintritt. Sgl. Sn«
fc^lag unb Mez/o (Mezzole^nto).

liegt (Im. «iibii, fflecten im franj. Tepartement
SJiebetloire, Srronbiffement Sante®, an ber ifogne,

mit (i»8<!) 938 (jinro. Siiet 30. Slptil 1793 im Sen«
beetrieg Sieg unb im i^uni b. 3. Sicbctlage (5ba«

rette® gegen bie Sepublilaner.

tiogr «rtlH (lat.), nad) ben Segeln ber Kunft.

Lege et fldedat.), burdi ©efe(( unbXreucfiUabl«
fprud) be® Äaiiere ifranj II.).

Hegel, S<blcifen om Segel (f. b.).

Hegeakär (lat. l.egendnrinin), 8cgenbenbu(b.

Hegeitke (o. lat. Icgenda, >ba® ju 8efenbe> ), bie

8eben®gtf(bi(bte eine® .'öeiligen, nud) bie Crjöblung
cinjelnet Begebenlieiten batau®, fofern fie an ge«

roiffen Xoejen in ber Itircbe oorgelefcn rourbe; im
roeitern Sinn bie poetifdje Tarftellung einer from«
men, bet fircblidien Überlieferung angebörigcn.tianb«

lung, bie mit einem wimberbiiten Grfolg gefrönt

roirb; enblitb f. o. ro. (irtbliifie £age überhaupt, im
igegenfab jur roeltlidjen Sage unb jut Uiribcnge«

f(f)id)te. SSit Sorliebe bcbnnoelte bie fi. ba® 8eben
ber 3ungftau Siaria unb ber Siärtgrer bet erften

cbtiftliiben 3abtliunberte unb geroann babuttb in btt

BlUtejeit be® Blatien« unb fieiiigenfultn® ben aufter«

otbentlieben Umfang, ber un® in ben oerfdiiebencn

8egenbenfammlun((en entgegentritt. Ta® betühm«
teftc unter ben mittelalterli^en SSerfen biefet Srt
ift bie oom Grjbiftbof 'Jacobu® be Sotagine (geft.

1298) oeran'ialtete Sammlung, roelcbe ben Samen
»Auiea legenda« (neue '.1u®g. oon ©taffe, 8eipj.

184Ö) führt; ba® umfaffcnbfte aber finb bie «Acta
8anctnrum< bet BoUanbiften (f. b.). Su* in bie

nationale Soefie bet (htiftliihen SöKet fano bie 8.

ftühjeitig Ginganfj; inobefonbere bilbet fie, al® Gr«

jeugni® be® poetifchen ©lauben® jener f'"
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fihroer (u miffenbe® (Hlieb ber alten beutfihcn Tich«
tung. ,*fu ben befnniitciten unb roertooHften 8cgen«
benbichtungen berfelben gehören: ba® 8obgcbitht
be® 4Hömh® aSetnhet auf bie heilige 3ungfrau ( 1 1 72
gebiihtet); ba® »liiatienlcben« oom Btubet Shi«
iipp; bie Hinbheit 3efu oon Äonrab »on fvuBe®«
brunn; bie »©olbene Sihmiebe oon Honrab oon
BJütjburg, fämtliih ou8 bem 13. 3®hrfl-; ferner au®
bet Itnjahl »on ^leiligenlegenben bie Born »Jieiligen

©regor ouf bem Stein- »on .^mrtmann »on Sue;
»Barlaam unb 3bf<tpii<>l* »bn Subolf oon Gm®;
bie 8egenben *Som heil. Silocfter« unb >Som heil.

Slepiii®« »on Äonrab »on fflürjburg; ba® Sehen ber

heil. Glifabeth (nach 1297 oerfaSt; hr®g. »on Bingtr,
18t(8) u. a. Gine umfängliche Sammlung »on 8e«
genben in 3 Büchern enthält bn® •^offional« nuS
bem 13. 3“htf)- (ht^d- »on .Äöpfe, Dueblinb. 1853).
3m 14. unb 15. jahtt). famen ju ben gereimten tan«

gern unb fürjem Segenben auch profaifdje Seotbei«
hingen, roie in bem «Buch oon bet .tieiligen Sehen«
»onsiermann »on ^ritilnt (um 1343), hiniu, rooburch
jene allmählich »erbrdngt mürben. 3m 18. 3ahrh.
enblich, bem Zeitalter ber Sefonnation, »eridjroanb

bie 8. au® ber Sitterntur ober ging in bie fittlich«

lehrhafte foroie anbernteil® in bie fetjenhafte Grjdh«
lung über, in roelcher ll'eife fie namentlich »on imn®
Sad)® mit ©lücf behanbelt roarb. Gine Sammlung
altenglifcher Segenben gab Iporftmnnn (i’eilbt. 1878,
neue (folge 18.^1) heriiu«. Sluf ben poetifchen G)e«

halt ber 8egenbenlittcratur hat namentli^ .fietbet

in ben 3erftreuten Blättern« unb in ber Sbrafteo«
hingeroiefen, roie er fie auch biirch einige gelungene
Serfuche roieber in bie beutfehe Sitteratiir eingeiührt

hat. Seitbem haben pch namhafte beutfehe Tichter

(©oethe, S. äö. Schlegel, Hofegatten,^ii)r(cr,.'Hüctere,

Serner, Schroab, Simrocl u, a.) in ber poetifchen Be«
arbeitung legenbenartigerStoffe mit Grfolg »erfucht.

3n ber SBünjfunbe bejeichnet 8. bie 3nfchrift ober
Umfehrift bet SRünjen (f. Shünjroefen); auf Sanb«
farten, Stabtpldnen ic. bie beigebrueften Samen®«
»erjeichniffe. Such bie 3nfd)tiftenaufSpruihbänbem,
roelche bie Äunft be® frühen SJittelalter® nu® bem
SHunb »on ff'Snren hctauihdngen lieft ober ihnen in

bie fednbe gob, um ihre Bebeutung ober ihre .tmnb«

lung JU erläutern, nennt man Segenben. Solche
Spruchbänber erhielten f'ch noch fii* 5“9t

15. 3“hth nomentlich in bet flupferftecherfunft.

8^ni ber Bauernhöfe nannte man bie Ginjiehung
»on im herrfchaftlichen.tiofoerbanbftehenbcnBnuetn«

gütein bur^ bie ©ut®hetren unb bie Setfchmeljung
berfelben mit bem $errfchaft®gut. Tnöfelbc fanb

noch Öen Bouemfriegen im Sorben unb Cften oon
Teutfchlanb au®gebehnte Slnroenbung. rourbe aber,

rocil »ielfach mit Sergeroaltigungen uerfnüpft, unb
roeil man im 3taat®intereffe ben Bnuemftnnb er«

halten ju fehen roünfchte, in mehreren Sönbem, fo

befonber® in Btanbenburg unb Breuften, »erboten.

Grlebigte Stellen foUten binnen beftimmter^eit roie«

ber befeftt roetben. ®(it Regulierung bet bäuerlichen

Serhältniffe unb Befeitigiing bet bäuerlichen Sb«
hängig(eit®»erhiiltniffe ift ba« S. im frühem Sinn
oonftänbig befeitigt. Gin folche® Segen fam aud)

in anbem Säubern, roenn ouch unter nnbern rtormen
»or, fo »otjüglich in Gnglanb, roo mächtige 3eubol«
horten bereit® im 15. 3ahrh. miögebchnte, feither »on
Bauern, befonber« »on Sndftern beficllte Sänbereien

in für fie rentablere SDeiben umroanbclten.

Hegcnbrc dbi. ioi<b.iiigbii, Sbrien iiiarie, Slathe«

matifer, geh. 18. Sept. 1762 jii Bari®, erhielt ftüh-

jeitig bie Brofeffut bet Slathemotit an ber Blilität«
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f(4ule ju ?Pariä imli rourte, ort fi(^ 4>tn

9tflconom<n (rnglanbi uiib

bie genaue Crt4beftimmimg bcr Stemroorten non
©teenroid) unb ^Pati« erl)oben, nebft Goffini unb 'Die«

<boin beauftragt, einen SJreitcngrab jtnifdien 2)iin>

lirt^en unb Sioutogne nubtumeffen. Über bie Sieful-

täte bicfer Sfieffungen berichtet bie Sdirift >Esp«8b
des opbrations, faites en France en 1787« (-par.

1792). 1808 rourbc er jum lebenilänglicben Sot-

fteber bcr Uninerfität, 1815 jum ebronmitglieb ber

Sloinmiffion fiit ben bffentlitbcn Untcrridit unb 1816

3um G^aminator an ber polgtecbnifc^en 8d)u(e er«

nonnt. lSrftnrb9.3an. 183.0. Grfe^rieb: «Elements
de semn^ti ie = (?ar. 1 794 ; fiäufig oufgetegt, neu ^r«g.

non ©irnrb, 1881
;
beutftb non Grelle, 6. Stuft., Slerl.

18.58); »Essai snrlathborie des nombres«(^ar. 1798;
O.Siufl. 1830, 2Söbe.; beutfd) ooiiSRafer, Seipj. 18801;
• NouveUothboriede8pamllfelcs«(S8at.l803); »Nou-
velles mbtliodes pour la ilbtermination des orliites

des conultes, etc. (baf. 1805); »Exercices de caleni

intbp;ral« (baf. 1807; neue äubg. 1819, 3 Sbe.);

»Traitb des foiictions elliptignes et intbgralea Eu-
Ibriennes* (baf. 1826—29, 3 Slbe.). Slcfonber* net«

bient machte r«4 ^ur(f| feine Strbeiten Uber bie

elliptiftJicn 3ntegrate unb burtb feinellntcrfut^ungen

übet bie Slttraltton bet elliptiftben Spfjiiroibe; nu(b

feine SHet()Obe ber SJeredjnung ber floinctenbiif)nen

inndjte feiner 3eitSluffef|cn. Grentbedte 1806, unab«

bingig non ©auf), bie Wetbobe ber lleinften Duabrate.
I«eger (franj., tot. 100)0 mog srtb^uti^l arlrroArn:

lOAätt), lei^bt. frei unb ungepungen, natblÄffig;

Lbgbrete, legeres 3Befen,2eid)tigtcit,2eic(|tfcrtigfeit.

fiirger (itr. iSioui)), 2oui« fjaul, ftanj. Slaroift

unb ädjriftfteHer, gcb. 13. 3an. 1843 ju louloufe,
inibmete fitb bein @tubium ber ffainifd)en Spratben,
bereifte 1872 im Stuftrag ber fransöftfibcn Regierung
Sluftlanb, um über ben 3uftanb bet flatnif(l)en Pb'*
lologie ®eri<bt jU erftatten, uttb ift feit 1874 Sebrer

ber flainifibtn Spracben an ber Scpule für orienta«

liftbeSpratben in Claris. Grneröffentlitbte: »Cliants

hiro'igues et cliausnns popnlaires des Slaves de
Boheme« (1866); »La Bohbme historigne et litte-

raire (18ii9); »Le monde slave« (1872); »Etudes
slavcs« (1873 u. 1880); La Rnssie i l'expositiun

de 1878- (1878); .llistoirede I'.^ntriche-Hongrie«

(1879); »Contes slaves« (1882); »Ln Save, le Da-
nul>e et le Balkan«, Steifefebilberung (18^); «La
ChroniqnedeNeBlor«(1884); »Laliiiigarie« (1886).

SegenStofeb Opt. uiiM*« gt6«). f. 6aint«2eger.
Leges Bgrarlae (tat.), f. 3(gtatif<be ©efebe.
ÜrgrDäbte, im aften Seutfiben Jieicb 'Stäbte, in

benen gemiffe Siei<b4abgaben bejablt roetben mußten;
auch gemiffe Stapelpliibe, in benen alte in beten 9e>

3 irf eingefübrten SSaren auf eine gemiffe 3(ü Jum
Serfauf aubgeboten roerben miiSten.

üegföbre (Segtiefer), f. Kiefer, S. 718.

3ame's, engl. Sinolog, geb. 20. IBej. 1815
SU.^iintlg bei Stberbcen, ftubierte in Sonbon rbfblofl'S,

ging 1839 alb llliffionär nad; Cftafien, roibmete fitb

am SKorrifon’b GoUege in Slialafta no^ fpradjlicben

iStiibien unb begab fitb 1843 naib j)ongfong, mo er

mit llnterbrecbungcn bis 1873 al« 'JUiffionöt unb
^rebiger mirtte. 1878 mürbe er mit betti neuetritb«

teten 2ebrftubl beb 61)inefiftbcn in Osforb betraut.

6ein ipauptnerbienfl befttf)t in bet ^teraubgabe unb
fommentierten ilberfetung ber nier »Sfefcbü« (1861,
2 S)be.) unb bet fünf »lti)ig (1865 ff.). Gine (leinere

Stubgabe bet liberfebung oerüffentlicbte et in brei

Siinbcn (»The Chinese rlassics-, !Bb. 1; The life

and teaehings of Conlücius«, 4. Slufl. 1876; SJb. 2:

Ecgicruiig.

»The wnrlts ofMencius«; ®b. 3: »The Sea-kin«;,

or the hook of poetry«). Stubetbem ftbtieb er:

»The religions of China. Confneianiam and
Taoism« (1880).

Seggen (boD.), @<bauanftatten, metebe Sänge, Steite

unbesüte leinener ©emebe (Sinnenleggen, Seinioanb«
leggen) amtlicb feftfteHen unb butcb einen Stempel
bcgloubigen, um Sitberbeit gegen Säetrug unb fibletbte

Säefchaffenbeit bet SBaren ju bieten. Jju ?>annoott
beftanb früher Sibau« unb Stempeljmang, mäbrenb
amtlitbc Prüfung unbSäcgIaubigung in öftetteieb unb
Slreußen ftbon Stnfang biefeS 3“btbunbetl8 nur auf
äntrag erfolgten. 1875 routben bie 8. in ?Sreu6en

aufgehoben.

Segijn (botl.), ein befonbert für Strtai gebröueb«
litbeS '^lUffigfeitSmab, in ^ollanb unb fioüänbifdi«

SScftinbien=:563 8it.; in£)oIIänbif(b«Cftinbien, aud)

Singapur = 688 8.; im Äaplanb = 675,sf. 8. ; auf

Gepion auch für ftotoSöI= 568 8., in $onbitfibetti
— 552 8.

Leigfrlercdrc. (<)>t>iibttct, auch leggiermente. itaU,

mufital. SortrngSbeseitbnung : lei^t, ungejmungen;
beim Älaoictfpiel f. t>. m. petlenb, nitbt gebunben.

Seggingl (engl.), be^e ©amaftben auS ftbmieg«

fomem Seber ober braun gefärbtem Segeltuib.

Segbom (fpr. («SS«), engl. Slame oon Sioomo.
Segiertn (lat.), einen als Stbgefanbten (8egatenl

entfenben, einfebeu; ein Segat (). b.) maeben, burib

)Sermä(btniS febenten; bann (o. lat. ligare) ein Slie«

tan mit einent anbern sufammenftbineljen (f. 8e«
gierung); in bet Äoibtunft: Suppen, Sauren :c.

mit Gigelb abtübren; in bet gietbitunft f o. ro. Si«

gieren (f. b.).

Segiemng (o. lat. ligare, ital. legare, »binben«,

Säcfdiitf ung, SUligation), Sfetbinbung ober iRi«

ftbimg Don jmei ober mebreren SItetallen miteinan«

bet (bie Segictungen ber äSetalle mit Dued|tlbcr
nennt man 2(malgame), fommt in ber äiatur nur
feiten oor unb mirb gemöbnlitb burd) 3ufammen>
fcbmeljen bcr betreffenben Bletalte erbalteii. 2'ie

Segietungen befifien ftetS metallifcben ^abituS unb
finb bis auf mebrereStmofgame ftorr. ®tan fannSNc«
tolle in ben oerfrbiebenften Serbältniffen jufornrnen«

fibmeljien; aber bie 8cgierungen finb niibt immer ein«

faebe ('femiftbc, fonbern entiiotten oft eine unb felbft

mebrere cbeinifcbc Sietbinbungen ber SHetatle unter«

etnanber, mclcbe gan) allgeniein mit überfd)ü)figem

'Wetott jufommengeftbmoii|en fmb. SluS Ie|tcrm fri«

ftaUifieren bie alS cbemilebe ÜJeibinbungen )u 6e>

traebtenben Segietungen berauS, j. aus gefibmol«

jenem Kupferjinn eine jiunatme rote ober eine jinn«

reiebc roeiBe S. Gine S. oon menig Silber unb oiel

Sälei jerfällt beim Grfiatren in teineS SIci unb filber«

reicheres %)lei. iBei Segietungen auS älletaDcn non
febr ungleicher Schmeljbarfeit, in melchcn baS lei^t

)chmel)bate äUetoll überroiegt, fann biefeS bei nie«

beiger Temperatur abflicBen, mäbrenb baS fchmei
fcbmeljbate mit einem geringen Teil beS erftern per«

bunben .jurUcfbleibt unb benfogen.Stienftod bilbet

’Seigerprojefi); ähnlich uerbampft Iber grbgie

Teil eines flüchtigen älletallS, aber ein Teil bes'felben

mirb von bem nicht flüchtigen Vtetall hartnäetig gu«

rüctgcballen, fo bah man ilupfCT burch Crhiten von
3ini, Sirfen ober Duedfilber nicht voQftänMg be«

freien (ann. Sluch aus Slmolgamen [riftallifieren of:

beftimmte S^teningen. Sleim 3ufammengieBen ge«

fchmoljener Wetalle fiubet oft bebeutenbe ^örme«
cntmidclung ftott, als 3''4en, bah habet ein chemi«

(eher ^rojeb verläuft, ©icht man j. ?). 70 Teile ge«

fchmvlgeneS Kupfer gu 30 Teilen gefchmoljencin
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3inl, fo rrfiö^t bie Temperatur fo ftarl, bag ein

Teil ber 3Nifd)ung umtiergefcbleubert mirb. T>er

Sctjmeljpunft ber Regierungen liegt niebriger, aI8

bie iteebnung unter ilerüdftditigung ber 3(binel)>

punite ihrer )0eftanbteile ergibt, unb beim lang>

fainen Crftarren gcfibmoljenet R. bleibt ein ein-

getauchte^ Thermometer mieberholt jeitmeilig fia>

tionör,entfprc(henbbenGrftarrung«punftenein)elner

chemii^er iBerbinbungen, bie f«^ na<h unb na<h fri>

ftanimfeh auOftheiben. iHuih bie ^rbe entfpricht

nie^t immer ber naih ihren ^leftanbteilen ju ermnr<
tenben HKfchfarbe (gelbeö Steffing aub rotem Aiipfer

unb meinem 3inl); flirte unb tpejififiheb Oiemiiht

finb meift gtdher alä bie ber einjclnen llietaHe, bnä
Reitungooermögen für itlörme unb Sleftriiitot aber

ift geringer, (gegenüber diemifihen ßinmirfungen
oerhalten fiih bie Regierungen teilroeife mie 3)ii<

febungen (Säure entsieht bem äReffing 3>ü*.

moniat löft Kupfer); an bet Ruft aber galten fuh
Regierungen meift beffer alb bie eintelnen Ibetollc, eine

R. nub 8 Teilen ^)lei unb l Teil 3inn oerbrennt in--

beS an berRuft unter ftarterRiihtentmidelung. ^ivei

Vietalle (önnen je nach ben SKifchungboerhältniffen

fehr oerfchiebene $robu(te geben, unb ber prattifche

Sjert ber Regierungen befteht barin, baf) man bie

ßigenfchafteii bet WetaHe burch gemiffe, oft fehr ge<

ringe 3uiühb «ach SebUrfnib abänbem, geioiffer<

mawn neue SHetalle jdaffen (ann. Antimon, Dtidel,

SRibmut, Oolb unb Silber toerben in ber Teehnit

faft nur in Regierungen benuht.

.3ur Tarftellung ber Regierungen fihmeljt man
jueift bab ftrengflüf)igfte JRetall, lä^t eb bib nahe
,iu feinem Ifrftarrungbpunft ertalten, fegt bab leicht^

ffüffigere ober bie oorher für fich )ufammengefchmoI.-
jenen leichlflüffigen ju, erhiht nach jebebmaligem
3ufah etmab ftärter unb rührt mit einem gebörrten

j>oi;ftab (nicht ßifen) um. T)urch Umfchmeljen mer>

ben bie Regierungen gleichmähiget, aber bei häufi<

grmi Umfchmelien änbem ftch ihre ßigenfehaften
roefentlich. Überhaupt loetben lehtere oon ber iDe>

rettungbart )um Teil ftarf beeinflußt, fo baß bie

Menntnib ber 3ufamnienfehung einer R. allein nicht

immer gu ihrer Dtachahmung genügt. Sibioeilenftellt

man Regierungen burch o4>nel}en eines WetaKb
mit bem Ojob eineb anbem unter 3ufat oon Kohle
bar. jluch auf galoanifchem ÜReg (ann man Regie-

rungen erhallen, ). *. einen Sronje- ober äKelfing*

Übertug auf anbern Wetallen. Regierungen finben

in ber Teehnit oieljeitigfte ^moenbung: Dieffing,

;tironte, lf)lodengut,Ü)efchühmctall, bie Ragermetallc,

^Keufilber, äritanniametall, jahlreiche 3innlegieruns

gen, Rrttemmetall, Spiecielmetall, Smalgame jeigen

beutlid) bie unbegrentte 'Kuhbarfeit bet Regierungen.
Klan benußt Regierungen auch alb Thermiimeter, in--

bem man burch allmähliche Stränberung ber Kti>

fchuiigboerhältniffe eine .Kcihe oon Regierungen bar-

ftellt,' beten Schmeltpiintte regelmäßig um eine be>

fiimmte flnsahl l^rabe ooneinanber abmeichen.

©ringt man ©toben folcher Regierungen in einen
geeigneten Apparat, g. ©. in einen Ofen, fo (ann
man beffen Temperatur auS ber 3ahi ber gefchmol-

tenen unb ber nicht flüffig geiootbenen Regierungen
beurteilen, ©ei Tampffegeln bient eine R. oon be-

ftimmtem Schmeljpiintt alb Sic^erheitSapparat.

Sgl. Sifchoff, Dos Rupfet unb feine Regierungen
(Öetl. 1866); Rtupp, Die Regierungen Cfl)ien 1879).

Lerlo fnlmiiiikta (lot., Donnerlegion), Karne
einer Region beb tSmifchen .^eerS , beii bie Rcgenbe

auf eine munberbare ©egebehheit gurüdführt, mo-
burch angeblich Raifer Warf Surel für baS ßhriften--

tiim geioonnen roatb. 3™ ütieg mit ben Klatfo-
mannen unb Oiiaben (174) einft rings oon Jeinben
eingefchloffen, geriet et aus ISangel an SRaffer in

bie äußerfte Kot, alS plößlich ein Kegen fein oer<

fchmochtenbeS .öm rettete unb ein Ungeioittcr bie
3cinbe in bie gleicht trieb. Die Chtiften fchrieben

bieS bem (Sehet einet chriftlichen Region ju, raclche

beShalb ben Kamen L. f. erhalten hat. gnbeffen ift

baS Schreiben beS RaiferS, moriii bie ©egebenheit
ergählt loitb, als unecht erioiefen, unb fchon oon
KuguftuS erhielt bie groölfte tömifche Region jenen
(riegerifchen ßhrennamen.

Regiin (lat. legio), im alten Koni ©enennung beS
TruppenoerbanbeS ber auSgehobenen ftreitbaren

Wannfehaft. Die Aushebung erfolgte utfptünglich
nach ben brei TribuS, beten jebe unter KomiiliiS
KKX)l)!onn giiguß(milito*) unb lUOKeiter (cucleres)

(teilte unter bem Rommanbo oon 3 Tribuni militum
unb 3 Tribuni celerum; hiergu (amen noch eine

Xngahl oon Reichthemaffneten unb namentlich ©ogen-
fchüßen. Durch bie gnftitiitionen bes Scroius Tiil-

liuS mürbe fpäter ber ©eerbann roefentlich erhöht.

Danach maren jum Dienft auf eigne Roften oom
17.—60. gabt oerpflichtel bie ©ütget ber 6 jJenfuSs

flaffen. Diefe maffenfähige Klannfchaft fchieb fich

in jioei Aufgebote, bie 3üngem, oom 17.— 46. 3ahr,
jiim Dienft im gelb oermanbt, unb bie iKltern, melche

bie Stabt fchüßten. Die ©emaffnung biejer fünf
Klaffen, melche auch »on jebem ©ürger felbft befchafft

merben mußte, mar nach bem ©ermögen oerfchieben.

Die Kufftellung bet Solbaten )ur Schlacht gefchah in

ber ©haianp, älfo in einer ununterbrochenen Rinie

mit fechS Siann Tiefe, gn ben jroei erften (ifliebern

bet ©halan;r ftanb bie erfte ©ermögensdaffe, mit
©anjer, fielen, runbem ehernen Schilb (olipcug)

unb ©einfehienen als Schußmaffen, im brüten unb
oierten Oilieb ftanb bie jroeite Rlaffe ohne ©anget,

hoch mit $elm unb ©einfehienen unb langem, oiet-

edigem S^ilb (gcatuni), mäßrenb bie beiben leßten

ßlieber oon bet brüten Klaffe gebilbet mürben. Die
Solbaten bet beiben leßten Klaffen gehörten ioohr>

fcheinlich nicht gut ©halanp, fonbern bilbeten gufaim
men eine leichte Truppe, baS RorpS ber Korarii

(f. b.). 3ßnen mürben au^ bie Acxeiisi velati guge>

orbnet, bie ohne ©emaffnung als übergählige ßrfaß>

mannfehaft bem fiter folgten unb aiiofchließlich gu

militärifdien .fiilisleiftiingen oermanbt mürben. Die
Trußmaffen ber Solbaten in bet ©halani; maren bet

feiner Ränge loegen mehr gum Stoß als gum ©iurf
geeignete Speer (hasta) unb baS turge, gmeifchneibige

oeßroert dflaclins). Diefe fieeroetfaffung erlitt in

ber tepublifanifchen 3eit unb gmar gum großen Teil

mahrfcßeinlich burch ßamilluS (um 40U o. Q^v.) eine

burdigreifenbe ©eränberung : Seit ber ©elagerung non
©eji (406) erhielten bie Solbaten Solb, fo baß baS
fieer jeßt bauemb im gelb gehalten merben tonnte;

bie ©emaffnung mürbe gednoert, inbem ber größere

Teil bet RegionSfolbaten ftatt ber Hasta baS fürgete,

gum ©Jurf geeignete l’ilum (f. b.» führte, bet bis-

herige Rtberhelm mit bem Stahlhelm oertaufeßt

mürbe unb ber Scßilb (acatum) einen ßifenbefcßlag

erhielt, ©or allem aber mürbe bas filroS bet ©ßalanr
in eine ©maßl tleinercr tattifeßer Körper aufgelöft.

Die Stärfe ber Regionen, beten jährlich oiet aufgeftellt

mürben (gmei für ben gelbbienft unb gmei fiir ©e-
faßungen), betrug außer 300 Keiteni 4R00 ©tann,
non loelcß leßtern 3000 Seßroerbemaffnete maren.
Diefe 3000 gerfieleii in brei SRaffengattungen, näm-
ließ in 1200 Hiistati. 1200 Prinoipes unb 6üOTriarii.

Die ©ebeutung biefet Kamen läßt fieß auS ber ©e<
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roofiminn ober Stctlunei ber betreffeiibcn Jruppen=
lörpcr nidit mcljv ctlldfen, benti bie Ha»tati führten

nicht mehr bie llnsta, melche allein ben im britten

Sreffen ftchenben oltgebienten Irioriern jutam, fom
bern faint ben Pi iii. ipes boe Pilum; biefe felbft nah=

men nicht, roie ihr'Jiame fchliehen läht, bie erfteötelle

im Ireffen ein, (onbem bie jnieite. 3)ian mu6 be«;

halb annehmen, bafi bie früher hebeutunethooDen Se>

jeichnuncien heihehalten nmrben, niährenb bie hetref:

fenben Iruppenförper ihre Stellunp in ber (Schlacht

unb ihre (öeroaffnung önberten. Sie SOOO Süionn

Jterntruppen jeher 2. jcrfielcn ferner in 30 SWani-

peln (f. b.), pon benen auf bie Hastati, Princ ipes

unb Triarii je 10 (amen, fo baft ein Sianipel ber

heiben erften (Gattungen 120, ber lehten nur üOWann
äählte. 3eber Wanipel, welcher auch «'x eigne« gelb:

jeichen (sitriinm, vexillum) hotte, baä in jener ^eit

ber 2. noch fehlte, jerfiel in jmei 3üge ((Senturien),
bie aber noch ^ebarf jebeemal neu gchilbet würben
unb unter bem Scfehl je eine« Centurio ftanben.

Sie Don bcin 3nfanterieheftanb ber 2. noch übrigen

1200Wonnworenleicht6cmaffnet(f.Velit«8) unb hiO

beten weher eigne Wanipeln, noch hotten fie eigncCf=

fijiere; nielmchr würben fie in gleichen Seilen ben

30 Wonipetn jugewiefen, fo bap jebe berfelhen auf

120 + 40, tefp. 60 -r 40 Wonn gebracht würbe. 3”
ber Schlacht, wo, wie fchon angebeutet, bie 2. in brei

Sreffen oufgeftellt würbe unb bie Wonipeln einen

feitlichen gwifchenraum jwijchen fich liefien, ber ihrer

eignen geontbreite oon 20 Wann glcichlom, hotten

bie Velile» ihre Stelle hinter ihrem ailanipel, beffen

Stefe fie baburch our —^—,refp. , alto auf

H, refp. 5 Wann brachten, übrigen« waren bie Sla=

nipeln fchaihbrettartig fo aufgefteilt, bahbie;ehn Wa^
nipeln be« (weiten Sreffen« hinter bie 2Uden be«
erften Sreffen« unb bie be« britten hinter bie be«
(weiten gu ftehen (amen. Sollten bie Jleihen aber

göndich gefchloffcn werben, fo tiep man bie 'Heliten

in halben @liebern lin(« unb recht« oon ihrem Wa<
nipcl bi« jur grontftellung aufmarfchieren. Sa«
Mommonbo übet bie 2. wechfelte in ber 3«it oot
Wariu« unter fech« Wilitärtribunen (f. b.), Tribuni
nülitora. oon benen jeher bo«felbe (wei Wonate
führte; unter ihnen ftanben 60 Zenturionen, je jwei

in einem Wonipel. Sa« Slponcement biefer Zentu=
rionen, welche« oom Jtonful burch bie Wilitärtribiü

nen ooltgogen warb, gefchah in bet 3eit oot Stariuä

burch oUe 60 Zenturionenftellen bet 2. hinburch, fo

bap ein Zenturio juerft bie jehn Stellen bei ben Ha-
stati, bann bei ben Principes, julejjt bei ben Triarii,

bie auch Pilaui hieben, burchmachte. Ser (weite Gen<
turio in jebem Wonipel wot bem erften unter»

georbnet; ber 60. Zenturio ber 2. hieft Decimus
iiastatns posterior, bet erfte Primus pilus (f. b.).

Wit Zinführung ber MohortenfteUung fanb auch ba«
Stoancement ber Zenturionen (ohortenweife ftott, fo

boR wohrfcheinlich bie fech« Zenturionen ber 10. Ko»
horte ben unterften Slang, bie bet 1. Jtohorte ben

erften Slang (primi ordinesl einnnhmen. Sa« ftom»
inanbo be« ganjen lonfulntifchen »eer«, welche«

bccrch bie ju ben (wei 2egionen noch hingufommenben
oiel gahlreichern, aber leichter bewaffneten Mon»
tingente bet itolifchen cöunbe«genoffen (socii) auf
1H,4,SC) Slann 3nfanterie unb IMflO Wann KaoaDerie
gebracht würbe, führtebi« gum gioeitenWithribatifchen

.'Irieg uiic 70 o. Zhr. ftet« ein Äonful ober ^Srätor,

m StuSnohmeföllen ein Siltotor. fflaren gwei Äon»
iuln beim Ipeer, fo wecbfelte täglich unter ihnen ba«
Mommaitbo. Slach biefer 3eit hatten ben Oberbefehl

nicht mehr bie .Äonfuln, fonbem bie SSrofonfuIn ober
firoprätoren. Stet« würben auch bem Oberfilom»
manbietenben icoch wenigften« gwei oom Senat auf
SSorfchlag bebfelbcn geioahlte l.egati beigegeben, bie

ben Befehl über eingelne ipeereeteile übernahmen.
Zine neue wichtige lüeränberung in ber 2. ging

feit SJIotiu« (um 107 o. Zhr.) oor fich. il^ie auä»
hebungen gefdiahen ohneSlüctficht auf ba« Slcrmögen,
we«holb bie Sleichen tfielegenheit fanben, fi^ bem
Äriegöbienft gu entgiehen, bie Sinnen ihn al« eineChr»

werbbquelle betra^teten; e« würbe alfo au« einem
Sürgerheer ein Sölbnerheer. Ser Solbat blieb oon
jept an nach feinem Zintritt 20 gahre ununterbrochen
beim $eet; hotte er an«gebient, fo würbe et in ben

fogen. Wilitoriolonien burch 2nnbbeftp oerforgt, wenn
et e« nicht oorgog, noch al« Verillarius (f. b.) beim
gelbhertn gu bleiben. Sie Sleiterei au« tömifchen
iöütgecn fowie bie Velites würben obgefchafft, bie

Stärlc bet 2. ober auf 6000 Wann erhöht unb bie

brei Hlaffen oon 2egion«folbaten in ber Sfewaffnung
einanber gleichgefteüt; bie alten Slegeichnungen bet»

felben behielten nur noch fü>^ bie Sitel ber Zentu»
rionen Sebeutung. Slot allem aber gog Wariu«, ge»

gioungen burch bie Äampfweife bet Zimbem, welche

burch ihren wütenben Stnfturm bie nicht gefchloffcne

römifche WanipularfteUung leicht in SSerwiming
brachten, bie (leinen Stuppen(örper gu gröpem giü

fammen, inbem er au« brei Wanipeln eene Äohorte

(f.b.), im gongen alfo in bet 2. lOHohorten oon jc6ti0

Wonn bilbete. Sie Stellung biefer Äohorten in ber

Schlacht war ähnlich wie bie ber Wanipeln, nur bap
jept in ben brei Sreffen je 4, 3 unb 4 Äohorten ftan-

ben. Sie altgebicnten Solbaten enblich, welche frü-

her ol« Sriatcer im britten Sreffen geftnnben hatten,

nahmen jept ba« erfte ein. Sie 2. erhielt feit Wa-
riu« auch ihr eigne« gelbgeicpen, ben filbernen ober

golbenen Slbler (at|uila, Slbbilbung f. Stbler), oom
Slguilifer getragen. Sen Wanipeln blieben ihre alten

Stanbarten, wähtenb oermntlich auch bie Kohorten
befonbere gclbgeicpen erhielten. 3" fpätcrer 3«it

oerminberte fich bie Stärfe bet 2. oft beträchtlich;

bie 2egionen Zäfar« finb meift nur auf 3600 Wann,
guweilen noch geringer, anguf^lagen, eine golge ba»

oon, bo6 mon bie burch Scplochten entitonbenen
2üdcn nicht au«füUte, jonbern lieber neue 2egionen
aufftellte. Sie Stär(e, aber nicht bie SIngeihI ber
Kohorten unb Wanipeln würbe hierburch natürlich

oeränbert. Zäfor hintcrliep bei feinem Sob 40 Legio-
nen, 36 0 . Zhr. oerfügte Cctaoianu« über 44, Kn»
toniu« über 33 Legionen, unb 23 n. Zhr. finben wir
im tömifchen Sieiep 25 Legionen. 3ept fteDte ftch auch
ba« Skbürfni« herau«, bie Legionen näher gu be-

geichnen, womit man fchon früher begonnen patte,

unb fo erhielt faft jebe auper einer Siummer einen be»

fonbern Beinamen nach ihrem Stanbquortier ober
nach ben Kaijem al«Z hef «, nach (.Gottheiten ober fonft
aubgeiepnenbie ^räbilate.

Stl« unter ben Kaifem bie 3eit be« grieben« an-
gebrochen war, würben bie Legionen in fefte Olarni»

fonen ocrlegt unb baburch manche Sfnbemngen in

ihren 3nftitutionen hemorgerufen. So« Hommonbo
berfelben, bie nun auch wiebet eine Sleiterabtcilung

oon oiet Surmen (=120 Wann) gugeteilt erhielten,

fowie bet mit ihnen oetbunbenen Slupiliartruptwn

fiel ftet« einem Legatns legiunis gu, ber Senatoren-
rang patte. 3" ben (batnifonen potten Praefecti
castromm ol« ^51op(ommanbanten ben Cberbeiehl,

gu welcher Stelle meift altgebiente Zenturionen, na-
mentlich Primiciili, beförbert würben. Unter Somi-
tian traten biefe Praefecti castromm mit bem Sitel
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l'raefecti leKioimm ali Kommonbcucc au bie £teUe
jener Legat! legiunmii. (Snblit^ fanb im Mampf
mit beu bärbarifc^eniiölfem an ber^eit^bgreujeetnc

^(nberuns in ber £altif ftaii, inbcm man aieUcicbt

fttion unter 3iero, lieber unter ^abrian (117— 13«
n. tSbr.) tu ber alten '(ibalanr turUttfebrte. Siefelbe

ftanb atbt Blann lief, unb eb roaren bie uier erften

(iUicber mit bem Pilum, bie lebten mit ber Lancea
(f, b.i bemaffnef. Sa bei biefer Äampfart bie©njel<
tüibtiqfeit ber Solbaten ipieberum melir jurüdttrat,

fo fanben feit biefer jfeit nudi 'Darbaren aller 51rl in

unbegrentter 3abl 'Ilufnafime in bie £. 3>n 1 . JJofltf)-

mürben bie Segionen non ben örenjen beb Uleicljb in

bab innere ber ^roninten gezogen unb führten ba>

uon bie Dejeichnungen Legioncs Pulatinae unb
Comitateuses. inätirenb bie SIbtnebr ber geringem
Singriffe ber fyeinbe ben an ben @reiijen |eft ange=

fiebelten Solbaten, Limitanei unb Ripariensea ge>

nannt, überlaffen blieb. — 3n neuerer 3eit nmren
bie fnU)ern franjöfifiben Slationalgarben cbcnfallb

in £egionen unb Moborten geteilt, unb felbft nath
l«13 mürbe bie neue franjöfifche Slrmee in £egionen
formiert, bie man nath ben Separtementb beb jieichb

benannte. Siapoleon I. belegte mit bem 'Hamen £.

truppenlorpb non unbeftimmter 'Jlnjnhl unb uer^

ft^iebeneröttttung, bie nur für bie Sauer eineb 5(lb-

tuob erritbtet mürben. Sieb galt auci) pon ben im
DefTeiungbfrieg in Cnglanb unb SiuRlanb, bei ber

tirobenmg uon illgier burdj 3ranlreidi, mofirenb beb
Krimfelbjugb bur^ tenglanb jc. aub Slublänbern ge=

bilbeten Iruppen, bie man Segionen nonnte ([. g r cm <

benlegion).
ücyitnir (franj.), ein jur £egion gehöriger £o5

bat; m granfreith auch f. n. m. üHitglieb ber Qhtt”'
leaion.

X^ttion d’honuenr (franj., Ipt. KWöng bomSi),

f. (Ehrenlegion.
aetlones (lat.), im röm. '^rotebnerfahren

bie feierlichen gormen, beren man ftch bei ber .Hlagi

erhebung bib inb (>. gahrh. bebiente; bann alle uor
einen SRagiftrnt gehbrenben feierlichen ^anblungen,

j. S. Hannmisain, Emaiieipatio . Acloptio ic.

SegUltliD (neulat.), gefehgebenb; Segiblatine
(fron}, asseinblbe legislative), gtfehgebenbe Der=

'

fammlung; auch gefehgebenbe @emalt (f. b.).

SegilliUr (lat.), (Eefetoeber; legiblatorifch, )ur

Cilefehgebung gehörig, gefehgeberifch.

Kcgtblatir (Segiblation, lat.), Hefehgebung,
gefehgebenber Körper; Segiblaturperiobe, ber

3eitraum, für melchen bie Slbgeorbneten gemählt
merben, 5. 8. beim beutfehen Sleichbtag brei 3ahre.

üegUmub (neulat.), bab gefthalten dm (3cfeh, be^

fonberb am ftarren Duchftaben bebfelben.

üegifln (mittellat.), älechtbgelehrte, namentlich im
^Jlittelnlter (im (Eegenfag }u Setretiften, f. b ) bie-

jenigen, meldhe nur bab meltliche (römifche) Siecht alb

(itunblage beb ötaatblebenb anertennen moUten.

SegitiM (lat.), gefehli^, rechtlich ober menigftenb

bafür aneriannt
; f. 8 e g i t im i t ü t.

Letritlnia portio (lat.), f. 0 . m. ‘Pflichtteil.

tSegitimatiaii (neulat., (i)ültigma^ung<), $er-

fteDung ber Siechtmähigfeit, Siachmeib ber3»ftänbig-

feit; bei unehelichen Minbern ber Slft, moburch bie--

felben ehelich gebornen gleicbgeftellt merben. Siefe

£. erfolgt bur^ nbehherige (Ehe tmifchen bem Dater
unb ber Diutter beb unehelichen Minbeb (logiliinntiu

(«r «nbsecjnens mntrimouinui), aber auchburchMon-
teffion be« Jiegenten ( 1 . per rescriptiim prineipis)

auf (ffefuch beb Daterbober, roenn biefer feinen 'lönnfch

cm Xeftament aubgebrüdt hat, bee Minbeb ober ber

Tjnjnl PonD.i Vffiton, 4. flufl., X.

Siccjitimitcit.

Siutter (1. per testameiitum). (Sine Sjouptfolge
biefer beiben 9(rten ber S. ift bie Gntftehung ber o'ii.

terlichen Glcronlt beb Gr}euger» übet fein unchelicheb
Sinb unb ein gegcnfeitigeb'Grbrccht beb Daterb unb
beb Sinbeb, (Ein eigentnmlicheb 3nftitut beb beut*

f^en Slechtb beb Slittelalterb roor bie fogen. Legi-
tiniatio ail honcires (I. ininn.s plena, I. germanica),
momit man bie Aufhebung beb 'Hiafelb, roelcher auf
ber unehelichen («eburt haftete, bejeichnete, unb bie
ben tegitimierten fähig mad)te, m 3ünfte u. bgl.

einiutreten. Statiftifche Grhebungen über bie S. un-
ehelicher Minber mürben bibher nur oom 'Jlicblanb

befannt. 3" Cfterreich, roo im allgemeinen 14 Proj.
ber gebornen llinber, in ben Sllpenlänbern mehr, in
Äärnten fogar 4<i Droj. auf bie uneheli^en entfallen,

hat man neuerbingb bie Siacbmeifungen angeorbnet,
ebenfo in Derlin feit 188‘A 3n Delgien mürben 44,s
Dro}., in ^ranfreicb £4,4 Proj., in ben englifthen
£täbten, fpejieH in Conbon, 17,5, bc}. 20 ISro). Der

unehelich Glebotnen legitimiert. 3 ttt ®io(ehme(en
bcfeichnet Legitimatio a*l praxim ben Demeib, baB
eine gemiffe Derfon oon Staat« roegen ermächtigt ift,

ftreitenben Parteien al« Slechtbanroalt ju bienen;
L. ad proecssum bie oom 3lecht«anraalt burch Über*
gäbe ber Dollmacht beijubringenbe Defebeinigung,
bah bie Partei ihn mit Rührung be« Proteffe« beauf -

tragt hat; L. ad causam ben nötigen ^all« oom itlä*

ger )u liefernben Siachroei«, bah gerabe er bet rechte

illäger (fogen. Pltiolegitimation) unb gerabe ber
in Slnfpruch (Genommene ber rechte Dcdagte (fogeit.

paffinlegitimation) fei. 3nt ^iolijeiroefcn per*

fleht man unter S. einen Dortoeiä, melier nicht alle

Grforberniffe unb Gigenfcbaften eine« Poffe« hat, aber
hoch ebenfalf« ba)u bient, (ich au«juroeifen (ngl. Pah).
Sie beutfehe (Semerbeorbnung macht ben Öeroerbe*
betrieb im Umherjiehen oon ber 9tu«ftellung eine«
Segitimation«< ober SBanbergemetbefch ein«
abhängig (f. ©eroerbegefehgebung, 3. 204).

ii^ltimtettR (neulat.), für legitim erllären, bie
' Segitimität (f. b.) borthun, erteilen; fich I., barthun,
bef^einigen, bah man (urDoniahme einer ©anblnng
befugt, beoollmäthtigt fei, auch fich über feine Per*
fönlichfeit ausroeifen (f. Pegitimation).

PcgitimiftcR (fraii}. Legitimistes), bie iXnhänger
bea £cgitimität«prin)ip« (£egitimi«mu«)ober»öot>
te«gnabentum«<, b. h. be« CBrunbfahe«, bah bie Pan*
be«hoheit ein gleich Prioatrechten oererbliche«, pom
Dolf«miQen unabhänc(ige« Siecht fei ;

fpe}iell in fvranF*

reich biejenige Partei, mclche ben altern 3n>eig ber

Dourbonen al« berechtigt jur Siegierung anerfannte,

im Oegenfah ju ben Drlöaniften. 3" Spanien f.n.m.
Macliften.

Pegitimitit (neulat.), @efeh* ober Slechtmähigicit

eineSDefihe«, 3lnfprucf)«,Derhältnif(esjc., in engerer

Debeutung bieSie^tmähigfeit einer Staotaregierung.

Ser ocrfdffungcsmähig jur Siegierung Derechtigte

heiht ber legitime Siegen! , im («egentat jum Ufur*
pator. Ser SHangel berp. eine« folcben mich inbeffecc

burch bieSlnerfennung be«felben in (einer Gigenfchatt

al« Souoerän oon feiten ber fremben Staaten ge*

hoben. Don ben ältern Siplomaten, jumeift Pon
Xollepranb auf bem Düener Mongreh, roarb bie £.

au«(chliehlich ben erblichen Sürftenhäufern unter De*
cufiing auf >ba« Siecht göttlicher fhügung« juge*

fchrieben unb auf ©cunb beleihen biellnumfchrnnlt*

heit unb llnoeränberli^feit ihrer ^terrfchergeroalt

;

(Sönigtum oon ©otteä («nabeni, namentli^ oon ber

SHetternichfehen Schule, jum unumftöhltchen («cunb*

fat ber 'politit gemacht (fogen. Pegitimität«*
Iprinjip). 3>n biametcalen ©egenfat hterju fteht
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iai von 9?opolfon UI. proflamierte unb jut Grrci*

cbung ftinct politifd/en ^Inne benubtc 9!ationaIi>
tätbprinjip, nieldjc« ongcblid) bcr freien Sclbft-

btftimmung bet Sölfer Die if)rcr Stantbbeberr'

febet überlicg. Sgl. ,^ielb, 8. u. SegitimitötSprinMp

(fflürsb. 1869); SftO(ff)®u*r 2)n*8c9itimilät#prin=

jip (Seipj. 18ü8).

Unter 8. beb HinbeS perflcbt mnn bic Gigen>

febaft eines ÄinbeS, roeltbeS in gefebmaftiger <?be et>

.leugt ift; eS gilt aber jebeS roabreiib bet Che pon
ber grau empfangene alS nom Cb'wann berfelbcn

erjeugt (pater est, quem nuptiae demonstranf),

eine äKcthtSoermutung, roclebe nur burd) ben Öegen=

beroeiS befeitigt roerben fann, baji ber Chemann baS
flinb nicht erjeugt haben föime, 5. S. luegen 9tb=

roefenbeit. ®egen ben Chemann fann auf fänerfen-

nung ber 8. gellagt roerben. ler roirflict) ehelichen

Sbftammung fteht bie auS einer penneintlicben

gleich, b. h- aus einer fotchen, roelche in ber gefeh-

iichen gorm eingegangen unb oon beiben Chrfls^ten

für gültij gehalten rourbe, aber roegen eines Che=
hinbemtffeS nichtig ift. Such fsm uneheliches

.«inb butch nachfolgenbe Che feiner Gltern »legiti-

miert« roerben (f. Segitimation).
ergnigo (fpr. lenjagD), befeftigte ISiftriftShauptftabt

in ber ital. Srouinj Scrona, am rechten Ufer ber

Gtfih, über roelche eine Stüde nach bem gegenüber-

liegenben tporto bi 8. führt, unb an bet Cifenbahn

Serona-Sopigo, ^at ein fchöneS StabthauS, ein Xhar
in borifchem Stil non Sanmichefe unb (ibbi) 8614
Cinro., roelche Seberfabrifation, flarfen SieiSbau,

&anbel mit WeiS, Seibe unb ©etreibc treiben, ^ict

86. SKärj 1799 Siebctlage ber granjofen unter Sch<>

rer gegen bic ßflerreichCT unter Srap. 23ie alten Se»
fefligüngSroerfe mürben 1801 unter Kapoleon I. ge-

fchletft. 1815 rourbe 8. neu befeftigt unb bilbetfeit-

her mit Serona, SWantua unb SeSchicta baS fogen.

geftungSoiered. Untethalb8.führtoonbcrCtfchburch

fumpfigeS KeiSlanb (Salli Seronefi) bet fchiffbare

Kanal Kaoiglio bi 8. tum 2:artaro.

Vegnano (|>r. itnisno), gleden in ber ital. Sropin;
3Roilanb, Kreis @oIlatate, an ber Olona unb an ber

Cifenbahn SWailanb-Satefe
, hat eine oon Sramante

entroorfene Kirche (mit fdiönem Sltarbilb oon Ser-
natbo Suini), bebcutenbe Saiimroollfpinnereien unb
-SJebeteien, gärbettien, ecibenfilanben unb (ibbi)

mit bem am linfen Dlonaufer gelegenen Segna-
n e 1 1 0 6648 Cinro. ®ct Crt ift hiftoriTd) merfroürbig

burd) bie Schlacht 00m 89. Siai 1178, in roelcherbie

8ombatben übet Kaifer gritbrich I. fiegten. 3“t
7(J0jährigcn geier bcrfciben rourbe 1876 ein SiegeS-
benimal auf bem Schladjtfelb errichtet.

8ego«, bie portug. SNeile, früher = 6196,«» m,
jept = 5IXK) m.

8rgonPt ifpc. iSbuibO, 1) Gabriel Warie gean
Saptiftc, franj. teiltet, gcb. 23. guni 1764 ;u

Saris, fchrieb bic Dramen: »Ln mort d'Abcl (1798),
»fipioharis, oii In mort de Nfron« (1793), Quin-
tiiB i'abins« (1795), »Lanrence» (1798), »fittocle

et Poljitice« (1799) unb >Ln mort de Henri IV.
(1806), gut abgefahte, butch tebnerifche Cffcfte glön-

jenbe ejertitien im flaffiichcn Stil, non benen nur
bie beiben erften einen bauernben Grfolg hatten,

oeröffentlichtc bann mehrere Gtegien unb begrünbete

feinen Kubm butch ^aS ®ebicht »Le mbritc des
femmes (1801), ein8obliebaufbaSf(hbne@cfdiletht,
roelcheS über 40 Suflagen erlebt hat. 8. rourbe 1798
in baS gnftitut aufgenommen, nertrat einige gahre
lang DeliUe am CoQtge be grance in feiner Sro-
feffur bet lateinifchen Dichtfunft, roat oon 1807 bis

iiegronb.

ISlODireftor beS »Mercnre de France« unb fiorb

30. Sug. 1812. Seine -(Envrea« fammcltcn SouiUg

unb Walo (Sar. 1826, 3 Sbe.).

8) Gtncft, franj. Dhealerbichtcr unb Schtiftfleller,

Sohn beS nötigen, geb. 15. gebt. 1807 ju er

langte fthon 1887 mit einem Webicht über bic Such-

bru'dcrfunft einen S”'* aiabemic unb trat

bann alS KomanfehriftfteBer mit »Max« (18t3i,

»fidith de Falgen« (1840) u. a. oor bic Öffcntlichleit,

aber ohne befonbem Grfolg. Grft eine Keibc 000

Slorlefungen, bie er 1847 ois Dojent am GoDtge be

grance über bic GntroidelungSgcfcbithle ber gräuen

hielt unb fpäter in ben SSerten: »Histoire morale

de la fenimc« (7. Slufl. 1882) unb »La femine en

France au XIX. BiScle« (1864) oeröffentlichte, er-

regte bic Dcilnahmc bcS gebilbeten SublifumS uab

roanbte ihm inSbefonbere ben Deil beSfelben »u, ber

fortan leinen trcueficn Änhang bilbet : bie gtciutr

ber hohem Stänbe. Cinen oerroanbten Don fihlug

et fpäter mit bemfelben Grfolg in »La Science li-

la famille« (1867) unb in -Messieurs les enfanlt-

(1868) an, einer launigen SSerherrlichung beS ftan

jbfifchen KinbeS als aUeinhertfeherS im 6auS, bie

ihm basier j aller SJütter geroann. gnjroifchenroor

8. auch als Dtamatiler aufgetreten unb hatte bae

@lüd, bah t>tei grofic Dragöbinnen in oon ihm ent-

roorfenen Köllen fich auSjeiebneten : SlabemoifcOc

3Bar8 in -I-ouise de LignerolleB« (mit Dinau^), bie

Kachel in »AdricnneLecouvreurc (mitScrtbe,1849-

unb Sl. Kiftoti in bet Dranbbie »M6dSe«. Änbre

Stüde oon 8. finb: »Bataille de dames« unb -Les

contea de la reine de Navarre« (beibe mit Setibe.

1861); »Par droit de conqnete« (1855); »Le pam-

phlet« (1867) ;
Les doipts de fte- (mitScribe, 1858);

BSatrix« (nach feinem eignen Koman »BSatrii

ou la madonne de l’art-, 1861); »Le jenne homni'

qni ne fait rien« (1861); »Les denx reines d-

France« (1865, lange gahre oonbetBenfutnetbotem;
»Miss Snzanne«(1866); »Anne deKt'ryiler«(I879i

unb »La considSration« (1880). Sion fonftigenSBet

len erroahnen roit: »l,eB pSren et les en/ants an

XIX. eiScie« (1867—69, 2 Sbe.l, ein leil bet öffent-

lichen SSortrage, bie £. unter grofiem Knbrang be«

|tubIifumS über bie gamilienfrage, bic gtauenfragi.

über Grfcheinungen fct Sittcratur unb Kunfi je. feit

länger als iroei gahtjehnten ju halten pflegte; ferner:

»Nos filB et noB filles« (1879); »L’art de Iccture

(2. Slufl. 1881); »La leetnre en action« (1881; neue

äuSg. mit bem oorigen u. b. D. : »Ln leetnre cn fe-

millc«, 1883)unb »Soixnnte ans desonTenirB-tlBSi'

bis 1887). S. ift feit 1655 SRitalicb btt «fabemie.

firgtnb, SSarlt im Ungar. Komitat S'i'f’’

über bet Wünbung ber SWur in bic Drau, Station

bet Sübbahnlinie Kanisfa-3dlänp, mit (tseo 2705

froatifchen unb ungar. Ginroohnern, Schiffahrt tmb

lebhaftem ^anbel.
Srgranb, D'ietre, franj. ?loIitifer, gcb. 13. Wärj

1834 JU Sille, ftubierte bie Kechtc, roarb aboolot in

feiner Katcrfiabt unb alS eifriger Kcpublitnner oon

Wr Kegierung ber nationalen Jierteibigung 23. Sept.

1870 jum ^Iräfcfttn beS KorbbepartcnicntS ernannt.

Cr beteiligte fich eifrig an bet StufftcIIung bet Korb

armcc unter gaibhetbc, forbertc aber roegen bet Kuf-

löfung bet ©cneralräte im ganuar 1871 feine Gw-

loffung. 1876 jum Deputierten geroäblt. fchloher

fich in ber Kammer bem Kepublifanifcben Screin an

unb rourbe alS eifriger SInhängcr ©ainbctfnS halt

beffen llraribcnt. gm Kabinett Ducltrc 00m 7. Sinn

1882 übernahm er bas Siinifterium beS öanbele unb

bet öffentlichen arbeiten, trat jcbochfihanimgebmot
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1883 jurütf unb itmr ou(b 1885 unter Sriffon nur
futje 3«’t SxmbelSminifter. ®ei ben 3Bablen nom
Dftobcr 1885 ni^t roieber flcroäbtt, ;o(| er ficb in baä
'$ttiMitlelien «urüct.

OHo na n n i, bebeiitenber ital. Aomponifl,
geboren um 1825 )u Glufonc bei ®crgamo, Schüler
öon ®aDonicino, roar erft Crgoniftin ®etji«mo,fpäter
'Zltreltiir beb Monimatoriumb bei Dienbicanti in

Senebig unb feit 1685 ftnpellmcifter an 0an IKarco

'bafelbft ; flarb im ^uli 1 680. !<. mar bab ^upt ber

neunenejianifdjen fDiufifftbule unb bilbete ;ablrei(be

unb tüd)tige €cbüler (bnrunter i!otti). Sr iompo'
nierte 17 Cpem (jumeift für Senebig), bie befonbtrb

in ber®ebanblung bcr^nftnimentalpegfeitung einen

«yortfibritt belunben, aufierbem Xriob (€onaten) für
'

Kammer unb Hircbe, eine oroSe 3<ibl 2-6ftimmiger i

Motetten unb lifalmen , Kantaten ic. Stuib oergrö’

^erte er bab Oribefter ber fDiarfubtircbe etbeblicb, fo

Saft babfelbe auf 34 Spieler gebradit mürbe.

üegrH (i»r. loero), 1) ^lierre, fronj. »ifbfiauet,

acb. 1656 ju iiarib, gemann alb.f{ögling ber bärtigen

ifltabemie mit einem jielief, melcftebbenmitfeinerga:
mitie in bie Slrcfte einjielienben 31oa( barfteUte, ben

«rften ®reib ber Sfulptur unb ging barauf alb ®en>
ftonär nad) 3tom. Siatb ®arib jurüdgefebrt, erbicit

er nielfültige Befiftäftigung für bie @drten ber 2ui<
lerien unb non SerfaiUeb. Xa er aber in feiner $>ei>

mat meniger ®eifaU fanb alb in jlom, tefirte er ba<

fjrin |urü<t unb ftarb 171U bafelbft. £. mar nament-

lieb u> ber teeftnifeben Sebonblung SReifter; eble Cin>

fa^beit aber unb fKaturmabrbeit taffen feineSfeftalten

oetmiffen. Q\x feinen betten Skrlen geboren: ber

Xtiumpb ber Jleligion, auf bem ^uptaltar ber 9e<

fuitentirebe in 3tom; bie ®erIlArung beb beil. £ub<
mig non Ofonsaga, im SoDegio Jiomano (Relief);

bie Statue beb beil. Staniblaub Roftfa auf bem
eterbebett; bie Roloffalftatuc beb beil. Xominilub,
in ber ®cterblir(be; bie 'Jlpoftel Xbomab unb ®ar-
tbotomäub, in ber fiirebe San @iooanni im Sateran.

S) ülpbonfe, frang. 3Raler unb 91abierer, geb.

8. 9!ai 1837 gu Xifon, bilbete ficb im Ültelier pon
Sambon in fSarib, bann bei Secog bc ®oibbaubran
unb bereifte längere f^eit Spanien, oon mo er 9Xo>

tioe gu gablreiiften ®ilbem mitbraebte. 1866 lieft

ec fid) in £onbon nieber. 91a<bbem er 1857 mit

bem Porträt feineb üiaterb bebütiert batte, folgten:

fttngelub (1859), bab ®otiobilb (fWufeum in Xi<
gon), bie Steinigung beb Stepbanub (@alerie in

2(pran(beb), Dibn(be im Oebet, bie Sbttnerflärung

(IRufcum beb £u;embourgf, bie ®ilger|abTt (Oalerie

in Üioetpooli, ein fpaniftbee Rlofter, bie Sinfegnung
beb DIeerb (1873), bie Xaufe, ber Äeffelflider, bie

Wäbcbenfdiule. ®on feinen Mabietungen finb ber>

porgubeben: ber 3Rön(b mit ber f^adel, ber Xob beb

betl. ffrangibhib, bab Porträt pon Xbomab (^arlple,

ber fgolgbouer, bie $eftfranlen.

üegui (fpt. iteni), bie fpanififte DIeile, früher =
6672,7 m, fpäter = 6687,M m. Xab neue jfl^maft
ift bab Rilometro. L. maritima= 5565 S3 in.

tfegnan (®aumagame, Igpiana iMur.), $!cp>

tiliengattuna aub berOrbnung berSibeebfen unb ber

Familie ber£eguane(l^nanidae), liere mitgeftred»

tem, feitticb gufammengebrüdtem Seib, qroftem, pier<

fettigem Kopf, lurgem £ialb, (räftigen ®einen, febr

langgebigen fftüften, febr langem, am Ofrunb gufam«
mengebrüdte’m, oft mit bornigen 315irtelf<buppen be>

fefttem Sdimang, groftem Rebifad mit Stacbelfamm.
^

langem JlUdenfamm, bbderigen unb ge(ieltenKopf<

febiibem unb fipmaib gelielten Sibuppen an ben Sei-

ten beb £eibeo. Xer gemeine £. (Iguana tubercu-

Inta iMitr.), 1,5 m lang, blattgrün, on mehreren
Stellen in ®lau, Xunlelgrün, ®raun übergebenb,
auf ber Unterfeite unb an ben Seinen geftreift, am
Sdimang geringelt, lebt in Srartlicn, Dfittelamerila

unb auf ben SlntiUen, mcift auf Söumen, am Sjotfer,

in meinem er febr gut fdimimmt unb taiicbt, näbrt

fub bauptfäiftli^ pon^nfetten, friftt aber aud) ®flaii'

j

genftoffe, feftt fitb, in bie Cnge getrieben, mutig giir

I Skbr unb geigt fi(b bobbaft unb tüdifift. Xab Sleib>
I eben legt meifte gier non ber @röfte ber Xaubeneier
in ben Sanb, tümmert fub aber nidit meiter um bie--

felben. Cft finbet man in ben Srutböblen febr gabl>

reiibe Gier, melcbe non mehreren Xieren berftammen.
SWan jagt biefe unb anbre ärten roegen ibreb febr

garten ^leifcbeb, au^ merben bie Gierigem gegeffen.

3Ran hält fle auib in (Därten unb $iäufem, mo fie

Idftige 3nfe(ten fangen. Über bie gamilie ber üe-

guane f. Gibecbfen.
ImgOnien (lat.i, f. o. m. .Mlfe (f. b.).

£c(iimin(Grbfenftoff),beringrofter Stenge in ben
$ülfenfrüd)ten, au<b im $nfer nortommenbeSroteiiK
tprper.mirb erhalten,mennman bieSamen mit talteni,

äftiali entbaltenbem fflaffer egtrabiert unb ben 91ub<

gug mit Gifigfdure füllt, fi. ift in reinem Säaffer

toum, leiibt bagegen in SUaffer, melcbcb etmab Rali<

bnbrat enthält, unb in l'öfungcn non bafifcb pboo>
pborfaurcmKalilöbli^.SebterebSalgnermittcltaudi
bieSüfung beb £eguminb in ben Samen. fRaib Rochen
mit SCaffer mirb eb in Slltalien unb Söuren unlö«>

lieh. Stub feinen Söfungen mirb eb burep £ab, Gffig'

fdure, Hllobol ic. gefällt; bie £öfung gerinnt beim
Grbipen niept mie Gimeiftldfung, bilbet aber beim
Serbampfen eine fiep immer mieber erneuernbe fpaut

mie bie Siilep. Seim Roepen mit oerbünntcr Sepme»
felfdure gibt eb neben Xprofin unb £eucin piel 3tfpa<

raginfäure unb menig (itlutaminfdure. Xie grofte

^pnliAleit beb £eguminb mit bem ftafein bat inelu

rere Cbcmiler neranlaftt, beibe Körper für fbentifcq

gu erflären; baber ber 3(ame ®flangen(afcin (f. b.).

ürgUMinöfra (|iülfenfrücptige), Orbnung im
natürlichen Sflangenfpftem unter ben Xifotplebonen
unb ^olppetalen, ^aralterifiert burep metft gqgo:

morppe (fcpmetterlingbförmijie) Slüten mit fünf,

gliebertgen Slütenlrei'fen, meift gepn, feltener gapo
reiepern, monabelppifcpen ober biabelppifcpen, peri>

gpnifeben Staubgefäfeen unb ein eingigeb oorbereb

Rarpell, melcpeb einen einfdeberigen, oberftänbigen

jfru^tfnoten barftellt, ber fiep gu einer ein- ober oiel>

famigen^Ulfe (leirmiirn), feltener gu einer Stuft ober

(Sliebemuft oubbilbet; Rräutcr unb .^olggemäcpfe

mit meift fieber. ober panbförmig gufammengefepten,

I

mit 'Itebcnblnttem perfepenen Slottern; enthält bie

Jfamilien SWimofeen, Smorpieen, Gäfalpinieen unb
Sapilionaceen.

£eb (£e), £iauptftabt bcb@oupemementg£abal in

Rafepmir, auf einem 370 m popen $>figcl, 3440 m
ü. St., bat pope, pon (onifipen Xürmen überrogte

Stauern, enge Straften mit hoben, meift getümptni

Öäufem, einen Salaft be» früpern öerrfeper«, ein

Xenimal beb 1874 Pier geftorbenen öfterreiepifepeu

©eologen Stolipla unb 4CXJ0 Ginro. Xie gremben
roobnen in einer Sorftobt. £. ift ber grofte ältarlt für

bab öftlicpe Xibet unb bab Slenbegooub für bie Kauf
leute jnbienb unbbebcpinefifcpenXurliftan; namem.
liep ift eb £)auptftapelplap für SepafmoUe. Seit 1870

ift bafelbft ein britifeper Seamter ftationiert gur Äon«
'

trolle beb Xurcpgangbpanbelb.

ürpftaiprr S^itbttn, f. Xpabformation.
£epbe, £anb, melcpeb non jeher ober feit langer

3cit fiep felbft, ber 9totur, überlaffen roar.
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Sfljt (SrcmtrUfif'i, ^lecfen unb flrds^iuiptovt

im prcufi. Sfjii(runpeb«}itl Stabe, an ber öeefte unb
immittdbac nötblitb oon *rcmctf)aocn, mit biefem

unb bem füblid) ongrensenben «teftemiinbe biirrtj

eine ’JÜetbeeifcnbolin uerbunben, bat eine euaiifl.

Hirebe, ein 'Ämtägcricbt, 25ampfmüblen unb Xompf*
(nuerei, ^ieflcleien, «unftflärtnereien, eine 6i«fabrif,

iiietbrauetei, 3 Jisafferlcitunflcn (autb für iBremerä

bauen), SeftunflSmerle an bet Söefemtünbung unb
(1885) mit (3orni)on (3. SRatroien-SlrtiUerieäbtei"

hing) 11,011 nieift euang. einiuobner.

Beben (2 e b n r e <1) t ,
Feuduni), ba« anSgebebntefte

binglitbeunb ucrerbli(6c'JIu|fung8rc(bt an einet frem-

ben Saebc, inelebe« urfprünglid) non beren ^igentii-

mer gegen boj Sertpreeben ber iteue netlicben luots

ben ift;‘ nud) 'oejeiebnung für ben ©egenftanb, na=

mentlicb für ein (flrunbftütf, roeicbe« auf biefe iijeife

nctliebcn mürbe. S. 2ebnÄinefen.
Bebeflen, Stabt im meiniug. Mrei« Saalfelb, im

IbüringerSSalb unb an bet eifenbabn 2ubroigftabt>

2 , bat bic größten Scbieferbrüibcireutfcblanbs (2400

Jlrbeiter unb H0ü,000 äKf. jäbtlicbet Crtrag), 3abti<

fation non Stbiefertafetn, .t^anbel mit Stoeb- unb
lafelfcbicfet unb (l^85) 2078 enang. (finroobner. Ser
Crt (2efteni) mitb fdjon im 9. Jafirb- erroiibnt.

Bebfelb, C tto, Scbanfpieter, gcb. 3. gebt. 1825

ju Steälau, ging, obroobl )um Stubium bet fliebijin

beftimmt, im 21. gabt jut Slübne, bie er al4 gronj

Dloor in ^Jofen 1845 jum erftenmal betrat. 3!ael)

Sngagemcntb in ©ambutg, (äta) unb SiUirtburg be-

tief iinfielftebt ben Äünftler 1855 na<b aiiünebcn,

roo er möbrenb eine* einjäbrigen 8(ufentbalt4 be>

beutfame gortftbritte in ber Slubbilbung feine® Ia<
lentb motbte, ba« übrigen« febon jroei gabte früher

im @t. gamebtbeater ju Bonbon bie noUe Slnerten»

nung erfabren batte. 8on 2KUn(ben na<b Sanjig
berufen, blieb er b>er ebenfo mie in Itaffel unb
granffurl a. SB. ein gabt , bi« ibn 1800 Singelftebt

für ba« non ibm geleitete ^oftbeater in92eimarenga<
gierte, ju beffen SRitgliebem er bi« 1871 gebbrte.

Seit jener 3<it sab er nur noch @)aftfpitle, bie ibn
einigemal auch nadi Berlin führten, («r ftarb23.']!ou.

1885 inSBeimar. Sorroiegenb^elbemunbGbaraltfti
fpieler, mit trefflieben äu§em SRitteln, netbonb 2.

eint frifebc Urfprünglicbfeit unb poetifebe Vertiefung
be« Spiet«, ba« aueb in bämonifibenfDlomtnten feine

'JBirtung niebt nerfagte. Vgl. n. Vantbetg, D. 2.,

ein (Srinnerung«blatt (2mHe 1880).

Bebigb Opr. il,«aO, Vcbenflub bt« Selamare im
norbamtrifan. Staat ^ennfglnanien, burebfliebt ein

rciebe« ffoblenbeden unb münbet bei (Safton. (sin

1820 erbffneter Kanal begleitet ben glub 114 km
ineit big Viaueb GI)nnf.

Bcbindj (irr. itbinn«', Sorf in ber itifiben (firaffebaft

Glore, an ber 2i«cnnnorboi, ift Sib be« latboli»

ftben Vifdiof« non Rilmacbuagb unb Kilfenora unb
bat 279 (Sinro.

Btbm, Verinilterungbprobutt nerftbiebenet 0)e-

fteine, beftebt au« einem innigen @emcngt non 30bi«
50 Vroj. Ibon mit ififenoppb, Duarjfanb, Wlimmet<
blätteben, ctma« Ralf :c. unb befibt je naeb feinem
l^ifengebalt eine beOero ober bunflete, gelbe bi« gelb-

braune gatbe; er füblt fi<b ineniger fettig an al«

S bon, binbet ba« Sünffer nicht fo ftorl mie biefer unb
fdiroinbct beim Irodnen in geringemi Stabe. Siefe
Gigenfcbaften nariieren nadj bet quantitatioeu 3u>
inmmenfebung be« 2ebm«, ber bureb Vufnabme non
Cuarjlbtnern inSanb ober Sonbmergel, bureb Stuf;

nabme non .Halt in Slergcl übergebt. Ser 2. roirb

beim Vrennen rot ober bldulicbcot, in flarfer .öibe

£el}inann.

fdimiljt er ju einer fibmär^licben ober blaugrauen

Scblnde. Sa 2. ein oberfläebige« 3etfebung«ptobult

ber oft bireft barunter ober bod) nicht entfernt an;

flebenben (flefteine ift unb böcbften« non ber Sdet;

trume bebetftmirb, fo bereitet feine Seminnung feine

Sebmierigfeiten; er finbet nielfbltige Stnmenbung in

ber Vaufunft, gebrannt )u Sacb> unb SKauer)iegeln.

tob JU Bebmfteinen, 2ebmpu«, Stroblcbmfcbinbeln,

(um Stusftreicben ber goebroönbe, (um Vermauern

bet Steine bei Vtanbmauetn, Sdjotnfreinen, Sion :c.

Vom 2. JU unterfebeiben ift ber 2ö6 (f. b.), roelibtr

alletbing«, aber nur bureb oberfldcpige, ba« Calcium;

Carbonat aublaugenbe Vrojefiein lebmartigefSefieine

übergeben (ann.

lA-hm., beibotan.Slamen Slbtürjung fürgobonn

(fjeorg Cbriftian Bebmonn, gcb. 1792 ju &felau

in ^olftein, ftarb al« Sirettor be« botanifeben (to-

ten« JU .Hamburg 1800. Vtimulaceen, Sfperüolio-

ceen, Stitötianeeii, VotentiUeen, auftralifebe Vflanjen.

Bebaionn, l) gobann Oeorg, Sopogtapb, geb.

11. Viai 1705 in bet gobanniemüble bei Varutb,

marb Solbat unb Kompaniefebreiber ju Steeben,

befuebte bie bortige Kriegbfcbule unb erregte Stuf-

merffomfeit bureb topograpb<fd)e Strbeiten. 1793 al»

Sergeant nerabfebiebet, unternahm er bie jjtrmcf;

fung eine« Seil« be« Seffauer (gebiet« fomie ber

.2>ctrlcboft Bicbteroolbe, mürbe StTObenbauouffebet

be« Viittenberger Kreife« unb 179« Dffijitr unb

Bebtet an ber Vitteratabemie ju Srebben. 1806 in

ben föcbfifcben Cuartiermeifterftab berufen, mobnte

er ber Scblacbt bei gena bei, nahm 1807 al« saupt'

mann an ber Velagerung non Sanjig unb an bec

Vloctabe non @raubenj teil, ftarb al« SXajor unb

Sirettor btt SBilitärplonlommer in Src«ben6.Sept.
1811. 2. nerbefferte Konftruttion unb Oftbtaueb be«

SNebtifebe« unb ftellte eine neue, halb febr oertreü

tete SBetbobe für ba« Situationbjeiebnen auf, be-

ten örunbjüge in bet 1799 erfebienenen Schrift

Sarftellung einer neuen Sbeorie jur Vejeiebnung

ber febiefen gläcben« enthalten finb, eine aubfübr

liebe Sa^tellung aber in feinem nach BebmanneSob
non gifeber btraubgegebenen ^auptmert; »Sie Bebte

uom Situntionbjeidjnen« (Sttbb. 1812— 16, BVbe.;

5. Slufl. 1843), fanben (f. Banblarten, S. 469).

2)

galob Heinrich SBilbelm, aftronom. Stech-

ner, geb. 3. gan. 1800 ju V«t«bam, ftubierte Sbeo>

logie, marb 1823 gnfpeltor am goacbimbtbalfihtn

Wqmnafium in Verlin, 1824 Konrettor am (8qmna;

fium in (3reif«malb, fungierte 1832- 43 al« Vreti-

ger in Sermifi unb Krielom im Stegienmg«be;ir<

Votbbam, manbte ficb bann aber ber Slftronomie ju

unb mürbe bi« 1847 non gacobi unb 1847—48 non

Gncfc mit aftronomifeben Sieebnungen befebüftigt.

Seitbem lebte et al« Vrfoatmann in Votbbam unb

Spanbau, an melcb lebterm Ort er 1803 ftarb. SU>

beiten non ibm finben ftcb in ben •aftronomifeben

Slacbricbten« fomie ben matbematifebtn geitfebriften

uonOrunert unb Grelle; felbftänbig erfcbicntn: »Sm
fangbgrünbe ber bbbem SBe^anit, nach ber antilen.

rein geometrtfeben Vtetbobe bearbeitet« (Verl. 1831);

Übet ben vallepfeben Kometen « (Vot«b. 1835) ;
Über

bie febr groben unb totale)! Sonnenoetftnfterungcn

(Verl. 1842).

3) gofepb, Vublijift, geb. 28. Sej. 1801 ju

Gllogau, befugte bie grieönd) lUilbelm«<Scbule (u

Vreelau, trat in ben 20tr gabren in ba« Veilfeb'

VanfgefÄöft in Verlin ein, mo er fid) nebenbei in

fcbriftftellerifcbenVerfucbcn übte, unb mürbe 1827 bei

(8rünbung ber »Vreuftifeben Staatbjeitung« (beb

jegigen •Staatbonjeiger« ) ouf V. n. tiuinbolbt«
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Gmpfe^lung alS J&ilfSatlititet bei bet Seballion ber>

felben beic^äftiitt. 9(uBei ben ibm amtlicb auterlcg-

tcn politif^en Slrtiteln bearbeitete ü. für ba4 neue

tHIatt balb auc^ ein reidibaltigeb, nor.tuii^nteife ber

nublänbifc^en ttitteratur nemibmetee freuiOeton, au^
bem boä »®ngajin für bie Sitteratur beb aublon.-

beb« beroorging, bab 8. feit Januar X832 alb felb>

ftiinbige Silage ber >3taatb}eitung>, fpötcr aber

alb eigne SUodbenfdirift beraubgab. jn ber ^olge

lebte et in feinet Slaterftabt alb Sireltor bet 5iiebcr<

f(blefif(ben6ifenbabn, bib er 18H5 natb Berlin jutüi»

lebrtc,um uon neuem bie!Hebaltion feineb •'D)agatinb<

ju übernebmen. Gr ftarb bafelbft 13. gebt. 1«73.

4) Beter Blattin Orla, bän. otaatbmann,
geb. IH. Blai 181U ju flopenba^en aub einer bolfteü

nif<ben 5,au'>'>«. roibmete fub m Äopenbagen, Siel

unb Berlin bem Stubium bet Scebte, febrte 1833 in

feine Baterftabt jurüit unb beteiligte fub ftbon alb

Slecbtbfanbibat an ben politifiben Beroegungen feü

neb Batcrlanbeb, namentlitb alb eifriger Blitarbeiter

am «Faedrelnnd« ,-beffen Bebaltion et fpdlet übet--

nabm. 1839 ftanb er an bet Spipe bet Deputation,

lueltbe uon Gbriftian VIII. Berlcibung oerfofjungb>

möftiget JJreibeiten uerlangte. Bon bet Megtetung
nid)t }ur aboolalut jugelaffen, marb et in ben (3e=

meinberat unb 1840 in bie Stänbeoerfammlung ge<

ntüblt. Do* ftanben bei 2, bie bab innere Staatb»
leben betteffenben Beftrebungen nur auf jroeitcr

Stufe, auf etftet bagegen bie nationale Denbenj,
unb jmat oerfoibt et in lefcterer Bejiebung baupt>

fä(bli(b ben @ebanlen, ^olftein unb Bauenbuig fitb

felbft JU übetlaffen unb bafüt S<blebn>ig oöllig an
tDänemarf angufcblieben unb mit biefem burc$ eine

gemeinfame Berfaffung ju oerbinben. Jn bem feit

bem belannten »Offenen Briefe» uon 1813 ent>

brannten Streit jmifdten ben bänift^en unb beutfifien

^rooinjialftänben ftanb S. an ber Spipe ber eiber>

bdniftben ober nationalliberalen Bartei, meltbe balb

barauf in Dönemarf jur Serrftpaft tarn. Die Ro>
penbagener Belegung im Blörj 1848 brachte 2. ol4

aniniftcr ohne BorteteuiUe in bad fogen. Äaftno»
minifterium. Gr erpielt hierauf bie Biiffion, bab
Berliner unb SJonboner Jlabinett für bie eibetbäni-

f(pen Blänc ju geioinnen, erreichte aber biefen .Jmed
nur in Sonbon teilmeife. Bei bem Umfeptoung ber

bänif(|en Bolitit im 91ooember 1848 erpielt er feine

(Sntlopung unb marb jum amtmann uon Beile in

Jütlanb ernannt, im april 1849 in Kolbing uon ben
S(pfebn)ig:dolfteinern gefangen genommen unb meb>
rere Blonate ouf SiploB öottorp feftgebalten; frei»

gelaffen, n>arb er in ben fonftituierenpen 9teid)btag

gemäplt, mo er ber fiauptnerfaffer ber Glefepe niar,

burtp nteldie Däneniarl ^u einem lonftitutioneOen

Staat mit uöQig bemolrattfipemGltunbgefepgemacbt
ntorb. 1855 n>ar 2. Blitglieb beb aufierorbentlicben

Staatbgericbtbbofb, uor meltpem bie im Dejembet
1854abgetretencn»linifter belangt luutben, unb 1856
marb er Dtitglieb beb aeiipbratb. am 14. Sept. 1861

mit bem BortefeuiUe beb Jnnem betraut, nahm et

24. De}. 1863 mit bem gefamten Blinifterium fiaK

feine Gntlaffung unb ftarb 13. ©ept. 1870, no(bbem
er feine Bolitit, beren Jiel Hubrottung beb Deutftp>

tumb in Scplebroig nior, batte ftpeitem feben.

5) öeintid), ftam. Slaler, geb. 14. aptil 1814
;u Kiel, erhielt ben erften Unterndit uon feinem Ba<
ter, bonn non Jngteb in B®fib. Gr trot im Salon
juerft 1835 mit iobiob unb ber Gngel auf. 1837
(uurbe er uon £ubniig B^iitPb beauftragt, ben Dob
Jlobertb beb Starten für bie Gtnletic non BerfaiUeb
}u malen. (Degen Gnbe beb Jabrb fiebelte er natp

|

i

SOiiimben über, non ino er 1838 nn* Jfniien ging.

Später lehrte et nach Barib }urütf. Unter beu Stof
feleibilbern beb Künftletb, beer fith in graniteidi

hatte naturolifieren laffcn, finb }u neunen: ber

Jifther, na* @oethe (1837, 'Utufeum non Garcaf=

fonne); bie Dijthter bet Ouellc, 'Biariuccia (beibe

1812); Brometheub (1851, im Sujembourg); Hns
fünft bet Sara bei ben Gltern beb Dobiab (1866).

Diefe Bilbct jeitbnen fuh butd) Jeinheit unb Kraft
bet Blobellieruug unb Hnmut bet Jorm aub. Seine
gormentenntnib tarn ihm namentli* au* in feinen

}ahltei*en Barträten )U gute. Bortreffli* nerftanb

fi* ft. ouf betoratine Bloierei in Jeft» unb Bra*t-
täumen. Gnbe bet 50ct Jahre malte et im ibton>
faal im Surembourg, bann tm Balaib be Juftice ,tu

Barib. Unterfeinen monumeiitalenKir*emnalereien
finb bie in ber Kapelle beb ftieiligen (Deifteb }u St.»

Bierrp bie bebeutenbften; uon ben Hltarbilbern finb

bie ©cifielung Gbrifli (non 1842, in St."3!icolob .tu

Boulogne) unb Bioriä.^immclfahrt(1850, St.>Souib
en rjle) }u nennen. Seine S*öpfungen haben meifl

einen alabemif*en Gharalter, bem eb an Sahrhei.
unb SBörmc fehlt. Gr ftarb 31. Blör} 1882 in Barib.

6) Hubolf, Bialer, Bruber beb notigen, geb. 19.

Hug. 1819 tu Dttenfen, S*iiler feineb Bruberb, be^

reifte Deutf*lanb, hielt fi* längere Jeit in Gnglanb
auf unb lieh fi<h fobann in Horn nieber. Gr f*ilbert

bob italienif*e Bollbleben in Bilbern gröhetn Um»
fangeb, non benen befonberb; Sijtub V. fegnet bie

Bontinif*en Sümpfe (1847, Blufeum non ftiüc»,

Radfahrerin aub ben abtti})en in ber Gompagua,
ßiegenhirtin ber abru))en, £>apb(e unb (Dratiella,

fein populärfteä Bilb, früher SKotgen in ben Bonti»
nif*en Sümpfen, Hoe Biaria heroor}uheben finb. Gr
hat au* }ahlteid;e Borträte gemalt. Seit 1866 lebt

er in ftonbon.

7) Dheobor fiieinti* iöilhtltu. Begtünber
ber beutf*>nationalen Bartei in S*lebn>ig>$olftein,

Bettet non ft. 4), geb. 22. 3loo. 1824 }U Henbbburg,
ftubierte bie He*te in Dübingen, ^eibeiberg unb
Kiel, ma*te 1848—50 ben Krieg gegen Dänemart
mit unb roarb 1851 Hbnofat in Kiel. Hlb Hbgeorb»
neter ber holftcinii*cnBrooin}ialftänbe (1839) (tritt

et für bie jufammengehörigteit ber v«tjagtümer,
loirlte mit bei ber Stiftung beb Bationaloereinb ju

Jrantfurt a. Bi. (September 1859) unb trat in ben

aubf*uh. 1861 mürbe et roegen einer Hefolution,

mel*e eine non ihm berufene Berfammlung in Kiel

über bie f*lebmig<bolfteinif*e unb bcutf*e Sfaage

annahm, non bet bänif*en Regierung in Unter--

fu*ung gejogen, aber 1862 fteigefpro*en. Gr ftarb

29. Juli b. J. in Kiel.

8) Juliub, H9ritullur*emi(et, geb. 4. Juli 1825
}u Dtebben, ftubierte 1848 in Jeno, 1849 bib 1851
in Wiehen 9ioturroiffenf*aften, arbeitete im ftabota»

torium ftiebigb, in beffen Huftrag er für bie 3. Huf<
läge ber »Ghemif*en Briefe« mehrere Unterfu*uu»
gen aubführte, unb mar bann in ben ftaboratorien iii

greibetg unb in Borib thätig. 1854 mürbe et Ober-

lehret ber 'Itaturmiffenf*aften an bem Bihthumf*cn
(Dpmnafium unb ber Blo*mannf*en Grjiehungban»
ftalt }u Drebben, mel*e er 1856 netlieh, um eine ihm
übertragene Unterfu*ung »über bie Qletreibeartcn

unb bab Brot« aub)uführen. 1857 mürbe er Direttor

ber lanbmirtf*aftli*en Bcrfu*bftation in Reiblip,

fpäter }u Bommrip (in ber fä*fil*en Oberlaufip),

ging 1867 on bie lonbmirtf*aftli*c atobemic lu

Brdefaii unb 1869 olb Borftanb ber lanbmirtf*aft»

li*en ,-(entraIoer(u*bftotion na* Blün*en. i>ier

mürbe ipm 1872 glei*;eitig bie Ginri*tuiig ber laiio»
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u>irtf(^aftli(4en Slbteilung an ber tei^mfcben ^0(b‘
(d;ule unb an bcrfclbcn bie orbtntlit^e ®tofe(Iut bet

anrifulturdicmic übertragen. 6nbe 1879 trat et in

ben }(uf|eftanb unb lebt jeft in Srebben. Ü. roibmete

fi^ namentlich Unte^uchungen über ^flanjcn: unb
Sieremähruni} unb lieferte aud) mebrere anal^tifche

arbeiten. Seine SRetijobe beä SJetbadenS beb äSefilS

aub aubgeniaihfenem Jloggen ju einem völlig nor<

malen, lange haltbaren Srot ift oon grofier %e>
bcutung für bie Sollbernäbrung.

9) fiilli, Sängerin, geb. 24. fRoo. 1848 ju SBürj-

bürg alb bie iCocbter ber Sängerin unb $>arfenvir'

luofin a t i e S. > 2 ö ro e, trat ium erftenmal in ?!raa

alb erfter Änabe in ber *3“9*’b'ilbte< auf unb gab

fchon furjejfcit batauf auch bie Ramena. 1868 folgte

fic einem (rngagementbanerbieten nach lllanjig unb
ging jn>ei Satire fpätcr an babStabttheater na^Seep.
lig, loelcheb fie in fürjefter grift mit ber Jiofbühne m
SJerlin oertaufchtc, roo fie 1876 jut fönigiiehen Sam:
metfängerin ernannt routbe. 3m Frühjahr 1 886 begab

fie fi<h 3» b<9bb (Safifpieltournee nach aorbamerita,

von mo fte, mit eigenmächtiger Setlängerung ibreb

Urlaubb, erft im Spätfommer b. 3. surüdlebrte, mab
i re entlafjung aub bem Serbanb ber i0ctlinct $of<

biebne jur ^olge batte. Silli S., bie technifch ebenfo

luoblgefchult loie lünfUerifd) reich oeranlagt ift, bat

iccb im Iprifchen, fentimentalen, lamifeben unb be>

roifchen ffach in gleichem Stab beioäbrt (Königin ber

9facht,aenub,yaranin im 'lQilbfchüb-,aaltntine,f;i>

bclio, SBallürc). — 3bre ScbroeflcrSlatie, ebcnfollb

Sängerin, geb. 15. iltai 1851 ju liamburg, betrat bie

liübne suerft in Seipjig, loar 1872— 73 am ^am<
bürget, bann am ftölnet, 1878—79 am SJreblouet

Stabttbeater engagiert unb mürbe 1879 SRitglieb

beb ganbebtbcotetb ju ?!tag, von roo fie IHsTjum
Vofoperntbeater in Slüicn überging. Sie gefällt not=

nebmlich alb ISarfteUerin ernfler unb fchmärmerifcher

C baraltere.

Stbmbta, f. Siaucr unb ^ifeebau.
SeimfomtTti, f. OHeherei unb Cifengiefietei.
Ccbmguh, bab Sieben ber büetalle in Sebmformen.
Srummärlel, f. Slörtel.

Stbmfihinbru (Streichfchinbeln), f. !t!aih>

bedung, S. 4U1.

Ütbmichlag, f. p. m. £ebmbau.
Bebmfteiur, f . 9) a u e t ft e i n e.

Sehnbuch, ein öffentlicheb Such, in melcbem bie

Sebnbgete^tfomc unb fiebngrunbftüde einer flirche

ober geiftlidjen pftünbe uerjeichnet finb, bie oorfom«
menben Icebnbfälle eingetragen (oioie auch bie Sebn-
flüde ab> unb jiigefcbrieben merben; auch^ejeichnung
für öffentlicbe jiücber überbaupt, in melcgen bie in

einet Rlurgematfung belcgcncn, früher Icbnbarcn

Srunbflüde oerjeichnet fmb. Sin bie Stelle btrfelben

finb fegt bie Srunbbücber (f. b.) getreten.

fitbnrr,f. o.m. Siiertclhof4befiber,f. Slauet,S.462.
üebngrlb, f. Iiaudcmium.
Ktbagtridil (SRannengericht), im SRittelalter

bob unter bem ülotrib beb i'ebnbberrn jufammen*
tretenbe (Mericbt, meicbeb in Scbnbfachcn Siecht fprach.

31lb Schöffen fungierten biejenigen Sofallcn ober

Scannen beb ßebnbberrn, loel^e üeben non bet glei=

dien Sattung innebatten mie babfenige, meicbeb
bei bem Siecbtbflreit in (frage fam, unb bie eineb

unb bebfelben Stanbeb roaren mie ber nor bab Se>
rieht gejogene Sebnbträgcr (Pares enriae). Ter
Slubbrud 2. mürbe mobl auch auf bab Sebnbgut
übertragen, mit roelchem eine folchc Werichtbbnrtcit

nerbunben mar, unb |o lommt eb, baff 2. in manchen
öegenben noch beutjutage ein Siittergnt bejeichnet.

- üe()uin.

Sebniu (in ältem Urtunben Senpn), SRarftfleclni

im preufe. Megietungbbesirf SJotbbam, Äreib 3aucb=

teigig, an mehreren Seen, melcbe bureb bie febüfbore

Cmfter tur $anel abflieben, mit 3icgelbrennerei unb

(luu) 21UO euang. Sinroobnem, ift burch bie fcbö>

nen Muinen beb vom SRarfgrafen Ctto L 1180 gd

ftifteten iSiftcrcienfetllofterb ^immelpfort metf-

roütbig. Tab ©efehlecht bet Slblaniet batte hier feine

(fürftengruft. 3bachim II. hob 1542 bab Rloftet ouf

unb enttieb bie SRönche mit einem Snabengebolt oon

3ü Sulben; ber Srobe Äurfürft fanb 2. febon in

Siiiinen unb benubte einen Teil ber Steine iumBau
eineb Scbloffcb. Slm 18. 3an. 1871 befahl Änijer

Süilbelm ben SBieberaufbau bet Alofterfircbe, bec

1879 beenbet mürbe. Sfgl. Refftet, (äefthi^le öce

fllofterb 2. (SJtanbenb. 1851); Sello, 2., Beiträge

jur ©efebichte non Älofter unb ämt (Serl. 1881).—

Tie a^emeine Slufmertfomfeit erregte gn nerfebie«

benen feiten bie angeblich um 1300 in 100 loteinu

fchen leoninifchen Se^cn nerfabtefogen. 2ebnin|cbe
SSJeibfagung (»Vaticiniam Lehnineuse ), bro
Setfaffer ber SHönch ^ermann fein foH. Ter allge»

meine 3nbalt ift eine Klage übet bab ©rlöfchen ber

Slblaniet unb bab auflommen ber (lobengollem, bann

aber eint (Sbaralteriftil jebeb einielnen äegentenaub

bem lebtgenannten $aub bib aufbab elfte ©efchlecht

Ten Schlub macht bie Siropbejeiung, bab nach bem

$cerrfcher beb elften ©efchlcchtb, bet ätemmatis alti-

mna (ein metbe, bie $etbe ben Jiirten unb Teutfeb'

lanb ben König roieberempfangen metbe. Tie Sprache

ift etmab gelünftclt unb mitunter unllar, bab s8.Tb<

mob lorrelt. Tab ©ebicht tauchte guerft linbe beb

17. 3abrb-. um 1690, in ^anbfehriften auf unb nmtbe

im geheimen nerbreitet. 3um erftenmal gebrudt et-

febienebinbem ©elabrten^lreuben (Kömgbb. 1723).

ßine2.aubgabt obneangabe bebTrudortb laml741

beraub, eine 3. mit ben Trudorlcn Berlin unb Sien

1745, eine 4. in ffranlfutt unb 2eipgig 1746, alfo

alle roährenb ber erften Megittungsjabre gritbtichb

b. ®r. 3“ Beginn beb Siebenjährigen Kriegb mürbe

1758 in Bern abetmalb ein abbrud neranftollet.

Seitbem fthien bet Btuber Sierinann oetgeffen ju

fein, bib bab Unglüd Breufienb nach 3ena linbTüfct

fein anbenltn auffrifchte. Ta erfchien 1808 mit Kn-

gäbe bet Trudortegrantfurt unb 2eipgig eineSchtiii:

•4>crmann non 2., bet burch bie alte unb neuere 0e<

fchichte beinäbrt gefunbene Prophet beb ^aufebBran-

benbutg' . Ter Berfaffer biefet äufeerftfeltenen Sebtid

hielt bie Bropbegeiung burch Sturg $reubenb für

crlebigt unb mithin ben bamaltgen König griebriih

Sßilbelm III. für ben Stemmatis ultiinua. SleuebKuf^

feben machte bie 1827 non Bounerot beraiibgegebene

Schrift: »Extrait d'nn inanuscrit relatif ü la pro-

plibtie du fröre de L.«, bie non 22. n. Sebüfj unter

bem Titel: »SDeibfagung beä Brubetb ^ermann non

2.« iSüürgb. 1847) beutfeb bearbeitet mürbe. ßben<

faUb ^rteigroeden bienten bie aubgaben beb ®c>

biebtb non Sooft (augbb. 1848). SBilbelm SReinboIb

(2eipg. 1819), SKöfch (Stuttg. 1849); ogl. bie ftv

tifeben Schriften non ©ubrauer (Berl. 1850), 0ic-

feler (Grf. 1850) unb SN. Refftet (f. oben). Sleuer*

bingb, namentlich feit ©rünbung beä Teutfe^
Sici^b unb Beginn beb Ktrchenlonfliltb, haben fteb

bie Ultramontanen micber einmol beb Baticinium

bemächtigt, um, mie bie Temolraten 1818, ^n be-

norflebenbcn Untergong beb preuBifchen Königb-

baiifeb unb ben Sieg beä BnpfHumb boroub atem

leiten. Tafe bieSBeibfogung eine gälfehung ift, unter-

liegt leincin 3meifel. SBöbrcnb bte Stegenten bib jum

©rofien Kurfürften ri^tig begeichnet unb cbaralte-
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rifictt roctbcn, roeiS bet Scrfaffcr uon ,friebrm. Öut, lod^renb baS Jßort »Feiulnmt not^ eini((eii uom
fc^oit nid)t mellt, ba6 betfelbe bie flönigiroütbe et- lat. lide» (treue), ticbtigct aber mol;l »om altbeut«
iDcrbcn bat. Xic noibfolgenben Röntge rocrben ^anj (<ben feo (b. b- '-Uieb, bann überbmipt »(but ) abju^
oerfebrt unb ben gc(cbt<btlitben tmber« leiten ift. Xen (Megenfab tum Sieben bitbet bnb freie

fpteebenb geftbilbert. Xo« elfte Steiuma, mit bcm Eigentum, Ällobium (f.V). Xie bcm 'Jafallen 3u<
ba« ^(obenjoUembouö enben (oDte, roar gtiebrieb ftebenbe Seretbtigung nSbert fub tbatfädjlicb bcm
SBilbelm III., unb nut but<b bie gejroungenc SuS« nentiim fo tcbr,’bab man biefelbe gerobeju nl9 nub«
Icgung, baS ^riebricb II. unb Sricbtitb SUilbelm IV., bare« irigentum (dominium ntilo) unb ba« Sied)! bc«
njcil ohne birefte Statblommen, feine Stemmata (eien, eigentli^cn tfigentümer« a[« Cbercigentum (domi-
bebnen bie ultramontanen (Stflärer bie Rrift bi« auf uium directum) ju bcjcitbnen pflegt. Xie Sie^t««
tDilbelml. au«, natbmeltbcm betritt, b.g. bet Vapft, gcunbfäbe über ba« Si. bilben ba« Siebnretbt im
bie $erbe, Xeutjeblanb ben (fatbolifiben bab«butgi« objeftiuen 6inn.
[(^en) Rönig miebererbalten rocrbe. Xie 30ei«fagung (Qtefiilitte be< 8elin«nic(ca«.1 Xa« Sicbnöniefen ent>

ift augenftbeinlid) oon einem IDläcfer um 161)0 per- loitfelte fub juerft in ber fränfifdien Dlonardiie unb
fofet. Xie ältefle 3Bibetlegung((briebl746bct^fatrct bilbete jabrbunberlelang bie ©runblage bet mit«

deifeinS. Sluf Setanlaffunggriebrii JßilbelmSIII. telalterlitbcn .iiecrncrfaffung unb be« germanifeben
beftbüftigte fub 3Bilfen juerft mit ber ffrage nach bem Staat«. Xie Rarolinger pflegten nämlicfi an freie

ISetfaffet unb ertlarte 1827 ben 1693 nerftorbenen 2eute Süter ju oetleiben, roogegen fub biefe jur Sei«

Rammergeritbtbcat Martin Xriebtii Seibel bafür, ftung oon Rticg«bienften perpflicbteten, inbem fte

©iefebteibl ben Rittmeifter p. Dlnen,(siefelet ben Jlbt ol« t'ideles (öetreue) in ba« föniglicbe (fSefolge ein«

Donsrnpobutg, SJifolauSn.Siberaib. Stbon Salentin traten, unb bie« Sicrfabren mürbe bolb pon roeltlieben

3<bmibt roie« auf Submig Snbrea« ^romm bin, unb unb gciftlicben QSrofien nadigeabmt. Sla<b unb nad)

.^ilgenfelb (»Xie Sebninftbe SSieiöfagung«, Scipj. bilbete fitb bann ber ©runbfab bet (Srblitbfeit ber

1875) begrünbete eingebenb bie Sebnuptung, baft Seben unb bet äuläffiglcit be« SDeiteroergeben« in

5tomm bet lltbeber bet gälftbung fei. Xiefer mar Slfterleben au«, roeldb lebtere 1037 non Äonrab II.

ißtopft an bet $etritir<be ju ükrlin, unb felbft ein ebenfaB« für erblitb erflört mürben. So fam eä, bafi

eifriger oetboborerSutberaner, trat er gegen bieMob' im 12. 3abtb. bereit« aBe iöerjogtümer unb 0taf>
regeln be« CSroBen Rurfürften miber bie lutberifcben ftbaften al« Seben oergeben loaren. Snncrbalb biefer

(8eiftli<bcn ftbtoff auf unb entjog fub einer Xi«ji« einjelnen Xerritorien aber beftanb roieberum ein niel«

plinarunter|ud)ung 1666burtb bte fjlmbt naib ditten« glieberige« S., unb cbenba«felbe roar in ben geiftlidicn

berg. Xaerbiernitbtbengeroünfcbtenlfmpfangfanb, Xerritorien ber gaB. Mit bemSinfen ber faiferlicben

begab et fub naib $rag, trat hier 1668 jur fatbolifiben Ma^t entmicfelte fieb bann ou« bem S. bie Sanbe««

Riribe über unb mürbe Xomberr in Seitmerib, roo er bobeit bet Stei(b«fUrflen, fo bab bie fcbliefilicbe Sluf«

1685 (larb. ülu« religiöfem jfanati«mu«, unb um löfung be«Xeutfeben Steicb« jumeift burA ba« mittel«

fi(b an bem bobenjoUetifibcn ^ürftenbmi« ju tücben, alterlube S. berbeigefübrt roorben ift. Übrigen« blieb

febrieb bet Ronnertit ba« (Sebubt unb oerbreitete eä ba« 2. feineäroeg« auf bo« Oebiet bc« öffentlicben

unter bervanbingcbeimni«ooBerdei[eunteceinfIuB> Sleibt« befebrünft; ba«|elbe übermueberte oielmebr in

reidben fJerfonen. Slnbre (SaiBeu jn bet »3eitfibtift Xeutfcblonb au<b bie ^rioatrecbtäoetbältniffe, inbem
•üt pteuBifebe (Sefebiibte unb Sanbc9funbe>, ißb. 15, bie nerfebiebenattigften Segenflänbe »in« Seben ge«

5. 368) bebaupten, baB ein in bet 6tabt öranben« reicbl« unb bie nerfdiicbcnartigften Sfereebtigungen

bürg ober beten Umgebung roobnenber fatbolifeber al« lebnreibtlicbe fonftituiert mürben. Mit ber poli«

Mötfer, bet übet bie'änfiebelung oon Sibroei^etRolo« tifeben SJebeutung bc« Sebnäroefen« fanf febotb oiub

nifien bei S. erjürnt roar, 1691 ba« Siaticinium oet« biefe prioatreibtli^e, unb beut)utage bat baäfelbe feine

’aBt bube. Sgl. Sabell, Sitteratur ber fogen. Seb« Scbenäfäbigfeit ooBfliinbig oerloren. £d)on burd)

uinfeben Meiäfagung ($)eilbr. 1879). bie Sleoolution oon 1649 unb bann burib eine aue«

SegiirMbt, im fubjeftioen Sinn ba« einer Serfon brüdlidie Serorbnung Rarl« II. oon 1660 roiirbc in

an einet fremben Sache juftebenbe erbliibe 91ubung«< Cnglano ber 8ebn«oerbanb befeitigt, ebenfo in fjranf

«

reibt, roelibe« urfprüngliib oom Cigentümer gegen reidb bureb bie Sefiblüffe ber Siationaloerfnmmlung

ba« äSetfptecben betXteue oetlieben loutbe; im objef oom 4. unb 5. Stug. 1789. 3n Xeutfiblnnb mürben
liocn Sinn ber Inbegriff ber übet bie Sebnäoetbiilt« mit ber Stuflbfung be« XeulfäenSIcid)« 1806 bie oot«

nifie gcltenbcn SleibtSgtunbfäbe. Sgl.Sebnärocfen. bonbenen 3leiib«Ieben teilroetfe aBobifijiert, inbem

geÄufttb^j. Semma. beten Snbnber fouoetüne gütften mürben. Sei an«

gtpn«eron>ung, f. $eimfall be« Seben«. bern 91ei(b«Iebcn bageqen trat an bie SteBe oon
&l|n«faD, f. ^etrcnfoll. floifet unb 'Jleiib berjentge SanbeSbert al« Sebnäberr,

gepnäbof I, Q, in beffen öebict ba« Sebnägut gelegen loar, inbem bic

grBn«tnrie /l- Sebnoträger mebiatifiert mürben. 3n*>'ni entfagten

gebB8inefeii(3eubal«,Scnefijialrocfcn). Man in bet SUjeinbunbäaltc, Slrt. .34 (fogen. Scrjiibt«»
oerftebt unter Seben (Sebnrcibt, lat. Feudum, artifel), bie oerbimbeten dürften gegenfeitig aBcn
Feodum, Beucficüun) ba« auägcbebntcfte erbliibe Sebnreibten, roelibe bcm einen rüifiiiblliiböcäWcbict«

Jluffungäreibt an einet fremben Sache, roelcbc« fub bc« anbern jufleben möibten. innerhalb ber ein«

auf eine Sctleibung feiten« be« Gigentümer« grünbet, jclnen Xerritorien ober routbc in ber Jolge bet Schn««
bie jugleiib fmifiben biefem unb bem Sered)tigten ba« oerbanb oielfaib für ablöäbat ecfldrt unb fo bie Mög«
3!erbäimi«roeibfelfeitigcrXceuebcrDocruft

; auch biefe liibfeit bet Umioonblung bc« Sehen« in ooBeä Gigcn«

Sache felbft, .rumeift ein ©runbflüit ober ein Romplcir tum gegeben, fo juerft 1836 in ^annooer; auch mürbe
oon Sirunbftiiifen, roitb Sehen (Sebnägut) genannt, bie Grriibtung neuer Sehen gcfeblicb unterfogt, j. S.

Xer betreffenbe Gigentümer ift bet Sehn«hetr in fiteufsen bureb ba« öefcb oon 1852, roie beim nud)

(Sehnägeber, dommu» feudi, senior), ber Seteeb« bie beutiiben l5irunbred)te oon IRlSbeftimnu hatten:

tigte ber Sofall (va-..sus, vasallus) ober Sebnä« -SlBcr Sehnäoetbanb ift aufjuheben«. So fommt eo

monn. Sproibliib hdi>9t t>er Sluöbtuif Sehen« mit benn, boB betmnlen nur noch loenige Überrefte be«3

leiben jufnmmen, bebeutet alfo f. o. ro. geliehene« einft fo bebeutungäooBen Sebnäroefen« in bie Olegen«
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loart (liiieinmgtii, beren loje cbenfallb (ic;nl)lt finb

(f. SlblöfiMfi),
DueUeii beäbeutf(^en8e6nvcd)t« finbaiifior

bcn Serorbtiungen bet friintitdjen unb bcutte^cn Äö>

nige (ennstitmiones feudales) bie miUeloltcrlidien

3le(fitSbü(^cr, rote bet Sntfifenfpiegel unb bet 3t6ron<

benfpiesel, baä öörliber 8e6nted)t unb bet Siidjtftcig

Sie^nteebt«, rocitfiet »om Iel)ute(^t(i(ben ÖeritbteBcc:

fahren bonbelt. Slufterbem nbet fanb mit bem tbmi=
ft^en 9iedit out^ eine langobatbift^e fiebnrctf|t®fnmm!

lung in Xeutlc^Ioub Ctinttang, bie fogen. Libri feu-

ilorum, uriptüngli* cinc'^riüntarbeit'beä Siflilänbor

Monful« Cbettub ob Dtto, roeldie, mit 0t?)öffenfprii=

eben unb foifevliiben Scrorbnungen oermebrt, bem
Corpus ^uris civilis (f. b.) al$ Stiibong beigefügt, uon
bcn itolienifdjcn Jtecbtblebrecn glofftert roiitbe unb in

biefer 01cftaltin2cuti(bIonbWc(cbe®autocität crbiclt.

"Eosu lomen bann joblreitbc 'iJartifulargefebe in beii

cinjelncn beutftben lertitoricn, roie j.S. bot) turfod):

fiftbc Sebnbmonbot non 17tU, bob oltenbutgiftbc

Sebnäebift non 1795, bn« bobif^eSbitt nom 12.3tug.

1807, bob boptifebe Sebnbebift non 1808 unb bie SCb»

löfungögcfebe bet Keujeit.

IScfcntliibe 0)mnbfil|c kc< ecbnttitlP.l 3» jebem
roobren geben geboten alb nbtroenbige :Socaubfebuns

gen (essentialia feudi) ein lebnbarcr Oegenftanb,
ein föbiget gebnbberr, ein fähiger iDafaU unb bab
ätniftben beiben beftebenbe SJcrbältnib bet Sebnb»
treue. Jtuberbem roerben alb natUrlitbe ober regel<

mäfiige ßigenftbaften beb gebenb (naturalia feudi),

roeltbe im 3™t>ffi bei febem geben notbanben finb,

bejeiebnet: bie 3nueftitur, b. b- bie fcicrlitbe !ßer=

Icibung beb Cebenb, bie (rrbliditeit unb bie befonbere

Erbfolge in lilnfebung ber geben mit IBcnorjugung
beb Siannebftammb, enblitb bie geiftung non Sienften
unb jroar urfprUnglitb unb cigentliib non )triegb>

bienflcn. 35er Slnngcl einet foldi'en (Sigenftboft maebt
ein geben ju einem unregelmäßigen ober uneigent-
litben (foudnm irre^lure, impropritim). llrfptiing»

lieb galten nurgiegenfebaften für lebnbar, namentlieb
bie fogen. 3littergütec(31itterlcben, abligegeben,
feuda nobilia, im (Segenfab ju unabligen geben,
fenda ignobilia) ober eine »utg ober ein fonfligeb

Weböube(feudumeui8tn, kcininatae, aedificii). Sbet
auch on unförperlieben Soeben rourben geben errieb»

tet, inbem bie nerfebiebenartigflen SIcebte no^ gebns
reibt nerlieben rourben, fo i|. 33. gcroiffc ^obeitbreebte

übet ein beftimmteS ierritorium (fenda rcgalia),

bie fogen. (Jürftenlcbcn ober gobncnlcben, fo

genannt, roeil bei ber Scleibung eine Sabne alb

Spmbol biente. lobin geboren ferner bie 3)clcibun=

gen mit geroiffen'Ämtetn('llmtcrlcbcn,'ä(mbaebtb =

leben, feudum ofticii), nomentlieb giofämtern, unb
bab einft bem .tiaub ibue" >o'*> Jofib ocrliebcnc

^oftleben foroie bie lebnbrocifc erteilte 0criibtb<

barleit (fenduiu jurisdictiouis). Joju fommenbann
jablrci^e geben anHinbenfaiben unbfiribliibenilieib.-

ten, Üicdienlebcn (Stiftbteben, fenda ecclesia-

slica), Scleibungcn mit ben mit einem 31Itarncrbun=

betten Stiftungen (fendura allaragii) Slußerbem
rourben jablteiibe Siealbereibtigungcn, Slcnten, ('5üO

teil unb 3eb''*ed (fettdum dei iiiianim), nerlieben;

autb fogen. Selb leben lomen nor, bei ineltben ber

3lafaIlbie3itifcneincbgeroiffcnÄopitolbbc}og. Äcine
geben, fonbernSlHobinlgütcrroarenbagegenbiefogen.
Sonnen leben, bei tneldten bie Sonne ober bie

öottbeit gcroiffetmaßett olb gebtibberrin fingiert

rourbc. S'irperfbnlicbcngebnbfäbi gleit bebgebnb-
bertn (altine gcbnbfäbigtcit) inirb erforbert: liibpo.-

fttionbbefugnib tn '^nfebung beb ©egciifinnbc«, ber

nerlieben roerben foU, unb äöcbrföbigleit. 3a ber

35afnll ttämlid) urfprünglitb ftet® tu üriegibienneti

nerpfliibtet roar, fo tonnten nur folibe 'fierfonen, bie

bcn .^cetfibilb batten, olfo Sitterbürtige, bie ftib eier

foldje 3ienfte ncrfpreiben Inffctt tonnten, gebnbber

ren fein, bis bann in fpätern 3ttten an bie Stelle btt

Sriegbleiftungen niclfacb beftimmte Abgaben, no

tnenilitb bie logen. Siittcrpferbbgelber, traten

Oogen. 3>ttb‘ unb 3)cutelleben)! Da nun ober

in einem georbneten Staatbroefen nur bem StaoM
oberbaupt biedKilitärbobeit juftebt, fo lonnte eigeni:

liib ttaib mobernem Staatbreebt nueb nur ber Sou^

netän felbft alb fähiger gebnbbert erfebeinen, roie bicl

in cinjelnen Staaten, j. 33. in S3apern unb SRedlen-

bürg, aiibbrüdlitb biirib (Sefeß perorbnet roorben ifi;

bnber bie Einteilung in Stantbleben unb $rinat-

leben, bei rocitb lebtem eben ein llntertbon gebnb:

berr roar. 3»r poiftnen gebnbfäbigteit beb SSafoOen

mürbe Unbeftboltcnbeit unb fflaffcnfäbigleit ertor:

bert, rocbbnlb namentlich J^aucn lebneunfäbig um

ren unb nur oubnabmbroetfe fogen. döeiberleben
('Stuntcllebeii', im Oegenfab ju -£ielmleben>) not-

tarnen, äub bemfelben Wrunb e^ebienen 33auem olb

Icbnbunfäbig unb ebenbarum bie jctblreiiben böuer<

litben geibeit (fogen. Jvoubofter) nlb uneigentliib<

geben (f. Solonat). 2)ie Begrünbung einebgebene

gef^iebt ber Siegel notb burtb Snoeftitur (consti-

tntio fendi, infeirdatio). 33iefe ift aber niebtä nnbrtb

alb bie beutfifirecbtlicbe Suflaffuttg (f. b.). 64 ftnb

babei jroei roefentlicbe ^nblungen }u unterfibeibett:

bie Belehnung (actus traditionis) unb bic.tiulbiguit?

(actus iuaugurationis); erftere erfolgte früher reget

mäßig unter Slnroenbung geroiffer Spmbole, }. 8.

einer fjobne, eineb Sebroöteb; latere beftanb in bei

eiblitben Bcrfidieruitg, bem gebnbberm treu, botb

unb gcroärtig fein )u roollen (g e b n b e i b ,
homagiiuu.

vas8allagium);nucaubnobntbroeife genfigteberbloße

fianbfchlag beb SofaClen (fogen. Snnbleben). 3)ae

über bte ynoeftitur non ber juftänbigen Ähütbe

(gebnbgeritbt, 2ebnbbof,gebnbturte)aufjunet.
menbe ^SrototoU b«tßt gebnbprotololl. SerSofall

tonn bte äubftellung eineb gebnbbriefb netlangen,

b. b. einet Urtunbe, roorin bie 3i>»tft'iut fomt ihren

Bebingungen bejeugt roirb. 3ie Utlunbe, bitnh

roeltbe'bem SlafoUen bie ftottgebabte Beleihung ooi-

läufig befebeinigt roirb, beißt gehnb> ober Slelogni’

tionbfehotn unb biefenige, burtb roeltbe ber Slafall

bem gebnbbcrrn bie Bcltnhung unb bie gehnbpßiitt

bcftbeinigt,gebnbreoerb(®egenbrief). Gingehn4‘

innen tar, b.b. eine Beftbreibung bc4 gehn4gut4 nti:

feinen fSertinenjen, unterftbricben non bem gehnc-

berrn, refp. non bem Bofollcn (gcbnbbinumtta-
ment), tonn jeber uon beiben non bem onbetn oer^

longen. gcbnblontralt (cuntractiis fendalis)

beißt ber Bertrag, burtb roeltben eine Beleihung oeti

einbart unb norbercitel roirb. 3tn Slittelalter tom

oueb böufig bie fogen. gchnSauftrogung (oblatio

feudi) nor, batin beftehenb, boß jemanb, um ftih un>

tet ben Stbttb eineb mätbtigem gebnbberm ju he*

geben, biefent fein Ülllob (um Gigentum übertrug, um

eb bonn non jenem nlb geben jurütlsuempfongen.

Befonbere Sfrten ber 3uneftitur finb bie floinneftt'

tut unb bie Gnentiialbelehnung. Grftere (inve-

atitnra simultauea) ift biefenige ^nneftitur, roeldK

gleithjcitig an bem nnmlithen (fiegenftonb mehteten

Ületfonen erteilt roirb. .tuet roerben bie mehrrren

Bcliebcnen natb ibeellen leiten on bem gehnbgut b«'

reibtigt, ohne baß (tnifeben ihnen ctroo ein roeihld

feitigeb Erbrcdit in 'Knfebung beb (ebtern begrünbtt

mürbe (Sütbclcbnung, coinvestitura jtins coro-
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rmmis ober juris laiurfliardicil. Serit^ieben bauen
iftbteCninvestitura juris cennanici, bi« iO(;en. 0e>
famtbclcbnuntt ob«r ilcicbniina »nr (((famten

.•öanb, fu genannt, rofti bietbei bie Slitbeicbnten bo8

l>€i bet ‘Jnoeftitur gebrambte Smnbol gcincinirfiaft-

lieb aniufafftn »Hegten, »icr erbölt niimltdi nur

einer ber SRitbelclinten (.0e|amtf)nnber ) ben Itefit

bc* gebnäobiett«, roäbrenb für bie übrigen nur eoen>

tncKe Succefrioneredite begrünbet luerben. Sfebtere

loinmen jeboeb in SBcgfaH, roenn bie (fSeininthänber

eine 3tu«cinanbcrfebung beiiigiiib beJ Selin^objettb,

eine foejen.örunb» ober Iljatteilung, »ornebinen.

Teilen fitb biefelben bngegen blob in bie 3lii(jnicftiing

(logen. SWiitf^icrung be« i'eben«), fo bleibt jenei

coe'ntueUe Succeffionbreebt in Straft. Tie (roem
tualbelebnung ift eine Snoeftitur für bie Coen»
tiialität beJ .veimfoB* eine« Ceben«, b. b. eine on
einer bereit« berliebenen 0ortie für ben gaB »orge>

itontmenc gnoeftitur, bnb bie Wedite be« bernialigen

iSafaBen unb feiner 'Jiacbfoinmenfdiaft erlöfcben foU-

ten. Tie (?oentualbelebnung (barafterifiert ficb alio

nt« eine roirtlicbe, i»enn au(b unter einer Sufpenfiu»

bebingung, »orgenommene gnoeftitur, unb eben«

bnrum »ererben fiib ainb bieSeebte aubberfelben nach

SJehnreebt. Serfibicben boron ift bie fogen. Sebn««
crf»eltan( (Sebnäanniartftbaf t, exspectativa

tendalU), roeicbc barin beftebt, baft femanb einem
nnbem für ben gaB, baf) ibm ein gcroiffe« Seben
(leimfaBen nierbe, bie iöelebnung bamit »erfpritbt.

(ja ift bie« nur ein SBoruertrag ju einem eoentueB

ab(uf(b[iebenben ifebnefontraft
,

nii« ipelibem bem
• i'ebn«anioärter« eingorberungbreibt auf GrfüBung
biefe« Sferipreiben« juflebt.

Tie Summe ber Sieibte be« £ebn«bcrrn ift bie

£ebn«berrli(b(eit. Htiibt (u pcripcibfeln bamit ift

bie 8ebn«bobcit, b. b- bn« bem Staat juftebenbe

Vobeit«« unb 9luffi(bt«reibt über aBe Seben innerhalb

bc« Staat«gebiet«. Tic 8ebn«berrlicbfeit iimfafit bie

»crfdnli(ben Slei^te be« £cbn«berrn bem SlafaBen

gegenüber, unb infofem enlfpricbt ibr bie 8ebn«<
»f liebt be« Icbtcrn, bann aber amb bie binglidicn

dieebte be« erfteni an bem Scbn«obielt. Ter tierfon

be« SiainBen gegenüber bat b« Sebn«berr ba« 91e^t

auf Sebn«treue, bereu Srmb gelonie (f. b.) ge«

imnnt mirb, auf (Sbcarbietung (Sebn«re»eren ()

unb Sebn«geborfam , b. b- auf Seiftung pon .ftrieg««

unb .fiofbienften. Mit ber finb biefe Ärieg«iei>

itungen in (^Ibleiftungcn »eripanbelt (»abäriert«)

loorbcn. Ter 8ebn«bcrr fann ferner »on bem Sa«
fallen bei SerlufI be« Seben« bie Sebnäerneuerung
(renovatio inveatitnrac) forbern unb jioor foroobl

bei Setänberungen in ber fSerfon be« Sebnäberrn
( 'BerSnberungen in ber berrfebenben .Sianb, .Metren«

fall, $auplfall, Tbronfall) al« aueb bei Berün«
berungen in ber ^erfon be« SafaBcn (Sernnberung
in ber bienenben 6anb, Sebn«fall, Safollenfali,
üfebcnfalh. Sebterer mufe al«bann binnen gnbr
unb Tag (1 gnbr R Söotben 3 Tage) ein f(briftlid)C«

(Refu4 (Scbn«mutung) einreitben unb um ßrneue«

rung ber gnoeflitur bitten; bO(b fonn biefe grift auf

9la(bfu(fien bur<bS!crfiigungbe«8ebn«berm (£ebn«<
inbult) »erlängert inerben. Bartilnlnrretbtlid) ift

ber SofoB babei, abgefeben »on ben Webübren für bie

SBieberbeleibung (Scbrcibfdiitling, 8ebn«ta;e),
(uneilen auch jur Gablung einer befonbern Jlbgabc

(Saubemium, Sebnigelb, 8ebn«niore, .Sianb«

lohn) »erpflicbtet. Gnblitb lann ber 8ebn«berr bei

einer gelonie be« SafaBen ba« Seben bureb bie fügen.

Uripationaflage einiieben, Scrfdblctbterungen bc«

<9ute« nätigeiigaB« burtb geritbilitbeflafircgelnoer«

liütcn unb brüten unberedbtigten Befibem gegenüber
ba« Gigentum«rc<bt jeberjeit geltenb modien.

Ter ’llatnB bat bem SebnSberrn gegenüber eben-

faB« ben Sinfpnub auf Treue (8ebn«proteftionf,
unb ein Sniöb berfelben jicbt für ben Scbn«berrii

bcn?>erluftfeinc«Dbereigentum«na[6fi<b, StmSebn««
objelt bat ber BafaU ba« nubbare Gigentum. Ser
äu^crungen be« Sebn«gul« finb feboib nur mit
flimmung be« Sebn«berm gültig, ber bei SerduBe«
rungen ohne feine ^uftintmung ba« Seben im SBege

gericbtlitber Jtlagcfactio revocatoria feudi) einsiebeii

iann. Slufeetbem ift aber noch Ju einer SerduBerung
be« Seben« bie ^uftimmung fdmtlijber Slgnaten

erforberliib, b. b. ber lcbn«folgefäbigen SeitenBer«

ipanbten be« SafaBen, meldie mit ibm (ufammen »oii

bem erften Gmpfdnger bc« Seben« ( primns acqnircns i

abftammen. Sidit al« Sebn«neräuberung mirb e«

aufgefofit, nienn ber SafaB ba« Seben einem onbern
jiim Sfterlcben gibt (snhinfondatio); benn ber

Sebn«bcrr tritt ju bem SfteroafnBen in leine Se=
jiebung. Gbenfoioenig aber, i»ie ber SafaB bn« Scheu
unter Sebenben oerduBem bari, lann berfelbc lebt’

ipiBig barüber perfügen. Tiefe oafaBitifdicn fNetbte

unb SfIi<bi'R lönnen bunb SteHpertreter (Sebn«.
fubftituten, Scbn«be»oIlmd(btigtc) au«geUbt

merben. 6aben biefe Sertreter ein Sleibt auf berartige

StcBoertrehmg, fo mirb ba« Serhditni« al« pro-

Tasgallatrinm unb ber Sertreter al« Sebn«trdger
(provasaTlna) bejeiibnet. Solibe £ehn«trdger lamen
nnmentlidi bann oor, nienn juriftifibc Serfonen, loie

j. S. 0emcinben, ober nienn grauen belieben niorben

inaren, ober nienn für minberfdlirige SafaBen auBer
bem SUobialoormunb ein befonberer Sebn«»or.
munb befteBt ipurbe, tpeldier bie au«berperfönli(ben

Seite be« Scbn«»erbnltniffc« bernorgehenben Seite
unb Serbinbli<bleiten be« minberjd^igen SafaBen
niabrjunebmen batte. Ter Gintritt eine« neuen Sa.

faBen in ein bereit« beftebenbe« Seben beiBt Sebn«.
folge (Sebn«fuceeffion). Solange ein Seben fidi

in berSeanb be« erften Gmpfdnger« befinbet, mirb

c« Seuleben (fendnm novum) genannt, indbrenb

ba« in bem Seribeine«Tel(cnbentenbefinbIiibe Seben
al«9llt" ober Stamm leben (fendnm antignum.
pateriinm) beieiibnet mirb. Ta« Sebn«f olgeretbt
lommt nur ben leiblicben, ebelidien 9lndilommen beo

erften Selebnten, aifo nitbt ben Sboptinlinbem ober

uncheliiben, nmb nicht ben in morganatifeber Gbe er

jcugten .Hinbem ju. Sebingt ift bo« Sebnefolgerecbt

uibcm bureb bie SebnSfbigetbdtigleit, baber

SJeiber nicht in ein Selten fuccebieren iftnnen, e« fei

benn, baB ba«felbe al« Söeiberleben (Sunlel
leben, fendnm feiiiininnm) errichtet niorben fei. Sn.
langenb bie Sebnbfolgeorbnung, fo merben ju<

ndchft bie unmittelbaren Sacblommen be« »erftorbc-

nen SafaBen, bie Tefjenbenten, aIfo bie Söhne unb
Gniel be« lebteni, (ut Grbfolge gerufen. Tie Söhne
norperftorbenet Söhne treten an bie SteBe ihrer Sd.
ter (fogen. 9lcpröfcntntion«re^t), inbem fie nadi

Stämmen fuccebieren. Sinb leine Tefjenbenten »or-

hanben, fo lommenbieagnatiftbtnSeitcnpetmanbten
be« Grblaffer« an bie Seihe, ober immer nur bie.

jenigen, roelcbe mit bem Grblaffer jufammen »on bem
erften Gmpfdnger be« Sehen« obflammcn. Sach ber

berrfebenben Sebre entfebeibet bobei jundebft bieSdbe
ber Sinie ober ber Sarentel. Unter bieier finb aBc

biejenigen »erftonben , roelcbe bureb ben ndcbften gj.

mcinfatnen Stammonter oerbunben finb. giinerbalb

berSinie ober entfebeibet bann bie ('trabt«näbe(iogen,

Sinenl. unb Wrabualerbfolge), jeboeb mit ber

tömifcb.recbtlitben Slobifilation, baB bie Söhne »on
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uoObfittigcn ooiudfiorbencii 'Brübern beä Ickten Sa>
(nUen mit i^ten C^cimeii, ben no^ tcbtnbtn 'itrübtrn

bc4 Srblafieri, sufammen oermüge bei 9lepräfenta<

tionireciiti jur t^cbic^aft gerufen roerben. Sterben

bei bem £ob einei Abfallen nerfdiiebene ^etfonen
jut £e§n«> unb jut StHobialerbfoIge berufen, fo raufe

eine fbgen. Sefenifonberung, b. fe. eine äuSftfeei.-

bung beiSefeniguti von bemStUobialDermögen, DOr>

genommen metben. 6cfeulben bei SafaUen ergreifen

bai Sefien nur bann, lacnn fie Sefenifefeulben finb.

Ütli folcfee gelten bie ilnfprücfee ber an unb für fi^

Snr Sefenifofge berufenen, aber megen nebrecbliifeleit

baoon auigeWIoffencn '^erfonen auf bie BetabreU

(feung non Sllimenten. ^rtiluiarrec^tliife gefebren

auife bie Serpfliibtung jur Jllimentation unb 9(ui>

ftattung oon Xö($tern früfeerer Safalten, bie ^flicfet

jur 9(ui]ab[ung bei Seibgebingei ober 2£ittumi an

bie SBitoe bei ocrftorbenen SSafaUen unb bie $et‘

binbliifeteit tur Gablung betSegräbniiloflen unb ber

Xoften ber fefeten Rran^feeit beifetben )u ben Sefeni:

jefeulben. aucfebieburcfe eine fogen. Sefenioetbef«
ferung, b. f). burcfe einen oon brittcn, feierju nitfet

uerpfli^teten ^erfonen in bai Sefeen gemaditen 3Iuf>

loanb, begriinbete @<bulb gilt ali fiefehiftbulb. Slucfe

pflegt man feier getobfenlicb noib bie fogen. lonfen>
tierten üefenif^ulben mit aufjufüferen, b.

fe.
bie<

jenigen, melifee mit Suftimmung fämtlidier Sefeni:

intereffenten auf bai Sefenigut gelegt metben. Xie

jlbfinbung einei an fnb Sebnifolgeberecbtigten unb
bie Serpftiifetung jut 3al)lung einer äbfmbungi*
iumme begtünben ebenfaDi eine Sefmifibulb, ipelibe

allerbingi nur biejenigen belaflet, bie burcb jene 3lb<

finbung gemonnen feaben (fogen. refpeltiue £efeni<

jcfeulb). Xie Slbfinbungifumme felbft ift aber an unb
für r«b but(^aui alloDialet 'Jtatiir; bo<b mirb nid)t

feiten oerabrebet, bafe biefelbe ali fogen. £ebni-
ftamm (constitatum feudale) auf bem @ut feaiten

unb in Slnfebung ber erbrecfetlicfeen Serbältniffc nai^

£efenre(bt befeanbelt merben foU.

Sine IHeenbigung bei £efenioerböttniffei
mirb bur^ ben Untergang ber Sacfee, burife gültige

^räufeerung berfelben jum ^Uob unb butife ßrfi^ung

bei (tigentumi an biefer Sacbe bucife einen Xntten
berbeigefUtirt. Slufeerbem toirb ber £ebninerui jioi>

üfeen jtoei 'fSerfonen burife ben ^eimfall (3nior>
poration, ^nlameration, Uonjolibation)
bei £e^eni aufgeboben, b. b- babureb, bafe bai nufe-

bare Sigentum bei SafaUen toieber mit bem Obec>

eigentum bei £ebniberrn bereinigt mirb, biefer alfo

roieber ooUei Qigentumireibt crbält. 3>ie Sjeranlaf:

jung baju fann eine fffelonie bei ^afallen ober eine

fogen. Duafi'fffelonie, b. b- ein fcbmerei Serbredben

beifelben, fein. 3(ucb mirb eine folibe itonfolibation

burcb bai IHbfterben aller Xef)enbenten bei erften

'SafaDen unb ber etmanigen Witbelebnten, bur<b bie

jluflbfung einer beliebenen juriftifcben ‘ilei^on, burdj

ßefifeung bci nufebaren Gigentumi bur^ ben £ebni=
berrn, burd) Serjiibt (Diefutation) bei Unfällen auf

bai Heben unb burd) 'lleräufeerung bei£ebeni feiteni

bei SJafaUen an ben £ebnibcrrn bemirlt. 6ebt ba-

gegep bai Obereigentum bei Hebniberm auf ben 2!a-

jaUen Uber, fo bafe biefer nunmebr bai oollc Gigen<

tum ermirbt, fo fpriefet man non einer itppropria:
tion bei£ebeni, meid) te|;tere bei einer fpelonie bei
Hebniberm unb infolge einer Grfifeung bei Gigeti:

tumi burcb ben Safailen, bguptfäcbli^ aber burcb

')( II ob ifitat io n,b.b-burcb Übertragung bei noden
Gigentumi auf ben 'tfafallen, eintritt. %l. aufeer

ben Hebrbücbem bei beuifdien^rioatrecbtiäöbmer,
l’rincipia juris feudnlis (1765; 8. fdufl. oon ‘Dauer,

CJötting. 1819); S.Uber, ^anbbueb bei in Xeutfefe*

lanb UMicben Hefenrecbli nach ben Örunbfäben G. £.

«öbmeri (fieipj. 1807-18, 4 Dbe.); Da», bebr.

biicb bei fiefenre^ti (2.Slufl., Öötting. 1819); IKaor,

£ianbbucb bei gemeinen unb baprifdien £ebnrecbti

(Hanbib. 1831); 3acbariä, £ianbbucb bei fäibfildcn

Hebnrccbti (17W; 2. Stuig. non SHeifee unb o. £dm
genn, Heipj. 1823); Jiotb, SRedlenburgijcbei Hefem

reefet (Sloftod 1858); Uremer, Xai longobarbifb'

öfierreiibifcbe fiebnreebt ('lilien 1838, 2 8be.).

Sebninate, f. Laudemium.
ücbnmtrtrr, f . 3

1

em b in ö r t e r.

Sefein (Ipc. ib-ing), Sfeublei Stinte (Jofepb,

@raf non, belg. Staatimann, gcb. 1792 ju Xouc<

nai, praftijierte nacb beenbeten Sfeebtiftubien ali

Stbnoiat in Hütticb, bii er 1825 Slbgcorbneter in ber

3meiten ftammer berOencralflaaten roarb. Gr febiefe

ficb ben (äegnern ber bamaligen Siegierung an, ofene

jeboeb an ber belgifcben Slenolution non 1830 unmiu
telbaren Stnteil 3u nehmen. 3um SDttglieb bei bei:

gifeben Itongreffei ermäblt, gebürte er in bemfelben

ju ben gemäfeigten Xottrinären, beren Slkri bie Gr-

riebtung bei neuen ftönigttiebi Belgien unb feine

Derfaffung mar. SSon 1831 bii 1842 mar er belgifcber

©efanbter in ?5arii, 1836 marb er in ben bcigifdien

Qrafenftonb erfeoben, unb 1847— 57 mor et SBitglieb

ber 3n>eiten Hammer. 0eit 1857 lebte er in feuic-

unb ftarb bafelbft 30. SIpril 1868. Sgl. Jufle, Le

comte 1/6 Hon (Srüff. 1867). — Sein Sofen fiouü
lEttoier fiiopolb, @raf £., geb. 1831, mor 1851-

1856 Habinetticbef beiOtafen'SRorni) inSorii, 1856

bii 1870 SKitglieb bei ©efefegebenben Hörperi; fiinb

2. 91oo. 1879.

Sc 9ou|; (Ipc. ip uV, Scan, f. Saffelin.
Sein 3uliui, Siationalülonom, geb. 18. Cft.l8t5

3U Schotten im ©rofeberjogtum ^jfen, ftubieclc

Staati/ unbflameralmiflenfcbaften, bonn ombSorfi’

miijenfcbaft an ber Unincrritdt ©iefeen, mar feit 1666

Srioatbojent für Slationalütonomie an bet fjorfiala.

bemie ju SiUnben unb feit 1874 Srofeffor ber Solle,

mirtfcbaftilebre am^olptecbnilum ju Harlitube,oon

mo erlS^anbieUmoerfitätSKüncben berufen muri«.

Gc febtieb aufeer oerfebiebenen in ftantimiffenfcbafi'

lieben unb te^nifdien Heüfcbriften erfebienenen SÜ>

banblungen: »SebubjoU u. fjreibanbel>(SecL1877),

• Gifenbabntaeifmefen unb Gifenbabnmonopol< fbai.

1879), ‘Die beutfcbcn$otjjöBe unb beten Gtböbung*

(Srantf. 1883), »Sciträge jut Statiftil bet St«lei

(baf. 1884), bie Slbbanblungen: »SBalbmetitecbming

unb Statif « fomie »^orftpolitif « in Sotegi »^anbhicti

ber Aorftmiffenfibaft« (iübiitg. 1887) unb rebigint

feit 1878 mit X. £otep bie granffurter »StUgemcine

gorft/ unb gogbjeitungc.

Sc|raintg|intfnngeii, ftaatlic| georbnete $rü>

fangen, burcb beten ^fteben bie JurSe^

(leibung öffentlicher £ebrämter bargetpan merben

mufe, befteben in aDcn gebilbeten Staaten, in benen

bai Scbulmefen ali Stngolegenbeit bei Staate ober

raenigfteni ali ber Slufficbt bei Staati unterliegenb

betrachtet mirb. Stbgefeben oon ben tccbnifcbcn iüü'

fungen (für Xum/, 3e>d)ba6 SJlufif/, vanbatbeü4‘

lebtet unb /fiebterfnnen) unb benen für eiiijelne

befonbete 3'®b>9b üci Gtjiebungi< unb Unterriibtl>

mefeni (Xaubftummen>, Slinbenroefen, £anbroirt*

fcbaftilebrcric.), finb imollgcmeinen ju unterfdiciben

yebtet' unb £ebtetinnenprüfiingen fomie Prüfungen

für boi £cbramt on Solfefcbulen unb für bai hübe“

£ebtnmt. Sltt;gcn bet £ebterinnenprüfungcn f.
£eb'

rerinnen. gür bie Prüfungen bet £cbict büiieii

bie pteufeif^en Dtbnuiigen um fo mehr aI4 tppi'
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fAci Srifpiel gtittn, ba alle Obttgen beutfAen £taa>

tcn biejelben, nKiiigfteni ibten" Öninbjügen na^,

Q!linäl)[iib ebenfaDi angenommen haben.

I. Sie Prüfungen für baS Lehramt an SoI(i>

f Aulen oerbanfen ihre gegenroäriige CinriAtung

ben >8IIgemeinen Scflimmungen De« iiiiltu«mi-

niftei« 3'aH oom 15. DIt. l«":!. JiaA bet in biefen

enthaltenen Drbnung bet ^Stüfiingen bet iiollofAul-

Ich ter gilt al« e t ft e 4! t ü f u n g berfelben, btitA roclAe

bie Stfähigung jut loibctruMiAen (ptooiiotifAtn)

Stnftellung erldngt niitb, bie tnt(ofiung«ptäfung an

ben SAuIlehterfeminaten, ju bet aiiA niAt im £c=

minac ootgebilbete £ehtamt«fanbibaten jugelaffen

toccben, melAe baS 20. Sebenijaht tutüdgelegt iinb

but<h 3'ugniffe ihre fittUAe UnbcfAottenfielt iinb

ibrt törperliAe Sefähigung jut iterroaltimg eine«

ttcteamte« naAgemiefen haben. Sie girüfung«fom-

milfion befteht au« bem Sommijfat be« Utooinjial:

fAulfoUegium« al« ^Sorftbenbem. einem Aommiffar
beiienigen SBejitliregierung, in beten öejirt bae £c-

minac liegt, bem Siteftor unb ben crbentliAen

l'ehtern be« Seminar«, roelA leitete al« t5amina=

loren fungieren. Sie fjtüfung ifl eine fAtiftliAt,

mQnbliAe unb praftifAe (Sehtptobe) unb erftredt fiA

über fämtliAe pfliAtige Öegenftänbe be« Seminar-
unterciAt«. öei bet iKcligionJpriifung rotrit für fa=

iholifAe iSemetbcc ein biichöfliAer Aommiffat mit.

yci jübifeh*u Oeroerbetn bilbet bie Sleligion feinen

C«egtnftanb bet Prüfung. Jrühften« 2, fpäteften«

5 gohre naA bet erften Vtiifung haben bie S!olf«<

fAullehtec an einem Seminar be«jenigen Siegierung«-

bejirf«, in bem fte angeftellt finb, in einet jroeiten

'tScüf ung bie Befähigung jur unroibemifliAen (be-

fmitioen) anflettung batjuthuii. Sie Kommiffton
bat biefelbe ^ufammenfehung roie bei bet erften Btü-
fung. SluA bet Betlauf bet fßrüfung ift im roefent-

UAen bleibe, unb fie etftredl fiA über biefelben

r^egenftänbe, nur mit bem UnteifAicb, ba^ ba«
.ÖauptgeniiAt auf bie (SrforfAung bet methobifAen
unb praflifAen XüAtigteit fällt. 9iuh biefe beiben

Prüfungen lebet 2ehtec an üffentliAen BoI(«fAulen
ahlMen, fo (ann ein foIAec, naAbem bie« gefAehen,

bie BereAtigung |ur Sinftetlung al« Sehter an Dbet-

Uaffen bet liiittelfAuIen unb hohem XüAtetfAulen
ourA bie fSrüfung für Sehrer an Biittelf Au-
len ermetben, für bie ebenfall« untenn 15. Cft.

1872 bie bi« jeht geltenbe Otbnung erlaffen nmtb.

Siefe Brüfung roitb am Si(j be« BtooiniialfAul-

todegium« oot einer eigen« baju befteUten Üom-
iniffton abgelut; )U ihr haben neben Bolt«fAulleh>

rem, toelAe ipre jroeite Brüfung beftanben haben,

auA SeiftliAe, Kanbibaten ber xheologie ober bet

Bhtlalogie unb überhaupt Betoerber ^utrilt, loelAe

ein ofabemifAei Xriennium orbnungemähig abfol-

.oiert haben. Bor ber Ifommiffion |uc BtUfung ber

i>(ittrIfAullthrrr micb enbliA auA bie BercAtignng
jtir Snftellung al« Seminarbireftor, Ecminarlehtet,

Borfteher öffentliAer Bräparanbenanftalten, Beftor

non SRittelfAulen ober häh<en XbAtecfAuIen unb
gut Seitung Don BrioatfAulen, melAc ben (ihataltet

von BtittelfAuIen ober Don hohem XbAi^bfAuIen
haben, bucA Bblegung ber Bef torat«prüfiing
etnorben. ^ugelanen loerben aOe bieienigen, melAe
enttoeber bie WittelfAulprüfung beftanben haben,

ober ohne biefe ju einem bet begeiAneten ämter be-

rufen finb, ober eine entfpeeAenbe BribatfAuIe über-

nehmen moUen.
II. Sie BrUfung für ba« Sehramt an hohem

3 Aulen (Kxaineu pro faciiltuto ilocendi) nmtbe in

Breuben jugleiA mtt ben miffenfAaftliAen Sepu-

tationcn in Berlin, Bteilou unb Ä5nig«berg 4. Sej.

1809 eingeriAtet. Sie etfle Brüfung«orbnung für

biefelbe ctfAien 12. 3uli 1810. SurA biefe eingrei-

ftnbe Beuerung mürbe ber hähete Schrflanb ol« fot-

Atr in Breuften überhaupt erft begrünbet unb oon
bem bet Iheologen gefonbert. Bn bie Stelle bet Sepu-
totionen traten 1810 bie miffenfAaftliAen Brüfung«-
fommiffionen an ben Uniocrfitäten, bie, alljährliA

oom 5fullu«miniftec ernannt unb ihm unmittelbar

unterftellt, noA fett biefe Btüfung abnehmen. Sie
Btüfung«otbnung hat mehrfache ttberarbeitungen er-

fahren. Sa« bi« oot furjem gültige Beglcment oom
12. Sej. 1866 litt DOtjug«meife an brei (fiebreAen.

Ser BaAmei« bet allgemeinen Bilbung, an fiA
eine niAt unbereAtigte fjorberung, mar gu einer

Bu«behnung gelangt, bie ihn gembeju al« Beben-

priifung etfAelnen lieft; e« mirfte beengenb, baft alle

juläfftgen Betbinbungen oon einjelneii SehrfäAem,
m benen bet Beroetbec bie Schrbefäbigung noAlu-
meifen hafte, oon oom^etein feftgeflellt mnren; enb-

liA mat e« mögliA, bie Btüfung }u beftehen, aber

einSeugni« (britlen Orabe«, faft nur für Untcrtlaffen)

baooniutragen, ba« thatfäcbliA oon feiner Bnftel-

lung«behörbe für au«teiAenb eraAtet mürbe. BaA
längem Borbetatungen ift bähet unterm 6. gebt.

1887 eine neue Brüfung«orbnung in 43Baragtaohen
erlaffen rootben, melAe biefe fheftler oemieibet. Sie
mefentliAften allgemeinen Beftimmungen berfelben

finb folgtnbe: 5üt bie 3ulaffiing ift erfotberUA, baft

bet Jfanbibat ba« Beifejeugiu« an einem bcutfAen

Ofpmnafuim erroorben unb barauf 8 3ahre on einet

bcutfAen Sfaat«unioetfität (ober bet Slfobemie ju

Sfünfter) ftubiert h«t. SJenn Bfathemotif, Batur-

roiffenfAaftcn ober neuere feembe SptaAen bie .paupt-

fächet ber Btüfung finb, fo fteftt beftuf« Der ^ulaffung

jut Btüfung bo« Beifejeugni« eine« preuftifAen Beal-

gomnafium« bem eine«beiitfchen0pmnafium«glciA.

ÄU«nabm«meife fonn ber SKinifter gntbinbung oon

ber DoUftänbigen Crfüllung biefer Bebingungen ge-

mähten (§ 8). Surdh bie Btüfung ift feftjufteKen:

1 1 ob ein flanbibot burA fein Stubium bet Bhif«=

fophie unb Bäbagogif, butei feine BefAäftigung mit

ber bcutfAen SptaAe unb Sitteratuc unb, fofetn et

einet bet AnftliAen ÄitAen ongehürt, burA f«iu«

Renntni« bet Beligion«lehte feinet Ronfeffion ben

an Sehrer höheret SAulen allgemein jii ftellenben

gorbetungen entfpriAt; 2) roelcbe« Bfoft ber Sehr-

befähigung ihm in ben gäAem feiner fpejieDcn £tu>

bien jujuetfennen ifl (§7). — Sa« ©efamtergebni«

ber beftanbenen Btüfung hat jmei Stufen: Oberieh-
rerjeugni« unb Sehterjeugni«. Sen allgemei-

nen Bnfotbetungen muft jebet genügen. Set fünf-

tige Oberlehrer muft baneben in jmei al« felbftänbig

JU reAnenben SehrfäAem (^auptfäAecn) bie Be-

(ähiguiig jiiin llnterriAt in allen Rlaffen unb in gmei

nnberii gäAecn (BebenfäAem) bie Befähigung jum
UiiterriAt in ben mittlern Rlaffen (bi« Unterfefunbo

einfAlicftliA) «ber in einemBebenfaAbie Befähigung

für bie obetn Rlaffen erroeifen. Sec fünftige Sehter

muft in jmei felbftänbigen fiauptfäAem fiA für mitt-

lere Rloifen befähigt bemeifen unb mifterbem noA in

äroeiBebenfäAern für untere Rlaffen, an beten Stelle

auA ein beitte« gaA für Blittelflaffen treten fann

(§ 9). Bl« felbftänbige gäAer gelten 1) auf bem
fptaAliA’gcf<h<<htli<h<u @ebiet:a)SeutfA,b)Satein,
c) ÖrieAifA.'OgranjärifA, e) Snglifcb, f) ÖefAiAt«'.

2| auf bem mathematifA-natiirmiffenfAaftliAen Ge-

biet: a) Btathematif, b) Bbofit. O Gh«<tie unb Bfi-

neralogie, d) Botanif unb 3aafagi<- 0eographie ift

Hauptfach unb fatm al« gmeite« ^auptfaA mit einem
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trflcn Jifluptfac^ aus jeber bet Bciben Oruppen ucr=

Imnbcn raerbcn; 3) eine brittc, für bie Dberflaffcit

untrcmibare ©nippe bilbcn Sfdtflion imb »cbräifib.

l^agegen ift bie Sfuäioabl bet bciben .öouptfäibcc

innerpnlb bec beiben erflett ©nippen gonj freigeflellt

unb bie üerbinbung berfelben mit SJebeniädiern nur
gcipüfen in ber 9!atur ber Sodic begrünbeten Cin>

jibrdntungen untennorfen. Siebingfe 3dtgtti_tfe fön>

nen in gemiffen fällen aui^efteDt unb müffen por
bet feften änftcDung burib eine ©rgänjungsprüi
fung perpollftäubigt roetben (S 38). !Burd) eine

eripciterungiprüf ung (ann bie tfebrbefugnid

in jebem cinjeinen Jaib auf eine böhere 6tufc aub=

gebebnt, neue Sebrbefugnid btnfugciponnen unb na-

inentliib auib ein iebrerjeugni* }u einem Dberlcbrer-

jeugniä erbübt rnerben. if^oeb lann bie ©rgänsungS-
Prüfung nur einmal, eine Qriuciterungbprüfung nur
]n>eimal gcflattet nierbcn. Sgl. für bae ^ebramt an
Soltsfibulen: £(bneiberu. p.Sremen,lf>a$Salta>
fcbulroefcn im preuftifeben Staat, Sb. 1, S. 5.S9 ff.

(Serl. 1886); für btt« tlebromt ttn böbetn Stbufen:
•ifentralbltttt für bie gefamteUnterriibt«peTipaItung

in Sreuben« (1887, SMärj« unb Slprilbeft, S. 182);

ferner; »SJie Srüfungttporfebriften für ben Unter-

riibt an bübern unb niebern Schulen in Sreufsen«

(7. Sufi., Serl. 1887), unb binficbtliebberSorgefcbiibte

ber gegempttrtigen Orbnung: Sliefe, IDa« bttbere

Sebuimefen in Sreuben, Sb. 1, S. 703, u. Sb. 2., S.
610 (baf. 1864—74) ; ® e r f e 1 b e, Serorbnungen unb
©efete für bie bübern Schulen in Sreuben, Sb. 2,

3. 6.5 ff. (2. Sufi., baf. 1875).

lithtiolaiOoa, f. flehrtruppen.
ütItirgTiff, bet Inbegriff einer in ihren Iteilen

einheitlich georbneten flehte, in ber Zbeologie ge-

braucht teils für bie befonbere Suffaffungunbl^ucch-
bilbiing beS ßbriftentumS bei einjelnen Sutoroi beS
'Heuen IcftamentS(8.be83obanncS, bc« ^iilusic.),

teils für ben ©efamtumfang ber chriftlichen ©lau-
benSlcbre nach ben cinjeinen Ronfeffionen, nie j. S.
bie ftonforbienformel ben 8. ber lutberifchen itirchc

autbentifch enthält.

Sebrkagra, f. 8ebrgerüft.
üehrt, Sortrag einer 'Slabrbeit, bcinn Umfang ober

.Sufammcnliong aller SSabrbeiten ober Sorfchriften

einer Srt, ipel^e ein ©anjeS bilben, j. S. Sprach-

lebte, HechtSlebre u. bgl. (ngl. Slifjenfchaft); im
engem Sinn f. o. n>. ©laiibenSlebte; bei ^anbmer-
lern, Äünftlern, gorft- uno Sanbinirten, ilouflcu-

ten ic. f. 0 . ro. Sebrjeit, b. b. bie 3eit, in melchcr ein

junget SRenfeh bie jii einem .^canbroert ober anbern
©efdiäft gehörigen bauptfäci)lichen Aenntniffe unb
Jertiglciten erlangt. Sgl. 8ebrling.

Uekrttt (Seeren), im Soiiipefcn f. o. n>. Sebrge-

rüfte (f. b.), 3n ber Icchnit oerftebt man unter 8.

'läerfjeuge, toelche mit Sinfehnitten, 8öchem, ©r-
böbungen, Sertiefungen, SttQfchrauben u. bgl. oer-

feben unb jum ülbnebmen pon Ximenfioneii unb
'Jlachmeffen porgefchtiebenet gotmen beftimmt fmb.
IDian benuht fte hauptfttchli^ bei ber 3RctaH- unb
iDolibearbeitung jut KontroQe ber Arbeit, inbem
man fie fo oft an baS StrbeitSftücf anbttlt, bis baS
tehtcre j. S. auf bet 3)tebbanf , beim Schmieben je.

bie perlangte gorm erhalten bat. 3Ron oerfertigt

bann eine 8ebrc, inbem man baS halbe Srofil beS
©egenflanbeS, j S. einet Säule, in SIcchauSfehneibet.

SoK ein Biaffincplinber unb ein .öoblcqlinbct genau
ineinanbet gepaßt roerben, fo benuht man bie 6p-
linberle.brcn, rocichc auS einem flttblcmen ÄreiS-

epUnber unb einem genou aufgepaRtenSling befteben.

8. mit oeränbctlicher Öffnung, bie man na^ Sebürf-

niS fteQt, inbem ein leil auf bem anbern perfchieb-

bttr ift (Schublehren, Schieblebren), haben bie

©inrichtung eines StangcnjirfelS, beffen Stange
eine entfprcchenbe Zeilung jum Sleffen unb auftra
gen non limcnrionen trägt. Cft finb folehe Schub
lehren mit Sorrichtungen jum feinen Sieffen . j. S.
mit Siilrometerfchtoube unb HoniuS, oerfehen, ime
bei frig. 1. IDie Stange nb hut bei a ben feften, bei

5 ‘4 i.

c ben beroeglichen Schenfcl mit bem 91oniu« c unb
bcrSlifromcterfchtaube ile, roelche burch bie Scheibe t

gebrebt roirb; (jh fmb fliemmfehrauben. Cft benupt
inan 8., an benen eincSlnjobl nerf^iebener ©infehnitte

porbmiben ift, inelche man auf bie ju menenben ©e-
gcnflttnbe auffchiebt. 23abin gehören bie Zrahtmafee
(^rabtlebren, Drobtfliuf en), Slechlebren fo-

toie bie lllinfen für glach- unb Sanbeifen. Tiefe

Slrtifel incrbcn nach unbeftimmten Tiefen erjeugt.

roelche Hummern genannt unb burch folehe 8. gefun
ben roerben, bie ju bem ffroeef neben jebem Ginjehnitt

in 3'ffo'3i bie Hummer eingcfchlagen erhalten. Tie

gebräuchlichj’ten gönnen biefer auS barten Stahl
platten bccgefteDtcn 8. geben auS gig. 2 herpor. gü:

»la- 2.

febr feine Trabte benupt man bie HIefiringr, roelche

aus einem uierfantigen Stahlftttbchen gebogen unb
nur fo roeit gcfchloffen finb, bofe ein feinet Spalt
bleibt. Tie Hinge roerben bünbelroeife jufammeiu
gefaxt, unb jeber Hing hui eine Hummer (bie Trabt-
nummet). Gine febr bequeme gorm berTrohtflinten

beftebt aus jroei unter einem Ueinen fflinfel jufam-
menftofienben 8inealen; an ben Sehenfein beS Sin-
lelS finb bie Hummern angebracht. Gin in biefen

Süinfel eingefchobener Trapt roirb nur bis ju einer

geroiffen Seite porgefehoben roerben (önnen, unb bie

an biefem Sunft ftehenbe 3abl ift bie Trabtnummer.
gUr feinere Hleffungen an Tra^t unb Siech benupt
man eine Hrt 3<»tge, roelche ein furjeS Hiaut jur

Hufnabme beS TraptS ober SlecpS ic. befipt unb
febr lange Schenfel, pon benen ber eine ouf einem
(Srabbogon beS anbern fpielt unb bie SHaulöffnung

um baS SerbältniS ber ^ebellttngen oergröftert an-

jeigt. Sequemer finb noch i®"* Meinen toerfjeuge.

= - .(Ic.
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mellet bic Sitten mit Siilfe fein geteilter Schrauben
uon belannter (^angbbbe (Wifrometerfcbrauben)
meffen. Sic Klinten fütgloe^^, 8anb> unb fjafon«

cifcn finb etablplntlen, roeltbe om Slmib Ginftbnitte

von bem profil bet Stäbe befiben.

Sielim’ an allgemeinen Siilbungbanftalten, aifo ab>

gcfeben oim bcn für beflimmte eiii 5elne Serufäirocige

üorbilbcnben (loebidiulen unb f^a^ftbulen, finb ent:

uwber roiffenfdiofttiii^e, otabemiftfi gebitbcte, ober fe<

minarifcb gebilbete^oltäftbullebrer, ober teibnifibe tt.

Jn ben Kreis ber erftern gelangt ber einjelne Semerber
uotti 3ütüdlcgung beS alabemifäien SrienniumS,
buc<b%eftebenbenciiffenf(f|aftIicbent;ebcamtSpräfung

(f.b.) unbSlblegung bcS^robejalfrS. 9iurauSnabmS<
rociie merben nod) ^btologen ofine biefc flrüfung alS

iDiffenfebaftlidie tt. an bäl}erii UntcrriibtSanftalteii

»crmenbct. Sie JlollSfifiullebrer empfangen meiftenS

ibrc %otbilbung auf bcn ftaatlidien Seminaren unb
muffen alle nad) ber in ben meiften beutfcfien Staaten
eingefübrten Crbnung fiib einer llrüfung mebr tbco>

retifcber 9lrt untcr)iet|cn, um junäifift iniberrufliiü,

unb einer jmeiten, me^r prattifcben, um unmiberruf:

li(^ angeftellt ju merben. l^lolfsfdiullebrern mic fol>

d)tn, bie ein atabemifibesSrienniumabfolnicrt haben,

ift übcrbieS in ^reuhen unb in mehreren anbcrnbeut:

fthen Staaten (ftelegenheit mboten, eine hähere $ie--

fäfjigung )um Unterriiht an wittelf^ulen unb hohem
dKäbdienfihulcn (9)littelfd)utprüfung) ober jur £cü
tung fol^cr Schulen, bei. jur ^nftcUung an einem
Sehrcrfeminor tSiettorprüfung) barjuthuii. äll» tcch--

nifche ä. merben an hbhem £ehranftalten ober au^
an mehrflaffigen üioltsfchulcn folche Scltulmänner
bejeichnet, bie auSfchliehlich @efang>, Heiehen- ober

Surnunterricht erteilen, gür jebcä biefer göchec ift

eine befonbere Prüfung abmlegen.
Keherblltangsanflall, j. Seminar.
tteirerianea mürben außerhalb bet häuslichen ßx‘

liehung, mo fie alS tSrjieherinnen (f. b.) ober

(ftouoemanten immer Siermenbung gefunben haben,

früher nerhältniSmähig feiten angeftellt. auS<

gebehnterm 9Kah pflegten fith faft nur einjelne mcib>

liehe Crben ber fatholifchen Kirche mit ber Schul»
erjiebung ber SKäbchen ju befaffen. SieS Verhältnis

hat fi<h leboch feit etma einem SRenfchenalter derart

geändert, bah gegenmärtig in allen gebilbeten Völ»

fern einen jahlreichen Sehrerinnenftanb gibt unb ber»

ietbe fogar in einigen Sänbeni, mie in Vorbamerita,

trnglanb.Sihmeben, benfiehrerftanb an3ahIiU>*rf*ö'

gettbat. SnSeutf^lanbiftbaoonallerbingSfeineVebe
unb allem Vnfehein nach baju auch ^‘<üe VuSficht, ba
bisher bie gefehlichen Veftimmungen unb bie öffent»

liehe SKeinung bie Vermenbung der £. in Knaben«
fthulen Oberschulen fürgemifchtelKefchlechter, miefie

j.)6. in Vorbamerita in meitem Uiiifangftattfinbet, uon
ber unterften illterSftufe etma abgefehen, nicht jiilaf«

fen. Sennoch hat fich auch bei unS bie ^»fahl ber an
öffentli^cn mie an Vnoatfchulen untemchtenben £.

mefentlichuermehrt, unbftaatSfeitigiftbaSVebürfniS

nach meiblichen £ehrfräften babur^ anerfannt, bafi

eine Jlnjobl ftaatlicher £ehcerinnenjeminare (£1 in

Seutfchlanb) gegründet und in ftaatliehen SehramtS»
Prüfungen auch ^emerberinnen ber Vfeg eröffnet

morben ift, um ihre Befähigung jum Schulbicnft
in amtlich gültiger ffleife barjuthiin. Sic preuhifche

'lirüfungsorbiiung für£. unbSehuloorfteherinncn
Dom 24. Slpril 1K74 unterfcheibet jmifeben £. an
VolfSfchulen unb folchcnan mittlern iindhöhern
IHäbihenfchulen, fchrcibt ober für beide eine ge»

meinfame Prüfung uor, in ber biejenigen, melche die

Bere^tigung jum Unterricht an mittlcirn unb hohem

ffläbchenfchulen ju erlongen münfehen, nur hinfuht»

lieh ber fremden Sprachen, deS Seutfehen und der

OJefchichte befonbern üliifordcrangcn ju genügen ha»
ben. (Sine jmeitc Prüfung, mie 'bei bcn üehrem an
VolfSfchulen, findet regelmähig nicht ftatt; boch ift eS

ben berufungSberechtigten Behörden geftottet, Si. ju<

nächft uorläufig anjufteUm, damit diefelben oor der

unmibermfli^cn Vnfteüung fi^ erft prattifch bemäh»
reu. Stuch müffen biejenigen £., melche bic Seitung
einer Schule übernehmen mollen, noch bie Prüfung
für Schulnorfteberinnen ablegen, ju ber fie n{t

fünf Sohrs >'otb ber Sehrcrinnenprüfung uno na^
mindeftens jmeijäbriger £ehrthätig(eit an Schulen
jugelaffen merben fönnen. ferner ftebt ben Mnftel»

lungSbehörden baS Vecht ju, auSjumachen, bafi bie

Verheiratung einer Sehrenn deren SuStritt aus dem
SienftoerhäitniS jur^olge haben foU. ^ft bieS jedoch

nicht ausgemacht, fo hebt bie Verheiratung an fich

das Verhältnis nicht auf. Vuber ben angeführten

Prüfungen für daS allgemeine Sehramt gibt eS noch

folche für Surnlehrerinnen jVrUfungSorbnung
uom 21. 'Xug. 1876), 3eichenlehrerinnen t'firü»

fungSorbnung oom 28. Xpcil 1885) unb &anb»
arlieitSlchrerinnen (BrüfiingSordnung oom 22.

Ctt. 1885|. Sie Welbung ju allen biefen Vrüfungen
ift an das Vrooinjialfchultollegium bcr£ieimatSpro»

oinj JU richten. Vgl. Sperber, Sie allgemeinm Be»
ftinemungen nebft 'tirüfungSordnungenfBreSl. 1886).

Sthrcnnneii)ictifi(nSanKalt. Sie allgemeine
beutfehe VenfionSanftalt für Schrerinnen
unb (Sr jieherinnen, unter bem Vrotcltorat ber

beutfehen Sronprinjefftn 28. Sept. 1876 begründet,

nimmt ohne Unterfchieb deS retigiöfen Befenntniffes

mie des (ledigen ober ehelichen) Standes aDe ftoat»

lieh geprüften Sehretinnen auf, bie an öffentlichen

ober prioaten Xnftalten , in f^amilien ober fonftmie

bcn Schrberuf auSüben. Silan oerfichert für den f^all

berSienftunfähigfeit ober für einbeftimmteSSebenS»
alter. Sin SefetuefondS bietet bic SRöglichleit, im
gall porjeitig cintretenber Sienftunfähigfeit auhcr»
ordentliche Beihilfen ju gemähten. SaS Vermögen
ber Vnftalt ift bereits auf faft 2 Vlid. 3H(., bie 3abl
bet Verficherten übet 13UO geftiegen. Ser Sig bcs

3cntrolauSf4uffeS ift in Berlin.

Sehrerfeminar, f. Seminar.
SchrmieTfammluiigea. Vegelmähig miebcriehrenbe

Vetfammlungen oon Sehretn finden gegenmärtig faft

in allen beutf^en Sänbem unb ^roüinjen fomie faft

für aUe oertchiebenen 3ioeige bcS SchulmefenS (Ofpm»
nafien, Vealfchulen.Seminore, höhere Söchterf^ulen,

VoKsfchulen, Kinbergärten >c.) ftatt. Siefelben ba»

bcn , menn fie auch hrrr unb ba der ^errfchaft einfei»

tiger Dichtungen fich nicht oöllig hoben etmehren
(önnen, im ganjen rocfentlich jur miffenfchaftlichen

unb fojialen Hebung beS SehterftanbeS unb mittel»

bar jur Vetbefiemng beS SchulroefenS beigetragen.

Sen größten Xuffchmung hat den 8. baS 3oht 1848

gegeben. Soch gab eS auch oorber fchon eine Deibe

oon fogen. JSonberper|ommlungen für Sehrer, meld)c

eine oUgemcine Bebcutimg für ihre Krcifc befafeen

ober erftrebten. Unter ben erften finb bic Verfomm»
lungen beS Vereins norbbeutfeher Schulmänner (ge»

gründet oon Sübcef ouS 1834) für bie norbroeft»

beutfehen COpmnafien ju nennen. Berühmter und
einflußreicher mürben bie noch iet>t fortbauernben

.'lahreSoctfammliingen beS 1837 bei bem Jubiläum
ber Unipcrfität Wöttingen gegründeten Vereins

beutfeher Vhüologcn, Schulmänner unb Crienta»

liften (f. V h < ( 0 1 0 g e n 0 e r f 0 mm 1 II n g e n). Xueh ein

Verein für beutfehes Deal» unb höheres Bürgerfchul»
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roeftn, gcjirünbct su SWeifien 1845, tagte feitbeiit

ittbtlt^ m’ beit iictbfiferien. 3m Sommer 184« er.

ging oon Xresben ouä bic äufforberung on alte

beutfc^en £cl)rer unb giigcnbcrjiclicr (gleidiBicl, ob

(ic bcm Änoben bab SlStS nujfdplöffcn ober bcn

Süngting in bie ^leiligen fiollcn bcr SBiffenfitiaft cin=

fiit)rten, ob fie an ben cr(d|icnenen ober on einen

fünftigen SWcfrioä glaubten ic.) jur Siibung cineä

allgemeinen S)eutj(i^n Siebreroereinb. 3)erjelbc tarn

im öerbft 1848 ju Gifenoeb ju ftonbe unb genmnn
burtb feine '.aerbreitung unb feine fefte ©lieberung

in £onbeb< unb ©ejirlboereinc anfong* groben Gin-

flub, befebrönfte fnb 06« »on oornbertm fofl aus.

fcblicbliib auf bie Areife ber äioIfSfd)ule unb ocrfiel,

it mehr mit bcm Umfiibgreifen ber aeottion ibm bie

Ungunft bcr Regierungen entgegentrot. Dod) finb

bie ©erfammlungen bei ©ercins, bertn ©efuibstiffer

einigemal bis gegen 5UU0 ftieg, {iemlicb regelmöbig

abgebolten morben, feit 1876 abroetbfelnb mit einem
Xclegiertentag bei beutfiben unb beS preubifib<it

fianbeSlebrerocreinS. 3m y. 1887 tagte bie 27. £eb‘
reroerfammlung in ©otba. Xaneben bat ficb injn>i>

feben eine anjabl öbnlicbet ©erfammlungen oon be>

fonberer Richtung aufgetban , mie j. ©. ber beutfebe

eoangelifebe SebuHongreb, beffen 4. Serfommlung
1886 in ^annoocr ftattfanb. £er ©ercin für baS bö>
bete Riäbcbcn jcbulmefen hielt feine 10.£iauptperfamm>
lung 1886 in ©crlin, bet 9. beutfebe Seminarlebrer.

tag tagte 1887 in Riimberg, bie 89. ©erfammlung
beutfeber '^Ibüologen unb Scbulmönner in^Uricb 1887.

©gl. äleinlein, ©efcbicble ber aUgemeinen beutfeben

£cbrcroetfammlung (£eipt. 18«7).

£ebrfana, bie öubete Rrt unb ffleife, in roelcbet

ber £ebrer bem Sebület Senntniffe unb ©cfcbittlicb'

feiten beijubringen fuebt. GS tonn bieS bureb ©or>
jeigen oon ©egenftänben ober Rbbilbungen, bureb

©ormacben oon Xbötigfeiten, namentlich ober bureb

©ortrag ober bureb Unterrebung gefebeben. 3Ran un-

terfebeibet bemgemäb mobl beiltifebe (jeigenbe),

afroamatifebe (oortragenbe) unb bialogifebe
ober erotematifebe (ftagenbe) £. SBöbrenb bie

beiftifebe £. ouf bet unterften Stufe beS Unterrichts

(Stufe ber Rnfebauung) ooeberrfebt, ift bie erotema.

tifebe DorjugSioeife für baS nieitere Sebulleben ge>

eignet, inbem fie bcn Spüler jut eignen geiftigen

Xbötigfeit anregt unb, tintig gebanbnabt, onleitet,

neue Grfenntniffe aiiS gemonnenen anfebauungen
)u finben (beuriftifebe £.1; bie olroamatifcbe £.

tritt auf ber bbibfl'" Stufe oeS UnterriebtS bereits

enoaebfenct ifbglinge in ben ©orbergrunb. Soeb
loitb auf (einer Stufe eine bet genannten £ebtformen
ousfebliefdieb jur ©eltung fommen ober eine berfel«

ben gonj übetfeben nictben bürfen. Schon bem Jtinb

muh erjoblt, alfo oorgetrogen, unb bureb ffftagen an--

leitung jum Slaebbeiifcn gegeben werben, unb felbft

auf ber afabemifiben Stufe macht ficb bas ©ebürfnis
bcr IDemonftrationen einer, unb ber ftonoerfatorien,

SiSputotorien, Repetitorien ic. anberfeits, toenn

auch in bcn einzelnen aiiffcnfcbaftcn oerfebieben nach
art unb ©rab, immer ntieber geltenb. auf ber rieb'

ttgcn©ermcnbung unbSerbinbungbiefer £ebrformen
je noeb ber ©efeböffenbeit bes £cbrgcgenftanbeS unb
beS ffbglingS berubi jum groben Zeit bcr Grfolg beS
UntercichtB; fie ift ein inefentliibet Zeit bet guten
UnterriditSmetbobc (f. aietbobe).

Sebrfreibeit, im nicitem Sinn überhaupt bie un>

befebräntte geiflige Mitteilung, alfo auch bie ©reg.

freibeit (f. b.) umfaffenb, im engem Sinn bo« Recht

öffentlicher i'ebrer, cinfcblieblicb ber ©ciftlicben, ihre

iibetteugungen nach eignem Grmeffen oorjutragen.

Vc^rfrei^eit.

2)ie 3bce ber £. ift eine burebauS mobeme unb bat

ficb mit einigerKlarbeit erft berausbilben tönnen, feit

bureb bie Reformation berStaat als ein fittlicb gleich,

berechtigtes ©emeinroefen neben berftirebe aneffannt
narb. 3£ebet bic beibnifeben unb tbeofratifeben iStaa.
ten bes aitcrtumS noch ber cbriftlicbe Staat beS
Mittelalters oermoebten ihrem ©jefen nach eigentlt^e

£. JU gendbren, nenn aud) tbotfäcblicb namentlicb im
aitertum oft neitgebenbe Zulbung geübt norben ift.

ZaS fpötete tömifebe Recht unterfcbieb jnifeben K—
ligioiies licitae unb illidlae; alS fieligio iilicütn

nutbe baS Gbtiflsntum oerfolgt. RuS bcm itreiS bet
©erfolgten ntirben öfters Stimmen laut, nelcbe GSIau.
benS. unb ©efenntniSfreibeit forberten. Zoeb toar

bies halb oergeffen, als bie ftirebe jur verrfebaft ge-

langte unb im Morgenlanb ficb bcr StaatSgcnalt in

bie arme narf (©pjantiniSmus, GäfareopapiSmuS),
im abenblanb biefe ficb bienftbar ju machen nu^te
(RomoniSmuS, Hierarchie). Zie oielfacben £ebrftrei.

tigfeiten beS begmnenben Mittelalters enbeten meift
mit ftaatlicber Unterbrüefung ber einen Rnfccbt; bie

StnatSgenalt fcbloft aud) bie lebten beibnifeben ©bi.
lofopbenfcbulen. am folgenreicbften lourbcn in bie-

fer Richtung bie ©efepe ZbeobofiuS' 1. unb ©alenti.

nianS 11. ju gunften ber nicäifcben ZrinitatSlebre.

auch ein fo grob angelegter ©etft mie auguftinuS
rechtfertigte bie ännenbung beS 3<sangeS mit bem
mibbeuteten ©efebl beS GoangeliumS: >C<>uip«:lle

(coge) intrare> (£u(. 14, 23: »Rötige fie, einsu-

treten!«). ZaS fpdtere Mittelalter batte in ber (or

poratioen Selbftänbigfeit ber Unioerfitäten einen

geioiffen Grfab ber £. aUein bie fcbolaftifcbe ©lelt.

anficbt galt auch biefen nie ber gefamten Stirebe als

unoerbrucblicbeS ©efeg, beffen ©erlebung oft bureb
bie bärteften Maßregeln geabnbet nurbe. ©egen
Gnbe beS RKttelalterS locferte ber ^umoniStnuS
tbalfäcbticb biefe engen ©anbe. Unter ben Refor.
matoren bat £utber am entfebiebenften bie £. grunb«

fäblicb geforbert, ober, no bie j^olgen bebenflieb

febienen, nicht immer genährt. Melancbtbon, Galoin
unb mit ihnen bic Mcbr$abl bcr proteftontifeben

Zbeologen billigten unter anberm bie Einrichtung
bcS antitrinitaricrS M. Seroet ouf@runbbeSGbitts
bcr Üaifer ©rotianuS, ©alentinionuS unb Zbeo«
bofiuS über bie heilige Zreieinigfeit 00m 3abr 386.

Seit ber Refonnation ift nicht nur jinifcben ber (a.

tbolifeben unb proteftantifeben, fonbem auch }ni-

feben ber flantlicben unb (ircblicben Rnficbt oon ber

£. tu untericbeiben. Z)ic römifebe Rircbe fc^ibt ficb.

b. b- bcm ©apfle, baS alleinige Recht ^u, bic ©ren
ten ber £. tu tieben. Süic fie bieS feit bem Äont l

oon Zrient unb bcm Ruffommen beS 3efuitenorbens
geübt bat, baoon jeugen neben ber greuclooDen ©e>
febiebte ber 3nquifition in Spanien, ytalien re. bte

Einrichtung beS ©iorbono ©ntno, bcr boppelte ©rc
teb beS ©alilei, bie ©erbammung beS Aoperniloni.

feben SbftemS (1616, aufgehoben 1821), baS ©eHob«
ren gegen bie .Eugenotten, Duietiften, Sanfeniften.

Eermefianer u. a. fonie bic Ginriefatung bes Index
libromm iirciliibitonim. ©)ic nenig no4 beute bort

bie £. felbft in rein neltlicben ©liffenfcbaften anerfonnt
nirb, lebten bie befanntcGncvtlifa unb berSbllabuS
©iuS’ IX., oor allem aber bie ootifanifeben ©cfcblüffe

oon 1870. ZaS neuere StiiatSrccbt feit Eugo ©ro.
tiuS unb Samuel 0. ©ufenbotf fteUt ficb, felbft in ben
meiften fatbolifcben Staaten, nefentlid) anberS in

Einficbt ber£. .Sfor fann (ein Staat eineunbebingte

£. genübren, unter beren Schub bic fcttlicbe unb recht,

liebe ©runblagc feines eignen ©eftanbeS in ^age
geftellt ober gcböffcger 3i»'*fpalt in feinem yansm
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mutninia gcfcbfirt nerbni bürftc. 9(ber ba$ moberne
forbert, bnb bie £. al« baS tiatntliib

(Sefunbc ongeteben unb eine ®c(d)tönlun() mit ju>

citlafTtn nerbe, mo bi< S<(bfter^a[tiin{| fte bcui Staat
(Kbictet. 3“ btefer äuffaffung brängte bie auf pro-

ieftantüibet, namentliib refonniertet, Seite immer
allgemeineranerfannte^aritätmebrerer^efenntniffe
in einem unb bemfelben Staat, melibe feit frriebtiib

b. @T„ ber (Srünbung ber norbameritaniieben Union
imb bn frani&r<f<b'"^«’'’b>tion in bieSinerfennung
aDgemciner Olaubenbfreifieit (f. b.) überging, unb
baü niSebtige Slnmaibfen einer oom tird)U4en unb
fctbftoom (briftiirficn unbrcIigiöfen'Uclenntniä über-

boupt mebr ober meniger unabbängigen meltliiboii

aUiffentiboft. Dbioobl oueb natb ber Slcformotion ju-

n&ibft noib immer an ein beflimmteS ^iefenntnit ge-

bunben, errangen bie Unioerfitäten in $eutf(bfnnb,
^oUanb, btt Sebmeij ic. feit bem Siuitommen be«
neuem StaatercdjtS unb jumal feit fieibnij unb
(Sbt. Sbomariu« bie ©cltung oon ^reifiöttcn bet

Söiffenftbaft. !Cie« geftbab freiliib nubt ohne grobe
0cbn)Onfungtn. Ibon'bfi«* ftlbfl muBte oon Seipjig

fltebtn; non ©alte oenoic« f^ebticb SUilbelm I. ben

'Bbilofopben Gbr.SBolf, roelt^n fein grober Sobn oon
ilRatburg jutüdtief. 3n l^ielmftöbt tuutbe ber frei-

finnige ettlärer besaitenleftoment«, n. b.öarbt,

jum SJnieigcn nerurteilt. SDlit oielen onbetn em>
pfanb xant ben iSruif bet SßöUnerfcben 3>oang8>
inabregeln unter fjritbricb SDilbetm II. Ernannt ifl

ferner ber5i^tc*j}orbetg|^eSltbciSmu9fttcit,toel(bct
ben erftem, freili* niebt ohne Sibulb leine« betou«-

forbemben StuftretenS, oon 3ena na<b SBcrlin oer-

trieb. SerböngniSoolt niaren in unferm Sabrbmi'
bert aud) für tne S. bie Itarlibaber ScfiblüfK (ISlü),

benen in f^onlteicb ba« äSerbot ber gefcbi^tlitben

älOTtrfige ü)ui;ot9 unb ber pbilofopbif^en GourtnS
unterftariX. jurSeite ging. 2>o93abrl848fptengte
bie gieffeln, bie noib lurj juoot in Seipjig gegen Sie-

bermann« ftaat«re(btli^e, in Serlin gegen Srub'
litterargef(bi<btli(be, in Xfibingen gegen Sifiber« pbi-

lofopbiftbe Sorträge ftraffer angejogen niaren Gin-
jelne SJacbflänge, loie bie Gntfernung bc9 Ib'oloßeo

Saumgarten oon feinem JloftoderSebrftubl, folg-

ten noch noib 1860.— Scbroicrigerftellt fob 1>>< S^age
naib ber S. innerbalb einet etnjclnen, auf ein be-

ftimmteö Sefenntni« begrünbeten fitibliibenSemcin-

jibaft. 2)oib bat im@cbiet bc9f[trotcftantiömu9 mebr
unb mebr bie Überjeugung fiib Sabn gebroiben, bab
bie auäfiblicftung ber freien gorfibung, ou9 toelibct

bie Jiefonuation geboren ift, jur ^euibelti unb jur

qeifligtn Serarmung führen mufi unb bemgemöb nur
iolibe Sebroortifige aubjufiblicfeen ftnb, roetibe bie

Selenntniägrunbiagcn antaften. SSann bie« berjall

ifi, barüber gebührt bie Sntfibeibung ber Xittbe,

b. b- ber @emeinbe, felbft. 3Söre biefe febon früher

bunb Gntmidelung bei Spnobalmefen« in meitern

itreifen ju SOorte gefommen, |o hätte manibc« $(rger<

ni« unb manebt Spaltung, mie bie luthcrildje Se-
paration oon ber preubifiben Sanbeifiribe im 4. unb
bie Cirünbung ber gteien (bemeinben unter Ubliib,

SHilitenu«, Jlupp u. o. im S.ifabtjehnt unferi^obr-
hunbert«, oielleiibt octmiebenmttben (önnen. Gigen-
tumliib ift bie Sage ba, mo Staat unb ftiribe jufam-
menjuniirten haben, roie bei ben theologiliben fjaful-

täten ftaotliibmUninerfitötcn, bei berSlnftellungunb
Scurteilung oon Gleiitlidien in Stoatefiriben, melibe

pon 9(mt« toegen aud) befonbere ftaatliibe ßie^te unb
^fliditen haben, unb in bet lonfcffioiiellen Sibule.
Serübmte Streitfälle nu« jenem Glebict fmb bie Gnt-
femiing non S. J. Straub au« bem theologiliben

Setirgebidjt. 63!»

Sebromt inSBürttemberg mit bcra3!aibfpier in3ürith
unb bie oon St. Sauer in Sreuben. Son ben Weift-

li^en ber Staotifiribe mub unb barf bet Stoat ge-

roiffenhafte Süobruug ber ftaotliibcn jjnteteffen ner-

langen (ogl. bie preiibiliben unb beutfiben itiribeu-

gefebe bei lebten 3ahrej. Daneben mub et ber

hribliibenjJorberungSteibnung tragen,bobbieWrunb
logen be« Serenntniffe« niibt angetaftet toetben bür-

fen, jugleiib aber borübet roaibcn, bab niibt eineSar-
tei innetholb bet Äiribe bie SRoibt be« Staat« jur

Dutibführung ihrer hcrrfiblüibtigen Slöne unb jur

Unterbrüifung einet an fiib gleithbereihtigten Slino-

rität mibbroiidje. 3a biefem Sinn hielten fub bie

Staaten beo Xcutfiben Sleiib«, bet Sd)ioeij u. o. oer-

pfliibtet, bie fogen. altfatholiliben WeiftliAen unb
Sehter, loclibe f'ib ben oatiloniliben Sefiblüffen niriit

untemiorfcn hoben, imWenub ihrer flaatliibnerbürg!

ten Siedhte ju fibüben. Gin fibioierigc« Sapitel be«
offcntliiben Sieibt« loirb bn« oon bet S. immer blei-

ben, unb oöOige« Ginoetnehmen über ihre riibtige

•tionbhobung ift unterftreitenben Parteien faumbent-
bat. 3in ganjen ift ober inDcutl^lonb unb nament-
tiib auib in Sreuften unter ben Siiltuiminiftem Joli
unb 0 . Woftler an bie Stelle be« früher oerbreiteten

SHiBtraucn« bie Überjeugung getreten, bab man e«

an leitenber Stelle mit ber »ufreibterhaltung einet

! oemünftigen S. emft meint.

SrhrUdtb (Donnm docendi) golt früher ol« eine

befonbere Anlage (©nobengobe, Ghotiäma, ogl. I.

Üorintb. 12, 7 ff.), oon bereu Sorbonbenfein ber Gr-

folg be« Unterriibt« unb bet Grjichung abhängig ge-

baut lourbe. SJenn autb bie neuere $äbagogif ba«
Sehren atä eine Äunft betraibtet, bie nndh loiffen-

I

iboftliiben Siegeln ftubiert unb erlernt locrben tonn,

0 bleibt boib ba« in ber ättem Snüibt unbeftreitbar,

loff mannigfaltige förpetliibe unb feelif^e Sorauö-
febungen ba« Sebrgefibäft loefentliib mit bebingen.

Sehrgang, bie Drbnung, in locliber ber einem be-

flimmten Olebiet ongebörige Unterriibtiftoff an ben
Sibület bernngebroibt niirb. 6« ift oon hoherSebcu-
tung, ben riibtigen Stufengang für jeben Unterriibt

ju ermitteln, unb ber Sehrer mub Ju biefem 3u'eif

neben berSlotut beiWegenftanbe« auib biefjaffung«-

traft unb bie Gigentümliibfeit be« 3ägling« ober ber

3öglinge berüdfiibtigcn. Gr roitb finbeii, bofe ber

praltif^e S., auf ben e« im Unterriibt antommt,
teintäroeg« immer mit bet theoretifib folgeriibtigen

(Ipnthetijiben ober fiiftemati|ihen) Drbnung jufam-
menfällt. Sgl. SRethobe. 9tuib Sehrbfliber, j. S.
Wrammatiten, bie flott ber |i|fleiiiatifiben Drbnung
eine auf ba« Sebürfni« be« Unterriibt« bereibneto

Sbflufung ju Wrunbe legen, loetben gern mit bem
litel S. ober -hSraltilihet 8. bejeiibnet.

ficbrgetiibt (biba ttifibe Soefie), ongehliib eine

hefonbereWnttung berSoefie, bercnSercibtigung als

folibe mit Seiht beftritten roirb. Der ninhre 3ioett

bet ^oefic tann nur biefe felbft fein; foU ba« JBc-

fen emeiWebiibt« unb feine eigentliibeStbfiibt inSc-
lebrung liegen, fo loirb ba« JBert ju einem Grjeug-
ni« bet bloBen Sefleirion, bo« non berSoefie nur bie

äubem gönnen leiht. Da« 8. ift ju unterfibeibeu

oon bem lehrreiibenWebiibt, mel^e« bibattifcb beib>.

aber lorifd) ift, rocil e« ou« Stimmung, nidit ou«
Seflepion entfpringt unb baber jroar lehrt, aber ol/tte

e« JU rnoUen. Da« S. gehört baber nid)t jur fdiönen,

fonbem, fofem e« ba« SBabre finnliib barfteUt, jur

fpmboliliben, fofern e« ba« @ute oe^mnliibt, jur

morolil^en, fofem e« ein lebigliibSübliihe« in fibonc

gorm eintleibet, jut octlibönemben flunft. Der el-

ften BIrt gehört bet Satur- unb Wefibiibtimpthu«,
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ber }tvettcn bte (äfovüibc) ivobel, bn britttn iai be>

lebrenbeöebm (Vergilb »Öeiirgica«, $oraj' »S'rief

Uber bte Siibttunft« u. o.) an. SabS. entfprit^t einer

istufe ber gnintideluna ber Siölter, nto bie ffliffen’

f4aft ibre felbftänbiqe i^orm notb ni<bt gefunben bat

(bie SutraS beb ftapila bei ben Snbern, bie pbilo:

;

iopbif<b<n£ebrgebii^te bebXenopbaneb, ^armenibeb,
(impebotleb u. a., bte »Ibfogonie • beb .öertpb bei ben

(^rietben, bie fabeln beb ^tbpai unb beb 'Äjop, bab
Piebitbt > SSerK unb Xage< beb fiefiob). Xie :8eite>

baltung bebfelben neben ber SBiffenftbaft fünbigt ben

itierfaU ber $oerie ober nienigftenb beren Stängel bei

ben >Soeten< an, ben autb bie prunlooUfte Sbetoril
|

nitbt ju perbüUen permag. lüieb {eigen in ber (9e>

jtbiibte ber rbmifiben beb iutrej fibrigenb

bbc^ft geiftpolle poetifcbe (Sarftellung beb Cpifurei^

fcbenSpftemb in bemdiebigit »Dererum natura«, bie

>Georgica< beb Sergil, bie faft allen fpätcm bibat’

tift^en Siebtem $um Siufter gebient haben, Ooibb
>Ars amandi« unbbeb$ora{ »Ars poetica«. Unter
ben neuem SibKem tparb bab S. befonberb bei ben

^ran{0)en gepflegt non Sacine, :6oileau, Sorat, Sa<

combe, Xeiille. Sie namhafteften englifthen hier«

her gehörigen lichter ftnb; 5)apieb, 3>per, ätfenfibe,

Xrpben, ^auiig, (Srabmub Xarroin. jluch in

Seutfthlanb fanb bie bibattifihc^oefie fthonfrUh eine

günftige Äufnohme, ba fte bem emften, tontemplatii

oen Charafter ber Elation befonberb {ufagte. ^ereitb

{U (Snbe beb 12. ^uhrh- unb namentli^ im 13. fom>
men mehrere @ebi^te mit beftimmter bibaftifther

Zenben{, loenngleith (eine eigentlichen Sehrgebichtc

im engem Sinn, por, unter ipelchen fich befonberb

Sreibonlb »»efcheibenheit« oortcilhaft auijeichnet.

auch bie 3eit ber SJeifterfänger roor biefer ©ottung
Qünftig, noch mehr aber bab 15. 3ahc^ . in meinem
Sebaftian Srant unb Xhmnab Siumer bie bibat--

tifcheSatire mitltalentunbßrfolgbehanbelten. Soch
mehr befchöftigte man ftch mit ber bibaltifchcn $oefie

im folgenben ^ahrhunbert, ipo aueb bab eigentliche

S., obno^l nur in unbebeutenben liierfuchen, unter

loelchen bte beb Sartholomäub Singmalb alb bie ge«

lungenften {u betrachten ftnb, tue^t auf beutfehem

6oben auffproftte. jn ben 3t>t'u ber fthlefifchctt

Schule bilbeten eb Opib, ^rocteb u. a. nach antifen

unb frantöfifchen Sluftern, fpäterhin Baller, IDufch,

©leim, 3othariä, Sobmet, (Sroncgf, ©ifefe, vichtnier

u. a. aub. ICie bebeutenbfte Sichtung erhielt bie bi<

battifche Soefie jeboch bur^ Sefftng, aüclanb, Xiebge,

beffen »Urania« lange 3<^>i beim Sublifttnt iit hoher

(3unf) geUanben hat, Seubect, beffen »©efunbbrun«

'

iten« a. W. Schlegel empfahl, unb Schelling, melchcr

im S. bie ooUenbete ^neinbbilbting pon ^oefte unb
ilhilofophie unb in feiner Saturphilofophie babtoabre
Saturepob fah. Seit ber romantifchen Schule
nahm bab ^ntereffe an bent eigentlichen 2. mieber ab,

ttnb erft in neuefter 3eit gelang eb Seopolb Schefer
mit feinem »Saienbtenier«, gr. n. SalJet mit feinem
»Saienepangeliunt« unb befonberb SUctert mit feiner

»iUeibheit beb 41rahmanen«, bie allgemeine aufnter(«

fnmteit loiebet {u feffeln.

Üehrgermflc, biejenigen Satigerlitte, melche tttr

Unterftüfjung aubtuführenber ©eroblbe oon nerfchie«

bener gorm unb Störte bienen. 3« ber gotm
ber ©eroölbe (f. b.) ftnb fte halbtreibförmig, fegment«

bogenförmig, fpi^bogenförmigic. unb je nach berattf«

{tinehmenben 2a|t fehmöcher ober ftörter tonftruiert.

gm Hochbau, loorin fie gemöhnlich nur {ur Unter«
|

fttihung PonUellergemölben, ©anggemölben unb ein«

{einen gcroölbten ilogen bienen, roerben fie meift nur
aub ein{eliten ^ohleitbogen hergeftellt, melche burch

Satten ober Schalborb perbuitben roerben. Sei lom«

pli{iertem, {. S. 51reu{geroölben, roerben au^tbetii

(tiagonalbogen eingefdialtet, an roelcheftch biegera«

ben Sehtbogenrippen anfchliefien. gm Sröcfetibau,

roorin bie fchroerften ©eroölbe {u unterftüfen ftnb,

unterfcheibet ntan bie ft e h e tt b e n S. (gig. I ), nel^e

iJla. 1.

€t(benbcl Cfbraetflg.

auf fenirechfen tuheit unb ben {u über«

briiefenben Saum oerfchliefeen, bie gefprengtenS.
(gig. 2), roelche aub Sprengroerten beftehen, unb bie

Sib- 2.

btrlprrnetel l'rbrorrflg.

2. mit gathroerfträgern (gig. 3), welche beiben let«

tem ben ju überbritefenben Saum, {. 8. be« 2onb«

ober Schiffahrtoertehr« roegen, freilaffen. 3'beb Seht«

il>> 3

Srbtfiftün mit IhcKbmttriTSemL

gerUft beftebt aub bem bab ©eroölbe unmittelbar un«

terftühenben Dbergerüft oberSehrbogen, beffen

Untergerüft unb mehreren beroeglichen, {niifchen

beiben eingefcholtcten fogen. aubrüftungbpor«
richtungen (aa in gig. 1, 2 unb 3), {. 8. Seilen,

Sehroubenföhen, e;{entnfchen Scheiben, entleerboren

Sanbfäcfcn, roelche {um Senfen beb Sehrbogenb nach

bem Schluß beb ©eroölbeb bienen. !Eer Sehtbogen

befiehl roieber aub ben feine fferipherie bilbenben

Branjhölsem, roelche unter fich burch eine mehr ober

minber einfache, meift aub Streben, iiöngefäulenunb

3angen beftehenbe Serfteifungbtonftruttion netbun«

ben ftnb. 25ie ein{elnen Iragrtppen beb Sehrgerüflel

roerben je nach ihrer (Sntfemung burch ftarfe Sohlen,

burch leichtere ober f^rocrere Satten, roelche biejnii

fcheit ihnen befinblichen leite beb ©eroölbeb tu un-

ternuhon haben, oerbunben. Sobalb bab Weroölb«

C:)C««(It
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DoDenbet ift iitib bic 'Kubrfiftuni; ftattgefunben bot.

roerbtn jene Unterflübuni)eti entlaflet unb (önncn

fatnt b<n übriflui icilen beä Sebrgerüfirt tntfemt
TOtrbfn.

Kr^ling, Üttrlingeierfni. flnb junife

ieut«, TOfUbe (i^ für einen befrimmten üeruf bic ju

bcmfelben nötigen elementaren Menntniffe unb (ler’

tigfeiten ronbrcnb einer Ve^rjeit erroerben rooUen unb
JU biefcm «ttt einem «eörberm in ein Sier-

trageoerböltni« (üebroertrog) treten. 3» l>em l'ebr-

uertrag uerpflitfitel fi^ ber Ve^rberr ju orbentli^er

ifluöbilbung beb Vebriingö, ber Vebrling ;u Srbcitö>

leiftungen für beit vcbrberm. 3m übrigen fönnen
r;eiftungen unb (Hegenleiftungen beb \.'ebrlingb unb
Vcbrberm nertragömfibig fet)r uerftbieben beftimmt

fein. 3“ *>en ifetufötmcigen, roeltbe notb b«ut(utage

eine foltbe ^uebilbung erforbern, gehören befonbete

ber faufmünnifcbe ^eruf, ber höhere lanbn>irtf<bafl>

lidje 'JJeruf unb ber genierblitbe töeruf im engem
£ inn. tSine bcfonbere Regelung be« irebrlingSroeVnS

ift namentlitb geboten für bie gemerblicben Vebrlinge.

4lon bem guten ^uftanb beb ^'ebrlingbroelenb, b. b-

uon ber orbenllitben geioerblitben unb moralifiben

tHubbilbung ber X'ebrlinge, böngt hier nidgt nur bie

.Suhinft bet itebtlinge, fonbertt aui ber ^uftonb be»
Weroerberoefen» in einem Vanb ob. Xic für biefe

Vebrlinge notroenbige geioerblitbe itubbilbung ift

teile eine tbeoretifcbe, teile eine prattifc6 = tecbntfcbe.

^ne ift in gemerblicben Jatbfcbulen, biefe in ber

^erfftötte (Jabrit) ju geben, ^on ben gemerblicben

JJacbftbulen fommen b>er in Setrocbt: bie gemerb*

lieben 9iittelfcbulen (^augemertb:, tUlafcbinenbait.-,

tüfertmeifteri ic. Schulen), bie oUgemeinen ^ortbib

bungsfcbulcn, flunftgemerbefcbulen unb befonberc

gtebrlingefcbulcn für einjelne Ofemerbe. )>Ur biefe

Schulen unb für einen orbentlicben Unterricht in

bcnfelben iomie für eine Zeitnahme ber ^‘ebrlinqe an
bem Unterricht }u forgen, ift eine roichtige 9lufgabe

ber öffentlichen ('lemalt (Staat, Ofemeinbe) unb ber

gemerblicben Horporationen. Nichtiger aber ol» bie

tbeoretifcbe ftubbilbung ift bie gute prattiftb'tech’

nifche jluöbilbung ber itebrlinge. Soll fie perbev

geführt merben, fo barf man ffe, roie bie (jrfotong
uieler t^änber, auch in Seutfcblanb, in unferm 3übt>
hunbert gejeigt bat, nicht lebiglicb bem freien 3ier>

trag unb ber feiUlür ber (Sinjelnen überlaffen, fon-

bern eö muh bie Sorge für biefelbe ebenfoU» tur Stuf*

gobe ber öffentlichen Wemalt unb ju einet torporotipen

«ngelegenbeit ber öeroerbtreibenben gemacht roer<

ben. Gbbeborf hier junöcbft obrigfeitlicbet®)abrtgeln

teilö bet (Sefehgebung, teil» bet ilcrrooltung.

.-fu ben mithtigften, unentbehrlichen gefehliöbenSor-

febriften gehören: 1) ba» Grforbemi» ber rechtlichen

Unbefcholtenheit be» Vchrberm ; ü) bie obligatori(cbe

ftbriftlcche Slbfaffung unb Jiegiftrierung btt «ebtoer<

trage fomie bie ülufftellung pon ^tormatiobeftimmun-
gen, melche für ben irall, bah bie fcbriftlicbc Mbfaffung
ber Sehtoerträge in unjureicbenber )rorm ftattgefun^

ben bot, ergönjenb in Kraft treten; 3) bie 4)eftim=

mung ber roefentlicbenGrforbetniffebeaSlehrnertrog»

unb bie Siegelung be« Siecht» ber $teteiligtcn, ben=

felben oUenfaU» por Slblauf bet pcrtragömäfiigen

Keil aufjuheben; 4) bie jeftfebiing oon Strafen beim
?ebtperttag»brucb gegen Ihöter, jlnftifter, Zeitneh-

mer unb 8egünftiger, in»befonbere auch gegen ben»

jenigen, melcbet einen l'ebtling, miffenb, bafe et

entlaufen ift, in Üehre ober Arbeit nimmt ober be«

hölt; 5t auöreichenbe Schuhbeftimmungen gegen eine

miBbräutblicbe (bie Oejunbheit, Sittlichfeit, 9lu»>

bilbung gefahrbenbe) (ffefchciftigung ber Lehrlinge;

VrDftl ftonD.eVr[iton, 4. 'Xufl . X.

3) eine gefeblicbe ^trobeteit; 7) bie SRöglicbfeit, ben
gortbilbung»! ober gothunlerricbt fürSehrlinge obli.

gatorif^ (u machen ; 8) bie IBerpflichtung tut Grtei«

lung eine» amtlich (u beglaubigenbcn tiebrbrief»

(3eugniffe» über bie 35auer bet Sehrjeit, über iöe-

trogen, .Kenntniffe unb f^ertigfeiten be» ifehtling»);

9) bie Slnmeifung non Staat»mitteln für ilrämien
bei 3lu»ftellung non £ebrling»arbeiten; 10) bic iroect

mäfiige Siegelung be« 3"nung»mefen» (f. 3 unten
gen). J)ie Sicrmaltung aber muh forgen für befon«

bete obrigteitliche Organe, melcite überall, mo ba»
Sebürfni» norbanben ift, örtlich für bie einjelncn
(ütmerbe bie mefentlicben Seftimmungen ber Sehr
nertröge erloffen, bie SSefchäftigung unb Slusbitbung
ber Sebtlinge übennachen, für bie Zlurchfiibrung ber

Sebtoerträge forgen unb etmonige Streitigreiteii ent

febeiben. ®ie 3nnungen al» foltbe finb hierfür nicht

bie ou»reicbenben Organe; biefelben müffen aue
Sltbeitgebern unb Ärbeitnehmern unb einem non ber

Siegierung ernannten Sorftbenben jufammengefeht
fein. 3ube» roenn auch bic Sertretung bet Staate
gemalt in ihnen unentbehtlid) ift, müffen biefe Cr«
One boeb in ihrer Ginriebtung unb SBirfinmleit mehr
en Gharalter non Organen bet Scibftnermaltung

erhalten. Unter Umftänben muft bic Staotögeroali

oueb für bie Grrichtuna non Sebrinerfftntten (f. b.i

forgen. Slber alle biefe obrigfeitlithen SKabregeln
iönnen nur bann ihren Gnb(roect encitben, roenn fte

unterftübt merben bureb eine energifebe, aemcinnühige
Zhotigfett ber Pfemerbtreibenben felbft, roenn in»

befonbete 3unungen unb (Scinerbencteine beftehen

unb für eine gute Jluebilbung ber Sehrlinge mit for

gen. Sie haben nor allem barüber ju mcitben, baf;

bie Sehrbenen ihre moralifchen Z'fliilen gegen ihre

Sehrlinge erfüllen unb beftrebt finb, biefelben ju ge

fcbicJten, tüchtigen (Sefellcn unb ju braoen, auf gc:

roerblithe Ghre unb SJIoral haltenben, oon Wemetn-
ffnngetragenenWemcinbe- unbStaat«bürgem heran«

tubilWn; fie müffen befonberc Kommifftonen tur

Unterbringung non Sehrlingen bei geeigneten Sehr«

herren, jut ^leauffithtigung ber oon ihnen unterge«

brachten Sehrlinge unb Slrbeitooermittelung für bie«

felben noch beenbigter Sehrjeit ic. einieben. Sehr«

ling»prüfungcn,tHu»fteHungennonSebrling»arbeiten

mit ’lStiimien neranftalten, frochftbulen für Sehrlinge

errichten unb leiten, untetUrnftänbenSehrmerlftätten

gtünben tc.

3n feinem Staot entfpricht bie Jütforge für ba»
Sehtling»roefen ben ootflehenben Slnforbertingen,

nirgenb» ift bähet auch ber ,4uftanb be»felben ein

befriebigenber. 3u Deutfcblanb unb ebenfo in Öfter

reich ift utan in neueret effü beftrebt, eine Seife«

tung herbei)ufttbren. 3u Ecutfchlonb ift eine (free«

lieb noch nicht au»reiöhcnbe) Serbefferung ber 0)e«

fehgebung bureb bi» P)emerbeorbnung»noneIle nom
17. 3uli 1878 (ij 1-28— 133 bet Weroetbeotbnung)

unb bureb ba» 3nnung»gefeh nom 18. 3uli 1881 (et-

gänjt bureb (Sefeb nom 8. I>e}. 1884) erfolgt. ZJurch

bo« Wefeh non 1878 rontbe in»befonbere eine geie»«

liebe Srobejeit oon nier IBocben eingefiibrt (tf 128)

unb ein S^ub gegen ben Srueb fcbriftlicher Sehr«

nerträge geroähri (4j 130, 133). Über bo« 3nnung»«
gefeb f. Innungen. 3n Öfterteicb ift eine niel

fneiter gehenbeSeftimmungen entbaltenbe Änberung
ber (Sefehgebung bureb bte ©efebe nom 15. SMätj

1884 unb nom 8. SSäri 1886 beroirft rootben. 3"
Stanlreich hatte bie Wefebgebung non 1791 jebe

Segelung be» Sehrling«roefcn« befeftigl. Slbet fäion

ein ©efeb nom 22. Werminol XI febrönfte bie unbe-

bingte frreiheit ein, infofem bureb ba«felbe beftimmt
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inurbc, in toeli^en ^Uen allein ber Se^roertrag non
ber einen ober anbern Seite oiifitelöft iticrbcn bürfe,

ferner, bafi berSiciflcrbemSle^rlinjtnoi^ifeenbigunfl

ber üefirteit ein (^ntlaffungbjeiüjnib )ii geben ^abe

iinb lein 'äfieifter ben üebrling emeb onbern o^ne ein

irntlaifungbjeugnib annebmen bürfe. (Sine neitere

eingebenbe Siegelung erfolgte bur<b bab (fiefet nom
'i'J. f^ebr. 1851. Sb machte nicht bie Scbriftlicbfeit

beb llebroertragb obligatorifcb , erfebmerte aber ben

'Demeib nur mUnblicb abgefcbloffener Serträge. da-
gegen oerbot eb unter onberm gcroiffen fjetfonen,

trebrlinge ju bolten, febte eine Wnpmalarbeitbjeit
für Hcbrlinge unter IH jabren feft, oerbot für biefe

bie 0onnteigb> unb Siacbtgrbcit, regelte bie Sieebte

unb iiflicbten beiber Xeile, führte eine 4irobejeit oon
.tmei Slionaten ein, beftimmte neu bie irüUe, in benen

ber ttebroertrag teilb ipso jure aufgclbft fei, teilb

emfeitig aufgelöfl toerben tönne, machte Arbeitgeber,

bie Sebrlinge ihrem SHeifter abioenbig machen, um
fie ju befchäftigen, für bie bem uerlaffenen Slieifter

tuerfannte Sntfehäbigung haftbar tc. ;jn Snglanb
ift aub ber frühem meitgebenben obri^feitlichen Ste<

gelung beb Üchrlingbioefenb nur noch eine polijeiliche

^uribbiftion über bab l'ebrlingboerbältnib übrigge-

blieben. ®er fiebnjertrogbbrui ift ftrafbar.

'Sgl. bie Schriften beb 'Sereinb für Sojialpolitif,

'öb. 10: >®ie Sleform beb Sebrlingbipelenb« (lbÖut=
achten unb Seriebte, fieipi. 1875), Sb, 11: »Ser<

banblungen über bie Siefomi beb tlehrlingbrnefenb«

(1875), Ab. 14: 'Serhanblungen über bie jieform ber

('leioerbeotbnung- (1878), 'Sb. 15: »5)ab getperbliche

,vortbilbungbroe)en« (1879); Dannenberg, Dab
beutfehe £>anbn>er( ic. (Seip). 1872); Sihönberg,
.für ieanbroerferfrnge (öcibelb. 1876); Schul je,

Dnb httitige geroetbliche fiebrlingbroefen ().'eipj.

1876); g.Äeller, Dabbeutfche^ianbn)erf!c.(2.3(ufl.,

iSbemnih 1878); Derfelbe, Dab Sebrlingsroefen
(tlanbbb. 1876); Sobertag, Die Sanbiocrferfroge

( Sernftabt 1880) ; S ü cb e r. Die getoerblidic Sübungb»
frage tc. (Sifenach 1877); SHarchet, Die Slufgöbe

bet geraerblichen 0efehgebu)tg(S5cim. 1877); Scljön-
bctg, Slrtif^ 'Weinerbt«, leil I, im ».vianbbucb ber

politifchen Ofonomie«, Sb. 2 (2. Stufl., Dübing.
1886), bort ttu^ loeitere fiitteratur.

tlehrmittel, im ipeitern Sinn alle @egenftänbe,
melche beim Unterricht ber ijugenb gebraucht iptr-

ben, im engem Sinne nameiitlidh folche Wegenftönbe
ober bilbliche Darftellungen, ioeld)e jurüeranfebau:
licbung beb Unterrichtb bienm. Staebbem in frühem
.•(eiten bet hob« ffiert ber finnliihen Stnfehauung
für bie Silbung beb (fieifteb lange überfehen ober

boch mefentlich unterfchäbt morben ift, liegt gegen--

uuirtig bie Wefahr ber Übertreibung nach ber ent>

gegengefehten Seite nicht mehr fern. Die vcrftellung

unb ireilbielung oon l;ebrmittcln ift ein fchnning<

bofter Weioerbbjroeig geioorben. ffnfolgebeffen finb

Harten, Slbbilbungeii, fUtobeHe in grober Dlubipohl

unb in ftctb junebmenber SoUtommenbeit entftan«

ben. Slber nicht immer ntirb beachtet, boB für bie

Scl)ule nur bab Sinfgehe, Dppifche geeignet ift. Um
bem Cebrerftanb bie Übtv)'icht über bie fieigenbe glut
ber 2. ju erleichtern, inerben in ber ©ege'ninart mit
gröBemSebreroetjnmmliingenmeiftenbiebrmittel«
aubftellungen necbiinbeii. Such haben einige 9te'

gicrungen, größere Stöbte tc, berartige ftehenbcSiib«

Heilungen ober Schulmiifcen eingerichtet; berühmt
ift namentlich bie groBortige Sammlung beb Natioiml
boaril of eiliication in 'äiSalhiugton unb alb eine bet

dlteften in Suropa bie Scbulaiibftelluiig in )(ürich(fcit

1875). Slb unentbehrliche 2.für beh noUenUntet-

— :ü;etirä.

I

richtbbetrieb ber preuBÜchen SoKbithuie bejetchnrt
bie SoKfehe oDgemeine Serfügung nom 15. Cft. 1872
auber ben in ber Schule eingefübrten, auch bem bfeb<

' rer in je einem Sbbrud ju liefernben liebt' unb Sern«

I

büchern: 1) Wlobub, 2) Slanbfarte ber xieimatejpro«

oinj, 3) fflanbfarte non Deutfchlanb, 4) JSanbfarte
non Salöflina, 5) einige Sbbilbungen für ben niclt«

lunblichen Unterricht, 6)SIphobete nieitbin erfeim«
barauf$iolp oberitapptäfelchen geliebter Suchftaben

1
jum öebraueb beim erften Sefeunterricht, 7) eine
Weige, 8) fiineal unb ^irtel, 9) ‘ine äteebenmafe^ine.

I

Jüt mehtllaffige Schulen (ollen biefe 8. angemrffen

j

ergänjt merben. Sgl. Aöpp, fjUiiftricrteb h>anb-
utib ')taihlchfagebu^ ber notjüglicbflen 8ebr> unb
Seronfchoulichungäniittel (Sen4h‘im 1875—77);
Schrbber,^ef)nnittcltataIog (8eipj. 1880 ff.).

Üchrblait, bie fchriftlicbe ffeftfehung ber 8ebr.jiele,

j

beb hehrftonb unb beb 8ehrgangb für eine Schul«

I

anftalt nach beren oetfchiebeneii älaffen ober Sbtei«
lungen. Die SuffteUung eineb hehrplanb, unb jroar
nicht nur eineb tabellarifcbenobetüberficbtUchen, fon«
bem auch ‘>neb aubführlichen, bie 'Serteilung beb
8ebrftoffb nach Slaffen, fahren unb Semefieni nor>
jeichnenbeit, mirb für aDe Schulen gegenmärtig aUge«
mein alb unerläßlich angefehen unb oon ben ineiften

Schulgefehgebungcn geforbert. Um jur Sufftclfung
betartiger nubfühtlichct 8ehrplöne ben ncitigen 3ln«
halt JU bieten, haben bie meiften ftaatiicheii Schul«
oerroaltungen felbfl fürjer gefaßte 8ehrplSne b*r«
aubgegeben, bie genau norfebreiben, mclche Unter«
richtbgegentuinbe in jeher Älofje ju treiben, tniepiel

Stunben roöchentlich auf jeben betfelben ju oemien«
ben unb roelche hinfiebtlich eineb jeben ju er«

ftreben finb. Die in St ‘ußen gegenmärtig geltenben
amtlichen 8ehrpläne finb folgeiibe: 1) A'Ugemeine
Serfügung über (jinrichtung . 'Jlufgobe unb Hiel ber
Sollbfchule nom 15. Cft. 1872; 2)8. für bie SHit«
telfchiile oom 15. Clt. 1872; 3) 8ehtorbnung unb 8.

I für bie Schullebrerfeminare nom 15. Oft. 1872;
4) 8ebrpläne für bie höhern llnterrichtbanftal«
ten (Wpmnafien, Sroghmnafien . Scalgpmnafien,
Kealprogpmimrien, Cberrealfchulen, Sealfchuten,

I

bbbem SUrgetfchulen) nom 31. Slärj 1882 Such
für Sräparanbenanftalten (28. 9Joo. 1878) unb

I

für höhere äRäbchenfthulen (22. Stpril 1888) finb

;

Sonnalpläne heraubgegeben, aber nicht mit berfel«

ben jmingenben Weitung. Der lehtgenaiinte bat un.-

’ mittelbare Weitung junächft nur für bie Stabt Serlin
unb ift fchon bebbalb nicht einfach übertragbar auf
bie Serhättniffe ber Srootnt, roeil bie böbem SKäb«
cbenichulen in ihrer Wliebemng, äbftufung jc. febr

nerfebicben finb.

8e|rb,51arl,aubgejei(hneterShilalog,geb.l4.3an.
1802 juKönigbberg i.’fJr., befuchte bafeib/tba« ,5rieb'

richbgpmnafium unb feit 1818 bie Uniperfität, ner«

trat 1823 einen 8ehrer am Danjiger Wpmnafium,
mürbe 1824 i'ehret am (Hpmnarium in SBarienroer«

bet, 1825 Cberlehrer am griebtichsgpmnai'ium in

Königsberg (biS 1845), boneben 183i Srtpotbotent
unb 1835 außerorbeiitlicher Srofeffor an bet Uni--

oerfität. Seit 1845 orbentlichet Srofeffot btt Sbilo«
logie bafelbft, ftarb et O.Juni 1878. Stmberübmtrften
ift fein für unfre Kenntnis oon ben f>omtr<3tubien
bet Olten Wrammatifer grunblegeiibeSSScrf De Ari-
stari'bi stucliis Jlomcrids« (ftönigSb. 1833; 3. Sufi,
oon 8ubmiih, 8eipj. 1882). Jlußerbem beben mit ber--

Dor: »Ijuciostiones epioae« (SönigSb. 1837), eine
Sammlung oon fünf Sbbanbliingm ju grie^iiehen
Wpifcni; bie geiflooUen «Sopiilorcn Sfiiffäße auS
bem 'Altertum, ooejugSmeije jur Wthif unb Seligion
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^fT Writc6m« (?tip^. 1856, 2. ntnnelirlc äufl. 1875);
»üe-ltinfcnrfdjolicn« (bof. 187;i); bonn bitÄu«(iab<n
DOn UeriMliauiHTipta triaemen<lntiora< (Röninbb.
IK48) unb >.t<aratiue mit Doi\ugeiP(i|et jlücfficbt auf
&ie uncd)ten SUUtnunbOttbidite« 18611); cnb^

eint itberfebung von VlatonS unb
(SJafimabl <bof. 1870). Sgl. Hammer, ftarl 8.,

ein Siüctblia auf feine roiffenfcbaftlicben 8ciftungen

i»etl. 1878).

fie^rf«! (grie(^. Zbtotem), in bem @vftem ber

iSrfenntniffe ein Saf), meld)er au« ben Olrunbfäben

einer SUiffenfibaft beroiefen, b. b- burib @<blüfft ab:

geleitet , ift. 6o finb r. alle @übc ber Slritbmetif

unb Oleomettit, bie Jljiome ober Mrunbfäbe aub>
genommen, Pebrfäfc, roeil fie ficb burib Folgerungen
Imb *en)tife oub biefen Icbtern ableiten loffen, Jn
ben empirtfiben JBiffenfibaften pflegt man 8ebrfä()e

aud) folibc Söbe )u nennen, bie fid) bureb eine bin<

längliibe Sln^obl non übereinftimmenben Zbotfaiben
belegen laffen.

8e|Tf4<niebc, mifitär. 8ebranftalt jur %ubbilbung
uon imf« ober i)ef<blagf(bmieben. jn Ieutfd)lanb

fmb feit 1873 Vebrfibmiebtn (mit balbjäbrigem Hur>
fuH) tuiOerlin,:i)rebIau,0)otttSaue,ttönig<)bergi.'Vt.,

.8<annoDeT, ISreöben unb SHümben erriibtet. ,3um
'{(efud) bereebtigt fmb gelernte Stbmiebe, bie leien

unb fibteiben lonnen, na^ einjähriger Dienftjeit bei

ber Haoallcric unb Slrtillerie. 'Itacb beftonbenem
tjramen iperben fte alb >Fobnenf(bmiebe> in bet

xlrmet ongefteUt. 8ebtere finb auib sunt getperb>

lieben betrieb beb ^ufbcfeblagi im 8anb bereebtigt.

tftbillil (bibattifcber Stil), f. 8ebtf otm unb
•iSetbobe.

8et|Tte, Xorf im pttu^. iHcgictungöbejirl 8Une:

bürg, Kreis ^utgborf, Knotenpunit bct8inien4kine:

31beinc, 8.:8üneburg, 3torbftemmcii:t.‘. unb ükrlin:8.

ber ^teuftifebtn StöatSbabn, bat eine epang. Kirebe,

.Fabrifen für fünftlieben jünger, ,3cment, »jueter,

Xbonrooten, Öefunblwitäfaffee unb Sebololabe, 2
'^oUfpinnereien, ,‘fiegelbrennerei, ^oljfebneibetti,

IHafAinenbau unb (iiiM) 3212 Cinn).

üeyrtru|ipcii, aub ablommanbiertcn Wannfeboften
ber Truppenteile einet SBaffe gebilbete Abteilungen,

MirA ipelebc bie Qfleiebmäfiigteit ber Ausbilbung ber

jOafte im I8creieb beb ganjen $etrb fiebergeftelit fo:

roie Anbetungen in bnt Sleglements, in ber Aub=
j

bilbung unb AuSrüftung jc. oerfuebt nietben foUen.
j

Fn ilreu^en tritt ein Sebrbataillon }u oierKom:
ponien alijäbrlieb am 15. April inffotSbam aus tom>
manbierten Cffitieren unb SWonnfiaften ber Fnfan.-

terie unb Füget beS 1.— 15. ArmeeforpS foioie beS

SeebotoiBons in Störfe oon 22 Dffijieten, 2 Anten,
I 3<tf»Imeiftet, 63 Unteroffijieren unb 664 Alann lU“

lammen. Aom 1. Oft. bis 15. April bleibt nur eine

ötammlomponie befteben. Xie unb
artillerie bilbet eine 8ebrbatterie unb eine 8ebts
tompanie bei ber ArtiBcriefcbiebfebule. An bie

Stelle bet bis 1866 potbanbenen 8ebresfabron in

3ebmebt a. 0. ift jept baS IRilitärreitinftitut in

.öannoptrgetrcten, )U loelebem Offijieie, Unterof^:

jiere unb (gemeine ber HaoaUerie unb FelbartiUerie

fommanbiert merben. Statt ber in Aublunb bis 1882

beftanbenen 8. beftebt jept bort eine OffiMerfebieg:

i^ule mit 8ebrfompanie für Fnfontcrie, eine Cfp:
jienMapaBeriejebule mit8ebresIabton, Aeitlebrfebule

unb 2ebrfebmiebe, eine Cfntiet'ArtilieriefebieBfebule

mit «ebtiFelb* unb reitenber öotterie, eine galoo:

nifebe 8ebrfompanie für Torpebotruppen.

VrlratT^itten finb befonberS eingeri^tetc 8ebr-

anftallcn, in benen nebtf'tOter (pflcinatiitb für bie

I

prottifeb'teibnifebe gemerbliebe AuSbilbung berSepü-
1er forgen. Sei bef heutigen iveitgebenben Arbeits-
teilung unb ber Qntmiiielung beS FsbrifbetriebS
gibt eS eine Aeipe von (Pemerben, in benen in ber

Alertftatt nur fepr einfaebe, eine »ringe Oiefebiitlicb:

feit unb Hunftfertigfeit erforbernoe unb ftets gleiepe

Arbeiten oerriebtet nerben, baper ber 8ebtling, auip
loenn er meptete Fapte bei einem tüiptigen 8epr:

Perm eifrig arbeitet unb aUe oorgefommenen teep:

nifepen Operationen orbentliep erlernt, boeb nur
eine bürftige, roeber feinem eignen noep bem Öcfomt>
iiUereffeentfpreepenbe,einfeitigeteepnif^eAuSbilbung

empfängt, fo j. *. bei Ubrmaepem, bie fiep nur mit
Ausbefferung unb Aeinigung non Upren befaffen, bei

oielen tleinen Sepneibern, S^upmoepetn, Sipreinem,
SRalern, Klempnern ic. Fsrner gibt es niele $<anb:

roerfSmeifter, bei benen ber 8cprling jtpat in moroli»

feper^eOepunggut aufgepoben ift, bie aberfelbftniept

genügenb auSgebilbet finb, um gute 8eprberren ab-

geben ju fönnen. 2. finb nun baS IRittcl, um auep

ben 8ebtlitigcn foleperSebtperren ju einer guten teep:

nifepen AuSbilbung )U oerbelfen. Xte (iinrieptung

ber 2. unb bes 2cprn)ertftättenunterriepts mup je

naeb ben Aerpältniffen ber einielnen (8ctoerbc unb
ber örtliepen mie perfönlicpen lifebürfniffe eine per:

fepiebene fein. Xie 8. fönnen fiep nur ouf ein We:
inerbe ober auep auf mehrere nernianbte (ilenierbc

erftreefen. Sie fönnen entineber ausfepliepliep bie

praftifepe AuSbilbung ber 2eprlinge perbeifübren,

ober nur lur (frgänjung bet gemöpnliepen Alcrfftatt:

lebte bienen. Xie Sep'ület ber 8. fönnen entineber

I
nur in ber 8cbrn>ctfftättc eoot ober naep ber gemöpn:

‘ liepen Akrfftattlebre) ober juglciep bei einem anbem
1

8eprbcrrn befepäftigt fein unb im leptcrn FaB nur
jeitmeife in ber 2eprnierfftättc arbeiten, (fnbliep

fönnep bie 8. entmeber reine 2. , b. b. Anftalten nur

I
für bie praftifepe AuSbilbung, ober jugleiep auep noep

tpeoretifebe Untcrrieptsanftalten fein, di märe in

erfter Acipe Aufgabe ber Weroerbtreibenben felbft,

namentliep ber efleroetbencreine unb Fnnungen, auep

gtoper Faüritonten mit nielfeitigem sHetrieb, für

jolepe 2. )u forgen; aber ino bie ifirtnattbätigfeit niept

auSreiepl, paben auep bie (ffemeinben unb ber Staat
mitjuinirfen. 2. entftanben luerft (fepon feit ben ;-IOer

Fahren) unb in gröberer 3apl in Belgien, namenO
liep auf bem 0cbitt ber lertilinbuftrie. Fn neiieter

3eit ift bie 'öeroegung ,iu gunften non 8. am fiärf-

ften in Ftanfreiep; leit 1873 beftebt boS iöeftreben,

Uber bas ganje 2anb ein Aep non 2. (f)ci>les il'np-

prentissaee) i)u oerbreiten. Anep bem 0efep oom
11. Xej. 1880 finb bie non ben Öemeinben ober

leportemenlS erriipteten 8. »u ben öffentliepcn Gle:

mentaranfialten )u reepnen; für 2. finb ftaatliepe

Untcrfiüpungen ootgefeben. Xie ftontöfifepen 2.

fmb in ber Acgel juglciep Fotpftpulen (f. b.), cinjelne

fmb auep mit Aolfsfepiilcn oetbunben. 3» üen 2.

gehören auep bie SeiolL'-i natiunaloa ele:< arts rt nic-

liers.Staatslebrmerfflättcn jur AuSbilbung non( 'liefe

il'ateliersunbinilnetriels.insbeionbetefütSipmiebe,

Seploffet, Treber, jAobeUtifeplerei ic., fetiict bie

Eeoles ponr l'en.eeijjuementtechniemo unb bie £ee>-

lee inelustrielles. Fn ^>fterreiep finb in ben lepten

jepn Fahren nom Staat jablreiepe funftgerocrbli^c

unb anbre 2. begrünbet inorben. F« Ftolien gibt

cS niebere, niilticre unb pöpere 8. Auep .fiollanb,

Tänemarf, Sepincbcn haben 8. F" Teutfä):
lanb ift noep oerpältniSniäfiig menig geiepepen.

Ifinige 8. befteben regelmäßig jugleiep mit tbcoreti:

I

fepem Umerriept: für ijleepnrbeiter in Aue iSaepfen),

,
für llpmiatper in 0laSpütte (Saepien) unb F“t^'
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roangtn (löalien), für Siol^- mib Sötinit^ni^er in

^Httniangen, S?otnberg, Siottroeil, Siattfiibnrg, liar"

tentirc^tn unb in onbem bantifdicn Orten, für Kcra-

inifer in Wreinliflufenii'öbr, itanbe^nt, für «orb:

fleifiler in ,öein«berg, Siebingen, für ®eberei in

Seutlingen, öeibenf)eim, Sinbelfingen, üoitbingen,

SafTnu, i)fümf)berg, für Oiolbtdjmiebe unb ^ifeleure

in ('tmünb, Sietlbronn, für Siafcbinentetbnifer in

'Jlürnbcrg, für bieStablnmren: unb Äleineilcninbus

ftrie in Sfemftbeib tc. ^n ben febten oaftrcn imirben

in'iireuben unb Saben au(b in ben Sfatttbei(enbnb>t‘

roertftättcn y. eingerichtet. S!gl. jf. 'öücher, !Cie ge-

roetbliche iöilbungäfroge ?c. ((riienoch 1H77); 2ier=

felbe, i'ebrtingafrage unb geinerbliic Silbung in

ibranfreicb (bat. 1H7H); Tai tecbnifche Unterricht^"

roefen in Kreuften (^entfehrift be4 nreuü, .fSanbel«»

minifleriuni«, iBert. 1«7H); (3rotbe, Die technifchen

jjachfchulen in (Europa unb Ütmerita (baf. 1882);

SD e rf e I b e. ^achtthulcn unb Unterrichteanftulten für

Tehtilinbuflrie (baf. 187»); Serfelbe, Über bie teth^

nifchen frachfchulen tbal. 1883); .-fentralperbanb

beutfeher ^nbuftrieller, Serhanblungen tc.- , Jfr. 25

(baf. 18H4); Slibber, De rciiseiifncment profes-

sinnnel en BelKiiine (Srüffel 1883).

Bei. f. liec (Slüme).
BeimtaiOon, f. yeibtonipanien.
Beitbirgc, f. Weifet.
Belbri(|mfo|aft (Gigcnfchnft, Wrunbhörig:

leit, iporigteit), ein bem frühem germanifthen

unb ftaipffchen Sechtaleben eigentUmlidier .^uftanb

gentinberter perfönlicher ifreiheit. allgemeinen

charatterifiert fich nämlich t)'« y- äl* r'n Stanbea>
perhältnia. bei melchem bie t^igentümliäiteit befteht,

bah bie 6tanbeagenojfen ata bie ,'fubehörungen ge=

roiffer länblicher Wrunbbefihungen erfcheinen unb
fomit )u ber Wutaberrfchaft in Hnem Unterthänig:

!

fettaoerhältnia fteheii. 3fuf ber anbern Seite iiti

polpiert bie y. feine totale Unfreiheit bee yeib=

eignen, inie ea bei ber Sflaoerei ber jfall ift, unb
eben bnrin liegt ber Unterfchieb jroifchen bem Sflauen,

ber ala blähe Sache, unb bem yeibeignen, ber nur
in bem.guftanb geminberterSechtaföhigleit erfcheint.

Schon in ben äfteften .Seiten finben mir bei ben ger;

mantfehen ilöUerf^äften ben Unterfchieb jroif^en

f^reien unb Unfreien auageprägt. 'Sie hauptfäch"

lichflen t?ntftehungagrünbe‘ ber Unfreiheit roaren

Äriegagefangenf^aft unb Unterjochung unb ba-

neben, mie tacitua er.tählt, freimiUige Ergebung
infolge bea Spieia. mit fich ai>‘t jpäter in ber frän-

filchen Slonarchie unter ben uerfchiebene

Stönbe entmiefeiten , fo finben mir auch fchon jur

Seit ber Sieroroinger unter ben Unfreien oerfchie"

bene Stbftufungen oor. jlm allgemeinen laffen ftth

brei .Klaffen bet Unfreien unterfcheiben, nämlich Wt
eigentlichen Unfreien, bann bie tina< unb bienft<

pflichtigen yeute unb bie fogen. Slinifterialen. Sie
uollftänbige Unfreiheit) roeldhe nach >>an Üolta-

rechten burch bie 'Hbftammung oon unfreien Gltem,
burch Serheiratung mit einem Unfreien unb burch bie

gerichtliche Übermeifung infoloenter Schulbner ober

Serbrechet an ben ©laubiger ober an bie 8erleh<
ten, enblich aber auch burch freimiUige Untermerfung
unter bie Schufigemalt einea Wutaherrn begrünbet I

mürbe, lief) bie ju biefer Klaffe Wchörigen (maneipin,

'

serri
.
nm illae) tunächft jmar ala oöUig rechtloa

unb lebiglich ala Sache erfdheinen. Unter bem ®in-

fluft bea Ghtiftentuma oerbefferte fich jeboch bie yage
j

berfelben; man geftanb ihnen nach unb nad; gemiffe

;

Sedjte }u, unb fb oerfchmolt biefe iinterfte Klaffe bet

;

Unfreien mit ber hähf' ftehenben bet jina- unb;

bienftpflichtigen ober hörigen Beute (humines
|)ertinentv!<), beten Gntftehung mohl auf bie Unter-
merfung ber einheimifchen yanbbeoölferung burdj

bie einmanbemben Gröberer jurütfiufübten ift. Sie

I

lehtern mürben bei ben Alemannen, ^•'‘tnlen, Strie-

fen unb Sachten Leti. Liti. Lidi. bei ben Sachfen
auch Lassi. Lazzi. Lati unb bei ben Bongobarben
Stlbier (Aldiones) genannt. Saa Serhältnia ber
©runbherten tu biefen Btörigen mar leinGigentuma-
perhältnia, fonbem baa einer Schuhgemalt (luiiu-

I

dium). Ga legte ben Wutaunterthanen auher ber

Serpflithtung ju gemiffen Sienftleiftungen nament-
lich beftimmte Siaturalabgaben an bie ©iitaherrfchaft

auf, melch fehlere miebetum ben Biten tu fchühen
unb namentlih oor ©ericht tu oertreten hotte. .Su

biefen beiben .Klaffen ber Unfreien, melche, mie ge

faett, fpäter tu einet einjigen oerfchmolscn, 1cm öle

brlttea Serhältnia ber }lbl)ä)tgigfcit unb jreibcite=

befchränlung bie fogen. jKinifteriolität hintu. jN i n i -

fterialen (Ministeriales, Sienftmannen) htehen
nämlich urfprüngli^ bie jur perfönlichen Sienft-
leiftung bei ben geiftlichen unb meltlirbcn Wrogen
berufenen '^erfonen. Such <^te Sreiheit mar ur>

fprünglich eine geminberte; hoch flieg mit ihrer Ser-
menbung tuKrtegai unb B<ofbienften auch ihr )9n
fehen, fo bag fie halb ben eigentlichen Behnamannen
ober Safallen ber ©rogen gleich geachtet mürben. Sat

o

trat für fie ein befonberea Seiht berritterlichenSienfi

leute tjn» inüiisteriale) ina Beben, utib fo entmicfelte

fich oue ihnen bet Sittcrfianb. Schon tu Snfang bea
18. 3ahrh. mar baa 'St)pugtfein oon bet urfprüng-
liehen Unfreiheit biefer Stanbeagenoffen fo fehr ge=

fchmunben, bag man angng, bie fOlinifterialen beni
mebern Sbel beitutäglen. Unb fo finben loir benn
in unb feit bem 13. .'fabrh., namentlich in ben fogen.
mittelalterlichen SeÄtabüd)ern, nur noch eine Klaffe
non Unfreien, melche e ig n e B e u t e l.vauacigne, älutä.-

eigne, Gigenbehörige, Wutäeigne, Sienfileute,ßörige,
Sraramanni. .Krararii, Kurmebige, ©achatinfige,
.Köter, Koffäten, Sonnenfinber, auch Baffen, Baten,
Grbmtterthänige) genannt merben. Ser Sufianb
biefer Unfreiheit h''6 Gigenfchaft, roofür bann
fpäter ber Suabruef B. auffam, obgleich Ü4 bica öeri
bältnia mefentlich ala eine ©utahörigfeit charalte>

rifierte. Sie Beibeignen erfchienen nämlich oia bie

.Bcinterfnffen ihtea ©utaherrn, mürben auch aia
fölihe bejeichnet unb ftnnbcn mie baa ©nt felbfi, ;u
roelihem fie gehörten, in bet Wemete iSefih) bea
©utaherrn, melcher ben ihm eignen Dlann mittrla

f

ierichtlicherKlage (fogen. Slcfahungarecht) inBln*

pru^ nehmen tonnte] Saa Sbhängigicitaoerhältnia
ber .'öörigen teigte ftch namentlich barin, bag ber
.Bccrr, menn auh nicht, mie ehcmaia, ben ganten
Sachlag bea Beibeignen, aber hoch einen gemiffen
Seil beafelben, namentlid) bie beften^iebftücte u. bgl.

«fefthoupt, SBortuorium
,
SterbfoB, Suttcil), für

geh beanfpruchen tonnte, 'ferner mugteii unfreie

ifrouenaperfonen bei ihrer Serheiratung eine ge-

)oiffe äbgabe(4)umcbe, Soutina, ^rauenjina, i>emb"
fchiUing, Sufengelb, Vufenhuhn, Sabelgelb, Schür<
jenjina, Sllaritagium) entrichten, unb ber Beibeigne

beburfte ju feinet Serheirotung ber Grlaubnia bea
©utaherrn. Siigerbem mar ea aber eine ganje Seihe
oon Sinfen unbitbgaben, melche bie Beibeigcien oon
ben .ööfen, bie ihnen ber©utaherr regclmägig in eine

Srt Grbpacht gegeben hatte, entrichten mugten. Sa
loaren .Sahnten, (Gülten unb ©runbjinfen tu ent-

richten, .vctbgelbct, ©artenhühner , Jlouchhühnet,
Cftereier, ’flgngftlämmcr, SWartinagänfe unb Jjaft-

nachtahühncr ju präftieren unb Sinatorn, 3iSatha>



645ycibeigcuidjaft (älufbebung btrffI6en in Sluftlmib).

)in$ unb .^onignns ju Utfecn. iSaju lamen abct

no(^ jolilrcii^e pcrfönlic^e JJienftkiftungen (^ron-

unb $frrenbienitc), fo bo6 bn« l'oä bcr leibeignen

in ber ibot ein febr botlcö roar. (Srft ju 6nbc beä

oorigen unb 3U Anfang biefe« 3<ibtb'*'>bett« geroann

bie fortfebreitenbe Humanität fo oiel (Sinflub auf bie

rtefebgebung, bafe bie 'Äufbebung ber roelibe ju<

gleitb im jntereffe bc» SoUSrooblflanbeä, bet ünt*

loidelung ber Steuer* unb ißfebrlraft beb üanbeb
unb ber ^unabme ber 'fleoölterung alb bringenb ge.

boten erf^ien, in Xieutfiblanb allentbalben bur^*
geführt nmrb. batten fub f<bon .i« Slnfang beb

18. Jobrb- ein}elne Scrfuibe 5ur ilufbebung ber ü.

ge3eigt, 3. S. in ber preufeifiben Doriorbnung oon
ITitifür biefönigliibenSomänen; aber erftjofeobll.

oon Cfterreicb mar eb, meliber bie Ü. ooUftänbig auf*

hob unb imar 1781 fUriBöbmen unb ÜKibren, 1782
Tür bie beutfiben Grblanbe. iHmb bab preubifibr

^anbreibt non 1794 bejeiibnetc bie 8. alb unjuläffig;

aber erft bur^ ÖefeJ nom 9 DU. 1809 erfolgte bie

gdnilibbe iHufbebung berfelben für bie prtuBifebe

SRonaribie, ebenfo in SiUrttemberg burib (^feb oom
18. 1100. 1817 unb für Hapern bur^ bie Herfaffungb.

urfunbe oom 26. ISai 1818, fo bab oud) bie übrigen

Staaten, in raelcben bob Joflttut ber 2. beftanb,

nidit mehr lurüdbleiben tonnten. Die lepten Hefte

rourben 1832 in ber fi(brif<bta Dberlanftb getilgt.

Huf loeit gröbere S<biPierigfeitcn fticb bagegen bie

Hbfebaffung ber 8. in Hublanb, roofelbft bie i'. mit

bem Holfbleben oiel inniger oemmebfen nmr alb in

Deutfiblanb. Denn in Hublanb gab eb gar feinen

freien Hauernftanb, ebenforoenig, obgefeben oon bem
.Hanfmannbftonb, einen eigentliiben Hürgerftanb.

frür bie Hilbung eineb folcben ift ber flaiDtfcbe Solfb*

cbaralter überboupt roenig günftig, roäbrenb biefer

Stanb gerabe auf bem germanifiben Holfbboben am
heften gebeibt. Hebenft man nun, bafi bie .3abl ber

ruififdien iteibeignen oor ber ßmanjipation nabeju
ein Drittel ber (äfefamtbcoölferung betrug, bafi j. H.

in ben Wouoernementb Smolenbf unb Dula auf 100
ifinroobner 69 ifeibeigne tarnen, fo niirb man ti be=

greifli^ finben, bob bte (rmanjipationKaifer jilefan*

berb eine toloffale Ummäl.^ung beroorrufen mubte.

®n« bie Gntftebung ber 2. in Hublonb anbetrifft, fo

ift biefe auib hier lebenfallb auf friegerifibe Unter*

loerfung jurüdjufübren. füenn aber bie 2. in Hub*
lanb einen geioiffcn patriardialifiben (Sbaratter trug,

fo ift betfelbe jumeift au« bem frühem Homabenleben
beb ruffifihen Soltbftammc« ertlarli*. 3.ub<m nmr
biefe Unfreiheit ber aderbauenbenMIoffe feine eigent*

lid)e perfönlithe S.; eb roor oielmehr bie öefamtheit
ber Idnblidicn (lemeinbe, melibe oon bem Outbhrrrn
«dnbereien erhielt unb biefem ju fjronbienften unb
äbgnben oerpfliihtet roar. Die ruffifihen Hauern hat*

ten ndmliih chemalb bie Oeroohnheit, in beftimmten

griften oon einem Öut naih bem anbem Uberfunran*

bern. Diefe fogen. 5«'5üg>8*‘>* mürbe jeboih unter

Horib Oobunoro am ^urieroStag 1692 aufgehoben,

inbem bie Hauern feit biefer 3''t an ben Hoben ge*

heftet mürben, melihen fietubemgebaihttn3eitounIt
bebaut batten. Unter H*ter b. Pfr. mürbe fobann bie

ocrfbnlfthe 2. aller Hauern jum @efeh erhoben, bem
Oirunbabel ein freie« HcrfügungSrecbt über feine

Hauern eingeräumt, aber aud) umgefehrt bie Her*

oflithtung ;um Unterhalt unb jur (Ernährung ber

2eibeignen im 3aU eignen Unoermögen« aufertegt.

Der urforünglichc patriarihalifihe (Sharalter blieb ber

2.; ba« Her^dltni« be« 2eibeignen ju feinem Jierrn

(bhrin), melihen er Hdtenhen* anrebetc, marlein

fnechtifche«, bi« fiih bie« mit ber neuruffifihen, mo*

' bernifierenbeiiHiihtung altmähliih änberte. Der ruf*

fifihe Hbel, metiher nodh moberner Sitte ftrebte unb
' oon Hii«länbern erjogen mürbe, lebte gröhtenteil«

i in Heter«burg ober im 2tu«Ianb unb mürbe fo fei*

nen Hauern entfrembet. Die Wüter besfelben imir*

ben burth brüte Horfonen, meift burd; Deutlihe, per*

maltet, loelipe ftd) ben 2eibeignen gegenüber mamhe
'IBilllürliihteiten erlaubten. Doiu tarn, bau mit ber

gröfiern (jntioidclung ber 3nbuftrie jahlrciihe 2cib*

eigne, natürlich nur mit ^iiftimmung ihre« Wut«*
herrn, fiih geraerbliiher Hef^äftigung hmgaben. 6«
roarb ndmliih ben2eibeigncn gegen eine jährliche 9(b*

gäbe (uhrbk) geftattet, fiihben 2eben«unterhalt auhcr*
ijalb be« Wüte« tu oerbienen, unb ba bie Seelen*
befiper auf biefe Hieife ihr Hlenfihcntaoital« beffer

aii«nuhen tonnten, mar namentlich bie Hermietiing
oon 2eibeignen an ^brilunternehmer an ber Dage«i
orbnung. W« tarn aber auch oor, baft reiche itapita*

liftcn. Hantier«, roiffenfihaftlich gebilbete Hiänner,

fogar Hünftler leibeigen roaren. Der 2cibeigne, bcr

nur noch bei ber Wemeinbe -angefchrieben , nicht mehr
mit ihr oermachfen roar, ftanb aisbann in einem rein

perfönliihenjlbhängigfeiteoerhältni«jufeincm5>crrn,

beffen HiiUtür er preisgraeben mar, menn auch Mai*

fer Hitolau« für feben Mrei« einen HbelSmarfihall
beftellt hatte, meliher bie 2eibeignen fchüpen foUtc.

Die Hefeitigiing biefer mit bem mobernen Staat«*
iinbHöllerleben iinoeretnbaren rfuftänbe mürbe fihon

oon jlle^anber I. in HuSfuht genommen^ aber nur in

ben Dftfeeproointen, mofelbü bie 2. überhaupt niil*

bere fformen angenommen hatte, gelang beren Hb*
fchaffung (1817). Maifer Hilolaii« erliej bann oer*

fihiebene Utafe, burih melihc bie materielle 2age ber

2cibeignen baburch, bah ihnen ba« Hecht jum felb*

ftdnbigen HermögenSermerb eingeräumt marb, oer*

beffert merben follte. Da« grohe t^mantipationSmetl

felbft mürbe aber erft unter 9Ue;anber 11. oollbraiht.

Hunächft marb ndmliih bem Hbel burih Uta« oom
2. De). 1837 ber faiferliche Hlunfch lunbgegeben , er

möge barüber beraten, mie bie 2age ber Hauern
gegenüber ben Eigentümern ber abligeii Wüter burch
genaue Heftimmung ihrer meihfelfeitigen Herpfliih*

tungen unb Hejiehungen )u oerbeffem unb tu fichern

I fei*, ifreiliih folgte ber altniffifche Slbel biefem .Huf
' nur langfam unb tögernb; hoch fihon 18.58 trat ein

»grohe« 2eibeigenfd)aft«fomitec< oon tmölf Htitglie*

bern unter bem Horfif) be« Maifer« felbft tufammen,
meldfem banninben einfelnen Wouoernement« befon*

bere Moniitee« unterfteUt mürben, melihe bieEinanti*

pation ber 2eibeignen oortubereiten batten. Hadf*
bem bann bie Mrone felbft mit ber Emnn)ipation ber

Hronbauem oorauSgegangen mar, mürbe ba« Eman*
jipationSgefch oom 19. Jobr. 1861 erlaffen, roclche«

bie Hufhebung ber 2. für ben gan)en Umfang be«
ruffif^en Hei^« ouf ben 17. Sidrj 1863 fefOteHte.

Diefe« meife Wefep erteilte ben ruffifchen 2eibeignen

bie perfönliche Freiheit, behielt aber bie bisherigen

Wemeinbeoerhdltniffe, namentlich benWemeinbebefip,

bei, um bie Hauern allmdhliih erft an bie 3reibeit

JU gemöhnen. Den Wemeinben mürbe ben Wutäher*
ren gegenüber bie Herpgichtung auferlegt, ihre IKart

oon biefen entroeber eigentümiieb tu etioerbcn, ober

( in Erbpacht ju nehmen, inbem bie WemeinbealSfoIchf

für bie bem .tierrn bogegen ju entriihtenben 2eiftun*

I gen an Weib ober Strb'eit eintuftehen hatte (fogen.

I Wemeinbürgfehaft). Übrigen« ftanb ber Staat baboi

I

ben Wemeinben burch bie Wemdhrung oon Horfchüffen
I helfenb jur Seite. Diefe .2o«tauf«operation ift in*

I

jmifchen mefentliih geförbert, aber noch nicht allent*

I
halben unb oottftdnbig jum Slbfihluh gebiehen. Huch
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bie Umioanblmig bt«0tmcinbeberiSti in injslberid

tji antieba^nt. üiar nümlidj bic ^tcibeboltung bei

öcmcinbelieftbe* für ba« Stabium bei Übergangi
bringenb geboten, fo ifl berfelbe gleit^roo^l mit einer

gefuiiben Gntroitfelnng cinei freien Snuemftanbei
imoereinbor. Sreilirfi Rotten (ic^ gegen bie Ginfü^’
rung bei Gimelbefitjcian Stelle bei Semeinbebefibei
joflieeicbe Stimmen erhoben, nomenttiibbieberfogen.
SInroopbilen unb ber ruffifeben Sojinlbemofrnten,
unb biefe Äontrooerfe bot gerobesu eine befonbere

yitteratur beroorgerufen. 6i b«t jebo^ bie oennit*

telnbe Stnrutit berer, loelebe eine allmübliibc ^efei=

tigung bei Wemeinbebefibei burtb Übergangibeftim-
mungen beiümiorteten, fttb mebt unb mebr öeltung
Derfdjafft, inbem fte oiub jur praltifeben ?tem)irls

litbung gelangte. Sgl. Äinblinger, Sie @ef(biebte

ber .^lörigfeit, inibefonbere ber fogen. Si . (fletl. 1819);

3 . 0 r i m m , Seut((be SeebtiattertUmer (3. Kuig.,
0ötting. 1881); Sugenbeim, 0ef(bi(bte ber Suf-
bebung ber 9. in Guropa bii in bie Siitte bei 19.

3abrbunberti (Seterib. 1861); Gdarbt, Sublanbi
länblitbe S^ftänbe (i'eipj. 1870); Iteuftler, 0e>
{(biebte bei biuerliiben 0emeinbeberibei in Sublanb
(Siga 1876); Gngelmann, Sie Ö. in Siii|lanb

(i!etp\. 1884).

fieibtitrini, f. n. n>. Sef^enbenten, f. Serroanbt-
{(baft.

^eilelfTnikt, f. 0 . n>. Gmbrpo.
Üeibeiböblt (Coeirtraa), berjenige .^oblraum im

Jlörper ber meiften liere, meltber ben Sarmlanal
unb (eine Snbänge (tieber ec.) foroie bie anbern Gin«
geroeibe umfdilieBt, baber non bet Sarmböbte roobl

ju unterfebeiben ift. Sie entbält eine 3lü(figfeit, bie

entinebcr e(btei Slut ober Slut mit Spmpbe (fogen.

öämolpmpbc) ift unb bei maneben Sieten in befon«

bern Sbern, bei anbern jeboeb nur in ben jmiftben

ben Gingcroeiben bleibenben Stüden jirfuliert. 3n ber

Gmbrponaljeit ift fte juerft häufig febt umfangrei^,
engt fttb jebotb bei ber loeitem Gntroidelung ftarf ein

unb nerf^roinbet aiub mobl aui geroiffen Hörpertei«

len (J. S. aui bem Äopf) gänjli^. 33ei ben böbern
SBirbeltieren, bie ein SrofbdifeH befiben, jerfbUt fie

bunb biefei in bie Sruft« unb bie Sautbböble unb
toirb bann olS 4$(<ubO:SeritoneaIböbIe bejeitb«

net. SuSgetleibet ift fte bei biefen mit einer befon«

bem $aut, meltbe ati^er ihren Slaitbungen autb nodb
bie in ihr gelegenen Organe überjiebt unb Sruft«,

refp. Sautbfett (Sleuta, tefp. Seritoneum) beifet. 3"
melen fällen bat fie naib auben eine ober mehrere
Öffnungen, burtb meltbe bie in ihr enthaltenen 0e«

ftbictbtjfloffe IC. entleert roerben fbnnen ober autb
(bei mantben SJaffertieren) ffiaffer aufgenommen
mirb, bo6 aldbann jur StbmeDung beb itorperb ober
eintelner Seile beäfelben bient.

üribebfatrpn, f. Seibfompanien.
tfeibeoakungen, f. 0pmnaftif unb Surnen.
tieibgarbe, (. 0 arbe unb Seibtompanien.
Veibgarbefofifen. 3n bet rufftftben Srmee bil«

ben baS s;cibgarbe«Son«Sofalcntegimtnt be« ffaren

unb baS Seibgatbe«Sltaman=Segiment beä Sbronfol«
get«, beibe im Jrieben ju 4, imÄrieg ju 6G81abron«,
mit ber 9eibgarbe«Ural«.Uofafene4(abron befonbere

(OarbetaoalletiebiDifionen, roäbtenb ba« geibgatbe«
Strim«Sntaren«(.8ofalen •) .tlommanbo mit anbern
0arbelo(aren tum Honooi be« Haifer« gehört.

üeibgatbtitttitrrtbfabTon, eine auö'Unteroffitie«

ren beftebenbe Seibgatbe be« Äaifer« oon Dfterreitb,

meltbe unter einem '0arbefapitün im Sang eine«

0eneral« ber Staoallerie a(« Ggef im ffelb im .featipt«

quartier oermenbet mirb.

Seibgtftinge (Seibgut, Seibrente, Seibtutbt.
Contractus vitalitius), im allgemeinen eine für ba«

8eben eine« Sienfeben bebungene Supnie^ung; bet

bem Sanboolt befonber« (dotalitinm) ba« ber Gbe«

frau non bem Gbemann angeroiefene ©runbnetmögen,
meltbe« fte natb (einem Sob jum leben«länglitben(9e«

mtb haben foD (f. 0ätecrcibt ber Gbegatten).
3m 0egenfab ju bemSHttum, bem nur für bie Seit

be« fflitmenftanbe« eingeräumten 3?ie%brautb«rttbt,

I

ift ba« 8. auf bie 8eben«jeit angemiefen. Xutb
' 0ut«abtretungen unter Sebenben pflegen fttb 0ut««

i
Übergeber ein 8. (Su«)ug, Altenteil, Sltnater«

' retbt) norjubebalten, beftebenb in einer Iebcn«Iöng«

litben Setforgung, ju meltber fitb ber 0ut«übemeV’
met oerpflitbtet, unb bie auf bem 0ut b<^ftet.

üeibii, eine ber fogen. 3<Pfe<^ Stäbte in Ungarn,
mit 3<a4«bau, Sutberjeugung, (^fengruben unb
(trat) 3084 meift beutftben (^inmobnern; 6 km öftlidi

liegt ba« Sab 8. mit einer (alten aUaliftben Stbme«
felaueHe.

8eibt««UlMi(lü Ser Oberft eine« 8anb«(netbt«

regiment« batte einen Stab, ber ihn in ber Suiübung

I

(einer Äontmanbogeftbäfte unterttüben unb gegen

i

feine oft febr übermütigen Untergebenen ftbüjen

1 follte. 8ebtere Aufgabe fiel inSbefonbere ben Sra«
banten (8eibtrabanten) beim Stab ju, au« benen
(pater bie 8. beroorgingen , beren Sbef (im 16. unb
17. 3abeb ) ber Segiment«inbaber mürbe. Siefer be

tog nudb bie Ginlünfte biefer Stelle, mürbe aber im
Stenft 00m ftapitänieutnant, ber betbalb auch

i Stab«(apitän (feine Kompanie 3tab«fompa«

I

nie) bie6, oertreten. Später mürbe biefe GbeffteBe

I
al« Gbrenftelle für^Iitben ^erfonen oerliebcn , unb

I

ber 8nnbe«fürft felbft marb Sb<f foltbet 8eib«
|e«(nbron« unb 8eibregimenter. 3" biefem

Sinn beiflen in Seutftblanb bie 1. Kompanie be« 1.

I

0atbercgiment« ju^ufe unb ba« Megiment ber0arbe

I

bu Rorp« 8. jferner ftnb bie erften Kompanien ber

Jiegimenter 91r. 115—117 unb bie erften G«(abron»
I bet Stagonerregimenter Sr. 23 unb 24 8., bej. 8eib«

e«(abtoriä; ba« 8. SataiOon be« Regiment« Sr. 118
ift Seibbataillon, mäbrenb bie Regimenter Sr. 8,

100, 109 unb 1 15, ba« bapriftbe Seibinfanterieregi«

ment , bie ^ufarenregimentec Sr. 1 unb 2 unb ba«
Küraffterregiment Sr. 1 8eibregimenter beiden.

Sie öfterreitbiftbe Ärmee bat nur bie Seibgarben
(erfte Steieten« [f. b.), bie ungatiftbe unb bie Sra«
bantenleibgarbe fomie bie 8eibgarbe«Seiterc«(abron

[f. b.j unb bie ^ofburgmatbe).

üeibaib, Warftfleden in Steiermnrl, am 3a?am<
mettflufe ber Sulm unb SafeniJ unb an bet Sübbabn,

j Sift einerSejirfbbauptmannf^aft unb eine«Se;irt««

j

gerttbt«, mit Jabrifation pon 3ünbmaren, Sderbau«

j

gerätftbaften, Sampfmüble, Gfftgfabril, Sieinbau,

I

0eflilgeljutbt unb tutao) 3^1Ginm. Suf einem naben

j

Serg oa« Stblob @edou mit perftbiebenen Samm«
I lungen. Sie Umgegenb ift ba« burtb jablttitbe alt«

I

tömiftbe 3unbe befannt gemorbeneSeibniber ffelb.

ütiknlg, 0ottfrieb fflilbelm, (feit 1709) Srei«
!

berr »on, einer bet pielfeitigften 0elebrten unb

I

ftborffinnigften Senfet aller 3eUen, aeb.6.3uli 1646
JU Setpjig, mo fein Sater fJrofeffor bet Se^te mar,
bejog in feinem 15. 3abr bi* Unioerfität feiner Sa
terflabt, um 3uri«prubenj ju f^bieten, mibmete fttb

aber baneben mit Sorliebe pbilofopbiftben Stubien
unb oeröffentlitbte ftbon 1663 eine Sbbanblung ; -Dt-

principio individui' (mieber br«g. oon 0ubrauet.
Sre«l. 1837), in meltber er bie Srinjipien be« So«
minali«mu4 oerfodit, ftbloS fttb hierauf in 3ena bem
Siatbematiler G. SJeigel an, perfaftte bie Sbbonblun«
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qen: »Specinien <IifAcnItAtia in jiire< (1664), »De ftbent. (JnSQienunterftüiteberiim gewogene ^rinj
coDiUtionibng- (1665) unb »De arte combinatoria» (Sugen non 8avoi)en, bem er jcine Stauptf^iift: »La
(1666), nmtbe aber mit feinet ^Bewerbung um bie Uonadnloi^ie (1714), toibmete, S.' ^lan, ber jcbo<b

)uiiftif<()e Xottorwücbe non bet Unioeiritiit feinet an bem Siberfianb ber ^efuiten ftbeiterte unb erft

Satetftabt feiner($ugcnb wegen (urüitgewiefen, we4> 1846 jut '^ubfübrung (am. (ln $eteteburg grilnbetc

balb et Seiojig für immer ortlieg, ^iacgbem er noig Bieter b. (f)r., ber £. 1711 im Säger ju Zorgau (cnnen
in bemfelben dagt mit ber «bganblung »De casibn« lernte, bie noig beute beftebenbe »Itabemie nadi S.'

(»erplexieinjure» (u dltborf promoniert batte, figloft Sntwurf. älugerbem würbe S. oom Itaifet Karl VI.

et fub 1667 bem (urmainjiftben Stinifter Baron 3. jmm,treibetrn unb 9iei(b4boitat ernannt, oonanbern
&br. 0. Bopnebutg an, für wetiben er mehrere publi> dürften burcb Zitel unb 3<>btgebalte aubgeijeicbnet.

jiftifibc i3d)riften auOarbeitete, unter anbem 166U Sie Streitigfeiten mit ^ewtonb Bnbängetn über bie

bei Boqneburgb Olefanbtftbaft nach Bolen ba4 »Spe- Bnofität ber (brfinbung bet Sifferentialretbnung,

c'imen demonatrationnm i^liticaram pro rege l'o- über welche bie (oniglicqe Societüt (u Sonbon ein

lonoruin eligondo»
,
bann bag »Sebenfen, welcher» feinegweg« unparteiifcbeg Urteil abgab, trübten feine

geftalt securitai publicur interna et externa unb legten Sebengja^re. 0.x ftarb 14. 91oo. 1716 in &an»
Btatna praeaena im Sieicg auf feften gug ju [teilen* nooer unb foU in ber 'lieuftäbter |>of(ircbe bafelbft

unb bag »Conailium aegyptiacmm*, welcgeg Sub» bcigefegt warben fein, wo igm ein einfacbeg SRonu»
miggXIV.Sbrgeijiu einem .(nacbbernonDlapoIeonl. ment mit ber jluFfcbrift Usaa Leibnitii- errichtet

unternommenen) 3ug nach ägqpten anftacgeln follte, würbe, (iin gtögeteg Senfmal am ^aterlooplag in

um ihn Don Seutfcblanb abjulenfen. ^n B«rig, wo» .Bonnooer trä^t bie oon fieqne angegebene ^nfibrift

bin et 1672 gefanbl würbe, unb bei einem jluOflug »Genio Leibnitii». 1883 warb igm ein Stanboilb,

nach Sonbon (am 2. in perfönlicben Betfebr mit ben oon 2>abnel mobelliert, in Seipjig errichtet. 3u
berUhmteften 9tathemati(ern unb jtaturforfchern je» einem oierten ift fein Üohnhaug in ^annooer ge-

ner 3<it> namentlich "lit ^uqgeng, Mob. Boqle unb worben, bag König @mft (liiguft 1844 an [ich taufte.

8iewton, unb bie Anregung jur Biieberaufnahme fei» um eg oor bem Mieberreigen )u bewahren. 1846
net mathematifchen Stubien, bie er baburcg erhielt, würbe bag 200jährige '^eft feiner Oleburt gefeiert unb
führte )ui Sr|inbung ber Sifferentialrechnung. Sie» in bemfelben Oogt bie (öniglich fächri|<ho QfefeU»

felbe brachte ihm foichen Mugm, bag bie Barifa M(a< fcgaft ber fOiffenfcgaften )u Seipjig unb bie (aijer»

bemie ihn alg ihren BeuBonär aufnehmen wolitt, li^e Btabemie ber Biiffenfc^aften ju BJien eröffnet,

wenn et jur tatbolifchen Kirche Uberträte, W03U er £.' fchriftftellerifche Zhätigieit äugcrte ficb meift

fuh ober nicht ju cntfchliegen oermochte. 1676 trat er gelegentlich in Briefen unb turjen )Huffä|en, bie ficb

alg Bibliotbefar unb jiiftoriograph in hannöoerfche m ben Heitfchriften: »Acta Emditorum», »Miacel-

Slienfle, oerfagteimMuftragunb^ntereffebegbraun» lanea Berolineuaia*
,
»Journal dea Savanta» foroie

fchn>ei(iifchen $aufeg bie Schrift »Caeaarini b'uer- inbenBrieffammlungenoonKottholt(Seip).1734—
stenerii de jure aupreinatua ac legationia princi- 1742, 4 Bbe.) ,

Oftuber (.^nnoo. u. (Dötting. 1745,

pura Oermaniae» (1677), fammelte DKaterial jur 2 Bbe.), Wichaelig (Qlötting. 1755), Beefenmeoer

(Defchichte beg.Baufeg, JU welchem^wect erl687B)ien (Mürnb. 1788), Jeber (^annoo. 1815) unb Soufin
unb Outlien be[uchte, unb arbeitete bie Blerfe; »Co- (im »Journal liea Savanta» 1844i, in »£.’ unb^uq»
dex juria geutiimi diplomatioua» (^xmnoo. 1633— geng’ Briefwechfel mit Bopin» (htgg- oon ©erlaub,

1700, 2 Bbe.), »Acueaaionea biatoricmo» (Seipj. u. Betl. 1881), bem »Briefw^fel mit bem Bliniftet o.

fiannoD. 1698—1700, 2 Bbe.), »Scriptorea rernni Bemflotff» (htög. non Söbnet, &annoo. 1882) unb
BrunaviceiiaiHin illnatrationi inaervieutea» (baf. in weitem Berönentlichunaen oon Siftel, ©erlanb
1707—11, 3 Bbe.), »Diaqniaitio de origine Fran- u. a. finben. 3u feinen philofophifchen ^aiiptwertcn

C8>mm« (^annoo. 1715) unb bie »Annafea imiwrii aehörenbie-öronadologie .berimMuftragberphilo»
ocxndentia Bmnavicenaea» (baf. 1843—45, 2 Bbe.) fophiffhen Königin Sophie Charlotte oon Btcugen
aug, welch lehtere bamalg ungebrudt blieben unb ei3t gefchriebene »Eaaai da Thbodicbe anr la baut« de
lange nach feinem Zob oon Berg aug 8.’ $ianbfchrif» Dien, la libertö de rbomuie et l'origine du mal
ten herauggegeben würben. 3u gleicher 3eit benugte (juerft Kmfterb. 1710, 2 Bbe.; hrgg. non 3aueourt,

8. feine burch bie 3<fuiten big nach Shina reichenben baf. 1747, 2 Bbe.; non (Srbniann, B«rl. 1840, 2 Bbe.;

Berbinbungen )U etqmologifchen fforfchungen, benen lat.,Zübing.l771;beutfch,Btain3l820,unboan^abg,

wir bie »Cullectanea etymologic»' (^onnob. 1717) Seipj. 1884) unb »N'ouvcaux eaaaia anr reuleude-
oerbanlm. Big 1694 lorrefponbierte er unter Ber» ment humain» (beutfch oon Schaarfchmibt, baf.

mitteluimbeglatholijchgewDrbenenSanbgtofenSmft 1874), eine in (form eineg Sialogg burchgefUhrte

Don Reffen »Mheinitlg fruditlog mit Boliffon unb Brufung unb oerfuchte Berichtigung beg Söttefchen

Boffuet Uber eine Bereinigung ber proteftantifbhen SDerleg übet bag (Srtenntnigoermögen, welche erft

unb tatbolifchen Kirche unb ocrfaftte ju biefem 3wet( nach B.’ Zob belannt würbe unb ben wichtigften Zeil

bag (on.jiliatohfche »Sjatema theologicum’ (Bar. bet oon Bagpe herauggegebenen »(Euvrea pbitoao-

1819; beutfch oon Mäg unb Bleig, fRain) 1820), wel» phiquea de ten M. de L.< (Mmfterb. u. 8eip). 1765)

theg ihn in ben Schacht beg Krqptotatholuigniug augmacht. Sie erfte (unooHftänbige) Buggabe ber

brachte (pgl.Schutj, Über bieSntb^ung, bag 8. ein Seibnijfchen B)er(e beforgte Suteng (@enf 1768,

Kotholil gewefen ,
©ötting. 1827). B)ie er felbft in 6 Bbe.) ; neuere ©efamtauggaben auf ©runblage ber

feinet Betfon eine »Btabemie» barfteOte, fo ging fein ^anbfchriften ber ^onnooerfchen Bibliothef würben
Baupt^eben babin, feine Berbinbungen mit ben begonnen oon Berg (erfte jfolge: »^iftorifche Schrif»

VMoi M Berlin, Blien unb Betergburg |ur ©rünbung tm» , .f>annoo. 1843-47, 4 Bbe. ;
jweite ^olge : . Brief .-

oon Btobemien bet BSiffenfchaften nach bem SMufter wechfel mit Bmaulb unb bem Sanbgrafen Smft oon
berBunfetunbSonboner an biefen Orten jubenufjen. $effen»Mht<uf<lö-> baf. 1846; britte Jolge: »fRathe»

Su^ feinen ©influg auf bie geiftreiche Königin So» matifche Schtiften», qrgg. oon (Derharbt, Berl. u.

Phle ©^rlotte, bie ©rogmutter |friebrid|g b. 0r., Ipallel849—62,7Bbe.;bo.)u6Bänbe»Bh'lbfopgif<he

fegte et 1700 bie Stiftung bet Blabemie bet SJiffen» Schriften«, hr4g.oon(Dccharbt,Betl. 1875—86), unb
fifüifien )u Berlin burch unb würbe beten erfter Btä» feit 1862 oon D. Klopp (.öannoo., big 1884: 1 1 Bbe.),



G48 i'eibuij ibie l'eibnijfcbe $b>I<>i<)pbie).

b(ibc uiiDoUeiibct. Xie pbUofop^ifcben ecbviftcn (ta>
'

gefteUten itrinjip de ideutitate iiidisceniihilium,

ben auBecbcm (frbmann (dterl. 1889, 2 '3bc.) unb oon bet ßinerleibeit beb Oiicbtjuunterfcbeibenben)

,>;anet(St. CSloub 18iJ8,2:öbc.)f|cr<iUfl. 2.' »Jeutfdie 1 jcbe uoii jeber unttrfcbicben. ja btcjelben ab« alb

^(briftcn gab öu^rauer (Scrl. 1838 - 40, 2 SJbe.l,
,

immaterielle Söefeit feine öuSerlitti roabmebmbaKn
Lettres et opnscules ine<iits de L.«, baruntct eine Seritbicbenfjciten befisen fönnen, ihre Siatur jeboib

Refutation iiiedite deSpinoza parL.« ('Cat. 1854),
j

nur batin beftcftt, bal fie roirfiame fiiäfte finb, io

^oiKbcr be Cnreil beraub, ber ebenfallb eine auf 20 fann ihre 31er)d)iebenbeit nur eine innere unb jooi

fldnbe beretbnete Oiefamtaubgabc begonnen bat, uon nur in bem oericbiebenen Örab ihrer üJirffamleit gti

loeicber aber nur 7 4idnbe ( 1859 75)er(d)ienen finb. legen fein, cdmtlidje Sfonaben ftellen eine Seibe

®ie 2eibnijf(bc Vbilofopbie ift oon ihrem Ut= ' ftufcnroeife (höher unb niebriger) entioiifelter arofb

heber (einebioegb fpftematifch entioirfelt, fonberu in ' roefen bar, beren unterfte ben niebrigften, beten

einer jlnjahl meift fiirfer 'Tlbhonblungen mehr an> hö<4fte ben höchfiot Srftheinungen ber loitflithen

gebeutet, alb aubgcführt njotben. 3)icfelbc fnüpft an (ftörpet» unb 0)eifteb<) fflelt ;u (llrunbe liegen, äud)

bei! (Sartefianifdien jualibmub, ben gualitatioen ber menfchliihe 2eib ift alb folefier ein jfggregat oon

(^egeuiah jmifchen Cbeift unb Waterie toecle unb Stonaben, melehe ju einer folihcn (bet Seclcl in bem

2eib) an, burtb lueldien jebe birefte (eimoirfung beb 'Derhdltnib niebriger ^ur höbem ftebeii. Sie &ru
einen Zeilb auf ben anbern unb umgefehrt unmög: luirfung ber Seele auf ben 2eib unb umgefehrt (teilt

lieh gemacht loirb. Serfelbe befteht fö lange, alb bab fi<h alb eine (sinioirfung oon IRonaben auf Wonaben
lUeien beb (Oeifteb (ri^tig) in bab Senfen, bab beb beraub, unb i^reWöglichfeit ober Unmögliclifeithänc;!

Körperb (falfchlich, mit jebcattco) in bic 'Kubbeh^ uon bem Umltanb ob, ob eine (rintoirfung uon feiten

nung gefeht loitb. lldtb bopegen erfonnt, bah bab eineb biefet *J<taftn>cfen< ouf bab onbre möglich ift.

lUefen beb ftörpetb (alb einer jufammengefehten Stier aber jeigt eb fid), bah bic oon (Sartefiub auf

Subftant) in beffen lebten 'äcftanbteilen (ben cito einem anberii (Orunb behauptete unb non 2. aus

fachen Subftanjen, nub loelchen er jufammengefeht biefem (flrunb glUcflich befeitigte Schioierigfeit bet

ift), bab JBcfen beb (deifteb borin befteht, baft et eine ffiechfelroirlung jntifchen Seele unb 2eib oiib einem

einfache Subftan), unb jugleich, bah jebe einfache lueitem (ärunb loieberfehrt, ber fich nicht befeitigen

cubftnnj thätige(lebenbigc)llraft ift, foue^thioinbct
j

Idht. Sie •Kraftmefen- (Wonaben) hoben deine

obiger (degenfol). Ser Körper (Woteric) ift (einem
i
Jenftcr«, burch welche eine Kraftmitlung aub best

lOefen na4 (in feinen legten 'Reftanbtcilen) oom
;

einen aub^ unb in bab anbre eingutreten onmöcbtc.

Weift ni^t tnehr oerfebieben, ber Isimoitfung beb Sie Jöirffamfeit jeber Wonab alb einet wirlfamen

einen auf ben anbern (ber Seele auf ben 2cib unb Rroft fann feine auf anbre iibergehenbe« (tranb.

umgefehrt) fteht oon feiten bet Cualitdt fein .Siin> cunte), fonb«n nur eene auf bab .Jnncre ber Wonab
bernio mehr entgegen. Ser Körper ( Waterie) alb

|

felbft befchränfte (immanente), unb (amtliche oon ihr

Ituebehnung eft alb folcher nicht toirfli^, fonbern hb<^ti<9^Abbraihte Scrönberungen fönnen fonach nicht

btohe.b «'öhuhotnen*, unb bob einpge, wab wahrhaft
'
(ihr) duhertid)e, fonbern miiifen burchaub innaliche

eriitiert, finb bie einfachen Subfeanjen (liinheiten, i (beb Kroftwefenb felbft) fein. Sa nun babjenige,

Wonaben
,
bic watiren jltomc ber 'llatur*). Sie> 1 wab innerhalb eineb immaterieUeii lilelenb gefcbiäl,

leiben finb (alb »einfache ) (amtlich einerlei ^rt unb, felbft nicht anberb alb immaterieU fein fann, io folgt,

ba bet unb befannte (üci|'t fünfte eigne Seele) felbft
:
boh nicht nur olleb, wob wahrhaft eriftieri, fonbern

eine einfache Siibftaii) ift, fdmtlich biefem dbiilich, auch aüeb, wab wahrhaft gefchieht, immaterieOa

'amtlich »geiftiger« 'liatur unb werben non 2. aub: (geiftiger)3iatur fein muh. Oleiftige j&efeii unb beten

bcitcflich alb >ceelen< (äiiics) begeichnet. Sowohl (gleichfaUb) geiftigeriuftdnbe mad)en allein bie wobt’

ber quantitatioe Wonibmu« Spinojab (ber nur eine h<tfte äilelt aub, wcldje bie (nicht hiitweggujihafienbe)

cintige Siibftani) alb ber qualitutioc Sualibmub (Srunbloge bet (finnlich) crfchcincnbcn Öelt bilbet

beb (iartefiub (ber jweietlei Sitten uon Subftanten, Sie in bem .Jtinern jeber Wonabc nothetnanber ob-

geiftige unb materielle, fennt) ift babutdh grünblich ' laufenbcn^ufldnbebilbeneineSteihe, in weichet jebeb

befeitigt; jenem fegt 2. ben itliiralibmub (ber un< I folgenbe Ölieb (nach öent non 2. guerft aufgefttHten

tdhlige), biefem ben Spiritualibmub (ber nur gei» I ^ttngip beb gureichenben (Srunbeb ) feinen ötuitb

itigc Subftangen fennt) entgegen, j^ebe einfache * in bem oorhetgegongenen hat unb gugleich felbft ben

Siibi'tang (Wonabe) ift alb folchc ein Uiiteilbareb Stunb für bie nachfolgenben enthält, fo bah 'b'e

(Jnbioibuiim); bab älllgcmeinc (Weil't inte Waterie)
|
(Gegenwart fchwanger mit ber 3ufunfts ift. äBcin

hat alb folchee feine, unb nur bie flnbioibucn be:
. ba feine Wonabc etiie Stnregung oon auhen (burch

fihen wirfliche (ririfteng. 2. ichlieht fict) begüglich bet ' anbre Wonaben) empfangen fann, fo gleicht jebe ein'

logifd):fcholaftifä)eit Streitfrage, ob bob univorscrle i jelnc Wonobe einem .geiftigen Slutoinütcn<, bet

alb reu (Siealibmubi ober alb iiumeii (Siominalib: |eineS)ewegungen unabhängig non allem, wob outet

mub) gu betrachten fei, bcrnominaliftifchen (genauer: i ihm i)'t unb ftch felbft bewegt, uollgieht. lüne 8er>

(ongeptualiftif^en)Sliiffaffung an. Sine Seftdtigung f^iebenheit unter ben Wonaben wirb babei burch beu

bafiir, bah bie Waterie alb folchc feine (r{iftcng bc» Umftanb begrünbet, ob bie wirfjame Kraft ftch ihrer

fihe, fanb 2. in bo mittclb beb Wifroffopb (burch Süirffamfeit gar nicht ober nur teilweife ober im ool'

2ceuiocnhocf unb Swamtiietbam) gemachten (ritt: len Umfang bemüht ift, b. h- ob ihre Wirfungen (bie

beefung ber Jnfuforien im ffiaffertropfen, loelche be: I ^er^ptionen, Sorftellungen) fäintlich bunfle ober

weife, bah auch in bem anfeheinenb 2cblofcti noch wenigftenb teilweife flore ober burchaub flare 9f’

tahKofe lebcnbige äüefen cntholtcn feien, Siefelbe t muhtfeinbofte finb. nehmen alb fchlutit:

gehört alb pliaeiioiuenoii heue fuiidattim lebig:
|

mcrnbe»(3teiip, ^flnngcn-, Sicr=) Swleit bie tieflte.

lieh ber (rrfchcitiiingb.-, feinebwegb aber bet '42clt beb 1 lettere, bie »göttliche« Seele, bic höchfte, bie menfeh-

an ftch Scienbon (ber Wonabenioclt) an, welche alb
[

liehe Seele ober nimmt alb teilweife flateb, teilionfe

bie (Oefamtheit immaterieller (einfaeher) Subftanjen bunfle® Öewuhtfein eine mittlere Stellung auf b«

felbft immateriell (eine (Jlcifterwclt) ift. Sie Wona»
;
Stufenleiter ber geiftigen SBefen ein. Sie Wöglich'

ben, obgleich fäintlich gleichartig, finb cinanber hoch feit einer Übereinftimmung jmifchen ben .^ufiänben

feinebwegb gleich; uielmehr ift (nach bem pon 2. auf» I jweier ober mehrerer Wonoben (j. S). b« ceele unb
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jenen bei l'et6ei) Pnqt ^auon ab, ob bte 9e>
loe^unqen jiociec ober mebecret >^utomaten< in

varmonie qebraebt nxrben tonnen. i;e$tereb tönnte

entmeber ( loie bei bem Clfartonalibmu^ be« qieulinqS)

baburib betnirft roerben, ban @ott (niie ber unqe-

fc^idte- Ubrmaiber bie .jjeiflec (einet lUiren) bie ,4«!

i'tänbe beb einen (teleqentli^ na<b jenen beb anbern
regulierte, niobureb er ;um »leas ex iiiHchina bet<

abgemürbigt lourbe, ober baburib, baft (^ott (niie ber

gcfd)idte< Ubrmaibcr feine llbriberfe) bie Diatur

jebet einzelnen Wonab oon (imigfeit an fo in Uber<

cinftimmung mit ber Statur aller übrigen gebaut
unb angelegt hätte, bag ihre Innern .qitftänbe mit

jenen aller iibrigen für alle Smigteit binaub immer
im trintlang bleiben inübten, trab feinet alb beb tu«

gleiib intelligenteften unb mäcbtigften 'iliefenb doU:

tommen niürbig märe, isb ift antunebmen, bab 0)ott,

menn er überbaupt eriftiert, biefe $iarmonie aller

Wonaben unb ihrer innem ,6uflünbe untereinanber

nicht nur oon Anfang an eriannt, fonbern gemoUt
unb bergeftellt, b.b. bab er eine präftabilierte .van
in 0 n i e tmifeben benfelben gefebaffen habe. Xab 6iott

aber epiftiert, folgt naib il. bireft oub feinem ^Begriff

alb bem eineb Aiefenb, bab aUe l^igenfdjaften (alfo

auch bieAealitätl im boebften (iirab in fiel) vereinigt,

in roeldjem fie nebeneinanbermäglicb finb. Üebterer

,-juiatf ift notmenbig, roeil eb (jigenfebaften gibt l;.4.

.^iligfeit unb AUmocbtl, mel^e beibe tugleiib im
böibfien (brab nicht möglich Fmb. So ift eb mit
(jjotteb ^eiligfeit unnerträglicb, bab I6öfe tu tbun,

roäbrenb bieb aub feiner AÜmaebt, für ficb betraditet,

alb möglich folgen müfite. Aub biefer 3elbftein>

febräntung ber göttlichen (jigenfehaften folgt, bah
6bott tmar aUe möglichen 'i^lten benfen, aber nur
bie hefte unter benfelben moDen unbbemgemäh fchaf<

fen tann. 2)ie (^;ifteni bet beftehenben weit nib ber

heften (Optimibmub) folgt baher unmittelbar aub
(fiotteb eigner Qpiften); er ift bie Unnomib, tu iDeh

(her fiih alle übrigenWonaben alb >(£ffulgurationen<

verhalten, l&urdh bie ^houptung. bah jebe anbre
inögli^ Aielt notmenbig unoolllommener märe alb

bie mirflid) oorhanbene, mirb bab Aorhanbenfein
mannigfacher Übel unb UnuoUfommenheiten (g. A.
btt Siinbe unb beb Aöfen) in biefer leinebroegb,

fonbern nur bie (irrige) Annahme geleugnet, bah
eine iüelt ohne biefelben überhaupt möglich märe.

Xiie Aealifterung ber heften Hielt erfolgt bem gött>

liehen Hieltplan gemäh (teleologifch) nach ^med^
aber tugleiih Imechanifch) burch mirlenbe llriaihen;

jene, ba» Aeich ber Cfnabe, nach melchem ber Hielte

lauf milllürlich (von Olotteb >6)nabe< abhdngig),

biefe, bab Aei4 bet Aatur, nach meinem berfelbe

notmenbig (oon feinem Hüllen unabhän^g) erfcheint,

ünb beibe mefentlich einb. ^'oMchtd Freiheit unb
Aotmenbigfeit (Woral> unb Aaturgefep) herrfcht bie>

felbe präftabilierte .Harmonie mie tmifchen ben ein>

telnen Wonaben, traft melcher jebe oou biefen ein

»Spiegel beb Unioerfumb« iü. l)ie Antur führt tut
l^nabe, unb biefe oerooUfommt bie Aatur, inbem
fie fid) ihrer bebient; Hott alb »Wonarh unb (flott

alb »Architeft« bet Hielt flehen miteinanber oon
(Smigteit her in ooUtommenfter Übereinftimmung.
vatmonibmub unb Unioerfalibmub machen ben
l^runbtug ber Ahilofophie mie ber ganten 'iierfön*

lichteit oon ü. aub. Auch (intmürfe eineb logi-

fchen UnioerfaltaltUlb tut AegrUnbung einet Uni»

verfalmiffenf^aft, einer Unioeiialfpcache unb Uni»

verfalfchrift, bie ihn fein ganteb ((eben hinburch

befiäftigten, gehören batu. Sie cigentlidjc Xiefe

feiner (äebanten ift oon feinem unmittelborcn Aach»

folget, bem nüchternen Snflcmatiler fflolf, verlonnt
unb erft oon Spätem, mie iJeffing, Schelling, ^cgel,

Hetbnrt, üDpe u. a., richtig geroüfbigt rootb'en.

(Pittnalnr.l Aiogtaphifcheb übet )i. haben ge»

fchrieben: ffontenelle(171ö), AaiIIp(176ii), o. (Sccarb

(hrbg. oon Wurr, 1779), ((oucourt (1757), .Häftuer

(1769), om grünblichften (fluhtouer (»W. Hi. Srei»

herr o. Ü., eine Aiogrophie , Arebl. 1849, 2 Abe.;
mit Aoehträgen 184Hj, ß. Afleibcrer (-li. alb H«*
triot.Staotbmonn unbAilbungbträger«,2eipt. 1870),
Sirdiner (»(S. Hi. 1'.. fein Sieben unb Senfen ,Sö»
then 1877) unb Wer) (a. b. (Sngl., Ipeibclb. 1885).

Uber feine Ahilofophie ogl. üubm. Jeucrboih, Sar»
ftellung, ßntmidelung unb Sritit bet Sieibnitfehen

Ahilofophie (Anbb. 1837); folgenbe Schriften non S.
,‘jimmermann: »9.’ Wonabologic (Hiien 1847),

9. unb ©erbart (getrönte ^reibfehrift , baf. 1849),

»Sob Aechtbprintip bei 9. (baf. 1852), »über 9.'

Stonteptualibmub (baf. 1854), >9. unb 9effing«

(baf. 1855); Ä. 5if<h'f. “•'t* (eine 3(hule(2. Auf!.,

•veibelb. 1867); AichltP. ®ie Ih^blogie beb 9.

(Wünch. 1869, 2 Abe,).

üeibrrgimentcr, f. 9eibtompanien.
üeibrentc, f. Aente unb 9eibgebinge.
9tibf4meri, f. stolit.

ItribtTutipcn, f. (flarbe unb Seibtompanien.
Sribnng, (. 9aibung.
üeihmaihe, f. Olarbe.

9tib|iB§, f. Aauer, S. 464.

Keibjuiht, f. 0 . ro. 9eibgebinge.

ütireAtt lfm. ugittl, ©auptftabt von 9eice|tetfhirt

(Gnglanb), am fchiffbaren Soat, inmitten eine® bc»

rühmten HJeibebetirt®, ift unregelmähig gebaut, hot

noch feiner romifchen Wauer unb oiele alter»

tümliche (^ehdube (barunter bab alte Sd)Ioh, jept

(flerichtbhof), ein Wufetim, ein tath. Seminar unb
(iwi) 122,376 ßiniD., mit bem anftohenben Ael»
graoe aber 129,636. 9. ift Hauptfip ber Strumpf»
ioirterei unb betreibt auherbem namentlich noch bie

irabritation oon elaftifihen 0eroeben unb Stiefeln.—

9. roor nieUeicht bab alte Aotä ober Aogä berGo-
ritani, jebenfallb aber Sip einer römifepen Anfiebc»

lung; Aefte ber römifchen Stabtmnuer beftepen noch,

unb Altertümer oub btt ,-jeit ber Aömer unb 9!or»

mannen finb in gtoher ^apt aufgefunben toorben.

680 mürbe pitr ein Aibtum errichtet, ober halb loie»

bet oerlegt. SSährenb bet .verrfepaft beb .Houfeb 9an»
cafter mar bab oon .Heinrich II. jetftörtt Scploh päii»

fig (öniglicpe Aefibenj. Sicht bei bet Stabt bie

Auinen ber 1143 gegrünbeten Abtei St. Wart) Arö
ober be Aratib, in melcher Aatbinal Hiolfep ftarb.

Agt. Curtib, Topoi»rapliical historj- ol'tlie « onnty
of L. (9onb. 1831).

9ci((flcT (loc. iigttci, Aobert Sublep, Glraf oo n,

(8Unftling ber .Üönigin ßlifabetp oon Gnglanb, geb.

1.532, jüngfter Sohn beb »erjojb oon 'Aortpumber»

lonb, mürbe noch feineb Aaterb Hinrichtung 1553 im
loroet eingefcploffen unb mit .©ärte beponbelt. Sic
HöniginGlifabetp, bie ipn pier fennen lernte, fepentte

bem tepönen, gemanbten Hofmann fe^r unjmeibeutig

ihre (8unft, unb Sublep röat eptgcisig genuj, biefe»

Aerpältnib in jeber Hleifc aublubcuten. oogleiip

noch ber Xpronbefteigung feinet Wönncrin 1558 jum
CbcrftaUmeifter unb, trop feinet (fleiflebbefchränlt»

peit, tum (bepeimmt erhoben unb bobei mit (bütem
unb (bnaben überhäuft, hoffte er fogar auf bie .©anb

ber Königin, intrigierte bebpalh gegen bie Aermäh»
lungbauträge von leiten Öfterreiebb unb Sranlrciipb

unb foil aud) feine (bemaplin Amp Aobfart, melcpe von
ipm getrennt lebte, vergiftet paben, roeliper Aerbaept
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b<n infinit non Satter 3cottd }(oman Kenilworth*

Mlbet. (Jlifabetti tnic; 1563bie$anb i^reS (Hünftlingi

erfolgla« bei Königin tUiaria otuart non £d)Ottlanb

an unb ernannte i^n jugleid) jutn (Grafen non £. unb
^ron non Senbigl). Sitö Maria 3tiiart 1568 in

(xnglanb 34u( fudtte, fd|ien ä. bae Komplott )ii

i^rer tSermätilung mit bem ^tog non 9iorfott ju

unterftüben, nerriet aber fobann ben ^lan an Clifa:

betb unb trat auf bie 3eite berer, meltbe ben Unter<

gang Maria« betrieben. 6einebeimti(be$ermäblung
mit tiattice Knollp«, ber Sitme be« 0rafen fflalter

non Gffe^, 1577, ben er gleit^faH« nergiftet haben
folltc, reijte jinar ben ,-fom ber Königin; aber fie

nahm ben um Ülergeihung flefienben S. mieber gu

(8naben an unb ernannte iqn 1585 gum Oberbefehl«-

haber ber $ilf«truppen, mit tnelchen fie bie Sieber-

länber in ihrem Kampf gegen Spanien unterftübte.

ti. benohm ftch in feiner fthroierigen Stellung mit
grengenlofer StUUr, gtnang bie 9!teberlönber, ihn im
^bruar 1586 gum (fleneralftatthalter unb Befehl«-

haber ihrer Krieg«macht gu Saffer unb gu l'anb gu

erheben, unb gab feinen Sunfih nath unumfihräntter
.'oerrfihaft niiht unbeutlith gu oerftehen, baher ihn

(ilifabeth im jlegember 1587 gurücfrief. Ungeachtet
feine« Mangel« an militärifchen Slalenten oertraute

fie ihm hierauf ben Oberbefehl über ba« $eer an, rael-

<he« bie^iauptftabt mihtenb berCfefahr ber fpaniftben

Snoarion febüben foUte. S. ftarb 4. Sept. 1588. Sie
Königin lieg unmittelbar nach feinem Sfbleben feine

(guter öffentli(h perfteigern, um bie an ihn perfthleu--

berten Summen gurütfguerhalten. fieicefter« Siath-

folger in ber 0unft ber .öerrfiherin njor fein 21jäh-
riget Stieffohn, 0iaf Jiobert oon ßffe| (f. b. 2).

2riceflerfblre d». unmlitiiti, eine 'öinnengiaff(haft
pon Gnglanb, grengt nörblith an bie ©raffÄaft 3iot<

tingham, öftlich an Lincoln unb Slutlanb, füböftliih

an jforthampton, fUbipeftlith an Sarmief, norbipeft-

li(h an Serbq unb umfaftt 2U71 qkm (37,o OM.)
mit (1851) 3214158 Ginip. Sie (Sraffihaft ift ein $ü=
gellanb, mclche« im ehemaligen fforO Pon Ghutn-
tpoob (Karbon $ill,2HO ra) feine gröhte^öhe erreid^t

Sa« norherrfthenbe ©eftein im roeftlithen Seil ift

2ia«, im öftli^en Keuper; Sqenit, ©rttnftein unb
fam'brifthe Schiefer fommen im gorft oon Ghuto-
moob poi, unb ein ergiebige« Steintohlenfetb liegt

im JIS., bei äfhbn be ta .i^uch. $ouptfIüffe finb
ber Soar, melchei norblich gum Srent fliegt, unb ber
jtoon, ipelcher einen Seit ber füböftlichen ©renge be-

fpült. .t)ouptbefchäftigung bitben Sieh-, nomentlich
Scbafgucht unb Seterbau. 1886 maren ettpa 26 ^rog.
be« Sreal« unter bem Vftug; 66 Srog. toaren Seiben
unb Siefen, 2 (flrog. Salb. Man gählte 18,446
atferpferbe, 150,438 Sinber, 322,635 Schofe unb
24,313 Schmeine. Ser Sergbauliefertae80)l,165,246
Sott. Steinfohlen unb 310,429 S. Gifenerg. Suher-
bem loerben Schiefer, ©ipS unb Kalffteine gemonnen.
Sie ^nbuftrie ift bebeutenb. Sor allem ftnb bie

Strumpfmirferei (1881: 21,594 Arbeiter) unb bie

gabrilation non Schuhmaren (16,712 Arbeiter) nich-
tig; nüchftbem bie $)erftellungpon©ummi- unb ©utta-
percharaaren (1413 Srbiiter), Suchmeberei, Saum-
mollfpinnerei, SpigcnflOppelei, Mafchinenbau unb
Gifengiegerei. äauptftabt ift tieicefter.

I!ei4 (P- got. laikii, »Spiel, Sang-), 41ame einer

goim ber altbeutfchen $01)1«, ber früher gang all-

gemein ©Ifang (inodns, - aiiticnm I bebeutete. Schon
Sotler 2abeo (geft. 1022l unterfchieb Lied unbLeicma.
©egenüber bem Gine Strophenart fefthaltenben 2ieb
geigte ber 2. im fpätern Mittelalter oerfchiebene ftro-

phifche gormen gemifcht. Seine erfte (Meftnlt hat fich

- Sieic^cn^auS.

au« bem lateinifchen Kirchengefang, ben $rofen ober
Sequengen, cntmictelt. Später tpiirben in Seichform
auch öie fogen. Seien unb Sänge gebichtet. Sie
gorm beftanb feit bem 14. gahrh. nur in ber geift-

lichen $oefie, hier aber in ben Sequengen (unb fogar

bei ben flroteftantcn) bi« in« 16. gahrh. fort. Sie
beutfehen Sichter be« 13. gahrh. überfeften burch S.

auch ha« frangOfifche Lai (f. Sai«). Sgl. Sachmann,
Uber bie Seiche bei beutfehen Sichter be« 12. unb 13.

gahrhunbert« (»Kheinifche« Mufeum 1829); jäoli,

Uber bie Sai«, Sequengen unb Seiche (Seibetb. 1841).

litiMtra, f. Hühnerauge.
8ei4c (Seichnam, (Jadaver), ber tierifche unb

menfchliche Körper nach >>em Sob, au4 ipohl i>ie ab-

geftoibene $ftange. San ben organifchen Subftan--

gen, au« melchen ber tierifche Körper beftebt. begin-

nen bie leichter gerfehbaren fofort nach bem Sobanbre
Ummanblungen gu erieiben al« im Sehen, unb e« tie»

ten infolgebeffen bie Seicheneifcheinungen ein.

Sa« Slut unb bicMu«telftüffig(eit gerinnen, c« ent-

fteht bieSotenftaire, ba« Slut flieht nach tiefer ge-

legenen Stellen (61utfentung)unb färbt oft blatfe

Körperteile rotblau (Sotenflede). Sehe halb er-

geugt bann bie gäulni« tiefer greifenbe Sleränberun-

gen, unb e«entipidelt fich ein charalteriftifcherScichen-

f

ierud). Sou bie S. fonferpiert inerben, fo bringe man
ie gleich nach bem Sob in ein falte«, luftige« 3tmmer,
laffe fte hier leicht bebedt erfalten unb forge burch

Sluflegen oon Gis auf ben Körper für möglichft ftoife

Jlbfühlung. Sie bebedenben Süchet ftnb mit Gblor-

fall gu bestreuen, unb auf ba« Cöeficht legt man ein

in Gffig getränfte« Such. Uber Ginbalfamceren bers.

f. b. gür ben ©ericht«argt gilt bie meite (Klä-
rung non S. (gebe« tote menfchliche Siefen) ni4t,

ba ba« ©efeh meber grühgeburten, melche noch feine

eigne Gqifteng auf bie Sauer auherhalb ber Mutter
frtften i ö nnen, noch mihbilbete leben«imfdhige Xin-

bei al« S. anerfennt, felbft menn fte gur 3ett bei

©eburt gelebt haben unb aUbanngeftoiben ftnb. 9fach

ben Gntfd)eibungen be« frühem pteuhifchen Ober-
tribunal« ftnb alfo nur au«getiagene unb bei ber

©eburt leben«fäfaige Kinbcr, toelche mähtenb ober

nach f>et ©eburt fterben, mit gu ben toten Menfc^n
nt rechnen unb im ObbuftionOprotoloQ gleich ältem
gnbioibuen al« S. gu begeichnen. — S. in ber Such
bruderei: oom Se^r aubgelaffene Siärter ob.Säpe.

SeiAetialfaloihc, f. n. 10 . Stomaine.
Sci4cnan«gT«bMg gu gerichtsär.gtlichen ^loeden

mirb ongeorbnet, ipenn bei Serbacht auf ftattgebabte

Serbrechen erft nadh bei Seeibigung rege mirb. Sic
S. ergibt anatomifche Seränberungen an i^ichtcifen

nur in ben elften 1—2 Siochen, ba fpäter bie gäul-
ni« ade gormen unb garben neränbert. Sach län-

gerer 3eit ftnb bi« Seichen mit Schimmel bebedt,

faulig riechenb, nach 3ah<( unb Sag oft geruchlo«(mu -

mifigiert), bie Mu«feln unb Haut tn gettioach«
oerioanbelt, bie Knochen fallen au« ihren ©eienfen
Oiganifche ©ifte ftnb aubnahmOmeife, XtfenG noch
na^ 10 gahren nachipei«bar. Sgl. Gafper, Gfericht-

liche Mebigtn (7. «ufi., »erl. 1882).

SeUhtabef^aatr, eine obrigleitli^ beftelUe 'ftepon,

milche bie Seidgen gu beftchtigen unb eine diefchei-

nigung über ben Sobebfall auOgufteOen hot
Sttaenbeftattttitg, f. Sotenbeftattung.
SeifeRerffheiaPugen, f. Seiche.

Seiarafett, f. gettmach«.
Seiantgift, f. Seichennergiftung.
StiigtRhaiil (Sotenhau«, Sstenhalle, Seichen-

balle), ein öffentliche« ©ebäube, melche« ber Stuf-

bemahrung ©eftorbener bi« gu bercn üeftattung bient.
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t&cT Sinfübnmg fo(<^ 3(nfta(ten gab urfprüng[i<b

bie oor bem äebenbigbegrabcnmerben, roeli^e

unter ^aien unb ^rjtcn am (inbe btS oorigen 3a^t>

bunbertA noch )icmli<b uerbreitet mar, b<n isirffamen

Xnftob. X'aA elfte £. mürbe 1792 auf ^ufelanbS Sin:

regung in jOetmar erbaut unb mit allerlei äRabregeln

tut Qrtennung beA 6<beintobeA auAgeftattet. 9(atb*

bem nunmehr neb^ nielem anbern älberglauben autfi

bie Suribt oor bem Sebenbigbegrabenmetben bei allen

Oiebilbeten enbaitltig befeitigt ifi, ba in etma für

Haien jmeifelboften füllen feber Srgt mit nollfonu

menfter Sidierbeit bie Reichen beA eingetretenen Zo-

beA gu beurteilen oerfteht (auA bem Stfifieinen ber

Xotenfletfe ic.; ogl. Xotenfebau), fo ift biefer

urfptünglithe ber Seithen^üufer hinfäUig ge-

roorben. Statt beffen legt aber bte mobeme Oefunb«
beitApfleae ein miffenftbaftlid) begrünbeteA @emi<ht

für bie Sefdgaffung Don &iih«nhliufem in bie S)aä>

f^ale, ba 1) bie Smfftellung jeber Seiche biA gur ab:

gelaufenen breitägigen SeerbigungAfrift bie Suft im
^hngimmer serbirbt unb um fo fchlimmer roirtt,

ge en^er unb niebriger bie Slohntäume fmb, unb ba

2) bet anftedenben xranllgeiten auch ^»rch bie bereitA

0eftorbenen bet jlnftectungAftoff meiter oerbreitet

merben iann. Xaher ift eA unter allen Umftänben
bebentlich, Seichen im {UohnigauA aufgubabren; biefe

93ebenflid){eit mächft ober gur btohenmn Sefahr für

bie Überlebenben, menn bie fBohnräume an fuh eng

^nb ober bet Zote an einer egibemiiehen Seuche ge<

florhen ift >Vür bie Sholera ift biefe ('lefo^r längfi

bebinnt, ihr ift auch in allen großen ßgiibcmien Sied):

nung getragen morben; allein mit ber fortfchreiten<

bmMenntniA ber ftrantheitAurfachen foUte auch

Siachfamleit ber Ochbrben betrcffA ber anbem (on:

tagidfen Itranlheiten, namentlich ber XiphtheritiA,

Scharlach, iXafem, ‘^octen, fliedenfieber u. o., fich

AU gleicher Strenge in ben itiorbeugungAmahcegeln

petgem. Sie fehr h'At bet o'^iÄtoolle Unoerftanb

fünbigt, ift nur bem erfahrenen Slrgt betannt, bet eA

oft heoba^tet, mie tn>h beA ficher lonftatierten XobeA
SItem fich nicht non bet Seiche ihreA ItinbeA trennen

moDen unb fo bie brennenbe (Gefahr ber SInftedung

für bie biA bohin gefunben Sinber meit über bie um
oermcibliche (Gebühr oerlängem. Sticht jebet Heine

Ort bebarf großartiger Käufer gur Unterbringung
unb SuAßeDung oon Seichen, aber jebeA Xorf folte

auf feinem Airchhof eine Heine £>alle befihen, inmelcher

Seiilotbene fofort nach fleftftellung beA ZobeA unter>

guhtingen mären, unb gebe Stabt foUte ein S. unter>

halten, in melchem außer gur Stufbemahrung gleich'

geitig (Gelegenheit gu einet miffenfchaftlichen Obbui>
' en märe.

I
ühu^tu (S e i ch e no 0 g e 1), f. (1 u 1 e n, S. 906.

iflc«, f. 0. m. Sterbetaffen (f. b.).

ia|l, f. Zotenbefiattung.
ffnnug, f. Dbbuftion unb Seftion.
ujitl, (. 0 . m. Seichentubertel.

|Äu, f. Zotenfehau.
•rre, f. v. ro. lotenftarre, f. Seiche,

iberlel (Seichenpuftel), chronifche mat>
genonigeuietbidung ber Ibaut an benflingern, melche

nach unooOftänbiger Teilung infigierter Sunben,
melche oon Seichenoergiftung (f. b.) herrühren,

gntüdgehlieben ift; gum teil mirlliche Zuberfeln mit
Sliefengellen unb SaciDen, alfo lolale Zuherlulofe

bet £)aut
SeMcMtrirnuumg, f. Zotenbeftattung.
Sdt|CB»tT|iftuag(Seicheninfeftion). ^mSeich'

nam btA SRenfehen unb bet Ziere treten fofort na^
bem Zob chemifche $rogeffe ein, melche gunächft bie

Säfte unb Seichteile betreffen unb fich tut aDgemeinon
alA ^äulniA thoralterifteren. SA merben babei eigen:

tümliche, erft gum Zeit alA $tomaine ertannte Sub,
ftangen gebilbet, bie, menn fte auch nur in geringer

Senge burch eine Heine Sletlehung ober Sunbe bet

$aut in bie ftörperfäfte gelangen, bafelbft örtliche

unb allgemeine Sntgünbungen erregen. SA ift in

hohem @rab mahrf^einlich, baß höchftenA in ben
leichtem flällen, bei benen umfehriebene Sntgün>
bungen bet ^ut, fßufteln, Knoten ober ^urunteln

entftehen, ein chemifcheA @ift allein mirtfam ift;

aDe heftigem Sntgünbungen, melcße mit SthmeUung
bet Spmphbrüfen unb lieber oerbunben finb, be<

mhen auf Änftedung mit nieberften pflonglichcn Äei'

men (Sfafterien) unb fteßen balget ben Sunbinfef:
tionAlrantheiten gleich. @<h<>n ber Umftanb, baß
bie Seichen oon fierfonen, melche einer anftedenben

ftrantheit, Sochenbett,Siterfieberu.bgl. erlagen, am
gefährlichften ftnb, unb baß auch ^tefe um fo üblere

SirSngen geigen, je früher fit fegiert merben, ge mehr
oifo bie franlheiterregenben Keime noeß lebenAfähig

finb, meift barauf h<n, baß eA fich f'ct S. um eine

Übertragung entmidelungAfähiger^ilgleime ßanbelt.

Zer Jferlauf iß baßer ebenfo mannigfach unb oon ber

I

SäöAartigleit bet eingeimpften fflatterien abhängig

I

mie bei ben Sunbtcanfßeitm felbft If. Sunbe). Sie

i
Seßanblung beffinnt am fießerften feßon not bet Sei'

t
enöffnung bamet, baß man alle etmanigen munben
teilen ber £iänbe mit mafferbießtem $flanec unb

: ftoUobium oerfcßließt, bann bie $aut mit ftartem

I Sfftg einreibt, mobei fieß auch gang Heine Scßmnbc

I

bur^ brennenbeA Sefüßl lunogeben, bie bann eben>

f falle bebedt merben. $at man fteß bei bet Seftion

I

perleßt, fo laffe man bte Sunbe möglicßft bluten,

fauge fte auA unb fpflle ße längere {feit mit abfolu'

I
tem äHloßol auA. ,TÜgt man noeß eine afgung mit

^ölfenftein ober Salpeterfäure ßingu, fo merben faum
je üble ilolgen eintreten. Sinb biefe tBorfießtAmaß-.

regeln perföumt unb eine Sunbttantßeit entftanben,

fo ift nach allgemeinen Siegeln gu oetfaßren. Shro'

nifeße Sergiftungen pflegen einem Suftroecßfel übet=

rafeßenb fcßnell gu meinen. ShronifeßeSntgünbungA'.

fnoten on ben ®änben nennt man Heießentubet'
fein (f. b.).

SciAenPogel, f. u. m. Steinfaug, f. Sulen, S. 906.

SeinealpacliA, f. o. m. gfettmacßA (f. b.).

SeitbcuMütmer, f. irliegen, S. 973.

Seiqßatbt, irciebtitß Silßelm Submtg, 9(ei:

fenber, geh. 23. DH. 1813 gu Zrebatfeß bei ifeeeforo,

ftubierte in @öttingen Philologie, bann gu iBerlin bie

Paturmiffenftßaften, ging 1841 naeß Puftralien unb
bereitete fieß guerfl bur^ Heinere Reifen gu einei

großen (Sn>ebition oor, melcße er 1844 -46 non bet

Soretonbai auA gum Sorpentariagolf unb oon ba
biA Port Sfflngton auAfüßrte. .^urüdgeteßrt, mürbe
ißm pon ber Regierung oon PeufubmaleA eint Summe
non 1000 pfb. Sterl. notiert, melcße er fofort gur

PuArüftung für baA große Unternehmen, ben Kon:
tinent in feiner gangen PuAbeßnung oon 0. naeß S.
gu bureßgießen, nermanbte. Pa^ einem nerunglüdten

wtfutß, ber ißn gur Püdfeßr unb nochmaligen PuA'
rüftung gmang, braeß et im Xegember 1847 abemiolA

auf unb gab bie leßte Paeßri^t 3. Ppril 1848 nom
Sogunfluß. Seitbem ift er nerfcßollen, unb obgleich

mehrere Petfudge gemacht mürben, bureß auAgefanbte

Sn>ebitionen fein Scßidial aufguHären, mogu auch

bie mieberholt auftau^enbe Paeßrießt non einem im
Innern unter ben Singebornen lebenben meißen
Sann unb non aufgefunbenen Zogebüchern unb PuA-
rüftungAgegenftänben Pnlaß gab, fo ßat über feinen
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uiiti iciiiec (»lefäfirteit Ser6U'i6 bo4 bis beute niibtS
|
biee iimtain

, ur.b bie v'ooglanbif^e ober 3L itan-

ermittelt merben tonnen, tleiibbacbte ^eiträite mr frabfir(be mit einem Scnimal beS berühmten Sür>
öcoloflie oon Äuftrnlien« flob Öirotb (.tmlle Ifßö) jermeifterS St. oan bcr SJerff, feniet ein (<bö<

berouj. Sein -.lonnial« non ber Steife 1844 — 46 heb StotbouS, ein SÜniiens Ätonfen>, .äuebibunS

(Sonb. 1847) überfejte 3u|bolb ( öollc 1851). S1<(1. unb boS tlanbcS .• SUilitärftrafflofönflniS. SJor bem
3>nbolb, 1'., eine bioflrnpbiftbe £li\je (.tleipt. 1856); ' neuen Äronfenbaue ftcbt eine fcböne Statue Soers
• lir. S. üeiüiborbtä Sriefe on feine Slnflebörioen booneS. üie 3obl ber ßinroobner beträgt (i»'8)

(br<s<(. non Steiimober u. D. Sieiibbnrbt, .wmb. IWl). 44,650 (im 17.3obrb. über 100,001). Ö. nmr ebe=

tici4lin|tn, Stobtgemeinbeim preug. StegierungSs molb megen feines auSgeüeiibneten ftucbeS berühmt;
be>irf Sfiiielborf , Ärei« Solingen

,
an ber löupper notb jebt ift e« ein iiauptmorlt .öoBanb« für 'Solle

iinb ber Üinie »aan=3)eub ber SreuBifcben Staats- unb inoUene Soren, Mamelott, ^rge unb SlaneDe.

babn, aus nieten ein)elnen Drtfebaften beftebenb, Slufier feinen jablreicbcn lutbfabrilen befittt ti. no(b

bat eine enangelifcbe unb fatb. ttirebc, ftarfe siieberei, ffabrifen in onbcrn moUenen 3eugen, ^aummolle,
iürtifcbrotförberei, Sollfpinnerei, Sttiiorinfabrifo- iöanb, öSom, Öeberunb'f}ergoment,'3cugbnidlereien,

tion, 2;omptf(bleiferei !C. unb ii»!)ii5813 meiftcnong. Järbereien, Scitonfiebereien, Srennereien , Sato
l^inmobner. raffinerien foinie ftarfen $onbel mit Sutter, Safe

tiriiliiam, f. n. in. fieiebe. unb bcn genannten f^abritaten. ICer Soblftanb unb
tiriibtrrfibilf (2i<bter), )um öntfraebten (unb 'i)e> bie Senölterung bcr Stabt finb jeboeb gegen frühere

froibteni non (etnm auf ber Sterbe liegenben) Sce<
.
3eiten bebeutenb gefunfen. Unter ben offentlidien

iebüfen beftimmteS lleineSjJabr)eug, überall bort üb>
;

^nftalten nimmt ben erftenStang ein bieUninerfi-
li^, mo bas Sibiff megen fnneS XiefgangeS niibt ju i tät (8. f^br. 1575 non Silbelm non Oranien ge-

notier 2abung felbftänbig fommen fann.
I ftiftet), gegenmärtig non ungefähr 700 Stubierenben

üridite Xnippen, nermöge ihrer 'ItuSrüftung, 9e-
1

befucbt, mit fünf fyatultäten, einer SSibliothef non
tnaffnungunbStusbilbiing jurSlennenbungimübroie- 150,000 ittänben unb 5 6000 SSnnuftripten, Stem-
rigften Zerrain, für ben äuftlärungS: unb Sid)er- ’ roarte, anatomifcbem Aabinett, Slaturalientabinett

heitsbienft (f. b.) unb im (leinen Ariege geeignete (befonbetS berühmt baS joologifibe SHufeiim ), bota-

truppen, gegenüber ben anbern truppen, melibe ben nifibem Öorten, SKufeum für SUtertümer unb eth-

cigentlid)en Kampf auf bem Scblaibtfelb burtbjufüh-
;

nologiftbem SRufeum, bas unter anberm SieboIbS
ren haben, (f* biefem Sinn mürbe ftetS jmifiben

|

japanifibe Sammlung enthält, ffemer beübt bie

leichter unb fcbmerer Infanterie, Kanallerie unb Stabt ein Otemälbemufeum mit fcbönen Olemälben
mich 'llrtinerie unterfcbieben; aber bie neu)eitlicbe I non 2ucaS nan 2eiben, (Sngelbrecbtfen ic., ein Cfpm-
taltif forbert mehr unb mehr eine gleicbmäbige Sier-

1

nafium, eine höhere SSürgcrfdhule, eine Schule für

menbung aller ju einer Saffengattung gehörenben • SJIatrofen ic. Stu^ ift 2. ber Sip ber Iflefellf^cift für

truppen. 'Surben früher bie Jäger linÄ Jüfilierc, ; nieberlänbifche 2itteratur. Son ber fogen. *ura,
bie imiarcn unb tJragoner uorjugSmeife alS 1. 1. 1 einer frühem Sefeftigung ouf einem öügel, genieft
bejcichnct, fo ift biefe ^äejeicbnung je|)t für bie gan(c ! man eine fcböne StuSfubt über bie Stabt, sitebrcce

Jnfanterie unb Konalleric, mit StuSnahme ber Rü- i ber berühmteften holtänbifcben SItalec hoben in ü. ge-

roifiere, sutreffenb; auch ber Unterfcbieb jmifcben lebt ober moren hier geboren, 41. Stembronbt, ICou,
leichten unb fcbmeren ffelbbatterien befteht nicht ' SÄieriS unb 2ucaS min 2eiben. 2. ift auch ber öe-
mehr; ngl. gecbtart.

!
burtSort beS ScbroärmerS Johann Slodotb (»Johann

tfeitbnlnftig (leicht fcb me 1) bar), bie (Sigenfcbaft oon 2.»). (Sin Kanal, beffen Spiegel unter bem
mancher Körper, bei nerhältniSmöfiig nicht ftorfer beS aiieerS liegt, führt nach .öaarlem. Cb 2. baS
temperoturerhöhung in ben tropfbarflüffigen 3u> Lugdunuin Batavomni berSlömer mar, ift februn-
ftanb überjugehen, im (Degenfah ju ftrengflüfftg, gemib. Jm SSittelalter hieb eS 2eitben (»Saffer-
fthmer fchmeljbar. leite ), roorauS fpäter 2ehben, beffer 2., mürbe; 1000

2eiibtmatrofe, auf .fjanbelSfcbiffen bie Stufe smt- mar eS eine anfebniiebe .tierrfcbaft unb erhielt oon
'(ben junge unb SJoUmatrofe. ben (Srafen non .fjoHonb 'Burggrafen, bie biS 1420

Vei^tmetuDe, f. SÄetoIte. beftonben. 8om 25. SRai bis 3. Dtt. 1574 mürbe 2.

BeiAtöl, f. SRineralöle. oergebenS non ben Spaniern belogert. 'Km 12. Jan.
2rii)itfd|nä((er (I-eriroatrea Brich.), bei ältern

:

18>7 marb bureb baS Stuffliegen eineS SchüfS mit
Shftematitern Öruppe bcr Klctteroögcl, bie SJfeffcr-

j

40,000 ^fb. SJuloer ein teil bcr Stabt serftört.

freffer unb StaShornoögel entholtenb.
i

Seiten, 2ucaS non, IRaler, f. 2ucaS.
Seiten, Stabt in ber nieberlänb. Sitonin) Süb-

j
Seltener Sinn, f. n. m. .Kobaltblau.

hoUanb.amSlItenSlhein, ber nicht meitoonber Stabt Seitener Iflafibc (Kleiftfche Jlufche), Stpporat
burch einen Kanal in bie Siorbfee flieht, unb an bet 5ur Stnbäufung oon (Stettrijität, mcichcr 1745 oon

Sifenbohn Siotterbom-Stmfter- Kleift in Kammin unb 1746 oouCunäuo in 2eiben er-

baut mit Stbjmeigungnoch Süör- funben mürbe. Die 2. 5. befteht ouS einem (KloSgefäh,
ben(Utrecht), hübet ein Biercct melcbeS innen unb auhen biS ouf einige 3entimetez
unb iftgröhtenteilSregelmähig oom Sianb mit Stanniol beflebt ift. Der nicht mit
gebaut; unter ben Ströhen ift Stanniol befleibete Xeil beS (üefäheS ift gefimiht;
bie Sreite Strohe, melthe faft burch einen ebenfalls gefirnihten Dectel geht ein oben
bie gan je Stabt oonC. nach £.1. mit einer .Kugel oerfebener SKeffingftab. melcber mit
bur^läuft, bie gröhtc unb ber innern 'Belegung in leitenber $erbinbung ftebt.

fdiönfte. 2. hot 17 Kirnen, bar- Stnftatt fehr grohet 2cibencr glofcben bebientman ftch

unter bie Beterstirebe (1315 ber elettrifcben Batterien, melcbe auS mebrettn
ffiurtitn t>on Siibtn. in Kreujform mit 5 Schiffen 2eibener Jlaf^en in ber Slrt jufaminengcftellt ftnb,

^ erbaut ) mit ben Dentmälern bah olle äuhem Belegungen einerfeitS unb alle in-

BoerbaaoeS, ScaligerS, (SamperS, SXeermannS, nern anberfeits miteinanber inleitenberBerbinbung
SpanheimS, pan ber BalmS, BrugmanS' unb fteben. f^ig. 1 jeigt bie Batterie oon 9Sieh, bei

2UJ0CS, ber bei bet £uloercrpIorton oon 1807 rocIchetbieÄnöpfe ber einjclnenSflafcben burch fthnr*
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nierarti^ bcraefllic^t 35räfrte mit ber gtofeen boMtn

äieffingtuget bcr mittlfm Slofdie oerbunben finb.

Xtt lifcb a b ftc^t auf ®Iaefü6tn unb ifl mit etoru

niolbelegt, oon reelt^cm mittet# einetfllemmWraube

9ig. L

Batterie Don Blfg.

ein Xrabt }ur 6tb< geleitet metben lann. Xie SBit=

fungbmeife ber i. mirb am beften erläutert burd)

bie bemSUeten naibmitibräbereinftimmenbei^rant»
linfebe 2afel (irig. tt), b. b- (ine ®Ia«tafcl, meltbe

fentreibt auf einem ®laefiib

ftebt unb auf b(iben3eit(u fo

mit0tanniol belegt ift.babbae

3i# *

tjifl. 3.

SeiUnanfiibt

$räu!liitf4( tafd.

Ola* am Sonb ungefähr bonbbreit frei bleibt, ffiäre

nur eine {lelegung norbnnben, fo mürbe bi^elbe,

mit bem Jtonbuftor berGIettriftermafebine in leitmbe
tterbinbung gefegt, nur fo roeit laben, bi# bie £pan<
nung ibrerGieltn)ität berjcnigen auf bemftonbuttor
glei^ geroorben ift. Stebt aber ber ^ten Belegung
eine jmrite gegenüber, jo roirtt bie auf jene" ge-

leitete (j. 9.' pofttioe) Cleftrijität oertetlenb (fn<

flueiyierenb) auf bie beiben miteinanber oerbunbe*
nen (rieftrijitäten ber lebtem, inbem fie bie ungleitb-

namige (negntioe) aniiebt, biegleiebnamigetporitioe)

ober abftöbt. Siirb nun bie jmeite Belegung, etioa

burtb Serübrung mit bem jinger, mit bem 9oben

in leitenbe 9erbinbung gefefit, fo entmeidit bie abge-

ftobcne glei^namigeGleftriiität (bie^nflueiiieleftri'

rität ;meiter JIrt), roäbrenb bie ungleitbnamige ^n>
flucnielcitrijität erfter Slrt (—E) fid) auf bie bem
®laS anliegenbe Seite bee Stanniolblatte# unb fogar

ium groben Xeil auf bie li)la#flä(be felbft begibt, mo
fte biirtb bie anjiebenbe iUirlung ber - E ber erftcii

^Belegung feftgebalten ober, mir man ju fagen pflegt,

gebiinben roirb. 3>icfe — E ber jroeiten söelegung

ioirlt aber aud» binbenb jurürf auf bie + E bereirfleu

Belegung, inbem fte biefelbe ebenfall# nötigt, lum
gröbten Xeil auf ber innertt Seite b(# Stanniol-
blatte# unb auf ber niaöfläcbe felbft fttb an)ufam-
mein. ICiefe öinbung ber -t- E auf ber erüen Bele-

gung ift jebod) nie gaiis ooUftnnbig, beim uir ooU>

ftänbigen Binbung ber Eaufbersiueiten Belegung
miib auf ber erften ein Überftbub oon - E. alfo freie

Glettrijität, uortianben fein, meltbe auf folgenbe Brt

leitbt natbgemiefen merben fann. fttebt man näm-

I

lid) auf jebe Seite ber Zafel mit etma# Biatb# ein

(leftriftbe# Bcnbel, fo mirb bn$ eine oon ber erften

' Belegung, auf melier fitb freie Glcltrijität befinbet,

obgeftoben, mäbrenb ba# anbre an ber jmeiten Be-

legung gerabe berunterbängt (Jig. 3). Siefe nodj

I frei gebliebene Gleltri5ität befibt aber eine oiel ge-

ringere Spannung al# biejenige be# Slonbuttor#; e#

fann baber neue ^ E oon biefem ouf bie erfte Bele-

gung überftrömen, meltbe neuerbing# auf bie ;meit(

tnfliienjierenb roirft unb, menn bieje abgeleitet ift,

burtb bie rootbgerufene ^'influenjeleltrisität erfter

JIrt gebunben mirb. Sofebtfitbbie!j(n|ammlungoon
J-E auf ber erften Belegung fort, bi# bie auf ibr

Dorbanbene freie ßleftriiität biefelbe Spannung mie

auf bem Honbuttor erreitbt bat. t)a# Berbältni#, in

meltbem biefe Belegung mebreieftriutät aufnebmen
Imm, menn ibr bie jmeite Belegung gegenüberitcbt,

1
nl» menn fte allein oorbanben märe, beiftt bie Ber-

I

ftartung#;abl. ^ie V. fb- unterfibeibet fitb tmn
ber Ifrantlinf^en lafel nur burtb 3te Irorm. Sic
mirb gekiben, inbem man ihren Mnopf unb fonntb audi

bie initere(erfte)Belegung mit bem «onbuflorberBia-

fdiine perbinbet, mäbrenb bie fflaftbe mit ber äufiern

(jmeiten) Belegung auf leitenberllnterlageftebt. 7ie
ßntlabung ber giaftbe, b. b. bie Bereinigung ber

beiben entgegengefekten auf ben Belegungen ange-

I

fammelten'ßlcftfijitaten, erfolgt, menn man troiftben

ber äufeern Belegung unb bem
jur innem Belegung fübren-

' ben Hnopf eine leitenbe Ber-

binbung bcrftellt. gaftt man
mit ber einen iianb bie äußere
Belegung, mit beranbernben
ffnopf an, fo fUblt man eine

ftarle ßrftbütterung berJIrm-

I

gelenle, bei ftärterer 1‘abung
(inen heftigen Stbmerj in ber

Bruft. Um bei Berfutben mit

ber V. ($. bießntlabung burtb
ben menftblitbcn Hörper ;u

oermeiben, bebient man fitb

eine# ifolierten Buslnber«
(ffig. 4), j. B. eine# an beiben

Snben mit Bnöpfen oerfebe-

nen u. mit einer (Muttapertba-

bülle übenogenen Bleffin^-

brabt#, beffeit (ine#Gnbe mtt ber äufiemBelegung in

Berübrung gebratbt, mäbrenb ba# anbre bem Anopf
berfflaitberaftbgenäbertmirb. Stbonin einigerßnt-

fernung fpringi mit lautem Knall ein beller frunfe

über. Bacb einiger 3e>t gibt bie f^laftbe einen jmei-

ä‘8- 4
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ten, fretlidi nicl ft^ioäi^etn Junten; man ecflärt

tiieicn iNUdftanb (31(fibuunil bu(4 boS teitmeife

(Sinbrinflcn ber Glcftrintöten in bie (S)Io4moffe, non
n>o fic, nac^bem bie obetften eleftrifcben 6(bi(^ten

burtb bie erfte (Jnllabunjt mect^enommen ünb
,
aO‘

mii^lid) an bie Cberilä<be jurüdfebren. Um mit bem
Junten ber ü. g. bequem en>erimcntieren )u tbnnen,

bebient man )t(b beä £>enleqf(^en SuSIaberS

1

5

i0 - S>- 5lui GllaSfiiBen ua rufien in einem Si^)ttt<

niei bie turjen Ptlairb^ren bb, unb in biefen fteden

bie jtrme cd unb cf, non benen man ecflecn mit bet

äußern Belegung unb bann ben jmeiten mit .^ilfe

eines gemöbnlitben liliiSIaberS mit bem Mnopf bet

innetn !6elequnq in ^eebinbung bringt. Sineftarte

l'abung erbibt. fd)mil)t, nerflUditigt unb oenbiert Wei
taUbedbte, bie ;miid)cnbieftugelndegebra(btn)etben.

Schlügt bieGleftrijitüt jroifeben Spiben über, fofann
ücÄartenblötter, Öoltunb01n«(d)cibenburcl)bohten.
ÄiKl) unter ägoffer er(<hcint bet Aunte unb lüfit fich

baS ftnaden hören; bie ^lülfigteit inirb faft immer
mit grober (bemalt auSeinanber gefchleubert , unb
ielbft offene, mit Siiaffer gefüllte Oilnögefübe merben
babei bioroeilen Ktfprengt. @afe merben burch ben
Cjntlabungöfchtag plöbli^unbftarlauegebehnt.

IHeffung ber Schlagineite einet fylafche bient baö

5'D-«.

tcrie mcBbat laben, (obebientman ftehbergonefchen
Diafeflojche (gig. 7); ihrem Jtnopf a fleht bie non
einem horijontalen Stübchen getragene Mugel b ge<

genüber, beren ^bfianb non a burch Uerfchiebung beS
Stübchen» beliebig reguliert merben tann. XerHnopf i

a roitb mit ber dufeem ^felegung bet ju labenben
Slafdje ober 'Batterie, mühtenb bicfelbe ouf ifolierem

ber Unterlage fteht, in Berbinbiing gefeht; bie non
ber üuBern Belegung fortgeflohene jnflucnjeleltri'

jitdt jmeiter Stet geht nun in bie Sanefche ^lafche

unb labet biefelbe, bis bie 6d)lagmeite ba (fiugcl

unb .Knopf) erreiit

ift unb eine Selbft- •
*'* ’•

entlabung erfolgt;

< mdbrenbbieSInfamm»
' lung bet ^leftrijitdt

in ber ju labenben
Batterie fortfehreitet,

,
labet unb entlabet

' r«h bie fVtahflafche
' immer roieber oon
neuem, unb bie Bat-
terie enthült fchlieh^

lieh bie )ur Sdtti»

gung ber SDlahflafche

e^orbetliihe Gleltri«

jitdtSmenge fo niel<

mal, als 6ntlabun>
gen ber lehtem g^- een s.n.,
)dblt mürben.

ürihrnfrofl, Johann @ottlob, fDiebitiner, geh.

24. SRon. 1715 )u Sofpermenba in berStaffehafl ©toU
berg , ftubierte ;u Sieben ,

gcipjig unb paUe, nnirbe

174a Brofeffor an ber Unioerfitdt üfuisburg unb
flarb 2. Eej. 1794. 3n feiner Schrift De aquac
comrannig nounullia qualitatibos« (lEuiSb. 17.5<>)

befchrieb et ben nach ihm benannten Berfuch. Buhet:
bem fihtieb ec: .Opuacnla pbygico-chemica« (Üemgo
1797,4 «be.l.

fititrnfrallfihrr Zropfn. BeingtmanetmaS Saffcr
in eine gliihenbe fDletallfihale, fo bilbet eS einen abge>

runbeten Zropfen, melcher bie Slefdhmanb nicht ün:

mittelbar berührt, fonbetn, non einer bünnen Dompf--
fchichlgetragen. unter lebhafterBemegung,ohne )u fte>

ben, aumdhlich nerbunftet. @ntfemtman biefflamme,

I

fo (ommt ber äiropfen nach einiger 3eit, nadibent bie

Okfdhmanb fich hinreichenb abgeiühlt hoi. mit ber:

! felben in Berührung unb nerbampft nun plhhliih

;

unter ftürmifcher lEampfbilbung. Bfan nennt biefe

I Grfcheinung nach ihtem Ifntbecler ben geibenfroh.

fehen Eropfen ; alle irlüffigfeiten fmb fühig, ihn <u

hüben, nur muh bie Eemperatuc ber SRetallfläche um
fo hühcr fein, je fehmerer oerbampfbar bie f^lüffigleit

ift, ober je roenigec leicht fich bie bünneunbbiel^i’me
nur fchleiht leitenbe lEampffchicht bilbet, melihe bie

Slüffigleit hinbert, mit ber heih'n iflddpe in Berütc
rung tu lommen. SluS bet Seibenfroftfihen 2topfen>
bilbung ertldren fich mehrere bemertenSroerte Cfr:

I

fcheinungen. Sin Oemifih non fefter Uohleniüure

i
unb ikther behült in einem glühenben Blotintiegel,

inbem eS einen geibenfrofüchen 2ropfen bilbet, eine
I Io tiefe Xemperatur, bah h>otugefügteS Dueetfilber

im glühenben Siegel augenbliditch gefriert. Eon^f.
feffcle^lofionen merben manchmal baburd» betbeige*

führt, bah bei ju niebtigem Süafferftanb bie Meffct*

münbe inS @lüben geraten unb bann baS im Keffel

befinbliche JÜnffec einen einiigen grohen SJeibenfroft*

fehen Stopfen bilbet, ber bei baraiif folgenber Bbtüb*
lung bureh plöpliche maffenhafte Eampfbilbung ben
Mcffel tertrümmert. Eie merfraürbige Shotfachc, bah
man bie befeuchtete £>anb ungeftraft in gefchmol;ene»
l^ijcn tauchen fann, eclldrt fi^ ebenfalls aus ber Bil.

bung einer bünnen Eompffchicht, melche bie gninb
mie ein fchühenber .vtanbfehuh umhüUt unb mit bem

I beihcnIRctali in Berührung pi fommen hinbert. 8ou>
tignp, melcher biefe (^rfchcinungen febr cingehenb un*
tecfu4tc(*Stubien Uber bie .Körper im fpbdroibalen

3uftanb«, geipj. 18.tB), gloubte annehmen (u muffen,

bah fich bie gluffigleiten, inbem fie ben geibenfrofü

ocn;c
V
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*tb«n Iropfen bilbcn, in einem eiflcnliimlitben fp^ä= I (önnen ebenfo oft nßblicb roie rcrbcrblicb fein (bie

roibalen ^nftonb befinben.
[

»obfuebt bet Spanier bat 'Jimetita cntbccft, bcr(ibr>

üeitntbbrnbet, !. ^affioniften. ; c|eij ber äBelterobeier ^etatomben gefcblnibtet).

üeibenfikaft (Sucht, lat. Paosio. frang. unb encil. «tienPeia, am '^lieberrbein f. p. lo. Sbonfebiefer,

l'assiun), f. p. n). unfittlid)ec übaratter, b. b. bai %e= naincntiicbXiacbftbiefec, baber ber Sibieferbecter au(b
berrfebtfein be« «tefamten Jüollenb unb XbunS bureb Seienbecter (genannt niirb.

einen ieitenben unfittlieben (firunbfab (praftifebe Un> I Üeirr, in ber Sprache ber£i(bterf.p.ip.tipra(f.b.),

oemunfti. 3)iefelbe ift baö f'ieqentcil beS fittlicben I (onft meift baS befannte Settlerinftrument (Seier-

Gbaratter«, b. b. beS Seberrfebtfein« be« qefamten
1 (often, Saucrnlcier, beutfebe üeier, f, Jrebleier).

'Süonens unb Xbunb burib einen leitenben fittlicben
|

Stier (Spra), nörblicbei Stembilb, bie Spra beb
örunbfab (proftifebe iBemunft, OJeroiffen, f. b.>, unb Crpbeub, berSlaper unb ^enel noch einen fatlenben

baber eine mit fittlicber Unfreiheit (fineebtfebaft), ipie (Meier beifügten, tneicber bie S. bblt, bftlicb PomSter^
biefer eine mit fittlicber Freiheit (^errfebaft ber Ser:

i
luleb, roeftlicb Pom Sebmon, groif^en 272 unb 290“

nunft). 3>er in ber £. SJefangene ift beb (Mebraueb* Slettafgenfion, 2ii unb46"2)eIlination, mit ber SJega,

unb ber fWaebt ber SJernunft, (einebroege aber, inie einem Stern erfter (Mröfie.

ber pom leibenfcbaftlicben (Mefübl (f. b.f ober blin> Seierbant, ((iebbanl in ber iSrabtfabritation.

ben Slffeft (f. b.) »inqeriffcne, auch beb (Mebrauebb Seiertallm, f. jireborqel unb Xrebleier.
unb berÜNaebt feiiicb ^ilerftanbeb beraubt; bieS. macht Seieraaft, (. ff leberniäufe.
gipar taub« gegen bie Stimme beb (Memifienb. an

I
8tietfd)taang (Meiiura DavUn), (Mattung aub ber

beren Statt fie oielmebr auf bie > eigne Stimme hört,
,

Orbnung berSpertingbpögel, repreifentiert mit }n>ei

in iPegug auf bie «fnierfe, aber nicht notnienbig blinb ärtenalleinbicgamilicberi'eierfcbnjönietMpmiridae

gegen bte Sinfiibten beb Serftanbeb in Segug auf bie Bp.)\ grobe ÜJögcl mit fcblanfem Scib, mittcllangem
.Wittel gar (irreiebung berfelben. Wit bem unter ber .tiolb, mittellarigeni, gefieltem, am (Mrunb breitem

.'>errf(baft ber iternunft (beb Gtemiffenb) ficbenben Schnabel, lurgen jftügetn, in roelcben bie fiebente bie

ffreien oerglicben, erfebeint bet unter ber ^niebaft : neunte Sebminge am längften finb, oerlöngertem
ber S. ftebenbe Unfreie ipie non einem lomon be> Scbinang unb bobsu fiöufen mit iräftigen .Hrallen.

ieffen« (g.9. ber(£brgetgige,.f)abfii(btige ic. poni>(!>ä< M. superha/)ai-ie« ift Mm lang, ipooon 70 cm auf
mon« ber (Ebrbegier, ^abaier ic.) unb im ^uftanb benSebmang fommen, buntel brnungrau, anberfieble

bemjenigen beb fgletcbfallb unfreien) 0)eifteb(ran(en u.(Murgelrat,uiiterfeitbbräunticbgrau. SerScbnmng
ober looriibergebenb) unter bem (Sinflub eineb be> beb Weinnebenb beftebt aub oier teierartig nach auben
raufebenben (Metr&nfb ober einer heftigen (Memiltb« gefebmungenen unb aub gmölf gerfcbliffenen ^ebem,
beinegung CÄffeftb) tlefinblicben (ebenfollb Unfreien) bereu Sabnenftroblen nicht gufommenbängen. $ie
ähnlich. 4üie Slffett, Jiaufcb unb Weiftebtrantbeit, fo Slubeiifabnen ber leierfärmigen ffebern finb bun-

bebt auch ber ^uftanb ber 2. bie moralifebe Ülerant« teigrau, an ben Spigen fcbioiirg, loeib gefranft, bie

mortlicbteit für bab aub bemfelben fliebenbe £)ollen ffnnenfabnen fcbioargbraun unb roftrot gebänbert,

unb itbun auf (ber (“btgeiiige, .^obfücbtige fann nicht bie mittlern Scbnmngfebern finb grau, bie übrigen

nnberb moUen unb banbeln, alb biefe Scibenfebaften fcbioorg. Ser Sebmang bebffieibcbchb befiehl nur aub
ihm auferlegen); (einebipegb aber (fonienig loie beim gipölfabgeftuftengeipöbnlicbeiiffeberiiunbifioberfeitb

Waufcb unb in geioiffem (Mrab felbft beimnffeft) ipirb fcbipärglicbbraun, uiiterfeitb filbergrau. Ser 2. lebt

babureb auch bie moralifebe jterantmortlicbfeit beb
;
paarmeife in ^leufübmaleb in biebten, bergigen, febmer

non S.cöefangencn für biefeb aefaiigenfein felbft auf gugänglieben S)ufcbroälbem, ift auficrorbcntlieb iä)eu,

gebokn. Sie fittlicbeScbuIb beb oub (SiferfuebtiHor* läuft febr fcbnetl, fliegt aber nur böcbft feiten, fingt

benben (Otbedob) liegt nicht barin, bag ihn bie (iifer« eigentümlich, abmt iehr polKommen iöne aller iXrt

iuebt gum lliotb getrieben, fonbern bnrin, baft er ber
;

ncicb unb nährt ft^ non (fnfetten unb'lßürmern. )(ur

(iiferfuebt fo piel unerlaubte Wacht über fein igoUen ^ortpflangimgbgeit fegarrt bab Wäiincben (leine .(>ü«

eingeräicmt bat. Sramatiter, bie ihre aub 2. fcbul» gel guiammen unb beroegt ficb auf ihnen nad) Mrt baP
bigen .fielben entloften roollen, fiidicn baber bie (Snt-- geiiber .i«übner. Ser 2. baut im bicbtefceii Oeftrüppe
itebung ber2.unbibrcrWachtüberbiefelbenbegreiflicb ein grogeb, überbaebteb Weft unb legt nur ein (ri,

gu machen (Wacbetb, Jlicbarb III.). Sa jebeb unfitt. meicbeb bab Weibchen allein, angeblich in einem Wo«
liebe 'Wollen gur 2. merben (ann (nenn eb gum olleb nat, aubbrütet. 18(!7 (am ber erfte lebenbe 2. nach

(gebi|TTfcbenben nirb), fo (ann eb (bem Onpalt nach) (Europa.

io nielerlei 2eibenfcbaften geben, nie eb moraliieb Seirtiarrf (Srabtleier), f. Srabt.
oeripertlicbe Ix* Strehenb gibt (äußere (rbre, Beigb (ipr. in, SBeft>2.), Stabt in 2ancofbire((Jng<

Wacht. d)efig,finnlicber@fenub,iKa4ebefriebigung:c ). lanbi, lükmneftlicb non Wanebefter, baPBaumnoU«,
Ser 5orm nach loffen ficb, i‘ nnebbem bab unrittlicbe Seiben- unb Wuffelinfabriten unb (tsKi) 21,733 (Jiiin.

Wollen non Slffetteii begleitet unb babureb neben ber
j

5n ber Umgegenb Steinlohleiigruben.

Stimme ber Sernunft auch noch jene beb Serftanbeb 1 Srigblini'Vit|e ein. iniiniiriMiii), oerfaUeneb Stöbt«
lumScbneigen gebroebt nirb oberbabOlegenteilftatt«

j

eben tu ber iriubeii (Mraffcbaft (Sarlom, om Slorron,

finbet, higige (uniluge) unb (alte ((luge)2cibeiifcbaf< mit 835 (rinn, imb ben aiibgebebnten Siuinen ber

ten unterfcheiben; erftere Icbliefien bie oerftänbige üe« angloitormänniicben ffeftung ®loc( .Hoct. Weftlicb ba«

reebnung aub, legiere ein; jene fallen mit ben non bei Olb-2eigblin, ebebem SBifegoffig, mit etnerSa«
.«tant fogen. 2eibenicbaften ber Dlatur, biefe mit ben tgebrale aus bem 12. ^ahrg.
non igm fogen. 2eibcm'cbatten ber Aiiltur nage gu Sriggton iipc. tniin’, Sir greberict, engl. Waler
iammen. nach ber pofitioen (begebrenbeni ober unb 'Bilbbaiier, geb. 3. Seg. 18.30 gu Scarborougb
negatinen iperabidieuenben) 'Beftbaffcngeit beb ber 2. ('i)or(ibirei, maegte idion alb elfjähriger.KnabeAunft«
;u Oninbe liegenbenStrebenb unterfebeibet man ftbe' ftiibien in ^om itnler f^rancebco Weli, um bann bie

nifebe ( 1. S. Siubmfucbt,.'oerriä)fucbt, (rmorbfuegt tc.) '
ütabemie in tlerlin (u befudien, unb ftubierte 1844

unb aftbenifebe (|. W 91rbeitbfcbeu) 2eibenfcbaften.
!

unb 1815in feieren; iinter^ctiuoli fomie barauf um
8om moralifcben ötefichtboiintt nub ift jebe 2. (alb

|

ter Stcinle unb 4)ecfer inigranffurt a. W, Steinleift

unfittlicbeb Wollen) nernierfliib; bie f^olgen berielben
;

alb ber eigentliche 2cgrer 2eigbtonb iii betrachten.
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Sein« erftt in ßl gemalte ftompofition ronr: Öiotto,

unter ben Schafen non (Simabue angetroffen (1847).

Sb folgte (Simabueb !l)(abonna, in $roseffion $u 3lo>

renj einbergetrogen (1852— 55 nusgefübrt), ein &e=
mälbe mit lebenggrofcen Figuren, roelibe« bei fei>

ner SiiibfteUung einen großen iSrfolg Ijottc, roeil ju

jener ,-(eit bn» Oiebiet ber ibiftorienmnlerci in Gnp*
lanb nur menig angebaut mar. 8. ließ fiiß bann in

“IJari? nieber, roo er mit Sirp Sifteffer unb 3iobert>

f^lcunj in Serbinbung trat. jKaiß feinerSlüdlebt naiß

Gnglonb mürbe er 1806 jum ülffociatcn ber Ibnig=

lieben jllabemie, 1869 jum SBitglieb berfelben er=

nannt. 1878 erlangte erbte 9Bürbe eines ^röfibenten

ber Ibniglieben Jllabemie unb mürbe halb barauf in

ben iHbelftanb erbeben. SeigbtonS Silber finb meift

bem Sllten leftament unb bcrgrieebifebcnSJptbologie

unb Olejebiebte entnommen. 2)a;u (ommen Sjenen
auo bem italienifeben unb fpanifeßen SiolISleben.

Seine XarftellungSmeife ma<bt ibn für monumentale
SHalereien im großen Stil ganj befonberS geeignet.

Sofür jeugen bie greSten im Soutb Senfington>3Ruj

feum in Vonbon, melepe bie inbuftriellen JUinfte beS
^rieben» unb beS ÄriegS oerfinnlieben. Sion feinen

übrigen 'IDerfen finb beroorjubeben: GliaS in ber

Silbnie fcßlafenb, eineSron3efIulptur: einältbietmit

einem ^ptbon fämpfenb (im Soutb Menrmgton-tlliu--

feiim), mit meliber kl. jum erflenmal als ^ilbbauer
Dor bie Cffentliißfeit trat, unb eine Vb^pne. Siebeften

feiner Olcmälbe finb biejenigen, melibc Sjenen ibpl<

lifißet 'Jiatur fißilbetn, g. <1. bet SMufifuntertitbt. 2.

ift (ein liünftler oon genialer 'äegnbung. Seine 'Ue<

beutung berußt in einem feinen ,vormenoerftönbniS,

meldieS jeboiß im ICienft afabemifißer JtompofitionS'

mamet ftebt. Sgl. 'äRrS. Sl. Slang, 8ir F. L., his life

and Work (l'onb. 1885).

ürigl|ton<8in)arb dm. iH)t'n-buic»), alte Stabt in

Sebforbfbire (Gnglanb), mit einet Äiribe aus bem
IS.^abrb., altertUmliißer illiaittbaUe, Strobßeißterci,

Spißentlöppelei unb (i»»i) 5991 ginm.
eeiilbont, f. Sanfen, S. 329.

Utißiiklüillirfn, SUißerlammlungen, meliße bem
großem fJublilum jum leißmcifcn Webraud) gegen
eine beftimmte .Sablung für baS eingelne Su<b ober
gegen fortloufenbeS Slbonnement offen fteben. lEet

iSinfluß bet 2. ift ein feßr bebeutenber, aber nur ba
ein mobltbdtiger, mo ffib niißt bie Spefulation ent>

meber auf bie roolilfeilften Gtf^einungen bet 2ittera>

tut ober auf ben (Sefißmait ber ungebilbeten Wenge
allein ber Saiße bemdditigt. 3n leßtenn gatl cri)al>

teil littcrarifcße Grjeugniffe bet f^lcißtcftcn Slrt ißte

meitefte Serbreitung, ja fogat überßoupt erft eine

Gjiftenj. Um bem entgegcnjuroirlen, bat man neuer»

bings in oielen Orten Solls» unb ©emeinbe»
bibliotbefen gegrünbet, bie, niipt ouf ben Sot»
teil ber llnternebmcr ouSgeßenb, ißten 8efern gegen
eine geringe Sbgabe roirtlid) bilbenbe Sttißer bieten

(f. Sollsftßtiften). Sgl. Sißing unb SJoßl,
ftanbbuiß beS ^eibbibliotßeliuefenS (Xaueßa 1887).

Heiße, bänerliiße (G r b 1 e i ß e). ein binglidßeS

Sußungsreeßt an Sauern(jUtem, f. .Kolon at.

Heißielb, im SrolongationSgefdbäft f. o. m. ICeport

(f. b.).

HeißßauS (SfnnbbauS), eineSnftalt, melißeOlelb

ouf Sfdnbet leißt. $ierßet geßören forooßl bie 2om»
barbban(en(f.b. unter >Santen«, S.329) alS auiß bie

prioaten Sfnnbleißanftalten (f. Sfnnbleißge»
(tßdft); inSbejonbete aber merben ois 2eißßäufet
bie oon bet offentlitßen Serroaltung (Staat, mciftenS
oon bet ©emeinbe) ju bem efmed erriißteten Snftai»

ten bejeiißnet, um mucßerifißer Ausbeutung Heiner

Seute buriß Sfonbleißer oorgubeugen. Siefelben

mürben beSmegen olSSBoßltßätigleitSanftalten Mou-
tes pietatis (f. bloutes) genannt. Soliße öffentliibe

Anftolten beleißen bie oon eignen Saißoerftünbiger
obgeftßäßtcn Sfänber biS ju 75 ober 8ü Sroi. ber

SißäßungSfumme auf lurjc 3<>t. gcmößnlid) bis lu

6 Wonaten, gegen Abgabe eines Heiß f (ße i nS (Sfonb-
feßeinS). Sem Jnßaber biefeS Stßeins mitb baS

Sfanb guriidgegeben. Slitb leßteres niißt bis gu

einer beftimmten auf bem Stßein benonnten gnü
eingeiöft, fo mirb es bffcntliiß oerfteigert. Sobei
crgielte Überfißüffe merben bem ^fanbftßulbner lu»

rüdgegeben. Ser ,»JinS muß bei biefen Anftolten

ßößer nlS bet Ublitße bemeffen merben, meil bie Ser»

maltungSfoften oerßältnismäßig ßoiß finb (Aufbe»

moßrung, Grßaltung ber Sfänber ic.) unb baju nod;

jeitrociiigeSerlufte buriß Serberb, inSbefonbere butd'

WinbeterlöS bei ber Sc^teigerung treten, infolge»

beffen finb auiß fißon oiele Wemembeonftolten niub

lurjem Seftanb micbet eingegongen.

HeißPerlrag (Heißtontr'aft, Hommobat, rom-
modatnm), baS SertragSoerßältniS, mclißeS bunß
unentgeltlicße Übetlaffung eines ©egenftonbeS lu

einem beftimmten ©ebrnud) mit btt Sebingung ber

3urüdgabe entfteßt. Saburiß, baß ber ©ebrauiß un>

entgeltlicß ift, unterfeßeibet fi^ ber 2. oon bem ^et
ober Smßtoertrag, bei mclißem fieß ber Gmpfänger
)u ©egenleiftungen oerbinblicß maißt, unb bnbufcß,

baß ber Gmpfänger (Mommobatar) fiiß oerpflicßtet,

bie geließene Siuße bem Heißcnben (Äommoban^
teni in Satur gurUdjugeben, erfißeint er aiS Olegen^

faß beS StttlcßenS, bei melißem baS ©eließene nur in

gleiißerSlenge, Art unböüte gurüdgujoblen ift. Set
Hommobatar ift oerpfliAtet, bas ©Hießene inner»

ßaib ber ©rengen beS .»froedes beSjelbtn unb beS ©c
brauißS, gu melißcmeS erbeten unb ßingegeben mürbe,
gu benußen unb naiß gemaeßtem ©ebraueb bem Aom
mobanten mieber guguftellen, benfelben aueß, menn
baS Gntließene bureß feine Sißulb Sißaben erlitten

ßat ober gu ©runbe gegangen ift, gu entfißäbigen.

Öat ein ^fiifoU ben Sißaben ober Untergang ßerbei»

gefüßrt, jo fäUtbiefeSerbinblitßleitßinm'eg, tSmiißte
benn ber (Jufall bei einer bem Webrautß, gu melcßem
ßingelicßen mürbe, ftemben Sermenbung cingetreten

fein. Sagegen ift bet ttommobatar befugt, Grfaß bet

gum Seiten beS Gntlicßenen notmenbigen außer-
orbentlidjen Sermenbung unb, menn ber Heißer arg:

liftig unb ftßulbooll ßanbelte, g. S. menn er bem
Kommobatar gefäßrliiße unb f^äbliißt Gigenfißaften

beS ©eließcnen oetfißmieg, non bemfelben Gtfap bts
baburiß erlittenen Sißabens gu oerlangen unb bas
Gntließene fo lange gurUdgußalten, bis ißm AuSla>ge
unb Seßabe erfeßt finb.

HeißginsAnirr, f. n. m. Hapitairentenfteuer (f. b.i

Hell (beffet Viel), baS Sou, mit melcßem boS Se»
gel an allen Seiten eingefoßt ift, um eS oot bem .Zer-

reißen gu ftßüßen.

Heifanf (Heißlauf, Heitlauf, Hitlauf, Heut»
lauf, Heulauf, SHeinlauf, lat.Mercipotim.fram
Pot-cle-vin), ein altbeutfißeS SeftärlungSmittel ab
gefcßloffenerSerträge, befteßenb in betZaßlung einer

gemiffen Summt ©elbeS, roeltße fUrSBem, Sietu.bgl.
fUr bie lontraßierenben Seile unb etroanige Zei*0en
(Heißlaufleute) nerauSgnbt roarb, ein ©ebraueß,
melcßer fieß in maneßen ©tgenben bis ouf ben beuti»

gen Sag erhalten ßat. Sielfacß ßat fieß aueß ber H.

in ein Angelb (f. b.) oermanbelt.

Heim, bie buriß anßaltenbcs Koißen leimgebenber
Woterien (f. b.) mit SJaffer erhaltene Subltong. ,Jn
ber Gßemie unterfißeibet man gmei Heimarten, boS
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aii».Hnorticlii «rbaltciieCfioiibciii (f.b.lunb baSaiiS

HnüObdi unb .öaut cnlfu’I)cnbe (H(utiii; für bie

TfcbniJ aber ift lejstcrtb allein nun 'Hebeulung, lueil

bet «norvelleim fcljr nicl flcriniiorcb MlebDennögcn
befibt, unb ninn iintecfc^eibct bnljec nur Hnod)enlciin

u. ,^aut> ober V'eberlctni. Slle Hobmaterial für bie

3atficUung bes lebtern bienen älbiöHc bet (Gerberei,

>>a)en>, Hanimbeu!, .Gunbes, Habenfelle, Sutonen,
alte vanbldjufie, Cebfenfüfte, Jintifcu, Öcbnrme !c.,

unter Umflänben au^ allerlei 'Jlbfölle uon lobaareni

t;eber. 2ie« üctnigut (roelrtjeb im groften Xurd).-

iebnitt ca. ‘Jö Vrof. V.'. liefert) luirb 15—20 läge unb
langer in Ralfmilcb geiueicf)t, biemeilen mit(S!)lor(alt

gebicidit, bann in ftieBenbem 3l>nffer gereinigt unb
an ber 2uft getrodnet. oo lueit uorbereitet, bilbet

bieb lllateriai al« jiobleim oft bab ’firobuft eine«

befonbem .Jnbuftcie;tueigb unb gelangt nun etft in

bie l'eimfiebereien, in benen eb junädjft in fd)tua(bet

Hallmildi maceriert unb aubgenmicben unb bann
butdj'iletfieben int.', übcrgefütirtmirb. 3>iebgcf(bicbt

in offenen Reffcln über freiem Jeuet; ba aber bie

Ilmmanbliing langfam erfolgt unb ant)altenbcb Ro:
dien ben 2. oerbirbt, |o (od)t man ben Jlo^leim mit
luenig ffiaifer, lofit bie genügenb fonientrierte Sleiini

Ibiung nad) 1’ i—2 Stünben ab unb tod)t unter .jjiu

in? obn reinem 'Baffer roeiter, bib abermalb eine

fontentrierte l'eimlüfung entflanben ift :c. cebr ra^

tionell ift bie Sarfiellung uon Xampfleim burdi

We^anbeln beb Jlobleimb in gefdjloffenen (fSefäfeen

mit .^odibrudbampf. ifiielfad) ift bie tHnfidjt oer<

breitet, bog in Jäulnib übergegangeneb tieimgut bel>

lern, beffern ü. liefere, unb jebentalle luitb febr aß«

gemein ein aüaterinl uerarbeitet, roelcße« beim 3ier<

foeben einen penetranten C'letud) entroidelt. Saburd)
luerben tleimfabriten oft ju einer grofeen iUoge il)rer

Umgebung, roübrenb Iso^ bie gäulnib bureb roenig

Harbolfäute uoUfidnbig nerbinbert ipcrben tonnte.
'

Xie burib Serfieben bee l'eimgutb erbaltcne Veini'

löiung bringt man in Rufen, bie per IMblüblung ge^

fd)übt finb, lä§t fie abfegen, flürt fie auib moblbur^
.fuinb pon 0,:r>— l,.) pro TOille aiaun unb giefet fie

bann bureb ein Sieb in .{'oI): ober Betallformen, in

ioeld)en fie ju einer feften (Dauerte erftarrt. £ie aub
ben Jrormen geftürjten l'Iftde inerben mit feinem

Trabt in Tafeln jerfebnitten unb biefe an ber tluft

auf öinbfttbenneben, beffer in beitbaren Itodcnrnu;
men, anfangs) bei 15— ÜO", tulept bei nicl bbbertr

Temperatur, getroetnet. 3<bi^tct man bie geiuölin.

liebe tfeimgaUerte in Tafeln mit leiebt löglieben Sal>

(en(febroeielfauceb, unterf^mefligiaureb'JIntron, i)it<

terfalj tc.), (o entjieben biefe bem Sl. Baffer, in roel-

ebem fie fieb löten, unb binterlafien eine (Dauerte mit
70 — 76 'liroj. roafferfeeiem i.'., rocld)e niebt mehr
(ault, erfl (roifeben 05 unb leiO” febmiljt, lebt leidjt

troefnet unb an tBinbelraft niebt ucrloren bat.

Tie XarfteUung oon Rnoebenleim ift oft ein

RebeneroeigbecRnuebenmeblfabrilation.BanbämpIt
bie Rnoeben, um fie Iciebter mablen ju tonnen, unb
erbdlt babei eine l'cimlöfung, luclebc in offenen Pfan-

nen ober in :Ra(uumapparnten perbampft, bann in

irornecn gegoffen luirb ic. .viäufiger bebanbett man
bie entfetteten Rnoeben mit £al;fäure, leibt bie l'ö>

tung oon fourem pboöpborfaufcm Rail uon bem
Rnorpel ab, um fie mit Raltmild; ju neutralificren

e ber babei gefäUte pboöpborfaure Rail mirb an X ün'

gerinbriten ncrtaufli, entfäuert ben Rnorpcl burdi

Bafeben mit Raltmild) unb Baffer unb führt ibu

bureb Roeben ober Xämpfen in 2. über. Tiefer 2.

befifet bureb einen geringen (Dcbnlt au pbospbot:

faurem Ralt ein milebiges 'llnfcben, nicltbc« oft noeb

iüiQrtS R9nt).<Vfit(pn, 4. Ib.

bureb einen 3ufnb non Sarpttneib, 3'»Gucib, .Rreibe,

Tbon uermehrt luirb, unb tommt alb Tlatentleim
in ben .tianbcl. lifei grober oorgfalt erhalt mon aus)

•Hnoehen einen uollfteinbig farblofen i!., ber in befon-
ber« oünncit, glaoartig bur^fiditigen, farblofen ober
gefärbten Tafeln alölDelntine in ben^'^anbcl tommt,
aber niebt jum Rieben benu(jt niirb, ba ec an Rlcbi

traft non ben buntlecn l'eimforten roeit übertroffen

luirb. Ban erhält bie Tafeln, inbem man bie 20=

fnng auf Steinplatten gießt unb naeb bem (Dcftacren

bie (Dauerte auf 'Jlefjen trodnet. Xic (Delatine unb
eine ähnliebc farblofc l'eimfortc, luelebe aus» ben .Gäu«

teil junger Tiere unb nub frifdjcn .Hnlbbtnorpcln be=

reilct tn'irb, bienen alö (Srfabmittel ber iiaufenblafe,

(ucifereitung oon geniejibaren (Delecö unb ISremee jc.,

juc Slpprctuc feiner (Demebe, für ifercitung uon eng-

lifchem ^Iflafter, lünfllicbcn ifflumen, (Dlnopapier,

burcbfid)tigcn Cblaten, (DIafur auf Papeterien unb
bupubpapieren, jum Überiiehen uon 'JliUen, jur öe=
reilung ber Oelatinetnpieln für übelrietbenbe unb
übelfduiiedcnbe Jlrjneicn, alb Rlännittel ic. Kuf
cpiegclglab hergefteUte (Dclatinetafcln tommen ale

(Dlabpnpier (umXurchjeiibnen inbcn.v>anbel, autb
eignen ftch blau gefärbte Tafeln febr gut (u X'idjt

ftbirmen. jjlüffigen b., ber bei nid)t lehr beben-

tenber (jinbufee an Rleblraft ben porteil gemährt,
jeberjeit (um öebraud) bereit (u fein unb nicht .ju

faulen, erhält man bur^ 10— lufiünbigeb Irrroätmen
einer böfung non 3 Teilen b. in 8 Teilen Bofjcc mit
0/1 Teilen caljiäuce unb O,?.“! Teilen .ijintoitnol ouf

HO—85” ober burch Stuflöfen oon gutem b. im Baf-
ferbab mit gleich uiel ftartem Idffig, einem Picctel

Slltohol unb menig jllaun.

b. bient olb 'üinbemittel, (umbeimen bes 'Papier®,

nlä Beberfchlidite, }iir Slppretur uon Tu^, .tmt>

machcrfilj unb Strohhüten, (urXnrfteUung bcrilitch-

bruderiooljen unb (u elaftifchen frormen, ju Imi-
tation oon Sdiilbpatt, Perlmutter, (f^lfenbeiii, Perii-

ftein, Balad)it,(ulünftlichem.liolt,'Jlnftrict)en,.Ritten,

ol® Rlärmittcl tc. Xie feanbelbjorten benennt man
loohl noch nach altem ('gebrauch nach Stäbten unb
bänbern, hoch finb biefe Pcjeichnungen nur nomineU.
.IxUgelblid) biicchfcheinenbe 'Bare geht al® Rölner
b., burdi rfiifoh oon fchroefclfaurcm öleiorgb, Plei-

loeih, tfintiucih unbucchfichtig geinacbtcc b. ale ruf-

fifdiec b. ober luciher b.; letjlecnt ,'jabritot roiro

gemöhnlid) uon ^oltarbeitern eine große Pinbetraft

(ugefchrieben.

,'fum beimen erhält man eine brauchbare beim-

löiung am ftthfriK» iRtrch (rrrocichen non b. in tal-

tem 'Baffer unb Schmeljen im Bnfferbab. beim»

topfe mit Baffcrbab finb in ben Puchbinbcrmerlftät-

ten aUgemein gebräuchlich unb ben beimticgeln ber

Tifd)lec roeit uorjujichen. Xie böfung mufe eine be-

ftimmteRonriftenjbefthen. Sieinirbhcifiaufgetragen,

unb bie )u leimenben Stüde müffen bi® }um uoU-

ftiinbigenTrodnen fd)arf oncinanbergcprcßtiucrben.

Sehr rociche® unb poeöfe® dol) teänft man am beften

(uerft mit fchroachem beimroaffec; foUen .fiirnftä^en

(ufamniengelcimt luecben, fo legt man ein Stüdchen
(Dn(eboiiotfchen ;ctroa® rauhe flächen halten befferalS

fchr glatte. Soll ber b. ber jeuchtigteit iniberftehen,

fo uericht mon ihn in ber Bärme mit etiuo® beinölfir-

ni®; biöiueilcn tann man bie .Galtbärteit be® beim®
burch ,'fufn(j uon Sd)lämmtreibc ober Stfehe erhöhen.

Über Rlebleim für (rtitetlen, 'Barten tc. f. Rieb-
leim, (i'incn loafferbichten beimanftrid) erhält man
burd) Tränten be® geioöhnlichen beimanftrich® mit
einet tonjentrierten unb filtrierten Übtochung uon
(DaUäpfelpuluer, roobei ber b. uuUfinnbig erroeichen

4'j
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mu6. Söft man fllcit^c leilc i'. unb (Mlijccrin in

ÜSaffcc, fo crbiilt man bei ae^ötigcr ttonjicntrotion

nad) bcm (Jrfalten eine Diaffc, bic ftetis claftij^ mib
loeicb bleibt unb nid|t fault: biefelbe tann ju ilmb-

btutferroalun, Stempeln, elaftiiiben formen !C. be-

nuf)t meeben. Oien>ö|nli(bc Veimlüfung fdiübt man
bureb einen itopfen Jtorbolföurc ober Rrcofot not

^äulniä, roclcber fie fonft (ebr fibnell unterlieflt. 9Jlit

(btomfaurem Hali flemüebt, roitb bet S. unter bem
ßinfluft be4 Siebt® unlöAlieb in iüaffer. 311« Sut<
roqatc bc« Seim« roerben ^Jröparate au® ftlcber

(f. b.) unb eine Söfung non fettfreiem Äöfeftoff in ocj

fättigter 'SoraElatunii benubt, (u maneben ^meefen

auch bie (binefifebc (Üclatine ober 3Ie|ar-31gar (f. b.f

unb bcfonbete vaufenblafe (f. b,). Segetabilifcber
S. (SSaibelcim, fiarjleim) ift jum Seimen bee fjai

pict« angeroanbte iiatj- ober 3Bacb®!cife. Slgl. rflecf,

Sabrifation ebemiieber fSrobufte au® ticrif^en 9(b"

fäDen (2. 3tufl., '.örauntebiD. 1878 1
; Seblegel, Seim;

fabrilntion (3. 3tufl., SSieim 1878).

Srimkoib, Stabt im preuB. IHegierungbbejirl 9!tr>

feburg, 0ebira®frei® 3)inn®felb, an ber SSipper, bat

eine Xpnamidabrif, Supfet; unb Silberfdbmehbütte i

unb (H8 '.) 3347 meift eoang. ßinroobner.
|

Seimforbfit, f. Stnftrieb.

Srimgebentt Siatcrirn, bie 0runbfubftansen ber

0eroebe, loelebe für ben Crganiömu® ber Silirbeltiere

im allgemeinen baS @erUft bilben, alfo ber fnöcbet:

neu, fnorpeligen unb häutigen leile be« innern Sie*
j

lett®, ferner bet .tmut unb Sebicimbäute, berfHöbren!
|

loänbe alter Äanole, bet Sebnen, 'flänber, Hapfeln,

Üiinbegeroebbfebeiben tc. Sie bilben ber 3lu®bebnung
'

unb SÄenge naeb ben bcträcbtlicbftcn Icil be« SUirbel--

tierlörper«, roäbrenb fie bei ben ffiirbellofen meift

bureb (Jbitin, Cellulofe ober Spongin erfebt roerben,

IBie leimgebenben OTatericn befteben au® Jloblenftoff,

Söofjetfuiff, Sauerftoff, Sttefftoff unb Sebrocfcl, roie

bie ^roteintörper; fie finb »öllig unlö«li(b in foltern

Söoffer, oetroanbeln fub ober beim anbaltenben Äo>
(ben mit SBoffet in Seim (habet ber 3lame), roöbrenb

eingelagerte gelbe ober elaftifcbe ^afern unb jcllige

demente ungclöft bleiben. jUormif biellmroanbluiig

bet leimgebenben Sllaterien in Seim, ber biefelbe

projentifäe 3ufammenfebung befibt, beruht, ift un>
befonnt. Cffenbor entfteben bie leimgebenben 3Hote!

rien ou®iirotein(örpern, unb bei tiefer gebenber3er;

febung liefern beibe (ehr äbnlicbe 3irobufte. fflan

unterjebeibet Mollagene (bie Örunbfubftanj be«
itinbegeroebe®, bie fnorpelige Wrunblagc berSno(ben
unb ber oerfnöcberlen Knorpel, be« .t>irfcb^orn«, ber

Stoufenblafe ic.), roel(be beim Stochen ölutin (geroübn'

liehen Seim, Knochenleim), unb Gb®nbrogene (bic

permanenten Knorpel, bie Knochenfnorpet oor ber

SerfniScberungi, roelcbe Gbonbrin (Knorpelleini) lie>

fern. Xie leimgebenben 3)latericn finb oon 3)ebcu<

tung (üt bie ßmäbrung: ba« J^Ieifd) unfter £iau«-

fäugetcere enthält baoon burchfcbnittlich ''la, bae
Kalbfleifch fogar '/»n feine® Weioicht®, unb roenn bie-

felben auch f^roercr oerbaulich fmb al« Giioeib, fo

unterliegen fie bod) einet geeigneten llmroanblung

'

unb muffen al« 3iabrung®floffe betrachtet roerben.

3 n ber icchnif benuht man bic leimgebenben fPln -

1

terien 511t larftellung oon Seim; auf ihrer 'ilerbin-

1

bung«fäbigleit mit rberbfäure ju einer febroer oet:

roeilichen Subflanj benebt bie (Morberei, roäbrenb bic

3lbfätle auf foblenfaure® Slmmoniaf ocrarbeitet unb

JU Jünger benufet roerben.

Scimgninft, ein au« Seim unb Kreibe beftebenber

9(nftrich oon Sol)gegenftänben (('Semälbetafcln, ,'i-

guren, Slilberrabmen, Crnamenten tc.), roeld)e mit

'

Veiiitncjen.

(fSolb, Silber ober bunten ffarben bemalt roerben

follcn.

Scimnitm, f. Sogelfong unb tlogelfchuh.

I
Seimfüi, f. 0l»fofotl.

I

Seimjattca, f. Gpibermi®.
Sttmjnifrr, f. 0

1

b 1 0 1 0 1

1

.

I

Sein, ftflanjcngattung, f. f^Iach«.

; Urin«, f. Seine 2).

Seimial, f. 'Jleunouge.
Seinlotler, ftflanjengattung, f. Camelinn.
Beine, f. Touroerf.
Beine, 1) 'Jlcbenflul bet 9lIIer, entfpringt auf bem

ßi^öfelb, fübrocftlich non SSorbi«, bei bem Jorf
Seinefelbe in 270 m .^öbe, flieht nnfang® roeft-

lich, an ^eiligenflabt oorüber, bann nörblicb, tritt in

bie jroif^cn .barj unb fflefergebirge eingefenfte, büi

gelige SHulbe oon Wbttingen unb erreicht untcrbolb
ßlje, jroifchen bcm ,f>ilbe®bcimcr 95)olb unb bem
Dfterroatb berau®fommenb, bie norbbeutfehe Gbcne.
Jet ffluh empfängt bei Slortbeim recht« bie Siuhme,
bei Sarflcbt bic jnnerfte, macht non .v'onnoner an
einen 3fogcn nach nnb münbet oberhalb l^ubc
mühlen i'm Wtoften SRoor na^ einem Saufe ron
192 km, oon benen 56 km fchiffbor finb. Stach 'br

roar im ehemaligen Königreich JSefcfalen ba® S.<
jepartement mit ber $auptftabt Wöttingen be
nonnt. — 2) gluft im thüringer ffialb, entfpringt

bei ffinfterberga unb betommt nach ber Sjereinigung

mit bcm 00m 3nfcl®berg fommenben 3)aberoaifcr bei

bcm Jorf Seinn ben Slamen .tiörfel (f. b.). Sion
ber S. flieht ber fchon feit 1369 beftebenbe unb bei

Schönau beginnenbe Seinefanal ab, ber feit Ifkkl

ba® öcorgcntbolcr Jlohroaffer (3lblcitung ber Slpfcl;

ftebt) oufnimmt, unter bcm Slamen Seina bie Stabt
öotba burchflieht unb bei ©olbbach in bie Sieffe füllt.

Beiiien, f. Scinroanb.
Bcinengiifrrrt, f. stieferei.
Betiieiijnint, f. ©arn.

j
BeUfiaf(?)irfen)eifig,Karminbänfling,Friii-

BÜla (Linaria] rubra BecM.), Spertingäoogel Que
bet öottung 3mf, ift 13 cm lang, 22 cm breit, mii

j

febr geftreeftem, fegelförmigem, on berbünnen Spipe
feitlidp jufommengebrüdtem S^nobel, mittellongen,

I

fpigigen fflügcln, mittellangem, jiemlich tief cin®-

gefdinittencmSchroanj unb ftarfen, furjen Sühenmit
' groben, ftarl gebogenen 3lägeln,oinS!orberfopfbunfel
farminrot, om Slürjel blahrot, fonft oben braun, an
ber Kehle fchroarj, am Slorbetbol« bläh farminrot.
on ber Ünterfeite roeihlich, auf ben Slügeln roeth ge-
bänbert; ber Eberfchnabel ift bombtau, ber Unter
fchnabel gelb, bo« 91ugc bunfelbraun, bie Jühe finb

gtoubraun. Jer S. beroobnt bie Sirfenroalbungcn
bc« 31orbcn« ber Sitten unb 9lcuen SSelt, gebt oon
hier au« im &crbft füblich unb crfcheint bann bic-

loeilen in febr groher 3obl in Jeutfd)lanb, roäbrenb
ungleich gröheirc Mengen in ber .fecimot bleiben. Gv
nährt fich im SiJinter oon Sirfenfamen, im Sommer
oon 3nfetten, befonber« oon Müden, baut fein Sieü
niebtig über bcm SJoben auf Sitfenbüfehen unb leg:

im 3uni 3—6 grünlichroeihe, braunrötlich getüpfelte

Gier. Gr ift febr gefcDig unb jutraulich, unruhig, ge
roanbt, namentlich Ööcbft gegbiett im .Klettern; bei

un« erfebeint er im Siooember, oereinigt ficb geroöbn
lieh mit bem 3eifig unb fcbioeift mit biefem im Sanb
umher. 311« Köfigoogcl ift er febr beliebt, in man--
chen Olegenben fängt mon ihn auch für bie Küche.

Bcii||tloiil|fr, f. Sincen.
Bcinntgrn,mebiatiffertc®beutf(he«(KrafcngefcbIecht,

befien ilefihuiigcn uriprünglicb au« bet alten (^rof =

f chaft S. im alten SBotmegau unb au® ber ipetr-



lüeiningen

1 (I f t 3B e fl e r 6 II r () auf btm JQefietioalb, ,\u n>e(4ltt

aui^ btc £iccrf<bofi oc^abti! an bn Salin (|cl)örtc,

b^tanbcii. Ecr crfle örafoon £., loclifict mit SBe:

ftimmtbeit genannt nirb, mar (fniito, mcli^cr 1096
als iffnfiibrer einer ro^en 3<$ac von üreujfabrccn in

Ungani feinen Zob fanb. bereits 12110 loac baS (Se<

fc^Iei^t im SKanneäfiamm eriofdien. Sie (Srbto^ter

l'iutqarb Deriiiäblle fi(^ mit bem Ofrafcn Simon
Don 3aatbtiii!, uiib if|r jünqfter Sobn, ^ticbriib

<1220- 37), bet fid) nac| einet feinet SJurqeii Stieb«

ridi oon .^atbcnburq nannte, erbte bie iteininqcn«

fi^en SeTitungen unb naijm ben^tamen eineS(3tafen

uon £.-’^atbenburq an. 3(ni (Snbe beS 13. 3nl|tf).

erbte Wraf Sticbtid) IV. oon £. oon feinem 'Iltii*

bet Sieqmunb, £ietrn non Sfltotf, bie öraffc^aft

Xaibsbilrq imflBaSqau. Sriebrii^SIV.Söbne Stieb«

riifi V. unb 3ofT™f> (öotlfrieb) teilten 1317 unb
1318 bie l'eininiienfc^en OlUtet unb ^rünbelen bie

beiben Jcauptlinlen beS.^aufeb: bie iiltere unb bie

jüngere. Xet Stiftet bet ültetn £iiiic etbielt 1444

oom Maifet bie 22ütbe eines gefütfteten £anbqrafen,

bo(f) flatb bicfe £iiiie fc^on mit ffriebricbS V. Ur«
tnfel .f.’nfio (öeffo) 1467 ouS. .öietauf bemädjliflte

fit^ feine Sibroefler Morgatete, bie Süitroc bei r«lra«

fen ^eiiibatb oon Siefterburg, beS gröfiten XeilS bet

'^tefibungcn, nahm für fic^ unb if)te 'jtacblommcn ben
Flamen bet Otafen oon £. an unb loutbe babunb bie

Wriinbetin beS $aufeS £.«fi!cftetburg (f. unten).

Xte jüngere, oon ifttcm Stiftet Ssffoob oudi bie

^offtiebfcbe £inie genannt, führte ben fDamcn
V.'Xa^hburg. So beftanben feit 1467 bie beiben

£inien t'.sJBeflerburg unb £. lEoihsbutg. 1540 teil«

ten aber bie Söhne (rmichS IX. oon £.«Xaih«burg
bie Däterliihen 8efihungen jmb grUiibeten bie £inien

£.«XachSburg«.^arbenbutg unb £.«XachSburg«
.tieibe«htim«5sllf tfiutfl- Xie etftete, coange«

lifiher litonfefrion, gegrünbet oon Johann $h>i>PP/
mürbe 1779 in ben ^eithSfütflenflanb erhoben, oer«

tot aber im ftüncoillet Stieben ihre auf bem linfen

Kfheinufet gelegenen tlefifungen, etioa 660 qkm, unb
mürbe bafüt butih benJtetihSbeputationShauptfchluh

oon 1803 burih Sefibungen im Slainiifi^en (Witten«

berg, Jlmorbaih, SifchofSheim :c.), iUär)burgif(hen

(.^atbheim, £auba,3iippberg) unb in bet alten 91hein«

pfal) (WoSboih unb üfo^berg) entfchäbigt. Xie neuen
jufammenhängenbenSJefihungen, nahe an 1600qkin,
mürben 3U einem Sürflentum ocreinigt unbburth
bie 9ih<i”i'unböatte oon 1806 alS StanbeSherrfchaft

ber Cberhoheit SabenS unterroorfen, bis 1810 in«

folge ber Zerritorialocränberungen eine Sfätflb oö”
270 qkm unter baprifihe unb ein Heiner Zeit unter

hefrifehe Cberhoheit lam. o'bigc iHefibenj ift Stmor«

hach- Xct StanbeSherr, ifürfi Karl
SJtlhelm Cmiih, geb. 12. Sept. 1804, folgte fei«

nem Ißater t^inith Hart 1814 unter ber lUormunb«

fihaft feinet ffiuttei Ä’nrio Suifc Siltorie, lltinjef«

fin oon Sadile« .«obiivg, bie fuh nachmals mit bem
.<>er}Og oon .Heut uerheiiatete, burih ben fie Wutler
ber fionigin Sittoria mürbe. Cr mar baprifdier Oie«

ncToIIeutnant, oom 9. 9tug. bis n. Sept. 1848 Xrä«
fibent beS SteichSniinifteriimiS unb ftarb 13. 9Ioo.

1866 in Sniorbaih. (HcgenmöttigeS .Vaupt beS Oie«

fchlcchtS ift Sübff Crnft oon £., geb. 9. 9loo. 1810,

erbliches Witglieb ber baprifchen .flammer ber SieichS«

rite unb Xbmirat in ber grofjbritannifchcn Warine.
Xie jmeite Sinie, £.'Xa'^Sburg«.f>etbcSheim«
Sailenburg, bfieb gräflich unb jer^el 1668 in bie

Ünterlinien (.'.«ßeibeSheim, £.«XnihSbiirg unb
£.«OliinterSblum. Xie erfte etlofch im WaiineS«

ftamm 1706, bie jmeite 1709; bie Icpte, loclche 1774
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[ebenfalls im biretten WanneSftamm auSftarb, be«

fteht noch in ben fRebcnimeigen £.«0unterSblum
unb £.«^eibeSheim, bie fi^ aber nach ben Clü«

teni, melche fie burch ben JteichSbeputationShaupt«

i

fchliil jur Cntfchöbigung erhielten, £.«%illigheim
unb £.«'Jieubenau nennen. Sluch fie mürben burch
bie DiheinbunbSatte als StanbeSberren her Ober«
hoheit Habens untermorfen. XaS jehige imupt oon
l.'..HilIightim ift 01 ta f Ä a r I, geb.7. Wärt 1 S23, oon £ .

<

I

SleubencuiOltof ßmich, geb. 31.3uli 185.5, Premier«
leutnant in ber preuBifeben darbe, beibe fatholifch,

Xie .fiauptlinie £.«I6efterburg, oon Wargaretc
oon Sefterburg abftammenb, ebenfalls gräflich, aber

eoangelifcher ftonfeffion, jcrfiel 1695 in bie Spejiol«
tinien 3Ut«£.«SlBeftetbutg unbfllcu<l;.« 355eftet«

bürg. Xie.erflere beri}tbieStnnbeSherrfchoft3iben=

flobt unter hefftfeher .v>obeit fomic auch bie Sjölfte bet

^errfihofl 'Jßefterburg unb bet .^lerrfchaft Schobcct,

bie lehlcre bie nnbre .fjälfte oon 96eflctburg unb
Schabect unter preuhifcher Hoheit. StanbeSherr in

ält«£..SBeflerburg ift Ötaf Stiebrich, geh. 30. Xe.i.

1852, in 9ieu«£.«li}efletburg Olrnf 'Bilhclm, geb.

16. Sebr. 1824.

ütiningra, 1) draf Chtiftian 3tait) Sera«
PhtnSinjenjDon£.«S6efterburg, geb. 10. Sehr.

1812 3u dra3 alS Sohn eines öflcrteichifihcn Ober«

fielt, trat in bie öfterreichifche jlrmee ein unb mar
1848 Oberfl eines onfantcricregimentS. Unter'Xuch«

ner nahm er teil an bem ungarifch«fiebcnbürgifihca

Stieg, lootb dencrolmajot unb ^Irigabier, (eichnete

fich bei beriBtlagerung oonXemeSodr aus unb mürbe
barauf (um Scd'narfchallleutnant ernannt. 1850
marb er öflerreichifcher Sommiffar bei bem mieber«

hergeftclltcn Sunbestag in Sranffiirt unb im Xc 3cm«
ber b. 3. DliinbeSfommiffar mährenb ber IBunbes«

erefution in Surheffen. 3<>t Sti’tunt 1851 nahm er

an ben XreSbener .Sonfercn 3en teil, erhielt 1853
eine 'Hiiffioii nach Sonftantinopel unb mürbe 1856

: als Obertonimanbant nach Srafau gefenbet, mo er
' 1. Olt. 1856 fiatb.

2) dtaf Sari non £.«'£iefterburg, üietter bes

nötigen, geb. 11. 9(pril 1819 (U 31beiiftabt im .^effi.

fchen, mar beim 3luSbruih ber ungarifchen 9feoolii«

tion .üauptmann eines ungarifchen Regiments unb
mit einer Ungarin, £irmla oon Siffanpi, oermählt,

’ fchloh fich i>em Slufftanb an, (eichnete ft^ in oielcii

defediten, befonberS 17. Stpril bei lUaihen unb bei

ber Ctftüttniing oon Ofen, auS, flieg mährenb bes

.üriegS in ber ungarifchen Slrmec 3um deiieral unb
SorpStommanbaiiten, muhte aber alS unerfchötlcr«

licher 'Unhänger dbrgeiS bei Slildgos bie 96affen

ftreefen unb marb 6. Ott. 1849 (u jlrob mit (loölf

anbern ungariiehen dcneralen nach Iriegsgeriiht«

lichem 'Kuefpruch burch ben Strang hingerichtet.

StinfrsBl, ^flamengattiing, f. t.innri.'i,

Ueinlnthen, £riitiatl)l, f. £cinöl unb Olliiihcn.

Scitiöl (lat. Oleum Liiii), baS fette Ol aiiS ben Sa-
men ber (^lachSpflante (Linum usitatiseimum L„
Sihlagleinl. Seim fallen ^treffen geminnt man aus
ben terlleinerten Samen etroa 2<J fjro). eines hcUgel«

ben(5IS oon fchma^emderuihunbf^efchmact, melches

aber leicht raioigmirb. X ie crioärmten Samen liefern

23 - 28 $ro). bunflercS 01 oon bernfiein« bis bräun-

lichgelber f^arbe unb elioaS ftärferm detiich unb de«

fchmact. XaS £. ift gelblich sber biiiifelgelb, (iemlich

biilflUffig, riecht unb fehmeett eigentümlich unange-

nehm, befonberS menn eS burch marine ^(reffung er«

halten mürbe, löft fich in 32 Zeilen Igltsm unb in

6 Zeilen fochenbem Jlltohol, leicht in Zither, befiht

baS fpc)ififche deroicht 0,«ii— 0,;«t, erftarrt bei — 34‘

42 *
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uiib ttodiict (in ber iuft lu einer burdjfitbliacn, ftorj-

artigen SDfnffe, befonbers tnenn es getoc^it inorben ift.

iSe befiehl im loeicntliehen ans bem ('iincerib ber

ticinölfäure mit inenig Stearin nnb ?!alniitin, liefert

eine roeiebe Seife, nimmt beim »tottjen mit Schmefel

ein (Uicrtcl banon auf unb bilbet ben jähen braunen

Schroefelbalfam (f.b.). IPob 1*. bient befonberä tut

SarfteUung oonf^irniS, •ifiKhbruierfihroärjc, Söaehb'

leinroanb, .Hitt, Schmietfeife, äußerlich alb Liniment

(mit gleichen leiten SoItiBttffer gcfchüttelt) gegen

itranbmunben ic. 5lli Speifeöl liiirb frifetjeb, fall

geprefiteb S. in Slnftlnnb, itolen, Ungarn ic. benuht,

iinb bibmeilen brennt man eb in örubenlaterncn, ixt

c8 longfamcr uerjchrt roitb olS !lliibäl, jionr ruht,

aber nicht leicht bnri tfufttug oerlöfcbt roerben fann.

2urch Stochen beb lieinölb mit ornbicrenben Sub=
flauten erhält man ben Airnibunb enblicheinebunflc,

tähe ®affe, bie, mit oerbünnter Salpctcrfäurc weiter

gelocht, enblich plaflifch loirb, an ber Üiift erhärtet,

hl heiheni ätSnffer aber ipiebet enoeicht roerben lann

löllautfchuf, lünftli^eä Jlautfchul). Um baä
t'. ju reinigen unb tu bleichen, fehl inan eb in Wlab!

flaidjen mit etroab ®nffer unb granuliertem IMei

ober mit tiienuitriollöfiing benSonnenftvahlen tiub.

Um ftifchee i.'. altem abgelagerten unb bobiirch fchlcim=

icei geroorbenen ähnlich jii machen, behonbclt man
cb mit i'iift bei einer Icmperatur uon 110 — 120"

nnb beniiftt bie 3eit bet tSinroirfung nach bet eifolg!

len If'iitiärbimg. ®an Innn fein oerteilte falte Siift

in hciBcb i 1 ober heifie Vuft in lalteb öl leiten. Jn
Seutfchlanb roitb tiel S, gerooitnen; hoch reicht bie

iitobnftion nit|t aub, unb man importiert grofte

'Suantitöten beionbctb aub iHuftlanb. 'Jlnch Sioilanb,

Iclgien, 3iotbfranfreich, Urlaub unb 'Ägypten liefern

fiel i!., unb Schlagfnot roirb in groheii fDlaffen niib

Cftinbien unb Ägypten nach tiiropo gebradit unb
Pier auf Öl uerarbeitet. Eie SUicfftäiibe nom Treffen
beb Sfeinölb bilben bie t'e inöl tuchen (f.ölfuchen),
oeldje alb rocrtoolleb Äiehfutter unb gepiilpert alb

slcinmchl t“ 'Breiumfchlägen unb Slitten beiiii|jt

roerben.

ücinlifallc, bem Stromlauf parallele Siege, auf

roelthen Slenfchen ober'l’ferbe (Keinlnufer, 2cin<
liehet) bie Skiffe auf Slüfh'n ober .«nnälen, in ber

dlecgel jii 'Berg, b. h- gegen ben Strom, an Seilen

}iehen. SBgl. ^alnge.
ürintafl, f. IHoftpiljc.

ücinb, (thtiftian uon, Srehiteft, geb. 1814 tu

Stuttgart, erhielt feinen erfteii Unterriefjt bei feinem
l'oter, einem Steinniehmcifter, befiichte bann bie

i^eroerbefchulc in Stuttgart unb bie 'S-erfftätten bet

.“Irdiitetten .fieigelin, cchmolt unb 3‘’"th, fpäter

SabroiifteS jii 'Patib. Cr bereifte roieberholt ?itant=

reich, Jtalien, Cnglanb, Spanien unb ?!otbofrita

unb lourbe 1858 jiiiii 'llrchiteftiirlehrer an ber poly:

ted)nifchen Schule in Stuttgart unb tum löniglidjen

Cberbciiirat ernonnt. fünchbem et biirch ein öebäube
bnfelbft, bao fpätere riiffifche fleianbtfchttftbhotel, bie

'llufmetlfninfeit beb Jlronprinjen Jlatl auf fich gc;

logen hatte, übertrug ihm biefer ben Bau feiner Billa

bei Berg. ü. lüfte bie lüiifgabe in glüdlichfler SäJcife,

inbem er biirch gcfdimaducille Sbrmengebung im 'Jim

fhluü an bie Jienaiffanec ein 'Bauroerf hertuftellen

roufete, roelche* elegante unb harinoniichc 'Berl)ält!

niffe jeigt. ®inber gelungen ift fein Mönigbbau, bei

roelchem er fich, ben 'Jlnforberungen beb löniglidKn
Bauherrn geniäf;, in ben Jmmeii ber antifen 'Jlrchi

feftur beinegen muBte. immerhin roirll ber Bau mit
feiner Säulenhalle höchfl energifch. fernere 'Jlrheiten

»on ihm finb; bie trefflichen .Hirihen tu 'fflöheingen,

• Sicinroanb.

j

'Baihingen ouf ben ijilbern, Biberach bei ^eilbronu,

Bregenj, 9iottheim, bie Jtirchtiirmc ju Gberbingcn
|

unb Siiteöhcim, ber Statharinenhof bei Badnang,
|

baä Bdfo'b beä Brinjen oon Söeiniar in ber 'Jiedor
j

firafee tu Stuttgart, bie X'ieberhalle unb Billa 3orn .

bnfelbft, bie Billa Sßielanb in Ulm, bie Schule in '

$oll, Sieftaurationen ber Kirchen St. Weorg in tü

bingen. St. l'lartin in Sinbelfingen u. a. C. Sein

lehieä i'iniiptroerl ift bie St Sohmmeäfirche in Stuli!

gart (187l>), bie in einer überauä hannonifchen unb

fein betaillierenben öotif butchgcfiihrt ift.

Vrtiifameii, f. Jlachä.
licinjicr (irr, itimiltt', bie füböftlichfle Brouint oen

Urlaub, umfnBt 19,7.84 gkra (3.t8,i C'l'l.) mit ISil:

1,457,()35, 1881 : 1,278,989 Ginro., pon beiien 83.«

Broj. latbolifch finb. Bon ber Oberfläche fmb 17 Brot.

'Jldetlnnb, IH 'Äliefen, 5.1 'lUeibelonb, 2'Broj. Ähiib.

3ln Biel) Jähltc man 1881 :179,8.57 Bferbe, 1,012,421

Slinber, 1,12.5,690 Schafe, 275,373 Schroeine. Sldct.

bau unb Biehju^t finb .^auptnahnengätroeige. Du-

blin ift bie gröfitc Stahl. X'. bilbete tut 3<'t i

Groberung butch bie Gnglänbet (1169) troei Jtemj'

reidic, X'. unb SIcalh. I

ürinflcr (ipt. icimft<0, irifchet .^etjogälitel, ben

311 e in harb Schön berg, Sohn beä berühmten SKor.

fchallä Schönherg. jut 'Belohnung für bie Betbienfic
'

feincä 'Baterä erhielt, nachbem biefer in ber Sdilait'.
[

ont Boynefluh gefallen roar. 1766 ging ber litcl aui ,

bie alte irifche Smnilie 3ihgeralb'iiber; fein gegen!
|

ipärtiger iräger ift Gharleä SBillinm Jihgecolb, .

oierter .'öerjog pon X'., geh. 30. Sliärt 1819, fianilcr I

ber Cueen’ä Unipcrfity in Tublin unb Sommiffcit

für bie nationale Gctiehiing in 3rldnb.
üeinbogel, f. Bie per.

üriiiiaanb (Seinen, Sinnen, franj. Toile, engl.

I.infcii, Ijinen cloth), im allgemeinen jebcä glatte (}<

loebe auä olachä, $anf ober äSerg mit äluönahinc
^

einiger feiner unb leichter ©eroobe, bie mit beton
,

bern Slamen bejeichnet roerben. 9)lan unterfcheibci

nach bem Blaterial Sf“ihöleinroonb (au4 reinem

51nd)ä), ^anfleinioanb (auä reinem .^ronf ober

mit hänfencrffetlc unb ffladpägarneintchlag), SJerg'

leinroanb ober ^cbcleineh, halbilächfeiie 2.

ober .öalbhebcleinen, Sinlblolcn (mit Slette oon

rtladjägarn unb Ginfehlufe non äSerggarn), helb!

baumroollene S. ober .tnalbleinen, irifche ober

irlänbifchc S. (mit Äette oon Bnumroollgarn unb

Ginfdpuh uon HldthSüdfi* ober umgefchrt). 6“"*

gibt fafl nur grobe, ober fehr fefte iiiib haltbare S.;

ÜDergleinroanb ift minber feft unb nur, inemi au-s

gutem iBlafchinengarn hcrgefteBt, oon fchönem Stuä.

lehen. öalbleineh ift bem reinen jlachälcincn unten

georbnet, felbft roenn eä bieä in Schönheit beä Sro

fehenä erreicht ober übertrifft. lic gröbftc S. ift hoc-

Segeltuch, bann folcgen Sath unb Bodlein'

luanb. XieX'einroanbgottungen, roelchejuKleibungfc

flüefen unb SBäfche bienen, erfcheinen in faft jahllO!

fen Sorten. 3ü ben ftärlem gehört bie »auäleim
roanb, roelche auä ijoiibgefpinft mcift in länblichen

äx'irlfdiaftcn hergeftcUt roirb. ,3u ber fabriliiiüBig ec

teugten S. bient bngegen SÄafchinengarn; aber auch

bieä roirb noch oielfach auf.Bnnbftühlcnoerroebt.ipeil

eä feiner geringen ©efchmeibigfeit halber einen lang

famernöang ber Stühle erforbert unb irohbem leicSl

bie Kante beä ©eroebeä unfnnber ouäfällt. ileift o'f’

arbeitet man ungeblcichteä ©arn, nur jii ber böhmi-

fchen unb fditcfifchen'ffieiBgornleinroanbc.Kreaä, „e-

bcrleiniuanb) unb ju bem roefifälifcten X'örocnt!

linnen roirb bnä ©arn oorher gebleidit. SieBenen!

nungen ber nerfchiebenen Sorten fmb nnficher, unb



SeilllOanb (^nnkeisfortcn, *PrHfuiig, ^Uobiiftion). 661

bic »onSänbctii obcrotäblcimbgctcitctcirJiamcn jei

?;cn nur CiuiIUälsimtcrldiitbc an, aber nidit bic

unft. So loitb irlönbijclic« l', auf bem Sontincnt,

Cönobrüifcr inCnglanb, »'-Hidcfelbcr« unb boUiin

bifcbe* in i'bijmcn unb Sdjlcficn fabriiiert. jtlanb
i’oionbcrb obmt »idc bcutir^c, franjbfifcbc unb I)ol-

länbifdie Sorten nncb unb bringt (tc ju niebrigerm
^.’rei®, al® c8 bic AObrifanten ber Originale ucrnib-

gen, namcntli^ auf ben amcrifoniftficn Dlarft. iton

oen bcutj(f)cn Scinroonbforten ftclien bic roeftfäliftben,

iüd)fif(bcn, f(f)IcriMcn unb böt)inif(bcn obcnan,ooncr=

ftem roieber bic 'iiidcfdbcr (bidflc, egale, fc^r baucr:

hafte, 3um teil autb fcfir feine ©croebe) unb Cäna=
brütfer (meift ftörferc unb mittlere Sorteni. i'ebtcre

gd)en 3um teil nadf .Vollanb,iricrbcn bort gebietet nnb
appretiert unb foinmen bann al® ftollänbift^e i'einen

ouf ben Starlt. Über bic in §annooer ben kleinen;

bntibd übenoat^enben Seggen f. b. ,-lu ben leichten

iteinionnbgattnngen gehören 5 . 8 . bie fd)lefifchen unb
böbrniftbeiiSthotf leinen, bicfogen.iriitterleinen,

n'dthe ftart appretirrtioerbenu. ungebleicht (irtan 3
>

leinen) ober (chipar 3 ,
grau !c. gefärbt unb moiriert

(flioorlcincn) oorfommen; bnäStarrsoberSteif"
l e i n e n IS (h e 1

1

e 1

1

e in e n), lodche® au® grobem 0)orn

febr lotfer geroebt unb mit Seim fo ftorl appretiert

luirb, ba^ bic Öffnungen be® Weroebe® boburth au4>

gefüllt finb; bie ötnndeinionnb, 3icmli<h fein,lofc

gcipcbt, oerfihieben gefärbt, ftort appretiert unb auf
einer (Mläniinafchinc gcglänst. 'JJlan fertigt auch fnr=

big geftreifte, tarierte unb gegitterte S. al9 SUeibct>

ftoff unb 311 anbern 3'ocrfen 3
'3ettübcr3Ügen), nimmt

aber, loenn fvarbeftreifen in iccijc S. eingcroebt loer-

ben foUen, 3U erftern fehr gcroöhnlich Önumiuoll-

garn, lodche® fich beffer färbt al® Seinengarn. Jic
feinften Scinengcioebc, tlntift, Sihlcicr unbSinon,
rechnet man gcioöhnlich nicht 8Ut S. Se 3üglich be®

Uutcrfchieb« 3ipif(hcn Sanbgefpinft unb ®afchinen--

gefpinft hat Sarmartch feftgcftcllt,ba6 S. au® bemfd<
ben Jlneh®, oon berfdben J?einl)eit, in gleicher lUeife

treblcicbt unb gemebt unb beim ©ebrau^ gleichmäßig

in älnfpruch genommen, in ber Segel fchndicr 511

(Ürunbe geht, ipenn ba 3u ba® ©arn mit ber Smiib,

al® njcnn c® mit ber 3)iafchinc gefponnen root. Oiefc

Ihatfnihe ftdjt houptfädilich niit ber großem 01eich=

fbrmigfeit unb freftigfeit be® Mafchinengam® im 3«-

fainmcnbang, loährenb anberfeit« freilich feftfleßt,

baß S. au® tianbgarn namentlich beim lönlchen glän=

3enbcr unb glatter bleibt al« folche au® HRafchlnen»

garn unb au^ nicht fo ftarler Slppretnr bebarf ; fer=

ner, baß ber fnbritmäßig bnrgcftdttenS. häufigernnb
leichter burch Slittcl ber Stppretur ein Stnfehcn gcgc=

ben loirb, todehe® fic oiel beffer erfcheinen läßt, al®

fie in ber that ift. 3“' ^^rüfiing ber S. ift 3unächft

bie 'Äppretur poUftänbig 311 entfernen unb bann mit<

tel® eine® Jlcrgrößerungöglofe® ( Jabensählct) bie

3ahl beriyäbcn in einem beftimmten Saum 3U säßlcn

unb ihre 4)efchaffenheit fcfttuftdlcn. Die Unterf^cü
bung non i?lad)® unb Jinuininollc gelingt ri<h®rfaft nur
mit bem %'itroifop, non djemifchen Prüfungen ift bcs

fonberS bie mit toiuentricrter Schiuefelfäure 3u cm=
pfehlen. 3Kan locßt ba« 3u prüfenbe 3tücf<hcn S. in

'fi.iaffer unb fpülte«gutou®,umbieStppreturpolIftäii-

big 3U entfernen; bann troefnet man e®gutunbtaucht
e® bei geioöhnlicher 3immerinärme 3ur Siälftc in bie

Säure. 3e nach ber Starte be® ©einebc® sieht man
c8 nach ' »—2 Minuten herau® unb bringt c4 fofort

in nid reine® Sßaffcr. Turch norfcchtigc® Slcrocgcn

tann man bie Schmefelfäure au®roafd|cn, am heften

ober legt man bic 'Probe einige Stugenbliic in Soba:
löfung unb roöicht bann noiftänbig in ffiaffer ou®.

Soch bem iroetnen fehlen bie öaumioollfäben, io

baß mon biefdben ihrer 3ahl nach beftiiiimen tonn.

Seine® ilaiimroollgeioebc loirb fehr i^ncll non ber

Säure serftört, aber auch reine® Seinengeroebe niirC

allmählich angegriffen; man bringe be«halb bie prob-
anfänglich nur lurse 3‘it in bie Säure unb beobachte,

ob bic Ginroirtung eine gnn3 gleichmäßige ift; bic

'Paumipollfäben roerben icbcnfall« früher biininint

burchfichtig al® bie leinenen f\äben; burch abermalige®
Gintauchen tann man bann bie 'Paumniolte gänslidi

Serftören, unb nur, roenn burchau« alle Säben 511 gici.

eher Seit 3erfreffen roerben, roarbieS.rein. jürroeiße

Stoffe tann man bie Slnilinprobc aninenben. Man
löft i K in !H) g SJrennlpiritu® unb taucht in

bie Sbiung ein Säppdjen Stoff uon ICX) mm Sänge
unb 50 mm streite, ba® an ben Säubern au?gefnfcrt

ift. SBenn man ba® Süppchen fofort herau®nimmt
unb in Salmiatgeift legt, ucrfchioiiibct bie fyarbe non
ben PaumrooUfranfen,'ioährcnb bic Seinenfafern ge

förbt bleiben.

üciianbineberei ift im Deut fchen Seich feßr all-

gemein perbreitet unb größtentcil® i^iausinbuftric
; fie

linbet fich namentlich in ber Saufiß, in Schleficn unb
SSeftfolen, bann mich tn feannopcr, im Segierung®
bc 5 irt Äaffel, in iUlürttemherg unb Cberhcffen. 4ie
fid) mehr unb mehr au®breitcnbe Mafchinenroeberei

ift befonber® in Pidcfelb, in ben SegieriingSbc 3irten

Siegiiiß, 3ire®lau, Köln, in Seufta’bt (Segierung®:

besirt Oppeln), Sebiiiß unb Stolmar nertreten. Sa®
Teiitfche Seich befaß 1H75 in HOH egroß: unb 127,:('2:>

Hleinbetriebcn, alfo in 1'27,U31 iöctrieben,201Hipnnb

loebftiihle, 8;)78 (1883:95.58) Sraftftühle unb 271ii

Jlacguarbflühle, alfo 13,10« (1883 ca. 15,000) ffleb

ftiihle für bie Gr3eiigiing oon ©cineben nu® fflach®,

Siaiif unb SBerg. 3« öfterreich finbet fich -tianb

ineberei befonber« in Pöhincn, Mähren unb Scßle

fien; man lählte an (iO,<KX) gciperb®inäßig gehenbe

Siniibfiühle, oon benen über bie .t>älfte auf ben Sei

^enberger vanbdofammerbeiirt unb 9000 auf Mäh-
ren entfallen; oon ben 1728 .Hraftftiihlen'ftehen bie

meiften in Schlerten. Jen größten Umfang hat bie

Mafchincnipeberci in ©roßbritannien, loo 1885:

49,987 Sraftftühle, nämlid) 24,3<X) in Urlaub, 21,«2B

in Schottlniib unb 4061 in Gnglnnb, in Ihätigteit

roaren. ®ie .öauptriße biefer Jnbuftrie finb bie ©raß
fchaften ^orfar unb rfife in Sdiottlanb, füiitrim unb
Jlrmagh in 3danb unb 'J)ort in Gnglnnb. Jraiif:
r e i Ch befnß 1 873 : 60,.522iianbfliihle u. 1 3,938 (1883;

28,821) Mafchincnftühle, loonoii ctioa bie i'älfte au’

bi® Sorbbepartement® (Sille, Salencicnne®, Gani

brai, Tourcoing unb Meroille) fällt. Siißlanb hm
toloffale •S'nueinbuftrie, loelchc aber uoriliglidi nur
orbiiiäre unb mittlere Sorten probioiert. im iyabrit

betrieb rooren 1871 : 1 l,4«0$onbftülile unb 1883:3001 1

Mafchincnftühle in Thätigteit. 3n ben 'Sieber lau ben

3ählt mon 1200 Straf tftühle, bie meiften in Sorbbra
baut; Belgien, ipo bic Scinciiiiibuftrie an 350,(XKi

perfonen befchäftigt, probuiicrt Scinenioaren befon

ber® in ben Prooiiiicn Oft: u.'fiJeftflanbcm.'Prabont.

.^icniicgau u.Stntiocrpcn. Öer©laii 3punlt liegt in bei;

hochfeinen Seinen, in lodchen 'Belgien alle Staaten

iibertrifft, unb bereu Sabrilation befonber® in Goiir:

trai blüht. Jn ber Suöfiihr oerfchiebencr Seinen-

geioebe macht Belgien fognr ©roßbritannien .Honfur:

ren). Sie 4755 .«raftftühle finben fich hauptfächlidi

in Briiffcl. in ber Schioeis befcßränlt fich bie Sein

loeberei auf ben Santon Bern. 3tähere Jlngabeii

finben fich in ben ftatiftifchen Sbfehnitten ber betref:

fenben Sänbcrartitel. Icr Ipanbel mit frlad)®:,

.«anü unb integeroeben roertete in laufeiiben Slarf;
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Sänbti;
Vutfubt

187.1 1883 1873 1883

TruHAIonb 21074 1850:t 16184 28914

Cfumi(|j*Unaom. . . 728Ö 1 270 30072 18289

Orolbrilanmrii. . . . 4o:-.> 40« 0 174 772 100000

Jcdn(rrid) 10400 0300 21080 17770
5talita ... . . 7 774 boco 1390 0800
Stuglanb 18014 0294 _
9{irbfcloiibr 4214 2973 6030 6417

SBelairii 0740 0»X> 22062 17500

Ucinurtct, e(iema(d jünfticte fianbiDcrfcr, n>cl(bc

aUe %iten äciiiisanb, baumtiiillciK, bolbfcibene unb
^albnoUene 3<»3c oerfcrtigcn unb ojt oucb mit bie-

ten 3üacen $anbel treiben. 3en)b^nli<b mitb bie

tieiniueberei ober alb ^aubinbuftrie betrieben, unb
bie it. liefern bie fertige Stare an frabrilanten unb
Vünblet ab.

Ltfiogumme (griec^ifc^^raiM., (er. ine«lmin, fälf(b<

tid) Leiocomnie, Leiocouic, audi Seiotöm), f. o. tu.

Sejtrin.

Leiothrix, ber Sonncnnogel.
Sripl, Stabt, f. Sö^mifi^^l'eipa.
Üeipteim, Stabt im bapr. Stegierunobbejirt Si^nm:

bcn, ^.>ie(bamt 3ün}burg, an ber Xonau unb ber

X-'inie Ulm^Simbad) ber Soprifiben Staatbbabn, bat

ein S(blo6, ftarfen Jjlaebb: unb ^opfenbau unb des -)

1711 faft nur fatb. iSinipobner.

Veipnit, Stabt in ber möbr. Sejirlbbauptmann--

ftbnft SlieiBliriben, on bet Setfcbipa unb ber

binanbb > fKorbbabn, mit Scjlrfögericbt, fürfilieb

tüietricbfteinjcbemScblab, alter Setanatblircbe, $ia=

riftenloUeg, 2u(b' unb ^lancU^, .^uilet- unb Slialj.-

fabrifation, Bierbrauerei, (ffetreibe: unb Cbftbanbel
unb iii»i) 6367 tinro.

teipngraniindtifdi (lipogrammatifcb, grieib.)

nennt man (flebidjte ober ganje Sierle, in benen ein

beftimmter Bui^ftabe, ). B. bab S, gar ni^t uar-

loinmt, eine früber juiueifen geübte Spielerei.

(bierju ber Stabtplan), bie jroeite Stabt
beb Hbnigrei<bb Sadjfen, .fSaiiptftabt ber glciibnamd

genUreibbaupImannidjaft (S. 672), liegt 1 14 in ü. Bi.,

unter 51“ 2ü'

norbl. Br. unb
12“ 23' öftl. 2.

u. Or., an ber

(rlfter, BteiBc
unb ^artbe, in

bergrobentibe'

ne, bie fiib pon
ber Saale bie

jur Biulbe unb
ium groben
Xeil bib nach
ber CIbe et-

ftredt, u.iftab-

loetbfelnb uon
prächtigen

lßnlbungen,be-

ten Mönften
S^mucf jabU
reiche herrliche

Sichen bilben,

uon SÜefen,

üBapptn Don PeiPiig. Obftpflaidum
;

gen unb üppi<
gen, forgfom gepflegten gruihtfelbern umgeben. 2ie
Stabt jerföllt in bie innere Stabt, bie Innern unb
äubcrn Borfläbte. Xie Borftäbte finb mit fchönen
(Härten gefchmüdt, unb ringbum liegen flnttlichelör*

fer, uon melihen bie im C. gelegenen >Glien)böt-

fer« Beubnih, Beiifchönefelb u. a. für bab 9ugc un-

trennbar mit ber Stabt jufammeiigemachfen bnb,

mäbrenb bie Stabt aud) nach ben Bororten .gemne-

nith (S.), Biapn)ih>2inbenau (Sl.), Cbohlib unb

Sntribfei) (9i.) bin ihr Sleichbilb faft ganj aucgeiüDt

hat. Xie Ginnerleibung bieferörenjbörfetuiibBn-

orte in bie Stabtgemeinbe fteht nabe bcoor. Xie

burihiueg gut gebaute unb feit 1770 uon Bromenaben

(bei! uormaligcn ReftuiigbmäUcn) umgebene innen

Stabt luurbc früher in bab Beterb >, Sanftöbler,

Urimmaifche unb ^aUefdie Biertel eingcteilt. fluch

bie Borftäbte nannte man mit ben Barnen biejer

Biertel. Seht unterfcheibet man bie Borftäbte nach

ben dimmelbgegenben.
|6trnhcu, Blnbe. Xenfmäler.] Xie Saht ber Strnsen

unb Blähe 2eipjigb beläuft fid) auf etiua 250. Xie

j

Stroben bet innetn Stabt finb teiliueife eng unb

fruinm; hoch merben oon Saht ä“ Saht im Saicteffe

, beb Bertehrb jeitgemäbe Betbefferungen angebcudit;

j

bie oetfehtbreichpen Stroben finb bie Oftimmaifche '

I

unb bie Beterbftrabe. Sn ben innern unb noch mehr

I
in ben äubern Borftäbten gibt eb meift regelmäbigt, ^

breite unb fdjöne Stroben. Unter ben öffentlicher.

Blähen nimmt berBtarft, bet uielhunbertfühcige

;

Sentralpunft beb Seipjiger iöanbelb unb Betlehri,

ber Schaiiplah uieler benliuürbiger Sreigniffe, eine

j

heruortagenbe Stellung ein. Sa ber Bütte beefelhen

, befinbet fieh bab 1845 in Bflafterfteinmofoil au»-

;

geführte Stabtraappen. 3“' 3- 1*98 (oü bet Sfortt

' biirch Bufftellung eineb grofiartigen, uon Siemeiüig

geichoffenen Siegcbbenlnmlb eine hetrlidje Siethe

erhaltcfi. äeipjigb Scbmudplah unb loohl einet
j

bet gröbten unb fchönfteti Blähe Xeutfchlonbi ift

ber uon fchönen öffentlichen unb Btioatgebduben

;

eingefabte Buguftubplah, auf beffen Sübfeitefich

. uor bent SRufeum feit 1886 ein uon ber oerftorhenen

:

§rau Blenbe geftifteter monumentaler Brunnen

j

(na^ einem Sntnmrf oon Onauth) erhebt. Bon bcn

übrigen Blähen uerbienen Sriuähnung: ber Bob--

I

plah mit beni Schlachtenpanorama, berSönigl-
plah mit bem Xentmal beb llöniab Stiebrid) fluguft

beb (fletediten (oon Cfei), ber Slcifchetplah, ber

Xheaterplah mit bem Xentmal beb Homöopathen

j

.Hahnemann, ber Blücherplah, ber Sohannib>
iplah mit SchiUingb Beformationbbcnlmal
(enthüllt bei ber Sutherfeier 1883), ber 9iabenftein>

pIah,Blarienplah,Schletterplah, (f(oBpIah,eübpIcit,

itömerplah. Bon anbecn Xenimälern feien gleich

hier ermähnt: bab Seih nijbeitf mal auf bem Iho--

I mabtirihhof, bab Xentmal beb 2anbmirtb ftlbrecht

Xhaer an ber er^en Bürgerfchule, bab Horlorü

I

benimal unb ber Obelibt lur Sriniierung an bie

i Gtbauuiig ber 2eipfig • Xrebbenet Sifenbaon in bet

Bähe beb Xtebbener Bahnhöfe; feitmänb bauen in

ben Bnlagen am Blagbehurget Bahnhof bab Xenl^

mal beb Bürgermeifterb if. Bl. Füller, bem £.

feine Beonieiiaben oerbantt; bie Blarmorftatue <9el-

lertb uon Itiiaur unb bab Xentmal beb 2iebertom>

poniften it. ,SöIInet im Bofenthal, einem oielb^

Ifiidflen, reijenben Suftmalb im 9iS. ber Stabt.

!
9ln bie Xage ber großen Bölterfchlacht erinnern bab

Sricciubbentmal, nahe ber Sobaiimbtitche, an ber

Stelle, roo 19. Ctt. 1813 bie Äönigbhetger h'onb=

;

mehr unter Blafor ^ricciub in bie Stabt einbtang,

bab om Sanfläbter Steinroeg 1863 gut (frinne«

rung an bie Sprengung ber Glfterhrüde errichtete

Xerifmal unb nahe bahei uor ber jmcilen Be)itlb>

fchule ber Xentftein für Boniatombti, ber in ber

Glfter feinen Xob fanb; enblich bob fogen. gugel<
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LEI]
Jlb^StraSe T3
Alaxandm^Strebe B 3
Amts-Gericht C3
J/uUomte C 3
,tme/t -Straße BC 4

,4ue/t -s*ttraße ABI
Augen -ämianmutlt C 3
AugtLMtuM-JHat* C3
Bahnhof - Straße C
Barfitß Gaßrhen. C2
B/^rtxerhar Hahnhof C 3
Be^rtarhe Straße C 3.4
Herbner Straße t’ 1

Htßbograph . fnstitut D E 3
Biemarrk' -Straße AK 3
Htucher-Ftota C 1

HiueharSiraße C 1

Bonoranci B 1

Börne C 1

Botanischer Garten 1) 4
HöttcherGäßchm C 2
Bmndrortrerk-Straße B 4

BrtiHer-Straße C 3
Bruhl C2
Buehhdn^tlerBöre^Ue C 2
BuchhaniUrrBoreeJfeue [) 3
BurgStmße C 2
Cantbx-Theater C4
Chnumee -Straße K 2
t'hem LnboraJaruun D 3
Iktrotheen-Straße B2
Dörrten-Straße 1)2

Drmedenor-Bnhnhof C U 1

Dreodx’ner Straße U 2
Üu/bur Straße II

4

K^Straße D2
ßümbttrgerBuhnhot

'

DE 3
Eteetthahn -Straße DI.El
Eheen -Strttße C 3,4
Ktstrr-Straße B2
Emilten-Straße C3
Englueh’.bnerUe Kirehe B2
Eutritzechmr Straße C 1

Eohr-hiet D2.3
Fleiechrr-tkuae.Gruße C2
FlecnhcrGaeee. Kleine (‘2

FlejurfterBbtta B2
Floß-Platt C3
fhanX’/hrter Straße AB 2
Fnedhaf. .Veuer DE 3.1

Garten-Straße D 1

GaM-AumtnU C I

Geileri-Denkmat B 1

GeliertStraße CÜ2
ttoorgen-HoepitaJ B 1

Gerber- Straße C 1

titrtrhtM-Weg DE2
Geteand • Gaßchen C2
GearanHhau» C 2
Gutdhahn-Gaßehen. (*2

Guthe - Straße C 2
C$oaacheid-Straße R2
Grei\x-Straße DE2
Grtmmatschars^teinwag C 1)2

Crunmaieehe Straße C 2
Gtiätar-AdolF-Straße A H 1.2

ffatrt-Straße C2
Balleeehe Straße C ^2
Handel» Bad I) 1

Barkort Itmße B<’3
Härtet Sttaße C 3
Btiuptniann St^tße AB 2.3

Baufit -Pott C n 2
Bohr-Stmße T .1

Hospital S* slaJtah U3
Hoepitat -Straße DE2.3
Humboldt- Straße BC l

Insel Stmße D2
Irren-Utmk 1)4

Johanna-Park B3
Jahnnneo-GoMst C D2
Johannrs-Hospital D 3
Johannes-Kirche D2
Johannes-Ku'ehhof U2
Johanne* Thal D3
Kaiser Wilhelm -Sti^iße B4

,
N «in’n^j»'

.MIolaV

fferdetnthf*

MaftatAb 1:80lOOO.

Kaaungam -Spinnem HCl
Riihartnen-Strafie C 2

KatfudiocJir Kirche B 2
Ketten-Brücke A4
Kloster- Gasse C 2
Koch-Straße C 4
Kohlen - Straße C 3,4

Kohlgarten -Straße UKL2
KolonaHen -Straße B 2
Kdnigs-Plnis C 3
KonlgfeStraße CU 2.3
Korner-Straße BC 4

Konserrutortum B 3
ßonsrri/iaits B 3

Krankenhaus,Atlgem
fJukobe-Husnital t D3
KreHAnst . Allg deutsche C 2
Kreus-'Araße D2
Krystall‘PaJast DL2
l^nprinsen-Stmße BC4
Kurprtns-Stmße C 3
LanH-Ger%eh( C3
Landwirtschaftl.biatibitW 3
Lange Straße D2
LeibnLs- Stmße Bl.2
Lethhaue C 1

Leplar-Straße C 3
Leesing-Straße Bf

Lwhig-Strttße C D 3
Linnen -Straße U3
Ldhrs-Piats C 1

Löhr'-Straße C i

Lvulher-Kirehe II 2 3
LütsasT'Straße R C 4

MagdeburgerBahnhtJ'K D

1

Marten -Put/s D2
Marten -Üraße D 2
Markt C2
Mat>schner- Straße A3
kiatthjxk-Ktrche HC2
Mende-Brunnen C2
MenHeCteehn -Straße K2

.Met/em Konr • Leakon . 4 Au/7 BiUlio^aphiftth«'!
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Uittit StraJir I) I

MaUkt-Hl-aHr H 1'
I

MonUt-StraHr B 2

, . I
Mtia^un (’ 2

^ MuMruTu fhj-VoU^rrAiifit/ftil

I ' ifatijui/>r/i‘/wn H 2
Ifetüarrftfuit' BC2

• Iffumnrk'i C 2

fl
ifru-ft£tÄdttitx K *1

Xf*i^SrhAn^/Wti R 1

^ Xfustadi-I.npMtg K 1

Xikoittt-Kirrh^ C2
Xi/mlat- (i^mruistufn D3

^ A’tjko/oj - (* 2

.Vannm -Bolj A i

C t

Sf/Xt/iv C I) 2.3

Obsfnia/^X l' 3
hiricAor- OftMsr C l

htrtorama C 3
l^trk'StrtUir CU!
hirthtf* ’Struä'r C I

üithrtloaisch^ hutinu D 3
/W»v-Jv«/riny' C 3
hi-teri-fUroHr C2
/W/^ -Kux-Ar C 3
Prnffhfuiorr HC I

1‘fit/frfu/or^r SfmA'r H C 1

PhrstAaiistArg /njHituf I) 3
litr*mhfgt»chtta fruitiUit 1)3
/*/a^in/jtrr •9tra/fr AB 23
/'IttnrnscAf Stm/ir C L2
PirtBr.An drr BC2
Bln/i'mbttrg C 2
Plriflm Strxtßr <! 3
/‘ofiMrt C 2

StmJfe B2
JkMt'Strxtßm C D 2
Prommnitm •Atz-nßc B2

1)2

Rnhrnstf^n-Pintjt t)2
Hanjttadtrr >'itriiwrq H U!

liijitiUit in Lmpzi^.

/UtthaitM C2
Krttt -OrrnnASutm C3
ftmtt -SchtUMH . Clu.E2
ReieAsbank C2
Rmtrhs - Grri 'At C2
HeuAji'StraRr C2
Rmnbahn AB *1

RttuinitM K2
RuAock* Rraurrn F.3
Rttttr StraRr C2
Rourtdhul AB 1

Rtistfnthal • fr<ts*t H 1

HoK-PlnlA C2.3
Roß'StmJif C2.3
RudoU~StmJir H2
Snltmxon Straß» D2
S<ür-GaßcAm C2
Schetbrn -Bol» ABa4
Sdttnktndort' Strußr BC4
ScAillmrSlmßr C2
.ScÄlrUer-Stmßr C3
ßeAl»*tA\<otir

Schloß- Gaa«»
H4
C2

Schrabrr-Ptat» A2
Schrrbat'Straß» B2
ScAuhtnarhar^Gößchm C 2
ßchul -Pfals BC l

Scfud -Straß» C2
.StAül»»fihau». Saair» A 12
ScAulsrn Straß» CD2
ScAmxuiart -Teirh C2
Srhtrtmm -dnstnlt AR2
Srbttsßan Rach Str, AR23
Stdoni»r\ - Straß» C34
Si»tf»»drnJantt l C2
Stmson -Straß» Ba4
Sophtan Straß» CI
i^tra-RHJek» B 4
Staai*~Ornt/ui»utjn C 1

StapAnn Straß» U3
Strtatwari» D3
St»tTrwar<»r -Straß» CÜ3
Süd-Pints C 4

Süd-Straß» r 4

Svrtaytjyr
i'attltcAsrt - W»q

B2
DK 33

Tbubvttuninaat-lnstititt D3
TYutcAaar Straß» I) 1

7hnrAntt*Straß» K3.i
TAnt -Straß» D3
Thoatar. Altaa C 1

TA»atar.y»ti»» C2
TAaat»»'. Carolti C 4

Thratar-Plats CU!
TAonuta - OaßrAm C2
TAomasiit» - Straß» B2
Thomas - AtrcA» C2
TAomaa-Gyrnnaaium H2
TAanb»rtf K4
TAurintj»r RaAnAot' C 1

Top fW-- Straß» HC2
Trüer9cA*\x bistitnt 1)2

TUmar- Sfntß» C3
Tumhn/ir C3
VthrStraß» C I

l^ruAs-lAits» CB 3
l'ntrarftttal C2
l^niraaHtitdisSOxtßa C2
VnvrarattäJts-RiblüitArk H 3
VatartnAr -XhniJc B3
Volkniarsdord' K2
Kald Straß» Al
H»b»r- fia.v» D3
Wagt Stmßa H2
HWrr/> Stntße U2
^TndntuAlart • Gasa» C3
Windmühlen Straß» C3
Wtnt»ryar(en Straß»
Ybrk->nraßa

B 12
C 1

ZeUs»r .Vtraßa C3.I
Zentral -Straß» 1)2

Zoll-Amt (' 1

Zollner-Pankmal R )

Zöllner- Straß» B i

Zoole^ierAar Gartan B 1

ZoolafiarAam /natilut D3

Xum dritkei • Lrtpm\4j€



663iieivjig (sliri^en, $rofon6miten).

btnfmaC an bcc jJiittrlfltaftc. Stuwer ben buiibniea
|
ju bem benachbarten 3ohnnnibb<>fp>tnl, bj^ I27R alS

fchüncn, ringe um bie innere Stabt führenben ^to> .vofpitalber jtuefäbigengegrUnbct unb ju einem 3tfq(

me naben unb bem jtofenthal, in meinem fuh euttl fürbejahrteStUrgereieute umgemanbelt raarb. t!}iefee

ein toologifcher harten befinbet, bienen ber fle> im üauf ber 3af)rhunberte s» aroftem Seiebtum ge=

Dülterung ate (Srbolungepläbc in ber 9i&he langte ^tfoKSohannieftifObefenbetfuhjebtineinem
3abannaparl, eine Stiftung beb kontiere üi. am3oEiannibtfinlge(egenen, nant.'ipriue entroorfenen

Sepfferth, ba« Scficibenholj unb SRonnen^otj ^Jrachtbau (1872 ooUenbet). Jn reijenber i'ajc, am
im unb Sffl. ber Stabt. S. befibt nicr 5ricb> Saum beb fefibnen Johannaparfb, erhebt nch bie

höfe. ler hinter ber Johannibfirche gelegene alte 1883 begonnene, 1888 oottenbeteSuthertirche. 3)ie

,iobannibfriebhof roirb feit 1884 alb "folcher nicht fatholifche Kirche, im gotifchen Stil nach Öeibe=

mehr benubt unb nach unb nach in einen $orf uer- loffb (Sntroürfen 1847 errichtet, fleht an ber äßeft=

loanbelt. 4er neue 3t>hannibfriebhof liegt im SO. flrahe, gegenüber ber ^leifeenburg. Die im mauri»
ber Stabtflur, ber nörbliche an ber Serliner Strafe, fth®'’ erbaute Spnagoge in ber HcntralftraBc

3n ber ^öhe beb 'Itapoleonbfteinb auf 'itrobftheibaer ift ein^BerlSimonfohnb unb mürbe 1835 eingemeiht.

5Iur ift neuerbingb (feit 1888) ein großer 3*ntral> Jfür bie reformierte Wemeinbe, beten Se^aub ftch

Tttebhof angelegt roorben. jur 3«it in bet .Kloftcrgoffe befinbet, ift bet Sau einer

laitcbn.) XieinnereStabt enthält nochoielealtet' neuen Kirche auf bem »real beb Oeorgenhaufeb pro»

lümliche, mit Grfem unb .Ziergiebeln oetfehene 6le» jeftiert, 9(nhe ber ilutherlirche, an ber Sebaftion

böube, roähtenb in ben Sorftäbten, befonberb in ben Sach» unb Schteberftrahe, fleht feit 1885 eine (leine

Quftem, ber moberne Souftil oorherrfchenb ift. Die englifth'ometilonifche Kirche.

3ahl bet.Hirchen ift oerhöltnibmäftig (lein, unb einige (Vrplaabeulra.l Unter ben ^rofanbauten oet»

'Keui unb Umbauten flammen erft aub jüngfler 3eit; bient juerft genannt ju roerben imb an ber Dftfeite

auch ;eicbnet fich bab innere berfelben nicht eben beb 3)lar(teb gelegene Jlathaub, melcheb mit Se>
lehr burch h^^POPragenbe Kunftroerfe aub. Die nupung ber untern JHauern beb alten, aub bem
tbPP'Pbi'ti'. Slofterfirche ooUenbet, 13. 3“hrt. ftammenben Saueb 1558 oom Siirger»

mürbe 1482 oergrbhert unb roitb jept nollftänbig meifter ^ietonpmub Votier erbout mürbe. 3n bem
iimgebaut. DobGhbr. oot beffen .touptnltar ID.Dej. fehänen, groften Sihungbfaal hängen bie Silber oUet
13CJ7 ISor^rof Diejmann ermorbet mürbe, enthält fächfifchen gürften foroie ein äujerft funftreich mit
bie Silbniffe jdmtlicher Veipjiger Superintenbenten ber Sabel georbeiteteb SBet(, ben Urteilefpruch

non 1573 bib 1883. Die Sitolaifirche, um 1170 Solomob borfteßenb, aub bem erficn Drittel beb

erbaut unbl513erneut, mürbe jul^nbebeblS.gahrh. 16.gahrh.; in ber Satbflißie merben (oftbare alter»

bei (Rclegenheit einer Seftouration nietet roicfiliger tümlichelßololeoerroohrt, baruntcr einer, berVutherb
Kunftbentmoler, fo ber Silbniffe beb '^Setrub SKofel» Cigentum mar. .^inter bemSathaub, amSafchmarft,
lanub unb anbrer berühmter Plelehrten, beroubt, unb fteht bie 1678 erbaute Sllte Sörfe, melche oorjeiten

erft in neuefter ^cit fanb man bie bamalb entfernten ’

für ein übetaub (oftborebSouroerf galt, auf ber Statt»

(Zemälbe oon Dürer unb Granoch auf bem Soben ouf form mit ben Statuen beb »ier(ur unb SlpoUo, bet

unb nerfehte fte in bab Blufeum. Stuf bem Seulirch» Senub unb <”0» 51ach

hof ftanb eine 1217 oom Btarlgrafen Dietrich er» (^bauung ber prachtvoßen Seuen Sbrfe auf bem
richtete 3m>8Sbutg, bie fpätcr ben Sotfühent jut Slmienfc^en Sldh mntbe boböebäube für bicSi(jun»

•Jlnlegung eiiieb Klofterb eingeräumt mürbe. Die gcnbebStabtoerorbnetenfoßegiumb^ergerichtet. Slm
Mircbc mürbe 1404 umgebaut unb 1698 reftauriert, Sßard fteht auch bab Königbhaub, in melcheml695
mebhalb fie Seulirche hieft, bib fie 1880 noch grünb» bib 1829 bie fächfifchen Sierrfcher bei ihrerSlnmefenheit

lichem, burch Bfotheb oubgeführtem Umbau ben Sa» in V. roohnten. .fiier feierte johrelang König Stuguft

men OTatthäilirche erhielt (ogl. Coetb, (Kcfcbichte ber Stor(e feine berüchtigten Biefifcfte, hier rafiete

ber JRattbailirche, 1880). Die neue SeterbMr^e 1698 Seterb. Glr., 1707HotlXIl.oonSchmeben, fanb

auf bem Schletterplah, im gotifchen Stil nach Slö» 1760 bab betanntc Glefpräch ;mifchen ^lebrich b. Glr.

nen oon »artel unb Sipfiub erbaut (bie ölte Scletä» unböeßertftattunbmohnte 1809 gtrbme, König oon
(irche befanb f'th 5ib jum fjaht 1885 an ber Gc(e SSeftfnlen, fomie 1813 Sapoleon. 3m Grfer biefeb

ber Seterbftrahe unb Schißerftrahe), ift }ur Zeit bab .^aufeb mar eb, mo lehterer oom König oon Sachfen
ichönfte (irchliche Saumetf Veipiigb; ihr fchlanfet Sbfehieb auf Simmetroieberfehen nahm, unb non
lumt, ber höihfte in bet Stabt, hat eine .fiöhc oon hier oub führte mon ben König menige Stunben
87 m. Die bibbet genannten Kirchen finb Satochial» fpäter in bie (Rcfoiigenfchaft. 3n bemfelben 3'mmer
(irchen. Die Sauliner» ober Uninerfitätblirche, ftarb 1820 gürft Schnmr.ienbetg, ber Sieget non fi.,

um 1240 erbaut, 1545 erneuert unb oon Vuther burch unb 1827 mährenb ber .tiulbigungbfeier bie Königin
eine Srebigt eingemeiht, enthält ben Glrabftein beb oon Sachfen. Die prächtige gaffabe beb älteften

in bet Ihamab(itche ermorbeten Blar(grafen Die)» KaufmannbhaufebVeipiigb, Sarthelb&of genannt
mann unb anbre bemetfenbmerlc Gpitaphien. 3'”

J

(Sti' SSartteb unb ber .iioinftrahc), bot man nach

Kreujgang finbet mon eine Seihe oon en(auftifchen beffen 1871 erfolgtem Sbbtuch, alb Serie bet Spät»
SVanbgemälben oub bem 13. unb 14. gahrb. , bie, in ' noti(, mieber ouf iet t'offeite bebSeuboueb angefügt,

fieben Jiauptfelber eingeteilt, alb bie gröfite aßet ' Sin bet Gc(e bet .Kathacinenftrahe fleht bie 1556 et.

beutfehen Sionbgcmälbeflächen (22, is m Vänge unb : baute ölte Sotbraage. Dem Sathoub gegenüber,

4,1 m ©öhe) ben'en oon Sifa, Setona unb Slffifi on in bet (Stimmaifchen Strafee, befinbet fuh bab länger

bie Seite gefteßt merben. 3“' .Seformationb)eit : alb brei gohrhunberle beriilnntefte Sürgerhaub bet

übertüncht, 1836 mieber entberft unb 1869—71 mit Stabt, Suetbochb .«of, melcheb, 1.530- 38 erbaut,

Sorgfalt unb Btühe reftouriert, fmb fie jept leibet burch bie on ihm Ijoftenbe gnuftfage unb burch

fchon mieber fo netblichen, bah roenig mehr baoon !u Gloetheb gouftbichtung iDcltbctannt gemotben ift,

fehen ift. Die 3ohannib(itche am (flrimmnifchen ehebem ein Snior ber reichbfiöbtifchcn.öanbelbherren

Sleinmeg, 1582 eingemeiht, enthält einigt fehenb» i unb alb foldjer ber roichtigfte Btehhanbclbplah mit
merte Oicmälbe; an ber Dftfeite befinbet fich bob

1

lOO ßeroölben unb Dielen offenen Silben. Die in

©robmal Iflcßettb. Die Kirche gehörte urfprünglich
I
bem SDeinleßet befinblichcn gouftbilber flammen
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au« bem »"Aabr läL'ö (f. SluetbncS 1). Sa« flattlid)«

iAürfteiibau« in bcrfelben iStrabe beroobnte 1712

itctcr b ör. aut feiner iHeifc noch Äarlsbab; im

(irbaefd|o6 bebfelben befinbet fi(f| bie üüeberlaqc bet

aSeijicner 'fSorjellanfabrif. So« anitrcnjcnbe Üiau«
ricianum ctbaule bie UniocrfitSt 1845 auf bet

Steile ber 41eiträbni«t|Tüfte bee eintiegantienen $au<
Iincr>Öotte«attct«. ber benacbborten ’)!ifolai=

fttoBe i[t bae ©nftbau« jum Siofenfron.i, bie frü-

bete Stlittenberocr »crbcrge, in iDclcber 2ulbet bei

feinet Surdtrcife nacb SUorm« Diiortier nabm unb
nucb fpötcr oft bctbetjtte. 'Mob« babei ift Duanbt«
Stof, lOD in einem notb oorbanbenen Seitengebäube

bie 'lieuberin mit ihrer beriibmten Inippc fpielte.

Jn bem altertiimlitben Jloten Hollcg in berStitter.

fttoSe ipurbe S'eibnii geboren, unb baneben, im Stof

bet 1834 erbouten biäbetigen Sucbbonblerbbrfe,
tpobnte unb ftorb ber Siebter öeltcrt. 3tn bet 9lorb-

feite be« Siitolnilirebbof«, neben bet alten, febon ir>12

porbonbenen 'Jliloluifcbule, erbebt fieb bet 1887

pollenbete übernu« ftottliebe Jteubou be« itrebiger--

boufe« tu 3t. Sfiloloi. Sie (rde bet öriim
maifeben StroRe unb be« 9Iuguftu«plabe« bilbet ba«
clegonte (Safe frontai«, 1834 auf bcmt'lrunb eine«

alten Iborturm« erricblet. Stuf bet Stelle bee bnron

ftoRenben ^aulinume ftanb ebebem eine f^ming.-

bürg, bie 1224 .terftört unb bureb ein Sominifoneti

Hofier erfebt nmrbc, beffen ©ebnube natb feiner 1543
erfolgten eäfulnrifation ber llniperfitöt (ufielen.

3m itaulinum befinben fi<b bie SHünjfammlung unb
bie Unioerritätebibliotbct (ugl. unten), für nteltb

lebtere aber im ebemaligen botanifeben ©arten ein

Sleubau nacb Siobbacb« prci«ge{röntem ßntipurf cr>

richtet loirb, Set mitb ber llnioerfitätbftrafie gele>

ene .öof entbölt ba« Honpift«gebäubc unb ba« noch

em uerbienftooUen Jiettor «ofpat »ömer (geftorben
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genannte , neuerbaute it) o rn e r i a n u m. SJon

bem Sliittelgebäube nur burib einen .Stof getrennt ift

ba« 1834—3(1 naib Srbintel« (Sntroürfen erboute

Unioerfitdtbgebäube (Slugufteum) mit ben [pm=
bolifierten Jafultoten non 3lietf(bcl im Wiebelfelb

Sie Slula entbölt Statuen föibfifcber fSürften, bie

ibüften ©oetbe« unb üeibnij' non Hnaut, ©ottfr.

!öermar.n« unb Slörncr« non Siietiebel, non lebterm

aud) prächtige S)a«relief«, bie (Sntimdclung ber .Hul>

tut batftellenb, ferner ein Senimol, roeltbc« bie Uni-

nerritöt ben im Hrieg non 1870. 71 gegen gronlreicb

gefallenen Stubenten feben liefi. 3<u aiigufteum be-

t'inbet ficb aud) bie arebäologifebe Sammlung. Slmbe-

nod)barten 31uguftu«plab erbebt ficb ba« 1864—87
erbaute Sleue Xb<ot«t, )U bem Cberbaurat 2ang-
bon« in Slerlin bie (sntroürfe lieferte (örunbriffe unb
Surebfebnitt be« (ücboube« f. iofcl -Ibtoittbau ).

Sie allegotif^en C'lruppen in ben (iliebelfelbem finb

nonäagen, S'ürffen, Jöittccb unb Schiele. Slcmcrlen«-

merte (fleböube in ber Stöbe finb ba« Sioftgeböubc
am Sluguftuoplab, ba« töniglicbe ^alai« unb
bie ©eorgenballe, in ber ,}ur Sieicb«-

geriebt untergebrad)t ift, für melcbc« jebt ein grob-
artiger monumentoler Slou auf bem Slrenl bee
ebemoligen botonifeben Worten«, gegenüber bem
üanbgericbtögebäube, errichtet inirb Sem Sbeater
gegenüber ftebt ba« 1837 gegrünbete, 1858 einge-

ineibte unb 1883—86 nacb beti 'filönen non 2icbt febr

erroeiterte ftöbtifebe Süufeum, bureb Sebentungen
be« Uunftfreunbe« ffeinricb Scbletter mefentlicb ge-

hoben, mit Slulpturen non Iborroolbfen, Shilling,

Ööbnel, Slieticbel u. o., ©ip«gbgiiffen, Karton« uiib

betnorrngenben mobernen (Semölben, namentlich

non (Salame, Selarotbe, SC unb 0. Slcbenbacb, 'Sel-

Innge, Sliarb, Sjerboedbonen, Ceffeng, Seftegger,

flreller, Mnau«, SBautier, Sobn,2inbenfcbmit, einigen

Slilbern ber öltem beutfeben unb nieberlönbifcben

Scbulefomie einergrobenKupferfticbfommlung. Sa«
nobegclcgene fvribericianum ncrroobrl ba» pbar-

mafologifcbe Wufeum unb bie atabemifebe Sefeballe.

Ser ©olbene öör in ber Hniocrrttöt«ftrabe ift ba«
©rünbung«bnu« ber berühmten, feit 160 3abren be

ftebenben üuebbtueferei non 8. (Sbr. cöreitlopf, meid)«

jebt (öreittopf u. .Scörtel) ihr ©cfcböft«bau« in ber

’Jlürnberger Strobe bat. Jn bem 1740 erbauten ®e=
manbbau« befinbet ficb bieStabtbibliotbe! mit über
1(X),000 Sönben unb einer reichhaltigen SKanuflrip-

tenfommlung. 3u bem Saal be« IHeroaubbaufe«

fanben 1781—1884 bie roeltberübmten (üeroonb

bauölonäerte ftatt, für roeltbe in ben fahren 1882—
1884 nad) ben 'fUönen non Wropiu« unb Scbmiebeit
im ebemoligen botonifeben ©orten ein praitnoDe«
neue« Konjertbau« erbaut roorben ift, in beffen

Stöbe ba« I84.3 non 3)l«nbel«fobn-S)artbolbp unb
funftbegeiftertenSteipiigerSlürgem begrünbete Ä 011-

fernotorium für Äufif ebenfall« einen Stcubau

erhalten bat. 3'u .60! bet bem alten Cüemanbbau«
nobegelegenen (Proben JScuetf ugel roobntc ©oetbe
ol« otubent unb oor ihm Seffing. Sin ber die ber

Stbillerfttafce unbberS!eter«ftrabe, on bet Stelle, nio

bi«1885bie alteSleterbfircbe ftonb, erbebt ficb i«S*bo«
prächtige 3teid)«banlgeböube. ©egenüber liegt

bie noraialige (Sitobetle S-tleifienburg, 1213 oi«

,-finingbutg angelegt, 1547 jufammengefebofien unb
1549—51 tnieber oufgebout. ,6ier fnnb 1519 bie be-

rühmte Si«putation (roifeben (Sd unb Sutber ftatt,

unb K. Sion. 1632 ftarb bofelbft ber in ber Schlacht

bei SUben töblicb nennunbete SSappenbeim. 3m
Sreibigjöbtigen Krieg mieberbolt belagert unb ein-

genommen, mürbe fie feit 1770 nicht mehr al« Jtfhrng
betrachtet unb bient jebt ol« Kafeme unb iii anbem
militörifcben Sfmeden. Ser lurm biente bie 1861

ol« Sternroorte. Slm naben Sbomaäfircbboi ftanb

ein 1213 geftiftete« Sluguftinetflofter, mit melcbcm
eine gelehrte Schute, bie IbomoSfcbuIe, nerbun-

ben mar, bie ficb lugtei^ unter ber Leitung aue-

gejeiebneter Kontoren (mie 3ob- üaeb, S'iUer,

Seicht, SBeintig, .viouptmann u. 0.) bureb bie 'Cflege

be« Kircbengefang« einen glöntenben biamen in bei

©efebiebte ber Sliufil erroorben bat. Seit 1877 bat

bie Schul« ein neue« ftottliebe« ©eböube in berSSkfi-

norftobt erhalten. Ser alten Shoma«fchule febrög

über ftebt bie 3«utralballe, 1850 ol« Slergnü-

gu'ng«lofoI errichtet; ber grobe Saal ift gefcbmüdt
init febönen 3tt«ftu (nach Slrellcr). 3n bem öau«
»jum Kaffeebaum- mürbe 1694 bie erfte Koffee-

mirtfebaft in 2. errichtet. So« Sitte Sheoter, un-

fern nom (Singong jum Slofenthol, mürbe 1766 nom
.Kaufmonn 3«ömif^ gegrünbet unb 1817 nom bobi-

feben Cberbmibireltof feeinbrenncr umgebaut. Sin

ber Siorbfeite ber SSromenabe flehen ber Sbüringer,

Süiagbeburger unb Sre«bener Üahnbof. Sie übri-

gen Sabnböfe liegen nereinjelt unb jmar ber Slop-

rifebe auf ber ©renje jroifehen ber Süb- unb Cftpor-

ftabt, ber (Silenburger im C. unb ber berliner im
öuBcrften Siorboften ber Stabt. C'ehterer ift neuer-

bing« burch einen über bieWeleife berSbüringer unb
Sliagbeburger iBnhn fübrenben Siabult jugönglidier

gemacht morben. Set ^entrolgüterbabnbof beftnbei

ficb öei Sebeinefetb. Siabe bem Ste«bener Slobnber

ftebt ba« grobe ©eböube ber Slllgemtinen Seut-
feben Krcbitanftalt. Slm ©nbe bet SÖintergarten

ftrabe fiebt man ben K riftoll paloft, bo« frühere

Slltc Sebütenbau«, Sleipjig« umfangreiebfte« 'Cer-
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flnügungjetabliffcmeul, mit fcbbnem (»arten, groftcn

oätcn, Xiotomen unb nracbtuoUem 3>r(ub (Stlbert-

holte). Stuf ber Ducrftrojtc befmbet f'tb bab groft'

artige (rlabliifement bc® süuitihnnblere Srotfbaub.

(rerner finb ijernorragcnbe Webäube ber Cftoorftabt

;

bab (rtablüfement be« '.U ibliograpbiiihc« onfiitutbnon

iJicper (früher in öilbburgbanjen) am (»eridjWrocg,

babgeftbmadDoUe.Oaue be®:9uctihanbler® Ij.Hcil, be®

Slegrünberb ber (»artcnlaube ,
in ber Ibnlftrofic,

bab itatetpoflamt unb ba® neue {)u(hh<<nbler>
hou® in ber S)ofpitolftrase. Jm ^ohobbi^that,
einer IStü auf bem älreal bet ehemaligen Sanbgnibe
gefchaffenen groften 0artenanlage, bie aber in neuefler

3eit teilmeife bebaut iporben ift, erhebt fi^ feit 1861

bie neue £ terniuarte. Dluf ber oiibfeitc beb 3®-
hannibthal® liegen ba® flübtifcheltranfenhaubjuSt.
.^afob, ba® lanbftummeninftitut, bie Stugcnlieili

onftalt unb eine gtofje 'Jtnmhl “®b Unioerfitötbinfti-

tuten, mie bie jlnatomie, ba® phbfiologifche, patholo>

gifche, pharmafologifihe, hvgieinifche, lanbipirtf(haft>

ii(he. agrifulturchemif^e, phqfilalifche, ihemijehe, joo:

logifihe ^bftitut, ipeiter hinaub nach 6C. ber botant^

f<he (.»arten, bie^rrenanftalt unb bie ileterinärflinif.

3ut üerjchöncrung bet Stabt, jur 'Iterbcfferung

beb StraBeiipflaflerb unb bet Sthleufcn ift in jüng-
fter 3®it oiel gcfdjehen. Son gröjiem Strbciten ber

lebten 3<>bre finb ju nennen: bie iiberbrüttung be®
(ilftermnblgrabcn® im »lanftäbter oteinipeg, bie

'liiebcrlegung be® Xamme® jtpifchen ber ^leihenburg
unb ber »Hühlgaffe, bie Einlage einer ^meiten (»ab<

onftalt unb eine« Sthiaththafb int S. ber Stabt,

bie 'Änlage einet neuen groftartigen Söafferleitung

au® ben bei »launhof gelegenen iUiilbem. Sie rci=

eben Sthenfungen
,
raeldje ber Stabt in ben lebten

fahren jiigcflolfcn finb (Jlnrl iouthnib, üSrnffi tt.a.i,

ermögli^en ber ftöbtil'then itertpaltung, für bie roei-

tere ^erfthbnetung ber Stabt ju fotgen.

[fkaeUmtug.J Xie^al)! berl^inmohner pon ü. be>

trug 1676gegen ÜO,(XK), 177«: ‘J4,0(K), 1800: ,»2,146,

1864: 8.5,3ül, 188.5: 170,342 C rtbanroefenbe, baruns

ter 3.373 attine »llilitiir®. Satu (ommt bie (iinmoh:

ncrfihaft ber tpirtfüiaftlith längft ju t'. gehörcnben
(»rentbPtfet («2,446) unb anbret 'Uorftabtbärier

(«8,«««) foroie ber ebenfall® jut (sinuerleibung be-

fttmmten iltifienbörfet (7827), fo bab ba® ujirtfdjaft!

liehe 2. f<hon febt mehr al® 3(Ki.0::0(®inip.)ählt. Sem
»leligionbbefenntni® nach jühlte man 1885 in

ber eigentlithcn Stabt 155,627 tlutheraner, 3844 3le»

formierte, 5623 3lömif(h'SathPlifch<, 88>11

unb 1617 anbre.

jOimkel an» Clnbafitle.J Schon gegen 'Jlnegang be®

IMittelaller® uerbanlte 2. feine ipadilenbe ^ebeütung
pornchmlith bem .öanbel. Sie nath mehr al® 400jah=

rigem Öeftehen im 3- 1887 aufgelöfte jlramertnnung
unb bie fpöter tteben ihr begrunbete Bereinigung ber

(»robhanbler fomie ber au® beiben .(ibrperfthaften gc-

bilbete ^anbelbporftanb (bi® 1868) haben in ihrer

Blütejeit eine hetootragenbe Siolle gefpielt. Sen
Choralter al® ^anbeleftabt hat V. )unöihft burth

feine brei vanbelbmeffen, ju Dleujahr, Cftern

unb IDiehaeli®, gemonnen, toelthe c® ju einem Blab
pon untpcrfellet Bebeutung für bie .öanbelbmelt ma>
<hen. Unter ihnen bauert bie Dieujahrbmeffe, bie un=

bebcutenbfte, jtpei SPochen (1.— 15. Jon.), bie Cftcr>

ober Jubilatemeffe (jugleiA Btithhünblermeffe) unb
bie 2)iichaeti®meffc je brei lüochen , loooon bie erfte

bie >Battcheriaoche', bie jipeite bie »ihefintochc , bie

britle bie 3‘>l)l'O0thc genonnt roirb. 'Jim Sonnet®-
tagbet3ahlroo(hc müffenoUejurPieffeeingegangenen
JCeehfelnerbinblithfeiten gelöft rperben; tn bet 'Petu

johrsmeffe ift ber 12. Jan. biefer Wahltag. Sie fieip-

jiger Slleffen entroidelten fith ou4 Jahrmärlten tinb

erlangten erft eine gröftetc Bebeutung, al® 1.507 Äai
fer aWarimilian I.bcrStabt Stapel- unb 'Uieberlage-

recht oerlieb. Jnfolge ber günftigeit tage ficip,iig® in

bem getperbflciBigen Sathfen unb jroifthen bem in

buftriereidien IL'eflen (ruropa® tinb bem ftarf (onfn

mierenben Cften foinie infolge be® tifer«, mit bem
bet teippger 3tat unb bie fäthftfehen ‘jürften über
ben >;?reiheittn ber teippger Weffen tpadilen, er-

hoben biefelben fith )u einer Bebeutung, roclebe non
1711 an biejenige ber altem iHei(h®meffen pon jrant-

furt a. 91. überragte unb auih niiht burth bie grohett

Jlnftrengungen frronlfnrt® a. 0. beeinträihtigt toer-

ben lon'nte. Sie hauptfäthtithften Blüteperioben ber

teippger SKeffen fallen in ba® (Snbe be® 17. unb bas
(Snbebe® 18. Johrh. Uiiicn lebten groften 'Xttffihiuung

nahmen biefelben infolge be® (Eintritt® be® Mönig
reidh® Sathfen in ben 3olloetcin 1834. SUenn aber

ber Umfang be® teiptiger Slleftgcfthttft® noch bi« in

bie 60er Jaftre namhaft ftieg.fo batf babei nicht über

fehen roerben, baft bie tüdiäufige Betoe.tung in bet

relatinen Bebeutung bet Sleffen für ben Sßelthanbel

auch bei ben 2eip)iget Sieffen fid; troftbem gleidjtci

tig ooUjog. ('tfenbnbnen, ^oft, telegraph unb bo®
Jnftitut bet (äefthttrtäteifenben haben ben SBeffen

bas »lüdgrnt gebroihen. Soth barf nicht oerfanm
roerben, baft bie jebige Bebentung be® Sanbel®- iint

Jitbufttieplafte« t. nur burth bie Sleffcn ermbgliiht

roorben ift. Bgt (®. .tiafie, (»efthithte bet t'eiptiget

Dleffen, teipp 1885.

Unter ben $anbet®ttoeigcn, für toelthe bie SSeffen

noch ioftt oon grofter Bebcutung finb. uerbienen bet

Suih- nnbberteberhanbcl, befonbet® aber bet Ihnuth

tparenhanbel heroorgehoben )U roerben; biele® (»e

fchaft gehört bem SBelthanbel im eigentlichen Sinn
be« BJorte® an, benn hier finbet ber Slubtnufth bev

antetilanifchen unb ber ritffifthen atauthioaten ftatt

non roeldjen ftth ungeheure Bortäte in ben hiefigci:

tagem tufammenfinben. Bei ben tonboner Slul

tionen toie bei ben 'INärtten in Bifhnij Slorogorob

fpielt 2. burth feine Sertreter eine roefentlichc SoHe.

Jn anbern .Jroeigen, roie im (»la®- unb im Jlnrtrooren-

gefchäft. pflegen bie 'Berfoufet bie SlHcffen nur noh
mitlKufterlagem ;u bejieben. Bbgefchen oom Bauch:

roarengefchäft, roelihc® bie .Häufet au® bem Criem
auf längere 3«>t h'*r fefthält, fpielt fich ber (»roft-

hattbel in ber .ftauptfädie in roenigen Sogen ab unb
jroat in ber fogen. Boriooihe, loelche bet Bötteftcr-

ipoche oorangcht, alfo noch oor bem amtlichen Beginn
beräieffe. Bon heroorragenberSUichtigfeit roat früher,

befonber® in ben erfteit Jahrjehnten nach Begrün
bung be® JJoHoerein®, ber fogen. 3 ro i f ih e n h n n b e I,

rooritnter tn erfter Beibe ber Bertrieb au®länbifcher

^ren (englifther Hurt- unb Blanttfattur-, b. h. &(eb

rooren, franjöfifchct unb fehroeijertfeher Seibenftofte,

Stuft unb Safhenuhren le.) unb groar meift roieber

nach bem Stuslanb oerftonben rourbe; et fanb in ben

SWeffen einen Stüftpunft. 91it bet erlciihtcmng be®

btrclten Berlehr®, mit bem (rrftarlen ber heimilthcn

Jnbuftrie ift biefe® Öefthäft meftr unb mehr jufant-

mengefchrumpft. Sltich ber .l>anbel in 'Itlebgamen, in

roher unb gefärbter Seibe, in Jnrberoaren, in Sifen

unb Blech, röelcher, oon alten, tapitalfräftigen Jirmen
betrieben, bie Jnbuftrie in roeitem Umfret® oerforgt,

ift fihroicriger unb roeniger getointtbringenb geioor.

ben. (Shenfo hot bet (»ctreibehanbcl on Bebeutung
oerloten, feit ber 3oU ben Bejug ruffifthen (»etreibea

erfeftroert. Sagegen ift ber JüoÜhnnbel mit bem ftei-

genben Berörnuch oon .Holoninlroollen burth bie ,Jn-
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buftrie geraa^fen, imb alä neuer ^roeig ^at (n^ ibm
ba«(3ef4äft in fiamm;ug u. Kämmlingen ange^Iof’
ien. (Sine groge entroiijelung jcigt ferner ber

piergnnbel (iicuerbingb rourbc eine eigne ^inpierprü«

fungfianflalt errid)tet),ebenfo ber£>anbelin9loE|tabaI

(SerjoUung 1886; 15,486 ®oppeljtr). Sür ben Um-
fang beä KolonialmarenfianbeU gibt bie Zgatfad)C

cinenKnbalt, bog im 1886 in 2. 64,429 Xoppetjtr.

Kaffee, 18,946 Xloppeljtr. Jleiä u 34,622 fEoppeljtr.

3übfrii(bte nerjaUt iporben ftnb. ^n bem äiertrieb

ber Grjeugniffc ber beutftgen 3nbuflrie foniobl in

'Seutfcglanb felbft alä nad) bem'Xublanbgatber.'öan<

bei ein fidj immer mcgr cmjeitembeS SlrbeitSfelb ge»

iponnen; bie erfte Stelle unter ben Jluäfubrgebieten

negmen aber nod) immer bie iflereinigtenStaatenpon

Jlorbamcrifa ein
;
1886 betrug ber äücrt ber Slubfugr

bagin aub bem Kaniulat4be;irt 2. über 4 3NiU. Soll.

Sic 3nbuflrie, beim Slnftfilug Satgfenä an ben

3oUoerein noig non geringer SJebcutung, got in 2.

felbft unb in ben ^orftabtbbrfern, unter benen na»

mentlid) ^lagipig, 2inbenau unb Sleubnig ibr baO
toftge ^atgotum nerbanfen, in ben 3ogren 1867

—

1873, bann inieber feit 1878 einen fegr anfegnlidien

jluffigroung genommen. Sie Kogl ber Gifenctiege»

teien ift aiif 21 geftiegen, ber xUert ber jögrlitg er»

teugten Ougmaren beläuft ficg auf 2 3KiD. 9Kf.; bie

41legrjagl ift aber mit !9iaf(ginenfabrifen oerbunben,
ipel^e ben (Hug ipeiter perarbeiten, ^eruorragenbe
Spciiolitäten oon2.finbSuigbinbcrei' (unter onbem
Srogtgeft») ®of(gintn, SUerljeugmaftginen, Seftilln»

tionbapparate, lanbioirtftgaftli^e (äeräte, Srabtfeil»

bagnen; ferner feuerfefte Sdgränfe. 3" ber ^liano»

fortefabrilation geniegen einige Jirmen fUeltruf.

Saneben ift in ber .fterftellung fogen. Slufifroerfc

(Crigeftrione,%riftono :c.) ein neuer 3nbiiftrie;ipeig

emporgeblügt, ber feinen ^auptfik in Glo^liö bat.

4ion grogcr !6ebeutung ift auig bie'3abrifation ätge»

rifeger Cie unb Gffensen unb bie Spritfobrifation.

Sie Slierbrnueteien pon 2. unb Umgegenb erteugen

jägrli^ etioa 57ü,00U hl Hier; ouig bie f^abnlation

tünftliiger Wineralmäffer ift non ^ebeutung. Sieben

einigen oltberügmten SabaMfabrilen beftegen feit

3agrjebnten eine ^ntagl non Kigarrenfabrifen. 3«
ber Seirtilinbuftrie ift jnnädjft bie 1816 eiricgtete

Kamm^arnfpinnetei mit 52,(K>JSpinbeln)unenncn;
neben igr beftegt no^ eine jüngere. Sie ÜioIKäm»
merei, bieliloUgamfärberei unb bie nod) junge^aum»
mollfpinnerei finb Gtabliffementb erften jiangeb.

.ferner finb bemerlenbmert: bie jaglreicgen diUfegen»

iabriJen, 3 medtaniftge Spikenfabrifen (bie erften in

Seutfdplanb), f^abrilen (ünftlicger jllumen, ISumnu»
luaren tc. 3n gerporragenber iBcbeutung M ficg bfe

üouegraoremuritgterei iinb »Färberei entfaltet; ebenfo

bie ifabritation non Ggromolttgograpgieii unb2urne»
papieren. Ülb Spejialität ift notg bie ^apienndftge»

fabrilation )U nennen. Sie SSaigätuigfabrilation,

feit langet ffeit in 2. geimiftg, leibet unter ber Hon»
lutrent beb Mebertuigb, beb 2inoleumb ic.

Sab ^antipefen jeigt eine entfpreegenbe Gut»

midelung. Sieben ber 2eiptiger glanf (feit 1838)

mürbe 1656 bie jtUgemeineSeutftgeKrebitanftalt be>

grUnbet, bereu Umfag jegt nage an 2/, dKilliarben

geranreiigt. 'llotg etnmb grdger ift ber Umfag ber

gleicgbbanfgauptftelle, not beten Grriigtungfcgoneine
3meignieberlaffung bet $reugifcgen ^ant beftanb.

Slugerbem finb ju nennen: bet Raffenuerein (1867),

bie ffiliale ber 6äd)fif(gen;ilan{ juSrebben, bie2eip>

jiger Hrebitbanl; ferner bie Hommunalbanl für bab
Jtänigreid) Satgfen, ber Grblänbifcge 31itterf(gaftlid)e

flrebitnerein ic.

3m Serfitgerungbroefen gat 2. fug mit ?uerfl

geroorgetgan; 1819 mürbe bie Seueroetfugerungb»
anftalt, 1m3ü bie 2ebenboerfugtrungbgefeIIfd)aft bc»

grünbet; neben legterer ift noeg bie Kenten», Kapital»

unb 2ebcnbnerrtd)eningbbonf Seutonio tu nennen.
Slugerbem beftegen eine Wenge Heinere älnftolten unb
3roeignieberlaffungen aubmärtiger Seriltgemnab»
inftitule. Sin bet Spige beb ^lanbelb unb bet ^»
buftrie ftegt bie .ftanbelblammer, meltge in beroon
igr erbauten Sleuen Säörfc ein roürbigeb öeim gefunben
gat; biefelbe befigt eine bebcutenbe focgbibliotgef.

Sie Sebeutung beb 2eipjiger Slutgganbelb burtg

3agl unb Betrieb ber Butgganblungen unb Bu<g»
btudereien unb bureg bie Crganifation beb gefamten
beutfitcn Butgganbelb. meliger feinen geinrinfamen
Wittelpunlt in 2. finbet, ift allgemein belonnt. 2. ift

Sig beb Börienpeteinb beutfier Buiggänbler, beb
ScutfcgenStu(gbrU£fernereinb(1869) unbbeb3entral=
nerelnb für bab oefamte Bueggeroerbe (1884). Gnbe
1886 beftanben tn 2. .W butgbänbleriftge firmen
(1633: 92,1860: 184, 1866: 207), ponbencn244 reine

Slerlogbgonblungen, 39 SHufifalienganblungen u. 14

Slntiauariotbgonblungen maren. Sem Serein ber

Butggänbler ju 2., gegrünbet 25.5ebr. 1833, gegärten

banon3H7WitgIiebeT(378'finnen)an. Siegrogartige
(ffeitgäftbtgätigleit beb 2eiptiget Bucgganbelb fenn»

jeiegnet antg bie bureg genannten Serein 2. SSärt
183,3 eräffneteBeflclIonftoIt für Butggänblerpopiert,

meltge Glefcgäftbpapiere aller Strt, alb 3ttlfl. burtg

roeld)e Sütger nerlangt merben, Weftgäftbanteigen

u. bgl. (1888: 24 Will.), unter ben 2eipjiger Butg»
gänblern unb burtg Kommifrionäre unter ben Butg»
gänblern non ganjSeutftglanbnennittelt. Sie.Kom=
miffionäte (Gnbe 1886: 142) beforgten bie (Seftgäfte

Don öl.36Kommittenten. ScrUmfngbebButgganbelb
in 2. entjiegt fitg bet neuen Scrtebrberleitgleningen

halber (billige 3agIungboermitteIung burtg bie Bog,
(Hirofonten ber Keitgbbanl ic.) jeber junetlöffigen

Stgägung. Sie 3«gl ber in 2. ncrlegten Süerfe be»

trug 1873: 1805, 1865; 2664 unb 20 2onbfarfen. 3n
engem 3ufammengong mit biefem grogartigen Butg»
gnnbel ftegt ber überäub lebhafte Betrieb ber Butg»
bmtferei, bie Slnfang 1887 oon 89 firmen niibgeübt

roatb; niele bet grbfem Butgganblungen gaben ihre

eignen Dffijinen, jum teil oerbunben mit Butgbin»
berei, Sthnftgiegerei tc. Slotenbmtfereicn fmb 7,

Stcinbmtfereien 65, ppIographiftgeSlnftalten 91 oor»

gonben 1888 mirb bab "neue bcutftge Butghänbler»
gnub eröffnet merben, in roeltgem outg bab 1885 be»

grünbete beutftge Buthgeroetbemufeum Bing gnbel.

Bgl. 2ortf, Sie Srudiunft unb ber Suthgonbel in

2. (2eip). 1879); C. 0 . .'paft, Sie Gntraitfelung beb
Bmhgeroerbeb in 2. (bnf. 1887).

(Vllbung«anfl«lten.| Unter ben Unterriegtban»
flauen 2eiptit(b nimmt bie Untoerfität bie erfte

Stelle ein. Sie entftanb infolge ber 1409 ju Btag
jroiftgen Seutftgen unb Böhmen oubgebrotgenen

Streitigteiten, rooburtg 2000 benlftgeStiibenten un»
ter Slnfügmng ber Brofefforen Otto non SHünfter»

berg unb .^aofmann aub Sd)roeibnig natg 2 nueman»
berten. Sllb Stiftungbtag ift ber 4 Sei 1409 on»

genommen. Ser erfte .Keftor mar Ctto non SSnnfter»

berg (geft. 1416). Slnfänglith beftanben nur imei

falultäten, bie theologiftge unb bie philofopbiftge,

bie in jmei Kollegienhäufern untergebradit maren;
bonn (am 1415biemcbiiiniftgeunbl5o4biejuriftiftge

giniu. Kurfürft S)lotig überlieg ber Uninerfilät 154.5

bie (Kebdube beb BaulinerHofterb unb einen grogen
SBnIb nebft onbem Befigungen, fo bag fie fegt atgt

Sörfet unb in bet Stobt einen fegt bebeutenben (3e»
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bäubefompler beübt. 7)ab jäbriicbc (rintommeii be-

ziffert fub ouf mef)t al8i>0o,0<)OJ)il., auiiorbem erbält

fte »omStontnotbeincgubDcntionDon l,3ä0,()(»0'JKf.

'.'Infänglitb fdiicb fie fid; in bie fdebfifebe, ftäntild|c,

meibniiebe unb polniftbe ')iation, melcbe (Sinriebtung

erft Ift30 ((btuaiib. Slit ber UniDerfiliit fteben 48
oerftbiebencceminnre unb n>iffcnfcbaftlit&e,')nftitute

imb Sammlungen in Serbinbung. Sefontxrb bie

naturn>iffcnf<battli<ben unb mebijinifdien ^nftitute

iinb rcid) auägeflattet. Xie Unioecfitättbibliotbef

bat mehr alä ibXi.OCiO Sdiibe, 600ab«nblnnbif(be unb
orientalifibe üanbf<briften, bad SJiiinjIabinctt

taft 100,ü00 9Iummem. Xie efabl ber Stubieten-

5en im SBintericmcfler 1887/88 belief fitb aut 3381 (oor

ISTOburtbftbnittlid) KXjO— lüiXi). Siddiftbem finbju

nennen: 2ftäbti{^e Olpmnafien (9fifolai< unb Xb°'
maafibule), ein /staatbgpmnafium, ein ftäbtifebeb

diealgqmnafium, eine dlealfcbule, eine fbniglicbe itau-

geinerfcnftbule, eine böbere Stbule für jüabrficn, eine

(4eioetbefd)uIe, 7 Siicgcrfdiulcn, 8 J)etirt«id)ulen,

eine ^reifdiule, 2 ^ortbilbung4fdiulen für ftnaben,

eine für SDiäb^en, eine fatbolif^e Schule unb eine i4-

raelitifcbelKeligionäfcbule. Sdi'^rioatfcbulenbefteben

3 (rr;iebungb< unb liebrinftiiute für Knaben unb 7

tür 2b(blcr böberer Stiinbe, eine Sonntagsfcbulc ber

2ogc tialbuin tur Sinbe, eine Sonntags «tSeroerbe-

’cbule, eine UbungSfclwle für angebenbe ilebrer, meb=
rerc faufntönnif^e jjortbilbungSfcbuleri, eine .tmn>

bclSlebranftalt für KommiS, eine äebranflalt für er>

loadifene Zöcbtcr jur 'JtuSbilbung für ben faufmanni>
icben unb geioerblicben Oiefebäftabeteieb, eine bbbere

,fatb- unb meiblicbe Cfemerbeftbule, ein Seminar für

üanbfertigfeitSunterriebt u. a. ferner bie oon ber

üramerinnung 18.11 gegrünbete, aueb im StuSlanb febr

gefebabte Cffentlicbc /öanbelSlebranftalt, eine 185/1

uoin hierein ber tiucbbänbler begrUnbete UnterriebtS-'

anfialtfür^ucbbanblungSil'ebrlinge. Ser^örberung
berKünftefinb folgenbc jlnftaltengen)ibmet:bie jtfa:

bemie ber bilbenben Künfte unb itunftgenierbefcbule.

Das ftobtifibe IKufcum, bei mecd)ioS pennanenle
.«(unftausfteUung (am Warft), bas Hunflgeiiicrbe:

mufeum, ber Herein für lirtblitbe Jlunft, ber Herein

ber Sunftfreunbe, bet Slcipsiger Äünftleroerein, ber

zreipiiget Hunftnerein. ^m Hereicb ber l'iufif fteben

baS «onfetoatotium ber Wufif (f. oben) unb baS alt=

tcrübmte Jnftitut ber Öetoanbbauetonserle (f. b.)

in erfter Sinie. Hnbre Wufilinftitute fmb: bie Sing>
alabemie, berHonjertDercin6uterpe,bernieitbe(annte

i'liebelfcbe Herein für Airtbenmufif, ber Hacb^Hetein.

ber Herein Cffian ic. jluber ben beiben ftübtifeben

Sbestern befibt 2. noeb baS in bet Sübuoiftabt ge=

legene (Sarolatbeatcr. Hon ben gablreicben bierber

gebörenben roiffeiifcbafflicben unb anbern Hereineit
ermäbnen mit: bie tonigliibe l'lefcUfcbaft ber H)iffen>

febaftenfgegrünbet 1818), bie JablonoroSlifcbeOSefcU-

•cbaH bet Hliffenfcbaften (feit 1788), bie Seutfebe

JKOtgenlänbifcbe Wefellfüiaft, ben Herein für 6rb=

funbe, ben Herein für .gianbel Sgeograpbie, bie Xcutfebe

(ifenoffenfcbaft bramatifiber Hutoren unb Homponi^
ften, ben Herein für Öefcbicble l'eipjigS, ben Slanb=

'.pirtfcbaftliiben StreiSperein, bie Hatuiqorfcbenbe Cte.-

ell'cbaft, baS ISufeum für Hblfetlunbe, ben Häuf*
maimijcben Herein, bie Oemeinnübige Oefellfcbaft,

ben Herein für Hollsmobl, ben Hrbeiterbilbiingeuer-

ein, ben SebiUer-Herein, bie 'fjolptcinifcbe Wefclt

febaft, bie DSartcnbaugefellfcbaft, ben öuftaUiSlbolf»

Herein, ben (ionngeliicben HiifnonSoerein, ben Hau=
geiuerfeiiperein le. Huberben beiben genannten groben
Hibliotbefeii gibt eS fetbs Holfsbibliotbefen linb bie

pdbagogijcbeäentralbibliotbcftCcincninS; Stiftung).

[SebttUtigleiiSaafialien ».) Xie miebtigften ^n>
ftalten unb Hereine )u g em e i n n ü (li g e n unbm o b 1

tbätigen ^meefen finb: baSneuefiiibtifcbelltanlen»

bauS (iriiber (fafobSbofpital, gugleid) Klinil für bie

Uniper)ildt), baS Sobannisbofpital für alte Deute,

baS HtmenbauS, bie HerforgungSanftalt St. <3eotg

(am diofentbal), bie ^eilanftalt für Hugenfranfe, baS
2)aubftummeninftitut, 3 Stiftungen für Hlinbe, baS
HüaifenbauS, baS DeibbauS unb bie Sparfaffe, bie

feit 1881 neuorganifierte Jfrmenanftalt, baS iX)abeim

fürHrbeiterinnen, bieöefellicbaft ber Htmenfreunbe,
bie HeftalogtüStiftung, 2 ftdbtifcbe Speifeanftalten,

bie neueSpeifeaniialt tnberSüboorftabt, beritrebit<

unb Spatbanloetein, bet Herein für Familien* unb
HolfSerjiebung, basäfqlfütCbbacblofe, bie^etberge

}ut iieimnt, 8 Äleinlinbetberoabranftalten, niele ftih<

bergärten, bet fttanlenbilfSoetein, bet Söcbfiftbc

DanbeS-WifitärbtlfSpeteiit tjugleicb DanbeSperein ber

Maifer H>ilbelmS>Stiftung für Saebfen), bie @r>
jiebungs: unb Hfleganftalt für febmaeb- unb blftbfin>

nige itinber, ber Herein zur ifürforge für enllaffene

Sträflinge, ber Holfebibliotbefoerein, baS ortbo>

päbifebe ^nftitut, ber S(brebet<Herein fürRörberung
ber tirjiebung unb beS UnterriebtS mit 3 Sebreber»

gärten u. p. a. tfreimaurcrlogen bat D. 3: Winetpa
)u ben brei Halmen, Halbuin jur Dinbe unb jlpoUo.

Hpotbefen finb 13 porbanben.
[9mealtiing , OrbSTben.] Xie ftäbtifebe HeriDal<

tung liegt in ben üänben beS StabtratS, ber ein>

fd)lie|)li(boeSCberbürgermeifterS,beSHürgermeifters

unb bes Holijeibireftore aus 12 befolbeten unb 15

unbefolbeten Hiitgliebern beftebt, unb beS Stabtner:

orbnetenfoUegiumS, melcbeS 8U Witglieber säblt. Sie
finanziellen Herbältniffe ber Stabt finb gUnftige.

J. 188.5 betrugen bie Slttipen 48,91 t,.54:i Hlf., bie

Haffioen 31,2;i2,57") i)ff., fo boj ein HermbgenSbe»
ftanb pon 17,881,988 Wf. porbanben mar. Sie tur

Stabt gebörigen dtittergüter fomte bie in ihrem Hefib
befinbrubeii Salbungen, Hiiefen unb gelber haben
allein einen H)ert pon gegen 9 Will. Wt. HIS faifer-

licb beutfebe dleicbSbebörben bat D. baS Stei^S-

gerlcbt, ben SiSpplinarbof, bie SiSjiplinarfam'

iner, bie Oberpoftbireftion, baS Selegrapbenamt (mit

ernfpreebeinriebtung) unb eine /^auptftelle ber

eicbebanf. Sie bauptfäcblicbften anbem Hebbrben
finb: bie Kreisbauptmannfebaft, HmtSbauptmann»
fd)aft, ein Danbgericbt unb Hmtegericbt, 2 fäcbrifibe

Cifenbabnbireftionen, 2 (rpborien, ein Holizeiamt,

baS ^aiiptzollamt, &auptfteueranit, Danbbauamt,
bie Danbeelotteriebireftion. D. ift Olatnifon bet brei

3nfuntericregimentet 9!r. 108, 107 unb 134 unb Sig
ber HommanboS ber 24. (fnfanteriebipifion, ber 47.

unb 48. Infanterie; unb 24 Uapalleriebrigabe. SaS
Hlappen ber Stabt (f. Hbbilbung, S. 882) ift ein

ber Dänge nach geteilter Sebilb; lintS befinbet ficb auf
golbenem Wrunb ein ftbroatzet aufgericbtetet Dome;
redjtS finb oiet Halfen abipeibfelnb inHlauunbOlalb.

inmarbnitA )c.l Sie offentliibcn groben, ftbönen
Hrioatgärten, bie pormalS eine ,S>etbe DeipzigS unb
beliebte CrboIungS> unb HergnügungSotle ber gei

bilbeten Irinroobnerfcbaft iparen, bat bie Spefum;
tion pemiebtet unb in Straben umgeioanbelt. Seit
1887 merben Pom Jiennperein auf ber iüblicb POm
S(beibenbolzge(egenenjiennbabnöffentli(beHiettren>

nen peranftaltet. Sie befucbteftenHcrgnügungSorte in

DeipzigS Umgebung finb, auber bem febon genann*
ten ^ofentbal, baS Heue SebübenbauS, (SobliS mit
bem ScbillerbauS, Wddem, (rutribftb, Uonnemib,
Sebfeubtg unb .-ff^oeber, mobin teiienb« Hialbmege
führen, ebcnfoDeubf(b,HöbIib=ljbrenbergu.Dübftbeno
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mit ^!arf uiib eiiict Ocmälbeoinlctie beb üaronS u.

SpcdiStertiblirfl; ferner bie burefi bie Sölterftblot^t

Bon ISl.-} beiilrourburen Dörfer 'ftrobftftetba, ffleus;

borf, JSaefiau (ßebiirtoort SiabenerS), lölib, itbbnig

unb SWorftlccbetfl
,

tcilroeifc not^ mit Spuren ber
S(f)[oti)ttn(re; Stnebern, ftnauthain unb (Sptbra mit
bcrrlitben Varfanlagen; cnblieb ber Sienib, ein 8 km
entfernte« (Hefiölr unb aunbort botanifdjer Selten«

beiten. Jn birettcrCifcnbabiiBcrbinbunfj ftebtl'. mit

iteeben (burtb jtoci tlinien), Stoübeburfl, imf, ISr«

furt,Oiern,'l;efiau, Üerlin unb ©üben, öinc bie Stabt
mit ben IBorftnbtbbrfcm uetbinbenbe 'üfcrbebabn

(1887 'Itanlänge km) beftef)t feit 1872.

tilcfibtibtc.

®ie Stabt 2. nerbnntt ifiren llrfprung einem tlei«

nen Siftberbörftben, bab bie mcnbifchen Sorben am
3u(nmmenflu6 oon ^Ucibe unb ^nrtl)c grünbeten
unb Sipbf (oon lip ober lipa. bie 2inbc) nannten.

Crft 1015 mirb bet Crt al« Stabt erroiibnt, bie unter

benWrnfcn bebWauebCbuticiftnnb. 1017 perfebentte

Saifer §einri(b II. 2. nn ba« Stift SJcrfebutg; 1082
nmtbc c8 non bem ?)bhmcnbetjog SBratibloio jet«

ftört, erhob fub ober bnlb tniebet. 1134 braebte c8

.Itonrab oon Stettin burtb laufeb an fein .§au8. Un«
tcr Ctto bem Sleicben (ll.'i6—80) niarb S., bamal«
5— (biOO (rinro. riiblenb, crnicitctt unb befeftigt unb
crbiclt feine beiben .feauptmeffen. Um bie ibm be<

fonbetb loegen ber (firünbung bc«3 ihomnöflofter«
(nebft ber ibomaJfirebe 1213), bem er bo4 itatro.

not ber yeipjigcr Mircbe übergab, feinblicb gefinnten

Sürger im 3nnm ju holten, lieh iWartgrof iictri(b

1218 bie Stobtmouer febleifen unb brei fefte Scblöf«

fer erriebten. JUäbrenb ber SWinberiöbrigfeit .('«ein«

titbä beS (rrlonclitcn (1221— R3) lieft beffen ^!or«

munb, i'onbgrof 2ubniig pon Iftütingen, baö Scftloft

om ©riminaiitbcn Iftot tnieber nicberreiften, loorauf

bie Tominifaner auf biefer Stelle ibr sUofter jum
beil. itauluo erbauten, ficintieb oergröfterte bie

©tobt burrf) 'Anlegung bes Srübl«, bet Sitterftrofte,

ber 'llitoloiftrofte unb eine« Icil« bet SlcitbOfttoftc

(1237). Um biefe 3e>t bilbete jid; in 2. outb eint

ÄaHfmann8gilbe,}uinel(berrubt'ieitolienif(ben.Hauf-
leute (2ombarbcn), bie feit bet iMüdtefit.Honrobis oon
3Uettin au8 Italien fuft ftier niebcrgelaffen batten,

gefeilten. Sei ber oon .^ieinri(b norgenommenen
Sinnbertcilung (om 2. mit bem Cfterlnnb an Eiet-

riib ben ffleifen, Sfnrfgrafcn oon 2onb«berg (1203-
1283), ber ben nod) 2. teifenben Saufleuten für ihre

Serfon nnb Wüter einen Sebubbrief erteilte, bie Sür=
get pom (Heriditäjroong ifttc« Stmtmonn« befreite

unb 1273 ber Stobt bo« Sliüntrecbt oerlieft Sei bet

2änbcrteilung unter ben Söftnen ivriebrid)« bei

Grnftboften 1.340 fiel 2. mit bem E^tetlanb ^ricb«

rieb bem Strengen (1340-hI) ju. Siefer unb fein

Snibet SJilbelm ftifteten 4. Eej. 1400 ouf (Htunb
ber (rrriditungibullc bei 'iiopftei Silcronber V. (oom
O.Sept )bofclbft einellniocrfität (ogl. S.f>liii),tpel(be

JU Cnbe bei 15. Jobth. ftbon über «80 Stnbierenbe
jfiblte. 1423 erlangte bie Stobt, rocltbe büfter oon
mntfgrnflicben Sögten oerrooltct lootben roor, jebotb

nur auf'llüebcriouf, bie Ober« nubfHiebergerieftte unb
befteüte einen Stabtrieftter. 1451 routbc ber Stabt«
graben um bie innere Stobt gejogen, unb 1483 er«

folgte bie(3rünbung bei Oberljofgeriditi; M.58 (am
JU ben beiben f(bon beftebenben flieffen noeft bie 9!eu=

iobtimeffe binjii. Sei bet neuen jeilung ber 93ct«

tinjiftcn Sionbe 1485 fiel 2. bet JUbertinipften 2inie

u. (Heorg bet Sättige (1500 —1.530) gab ber Stobt
oi Stempel« nnb •liicbcrlagireeftt, enoeitertc bie

(Srenjen bei SJeidibilbei unb überlieft il)r 1508 min-

mehr erblich bie Cbet« unb Untergerieftte. Eni 1510

in ber ölten 'fJleiftcnbutg jmifeben 2utber, Sarlftabt

unb (5t( gehaltene fogen. 2eipjiger Solloquium
loot für bie ipeitere Gntioidlelung ber üleformotion

oon grobem Ginfluft. Wcotg unterbrüdte jroot bie

eoongclifche veftre in 2. gcrooltfom ; inbei fd)on fein

Sruber .^icinri^ bet jvtömme (1539 -41) führte bie

Jleformation förmlich ein (ber jeboch bie Unioerfität

erft fpüter fich nnfchloft) unb erteilte bem 9iate bo«

Sotronatirecht über bie Sireften unb Schulen. 154.5

lieftcn f'th bie erften Suchhönbler, Steiget unb Soi«

topf, in 2. nieber. 3'" SchmnKolbifchen Stieg erlitt

2. 1517 eine Selagcmng butd) Johann griebrich ben

öroftmütigen, bei ber bie Sorftöbte gönjlich ein

geäfchert mürben. Unter bem neuen Surfürften 5Ho«

tift mürben bogegen bie geftungiroerle ocrftorlt, bie

Sleiftcnburg neu oufgebaut; bie Sorftäbte entfton«

ben in ibrefieftigenGntfernungoonbetinnern Stobt,

unb 15.50 mürbe boi Sonfiftorium oui 3Rerfcbutg

hierher oerlegt. 3'« ®lärj 1.549 morb hier non ben

fächfifdjen 2onbftänben bai fogen. 2eipjiger 3”
terim befcftloffen. Eurd) .SurfürftSluguft oeranlaftt,

lieften fich oiele nicberIönbifchc.SoufIeutc in 2. nieber.

Ungemein titt bie Stobt in bem Ereiftigjährigcn

Srieeg. 1631 crfihien Eilig oor 2eipjigi Stauern
unb nötigte ei jnr Übergabe. (Huftao 'Hbolfi giän

jenber S'ieg bei Sreitcnfelb 17. Sept. b. 3- befreite

febod) fdjon 22. Sept. bie Stobt pom 3«inb. 1632
unb 1«:!3 mürbe fic oom taiferlichen (Heneral ^loK

eingenommen, 1642 non ben Schroeben unter Eor
ftcnifon.melcherie troftbei 1648nbgtfchIoffencnS5eft--

fäIiichen ivriebeni roegen riiefftönbiger 267,000 Ehlt.

Sriegifleuer bii 16.50 befeftt hielten. Eer Ereifeig«

jährige Stieg hotte ber Stobt über l,07o,(KJ0 Eblt
getofiet unb ihren il'ohlftonb gän)tich jerrüttet. 9ind)

ioiebcrhcrgeftclltem mürbe 2. fiorter be

feftigt; auch mürben bamali bie 2inbeno(Iecn ou’

ben 'lüällen ongepflnnjt; 1677 mürbe bie Siotibiblio

the( gegrünbet unb 1678 bie Sötfe errichtet. Seit

1667 jog fich bet Suchhonbel aui ^ronlfurt o. 3W..

mo JU ftrenge 3enfur geübt mürbe, noch 2., unb fei:

llnfang bei 18. 3ohrh. mürbe 2. ber .(.lauptftapel

ploft bei beutfehen Suchhonbeli. 1682 mürbe boe

•tianbeligericht errichtet unb eine .t>onbeligerichti

unb eine 'IBechfelorbnung befonnt gemacht; 1687 trat

eine Sücher(ommiffton ini 2eben, unb 1600 mürbe
bie 3)lünj(onferenj geholten, bet 1601 bie Ginfüb
tung bei 2eipjiger 'Stünjfuftei (1 SItarl— 12 Ehlt.i

folgte. Unter Sluguft II. (1604-173.3) lieft fich, noch

Slufhebung bei Gbitti non 9!ontei, bie fogen. fran.

jöfifchc Solonie (meift Roufleute) in 2. nieber. 2.

ehbrte ju ben nier 2egeftäbten bei SHeichi unb hotte

ei ben föchfifchcn 2nnbtogen bai Eireltorium unter
ben Stöbten. Son ben trnurigftcn golgen roor ber
Siebenjährige .Hrieg für 2., boi oon §riebrich b. (Ht.

mit fehmeten .Hontributionen (über 15 SJiU. Ehlr.i

belegt mürbe. 3" ber 3e>t bei uacftfolgenben ^rie«

beni nohmen ber .(jonbel unb bie ffieffen einen 3(«if«

fchmung roie fnft liiemnti oother. Eie Unioerfität

mntbe oon 3r«’titich 91nguft I. feftr begünftigt, feit

1784 bie geftungiroerfe abgetrogen unb bet Stobt
groben in einen Sor( ncrmanbelt. Gine gonj ocr
änbertc Sichtung gab bem .fianbel bet fronjöfifiti«

prcuftifche Stieg oon 1806. Eie fron.jbfifcheSefchlag«

nähme aOer englifchen SJoren mufttc butch ^ohlnrig

non 7 SWill. 3ran( loigetouft roerben, bo^ hotte

2. fich mitten in ben foigenben Stiegijohren ftorrer

SReffen ju erfreuen. 3nt Hrieg non 180ti mürbe ti

22. 3uni oon ben ßftetreichetn unb 26. 3uni oon
einem .Sorpi Srounfehmeiger befeftt, boi eine .Hon«
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Icifcution {t()ofi. lic gröStciiVeibcii brachte bcrfc(ui=

\o)ifci) rufftf^e Sricfl über 2. S(m 31. älWrj 1813

mürbe eb juerft pon Aofafen unb aiibern nilfildjeii

Truppen befejt, bie ober, bis auf eine flerinije 'iie=

ioSiinfl, 3<). Üptil roieber objoflen, roorouf 2. Dini,

nod) ber£d)lac^t bei 2üben, ein )lorpS>$ran;ofen tm>

ter C8enerol Sourifton bie 0tobl befehle. ToS nielt<

hifiorifebe Grei(\ni« ber flrofeen üölfcrft^lodbt (f. un-

ten) Dom 18. bie 13. Cft. 1813 braute furd)tbore

3d)rcclenet08e über 2. Tic Stobt mürbe mit Sturm
genommen unb erliielt einen ruffiidjen flommonbon-
ten; oielc Toufenbe raffte bos in ben joblreitfien

nberfünten Spitälern, )u benen .Hirt^en unb onbre

offentIit()el8ebäube eingerichtet rooren,onSgebro(hene

'.'icroenfieber bnhin. 4!on 'Jlochtcil für bie Stobt
mürbe auch bie Teilung SochfenS 1815, roclctte bie

preuBifchen Scfilogbäumc bis ,;mei Stunben vor bie

Stobt rürfle. 3tm 5. Jlpril 1831 mürbe bie uerhofitc

alte ftobtifebe Segierung burcl) einen neuen, uon ben

prouiforif^en Hommunerepräfentonten geroüblten

SHogiftrot erfebt. Son grober Sebeutung für 2.

mürbe ber 1833 crfolgenOe Slnfcblufi Sochfens on
ben Heutfdjen ^ejüoetein, bem fchnell bie 'Anlegung

pon Gifenbohnen folgte. ToS Jobr 1835 brochte bie

Befeitigung beSSd)bppenfml)lS, beSCbecbofgericht®

unb bes HonfiftoriumS, ipogegen bie Stobt Sib beS

JtppeUotionSgerichtS unb ber llreiSbirettion mürbe.

•Viertu fomen 18.36 bicBuclibänblerbörfe unb 1. Sept.
18.38 bie Veipjiger Bonf. Gine burch bie Slloftregeln

gegen eine ficb in 2. fonOiluierenbe beutf^lotlio^

lifeije Oeineinbe foroie burch eine Beronntmocliung

ber 'äJiinifter in Betiebung auf ben Sumbolircong ber

r roteftontifchen .Hirche beroorgerufene 3Uibftimmung
ber Bürger lieb cS 12. Slug. 1845 bei ber Slnmefen-

beit bcS Brinsen ^obonn lu einem BoltSouflouf (om
men, bei roelcftem boS Ginfcbreiten beS SlilitörS

inebreren Berfonen boS 2eben foftete. 31'öbrenb beo

SturmjobrS 1818 mirften bier ;ablreicbe politifebe

Bereinc in nerfebiebenen IKicblungen, nomentlicb ent;

luideltc Jlobcrt Blum eine grobe ogitotorifebe Tbö=
tigfeit. 3" l>er 3!ocbt 5um 17. lUni 184H lom e®

imifeben berHommunolgorbe unb ben Tumultuanten
!U blutigen .^ufommenftöfien. 1866 loor 2. mebrere
.'Honote oon preuftifeben Truppen befegt. 1868 mürbe
boS SleicbSoberbonbelSgeriibt unb 1879 bos fleicb®-

geriebt noch 2. oerlegt. Bgl. ouber ben bereit» on=

gefübrlcn Scbriftenc irnffe, Tie Stobt 2. unb ihre

Umgebung, geogropbiftb unb ftotiftifeb befdirieben

(2cip;. 1878)', bie dllittcilungen beS Stoliftifeben

BüreouS ber Stobt 2. ; SeftfArift jur 28. epnupb

oerfommlung beS BereinS beutfeber Ingenieure in

2.« (1887, oueb bie 3nbuftrieuerboltniijc belreffcnbl;

.^irfcbfelb, 2eip}igS ©roftinbuftrie unb Brofibonbel
(2eipj. 18871; 2ofolfübrer »on 5Hofer (bnf. 18s7),

Bennborf (bof. 1887) , Wrofte, öe|d)icbtc ber Stobt

2. (bof 1837—42, 2 Bbe.); Sporfelb, Gbronit ber

Stobt 2. (2. Jlufl., bol. 1851); Jöuttfe, öefebiebte

2eipiigS unb (eine Umgegenb bis juin Gnbe bcS 13.

,'obrbanbcrtS (im l.Bb. ber »Sebriften bcS Berein®

für bie 0efcbi(bte2cipugS' , 1873); Kne(d)(e, 2. (eit

lOO oobren (2. Bufl., 2eip), 1870); Terfelbe,
(Sefebiebte beS TbeoterS unb ber 3)lu(i( in 2. (bo(.

18<i4); SüUler, SoS Stobttbeoter ,(u 2. 1862—87
• bof. 1887); ijtuftmann, BuS 2eipugS Bergangen-
beit (bof. 1885»; Seifert, Tie iHeformotion in 2.

ibo(. 1883); Blofer, 2cipugcr 'Konbenmgen (boi.

1874); Terfelbe, 0c(tbicbte be® 2eiptigcr .vianbelS

bof. 1870); Terfelbe, Gbronit ber Stobt 2. unb
ihrer Umgebung (bof. 1877); Utfunbenbueb ber

Stobt 2.« (boi. 1870 ff.).

( Ile Bällcrfibliidit bei 2elp.»i||.

I

Tie 0egenb oon 2. ift miebcrbolt ber Scbouplob
grober Scblatbten gemefen, mo» in ber B5i<btiglcit

ber an 2'iIfSqueIIcn für ben Krieg fo reichen Stobt
unb in ihrer 2ogeaI®Jinolenpunttuielcri'ouptftrobcn
foroobl Ol» in ber für ben Mampf günfligen Befebofä

fenbeit bcS Terrain® feinen 0runb bot. 4rei i^oupO
fcblocbten finb eS befonberS, bie hier geliefert rootben
finb, pon benen jroei bem TreiBigjäbrigen Krieg nm
gehören, nämlich öic 17. Sept. 1631 unb bie 2. S)!ou.

1642 (f. Breitenfelb), bie lebte ober bie fogen.

Bölfcrfcblocht oom Ui. bi» 19. Cft. 1813 gegen
Jlopoleon I. roor, roelche ben Krieg in Tentlihlonb ju
gunften ber Berbünbeten bcenbigte.

Tic Sliebcrlogen ber fraiuöfifibcn Truppen iinBu!

guft unb September hotten 'Jlopoleon ocronlobt, oon

I

TreSben jurücf iugchen unb feine Jtrmec 14. Ctt. um
2. jii pereinigen, gegen roeicbeo ficb minaud)bie.6oerc
ber Berbünbeten fonjcntrifcbin'Beiocgungicbleii.ToS

Jieitergefeebt bei 2iebertroolfroib 14. Ctt. leitete bie

I

groben Kämpfe ber nöibftcn Toge ein, fein qlüdlicbcr

illuSgang erfibien ben JlUiierten oIS gute ^larbebeu-

tung. Tennoeb roor JlopoleonS 2ogc burd)OuS leine

pcrämcifeltc; er hotte anher ben (jorben 8 KorpS,
170,000 Blonn nebft 14,000 .Jleitern unb 700 0c<

frühen, lur Berfügung, unb menn auch bie Truppen
tief erfeböpft nnb teilmcifc ciitmiitigt rooren, fo he-

fehliilte fie bod) ein 'Jlapofcon, ber nicht blofe burd)

i

bie Ginl)eit be« Cherhefehl®, fonbern auch burib bie

Jlofcbheit unb '(-räofton feiner Jlnorbnungen, burd)

I feine morolifdie Ginmirlung ber Überlegene roor.

Berhöngnieooll ronrben ober für ihn bie ^Uufionen,
bie aus feiner Untcrfchäbung bcS 0egnerS hcroor«

gingen: er glaubte roober an bie Jlnioefcnbeit ber

I

gonjen höhmifihen unb fd)lefifiben JIrmec nod» on
ben Gntfiblub ber Berbünbeten )u einer groben Gnt>

fibeibung®jihlad)t.

I

91m 1.5. Ctt. flcUtc Jlopoleon fein i'ccr um 2. ouf:

ben gröbten Teil, lOO.OOOSIonn, out bem fonfl gchobe<

nen 0eläiibe (üblich oon 2., »onKoiineroibunbJllorf-

tleehcrgoiiber'Blcibcubcr'12ocbauunb2iebcrtroolIroib

bis nodiiiolshoufen hin; Bertronb ftonbbei2inbenou
)ur Tedung ber Strobe noch JWeflen, im Jlorben oon
2. Blormont unb ')lcp. Tie JlUiierlen oerfügten ju-

noebft nur über 200,000 9)lonn,bo bie .HorpS pon GoUo<
rebo unb Bcnnigfen erft im Jlnmorfcb rooren unb ber

Kronprin) oon Sihroeben bie 'Jtoebormee noch ;urüd>

hielt. Tic .i)auptma)fe bilbctc bie böhmifdie 'Jlrmee

unter Schmor jcnhcrg, ben Koifer JUernnber unb Kö-
I nig3ricbrid)il.'ilhi:lmlll.heglcileten, 130,OoO'JNonn,

I

ipclcbe »on S. betonrüdten. SebroortenhergS Blon
!
roor, loäbrenb (jpulop mit 20,000 JJIonn gegen 2in<

i

benon unb Blücher oon Scblenbib gegen 2. liufbroib,

mit ber fiouptmoebt in ber fumpfigen Jlicberung

»roifeben GIftcr unb 'Bleibe gegen Monneroib oor(u>

(

bringen, ben rechten Jlügel be» 3einbcS jn umgehen
I unb ouf bem lürjeficn iUeg 2. fclbft »u gcioiniien.

'Buf Ginfprueb 'Jlleronbcr® roegen ber Sibroierigtcit

be® Terrain® übertrug Sihroar;enhcrg bie 9tu»|üh-

ning feine® 'BlonS mir ben35,000 Cftcrrcichern unter

Jlleroclbt unb .(icffcn<2'omhurg ; bie KorpS oon .« Icnou,

iüittgenftein unb KIcifi unter Borclops Cherbefebl

foUten ben 3einb in ber fronte ongreifen unb ihn

liegen 2. loerfen. 'Auf biefe 'HJcifc rourbe bie böhmi>

I

(che Armee auf brei burd) Jlüffc unb Sumpfe ge-

, trennte Schlochlfelber oerlcilt.

I

Jlocb »or TogcSonbiud) 16. Ctt. iebte fid» bie 9lr>

mceBorcloi)® inBcroegung unberöffnete gegenOUbr
ein furchtbares 0efd)ühfeuer, roorouf bie Sturm-

,
folonneit gegen bie fromöfifibe Stellung oorgingcii
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A[(ift entriß ¥oii«ton>8Ii SnarfflecIicrA: sicrnml
j

bcfc&loft nun felbft jum Singriff Ü6er;ug«ben Um
iDUrbe er b«rau8 nerbröngt, nifrmal erftümtt« er c« 1 3 Ubr nerfudften 80(10 franiofiftbc SIcitcr, boS 3o(-

reicber unb behauptete eS mit SRübe. Stiub SUadiau,
|

trum ber Sierbünbeten bei SSSacfinu ju burcbbrnben.

TOO Stnpoleon felbft befehligte, mürbe uon SSreuhen ' £ie brongen bih jU bem.<>ügel nur, auf bem bieSRoii:

unb Suffen unter bem '^rinjen (fügen non SUürttem- arehen unb Sctimarjcnberg fxh befanben; inbeSbie

berg erobert, muhte jebod) unter ben furd)tbnrften Stanbhnitigleit ber ruffi(ihen Jlnfanterie unb bie

Serluften burch bie überlegene franjöfifihe Strtillerie Zapferteit her jur .^ilfe herbeieilenben perbünbeten

fiattf )uc SdilaAt tici am lö. C(to6es 161S.

niieber rerlaffen roerben. (fbenforoenig gelang eh Sieiterei »ereitelten ihr Unternehmen. (Sin .tweitn

(8ortfthnforo iinbXlenau, l'iebcrtroollroih ju nehmen ; Singriff ber franjöfifehen »Jnfanterie, be» ftorpä Sauti'

ja, fie nerloren auch ben Solmberg, unb bie ganje ftoii, ouf (Sülbengoffa nuhlang ebenfaKi. Such So*

Sinie berSferbünbeten mar burch bie blutigen flämpfe ' poleon fonnte leine frifchen Truppen mehrinhSo*"
fo gefchroncht, bah fie fnum ihre Stellungen behnup=

:
führen, unb bie Stacht machte bem mörberifchen Kamp*

teil fonnte. Sluch bie Cpcrationcn ber Cfterrcichcr
j

ein Gnbc. Ter Singriff ber Stiliierten auf bie feinb-

auf flonnemi# hatten gar leinen Grfolg, unb bie licheSteIlHngroarmihIungen;abereinepönijlcSiic-

Jfruchtlorigfeit aDer roeitern ftömpfe eintehenb, eilte I berlage mar burch bie tobehmutige, roetleifembe

enblich nach 1- Uhr mittagö Schroarjenberg mit bem : lapfcrleit ber Sierbünbeten, Rührer mie Solbaten.

Äorph öeffcn>.tiomburg Sarelap ju Silfe. fftapoleon, I mit einem SferlufI non ao,000 Stann an Toten unb

bur^ ben bihherigen Oang ber Schlacht ermutigt, Siermunbeten abgemenbet morben.

Digr . -• by C >



Ü71£eip}ig (bie ?löllerfi4(o(5t).

OlquIaqS 9(n^Tiff auf Sinbenau, jöncrnb untere

nommen, roac injmifefien non Sertranb abfiemiefen

morben. ßincn entfdieibcnben (fifolg jebo^ batte

ba« Sorjclicn ber (^lefifebeit 'Jtrmee flebabt. Ebne
bie Jtorbarmce ab)un>arten, roar Slücber auf ben SBe<

febl, )um (|cmcinf(baftlid)en ^ni^riff auf £. mtt}uivir>

fen, auffiebrod)en unb bei SBieberibfdi unb ^iödecn
auf cmflern SJibcrftanb jiefloften. Seim erfternSorf

ftanb Xonibtoisifi mit emec fibroacben Xiaifion, bie

ftorben non £. butibbrocben, fonbem iRapoIeon auch
ben gehofften £iea bei S?a(bau babunb entriffen, bofi

er jn>ei Morpb b'nberte, bort gegen bie böbmifebe Str-

mee mit frifdjen üröften einjugreifen.

Xer 17. Elt., ein Sonntag, toar ein Xag biimpfer

Stille, di trat eine ^aufe im Kampf ein, nur im
!R. rubte Vlücber niibt. (fr nahm (futripfcb unb (flolu

lig unb brang big bit^ an £. nor. Xie jlerbünbetcu

bielten um il Ubr im Xorf Seftemip Krieggrat; man

*JtrnfrH/yfd

Cj^drMd

JtewitjL

TtmHtfgl
SeTtUtM

tAfnr/n Afor^/tu-

'J^lasilx
^orAent-

ilUrk .c,aiM
SomntetdiUl

ßorsdot-

ZnTrft

'

iuHK* Z%Tt^
kmmit

Stältrritt
RnuütH/t

\udielh.

,Vn/his/uun,

, *dart' ^

f\ithshaui746tSfJi

vdnriis
iAufytkwi

I I FraitMosm. UBflSW SaxKfrfV

6 yttpoUon, 7 Murat S Macdamiltt 9 Ne^.

MAib&*tabt:l&0000

ftartc lur 6itiTa4it bri am 16. Oftober lAil.

jebocb Cangeron ben gansenXag fcftbielt, beilebterni

IRarmont mit 17,(XX) SRnnn. ber eben ben 9efebl er«

halten, nach SBatbnu }u .feilfe ju fommen, auf biean<
niberung beg f^cinbeg aber befeblob, beffen Singriff

|u enuarten, unb 71 ep um feine llnterftüpung bat.

Sorl riibtcte ben Singriff (eineg Korpg, bag etron

20,(XX) Kann ftarf roar, gegen bag bureb (eine Sage
}u einer natUrlicben ffeftung gemnibte Xorf Sliödem,
bag nach mehreren miBliingencn Singriffen mit einem
Serluft oon70003Rannenblicbcrftürmt mürbe. ®or<
montg .Korpg toar oerniibtct, S!ep roar auf bcm SPeg,

ihm (u »ilfe ju eilen, roieber umgetebrt, aber auib
für Sßaebau ju fpät gelommen. Xer Sieg Sforfg bei

Ködern batte niibt blob bie franjöfifibe Stellung im

I befiblob am nfiiften Korgen um 7 Ubr ben Slngrifi

)u machen. Xa Napoleon leinen entfcbeibenben Sieg
' erfochten batte unb bie 9erbünbeten nicht btnbern

I

lonnte, na^ Stnfunft oon 100,000 Kann Sierftärtung

I ben Singriff ju erneuern, roäbrenb er felbft nur noch

I
bag Korpg Stepnier oon Xübcn crroartete, hätte er

feine Stellung bei £., bie unhaltbar geroorben roar,

räumen unb anbergroobieScblacbt roieber aufnebmen
muffen. Slug politifcben Stüdficbten tbat er eg nicht;

er baute barouf, bafi Kaifer Jfrai^ fein Schroieger-

oater roar. Xur^ ben bei Konneioit gefangenen (7c:

ncral Keroelbt lieb er 17. Elt. ben Konar^en einen

SPaffenfiiUftanb unter 9ebingungcn anbieten, bie im
StugufI ibm ben ierteben ocrfchaftt hätten, oefft «her
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((ingen bie'Uertunieten auf bit» Jlnctbictcn garniert

ein unb niürbigten es iiidit einmal einer jlntisort.

j(m 18. Cit. um 2 Ul)t morgens gab üiapoleon bie

alte, in ihrer jtuSbebnung nidbt mehr ;u bebauptenbe

Stellung auf unb riidte ungefähr eine otunbe &'egS

nähet an 2. jurüct. Xer rechte jlügetf^oniatomSfil

ftanban berilleifee uon JtonneroihbiSIölih, baS,^en>

trum bilbete bei Itrobflhcibo einen ausfpringenben

üinlcl, bet linle Singel reichte bis jur^iarthe unb roar

bis ;ur jliünbung berfelben in bie ^tlei^e im 'Ji. oon

2. juriiefgebogen. Xie neue Stellung roor 4 Stunben
lang unb nur oon 1.tO,O00 aiiann be(eht, bie bem ocr=

einigten Eingriff ber ‘üerbünbeten, loelche fich auf

®ann mit 14(Kt igelihühen uerfiärtt hatten,

toum gemachfen lonren. Xie lehtern niaren baher

audjuoUfrifcherKampfluft. Srohbemioar bie Schlacht

aud) 18. C(t. heih unb blutig unb nicht überall ficg:

reich für bie Üerbünbeten, ba 'liapoleon oon ber las

bnlsmühle bei Stötterih aus feine Stellungen hart^

nädiger unb länger, als cS für bie blofie Xedung bes

hüdeugS notroenbig geiocien märe, oerteibigte. Sie
Jlngriffslolonnen bet älerbünbcten fehlen fich nur
fehr allmählich, tcilioeife redjt fpäi, in 'iemegung, fo

ba^ ber Stog nicht auf einmal mit aller Wacht er,

folgte, äluf bem lintenglügel griffen bieÖfterrcicher

unter »effen-.pomburg bie Stellungen ber Sranjofen

rechts ber 4>leihe in Sölih unb üösnig an, ivelcbe

aber nicht genommen roerben (onnten. Jluch ^robft=

heiba tourbe oon ben Sronjofen unter 'IJapoleonS

perfönlicher Sühning gegen bie mit beiounberungs,

loürbigcr lapfcrfeit unternommenen Sturmoerfuchc
bet .Holonnc 'öarclohS behauptet. Eogegen nahm
ber rechte Slugel ber böhmifchen Slrmee unter ilen<

nigfen, loelchct aber erft am hiachmittag cingriff,

.Judelhaufen, .hcolshaufen unb 'Paunsborf, loo bie

cachfen unb 500 loürttembergifche Sleiter unter We-
neral o. Jiormann übergingen, üei ber t^rftürmung
oon^lnunsbori loirltenbereitS'üüloiounbllJinhinge,

robe oon bet ‘Jiorbatmec mit, roelchc cnblich troh
äernabottco Sträuben hernnegetommen loar. 2an,
geroii unb Snden oon ber fchiefifchen Urmee erober,

ten Sdjönefelb unb Wohlis, unb alo bie Jiacht her>

einbrach, loarcn bie Sranjofen tm C. unb 91. oon
2. bis auf eine 9Jiertelftunbe an bie Stabt rurüd,

gebrongt. 4)ätte öhulau mit genügenben Streitfräf,

len fi^ bcS ^affeS oon Sinbenau bemächtigt, fo toäre

ber jiing um Jlopoleon cjefchloffen unb ihm ber Siild,

)ug abgefchnitten geioeien. Subes Schioargenberg

trug Sebenlen, ben no^ immer gefürchteten Öegner

iu einem :8erjiociflungSfampf ju jioingen, unb ÖhU=
lag erhielt iöefchf, ben Seinb bloh tu beobachten unb
einem Singriff ouf^tegau aus juioeichen. IBies gefchah,

unb fo tonnte iöcrtranb bie Strafte noch Slleißenfels

ungchinbert einfchlagen, loohin ihm oon Wittag an

ber Jrog, bielüagen mit SIcriDunbeten unb berSlrtil<

lericpart folgten. Su ber Wacht begann ber Slbmarfd)

bes 4icerS feibfl, ber darben, ber Weiterei, ber Äorps
Siielor unb Slugereau, loährenb OTacbomilb Sieg unb
2ciurifton bie Stabt oerteibigen u. ben Wüdjug beden
follten; alle ^Suntle außerhalb 2. mürben geräumt.

Xa Slapoleon, nur fchroer auf einen Sieg oer(ich=

tenb, für ben Siüdjug ungenügenbe Wahregeln ge,

troffen halte, fo mar berfelbc äufeerft fchioierig unb
geriet halb inS Stoden, ba nur bie eine Strohe nach

äüeihenfels not mehreren Xefileen tu Qebote hanb.
^nbeo bet Üotfdtlog Jtaifer SlleranberS, mit einem
leil beS .veers bie Slleihe ju überfchrciten unb fich

auf biefe Strahe tu merfen, unb StlüchcrS SInerbie,

ten, mit 20,Ü0o 'Wann Weiterei bie tlerfolgung jii i

übernehmen, mürben abgelehnt unb nur geringe
|

Streitfräftc mit berfelben beouftrogt; für 18. CIt.
roatb bie lispofition tu einet neuen Schlacht ouS-
gegeben unb, als fidi beim 5oUen bes Worgennebel»
am 19. heraiiöftclltc, bah biefe nicht mehr nötig mar,
bie IS tftürmung oon 2. befohlen. äSjäbtenb bie fron,

jöfifdhe Slrmee in oetioirTtemdetümmel fich nach heni

Wanftäbter Xhor brdngte unb Slapoleon felbft nur
mit Wühe ben Wanfläbtet Steinroeg erreichte, hatten

bie Wuffen unter i'angeron unb Snden bie eaUefche,
Stüloro bie drimmoifche Siorftabt erobert; hier ge,

lanj eS bem ÄönigSberger Sanbmehrbataillon unter

Waiot frricciuS tuerft, in bie Stabt eintubringen;

bnS SieterSthor im S. mürbe oon Stennigfen genom,
men. Xie Slecteibiger, roeldie anfangs mit geroohn,

ter lapferfeit lämpften
,
gerieten tuleht in obUege

Sluflöfung, unb bie l’ermirrung bes in ber Stabt
tufammengebrängten WenfchcnlnäuclS erreichte ben

höchften drab, als aus SJerfelien bie Glflerbtüde oor
bem Wanftäbter Ihor, über loelche bie Wüdtugsflrohe
ging, ju früh >u bie £uft gefprengt mürbe. Stiele

tarnen auf bet «lucht um, fo Wotfchall XtoniotomSli;

anbre muhten fid| friegsgefangen ergeben, degen
1 Uhr hielten bie Wouatchen oön Sreuhen unb Jluh

Innb ihren (iin;ug in 2. unter bem begeifterten 3ubet
ber Steoöllerungj ber eine .^citlang bo« entfehliche

Glenboctgeffen machte, meldjeS bie ungeheure Wenge
Don'Siermunbeten u..Hranfen inberStabt oerurfochte.

Xie breitägige Schlacht hatte auf beiben Seiten
gemaltige Cpfcrgefoftet: bie ^reuhen sähUen 16,000
Wann unb 60o Cffijicre an Xoten unb S.lermun=

beten, bie Siuffen ‘Jl/ßJO Wann unb 860 Cffiiiete,

bie öflcrreicher 14,000 Sllonn unb 40ij Cffitiete.

Xie «tanjofen oerloren 110,000 Wonn an Xoten unb
SSerrounbeten, 15,<XX) defangene, 300 defchühe unb
liehen 23,<Kio Wann in ben 2a 5arctten jurüd. Jn,
beS ber itreiS bes fiampfeS mar auch ein groficr.

SlapoleonSSileltmacht mar ocmichtet, unb loenn auch
bie laue Verfolgung nach bem Sieg bie fofortige Sie,

cnbigungbeSStriegsoereitelte, fo mar hoch miteinem
Schlag ileutichlanb bis jum Whein befreit, unb baS
beutfehe Volt hat mit Siecht ben 18. Ctt. lange 3eit
als ben Veginn feiner Sliebergeburt gefeiert. 39ht=
rcicheXenffteinebeieichnenbicmcrfroürbigften'Vunfte

ber Schlacht, fo bie guheifemc Spihfäule (feit 1847)

auf bem Wonarchenhiigel , baS Xcnfmnl beS irür,
ften Schmarienberg (ein Süürfel auS Stein unmeit
Weu6botf),bet9lapoIconSfteinunmeitbeSXhonbergS,

baju mehrere in ber Stabt felbft errichtete Xenfmä,
1er (f. oben, S. 662). Sluch loarb fchon 1814 in 2.

ein Verein jur Jeier beS 19. CU. gegrünbet, ber fich

bie 'Wnfgabe ftellte, bnS debädjtniS ber Vblterfchlacht

in möglichfl treuer Überlieferung ber Slachmelt gu
erhalten unb alle auf bicfclbe bejügli^en Sdjrift,

ftiide JU fammeln. 1863 mürbe bie cVljährige «ubel>
feier ber Schlacht befonbers feftlich begangen, noch
(urj oor ben roelterfchültcrnbenlSreigniffen non 1866
bis 1871, melche baSWnbenfen beS2eippger)tnmpfeS
etrooS jurüdbrängten. 1875 lourbe eine neue Äor*
nette ber beutfcheii Warine ber 2eipjiger Schlacht ;u
(rhren »2. getauft. SIgl. Slftet, Xie defechte unb
Sd)lachten bei 2. im Cltober 1813 (XreSb. 1832—53,
2Vbc.); Slaumonn, Xie Vblferfchlacht bei 2. (2eipj.

1863); '12uttfc,Xie8öl(etfd)lttchtbei2.i öerl. 1863);
'Slpel, ijührer auf bie Schlacht'elber 2cipjigS (2eipj.

1863).

Xie ÜreiShanptmannfehaft 2eipjig umfofet

.3.567 qkm (64,7» DW.) mit (iss.’i) 774.0.16 trinro.

(1880: 707,8'26 (sinro.), bnrunter 75ü,St:j tioange,

lifche, 13,745 fialholifen unb 39283uben, unbbeftebt

aus ber Stabt 2. unb 6 Slmtshoiiptmannlchaiten.
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8(i)itigtT dntrrim, f. Interim.
Krina, £iftrifti)^auptftabt in bei portua. ^tovinj

Gftiemabura, im fi^Snen X^al beb £ij (telegen, bnt

8 got. Aiicben, Sluinen eines €(bIofieS, bei eiie>

maligen jlefiben^ beS JtinigS Stionortu^ (Ziinijii, bei

gem ^iei Denoctite, (is7s) 3700 Ginm. unb ift äi>

f(<)offib. 3'* Umgebung befinben ficb Gifenbetg«

n^e, 91ap^tbagiuben unb tDiineialgueUen. äteftlicfi

Don ü. jieben paiallel mit bei flüfte tSUncn bin,

mclcbe unter fiönig Sinij im 13. 3<ibib- bunb Rie:

femonpflansungcn befeftigt rouiben unbgegenmiirtig

ben giojen öolb nonÖ.i^inbalbcS., 11,600 öetloi)

mit bebeutenbem $oI)> unb ^aijeittag bilben.

Krika, f. Riititengefang ic.

Krijeniii, Soiidnn Snton, £i(btei bei Stuim-
unb Siangperiobe, geb. 9. äliai 1762 ju l?annouei,

ftubieite in @öttingen feit 1770 StecbtSmiffenf^aft

unb befreunbete fitb biei mit ^ölti) unb ben übrigen

tCidtem beS ^ainbunbeS, in ben er 2. 3>>U

einftimmig aufgenommen maib. 3m Ottobcr b. 3-

tiefe ei fi(b als ilbDofat in ^annosei nieber, fiebelte

aber im 'Itooembci 1775 nai^ sSiaunfcbmeig über,

mo ei mit Gfc^enburg, Selfing inSSolfenbüttel, 91iau>

siUcn u. a. in Scrlet)r trat. Söri einem Scfu(b inl!et>

lin im Sommer 1776 lernte er auch Siicolai unb in

Slieimor 1780 Sperber, SUielanb unb @oetf)e lennen.

3u Anfang 1778 )um Sefret&i ber biounfcbmeigifcben

Konbfcbaft ernannt, b<Ute er SNufee genug, um meb=
reieS aue bem Gnglifcben ju überfejten unb Slateria^

lien SU einer tf)ef(bi(bte beS S>reifeigja^igenRriegS su

fammeln, bie er aber liegen liefe unb oemitbtete, als

S(4iDerS Sierf über benfelben (Segenftanb eifcfeien.

17% mürbe er mit bem Xitel .^ofiat sum Seferer beS

biounfclimeiaifcfeen Gibprinjen für Gteftfeicbte unb
SanbeSoerfanung ernannt, 1791 mit einem Rano-
nitat bebadtt, 1792 aber sum Selietii ber 3ei)eimen

Ranslei, 1801 sum @efeeimen 3uftistat unb IRit:

?
licb beS @efeeimiatSfoDegiumS Mbrbeit. Gr ftarb

0. Sept. 1806. S.’ einstgeS Xrauerfpiel; >3uliuS
DonXorent« (Seips. 1776), morb müferenb bei6turm<

unb Drangperiobemegen ber barin berrfcl^nben Iraf t>

genialen @eroaltfamCeiten bei Gfeoratteriftit unb um
eines gemiffen bocbfliegenben $atf)oS millen für ein

bidfetenf^eS SReiftermert era(fetet, eine SReinung,

me!(be bie naififolgenbe 8eit nicht teilen fonnte. Den
Mangel eigentlich fchöpfmjchcc Rraft bolumentieite

2. burch fein oöIIigeS %erftummen nacfe ber $>ecauS:

gäbe jener Xiagöbie. Gr foQ nocfi ein 2 uftfpiel; »Die
SBeiber oon älieinSberg«, oerfafet haben, baS aber

roie feine übrige litterarif^c ^intcrlaffenfcfeaft feiner

SCnorbnung gemäfe nach feinem Xob oerni(htet mürbe.

2(ufeerbem überfefete er ®. @laS' -Giefchichte ber Gnt>
bectung unb Groberung ber Ranarifchen 3nfcln<

(£eips-1777) aus bemGnglifihen unbgabeineSchiift
-Über bie beiGinrichtungbffentlichermmenanftalten

SU beobachtenben @runbfäfee ic.< (Sraunfchm. 1802)

heraus. Seine »Schriften« mit Siogiaphie gab
Schmeiger gefammelt heraus (^raunfcfem. 1838; neue

9uSg., iBerl. 1870). Sgl. Xutfcheia, 3ohann 21n»

ton S. (SJien 1876).

IRrQetl ftom>.*8rrtfon, 4 . Sufi». X. Qfii

— iieiflengegenb. 073

Tjcis/., bei naturroiffenfchaftl. 9Jamen Slbfürjung

für 3ohonn Shil'PP KeiSler, geft. 1813 als 3Rebi»

Sinatrat in feanau (3oolog).

KriSaig, Stabt in ber füchf. RieiSfiauptmannfcbaft

Seipsig, ämtshauptmannfchaft Döbeln, in frucht<

barer unb anmutiger Öegenb anber3reibcracr9)iulbe

unb an ber £inie Seip;ig-DöbeliuDiesben oer Säch<
fifchen Staatsbahn, 155 m ü. SD!., hat eine eoang.

Sfarrfirche, eine Siealfchute, eineDrcch81er=unbSitb>
fthnifeetfchule, einen SlltertumSforfchenben Serein, ein
SlmtSgericht, 3 Duchfabrifen, Rrahen» unb Süagen«
fabritation, eine Gifengicfeerei, eine grofee Runft«
unb öanbclSmühte, Runft» unb JianbclSgörtnerei,

Stuhlbauerei unb (inss) 7315 Ginro. Sn ber SRuIbe

bttS Sab SRilbcnftein mit irif(h<r8mifchem unb
Ricfernabelbnb unb oufftcilemSclfenbaSaltc Schiefe

SDiilbenftein (jefet SlmtSgcrichtSlofal). — fi. mar feit

1081 im Scfift ber ©rafen oon öroifefch. Um 1157
taufte es Kaifcr ffriebrich I. unb fefete Surggrafen
hier ein, bie crft 1538 im DRanneSftamm crlofchen,

aber ihre Surg fcfeon 1365 an Bleifeen überliefeen.

Keife, Surlarb Slilhelm, geiftooDer Diomanift,

geh. 12. 3uli 1819 «u SSeften im ^mnnboerfchen, flu»

bicrte Sechtsroiffenichaft inööttingcn unter§ugo, in

Öcibelberg unter Xhtbaut, in Serlin unter Saoignp,
habilitierte fich 1812 alS flripatbosent $u ©öttingen
unb folgte 1816 einem Suf olS orbentliier ^rofeffor
beS 3<oilre(htS nach '-Bafel, 1847 nach DIoftoct, 1853
nach 3^no- Anhänger ber biftorifchen Schule,

oertritt er gleichmohl in eigentümli^erSgeifebteana»

Iptifche SHethobe, inbem er barouf ouSgeht, bie ^p»
fiologifche Seite beS SiecfetS su untequchcn. Sßir

nennen oon ihm: »Die Uonorum Possessio, ihre ge»

fchichlliche Gntmictelung unb heutige ©eltung« (@öt»
ting. 1844—48, 2 8bc,); »3iniliftif(he Stubien auf
bem ©ebiet bogmatif^er Slnolpfe« (3ena 185»!—77,

4 Sefte); »SRansipation unb GigentumStrabition«

Ibaf. 1865); »0rcifo=itaIifche SedhtSgefchichte« (baf.

18^). Rlon ©lüctS »Grlöuterung ber Banbeften«
bearbeitete er bie Sücher 37 unb 38 (Gelang. 1870 -
1879, 5 Die.), roelche auch unter Sepnrattitetn er»

fihienen: »Der rBmifcheGrbrechtSbert()« (1870), »DaS
prütorifche Grbfpftem« (1873), »Drei erbredhtliche

iehren« (1875) unb DaS römifche ^ntronatrecht»

(1879. 2 Die.).

Keifer, langer, oerhöItniSmSfeig bttnner, fchmaler
Rörper, roelcher alS iHanb ober Ginfaffung eines grö»

feem Körpers bient; auch f. o. m. Saum, Sorte,

Ginfaffung.

Kriferataat, f. £eiftengegenb.
Krinentcalra, f. o. m. Subonen.
KrifetBfcTaih,f.£eiftengegenbunbSru(h,S.48l.
Krifetallräfm (Glandulae iuguinales), bie£pmph»

brüfen (f. b.), melche unmittelbar unterhalb beS £ei»

l'tenbanbeS in ber Schenfelbeuge liegen. Sie haben
beim Slenfchen etroa bie ©röfee einer Gtbfe bis 511

ber einer ßafelnufe, fönnen aber in geroiffen franf»

haften 3uftänben enorm nnfchroetlen; eS finb ihrer

10—20, barunter 7 -13 oberflächliche, bie übrigen

tiefe. SlnfchmeUungen ber £. merben entroeber oon
Rranlheiten beS Seins ober non fotchen ber äufeern

©efchlechtsteile bebingt (f. Subonen).
Krife^egeat (Regio ingninalis, Sieichen), bei

ben Säugetieren ber feitliche Xeil bei Unterbauch»
gegenb (f.Sauch). Sie führt ihren Samen oon einem
tehnigen Strang, £eiftenbanb (SoupartfeheS
Sanb, ligamentnm Ponpartii), ber roie eine £eifte

oon bem Darmbein nach bem Schambein ncrläuft

unb oon Sehnenfafem gebilbet roirb, roelche bem un»
tem Dianbe beS äufeern fefeiefen SaucfemuSfelS an»
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qt^äwn (f. Iafe( »SBuMcIn beä Sicnfcbcn«, gig. 1).

XicfeS iBanb läfet burcb jroei 0paltcn, ben £ciftcn=

unb ben Scbenfdianal, normal bie @efa|e für bie

bintcre @rtremität foiote einige onbre Oiobilbe, ab-

norm au(b lDarmf(bIingen unb anbre Crgane bet

3aucbbäi)lr aui lebterer aubtreten. iBeim SUenfgien
ift ber £eiften!anal (oamilis ingninalio) etioa 4 cm
long; er bilbet ben ^laB für benSamenftrang (f.Sa»
menleiter) beim 3)iann, für baS tunbe i)iutter>

banb (f. Oebärmuttei) beim JBeib unb oerläuft

in fcbrögcr äiiibtung oon hinten unb oben nach vorn
unb unten. Sein Eingang von ber Sautbbbble au4
bet^t ber innere Seiftenring, fein Slu^ang ber

tHau (bring. 33cim götu$ liegt in ibm aufier ben
genannten Olebilben ein blinbcr gortiob beb Baucb-
TeDe«, bet bei bet ©eburt fub in bie Sautbbölilc ju«

rüdjiebt, bei feinem gottbefteben jeboib bie Seran<
laffung jumfogen.angebotneniOtuib (f.b., S.4ti5)

geben fann. SetStbenleHanat(cuiialiscrurali*)
ioitb but<b eine febntge Scbeibetvanb in jnvci Siiüime

geteilt, non benen bet gröbere einige Siuöfcln burtb'

labt unb non ihnen gänjliib oubgefüllt mitb, inbeb

butcb ben anbetn, ben Stbenlelting, bie groben
ctcbentelgefäbe auStreten. $a aber Icftere beh Siing

nicbt völlig netfcblieben, fo tonnen amb b<et unter
Umftönben ICatmftblingen aubtreten (fogen. Scben>
lelbtütbe).

Sciflraacfdiniülflr, f.Seiftenbrüfenu.Subonen.
SeiRenlanol, f. ileiftengegenb.
ütifleniiebt, nebartig nerlaufenbe SBülfte auf ber

utfprUnglicb untern Seite non glatten tbonigenSanb*
ftcinb, finb Slbbtüde entfpretbenber Vertiefungen,

roeltbe olb Siffe aufjufaffeu finb, bie beim Irod'nen
ber Siblommf^icbt entftanben. Vlb fub bann neucb
Scblammmaterial ablagerte, brang babfclbe in bie

Siffe ein unb formte fic ab. 4>öufig erftbcinen neben
ben Seiftennebcn bie befonnten ii'erfäbtten.

ficiSennieüi, f. gtanfenioeine.
Uriflnn|)«rc4|t>T- ©inlagern.
üeüartilrl (nulgör auch Seiter, engl. Leader),

in ber ^outnalifti! ein gcroöbnliib an ber Spibe ber

Xagebjeitungen erfebeinenber älrtifel, toeldjer übet
bie allgemeine politifebe Sage orientiert ober eine

brennenbe Zogeäftoge vom Stonbpunft bet Leitung
aus bebanbelt.

ücilfcüiibel, in ber ^flanjenanatomie f. o. m. ©e>
fä^ünbel.
Seim (guter, fcblecbter 8.), f. ßlcltrijität

unb SQärme.
Stitertigne Hffotbt, folibe, melcbe nur aus Zonen

befteben, bie ber Tonleiter ber berrfdienben Zonart
eigen finb (vgl. Zonar t).

ütilrrrcdit (franj. Tour d'Scbelle), bie Befugnis
eine« ©runbeigentümer«, jum 3ioed ber (jrrid)tung

ober Sieparatur eine« ©ebäube« ouf bem 9!odjbar<

grunbftüd Seilern ober ©crüflc oufjufteHen ;
fommt

natb preufeifdjem Sonbreibt (Zeit I, Zit. 8, § 16B)
nur bei ©rriibtung unb ausbefferung von Sdieibes
mänben jur ©eltung.

Scilfeutr, f. f^euermerterei, 6. 224.

ücitfoffUicB, Verfteinerungen, melibe al« ibatal-

teriftifebe ©infdilüffe 3u ber Beflimmung bc geolo»

gifiben alter« ber fie entbaltenben Stbubten leiten

fönnen (f.Öeologifibe gormation, S. 131). Um
biefe äufgobe ju erfüllen, müffen fub bie Berfteine-

rungen von onbem, ihnen oenvanbten gormen leicbt

unterfdieiben laffen; ihr Borfommen muh auf eine

@(bi(bt ober boeb auf ein niibt }u mächtige« Sdjicbtem
fpftem befdjräntt fein, unb enblicb bürfen fie in biefer

Schiebt vbet in biefem Sebiebtenfpftem nicht )u fel< |

!
ten vorfommen. ZieauSnutcbarfeitorganifiberStftc

jut aitersbeftimmung ber ©efteinc beruht auf bcu;

©rfahrungefob, boh bie ©leicbjeitigleit ber Vilbuui;

. räumlich getrennter ablagerungen febr häufig bure

eine Slnjohl gleicher gönnen neben ben fütbiefeinjel

lotolität fpejipfeben Seften angebeutet ioitb, in neb

eher Bejiebung^an bie volltominene Übereinfümmuni;

bet heutigen Zieffeefauna unb ihre Unabhängigleit

von ben geogtapbifchen Breiten erinnert metben mag.

Somohl ba« Bftä»ien> al« ba« Zierreich liefert £.,

am häufigften aber bie Klaffe ber SXolIueien. hfann

Ctbnungen tonnen auf bcftimmteSdjicbten befchtönli

fein, biefelben olfo al« 8. ^oratterifieren (©rapte

lithen in bet Silurformation, f. b.), ober ein be:

ftimmte« ©enu« mit perfcbicbcnen arten Iaht ftch all

Seitfoffil auSnuben. So fommen bie Oeratiten mit

ihren charatteriftifcbenSuturlinien nur in berZrioö'

formation (f. b.) vor, bie Belemniten erft vom Seal

anoufroärt« (f. Juraformation). Snbenmeiften

gäHen ober ift ba« aeitfoffil eine einielne Srt. So,

um ein Beifpicl au« taufenben betauöjugreifen, füh‘

ten bie unterften8ia«fcbicbten überall, toofiebeobachb

bar finb, bie Grypkaea arcunta (vgL Juraformo/
tion unb Zafel I bajufol« Seitfoffil. icann roirbWe

betrefenbe Schicht geivöbnlicb nach biefer ürt benannt

(Schichten mit Grypliaea arcuata, arcuatenlalt, loc-

nigergutt ©rppbitenfalf). Bgl.$aa«,ZieS.(Seipj.
1887).

Scith dpi. libtb). Stabt in Qbinburghfh>re (Schott

lonb) unb 4>äfenort bet Stobt ©binburg, mit bet

fie bureb eine 2 km lange Läuferreihe perbunben ift,

liegt an ber 9!ünbung be« non jablreiden BtädiT.

überfpannten SJoter of S. in ben gorlp, ift im öl

tern Stabtteil eng gebaut unb febmubig, aber oob

vom Zreiben be« lebbafteften LänbelSoertehr«, hft

25 Kirchen (borunter jroei ou« bem 15. 3ahth-)< f®
3oUamt, eine ©ericht«halle , ein Stahlbau«, eine

Vlarfthalle, eineKornbörfe, einBerforgung«hau«föc

Seeleute, eine loteinifcbe Schule, ein Lonbmetler

inftitut, eine Bibliotbel, mebrete Kranfenhäu|et unb

(1501) 59,485 Ginro. Zie »Sinl«« finb feit 1858 in

einen Bort umgeroanbelt. Zer Lofen roitb butih bte

j

Siünbung be« gluffe« gebilbet, beffen Ginfahrt bura

jtnei Zömme (1076 unb 952 m lang) gefcbüfl unb

bureb einen BlartcIIoturm verteibigt initb. Gr ent’

hält feit feiner Gnveiterung im J. 1881 fecb« nofe

Zod« (jufammen mit 5567 mRoilängei. Zie inbii

ftrieDe Zhätigfeit erftredt ficb ouf ben Bau non fflO'

febinen unb Schiffen, bie gabritotion oon Seiler-

tvaren,©ummü unb ©uttopercbarooren,Ghe“ii“*'‘'’’

Seife unb ®Ia«, ^uderftcberci, Brauerei unb äolj-

fägerei. Sahrhunbertelang roor S. ber .viauptbafcn

Scbottlanb«. jur au«fubr gelungen jebt namentlicb

Steinloblen, Gijen, Spirituofen, Bier, Bopierunb

glucb«roaren
;
jur Gtnfubr ©etreibe, Lvlj, ^'ei"

h"'’

Zabaf. 3'*"' $ofen gehören tisua) 187 Seefcbcjfc

non 91,235 Zon. ©ehalt unb 423 gifeberboote. ärlen

betGiniubrDomäu«lonb (issw 8,781,382 Bfb.Stcrl,

ber »uäfubt 2,802,672 Bfb. SterL S. ift Sif cince

beutfeben Konful«.

Scitbo, 9!ebenfluh ber Zonau, entfpringt in Sie-

beröfterreicb in jroei CueHflüffen, non benen ber eme,

Jiie Stbroarjau, pon ber Sübroeftfeile be« Unter

berg« tn ben nieberöfterreiebifeben aipenJin 620 ni

Löhe) fommt, nach S. unb D. um ben Sebneebetf,

bureb bo« oon febtoffen SBönben eingefahic äöllcn-

tbol flicht, bei ©loggnib recht« ben vom Semttienng

fomneenben SSeihenboeb empfängt unb notbötlliä)

ba« SEiener Beden buribflieW. 2)er anbre, bic IUI*

ten, lommt vom SBccbfel (in 630 m Lobe), n'ep
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noch 9?. iirb »ereintat ftcb 6ti 6rla4 mit betStbroat!

jaii. ;Jfr glub, mmS.(iennnnt,n)cnbftritf|f'ei®ö(j«n<

borf mit trägem Sauf nocft D., biirdibricbt ba« fd^ön

beroolbcte Seitbagebirgc, bo* fuft dftlid) nom Stufe

on bcr ©tenje Ungom« bi« gen ©ainbiirg feinjiebt

imb im Sonnberg ju 481 m erbebt, bi^t fübliefe

oon Jiainburg natfe SD. um, fo bafe er ben Weuricblcr

See iimfliefet, unb miinbet 5mi(*en Ungarif(fe'9tlten<

bürg unb SBiefetburg on bet ffiePfeite btt Äleinen

Schütt in 120 m $öbe in bie Aleine Xonau. tDa bie

^ auf eine StreiJe bie ©renje gegen Ungarn bilbet,

bejeicbnet man böufig bie beibtn Jititbefeälften ber

öfterreicfeifcbmngarifiben üRonorcfete al« Si«Ieitfea<
nten unblronSIeitfeanien, uon benen erftere« bie

int Seicbbrot ju fflien nertrctenen Sänber, tefetercä

bie Sänber ber ungartf^en Ätone begreift.

8rilbaorbirge, f. Seitfea.

üeitMfalt, f. lertiärformation.
Seiliner Sion, f. u. n>. Aobaltbtau.

Seitfennb, ber .trnnb, mit §ilfe beffen ein ©irfcfe 6e=

fiatigt, b. b. beffen SuJentbaltSort ermittelt mürbe.

3« frübercr 3eit, at« bte alte 3ägetei notfe in befoii*

bertr Slüte ftanb unb bie Sefeiefegeroebre mangelbof«
let roaren, mürbe biefer^unb jut Sierriebtung bet

beflätigten 3“8*ti uerroenbet; er mar bet am meiften

geftbäfete, unb nur bet 3*8'r fonnte 9tnfpruib auf
ba« 'fBräbilot birfcbgereibt motbtn, roelebct ibn ju er>

lieben unb )u führen oerftanb. 3<fei <fi ” S«”!
aufeer ©ebrau^ gefommen. 3>er S. mar oon ftarlem

Sau; gröBer al« ber Seferoeifebunb, batte er gegen
65— 70 cm Sebulterbäbe, gtofeen flopf, lange Se*
bange, faltige Stirn unb oufeerorbentlitb feine ©t'
tueb«organe. 5>ie Sorbe mar meift rotbraun unb
gelblieb, baS $aar glatt.

ütitnerib, Stabt im närblieben SBbmen, reefets

an ber Glbe (bie non biet mit 35ampffebiffen befobren

tpirb, unb übet bie eine neue, 550 m lange eifeme

©itterbrüefe führt) unb on berClbetbotbabn gelegen,

ifl ®ife einet SejirfSbauptmannf^nft, eine« Ärei«>

triebt«, einer SinnnibejirMbiteltion, einc«Sifebof«,

at ein lomftift, bifebftflicbe« Ronfiftorium unb Sc^
minnr, Cbergpmnafium, eine Dbetrealfdiule, Stbret‘

bilbung«anftalt, ein taubftummeninftitut, jornini^

fanet‘ unb Äapujinerflofter, eine Spartaffe, eine

©n«anftatt unb (u-so) 10,K54Ginm. ScmerlenSraerte
eflebttubc fenb: bie Äatbcbrale (1871 erbaut) mit

neuem lurm, btt bifebbftiebe fBolaft, ba« 1536 er-

baute Satbau« (jefet ©eriebtSgebäubc), ba« neue
Stabtbau« mit reiebem 91r<bio fbarin rin mcrtoolle«

ölte« Caneioimlb). I)ie ©emerbtbätigfeit erftreeft

ft<b befonber« au) Sierbtauerei (boS in bet oorsüg'

(leb eingeri^teten grofeen Glbfeblofebtauetei erieugte

Siet geniefet guten Äuf), SWaljfabrifation, Kunft.-

mübtenbetrieb, Ralf- unb 3iegelbtennerei, Gifcngic-

feerei, Sinbfobenfnbrifntion unbSieebbnietetei. Slueb

ftonbet, bann fjifeberci. Selb', $opfen , Dbft- unb
ifeinbau metben m S. unb ber Umgebung lebhaft

betrieben, unb ganje Sebiffälabungen feinen Dbfte«
geben non biet naefe bem Slorben. I?ic Stabt ift alt

unb }um Zeit notb burd) eine Stauer oon iferen atbt

Sorftäbten getrennt. Sorböftlicb non S. liegt bcr

bemolbcte ©eltfebberg (720 m) unb on beffen Sufe
ber gleiebnamiqe flimattfebe unb Rnltronffer < .R u r o r t.

tritaotib, tn neuern Dpem, Oratorien, “Pro:

gTOmmfpmpbonien ic. (befonber« bei SBagner, mel-

det bem 8. etft bie bebeutenbe 9lollc juroie«, bie e«

^te fpielt) ein öfter« micberfebtenbe« Slotio non
rtptbmifiber unb melobifcber, auch moblbarmonifeber
Stognons, meltbeä but^ bie Situation, bei bcr e«

«uetS auftrat, ober butib bie SBorte, ju benen e«

juerfl gebratbt mürbe, eine eigenartige Sebeiitung
erbält unb überall, mo e« roieber auUrilt, bie Grim
nerung on jene Situotion roa(bnift. Want ftemb root

bie 3bee be« Seitmotio« auefe unfern Rlaffifern nitfet,

botb erfibeint e« bei ihnen jiimeifi nur in ber ©cftalt

einet ungefähren Cboratteriflif bet oerfdpebenen

fPerfonen (ogl. bie SepoteDo-lerjen im »Don 3uan«,
bieRafpat.-Sofefiguren im »SreiWiHf* *'):

Sebeutfaiiifeit tritt e« juerft im •S*'*«'"*"" ^lollän-

ber unb »Sobengrin« auf. 3n fernen fpätem Dpem
bat SBagner ben 0ebrou<b ber Seitmotine aufeer*

orbentlidb gefleigert unb eine foftifibetbematiftbeGin.

beit bet ganjen Oper bunbgefübrt; boib ijl e« niifet

ganj leiibt, benfelben übernH |u folgen, mell fte in jn

grofeer 3abl ouftreten, fobofe bie non ffloljogen. Sein«
u. a. befonber« beorbeiteten >Sjübrer« butÄ bie ffiag*

nerf^en lonbramen in ber 2bot für minbet not*

bereitete ober minber begabte ^örct niifet gonj un-
nötige Jiilfömittcl finb.

8tumul4elii, f. n. m. Seitfoffilien.

Scilner, 1) Rntl ©ottfrieb, Siitter non, fEiit-

ter, gcb. lO.Siton. I8OO3U ©taj ou« einer alten äbel«*

familie Steiermarl«, ftubierte bofetbft bie Seifete,

mürbe 1838 non ben Snnbftänben Steiermarf«, benen
er burtb feine ©eburt nngebörte, jum erften Setre-

tär geroäblt unb befleibete biefe Stelle bi« jur 91uf-

bebung ber ftänbifiben Serfaffung. Seitbem lebt et

penfioniert ju öroj. Slufeet einigen nooelliftiftben,

bromatijeben unb biftorifiben Arbeiten bat S. »©e*
biibte (0toj 1826, 2. nermebrte Slufl. 1857), in

neueret 3fit •$crbftblumen. 9!eue©ebi(bte« (Stiittg.

1870) unb 'JioneDen unb ©ebiibte« (fflien 188i'i)

neröffentliibt, bie feinen Flamen auife in roeiteraRrei-

fen befannt gemaibt haben. Sgl. ©olbfibeibet,
Rarl ©ottfrieb, Sitter n. 8. (©taj 1880).

2) ©ottlieb fflilliam, Drientolift unb Scifenber,

geb. 14. Oft. 1840 ju Beft, erhielt feine 3(u«bilbiing

in Ronftantinopcl, Sruffa, SDlalta unb am Ring’«
Gollege ju 8onbon, mnrb an bemfelben 1869 Sebtet

be« 9ftnbif(bcn unb lürfifiben unb begab fitb einige

3abte fpäter noib Sabot in Dftinbien, roo er fitb

burtb ©rünbung jablreitber Sebranftaltcn (barunter

be« runjab Dniversity Colleijc), litterarifiber ©e*

fellftbaften unb öffentlitber Sibliotbelen oerbient

matbte unb notb jefet pcrmeilt. Son grofeer Sebeu*
tung mürben feine 1866—70 im Sluftrng bet So
gierung be« Banbftbob unternommenen fjotftbung«-

reifen in Raftbmir, Rleintibet, Sobaf, ®arbiftan ic.

befonber« burtb bieGntbeilung ber mit bem SanOlrit
perroonbten fCarbufpratben, bie er unter grofeen

Sebmicrigfeiten erlernte unb inbemfflerf »The rares

nnd lanRuagPS of Dardiatan* (Sabor 1867— 71,

2 Sbe.; 2. Slufl. 1877) roiffenftbaftlitb bebnnbclte, unb
burtb Suffinbung ber Überrefte eine« SJolKftamme«,
inmcltbem8.auf0tunbnotgefuttbenergtietbiftb’bi!b=

bbifliftber Slutpturen Satbfommen einer maleboni-

ftben Sieberlaffung au« bet ^eit SHejanber« b. ©r.
pcrmutet. Seine in Dflinbien jufammengebrotbte
reiAbaltige Sammlung altinbiftber unb jentralafia*

tiftber Altertümer, fDlünjen, Stulptiiren unb Sla-

niiftripte erregte auf bet ffliener fflcltau«fleHung

1878 bo« gröfete Aiiffeben. Son feinen Stbriften er-

mähnen mir notb; »Theory nnd practiec of ediien-

tion«; Pliilosophiral gmmmnr of Ariibic«; »Tlie

Sinin-i-Ialum« , ©cftbitbtc unb Sitterntur be« S.'Jo*

bammcbani«mu« in ihren Sejiebungen ;iir nllgeinci-

nen ©efebitbte; »The racea of Turkey«; History
of Dardistan, eongs, legenila etc.«; Graeco-htiii-

dhistic discoveriea«; »History of indigenoiis edii-

cation in the Panjab since annexation« (1883) :c.

43 *
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KrUoniif4l, Stabt im Sfilicben 99öbmtn, an bei

iiautfcbna unb bei Sofalbabn
'tJejirfibauptmannf^aft unb eine« 3)e)irle^cii^tb,

bat ein präd)tiqe3 ^lob mit $atf, ein ^tariftem

foDegium mit i4önetitit(be, ein Sieaiobetgpmnafium,

ein merimüibigeb Ünbio, ftarie Seinen», 3ut‘’ pp^
3cbafn>oOn)eberei,^^brifationPonScbubn)aren,Sier*

biauetei, iebbafte @etreibemii(te unb (isso) 5258
(rinm. 3>ei Ort mürbe 1263 gut Stabt erboben unb
mar 1344—1474 8i(tboffi(|.

Seitrim (Ipi. iib<8m), bie noibbfUiibfte @raff<baft

bei iiiiiben $iooing Connaupbt, mitb nöiblicb pon
bet ii>onega(bai, meflli(b Pon Sligo, fUblitb pon }iob»

common iinb Songforb, öftlicb oon Sopan unb ^ci»

managf) beqiengt ünb umfabt 1588 qkm (28,e CSi.)
mit 1861: 104,744, 1881: «0,373 Ctnro., roooon 90
‘ISio). üatbolilen finb. !Dei Sougb SlQen, 49 m ü. ÜK.,

liegt in bei SRitte bet @iof{äaft unb trennt fie in

imei Hälften. SDei Xeil fOböftliib oom See ift giern»

lieb eben unb iticb an fleinen Seen (übei 50); bie

böcbfte Qtbebung biefet Zeile, bei Sliepe Slnierin,

bat 686 m $5be. Zie Sloibmeftbälfte beS Sanbee ift

ein menig angiebenbeb ^Ugellanb, beffen bebeutenbfte

Uöbe, berZiue(moie,gu645manfteiat. Zeifebiffbaie

Sbannon entftiömt bem Sübenbe Sougb ilOen

unb bilbet bie Sübmeftgienge; bie Seen Sougb 3NeI<

oin unb äRacnean liegen an bei Sioiboftgienge. Siom
'Rieal (ommen 21 $tog. auf Sldetlanb, 41 $rog. auf
fSeiben, 1 ptog. auf Silalb unb 6 $tog. auf dtemäffer.

Zie Siebguebt, namentliib bie Slinbeijucbt, ift nubt
unbeti5(btli4 (SSiebftanb 1886 : 86,648 Jlinber, 10,2^
S(bafe, ^,817 Sibmeine). 9(n SRinetoIien tommen
^ifen, üupfei, SBIei unb Steintoblen oor: aber nur
lebteie merben aubgebeutet. ^auptort ift bei giceten

(Sariict on Sbannon. Zer Ort S., meltber bei

(8raffd)aft ben Siamen gegeben, ift ein alteb, aimeb
Zoif am Sbannon, nAblicb oon Sanief, mit 174
äinmobnem.

SeitraOe, bei Zianbmiffionen unb Ziiebmerfen
eine JloBe, melcbe ben Zieibriemen ober eine Scbnui
betartig leitet, bab fte fub um anbre Jiollen ober
Stbeiben ficbei betumlegen.

ccltflr«|l, f. Slabiub.

Seittaa, in bei SRuftf ein gu einem anbein bin»

leitenbet, benfelben in bet (fnoaitung aniegenbei
Zon, porgugbmeife bet einen ^albton unter bet Zo»
nita gelegene (Subaemitoniiun modi, ftang. Note
sensible, engl. Leadin^ note), g. S. h in C dnr, fis

in G dnr ic. Zet S. btefet Bit ift immer bie Zeig
btt Obetbominante. SS gibt ober noib eine anbre
Ütit Pon £., bie ebenfo mistig ift mie baS Subfemi»
tonhim,nbmli(b bet 8. oon oben, boS Suprasemi-
toninm. t p^ melibeS einen Zon beS to»

niftben ZteillangS felbft ober eines bei Zominant»
alfoibe eibö^t, lefp. emiebrigt, fiibit einen Zon ein,

bei als S. mtrft, b. b. einen $albtonf<biitt nadb oben
iS) ober natb unten C>) ermatten lä|t. So mirtt in

C dm ein fis alS 8. gu g, ein b als 8. gu a u. f. f.

ZaS aluftifibe IBeibiltniS beS SeittonS gum folgen»

ben Zon ift ftetS 15 : 16 (16 : 15).

SeitanglSrabt, bet Ziabt, meltber bei eleltiifcben

Sinritbtungen ben Strom oom Stiomeigeugei gut

aiermenbungSfteDe leitet.

KeituiijilfabigMt, elettrift|e, f. ObmfibeS @efeb.
Stilgcuni, (. o. m. $olg> unb Zoftpaiembpm.
Stiract(8.»6)rilnberg),Ctto oon, Zitbtei unb

S<brittfteaer, geb. 24. Stpiil 1847 gu Sqor m 3Rnb»
ten, ftubierte m ®tag unb SRüntben Äftbetit unb
8itteratuiaef(bi(bte, mot on leSterm Dit outb jout»

naliftifib tbätig unb hielt Soilefungen über fpnnifcbe

— 2efaiti.

2itteratur, ging 1874 noib Setlin, mo ec tine3tit'

lang IRiticbatteui oon SinbauS >@egenmact» mm.
um bann gang feinen litteraiifiben Slcbeiten gu 1<

i ben. Seit 1883 rebigiert er boneben bie Janlefibe

I

»Zeutfcbe31omon»3titunm. 6i oeröffentlitbte: >@e

bitbte« (©rog 1868 unb Seipg. 1877); baS Sfeftipwl

»ZeutfiblanbS aufeifteben» (9Rünib. 1870); »Sraiei

len« (Seil. 1878, 2. Stuft. 1887); einige Iunfloe|(biibl‘

liibeSibiiftcn, mie; »ZiemobemeAunftunboieSul
fteHungen bet Setliner Stfabemie 1877—78« (baf.

1878— 79, 2 Sbe.), »Zie bilbenben flünfie in itar

gefcbiibtli^en ©ntmidelung« (Stuttg. 1880), »iltlie»

tiftbe Stubien für bie grauenmelt« (4. Slufl., Seipg.

1888), >31Iuftriette8ittetoturgef(bi<bte« (baf. 1879-

1882, 2 Sbe.), »3Duftriette ©efebiebte bet ftemben

Sitteiatuicn« (bof. 1880— 82, 2 Sbe.); bas lullut

gefibicbtlicbe Sileil »Unfec 3<tbrbPPi>stt< (Slutti;.

1880— 82 , 2 Sbe.); bie Siooellen »Zie beiben 3Sc

lien. Memento mori. Sripgsffm Sonnenfibein

(Seil. 1882) ; »SlnbaätSbuib eines SUell manneS« (bai.

1884)

; »Sionbbcmetiungcn eines (iinfieblerS« (bo).

1885)

; »Za89tpofleliben«(boi.l886); »^bflidbeit'

(baf. 1886); »Zämmecungen«, Ziditung (Stutto.

18^); »Zeutftbe SBoite« (Seil. 1888) unb eine än»

gobl oon Satiren u. a.

bei botan. IRamen Slbfücgung füc 'Rlecanbu

SouiS Simon Sejeune (ipc. lojitöpii), geb. 23. Zeg.

1779 gu SecoierS, ftoeb alS Obecaigt W. Zeg. 18>6

bafclbfl. 6t ftbtieb: »Flore de Spaa« (1811
- 16,

3 Sbe.); »Choix des plantes de Benigne« (1825-

1830, 2 Sbe.).

Sejean (fpc. ia|4ine),© u i Ita um c, ftang. Rcifenbei,

geb. l828gu$louSgat»©uSianb (giniStiie), tarn I83<i

natb Saris, mo et fub gang bem Stubium bei Ser»

gropbie gumanbte, bereifte 1857 unb 1868 im Sufnar.

bec frangdftUen Slegierung bie europäifibe Züilo

unb 1860— 81 bie Stillänber bis naib Äotbofan unb

©onbotoro. ZaS ©rgebnis erftetet Steife loat bk

»6tbnograpbie ber europdiftben Züitei », bie in fron»

gSfifeber unb beutfiber Spiatbe alS Segängungibeft

gu »SetermannS 3RitteUungen< (Sc. 4, ©otba 1861)

etfibien. 1862 gum frangbfifcben JtonfuI für äSoftoia

unb abeffmien ernannt, begleitete er ben Röntg

ZbeobocoS ouf einem Setbgug gegen ©obfibam, fkt

ober in Ungnabe unb mürbeW SonbeS oetniefen-

9Ran pergleube bietubcc feine JBetie; »Thöodore 11

le iiouvel empirc d'Abyssmie et les interets fn»'

gaia dann le Snd de la mer Bonge» (S>r. 1865),

»Vovage am dem Nils, eiScutS de 1860- 64» (bjl.

1866—68) unb »Vovage en Abyssinie» (baf. 1873).

6nbe 1865 trat 2. eine Seife buttb Älcinofien, 3Re'i>'

potamien, S«rfitn unb bie 3nbuSlönber an.nielibf

tbn bis Äoftbmit filbrte; 1867—69 betciiie et oW«

neue bie europöiftbc Zütlei. 6i fiatb in feinet SJolet»

flobt 1. gebt. 1871. Son einem geplanten groB^

Itactenmerl über bie Salfonbalbinfel bat et nur w
Slöttcr nollenbct ^interloffcn. Sotb Mrieb et: »I»e

Bretagne, eon lustoire et se» historiens« iSanl«

1860). Sol. 6ortambert, Guillaume I». et «e»

Toyage« ($ar. 1872).

SeicimoZiritblrl (fpi. io|iiiöi)n»l, f. Ziri<bi<‘-

.

Bet, einet ber linfen ^louptarme bcS untern wem»

toufS in JioDanb, gmeigt ficb bei Slot bp ZuurfUK

pom Sbein ab, trennt bie Sroning Utrcibt oon 0(1'

bem, buribfltbmt bann einen Zeil oon eübb'’““’®»

oereinigt fub bei Krimpen mit bem äloorb unb flKsi

nun unter bem Samen Seue SH aaS naebSottetPant.

8tfaln(fpt.i8tSii«),2>enrt2ouiS, ftang. S<ba“'>>‘^

Icr, geb. 14. apcil 1728 gu SoriS, gtiinbeie batciwi

1748cinSrinattbcatcr unbgelongte butibbieOixn’"
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fc^aft SoIlaireS 1750 ju einem Sebüt in bet Comibic Stttifn) mit auf ben lotenfult 6e»üsli(§tn3)otfleIIun>

francaifc, beten ?Kitglieb er 1752ioutbe. Serbientum gen bemalt routbe (ogt. lafet »Bafen«, SJtg. 6).

tSinffibrung einer natürlichem ®eltamation mie um 8el unb $ofeI, bei ben ju>ei fagenhafte

Setbefferung bc4 Roftüm«, al4 IDarfleDer oon gtoher Brübet, roie Saflor unb ^toDu;.

Weroalt ber Seibenfehaft, roorb 8. 1750 al* OOnflling Kcidiit (irr ini5nW, ShorleC Sobftep,
SoIlaireS Witglieb beS Jh^Htre frantaiS. SJottoire amerilan. SthriftfteUer, befonber* oI9 Sumorift au 9>

nannte itin ben einsigen mahrhaft tragifchen 6^au: gejeichnet, geb. 15. Slug. 1824 )u Vbilgbelphid« ftu>

fpieler. 8 . flarb 8 . 1778. Seine »Hbmoiresi bierte auf bem B<^ineeton SoDege unb
(1801; neue Slu9g. mit lalma* •Rbfleiions snr brachtefpdternochbreiSnhreaufeuropöif^enUni-
L., etc.*, ^at. 1828, sulefjt 1874) mürben pon feinem nerfetiiten ju. (St oerSffentlichte bie erfte Samm-
Sohn herauägegeben. lung feinet (Srjeugniffe unter bem titel; »Sketch-

SrttlpB (lat.), in ber alten Sirche bie »Borlefung« book of Meister Karl* (^htlub. 1865) unb »Poetry
eineäbiblifchenBbfcfinittS.einerlRdrtprergefchichteic. and mystery of dreams* (baf. 1865), eine halb poc«

burch ben Settor (f. b.) beim (9otteobienft mie auch tifche, halb philofophifcheSchrift, ber cineüberfehung
in ben .Slbflem (hier hüufig über 2ifch). Bon bem oon ßeine« »Äeifebilbem« (neue 3uSg. 1868) unb
<9ebrauch, on bie 8 . Bügen unb Blahnungen ju tnü< bie Schriften; »Sunsliine in tlion^ht* (1860) unb
pfen, ftammt noch bet 2(u9brucl: »jemonb eine 8 . »Legeuds of birda« (1864) nachfolgten. Seine ^Jo:

erteilen*. Bach heutigem Sprachgebrauch nerfteht pularitüt uerbanlt 8 . aber hauptfSchlich feinen brol>

man unter Settionen bie Borlefungen, melche an ligen »Hans Breitmann 's ballads«, einer Beihe bur>

Unioerfititen gehalten merben, auch Die Sehrftunben le'dfer, in einem munbetlichen beutfch>englifchen

in Schulen fomie ba9 jum Semen Bufgegebene. 2)ia[ett gefchriebener (9ebichte, in benen er bie Bbcn*
Setliflemirn, f. Lec-tisterninm. teuer eine9 5)eutfch>?ennfpIoanier9 mit ergöMiefiem

ÜeftOB (I,ectnm Promontorium), bet roefllichfle, öumor bcRngt (oollftänbigfle Mu9g. 1884). StuBcr.-

in9 Bleer oortretenbe 91u9Iäufet be9 Berg9 3ba, bet bem neräffentlichte er (Debichte unter bem litel : »Tbe
Borblüfte oon 8e9bo9 gegenüber. Sluf ihm ein on* mnsic-lesscinofConfticinB, andotherpoems*(1872),
^eblich non agomemnon errichtetet Bltor ber jmölf benen eine Überfehung oon ScheffeW »Oaudeamns*
jpouptgötter. gefjt liegt auf 8. ba9 gort Saba Ralefft. (1871)Dorhetging,unbbo9 Egyptian sketch-book«

8rttbr(Ial., gtiech. anagnoft, •Borlefer ), in ber (1873). 8 . gehört m ben genaueften Rennern be«

Olten Rirche fett etroa 100 ber Rterifer, roelchet mit mobemen 3 '<19unerftamme9, ben er in nerfchiebenen

Borlefung bet porgefchriebenen Schtiftabfehnitte im Sänbem beobachtet hat- grucht feinet 3'g«unetflu*

öotte9bienft betraut root. !So9 Ämt nmtbe, feitbem bien fmb bie fflerfe: •The English Oipsies and their

(Diafonen unb $te9bi)tet jene Sefchäfte beforgen, nur language* (2. Äufl., 8onb. 1874), bem al9 (SrgSn*

noch nominell fortgeführt (ngl. a. ßornaef. Die jung bie »English Gipsy-songs*, eine Sommiung
CueHenberfogen.apoftolifchenRitchenotbnung.Seinj. non3igeunetliebem (1876), folgten, unb »TheGip-
1886). gm anfchlug an biefen Sprochgebrau^ blieb sies* (Softon 1882). (Sine anbre Gattung feiner

biefet litel auch in proteftantifihen Sanbern für ge* Stubien gehört ber ihinefifchen Bergangenheit unb
roiffe Stellen ber öffentlichen Sehrer, bie ol9 niebere öegemoart an; e9 ftnb; »Kn-S.ang, or the discorert'

(Deiftliche an^efehen mürben; fo heilen in Schmeben of America by Chinese Buddhist priests in the fiftli

noch h‘8*t l»* Otpmnaftaltehrer jum Deit 8eftoren. centnry* (8onb. 1876) unb »Pidgin English Sing-

an beutfehenUniperfitäten ift bieSejeichnung gegen* sing, in China- English dialect* (Bem '2)orl 1876),

mörtig nur noch für bie Sehrer ber neuem Sprachen morin er ben Chinefen amerifaö eine humoriflifchc

üblich' Bgl. Seition. Seite abjugeminnen fucht. Bachbem 8 . oiele gahre
fieftärt (fram.^ > 8efung*), fomohl ba9 Sefen al9 in Sonbon gelebt, hat erneuerbing9mieberinBhila*

.ßanblung unb bte Übunjj bann al9 ber in Schrif* belphia feinen aufenthalt genommen. (£t oeröffent*

ten, namentlich Drucffchriften, bargebotene Sefefloff. lichte noch; »Algonqnin legends of NewEngland*
gm Sprachgebrauch bet Schule raitb unterfchieben (8onb. 1884).

jmifchm furforifcher, b. h. eiliger, tafch butchlau* fielöger, ein ©efamtname für in ältefter ^it au«
fenlser, unb flotarifcfier, o. h- langfamer, mit ein* Rleinafien nach ßeHa9 hinübergeroanberte Dftgrie*

gehenber Setrochtunjt oe9 ©elefenen untermifchter 8 . chen. 8 . merben in oe^chiebenen ©egenben Riein*

©9 empfiehlt fich, jroiichenbeiben arten angemeffenen afien9, mie om gbogebirge, in .Rarien le., unb non
JBechfel eintreten ju laffen unb bei ber uhtem nor .ßedab genannt, roie an ben Süften oon SBeffenien,

aOem nicht bie ©rünblichfeit $u übertreiben. Sei Öalonicn unb SSegara, roo man einen Seiet al9 ße*
ftembfprachlicher 8 . ro'ie im Deutfehen ouf ben hohem ro9 an bie .Spihe bet Sonbefgefebichte fleUte unb
Stufen be« Schulleben9 unbnammtlich bei poetifcher biefen au9 Ägppten einmanbem lieb. Sefonber9 bie

8. hat ber Unterfchieb überhaupt leine Serechtigung. afiotifchen (Jinroanberer on ber Söe)'tfüfte ©riechen*

gn allen biefen gäQen miro ein nerftänbiger Sehrer Ianb9 unb bie au9 Bermifihung berfelben mit ben

überhaupt nur fo niel erllören, mit nötig ift, um et* Uteinmohnem entftanbenen Stämme ber ©peer, Za-
roantge ßinbemifft be9 Berftänbniffeö au9 bem SBeg phier unb RephoDener behielten ben Barnen 8 . unb

JU räumen, unb pom Schüler nur fo niel SrflSrung merben unter biefem Bornen noch bei ber grofieii

fotbem, bafi er fich oom Berftönbni9 be9 ©elefenen Büdroanberung noch Rleinafien im ll.gahrb. n. ©hr.
überjeugt, im übrigen aber bie 8 . felbft ol9 ermähnt. Bgl. Deimling, Die 8 . (8eipj. 1862).

•ßouptfache anfehen unb auf ben (^ifl be9 üL Seltnrl, goaebim, poin. ®efchicht9forfchet, geb.

Schüler9 roitfen laffen. 70 22. BJärj 1786 ju fflorfchau au9 einem ölten, bafelbft

fief|t|o9, altgriech. DhatS'fäB in gorm
(

T angefiebelten preuBifchen ©efchlecht n. Sölhötfel, et-

einet Ranne mit ßenlel unb bünnem ßal9 I hielt feine höhere Silbunn an bet Unineriität oon

(f. äbbilbung), roelcheö jumaufberoahrennon \ j
?Bilna unb begann feine fchnftftellerifche Zhätigfeit

Salböl unb jum SegitBen ber ©täber mit ^ fchon in feinem 14. 8eben9iahr mit einet abhonb*

bem geroeihten ßl benuht mürbe, namentlich
y,,

lung über ba9 »geogtaphifche Spftem .ßomer9*.

ober al9 Seigobt für bie Zoten in ©röbetn
,,, 5 ,

Bombern er lurje 3«it on bem 8pceum jii Rreme*

biente unb JU biefem 3™eef (roie befonber« in nej alte ©eogtaphie bojiert hatte, fiebelte er nach
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9Qarfibau fi6er, isurbe jebocb 1814 a(i Sosent bet
|

allgemeinen @cfi^i(bte naib ffiilna berufen. 1818
narb er gum ^rofeffor unb ^ibliotbelar an ber3Bar=

fdiauerUnioerfität ernannt, teerte jeboib 1821 miebet

oI4 orbentlic^er ^Srofeffor nach äSilna gurüit, imirbe

1824 aus politififien @rünben feiner Stelle entfett

unb hielt fleh bann, mit miffenfihaftlichen arbeiten

befdfäftigt, in SSarfihau auf. am Zag nach bem auS>
brudh beraonemberreDolution 1830, alS eine ber po>

pulärften ^erfönlithleiten bet ^auptftabt, gum Sflit-

glieb ber aationalregierung ernannt, unterfianbelte

er mit bem @robfUrftcn itonflantin ipegen 3i«^ü<l’

giehung ber luffifihen Xruppen, befab jeboih fpäter

nicht bie burchgteifenbe (inetgie, tnelche bie fort:

fchrittlichem Glemente non ihm ermattet hatten, unb
nicht bie geringfte JllenfchenlenntniS, fo bah er 1831

oeftfirgt mürbe. Stach Unterbrfictung beS auf>
ftanbeS begab er fich guerfi nach $aris unb non bort

1833 nach Srüffel, mo er 28 (ong im Kota-
miuet de Vareovic in freimilliger armut lebte, bis

er, acht Xage not feinem Xob, non feinen ^reunben
nach fioriS gebracht mürbe, mo et 20. Sltai 1861 ftarb.

UngcraöhnluheS SlBiffen, unemiüblichet ffleih unb
nialellofer (Shatafter ftchem 2. in bet polnifchen 2it>

tcratur unb ®efchichtc eine ber h«iDorragenbften
etcUcn. SJon bauetnbem Süert finb feine «Nunns-
luatiquedumoyen-dge« (ötüffel 1836,3®be.); Geo-
grapbie des Arahes« (ipar. 1851, 2 3)be.) unb »Gbo-
graphie du moyen-äge« (baf. 1850—52, 4 S3be.).

Seine polnifchen aierfee^chtenen gefammeltinit einer

(Einleitung unb Selbftbioaraphie bei aerfafferS un:
tcr bem Xitel: »Polska« (^ofen 1863—76, 20 23be.).

Xiie michtigften berfclben fiiib: »abhanblung über
ben (Shtoniften 3)iatcu8g< (1811); »Sie öefchiihte
bcS aitertuniä* (1817); »öefchichte ^olenS unter
6taniSlamaugufti(1818;bcutfch,lBraunfchm.l831);
>12olnifche @efchichte< (1829), beten abfchluh: >XaS
roiebetgebotne ^olem erft 1836 gu Srüffel etfchieii;

»Xie ©efchiihte 2itauenS unb Suthenienä bi* gut
Sublinet Union« (1839); »2)ie Xeiliingen (1844);
»La l’ologue au moyen-Hgc ('i!o|. 1846-61, 3 i)be.).

2elienbcrgh> (Eorneli*, hoQönb. SItater, mürbe
1646 in bie 2ufa*gilbe im .(:aag oufgenommen unb
mar bafelbfl nachmeiSIich bi* 1672 tb&tig. @r malte
Stillleben non totem fflilb unb ©cflüget, grüchten,
(Semüfen unb ftüchengeriiten in ber breiten Spanier

be* 3. Sßeenii.

2»h/ Sit SJeter (eigentlich Bieter oan bet
5oe*), nieberlänb. SSalet, geh. 1618 gu Soeft,
lernte bei @rebber gu $aarlem unb begleitete

1643 ben SStingen fflilhelm non Cronien nad) (Eng>

l.inb. Xa feine SJorträte hier fehr gefielen, ernonn'te

ihn ÄatI I. gu feinem Hofmaler; fpoter nahm ihn
(EroinineU in feine Xienfte, unb Karl II. fchlug ihn

gum fHitter. Gr flotb 30. Won. 1680 in 2onbon. 2.

hatte fleh in Gnglanb gang nach 91- <8"i gehilbet

unb lommt ihm in feinen erften fflerfen oft fehr

nahe. 3'i feinet lebten 3e>t mürbe feine auffaffung
manieriert, feine ^dthung tatt unb fchmer, bie au*>
führung oberflächlich. Unter ber grohen 3aht bet in

Gngloiib gerftreuten Silber biefer art finb bie be>

tonnten fogen. Schönheiten non Sinmptoncourt (eine

Weihe non Xnmen am 6of Horl* II.) für feine art
be* Schaffen* chorntteriftifch. 2elp* Kunftlabinett

mürbe für 26,000 Sfb. Steel, oerfauft. Seine 9JlaI-

meife unb auffaffung maren bi* ouf Wepnolb* unb
2arorence für bicenalifchc^orträtmalerei mahgehenb
unb merben auch h<^utr noch nachgeahmt.
Lein., bei beton. Women abfürgung für 6h. 2e>

ni aire,'^ro[efforin ©ent, geb. 18(X)gu^ari*. Halteen.

— liemberg.

I
2rmaiR (im. iSmabi), Sh>l<ppe ^tonorl, ftong.

Silbhauer, geb. 1798 gu Salencienne*, mar Schüler

(SorteBiet* unb ftarb im auguft 1880 gu fSati*.

Sein fiauptinert ift ber @iebelfchmucl bet fWabeleicce:

firche bajelbft, melcher ben ^eilanb, ber reuigen

Sünberin nergeihenb, barfteBt, ein gebiegencS ffint

non grober plaftifcher Schönheit. Jüt ba* SSufeum

gu SerfaiOe* führte er bie Statuen 2ubmig* XIV.

unb be* ©eneral* llUbet
, für einen Slag in Seci

faiBe* ba* Xenlmal be* iffeneral* ^oi)t au*, unb

für bie ©iebclfelbet ber 3faal*tirche gu ^etecehicrg

entmarf er gmei Itomporitionen. Seine gahlreichen

übrigen ^ortrötbüften unb Statuen gehören gu ben

belfern 2eiflungen ber ftongö^fchen filoitif.

2rmaitR Oiit. iSmäbto, gtöberic, ftang. Schau,

fpieler, geb. 21. 3uli 18(10 gu $anre, trat guerfi an
Öböon gu $ari*, fobann am Ambigu enmique unb

auf bet ©ühne ber $orte St.<Wlartin auf, mo ec

buTch ba* Stüd »Trente nun, on la rie d'un joneor.

populär mürbe, auf bem (leinen IBouIeoarbtheater

ber Folien dramatiques brachte er ba* non ihm mit

Saint .amanb unb antier nerfagte SSelobrama

»Robert Macuiire« auf bie Sühne, mciche* 72mol

hinteceinanber gegeben mürbe. S. $ugo fchrieb für

ihn ben »Borgia« unb »Ruy Blan«. Später fpieltc

9. an nerfchiebenen Sarifer Xheotem, fo an ben

Varietös
,
bem Wciiaiffoncetheater u. a. StimmloJ

gemorben, roirtte er noch a(* Santomimifer. Gr ftarb

26. 3an. 1876 in ^ori*. 2. roor ber thealralifchc

Sertreter be* romantifchen Xrama* unb fein Xalent

gleich 8toS in traoifchen roie (omifihen SoBen. 3'®tt'

mal (1833 unb 1845) fpielte ec auch mit grohem

SeifaB in Gnglanb. Sgl. Xunaf, F. L. et ton

temps (ifSat. 1876); »Souvenirs de F. L.« (1879).

2eman, 2at ilot. .mjns), f. ©enfer See.

2emöiiifihe 9te|iublif, Warne ber Wepublit Genf

mährenb ber frangöfifchen Weoolution.

2c 9Ron*, Stabt, f. 9lan*.
2emk(Tg (ehemal* 2embucg, auch 2ömenburg,

poln. 2room), ^auptftobt be* öflerreich. ÄönigreichS

©aligien unb 2obomerien, liegt 278 m ü. am

geltem (WebenguhbeSSug) in

einem tiefen, engen, non 60.
nach Wa). gieheitben aiateau.
fegel, an becftarI2ubmigbahn
(2inieSra(au.2.-$obmolocgp*.

(a), bet 2..6gtrnoroihet8ahn
unb ber Staat*bahn 2..Strpi.

2. befteht au* ber (feinen ei>

gentlichen Stobt mit (oum 4IX)

.päufem unb auSgebehnten

äoeftäbten: ^alitfchec, 2i)cga<

(omer, Wra(auer unb3ol(iemer sssuuin esu

Sorftabt, melche gufammen an Uiuibcie.

2500!&äufergählen. Xie eigent-

liche Stabt roor ehemal* mit Xoppelmauer, fflällen,

unb (9räben umgeben, melche feit 1811 abgetragen

unb in aromenoben unb aningen uingefchaften finb.

auch bie abhönge bet umliegenben $ügel, nament-

lich öe* 392 m hohen SchlohbergS, finb mit freunb-

liehen ©artenantagen gefchmüat. Xie Stabt m
gröhtenteil* gut gebaut unb hat mehrere anfehnlichf

aiäge, roie ben Wingplag unb ®!oriopla|i. Unter ben

öffentlichen ©cbäuben finb bie hernorragenbften: bie

Sominitanerfirche mit einem fehr »erehrten Wonen-

bilb unb ©robmonumenten polnifchet ©rohen (mat<

unter bn* bet öräfin Slor(oro*(a non Xhorroalbfen);

ber roeithin fichtbare griechifch-fatholif^e Som (un

italienifchen Stil 1740—79 erbaut); bie Iiiteinifhe

Jlathebrale (im gotifchen Stil 1350—1460 erbaiitl;
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ble ©ernbotbiittrfirt^e mit eintm (c^önen lurm nebft georiinbet) mit einer iBibliotbef non 81,000 SDerten,

geräumigem Alofter; bie gried)ifib*unierte 6tauro> 3(iX) :b‘>nbi(briften unb großen Sammlungen uon
pigiantirc^e im bp^antimfi^en Stil; bie auü bem 9iün)en,31jebaillen,!8ilbcrn,Uupferitic^enunboater--

14. 3abr^. flammenbe armenifdie )lati)ebrale unb bie länbift^en jtltertiimern; eine te<bnil4ie &o(^i<$ule,

neue Spnagoge. gansen jäblt S. 27 fiircben,
|

4 Obergpmnafien (2 mit polnifi^er, je einä mit beut^

barunter 18be4 lateinifiben, eine bc4armeni|4ien unb
|

{(^er unb rutbenif^er Unterri<btbfpracbe), eine Ober;
8 be4 grie(bifob*(atbolif(b<n J)itu4. Ülöfter hoben in reali^ule, ein rdmifib'latbolii<be4 er)bif(bi>fli(be4

S. bie Aormeliter, Sernbarbiner, Sominilaner, bie Seminar mit ^rinatgqmnarium, eine grie<bifibe

3efuiten, JRinoriten, bie grieibif^en Safilioner, bie Jlitualfcbule, eine Sebrer- unb Sebrerinnenbilbung4<

armenif(ben'8enebiftinerinnen,Sarmber)igenS(bn)es anftalt,einetunftgen)erbliibei;a(bf(bule,eineftäbtijibe

ftemu.a. 3nben feiten berpolnif^enJIepublil batte ßemerbefcbulc, eine forftioirtfcbafuicbe Sanbe41ebr>
i£.nurca.24,000gmn)., aber401ateiniicbeunbl4grie‘ anftalt, @artenbaufcbule (eine lanbinirtfibaftliibe

(bilibe Aireben unb eine folibe anjabl uon Alöltem £ebranftalt befmbet r><b <« naben !Corf £u<
unb SRömben, bab man e4 no<b im 17. Sabrb. bie blanqi, Srbeitbfibulen beS Rraucnermerboereinb,
»Stobt ber Stönibe« nannte. Son meltlicben @ebäu: baS iiiiebubspclifi^e Stufeum für ßtbnogropbie unb
benfinb jueriDäbnen: ba4£onbtag4gebäube, bieteib’ Dtaturiunbe unb ein fläbtifibeb iPiufeum für AunfI

nifibe $o<bfcbuIe, baä Stottboltenigebäube, baS ebe= unb Snbuftrie. 2. ift ber Sib ber oberften £anbeb-
malige Sefuitentollegium ()u Slmtbjmeden oermen> bebörben, alS: ber Stattbalterei, beb OberIanbeb<
bet), bab neue @eriibtb(iebäube, bab allgemeine geri<bt«u. £anbebgeriibtb,bebll.Aorpb(ommanbob,
.Atanienbaub (trüber ^ianftentollegium), bab grobe beb £anbipebr> unb beb £anbebgenbannetie(omman>
.tbeoter beb (Srafen Sfatbcl, bab ^atbaub, bab 3n> bobfür@alijien unbbie%ulon)ina,berf$inan)lanbeb.-

ualibenbaub, bab Slfabemiegebäube, bab ftäbtij^e birettion unb f^inanjproluratur, ber ($orft> unb
<üpmnafial> unb bab Aealfibulgebäube , bab Cfio< 2>omänenbireftion , bet $oli;eibireftion, bet $oft>

linblifibe3nflitut, bie aub mebteten gortb beflebenbe unb £elegrapbenbircItion. Slucb haben in £. <5 (&vj=

ftarfe ditabeUe (auf ben fübliib gelegenen Slnböben), bifiböfe (je einer beb römii^datbolifiben, beb arme>
bab lateinifibe etjbifcbäfliibe ^olaib, bab rutbenifdie nifib-latbolijibenunb bebgriecbifcbdatbolifibcnSiitub)

Aational^oub u. a. Xier ^robe, ein regelmä^igeb ihren Sip. ber Umgebung ber Stabt erbeben ftib

Siered bilbenbe unb mit pier frönen 3)runnen ge> ber $ranj ^ojepbbberg mit heften ber alten Aönigb>
}ierte ^ingplap, in bejten^liitte ber impofanteStabt< bürg unb (äartenanlagen, ber lüerg £eob, beb @rün=
türm ftebt, bejeiibnet ben Wittelpunit ber Stobt, betb non £., bet St. (üeotgbberg ic. (bin befuebter

pon tpo liemlicb gerabe unb fiböne Strafien naib Spajiergang ift ber freunblubeAatfenpalb mit einem
allen Dichtungen aublaufen. Stanbbilb ^ofepbb II.

(Sie Stabt jäblt (istio) 109,746 Sinn)., barunter @efibi(bte. ICie Stabt tpurbe urfprüngliib Pom
.58,602 Dömif(b<Aatbolif(be, 17,496 @rieibif(b’Aatba> nitbenifiben Abnig dlaniel für beffen Sohn £eo,

lifibt, 1866 Spangelifdie , 30,961 ffuben; per Um> f^ürften pon ^alicj, um 1239 gegrünbet unb 1261

gangbfptaibe nach 91,870 $olen, 8911 ICeutfihe unb pon ben Xataren jerflört, bann um 1270 an ber beu<

6277 Dutbenen. 211b ber bcbeutenbfte (3en)trbe> unb tigen Stelle loieber aufgebaut unb jur Defibenj er»

öanbelbplah beb £anbeb bat £.ollt (Gattungen^nb» mäblt. Aafimit b. dir. eroberte £. 1340, oerbrannte

iperter unb (Semetbe (29 $to). ber Seobllerung finb bab alte fürftliibe Sihlob bafelbft, lieb bofür jioei

inbuftrieü); nomentliib befibt eb eine Sifenbabn» neue auffübren unb enpeiterte bie Stabt burih 21n<

nerlftätte, fyabrilen für Sltafibinen unb lanbmirt» legung neuer Stabtteile; auch fi'ibtte er beutfdie

fcbaftlicbe @eräte, SSafibintnjieael unb £bonioaren, Aoloniften in £. ein, benen er eine Aircbe (Waria
(Sipb, tl, Sibololabe unb ^oljftifte, 2)ampfmüblen Sihnee) bauen lieb, unb oerlieb ber Stabt bab
unb SampfbrotbSdereien, Bierbrauereien, £i(or» SWagbeburger Deiht, loorauf faft jioei Onbebunberte
rabrilen, Äüriihnereicn, Buibbrudereien unb £itbo» (biä auf Siegmunb I., ben jjagellonen) ber Stabt»

grapbien unb eine @abänftalt. £. treibt anfebnliiben rat £embergb in beutfdier Spraye uecbaiibelte. Dach
üantel mit fvlachb, $anr, ^eljmaren, Zuch, £eber, bem Zob Aafimirb b. (Sr. (1370) folgte ihm fein

9onig, Sieuhb, Hleefamen, Schafipolle, Sifenmaren Scbipeftcrfobn £ubioig, Aönig oon Ungarn, ipelchcr

unb unterhält brei cbemalb ftarl befuchte ^obmiärlte £. famt Duffien 1372 feinem Berraanoten BKabib-
fomie einen febr lebhaften Spebitionbboiibel. Sin» lan>, ffürften oon Cppeln, )ur Berroaltung übertrug,

ftalten jur^örberung oon&anbel unbBerfebr finb; Sllb Wlaoiolam 1387 auf bie Benoaltung Stuf»

bie ^anbelelammer, ber @eiocrbeperein, 5 Arebit» fienb oerjichtete, nurbe eg non ben Ungarn befept,

attiengefellfcbaften (Snbe 1885 mit ö,n DliQ.lSulben hoch halb bucchüebioig, bie jüngere Zochter £ubmigb
SUtientapital unb 102 SKill. (Sulb. Bjanbbriefum» unb cSemablin Sülabielam (fagiellob, mit $olen per»

louf), eine Sparlaffe (Snbe 1885 mit 14,7 JRill.Piulb. einigt. 3)en non £ubmig b. (i)t. unb fjcbroig erteilten

Sinlagen), eine Filiale ber £fterreicbifch<ltngarijchen unb oon ben folgenben'polnifcben Abnigen beftätig»

^nl unb mehrere Borfebubnereine. £. befipt auch ten ipanbelgprioilegien pcrbanlt £. feinen Süobl'

eine Bferbeeifenbobn. Süobltbätigfeitganftaltenrinb: ftanb in ben folgcnben fjabrbunberten. 1412 ipurbe

ein Zaubftummen» unb Bliiibeninftitut, mebtere bab 1375 in ^alicj errichtete römifch»(atbolifche

Ainberberoabranftalten , eine SBaifenanftalt ,
eine Srjbibtum mit ben Suffraganien in Brjcmqfl unb

jrrenanftalt (im naben Aulparloio), ein .öofpital Sbelm nach £. neriegt. £. blieb mäbrenb ber gangen

cju St. £a)arue), eine (Sebär» unb ifinbelanftalt, ein polnifchen "fieriobe bie ^auptftabt ber »terramm
-imlitärinoalibenbaug IC. Sin Bilbungbanftalten Rns.siae». inelche bib 14:)3 ihre polle Slutoiiomic

befiht bie Stabt: eine Uninerfität (17W non Aaifer befaben. Sb nmrbe ein loicbligeb Smporiiim für ben

3ofepb II. gegrünbet, 1817 non Aaifer gronj I. orieiitalifgjcn »onbel, befonberb feit infolge ber Sr»
reftauriert) niit brei jyalultäten (bie mcbiginilchc

\

oberung Aonftantinopelb burch bie Zürlen bie See»

fehlt), einer Bibliotbel non 86,fK)0 Bänben, einem
;

banbelsrocge gefperrt inoren. Sb nerteibigte fich

botanifchcii @arten unb aiibcrn roiffenfchaftliihen .
mutig gegen bie £itauer 1350, gegen bie Bialacben

Anfeituten cl884 3abl ber ^örer 922); bab gräflich
i
1498, btelt mehrere Belagerungen aub, fo 1648 unb

Cffolinbfifche litierarifcbe Siationalinftitut (1817
1
1655burch benAofalenbetmanSbmelniilq unb 1672
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bur(^ tiie XUrfen; 1704 nmrbe ti vom fc^iDcbift^en

itömci Rarl XII. eingenpmmen. 8ci bet erftcn iei>

lung üolens fiel 1’. an Oftetreitb- ^n ben Unruben
non 1848 erlitt bie otabt butd) bai iöambatbemcnt
Dom 2. StOD. bebeutenben Sebaben.

Smite, 1) Submig SittcrarliiftorileT, peb.

25. 2>e). 1816 )u Slranbenburg, ftubierte, in iHiaun:

f(bn>ei(| norgebilbet, feit 1838 in IBerlin, lebte bat>

auf linpeie 3eit in Sraunfbioeiit unb mürbe 1863
olä ^rofeffot bet tomonifeben li^loloflie an bie

UniDcrfität fSlarburp, 1867 in gleubcr isictenfbaft

na^ (fliesen berufen, n>o er 21. 0ept. 18^ ftarb.

0ein ^auptiuerl ift ba4 >;&anbbucb ber fpanifeben

aitteratur^ (aeipj. 185.'i, 3?>be.). ,SabItei(bt Sluifäbe

non tbm befinben fub in Gbertä »^obrbutb für to>

manifebe unb englifbe 8itteratur«, beffen heraus«
gäbe er 1866 übernabm. äueb überfebte et Mac»
aulapb >@ef(biibie non Gnglanb*.

2) Sari, Sftbetiler, geb. 26. Slug. 1831 }U Sdjine»

rin, ftubierte in öfbttingen, SRünbeu unb .öcibelberg,

lebte barauf längere ^eit in Slerliit, Slätib unb
Slünbeii, bäbiliti'erte fub 1862 olä 'Jlrinatbojent für

i^ftbetil unb beutfbe aittcraturgefibicbie in $eibel>

berg , mo er fpäter jum aufierorbentlidien ^rofeffor
ernannt mürbe, nerlegte 1871 feinen SBobnfib nach

Siüncben, non mo et 1873 einem Suf olä ^rofeffot

ber&ftbetilunbSunftgeftbicbie an bie AeiAäalabemie

für bilbenbe AUnfte na<b Slrnfterbam folgte. 3>t

gleitber Gi(ienfcbiift mürbe er 1876 an bie tetbnif^e

.^otbfcbule in Kacben unb 1885 an bie teebnifebe $0(b-
fbule unb Runftfibule in Stuttgart berufen. 3<t

roeitem Steifen ift 8. befonbetä burtb feine »SJopu:

läre Jlftbetil. (8eips. 1865 , 5. Sufi. 1879) befannt

gemorben, bie audb mebrfatb in frembe Spraiben
ilberfcbt mürbe. Sluberbemoeröffcntlicbte er; »Sieber

unb ©ebiibtc« (.^amb. 1861), »öefcbiibte bet beut»

fiben Sicbtuni^ neuerer 3eit> (S3b. 1 : »Son Cpib bi3

Slopfloct», 8eip}. 1871) unb bearbeitete ^biteicbe
SRonograpbien, befonberi über bie nieberlänbiftben

Waler, in (Sobme# »Sunft unb Sünftler«. Unter
bem Slfeubongm Sari Wanno erftbienen non ibm
bie Jlomane: »Seomulf« (SetU1882) unb »Gin füpet

Snabe« (baf. 1884).

Sftnttncr (ipr. iBmetfiitp). 8oui« 3ean Slfpo«
muefne, fran},35i<bter, geb.21.8lptill771 ju flari«,

maibte fub, natb mebreren pergeblioben Serfueben,

1797 mit ber flaffiftben Xragüoie »Ägamumnon«
einen betObmten Slamen. 3« lien feinen

glänste er buttb ®eifit unb Süit unb mar ein gern

gefebener@aft beimGrftenSonful, bis fein rüdfubtS»
iofer t^eimut bieS SerbältniS trübte unb jmar bis

jU bem @rabe, bab Siapoleon aUeS tbat, um bem
Xitbter unb feinen Stücten Stbroierigleiten in ben
ffleg JU legen. Sureb ßlcganj bet Serfe, Slnmut
beS Stilb unb Sübnbcit ber ^bäntafie gei^nen fiib

oub: »ynatre iniMamorphoses« (1800), eine geift»

reitbe Seftbreibung bet epniftben iOilber auS bem
Wufeum non Sleapcl, unb Pinto« (1801), eine

Wiftbung non Xragöbie unb Somöbie, noK fReuerun»

aen in 3nboit unb f^orm, momit et bie >$o<bgeit beb
fyigato« übertrumpfen mollte. ®aS merlroürbigfte

feinet Sebitbte ift bie pbilofopbifcbe Satire »La Pan-
liypoerisiade, ou la Comniiie infernale du XVI.
siiclc» (1819, in 16 ©efängen), roeltbeS SJictor ^ugo
eine litterarifibe Stbimiirt nennt, etn (liemiftb nön
Gpoä, Doffe unb Satire. Seine übrigen gablreitben

SUerle fanben menig Seatbtung, mit SluSnabme ber
Xragöbie »FrSdätronde et Biuucbaut' (1821), bie

;roat autb leinenbauernbenGrfoIg errang, jebotbbaju

beitrug, bab man 8. ben '.Batet beb 31oinantijibmub

nannte, roogegen er immer proteftiert b®*-

1810 WitglicB Der Stfabemic, ftarb et 7. 3uni 1840.

Senglb Stabt im ffürftentum Sippe, an ber %gn,
ebemalb$anfcftabt, bat 2aUeenang.Sinben,einolte4
iKatbaub, altcrtümlitbe @ebäube (Sippcliof imb

Slnnenbof), ein @pmnaftum, ein Slmtbgeritbt, ei«

aub einem X>ominitaner»SIonnennoftet entftanbenei

Sungfrauenftift mit einer Äbtifftn (^ringefftn oub

bem regierenben fürftlitben fiauS) an ber Spibt

(feit 1306), ein Slegbinenbaub ,
eine Stiftung iüi

arbeitsunfähige grauen, ein SDaifenbaub, 3igorttni,

Seoer > unb SUoIImarenfabriten , Weerftbaumfabeito»

tion, 'Bierbrauerei unb (18U) 6443 mcift eoang. Gut-

mobner.

Stmierre (l»r. iBratäpt)
, Slntoine Wortin, fron).

aübnenbi(bter, geb. 12. 3®6- 1723 gu Wirib, niib»

metefi(bunterber$roteltionbcb®eneraIpaditerb Xu»

pin ber Xiebttunft, errang oiermal ben alabemifibe«

$reib unb biebtete eine Slngabl Xragbbien, pon bene«

»Hypermnestre» (1758), »La Teure dn llalabu»

(1770) unb befonberb »Onillaume TeU< (1766) oiel

'Beifall fanben. Berühmter ift et burib feine beftbrei»

benben @ebi(bte: »La Peinture« (1769) unb »Le»

Fastea« (1779) gemorben, bie in eingelnen fSartie«

reibt glüdlitb an (^rfinbung unb Slubbruit fmb. Seil

1781 Witglieb bet Wabemie, ftarb er 4. 32ü 1785.

Sein »Thebtre« erfibien Bnti« 1796 in 2 Bänie»,

feine »(Euvres« bafelbft 1810(3 IBbe.)unb »(Enm«
choisiea« bafelbft 1811 (2 Bbe.)

8rnina (grieib., aebnfab), ein Sob, ben eine

SSiffenfeboft einer anbern (alb in biefer einbeimifib

unb auS^emaebt) ohne meitern iBemeib entlebnL

Scmmiitg (Myodes Pait.), Säugetiergattung oub

ber Dtbnung ber fHagetiere unb ber Ramilie bet

SBüblmäufe (Ärricolina), Heine, febt gemngen ^
baute, lurgfibmängige Xiere mit grobem Sopf, tief

gefpaltencr Oberlippe, fleinen, runbliiben Obre«,

fleinen Slugen, fünfgebigen, au(b auf ben Sohlen bi4t

behaarten fPben unb groben Siibellrallen. Xct

normegifibe 8. (M. Lemmna PaU., f. Xofel»?lage.

tiere II«) ifl 13 cm lang, mit 2 cm langem Sebman;,

auf ber Oberfeite brauhgelb, bunfel gefledt, auf bet

Unterfeite foft fanbforben, mit gelbem Stbroan) imk

gelbenWoltit unb gmei gelben Streifen in Deraugen»

gegenb, bemobnt Slanbmapten, befonberb bie bbbete

(Sebtt^bregion, im Worben aber auch bie lunbro, lebt

gefeOig in lleinen ©öblungen unter Steinen ober im

Woofe, fd)ütft im Slinter longe ®änge in ben 6<bn«

unb baut barin einWeft aub ®rab. X)ie8emmingcftnb

an mamben Orten febr gemein; fie nähren fub «i«'

bem fümmerlicbcn ^flangenmuibb ihrer ^m«t, be»

fonberb oon gleihten, unb thun nur feiten be« 3el»

bern erbebli^n Schaben. Bibmeilen merben fie

bur^ Wabrungbmangel gu großen Jüanbetungen

oeranlofit, aber in ®<egug auf biefe lebtet« ifi febt

piel gefabelt morben. 3hr manchmal plibli(b<b

maffenbafteb Auftreten erilärtfuh bureb ihre Snubl’

barleil, aber eine grafte Slngabl non ^nben unb

flimatifebe Serbältniffe nerhinbem gu ftarfe Settneb»

rung bet Xiere. fXer 8. ifl ungemein lebhaft unb et-

regbor, perrät fieft baber fletb bureft Cuiefen unb

®tungen, flieht gmar bei einem Ängriff, fehl ft**

aber, in bie Gnge getrieben, energifcb gut äöebt unb

benimmt (ich bann roie ein ^lamfter. 3« Sapplonb

roirb ber 8. in Wotfabren gegeffen.

Lnmna L. (SBaffetlinfe, Weetlinfe, ISnten»

grüfte), fflatlung aub ber Jyamilie ber 8emnaceen,

7 Slrten, einjährige, mon^ifebe, feiten blübenbe

Bflanjen ohne beutliche Differengietung non Blott

unb Stamm, bebeden oft Zeiifte unb ftebenbe 0«»
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näfler non Guropa, SlorbamcTifa unb 9?cu^o[(anb

unb bienen sa^lieic^en SBaffertieten jum Slufentbalt

unb ben Gnten jur Sia^ninp. Sei uni fmb am büu>

figften bie (djiüimmenben Unjenförmiflen L. poly-

rtoa L„ L. minor L. unb bie uniergetau^t lebenbe

lan^ettliclie L. trioulca L.

ütmaactfi (SSafferlinfen), monofotple nmflet»

bemobnenbe, etroa ^)j(rten jäblenbe^flanjenfamilie

aui bet Oibnung bet Helobiae, mit febmimmenben,
juiammengebrüitten, blattartiaen Sproffen (2aub)
unb febr rebujiertem, in (Stuben bei Saubei ein>

gefenitem Sliitenappatat. Sebtererbeftebt beiLemnn
nur aui jn>ei ungleitb langen Staubgefäsen unb
einem $iftiO, bie pon einem blutigen Scdblott ge>

ftübt meiben. Stacb ßngler gebbren bie 8. ;ut Set>

manbtfcbaft bet Xraceen. Sgl. $egelmaiet, Sie
2. (Seipj. 1868).

tirnalfdie (Srbt, f. Solui.
üraniul, Simon Gmpooicui (eigentli^ @i>

mon 2emm Slatgabant), betpotragenbet 9uma=
nifl unb lot.Siibtct, geboten im etften 3abt)ebnt bei

16. 3abtb. auf bem Sebnebof 3uat (SSalb) im bünb:

neriftben Siünftertbal . oerlebte eine barte ^ugenb
polier ßntbebtungen, ftubierte mit grobem ßifet bie

lateinif(be Sprache imb peröffentlicbte febon loSlfeine
erftc lateiniiebe Sichtung: »Epioodia de Joachimo
Mandiione Branclebnrgensi et ejoe conjng;e<. 1532
ftubierte er in Stüneben unb in ben näcbften fahren
in 3ngoIftabt unb JBittenberg. $ier toarf er (ich auf
bai Stubium bei @riecbifcben unb trat in fteunb-

(cbaftlicbe Sejiebungen )u dttelanchtbon unb beffen

Sebipiegerfobn Sabinui, niutbe auch SSagifter ber

freien liünfte. Seine 1588 berauigegebenen jmei Sü>
eher Gpigtamme erregten, ba fie bem Kurfürften 311:

brecht oon 3Kain) getotbmet coaren, £utberi.8een unb
batten feineSeleaationjur^olge. ä.manbteficb flücb>

tig nacb&aüe unb oerö^entlicbte bie bureb ein brittei

Such permebrteSammlung feiner ßpigtamme, babie

erfte oerbrannt loorben loar, mit heftigen 3luifäDen

auf £utber; Wglcicb erfebien feine in meifterbaftem

2atein nerfaite >ÄpoIoeia< (itbln 1638), barauf bie

unter bem Sfeubonpm Suciui Sifdui Sfupenalii ber

>SatTaibontpomaibia*nacbgebilbete»UoDachopoma-
machia« (»SRönib^urenlrieg«), marin er bie >®reuel

bei moUüftigen Wittenberg« oufbeden mollte Soeb
1.638 rour)>e8.ali2ebter onbie neuaegrünbete buma:
niftifebe Slilolaifcbule in (&but berufen unb entfaltete

nun neben feinet amtlichen eine auherorbentlicbe

fcbtiftftelletifcbe Sbdtigleit. 1642 etfebienen feine

»BacoUcomm ecloi;ae qoinqne« unb «Amomm
libri quatnor«. halb barauf feine Übetfebung ber

«PeriegesU« bei Sionpfioi in lateinifeben $e;a:

metem (Seneb. 1543), mofiir ibn bie Unioe^ität <Bo>

logna jum Sichter (tonte; enbli^ feine Heinrich II.

pon ^onfreicb gemibmete oorjüglicbe uberfebung
ber «Obpffee« unb ber «Satracbompomaebia«, eben«

faQi in lateinifeben $e;ametem (Safel 1649). £.'

2ebrgebicbt «Üe rirtutibus inoralibna libri IV «, eine

91cubahmung bei Sucretiui, febeint perloren. Seine
oorjüglicbfte eigne Sichtung ift bie »Rhaeteis« (neue

3(uig. Don Slattner, mit trefflicher biographifeber

Ginleitung, Ghur 1874; Übetfebung oon bemfelben,

baf. 1881), eine SarfteUung bei Sebmeijerfriegi

DOn 1499, bei melcber ihm bie «aneibe« ali Stuftet

oorfebmebte. ütoch beoor er bie lebte f^eile an bai
SBert legen (onnte, flarb et an ber $eft 7. Sej. 1660.

iüöbrtnb 2. früher meift ungünftig beurteilt mürbe,

ift feit 2efftng («Sriefe«, 2. feil) ein Umfcbioung )u

2.’ gunften eingetreten. Sgl. auch Strobel, 2eben

unb Schriften 3. 2.' {'Ilümb. 1792).

2tiaitsi (febt 8fmno, türf. 8imni, itai. Stoli«
mene), Ünfel im ageiieben Sleet, jum afiatifcbstürl.

SSilafet bei Slieihen 3Heeri gehörig, fäböftiicb oon
ber fialbinfel Slthoi, umfaßt 477 qlm (8,7 DSt.)
unb ift butib (roei Suchten in jmei ftalbinfcln ge=

teilt. 3hte ehemaligen SuKone ruhen feit ^ahr«
taufenben, boch oerraten noch heihe DueDen bie

ouKanifche Sefebaffenheit. 2. ift niebrig (bii 340 m),
in ben Zhülem fniibtbat, in ben $üg'eln meift oui
Simiftein beftehenb. $robu(te fmb: ©etreibe (im
übetfluh), DI, Scibe, Zrauben, ffeigen, ®onig,
30acbi unb Seefalj (jithrlich übet 12 SNiK. kg). Sie
fogen. Terra Lemnia ober Sieoelerbe (meil in oerfie«

gelten Seuteln oerfanbt), eine art Solui (f. b.), mirb
no^ fegt, mie im Altertum, ouigeführt unb oon ben
Zürlen gegen SBunben unb Scblangenbih gebraucht.

Sie Ginroöhner, etroa 22,000 an ber Sahl, fmb meift

©riechen unb befchöftigen ficb, auher mit Sderbau,
ooriugiroeife mit ififdierei; bie jjrauen (berühmt
megen ihrer Schönheit) meben auch SmimmoDfloffe.
Ser gleichnamige fiauptort (gemöhnlich Raftro
genannt) ift Sig bei Äaimafami unb einei griechi«

fchen Sifchofi, hat einen £iafen mit einem mittel«

alterlichen Scbloh unb KXX) Ginm., bie portreffliche

Seeleute fmb. — Sie 3nfel 2. mar im Slltertum

bem Sephöftoi heilig. Sie Strgonouten (f.b.) fanben
bet Sage nach l>ie ^nfel bloh oon SOeibem bemohnt,
melAe ihre treulofen Stinner ermorbet hatten unb
ali Smajonen lebten (ogL $ppfipple). Sie nach«
maligen Ginmobnet, SRinper unb Selaiqer, muhten
fich in ber ffolge bem Sareioi untermerfen; SRiitia«

bei befreite bie 3nfel non ber petfifchen .tierrfebaft,

unb fie blieb nun lange ffeit ben 3(thenern unter«

loorfen, bii fie an bie 3Ra(eboTiier (am, mit beren
Seich fie an bie Sömer überging. Stabte bei alten

2. maren Stprina (fegt Kaftro) auf ber SQeft« unb
^Phdftia auf ber 31orblüfte.

2e fRolne (Ipi. i5 mäamO, grancoii, ftanj. 3RaIer,

geb. 1688 ju S«tii, Schüler oon ©olloihe, mürbe
1718 Blitglieb betafabemie, bilbete fuh 1723—26
in Italien nach Seni unb Waratta mciter, mürbe
1733 Srofeffor an ber Stabemie unb 1736 (öniglicher

9Ralcr jur anertennung für bie 3RaIerei an ber Seefe

bei groben Saali gu SerfaiDei: bie apotheofe bei
^rculei, in 142 foloffolen ffiguren in CI auf 2ein>

manb gemalt. Gr erftach fuh in einem anfaQ non
©eifteiftörung 4. 3uni 1737 in Sati*. ®ie SRün«
ebener S<na!othe( befiht non ihm bie Suhe einet

3agbgefeIIWaft, bai 2ounre ^rculei unb Gacui,
bie lliribe St.«Sulpice in $arii bie Himmelfahrt
3Rariä ali Ituppelbitb. 2. nerfuchte noch 'ü qrohem
Stil gu malen, (am aber über bie Dberfiachlich(eit

nicht h'uaui; fein Kolorit iü gart, aber unmahr. (Sr

rabierte auch einigei. Soucher unb Satoire maren
feine Schüler. Sgl. SRang, Boncüier, L. et Natoire

(Sar. 1880).

Sratoinnc cipc. lomiamo, 3ehü ©niile, frang. Su«
bligift, geb. 17. D(t. 1815 gu 2onbon non frangöfifchen

Gltem, trat 1840, guerft ali englifcper Korrefpon«
bent, in bai »Journal de* Döbats« ein, beffen ge«

fd)ähtef(er politifcher Sebafteur er in bet^olge marb.

Sie (auftifche Schärfe feiner gebet ift in bet Satifet

Zageipreffe ebenfo fprichroörtlich mie bie ©efchmei«

bigteit feinei politifchen Ghara(teri, ber alle bie

oielen Umroanblungen bei leitcnben Drgani ber

frangöfifepen Sourgcoifie, melchem et mit nor«

fleht, mit fpielenber 2eichtig(eit burchgemacht hat-

1876 mürbe et an 3“lei 3anini Stelle gum SRit«

gtieb ber frangöfifchen ätabemic, 1880 jum lebeni«

länglichen Senator ernannt. Gin Zeit feiner 'Jlrtifel,
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teils poIttifc^'Scfc^ii^tlie^en Sn^nltS, teils biojtra:

pbifi^er tliatui, ctfc^ien gejammelt untet bem £ite(:

»Etudes criüques et biograpbiqaes« (1851^) unb
»Nouvelles Studee« (1862).

üetnenlc) (liir. lömongta), hielte Sbouarb, fianj.

ot^riftfteUer, «eb. 14. 3<in- 1'62 ju 2qon, ftubictte

:He(^täiDiffen([baft utib trufl bei bcc {lu(animen<

betufung ber 6tänbe 1789 buctb eine fleine Stbrift

roefentli^ baju bei, ba| ben $roteftanten bie burget-

It(ben 9te(btc juräitgegeben nmcben. SSdbccnb ber

S^redenSberrfcbaft b>elt er fi(b in bei @(bn>eij auf

unb fehlte erft nacb bem etuij ber Sergpartei nad)

3ranfiei(b juriid. 6t mürbe fpötei &bef berXbeoter:

;enfui, 1819 in bieüfabemie aufgenommen unbftarb

26. 3uni 1826 in $aris. Unter feinen Opern machte
»Palma, ou le voyapte en Grfice« mäbrenb ber Sie«

polution grobes &läd; oon feinen übrigen Schriften

finb herporjuheben ber in StemeS (Seift gefchriebcnc

Stoman »La fimille de Jura« (1804) unb ber »Essai

sur rstablissement monarchiqne de Louis XIV«
(1818), ein Vorläufer feiner trefflichen »Histoire

de larSgenceet de laminorithdeLouisXV« (1832,

2 8be.), melche ober erft nach ber 3ulireoolution

gebrudt merben burfte. (Sine Sammlung feiner

»(Euvres« erfcbien 1829 )u fSariS in 5 SiSnben.

linnot (iei. lomoii), ,^ian(oiS ffr^Stric, franj.

Silbhauer, geh. 1773 ju 2pon, bilbetc fich unter Xe«
iour in $ariS, fobann als Slcnfiomir 2ubmigS Xll.
in Siom auS. Mäbrenb ber Sieoolution muhte er un«

tei fßichegruS (^htt bienen unb lebte bann lange

3eit in 3talien unb ffranfreich in brüdenben Sler«

böltniffen, bis er 1793 ben Sluftrag erhielt, eine

floloffalftatue beS fian$3fifchen SJolfeS ^u errichten.

Später fertigte er für oerfchiebene öffentliche Si^ungS«
fäle bie Statuen beS Siuma SiompiliuS, (iiceroS, beS
SeonibaS, bcS ^rutuS unb Sqturg, für Siapoleon I.

bie Siarmorftatue einer Bacchantin, ben Silagen unb
bie (Jiguren beS Siegs unb beS griebenS für ben
Xriumphbogen beS ffaruffellplaheS, 1810 für bie

Xolonnabe beS Souore baS 22 m lange unb 5 m hohe
Sielief, melcheS ihm ben groben SlejennalpieiS ein«

trug, nach ber Sieftauiation bie Sleiterftatue dein«

richS IV. für ben Bont neuf unb bie SubmigS XVl.
für bie ^lace Bellecour ju 8gon. 2. ftarb 1827 in

$ariS. deiner, ftrenger Öiefchmad, gute (Srfinbung

unb forgfältigeSluSführung jeichnen feine SBeife auS.

2rmohne(lpi.iimöami), Stnbrö, franj. (Dichter, geb.

1822 JU Saint« 3ton b'Slngelp, ftubicrte m$aris
StechtSmiffenfchaft unb mürbe Stboolat, trat aber 1848
als Schriftfeher in bie Siuderei oon IDibot ein unb
lieferte feit 1866 in oerfchiebene 3titfcheiften @e>

bichte, bie 1860 unter bem Xitel: «Stella Maris.

Ecce homo. Benoncement« gefammelt eifchienen

unb fehl freunbli^e älufnahme fanben, au^ einen

$reis ber Xfabemie baoontrugen. SBeitere Xichtun«

gen oon ihm fmb: »Lea aauterelles de Jean de

Saintonge« (1863), »Lea roses d'Äntan« (1865—69,
2Xle.), »Lea charmensea« (1867) unb bieSiomane:

»Une Idylle normande« (1874) unb »Alise d'fiTran«

(1876). (fine Sammlung feiner »Poesies« eifchien

1883—85 in 2 Bänben.
L’Eniplre c’est la palx, f. Empire.
Lemur, f. SRali.

Krmnrtn (lat. I^emOrea), bei ben alten Slömern

bie obgefchiebenen Seelen ber Berftorhenen unb jmai

DorjugSmeife bie böfen, bie man fich als umherirrenbe,

tüdifche, nächtliche @efpcnfter bachte (ogl. 2arne).
3u ihrer Sühnung feierte man in ben iWitternachtS

ftunben bes 9., 11. unb 13. Mai baS gcfl ber 2emu
lien (Lemuria), mobei bie ^auSoäter burch gemiffc

üenartoroicj.

gormeln unter Xarbringung fchmarjer Bohnen bie

Spufgeifter ju bannen fuchten.

Scmuria, ein angenommener, jeht unter ben Spie«
gel beS 3'>^>ftht>< OjeanS oerfimfenci Kontinent,
melcher fich im S. beS jegigen Bfien (unb mahr«
fcheinlich mit ihm im bircften Bufommenhang) cmer«
feits öftlich bis nach fiinteriimien unb ben Sunbo«
infein, anoe^eits meftiich bis nach MabagaSfai unb
bem füböftlichen Xfrila erftredt haben foQ. Die«

fer Kontinent, für beffen einflige (rjiftenj oiele Xhot«

fachen bei Xier« unb Bflanjengeographie fpiechen,

mürbe oon bem englifchen Siatuiforf^ett Sclater
megen ber für fein @ebiet charafteriftifihen Halbaffen

2. genannt unb mürbe auch als bie roahifcheinliche

SBiege beS MenfihengefihleihtS betrachtet. Seitbem
aber jahlreiche foffile ^Ibnffen in frühtertiöien

Schichten (SuropaS unb füoibamerifaS aufgefunben
ftnb, hat biefer hppolbetifche SSeltteil nach lehterer

Züchtung erheblich an 3utereffe oerloren.

Uraturiben, f.2>albaffen.

Scfltoig, bän. Stabt im norbmeftlichen 3ütlanb,
Smt Siingtiöbing, im S. beS 2imfjoibS unb an ber

ßifenbahn 2.>Semb, mit (tsao) 1711 (finm., roeicbe

Xcfeibau, gifcherei unb einigen (lanbel treiben. 2.

ift Sig eines beutfehen KonfulatS.

Sena, groher Strom SiMrienS, entfpringt unter
64° nöibl. Br. auf bem Baifalgebirge, 10 km oom
Siorbmeflufer beS SailalfeeS im ©ouoemement 3r«

(utSf, unb ergieht fich nach 4300km langem2auf un«

ter 73° 22' nörbl. Br. in fteben £>aupt« uitb unjäbligen

9iebenarmen, ein an ber BafiS 4(X) km breites unb
28.000 qkm umfaffenbeSXelta bilbenb, in baS fRörb«

liehe (fiSmeer. SiechtS nimmt fie bie giüffe Kirenga,

Mitim, Olelna unb Sllban, linlS ben Blilui aiif;

baS ganje Stromgebiet mirb auf 1,896,000 bis

2.393.000 qkm gefchäf)t X)ie Münbung, melche 1878
oon bem Slormeger 3ohannefen mit bem Xantpfer
2ena jum erftenmal oon (fuiopa aus auf bem See«
meg erreicht mürbe, bleibt biSmeilen felbft im Som«
mei gänjlich oerfchloffen; auf bem ffluffe felbft be«

fleht jefft oon SalutSt bis KirenSt regelmähiger

Xampferoerlehr. (SiSfrei ift bie 2. bei 3afutSf non
Mitte Mai bis Anfang Ottober. X)er gluft ift auhet«

orbentlichfifchreich, unb feine Ufer bebeden ungehräre
unb prächtige SBalbungen. X>ei ^luhfanb beS Biitim
unb ber Oletna ift ber golbreichfte ganj BfienS:
filbeiholtigeS Blei, (fifen, Kupfer finben fich an oer«

fihiebenen Stellen, ganje Berge non Salj, grosc

Kohlenlager, Schmefelguellen ooDenben ben Mineral«
rei^tum. 3m SDelta finbet man grohe Mengen oon
Mammutjähnen. Xoch ift bie Beoölterung nur im
Oberlauf, mo auSfchliehlich Buffen mohnen, bichter.

meiter abmäitS ift biefelbe eher an ben Bu^üffen
als am ^auptfluh felbei ju finben. $ier folgen auf

Buffen 3atuten, bann Xungufen. Bobenlultur,

Biehjucht unb Bergbau finb im obern, f^ifcherei unb
3agb auf Beljtiere im untern Stromlauf 2>aupt«

bef^äftigung. Bgl. Meloille, ln ihe Lena-Delta
(2onb. r88ö).

SenSeR (Lenaea), bei ben Bthenem baS jum (Sp«

lluS ber Xionpfien gehörenbe »Kelterfeft« (f. Bio«
n^fo8,S.998); 2 endoS (»Kelterer«), Beiname bcS
BionpfoS.

8enactamic) iipr. -liniifibi, Xheophil, poln. Bich«

ter, geb. 27.3febi. 1822 juMarfchau, bilbete fuh mein
burch Seihftftubium, arbeitete eine 3titlang als

Brattilant beim Blarfchouei2anbeSgeTitht, gincj aber
184S ins BuSlonb, roo er fich 1861 in Baris, fpäter

in Born unb fchliehlich in nieberlieh. 2. iü

ein Boirsjänger, beffen Bieber, unter bem Xitel; »Li-



683Scnau — ßenepoeu.

reaka< k>ut<t einfache St^ön^cit ber

.Jorm unb be« onmuten unb »u ben (i^ön-

ften ^Strien ber polnifc^eit ^loefte geprtn. Unter
{einen großem Di^tungen fmb bie nambafteften:
»3)ie SÖegeijletung« , »floSciuäjfo«, »Sie bt'l'ne

3opbia< ,
»Sai polnifcbe Sanb in iUIbetn» ,

»Sie
tHadaroicet St^Iaibt«, »Set ßUabiator« ic. Steuer»

bingS erffbienen non ibm »Briefe über Stictieniic)»

(iWr. 1875) unb bo« teijenbe 3bpll Jagoda mazo-
wieckich Ias6w« (SBatftb. 1880). Sie @ottin beS

Siibterb ift bie Stalerin @opbie StpmanoioSla.
Senan, f. Slienibfeb non Streblenau.
8mta4( Statt» SRaler, geb. 13. Sej. 1836 ju

S<brobenbau(en (Dberbopem), lernte anfangs baä
S.taurerbanbnteTt, toanbte 64 )>ann auf Stnregung
be* Sietmalct* Sofnet ber Äunftju unb erbielt ben
erften Unterriebt biertn PomSitofeffotGfepet inSugS»
bürg; bann befugte er furje Bett bie SHiincbenct 9lla.

bemie, lernte bietauf bei 4)räfle bie Zeebnif beS S)ta<

lenS, oerlieb aber auch biefen ftbon naib tntei 3ab»
ren. Som 3abt bis jum öerbft 1857 lebte S.

;oieber gon) ohne Serlebr mit Äänftlem in Stbto»
benbaufen unb malte SiortrSte, üanbfibaften unb
Ziere. 3nt $erbft 1857 marb er non Sltlotq alS Stbf^’

ler aufgenommen unb ging mit ibm nach Siom, mo
er fiib bem Stubium ber alten Steifter mibmete unb
unter anberm eine Slnfubt beS Saturn Siomanum
malte, melibe roegen energifeber Sluffaffung unb
fröftiger Satbung groben Seifall fanb. Slatb feiner

:8ücHebr malte er einige Porträte, bie 64 an bie

Senesianer unb an Slembranbt an(4lo6en. 1860 et»

hielt er einen Stuf an bie .6un6f4tle in SBeimar, roor

aber nur turje Beit boielbft ali Sebter tbAtig. Sta4
i)tün4en juriictgefebrt, jog er bie Stufmeroamteit
be« Steiberrn n. Sibod auf 64. ^er ibn 1863 na4
Btalien unb 1867 na4 Spanien f4t(lte, um beroor»

rogenbe ältere SBerte, namentli4 Pon Oiorgione,

SelaSquej, lijian unb SubenS, für feine ©alerie au
fopieten. Siefe Äopien, roel4e bie foloriftif4en

©iaentämfi4leitenberoeB4tebenen Hünftlermeifter»

haft ipiebergcben, mürben für S. bie S4ule für {eine

eigne ftunft. ©r roibmete 64 nunmehr ganj ber

iibrträtmalerei unb bilbete {i4 auS Zijian, ^em»
branbt unb SelaSquej einen eignen foloriftif4en

361. Stenn feine Bei4«ung au4 oft 6tt4i<8 unb
inforreft ift, {o 6tb feine Silbniffe bo4 meift non
grober plaftif4er Siirfung unb Pon geiftrei4er Stuf»

ta6ung, mel4e ben ©batafter ber SargefteUten mit

ofp4ata9 >f4et 84ürfe unb genialer Bntuition mie»

pergibt. Seine Qauptmerfe finb bie Porträte $aul
.ÖepfeS unb feiner l^au, Stan)üa4nerS, ©labftoneS,

ber 0tä6n Sori SBittgenflein, beS öerm p. £ipbarbt,

SdOingerS, ber Stau 9Rinabetti<Sfcton, Stiibarb

SiagnerS unb Stanj SifstS, bei beutf4en JtaiferS,

beb Kaifetb pon öfterreiib, bei Sapftei £eo XIII.,

Siimardi unb SHoltlei (Serliner Siationalgalerie).

»ein anbrer SKaler bat bie Setfbnli4(eit bei beut»

f4en Siei4itan)leri mit fo überjeugenber Slabrbeit

unb fo genialer »übnbeit erfaßt mie S. @r bat au4
joblreiibe Saftellbilbni6e gemalt. 2. ift ibnigli4

banrif4er ijSrofe^or.

mclot (ipt. iingiii)), Sfinon (Snne) be, eine

bur4 ibte ©alanterie belannte Sranjöfin, geb. 13.

iRai 1616 JU ^rii ali Zo4ter einei ©belmanni
aut berZourame, bilbete 64, früh permaifi, bur4
bat Stubium bet SJerfe SRontaignei unb ©bar»
roni unb erlangte bei ihrer 64önbeii, ihrem ^ib
unb S4arf6nn halb eine gemi^e Serübmtbeit. Um
aänjU4 ungebunben ju fein, {41ug 6e alle Semer»
bungen um ihre $anb aui, ma4te aber ihr :öaui

jum Sammelplaf) ber liebenimürbig6en Serfonen
ber Stabt unb bei Sofi unb juglei4 ber auigejei4>

netften ©elcbrtcn ihrer Beit, j. 8. Scarroni, SRo»
liirei, Santenellei unb 2arocbc{oucaulbi, unb ohne
bah 6e einen oerä4tli4en $anbel mit ihren Sieijen

trieb, genoffen bo4 oiele na4einanbet ihre ©unft.
Sie Königin ©htiftine oon S4meben ftattete bei

ihrer Stnmefenheit in $atii ihr einen Sefu4 ab. Slinon

ftarb 17. Oft. 1706. Giner ihrer Söhne, 2a ffloif»

fiire, mürbe Rriegiminifter. Gin_jmeiter Sohn,
Silliert, batte 64 in feine eigne SRutter oerliebt,

ohne fein Serhältnii ju ihr ju rennen, unb crf4oh

64 » afi er biet erfuhr, out Serjmeiflung, ein Gr»
eignii, meMei 2efage in feinem Üil Blaa» benubte.

3hte TOcmoiren gab iUlirecourt (2. Suig., g!ar. 1875),

ihre Sriefe K. Sret (2. Sufi., baf. 1870) hetaui. Sgl.

Gapefigue, Ninon de L. et les Pricieuses dela
place Rdj’al (Sar. 1864).

(fpr. unfieii). Stabt im 3nnem ber bra6t.

$ropinj Sabia, an einem Ouellflul bei Saraguaffu,
feit 1814 einet ber SRittelpunIte ber Siamanten»
möfiherei.

fieiibe (Reitio lumbalis), bie ©egenb bei Sürbel»
Uerförperi, inmel4et 64 bie2enbcnroitbel beffnben,

alfo bie unmittelbare Serlfingcrung bei (bie Süden»
mirbel umfaffenben) Müdeni; im engem Sinn bei

Säugetieren bieSortfe|}ungen ber3lfittclbau43egenb

na4 ber fflJirbelfäule ju (f. 8au4). Unter ben Sen»
benmuifeln ift befonbeti befannt bet $foai (mup-
eulus psoas), meil er ben JRürbebraten (Silet)
liefert. Gine rheumatif4e Gntjünbungber 2enben»
muüeln (f. Zafel »Gingemeibe bei '9Renf4en I«,

Sig. 2) erjeugt ben 2enbenf4merj.
Lenilemain (franj., {«r. longVinlng), ber folgenbe

Zo^ inibefonbere Zag na4 ber $o4jeit, 3Ia4feier.

äntbenllot, {. Jiüdenblut.
2tRbtnla|mh(U« f» düftlahmheit.
Senbenlpitbel,, f. SBtrbelfäule.
Senbinärg, Sifiriltihauptort in ber ital. gSrooinj

Siooigo, am Tlbigetto unb ber Gifenbahn Serona»
Jiooigo, hat mehrere f4äneKit4en, einen 98m hohen
©lodenturm, (lesi) 2559 Ginm., JBein» unb Sla4*=
bau, Seibeninbuffrie, eine te4nif4e 64ule unb 8i»

bliotbef. 2. ift feit bem iltittelalter ber Siq berübm»
ter 3ntat6alunftler.

Senbaer, bembortiger, ärmellofet 3Baffenrod bei
Wittelalteri; f. Cotte-hardie.

StncbPCR dpi. lonSnSfil, 3ulei Gugine, franj. 9Ia»

ler, geb. 12. Sej. 1819 ^u SIngeri, mar in $arii
S4ül(n:non8icot unb erhielt 1847 ben groffen 8reÜ
für 9iom mit feinem 8ilbe: bet Zob bei Sitelliui.

Seine Staffeleibilber, groffenteili religiöfen, feine

'IBanbgemälbe, religiöfen ober profanen Bnhalti, jei»

gen eine gef4idleSbmpo6tion unb eine feht gefäUige

tluifübrunq, aber au4 eine gemiffe illeinli4feit unb
SDIaniericrtheit. B“ l>en bebeutenbften bet erftern ge»

hören : bie iDiättqrct in ben Äatalomben (im 2ujem»
bourgl, $iui IX. in ber Si;;tinif4en Kapelle unb bai
5tohlci4namifeft in Senebig (1855) , eine oenejia»

nif4eSo4)eit (1857), SRofei tränft bie S4afe bet

SJlibianiterinnen (1857), bie heilige 3ungfrau auf @ol>
gatbo (1861 ), ©qlai pon ben 31qmpben geraubt (1865)

unb mehrere 'fjorträte; ju feinen Üüanbgeniälben be»

fonberi bie im ©hat ^er Kapelle bei ^ofpijei Ste.»

snatie JU Slngeri, bie in ber Kir4e Ste. »Glotilbe

aui bem 2eben bei heil» Soleriui (1868), in St.»

Sulpice bie (Geburt unb bie SarfteQung ber Waria
im Zempel, bie ©ötter unb ©öttinnen bei Clqmp
in bet Kuppel bei neuen Dpernljaufei unb bie auf

yeinroanb gemalten in ber Kitrfie St..5Hmbroite.
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1873—78 roar er TircHor her fransörift^en 2(fabemic

in Som.
Senfant (frt. imflsjtiä), 3ocqueS, Ocfc^it^tfc^rctBer,

qcb, 13. aipril 1661 ju Scauffe in grnnfreitb nlä

6obn eine« reformierten ^irebiger«, roeldjcr imtb bein

SBiberruf bc« Cbitt* oon SiaiiteS nai^ SKarburg in

.'<)cf(en auSinanberte unb hier 1686ftarb. 2., bcrfibon

in granfrei(^ Ibcologie flubiert ^atte, rourbe '^Saftor

an ber franiöfift^en Itirc^e in fiicibclbcro unb, beim

GinfaH bergranjofen in bie ?!fnI^ 1689 ffiii^Kg, ?fre<

biger bcrftanjiSrif^-ttformicrtenScmeinbem^erlin,

Jiofprebigcr berSönigin Sophie Ghorlott* “nb Dber<

Tonfiftorialrat. Gr ftarb 7. «iig. 1728. 2. fchrieb

brei größere hiflorifche fflerfe: »Histoire des con-

ciles de Constance* (1714; 2. Slufl. 1727, 2 Sbc.);

»Histoire du concile de Pise* (1724 , 2 Sbc.) imb
»Histoire de la guerre des Hussites et dn concile

de B&le. (1729, 2 SBbe.).

2eng, f. Ouappe; auch f. o. m. SSaffemu^
(Trapal.

Stngtfelb, Stabt in ber fächf. flreisbauptmann-
fchaft,dn)i(fau,9lmtähauptmnnnf(6aft'JJtorienberg,an

bet guiha, Snotenpuntt ber 2inien glöha'3lci|jen<

hain unb ^5ocfnu.-2.>DIbcrnhnu bet Sächf. Staats*

bahn, hat ein KmtSgeriiht, eine SBebfihuIe, bebeu*

tenbe ^acquarb*, Selben*, SBoD* unb Saumroon*
toeberei, Spietaarenfabrifation, Äalfbrennerei unb
(iBsr.) 3617 epung. Ginmohnet. 9forböftli(h babei in

romantifcher 2aqe Sthfoh Jiauenftein.
Scngenfelb, Stabt in ber fäihf. UreiShauptmann*

fihaft .-(tpictou, fHmtShauptmannfdiaft Suerbaih, an
ber 2inie .3u)iifau*ölSnih ber Sächftfthen Staats*

bahn, hat em SInUSgeritht, 2SoQ* unb Streiihgarn*

fpinnetei, luih* unb gianenroebetei, Stiderei, gily
unb SBeiBroarenfabrilntton unb (ise.**) 5294 faft nur
epang. Ginmohnet.

2mgerilh/ Stabt im preuB.SiegierungSbejirlStän*

fter, lUeiS ledlcnbutg, am gu6 beS leutoburger
üdalbeS unb an ber 2inie 2Bannc=örcmen bet ^reu*

Bifchen StaatSbahn, hot eine Xüten* unb iCuten*

fapfeln*,3Haf(hincnfnbrif, Stn[fbtennetei,XabolS> unb
(Qrnhtfciifabrifntion, Bierbrauerei unb (isso) 2031
Ginro. gn bet 9!ähe bie ?Stonin3iat*3rrennnftnIt

BetheSba.
Sengerfc, 1) Xie^anbet pon, ianbrnirtichaftl.

SdhriftfteHer, geb. 30. fWätj 1802 ju Hamburg, er*

lernte in Schlcfien bie 2nnbroirtf(^ft, beroirtfehaf*

tete nachher fein Glut Söiefch bei ffliSmar, fobann
eine Pachtung in .^olftein unb lieh ftch fpSter in 2ii*

hed niebet. 1841 ging er alS Btofeffor bet 2anb*
roirtfehaft nach Btaunf'dirocig, aber fchon im folgen-

ben jahr alS 2anbeSiHonomierat, orbenttidicS TOil*

glieb unb (Hcnetolfehetät beS 2anbe‘<ölonomieloIle>

qiumS nach Berlin, roo er 23. 3>ej. 1853 ftarb. Gr
fchrieb: .Stnleitungjumpraftifchenajiclenbou* (Brag
1838, 2. SSufl. 1844), baS »2anbmirtf*aftliche Äon*
rerfationSlcirifon« (baf. 1837 - 38, 4 Bbe.; Supple*
ment, Braunfehro. 1842, 2Bbe.), bie •2anbioirtfchaft=

liehe Statiftit ber beutfehen BunbeSftaaten* (baf.

1840—41, 2 Bbe.) unb gab bie »Slnnalen bet2anb*
roirtfehaft enbenpreuhifeben Staaten« (Betl. 1842 ff.)

heraus, roahrenb et bie Grgebniffe feinet amtlichen

Seifen in ben »Beitragen jut ftenntniS ber 2anb*
roirtfehaft in ben Ibnigltch preuhifchen Staaten« (baf.

1846-53, 5 Bbe.) nieberlegte. 3)ie burch baS preufti*

f^e 2anbeSölonomietolIegium hetpotgetufenen Be*
richte über bie Suftänbe unb Sethältn’cffe ber länb*

liehen Arbeiter (teilte er in bem Söerf 'Xie länb*

liehe Slrbeiterfrage (Berl.1849) jufammen. 1852 be*

grünbete et eine »2onbroittfehaftliehe ^ahreSfehrift«

foroie mit SDlenhel ben noch beftehenben »2anbraitt*

fehaftliehcn Ralcnber . gemer fehtieb er übet bie

S'cetcnjueht (3. Slufl., Beed. 1860), ben WniSbeni (ä.

äufl., baf. 1851) unb ftarbenbau (baf. 1852).

2)GäfatPon, enang. Ihfotog, Srubet beS pori*

gen, a^. 30. SRärj 18e)3 gu Hamburg, habilitiertt

fieh 1829 in ÄänigSbetg, wo er 1831 gum auhet*

orbentliehen Brofeffor ber Sfh'ologie ernannt, aber,

roeil pon ber orthobojen Bartei tielfaeh angefoehlen,

auf (ein Slaehfuehen 1843 alS Btofeffot bet orienta

lifehen Sprachen in bie philofophifehe gafultät nei*

fe(jt rourbe; feit 1851 im Sluheftanb, ftarb er 3. gebt.

1^ inGlbing. Sluftetpielen Keinem Schriften übet

fprifehe 2itterätur finb non feinen SBerten hetpotiu*

heben: bie Äommentare über ben Bropheten Saniei

(SSnigSb. 1835) unb bie Bfnlmen (baf. 1847, 2 9be.)

foroie baS SBerf »Senäan. Solls* unb Seligiont

gefchiehtegSraelS« (baf. 1843, Bb.l). Suehoeröffenb

lichte er: »©ebichte« (SefamtauSgabe, Bang. 1843),

»Süeltgcheimniffe« (ÄönigSb. 1851) unb •2ebentbil*

bcrbuch« (baf. 1852).

2engfif4> f- Schellfifche.
Kcngsfrlb, Stabt im fachf en-roeimar. SerroaltunaJ*

bcgirl Bermbach, an bet gelba unb gelbaecfenbabn,

hat 3 Schlöffet, eine eoangelifche unb eine (all.

Rircbe, eine Spnagoge, ein SlmtSgericht, Skbettt,

gätbetei unb (issa) 1232 meift enang. Gimoobner

SenitiDmittcI (Lenitiva), linbernbe, befänfiigenbt

Heilmittel, guroeilen auch SlbfUhnnittel.

BenT (Stn bet 2.), Borf unb Babeort im fchroeijer.

Äanton Bem, im Dberfimmenthal, 1075 m ü. S ,

mit (i»«o) 2186 Ginro., liegt am SBeq übet ben Sa*

roplpah nach Sitten unb tft Zouriftenftation nad)

ben im H'utergrunb lagernben ©letfchem unb ben

prächtigen gäüen ber Simme. Bie SerfteHung oet*

befferter Äureinrichtungen hat ben Betuch ber Babe

quelle, eines SchroefelronfferfloffronfferS, nielche#

gegen Houtlranlheiten unb chronifebe Aatanhe be-

hu$t roirb, roefentlich gehoben. Sgl. Ireichlerunb

Buh, Bob unb Äurort 2. (Bern 1877).

Brnlonm, »reis* unb Hofftftoöt '"t

fautaf. ®ouoemement Balu
, etn ber äftflnbung be»

gluffeS 2. ins »afpifche Weer, mit (ii»i) äW"

Ginro. (niele Slrmenier). Umgegenb heth».

roegen ihrer Heillraft berühmte Schrocfelquetten.

Benlßangc, f. o. ro. »ccrhelftange.

Benne, glüh w SBcftfalm, entfpringl iit 819 m

Höhe amRahlenSIftenbcrg, flieht erft fübroeftlich,bann

norbroeftlich burch eingefchnitteneS unb je

rounbeneS, an Saturfchönbeiten reiches Bhsf.

unterhalb ältena auS bem ©eberge unb mflnbet nad)

131 km langem 2nuf bei ßohenfhbutg unterhalb

Sücfthofcn Unis in bie Muhr. Sloeh ber 2. heii* O"

Beil ber Sauerlänbifchen ©ehirge bnS Senne*

gebitge, bnS fuh rechts am glüh h*"!'*^*
™

»omert bis 660 m erhebt. Sgl. Slatorp, Suht unb

2. (3|erl. 1871).

Brnn^, B'lttrSof'Ph. BanbfehaftSgärtner, geh.

29. Sept.1789 gu Sonn, entflammt bet gamelie beä

Slccguftcn 2e Sleu, btt 1665 auS bem Büttichet Sonb

als Hofgärtner btS »utfürflen non »öln nah Bop

pelsboq hei Sonn üherTtebelte. 2. flubierte 1811 in

Baris unb Sßien Sotanif, ©arten* unbBaulunft;

in SSien nahm er unter SdeH (f. b.) teil an ber Ser*

fchönerung oon Barenburg, (ehrte 1815 noch Sonn

turüct unb rourbe 1816 als©nrttngffelle nach Sn»?'

fouci bei BolSbam berufen. Hfcr oetfchönctle et biä

1826 ben Sleucn ©arten, »lcin*©Iienicte, bie Bfa“'"'

infei unb rourbe 1822 gum ©artenbereftor ernannt.

6t fliftete 1822 ben Siercin gut Sefötbetung beS
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(Gartenbaues, te^te 1623 bie Einlage ber £anbeS>
bäumfe^ule unb bie Stiftimfl ber @ärtnerle^anftalt
an, begann 1826 mit ber Slnlagc son (S^arlotten>

6of unb ber ruffifiben Kolonie Slleianbrenila unb
jc^uf 1840 unter König gritbrteb SBilbclm IV. bie

groiattigcn Cnoeiterungen non SanSfouci im natür>

filmen Stil. £. loirlte autb bei ber Slnlage uon ^a>
belflberg mit bem gürften $ü(fler=iDluMau, in 3Jlog>

bcburg, Köln a. Jlb. unb uielen anbem Crten mit,

forgte für bie Umänberung beS XiergartcnS bei Ser>

lin in eine me^r lanbfcöaftlicöe Stnlage unb bie 2luS>

füörung beb £anbn)e^rgrabenb bafelbft, tooburt^ bab
(Srunbmaffer um 1 tu tiefer gelegt mürbe, ic. (^r

ftarb alb (Generalbireltor ber löniglicöen @ärten
23. 3an. 1866 in ^otbbam. £. befag in bo^cm (Grabe

bie @abe, bie Giatur in ihren fleinften Xetailb ju be<

lauf^en unb in jeber Einlage bie Stimmung aub‘

tuprägcn, meltbe bie Glatur ber £anbf<baft an
erforbert unb bernorruft; babei tourte er bie Slr^i*

teitur mit einem bib fegt noi^ unerreichten Seftbmad
}u benuben unb brachte bei nerfchicbenen Slnlagen

ben älteften reinen Sienaiffaneeftil mieber jur (Geltung.

ÜtUH^, Kreibftabt im prcu|. 9iegietungbbe)iri

Xüffelborf, an ben £inien Satmen^SSippcrfiirtb, £•>

haften unb £.<Krebböge ber Ißreuhif^en Staats»

bahn, 320 m ü. 312., bat eine eoangelifche unb eine

fath- $fatr!irche, ein Siealproghrnnauum, ein Slmtb»

geeicht, eine ßanbelblammer, eine Gleiihbbanlneben»

Itelle, ein gto|artigebKranlenhaub, SBafTerleitung u.

Kanalifatton, bebeutenbe Xudbfabtitation, Streich-'

unb Kammgamfpinnerei, Strumpfmarenfabrifeii,

ijifen-- unbStahlroareninbuftrie, aubgebehntenSüoIl-

banbel unb U8ss) 8844 meift enang. (Ginioohner.— £.

mar 1226—1300 bie Sieübenj ber (Grafen non Serg
unb erhielt 1374 burch (Sinmanberung oon SBebem
aus Köln Jtarlen 3uu>achbj um 1700 mürbe bie 3Be»

berti son leinen Züchem eingeführt.

SruMp, 1) Slaiiib ^acob nan, hoDönb. ^Ihilo»

log, geb. 16. 3uli 1774 ju Smfterbam, flubierte ba»

felbft unb in fieiben crft SlechtSroiffenfcbaften, bann
Ühilologie, marb 1709 3!rofeffor am Sthencium )u

'Kmfterbam unb flatb bort 10. f^ebr. 1863. (Gr gab
beraub bie »Heroideo» beb Dnib (Slmfterb. 1809,

2.3lufl.l812), ben 6.SBanb ber »Autbologia eraeca«
von be Sofch (Utrecht 1822), ZerentianuS Waurub
ce rec. et cum uotia Sautenii, baf. 1826), ^üob
c.3lmfterb. 1843 —64, 3 33be.); auch machte er fich be»

lonnt burch lateinifche unb hoDänbifche (Gebichte.

2) 3acob nan, berühmter hoDönb. lichter unb
Schriftfteller, Sohn beb oorigen, geb. 26. 3KSr) 1802

1

|u SImftecbam, ftubierte in £eiben bie Siechte, lieh

ti4 bann alb Slbnolat in feiner Soterftabt nieber,

raibmete fich ober fafl aubfdtliehlich ber Zichttunft.

Sr machte ftch }uerft burch Überfejungen einiger

'lioeften Spronb, ber bebeutenben Sinfluh auf ihn
übte, unb eine Sammlung non (Dichtungen über bab
alabemifcbe £eben: »Academische idyllun« (1826),
befannt, nie inbeffen nur geteilten Seifall fanben.

aUgemeinem Snllang erntete er mit feinen »Neder-
landsclie legenden«, b. h- )>en poetifchen Srjählun»
gen: »Het böig ter Leede en Adegild«, »Jacoba en
Bertba<(beutfchoon30egeiier: »Oacoba non Sägern«,
Serl. 1867) unb «De strijd met Viaanderen». (Die

politifchen Sreigniffe non 1830 gaben £. Seranlaf»

fung ju lahlreichen politifchen (Gebichtcn, bie ihm
eine ungemeine Popularität ermarben. Sioch belieb»

ter ma^te er fuh burch feine h>florifchen Siomane,

roelche in ber hollänbif^en £itteratur unübertroffen

baftehen. 3Bir nennen baoon: «De Fleegzoou«
(1829; beutfeh. Stachen 1835); «De roos van De-

ücimoj ^ÜI5.

kama. (1837; beulfch, baf. 1837, 3 »be., u. HRünft.

1876); «Onze vooronclers« (1838), eine Serie hifto»

rifcher Sriählungen; «Ferdinand Hnyck« (1840);

»Eligabethiluscli« (1850) unb «Delotgcvallen van
Klaasje Zeven.ster« (1866; beutfeh non 91. (Glofer:

«Sänbeben Sicbenftem« , Srounfehro. 1867). auch
alb Sübncnbichter mar er tbätig unb lieferte über

30 Stüde, oon betten bie £uftfpicle: «Det dorp aan
de grenzen« unb » Het dorp over de grenzen« (beifte

1830) fomie «De vrouwe van Wardenburg« (1850)
ben meiften Srfolg hatten. Snblich ftub noch feine

gefchichtlichen ffierte: «Hollande romantigehe ge-
Bcluedeuia« (beutfeh non fierj, 9lachen 1840—43, 11

Sbe.) unb bie fehr unterbaltenb gefchriebene Ge-
sebiedenis van Noord-Ncdcrland aan myne lände-
ren verhaald« (1865 ff.) )u ermähnen, 'ilachbcm £.

eine Sieibe non fahren ein richterlichebamt befleibet,

mar er auf eine (urse ^eit auch SDlitglicb ber 3meitcn
Kammer, mo er jur tonfernatineii Partei gehörte.

Sr ftarb 26. aug. 1868 in Cofterbee! bei 9lcnbcim,

Seine Poetiscdie tverken« erfcbietien im $aag 1859
bis 1872, 13 Cbe.; feine «Eomautisebe werken« in

aotterbam 1835 —72, 23 Sbe.

üenugreti, 9lnna,^arie, hemorragenbe fchmeb.

(Dicblertn, geb. 1754 >u Upfala alb bie Zochtor beb

Profefforb 3l2almftebt, ber ihr eine gattj gelehrte

Srjiehung gab, nerbeiratete fich im 26. (fahr mit bem
Kommerjtettrat Karl £. in Stodbolm, emem Sreunb
KellgrenS uiibPiitceballeurber>Stockbolraspo8ten ,

unb lieft nun in biefem Platt (lange 3eit anonqm)
ihre jahlreichen Keinen (Gebichte erfcheinen, benen fie

ihre höbe Stelle in ber fchmebifchen £itteratur ner»

bantt. (zS ftnbtcilblaunigeSatirenoberSpigramme,
teils ergöhliche Zraneftien ober ibpllifche Qfenrebil»

ber, immer aubgejeichnet burch feine (form unb echt

poetifche Pehanblung unb noch fegt non ben Schme»
ben hochgefebätft. (Dte (Diifiterin ftarb 1817 in Stod»
holm, mo ofe fchmebifche afabemie auf ihrem (Grab

ein (Denfmal errichten lieg. @efammelt erfchtenen

ihre @ebichte erft nach ihrem Zob 1819 unter bem
Zitel: «Skaldeforaök« (9. aufl., Stodh. 1876).

£cntti £cna|ir,
f.
(Delaroaren.

üennof, SBilltam Pitt, £orb, engl. SKilitir,

Politifer unb Schriftfteller, geboren im September
1709 alb Sohn beb nierten ^erjogb non Glichmonb,

erhielt fein Cffijierbpatcnt, alb er taum mehr alb
einKnak mar, machte bieS^lacht non SOaterloo mit
unb mürbe (GefanbtfchaftSattaihö erft in Paris, bann
beim PÜener KongreB. Später biente er alb abju»

1

tant feines Paterb in Kanaba, mo biefer Statthalter

mar. Sr nerlici bie armee 1829, trat 1831 alb ge»

mäBigtcr £iberaler inb Parlament unb ftarb hoch»

betagt 18. ffebr. 1881 in £onbon. ffUr bie Kenntnis
ber neuem Sef^ichte hat £. banlenbmerte Peiträge

geliefert in «Fifty yeara biographical reminisceu-
ses« (1863, 2 Pbe.), feinem ^auptmerf , bem 1873
My recollectiong from 1806 to 1873« (2 Pbe.)

folgten, mie auch in «Tliree years witli the Duke
of Wellington« unb »Life of the Duke of Ridi-
mond -

. Son feinen PoneDen unb fonfrigen Schriften

finb )U nennen: «Oompton Audley« (1841); »The
'Tuft-Hantcr« (1843); «Perey Hamilton« (1852);
«Philip Courtenay« (1855); »Merric England, ita

spurtg and pastinieg« (^1867); «Eecreationg of a
gportgman- (1862); «Adventures of a man of fa-

mily • (1864, 3 Pbe.); «Sport at home and abroad«
(1873); «Plays, players atbome and abroad« (1881,

2 Pbe.) u. a.

Beano]' 6iQb, aus porphpritiiehem (Gcflein be»

ftchentier^öhen)ug inSchottfanb, ber fich oom untern
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Clijbt bti ÜJiimtnrton 6i8 in bie Slöbc non 0tirlins

nm gortS trftretft unb im iSart'ä Scat 577 m on=

fleigt. 3>cc mittlere Zeit betjclben ift aI4 Campfic
gell« befannt.

Senttoftainn (irc. •tau»), malerifd) gelegene Stabt
in Sticlingfbire (Si^ottlanb), 12 km nötblid) non
(SlaSgotn, boi IBleicben, Aattunbruderei unb dem)
3249 (Sinn).

I^enocinlnm (lat.), f. n. n>. iCuppcIei.

Senonnanb (irr. iSnormäno), äHatie Änne, be«

fannte KactenfipIägeTin, geb. 27. Diai 1772 ju 9(Ien<

(on, narb bei ben Senebiltinerinnen bafelbl't eTm<
gen, befebSftigte fi<b befonberi mit Spcaipen, Sftuftl,

walecei unb IDi^tlunft unb übte baneben früt) bie

Sunft JU roeiäiagen. 1790 lieb fie fitb in tiarib nie=

ber unb erriebtete, burtft eine Serbaftung auf Sefebl

beS SBoblfobrtSouJfebuffeS befannt gcrootben, 1794

fogat ein eigne# äBabefagebUreau. iselbft Seute au#
ben böcbften Stäuben, bnruntcr bie Äaiterin go*

fepbine unb bet Kaifec ätleranber 1. non Jtublanb,

ben fie auf bem Slatbener Aongteb 1818 befuebte,

jagen fic Ju Siate. gbi^t $topbejeiungen beatmten fie

mcbrmalä in# ©efängniS. 1809 au4 gronlrei^ net-

raiefen, cäibte fie fiib non Srüffel au# butcb bie eeft

1814 betouägegebene Stbrift: «SoiivenirB prophe-
tiqnes (i'nne Sibylle, etc.« (¥<>r. 1814), inorin fie

ben Sturj ülapoleon# I. prophezeite. Siel Suffeben
erregten nutb ihre «Mbrnoiresbistorignes et secreis

<le rimp6ratrice Josbphine« (Soo- 1820, 2. Sufi.

1828). S. fiarb 25. guni 1843 in Sori# mit hinter-

laffung eine# erfibminbelten Sermögen# non faft

1 SRiQ. grant. gbre Siograpbie fibrieb granci# @i>
rault (vor. 1843). Sgl. (Selliet-Dufapel, Lav6-
rit# snr Madame L. (^r. 1845).

Senonnant (in. iSttaTutangi, 1) Sborle#, franj.

Aunftbiftorifer unb Srtbäolog, geb. 1. guni 1802 ju

Sari«, ftubierte anfangs SeebtSroiffenfibaft, roibmete

fi(b bann artbäologifiben Stubien unb bereifte mit
dbompoDion bem jungem 1828 ^gppten. Slaib fei-

ner Südfebr mürbe er Jtonfemator an ber Sorifer
Sibliotbet, erbielt 1840 eine Snftellung im Sntilen-
{abinett beSSounte unb 1848 bie Srofeffut ber ägpp-
tifiben Srdiäologie am SoDtge be grance. Sr ftarb

24. 9)on. 1859 in Stben. Unter feinen SBerlen finb

bernorjubeben: >Tr6sor de nnmiematiqne et de
glyptique« (^^.1834— 50, 20Sbe.); »Introduction

ä I'bistoire orientale« (1888); »Miist-e desantiqiii-

t#8 «gypiiennee« (1835— 42); »filite des monu-
ments ceramograpliiqnes« (1837—61, 4 Sbe,, ju-

fammen mit be jBitte); «Qneations liistoriques«

(1846, 2 Sbe.; 2. «ufl. 1864).

2) gton?oiä, franj. ^iftoriler unb artbäolog,
jugtei^ einer bet ^auptnertreter bet affijriolog'ie

in granlrcii^, Sobn be« notigen, geb. 17. gon.
1837 JU Sori#, maibte fiib nodj jung burd) Slono-
grapbten über bie SRünjen ber Sagiben (1856) unb
über ben ibriftliiben Urfpmng ber finaitifdjen gn-
ftbriften (1859) befannt, bereifte 1860 ben Orient, roo

er im Suftrag ber Regierung bie Suinen be« alten

Sleufi# unterfuibte, unb fungierte nndi feinet Sliid-

lebt at# Unterbibliotbclor be# gnftituts, bi« et 1874
an Scule« Stelle jum Stofeffor ber atibäologic an
ber Sationalbibliotbcl ernannt mürbe. St ftarb 10.

2)tj. 1883 in Sori«. Son feinen S^riften finb ju<

näbbft bernorjubeben: »Recherches archSologiqiies

ä Rlensis (1862); »La rivolntion de la UrSce«
(1862); -Essai siir I’org;anisatinn politique etSco-
nomiqiie de la monnaie dans rantiqnitb« (1863);
»Monographie de la voie saerSe elensinieime«

(1864); »Chefs d'oeuvre de l’art antiqne« (1867—

1869, 3 Sbe.) unb berlejt ju bem Äiipfcrroert »Le.-i

tableaux dn mnsSe de Naples« (1868). Seine fpii-

tem arbeiten bejieben fiib meift auf bie Urgeidiiible

ber orienta(ifd)en Sbifet, fo ba« non bet aiobc-

mie preiSgetrönte »Manuel dliistoire ancienne de

rOrient« (1868— 69, 3 Sbe. mit atia#; 9. auf..

1881 ; fortgefebt non Sabelon, Sb. 4, 1885; beutl*

beorbeitet non äR. Sufib, 2. auff., Sieipj. 1871 -7U,

3 Sbe.); ferner: »Lettres assyriologignes« (1871—

1879, 6 Sbe.); »Essai sur la propagation del'al-

phabet phenicien dans l'aneien monde (2. aufl.

1875, 2 Sbe.); »Le dbinge et l'#po|^e babvlo-

nienne (1873) ;
Lespremi6re8civilieations« (1874,

2 Sbe.; beutfib, geno 1875 , 2 Sbe.); »Les Science«

occultes en Asie« (1874—76, 2 Sbe.; beutfib, gme
1878); »Rtiides accadiennes« (Vor. 1872 - 80i;

»Les principes de comparaison de l'Accadien et

des langiiestonraniennes« (1876); »fitndesnrqwl-

qnes parties des syllabaires ennfifonnes« (1876);

»Les syllabaires cunbiformes« (1877); »La roon-

naie dansl'antiqnit#« (1878—79, 3 Sbe.); »Lesori-

gines de IVistoire d’apr#s la Bible« (1880— 84,

3 Sbe.); ferner: »La grande Gr#ce« (1881—84,

8

Sbe.); »A travers l’Apulic et la Lucanie«, aei'i-

ftijjcn (1883, 2 Sbe.); »Monnaies et mWaille«'

(1883) fomie joblrciibc Sfuffä#«, junieift au# best Se-

bict ber affpriologie, in 3<^'tf<btiften , j. 8. übet bie

©Otter Sabplonicn# unb affprien# (in ber »Revue

de France« 1877), ii.a. Sgl. ben 'Refrolog non Sa-

belon (Setl. 1885).

fienütre dur. iSuoiiiri, anbr<, ber Sibönfet In#

ftonj. ©ortenftil# (f. ©artenbau, S. 920), gib.

1613 ju Vari#, ®obn eine# Soloftintenbnnten Vt
luilerien, roor erft SRalet, bann aribiteft, übte im

atelier Souet« bo# Sntmerfen non (3artcnj)l6iiet!,

befibäftigte fiib auib praftifib mit ber anlogc oen

©arten unb ging noib 8)om, no er ben ©arten ber

Silla flubonift in mufterbaftem aenaiffaneeftil an-

legte, menn auib mit ben baroden 3utboten jmir

3eit. Saib grnnfreiib jurüdgefebrt unb mit 40gob

ren fibon ein berühmter 5Ronn, legte er ben ©arten

be# ginnnjminifter« gouquet in Snuj an, raelibet

ben aetb be# ÄSnig# Öubroig XIV. erregte unb non

biefem ongefauft mürbe. 16K)—53 fibuf S. bcnSm-

ten non Setfaitte#, ber oHe onbem übertreffen foBte,

unb ber bie nolle guftiebenbeit be# proibtliebenben

ftbnig« gemann,obroobler(mitbemSiblo|)200®liIl.
gronf gctoflet hoben foü. 2. legte noib bie Bär-

ten non j:tinnon,JRcubon,St.=6Ioub,Sccaut,ß(fP‘

tiHp unb bie berühmte Jetraffe non St.-(Semioin

on, roelibe ju Sotbilbetn für bie ©Brten bergätfien

unb Wrofien faft be« ganjen übrigen Curopa bien

tcn. 1678 mor 8. roieberum in gtolien tbdtig,

ridjtctc er im auftrag Äönig Rorl# II. non ßnglanb

bie ©ärten non ©rccnmiib unb ben St. gomeenatl

in 2onbon ein; auberbem lieferte er Slöne für

reiibc nnbre ©ärten. ©rmürbe 1 676non SubroigXI '

.

in ben abelftonb erhoben unb florb 1700 in

i.ens (Iot.),8infe, befonberä ol# Vflnnje.ttberauli

fonft, j. S. L. crystallina, flriftolllinfe be#9ugef.

Sen# (int lan«»). Stabt im fronj. Xepartemeiii

Sa# be (5alai«, arronbiffement Sätbiinc, an ber Rorb"

babn (mit abjmeigung über Gamin nod) SiHe).^*

ergiebige Äohlcngniben, gabritation oon 3iüw

ju'dcr, äRafibinen, ScKcrroarcn ic. unb -i»«) IJ.?“

(jinm. $ier crfoibt Gonb# 20. aiig. 1648 einen eieg

über ben öflerrciibifiben ffirjberjog 8eopolb aMIbelni.

8en8, anbrea# Gorneli«, nieberlänb. Slaler,

geb. 31. SRnrj 1739 jii Slntroerpeii, mar £(bül£^“''

‘^fen# unb Sefibep, bilbete fiib “O"
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S!om no(^btr9Intife unbSafFaelunbnmrbbnmi^ro*
1

3 ®be.), bcn »®c(cbi(bttn au* ben Serben« (baf.

fifiot an bet Slfabemie feiner Baterftabt. 1781 lieft 1 1851; 4. Stufl. u. b. SC.: »@cfcfti(ftten au* iitol unb
ct fuft in Srüffel nieber, mo et 30. SRärj 1822 ftatb. I Dbetf>a?em*, f)t*9 . oon Sojesgcr, Seipj. 1881) unb

feinen beften Söerfen fleftöten bie SjarfteHungen bcn ftumotiftifcften Webi^jten: >2iie Cftronif non
au* bet fteiligen @ef(fti(ftte in bet 31le;ianettinfte )U grouenjUftienifee« (1842) unb »Gftronifa oon 8ebcn=
liier, bie Serfünbigung in S». SRidtael gu @ent, bie berg« (SWeton 1879), bie er beibe mit emnen .Reicft»

<8ef(fti(bte bet fteil. 31iagbalena in ber Wagbalenen« nungen au*geftattet ftatte. S(u* feinem IKacftlaft gab
firtfte ju £iUe, 'Jlriabne, uon Saceftu* getröftet, im 8. Steub bie (rrjaftlung »5)ct SPIottebncr unb feine

Dtufeum ju Srüffel. Et roat ein Setttetet bet afa< Minbet« (6tuttg. 185.5, mit Siogtapliie) fterau*.

bemifcb'llaffijiftijclicn Jtiefttung. Lento (ital.), mufifal. Xempobegeiiftnung: lang«

tScnncii, f. p. n>. (engen (f. b.). fam, etma f. n. m. Largo; 1. assai. febt langfam.
Lentando (Icutnnte, ital.), mufifal. Sortrag*« fientfiftijn (poln. Secjuca), Ärci*fiabt im tuffifcft«

begeiiftnung: gbgetnb. poln. @out>etnement ftalifift, an bet Sjuta, ftat ein
Leutement (franj., ist. Unst’nänj), longfam. 8ebtetfeminat, eine Äatbebtale unb (loso) 15,516
üentiftalarteen (gettfräuter, Utrifulacicen), Ginro. 35et Ätei* ftat bebcutenbe 3udet*, luift«

bifotplc, etroa ISOattenumfaffenbe^Sflangcnfamilie unb SBoBftofffabtifen, namentlidjinDfotforo (f.b.).

«u* bet Crbnung bet i'abiatifloten, uon manchen Sentflftna (poln. Secjna), Stabt im ruffifdb poln.
Hotanifern au(ft ben ^Jrimulinen jugcjöblt, im Süaf- Wouoetnement Sublin, am SBieptflt, mit iiaao) 3178
let obet auf fumpfigem Soben toadifenbe fft&utet, Einiu. unb giuci ftar! befueftten ^atitmäclten.
entipebet mit lautet tofettenfönuig angeotbneten, Bentiln*, pattigififte ^milie be* töm. @ef(ftle(ftt*

einfadien, gangen, gtunbftänbigen Blättctn obet mit bet Eotneliet, oon bet guetft 390 u. 6f|t. bet Sena»
getftteut fteftenben, fein ^etteilten, $of)lfd)Iäu4etta>

I

tot Suciu* Gotneliu* 8. enoätint rattb. (Sie

genbenSIättcm unb meift einfatftem Se^ft mit einet narnftafteften Sptöftlinge bet gamilie ftnb:
«ngelnen enbftiinbigcn »lüte obet einet Xtaube obet

I 1) Dublin* Eorneliu* 8. Suta, marb 81
•iftte. (Die Slüten finb nollftänbig unb mit einet

' o. Eftt. untet Sulla Duäftot, 76 ^tötot, 71 Äonful.
gmeilippigen Slumenfrone, einet gefpotnten ober i 70 routbe ct roegen unfittlicften 8eben8ioanbel* aue
au*gefta(tten Unterlippe unb einet gaumenartigen bem Senat aubgcfloften, fam aber niiebet in ben«
«sinftülpung am otftlunb netfeften. Siut groei notbete felben, al« et 63 gum peitenmal bie Statut etftielt.

Staubgefäfte gelungen gut Susbilbung. Xiie beiben Sa et glaubte, naeft Gtnna unb Sulla bet britte non
tu einem einfoefterigen gruditfiioten mit freier 3en« ben brei Gotneliem gu fein, benen bie Sibplliniftftcn
tralplocenta ntrbunbenen Jtarpiben fteften mebian. Siiiftet bie ^errfeftaft ber Stobt propftegeit ftatten,

Sic .Vlapfel gerteifttcntrocbetunrcgelrnäftigobctgroeu netbanb er fitft mitGatilina unb blieb, ol* bieferSiom
f lappig; bie gaftlteitbcn Samen befiften fein Gnbo« i oerlieft unb fieft an bie Spifte bet in Gtrurien ge«

fpetm, bet Gmbrpo ift gcrabe. Sgl. SSotming, Bi- fammelten Xruppen ftellte, mit Öaju* Eetftcgu* in
«IragtilKunilskaben omLentibulBriaceac(ltopenft.

!
bet Stobt gurüd, um bcn Äonful Giceto etmotben gu

1874). — Siele 8., roie bie Srten non Pinguiculo,
]

laffenunb bei ber Slnnäbetung GatilinaS bie Stobt
Utricnlaria unb tieiilieea, finb burtft eigentümlitfte

j
angugünben. SDcin bie Gtmorbung Giceto* mürbe

Eintidjtungen für bcn gnfettenfang eingeriefttet
,
butdi beffen Socfiiftt nercitelt unb bie Setfiftrobeung

gf. gnfeftenfteffenbe Sflangen).
|

fclbft burtft oHobtogiftfte ©efonbte nettoten, benen 11
£eatiteUea (lat., Sinbenporen, Äorfmargen),

;

Stitteilung banon ^atte ma^en laffen. 8. mürbe ba«

an bet Slinbe nieler Säume unb Sträudicc oft regel« ber nerbaftet unb, nom Senat gum Xob oeturteilt,

mäftig netteilte, bifonoes jeftaltete btaune Sebroie« . 5. Seg. 63 im ©eföngni* bingeriifttct.

len, bie fuft guleftt burdi etnen Sift öffnen unb eine I 2) ifiubliu* Gotneliu* 8. Spintftet, matS)
JüDmoffe bernortreten laffen. Sie finb lofole Seti« n. Gbt. futuliftber äbil, gob ol* foltber forote 60 al*
betmmutberungen, bie al* Sfnaloga betSpoltöffnun« Stator pracfttoolle Scbaufpiele, nerroaltete 59 al«
gen bieSut^lüftung älterer Sflongenteilc oetmitteln. Stoptätot ba* bie*feitige Spanien unb bemübte fidi

fieatifnlat (lat.), linfenfötmig. 57 ol* Äonful eifrig für bie Südbetufung Giceto«
tottai. Stabt in bet ital. Sroning Sitacufa (Si« au* bet Setbannung. Sarauf nermaltete er bi* 53

gilien), an bet Eifenbaftn oon Sitacufa no4 Wef« Äilifien unb Gppem auf geretbte unb milbe Slcife.

fma unb in bet Släfte be* ftblammigen, an fflaffer« güt einen Streifgug gegen bie Semobner be* äma«
o3gelnrei(benSee«(Sinictc)non8.ge(egen,bat(i»)i) nu* erbielt et bcn Xitel eine« gmpetatoti unb 51
19,740 Ginm., gabrilotion non Xöpfetronten unb auch ben Iriumpb. 3m .ftrieg groifeben Göfat unb
Stobuftcnbanbel. 8. mürbe 1693 burtb ein Etbbeben Sompqu* geftötte er gut Sättei be* lefttern, routbe

faft gong getftört. Unmeit banon bie Stuinen be* gleitb im Slnfang in Gorfinium oon Gäfat gefangen
alten 8eontini (f. b.). 2 km füböftlid) non 8. in genommen, aber fofott miebet fteigegeben. Ölleiib'

bohet £oge bie non Äotl V. eniditete, buttb ba* Erb« mobl begab et ficb balb borouf miebet gu Sompejuä
beben oon 1693 gleiiftfalli ftbmer gefebäbigte Stabt in* 8ager unb begleitete ibn naib bet Siftlaibt non
Gatlentini mit (teai) 6191 Ginro. Sbotfalu* auf bet frlucbt. ^infiifttlicb feiner fpötem

Seatilgne (frang., i». laneioi), bie Slätter ber Si> Scbidjale ift nutfo nie! belannt,baftetba*Enbebc*
flagie, melifte ol* ©erbmoterial bienen. Sütgerfrieg« nitftt erlebte.

Sentarr, 3ofepb Stiebtiift, Stbtiftfteller, geb. 3) 8uciü« Gotneliu* 8. Gru*, trot 61 o. Cftt.

18. Seg. 1814 gu Südniben, erlernte ben Suiftbanbel, al* $iauptan(läger be* Globiu* ouf, mar 58 Srätor
lebte aber balb aiiöfcblieftliib feinen fünftlerifiben unb 49 mit ©aju* Slarcellu* Äonful, al* meliber er

unb litterarifiben Neigungen unb lieft fiift 1843 in entfebieben für ben .flricg gegen Gäfat ftimmte. 91ocb
Sletan nieber, mo er 23. Spril 1852 ftarb. Sl* einen ber Siblacbt non Sbotfafu* floft et mit Sbuipejuo
fräftigen, namentlicb mit bem Solföleben bet Slpen

|
naeft Sgppteii, mo et einen Xag na<b bet Gnnorbung

roie menige oertrauten Sotten unb Grgäblet ermic* et
j

be* Sompeju« Innbete, in* ©efongni* geroorfen unb
1 i(b in bem Gboraftergemälbe >Sa* Xirolet Säuern«

|
balb barauf getötet mürbe,

fpiel« (fflagbeb. 1841), in bem Somon Siittcr unbl 4) Subliu*, angeblitb bet Smt*norgSnget be*
Sauet« (baf. 1844), bem >9)oneOenbu(b< (baf. 1848,

|
Süatu*,gilt at*Serfoffereine*apofrppbif<bcnSricf*
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on ben römifcbcn Senat, ber bie bcfanntc Scbilbe=

Tuna ber @efta[t unb beb angern^te ^e{u cntl)ält.

S. Übriftubbitbei.
ümtnrla, Rartenfpiel, f. SJiifligti.

üesioa, «it<$botf im ruff. @ouuememcnt ißerm,

an bei Xiünbung ber £enn>a in bie fiama, befaimt

bur(^ bie 1610 biei anaclegten Saljfiebercicn. Sler

jä^rlidie Snijertrag beläuft fnil onf 70,000 Ion.
£m), 1) 3aIob 3)!iibael Sicinbolb, beutft^er

Siebter ber Sturm: unb Siangperiobc, geb. 12. 3an.

1751 ju Seftmegen in Siolanb alb Sopn eines pc<

aebteten @eiftlicben, ftubierte )u Königsberg unb ItcB

hier bereits 1769 ein groficS betametrifebes £ei)rjte>

bi<bt, »Sie Sanbpiagen«, bruefen; ein i^on einige

3abre früher gcfibriebencSSrama, >Ser oerniunbete

:8räutigam<, blieb ju £eb;eiten beS Siibters unge»

brueft (beSg. non 8lum, SBerl. 1845). 3m 3- 1^1
tarn £. als ^ofmeifter jioeier (urlänbijiber Cbelleute

naib Strasburg, trat hier mit @oetbe, Saljmann
unb anbem @liebern beS bortigen litterarijibenKrci:

feS in Serlebr, in melibem er fiib burib feine traft»

genialifcben Serfuibc, im Qleifte beS oon ibm cntbu>

iiaftifib oerebrten Sbatefpeaie )u reben unb ju bit-
ten, ouSjeiibnete. 91aib @octbeS ^eimlcbr gab er fid)

^übe, mit 3<^eberile %rion (f. b.) in Sefenbeim
einen SiebeSroman amufpinnen unb ben ffreunb

buicb leibenfibaftliibe $ulbigung auS bem ^erjen
beS ^äbibenS ju oerbringen. ätlS Ooetbe nach 'iSei-

mar getommen mar, jog ibm S. im Siärj 1776 un-

gerufen nai^ unb ocrmeilte bort bis )um Ülooembei
b. 3-,trob feiner Sonberbarleiten unb -Slffenftreiibe*

mie ein oerjogencS Ainb allgemein gefibont unb ge»

tragen, bis eine »Sfelei«, mie @oetbe beiiibtet (ein

^aSguill auf bie ^ersogin Stmalie), fein ferneres

Steiben in älieimar unmogliib maibtc. 3n baS ßlfag
suiüifgelehrt, f&b^te er b><r unb in ber Sibmei) ein

unfleleS äBanberleben, biS er 1777 in SBahnfinn ner»

fiel, bei fiib mibrenb feines SlufentbaltS bei (SoetbeS

Sebmager Sibloffer ju (Smmenbingen unb beim
Pfarrer Cberlin in SBalbbadj) aufS bö<bfte fteigerte.

1779 oon feinem IBruber in bie ©cimat jurüdgetttbrt,

manbte er fiib nach äiiga, oon bort naib Petersburg,

julebt naib PioStau, mo er in tiefem innem unb
äu6em Clenb 24. 3Rai 1792 ftaib. £.' bramotifibe

Sichtungen belunben fimtliib mehr eine forcierte alS

u^piüngliibe (Genialität unb haben cimig buiib ihr

Gtingen nai^ natüiliibem Stusbrud unb lebenbiger

(Sbäralteriftil einen geioiffen biibterifiben 3Qert; im
übrigen gehören fte in ihrer Sermorrenbeit, ihrer

naioen Stobeit unb mifiDc^tänblicben Shatefpeare»

fRaibabmung ju ben unerfieulicbften Schöpfungen
bei Sturm: unb Srangpertobe. Sagegen fanb er

in tleinem Siebern unb Crjähfungen jumeilen eine

rübrenb einfache Poefie. SilS ^auptmerfe finb )U

nennen bie fogen. Komöbien: >Ser ^ofmeifter»

(1774), «Ser neue SRcnoja* (1774) unb «Sie Sol»
baten (1776). änbre bramatifebe Sichtungen oon
£. finb: «Sie f^reunbe machen ben pbilafapben

(1776); «Ser (Snglänber» (1777); »Paiidaemoniuui
(fenuauicum«(htSg.oonSumpf, 3Iümb.l819); »Sie
Siiilianifcbe Pefper« (brSg. oon Pleinholb, PreSl.

1886). PuBerbem febrieb S. einenSioman in Priefen:

«SerSQalbbcuber. (Ginpenbant )uP)ertbers£eiben
(obgebrudt in ben »$oren« 1797 ; neue SuSg., Perl.

1882), bie (Erjählungen: »3erbin* (1776) unb »Ser
Sanbprebiger (1777), gab «Suftfpielc naebbem piau--

tuS» (1769) heraus fomie illnmeitungen überS

Zbbäter« nebft einer Überfebung oon ShalefpcareS
»Love’s labour’s lost« (1774) u. a. Sie oon licd
befolgte ÄuSgobe oon £.' Schriften (Perl. 1828,

- iien,.

3 Pbe.) ift lüdenbaft unb enthält auBerbem eüie

Jtnjahl untergefibobener SBerfe. £.’ «Sramatifiben

llaiblaB« gab Ä. PJeinbolb (Sranif. 1884), >ijru

febeS imS bem PaiblaB« K. £iibroig(perl. 1881) ben

aus. Pgl, So r er:(S g lo f f, £. unb feine Schriften

iPnb. 1857); (Gruppe, 91. £., fein Ceben unb feine

'ffierfe (baf. 1861); Stöber, Ser Sichter 2. unb

jfricberile oon Sefenbeim (Pafel 1842); ffold, 2.

in Siolanb (mit unbelannten 3ugenbbicbtungcn oon

£., SBinterth. 1878); eriib Sibmibt, S. unb Slin:

ger, jmei Siebter ber (Gemejeit (Perl. 187»),

2) $aralb Otmar, Paturbiftorilei, geb.27.ffebc.

1798 }u Scbnepfentbal, ftubierte feit 1816 in Ifiottin:

gen unb i'eipjig 9laturmiffenfcbaften, ging 1826 noch

Perlin unb marb i'ebrcr in Zbom, Piartenroetbet unb

Scbnepfentbal, mo er 13. 3an. 187ü ftorb. (Jt fibtieb

:

«Sie nüplicben unb fcbäblicben Sibmämme< (üiotba

1831, 6. jtufl. 1879); «Siblangenlunbe« (baf. 1832;

in neuer Peatbeitung: «Schlangen unb Scblongen:

feinbe«, 1870), bie 9lefuttate langjähriger Peobeih:

tung ber beutfeben Schlangen enthaltenb; «öemein:

iiübige 91aturgcfibtibte« (baf. 1834— 39, 6 Ile.; 6,

unb 6. äufL uon Purbaib unb SSünfbe, 1881—®);

»Zoologie, Potanil unb Piinerologte ber örieiben

unb 9iömer« (3ena 1856—61).
3) £)einrtib ^riebriib (Gmil, Pbofder. gei-

12. gebr. 18Ö4 ;u Sorpot, ftubierte bafelbft Ih«lo>

gie, bann Pbpfif, begleitete bie Kobebuefibe

tion 1823— 26 als PbhWer, mürbe 1834 SHitcilie#

ber Pfabemie ber Sl'iftentibotten )U Petersburg unb

piofejfoi ber ^bhfit an ber Unioörfität, am pdbegci:

gifeben ^auptinftitut unb an ber PUcbailonichen io

tiUeriefibulebafelb|t. (Grftarb 10.gebi.l865ütfioiii.

S.föiberte buicb feine mertuoUen Arbeiten namentliih

bie Pebre oom (GaluatiiSmuS unb (Sleitromagnetip

muS, inbem er j. P. baS 3bulefcbe ©efef) übet >«

SQärmeentmidelung burib ben galoanifiben Strom

experimentell beftätigte, mit 3<>oobi bie jlbböngigbü

beS (fleltromagnetiSmuS oon bei Stromfiäric, n<>

Samelfeo bie (Mfebe bei galoanifiben polarifetion

feftftellte unb baS nach ihm benannte @runbgtjehhet

3nbu(tion auffanb, meIcbeS bie 3nbuftüm mit ben

rieItrobpnamifcben(Gefeben oerlnüpfte (iifibtiehein

iuf|if4eS^nbbucbberPbpftI(8.9tu^,PcterSb.l881).

4) ffl i l b e Im 0 0 n, fflufilfibrifIfteDer, geb. 1804,Bart

als faiferl. ruffif^et StaatSrat 31. 3®n. 1883 in pe»

terSburg. 6t febrieb: «Beetltoven et ses trois styf»'

(Prüffel 1852-55, 2 Pbe.); «Peetbooen, eine *u»ft‘

ftubie« in 6 pänben (Kajfel u. ^mb. 1855—60),oen

benen Ponb 1 unter bem litel: »Peetbooen, etn<0i»‘

gropbie«, Pb.3—5 unter bemlitel: »Äritifib«*“^'

log bet fämtlicbcn SBJetle mit Stnalpfe berfeUien< euch

befonberS erfebienen; enbliib «SiegtoBenPianefo^'

oirtuofen unfrei Seit ouS perfönItd)etPelanntjibeR‘

(übet Sifjt, (iboptn, loufig, ^enfelt, Perl. 1872). Bu
Sibriften oon (.'.über Peetbooen fmb mehr oon mof

met Pcrelcrung für ben Meiner eingegeben elS bei

älcfultot befonnener, nüchterner gotfäung unb hoher

befonberS geeignet, bie IBegeiftetung für SeethooenJ

(Genie äu erioeaen.

5) 3i 0 b e 1 1, SanSlritift, Prubet beS oorigen, geb.

23. 3an. 1808 ju Sorpot, ftubierte bofelblt Jb“'

logie, mirltc botm oIS fiebrer an bet Somfibulc 1“

IHeoal unb ging 1831 nach Perlin, mo et ftib«J>^

fiblicfelicb bemStubium beSSanSfritsroibmete Soo

feinet Jiüdlebt na^ GiuBlanb mürbe et jum Stbjum:

ten bet äfabemie in Petersburg ernannt, flatb oh«

febon 30. 3uli 1836. £. oeröffentlicbte eine Slusgew

oon Äalibafos Stama »Urra.si« (Perl. 1833) neb)t

einembajugebötigcn«ApparatuscriticU8«(baf.l834)-
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6) 0<

f

01 , älfrifotttfenbet, geB. 18. Sprit 1848 ju
[

Eetpjtg, tsurbe nocB Seenbtgung [einet notunDiffen'

f(Baftll(Ben Stubien an bet geotögif(^en?iei(64anftaIt

in iSSien ongeftellt unb oino 1874 im Suftrog bet

2)«utf*en SfrifoniftBen @«fellf4aft nocf) bet SBeffc

Ittfle afrilo*, roo et ben Dgonie btei 3a|te lang et>

fotfAte unb oI4 äu|etf)en $unH 1876 bie SRUnbung
beb @(Beie ettri(Bte. SlocB tCeutfcBIonb jutüdgelehrt,
i(Brieb et: >®fi}5en ou8 Sffieftofrilo« (Bett. 1878).

Dotouf untetnoBm et, gleicBfaDb im Z)ien9eber tl)eut<

fc^en afritonife^en @e)eII[iBaft, eine Seife not^ Via»

roflo unb übet Xotubont no^ Ximbuftu, oon n>o et

3t<Souib am Senegal etiei:^te unb Snfang 1881

nacB Seutft^Ianb (utücReBtte. aib Stqebnib biefet

Seife oeröffentlicBte et: »ZimbuHu. Seife butcB 3Ra<

toHo, bie Samara unb ben 6ub9n< (Seipj. 1884, 2
9be.). Sonbet@eogtapB<i4tn6)efeaf(^aftju3Qien]u

'

intern (Senetalfettetär etnannt, äbetna^m et )ualei($ '

bie Sebattion bet MtfiBrift >auS oEen SBellteilen«,

et^ielt 1886 einen Suf aI8 ^rofeffot bet @eogtap^ie
an bie Uniuetfität )u SjeinomiB, rötete abet noifi not I

antri:t betfelben einet auffotbetung bet genannten
j

(SeagrapBif^on @efeIlf(Baft, bie Seitung einet t^^'

pebition ju flbetne^men, (seltne oon bet Slünbung
'

beb Congo aub an biefem f^tug aufmSrtb oocbringen

fönte, um bie but($ ben aufftanb beb SRaBbi gcfäBt>
|

beten Seifenben 3“ntoo. Eafati unbSupton oub ifiret
|

bebenflitben 2aot ju befreien unb jugleicb burcb Un=
|

terfuAung bet xUafferf(i)eibe jmififien Kongo unb Sil

!

bie UiEefrage enbgültig )u IBfen. Sr oerlieb $om>
butg 30. 3uni 1885 unb matf<biette oon bet ßongo-
münbung aufroirtb bib StopoIboiEe, oon roo et in

'

einem tCampfet beb Songoftaatb beffen Station

'

Stanlep ^oDb 14. ^r. Im erteicbte. Son bott

!

ging 2 . no(b Itafonge, bet Sefibenj beb ^ttnbletb

Zippo Zip, roelAet ibm feine $ilfe oetlprocfien

batte; bo(b fanb 2., atb et 15. aug. übet Itaoala

am Zanganjifa in Ubftbibftbi anlaiigte, bab man
ibn getdufcbt batte. Z)a bie geplante Seife nun un>

möglieb gerooiben roat, beftblob £., }um ^mbeft )u

geben; et erteilte in einem Segelboot bab Sübufet
beb Zanganjila

, ging oon bo na<b itaronga am Sp>
affo, fubt bann jum Sflbenbe beb Seeb, oetfolgte

ben Siibiteflub unb gelangte bei Ouillimane an bet

!

Stünbung beb Sambefi an bie Oftlüfte. Son bort I

febtte et übet Sanfibar, Äairo, Ztiefl na<b SBien 3u>

rüd, roo et anfang 1887 einttaf. Salb barauf rourbe

S. jum Stofeffot bet Seogiapbie an btt (beutfcben)

Unioeriitit Soag ernannt.

Eeajhn'g, geroetbfamebEanbfläbtcben im fcbroeijer.

Kanton aatgou, flnotenpunit betaatgauifcbenSüb»
babn, bet S^meijet Soiboftbabn unb bet Scetbot»

babn, mit (iseai2731 Sinro. unb bem Stblob 2., ebe<

matb SBobnott bet @rafen oon 8., bonn Sib bet

betnifibcn SanboBgte. Sn bem SAlobbera unb bem
naben Staufberg roitbft ein oortreffliibet SBetn. Sgl.

3. SRÜIlet, «Die Stobt 2. (8enjB. 1869).

emje« (lenf fen), oot ftbroertm Sturme mit bitbt

gerefften Segeln laufen; gonj ohne aOe Seget oot

ben bloben Sloften lüuft bab Sebiff >Dor Zopp unb
Zafel«; lengpumpen bol^l bab Soffer aub bem
SAiffbtaum (mit bet Senjpumpe) aubroerfcn.

Kentra, Stabt im pttub. Segietungbbejitf Sotb<

bom, Äreib Sefipriegniih, in bet frutbtbaren SKotfcb«

gegenb betfienjenetSUifcbe, unroeit bet Slbeunb
an ber£inieSetIin>Su(bbol) betSieubif(benStaatb>

babn, bot eine fcbBne xiicbe oub bem 15. unb 16.

3abtb-, Übettefte bet 1412 setftBrtenSurg, einamtb;

getitbt, ein ®ei(bomt unb der.) 283n eoong. Sin=

ioobnet. 3" bet SBbe r<nb ^ünengtöber unb oiele

IPctnre ttDno.aPfpion. 4. null, X. etb.

Dotbiflorifcbe aitertümer gefunben. — $iet 4. Sept.
929 Sieberioge btt Scborier burtb bie Deiitf^n
unter ÄBnig .^einricb I. 1066 rourbe in bet Äit:b‘
bet (briftlicbe Übotritcnfürft SoftfAalf non bcnSBen;
ben crfiblagen. 3« bem naben ®otf Sonj routbe
1778 bet Zurnnatet Sab« geboren.

ficnien, Siaric, SibriftfleDerin, geb. 18. Z)e).

1814 ;u Zorften in Seftfalcn olb Zotbtet beb ärjteb
Sübiger bi Sebregonbi, routbe im 18. 3abt bie 0at<
tin beb aboofntanroaltb 2. in Slberfclb, ben fie fe<

bocj ft^on im folgenbcn 3abt burcB ben Zob nerlor,

ncr^cirotete ftcB 1846 3um peitenmol mit bem fürft>

lieb Solm=Salmf(ben öebeimrot ten Srinl suSnbolt
in ffieftfaten unb flotb 11. gebr. 1882 bofclbft. um
tetbenncuemSr^äblcrinnenbeb fatbolifeben 33eutf4<
lonb gebBrt Matte 8. 8U ben beloiinteften; in befon--

berm anfeben fteben ihre neuem Soneüen, bie (KBIn
1871— 81) in 5 Sommlungen unter oetftbiebenen

Zitcln erfebienen ftub. 3bucn rooten in ben 40er
3abten mebrere grBfjere biftorifebe Somone («Zie
SerftBrung 3foaf“l«>a*‘ » Settler in KBIn*,
•Magnub Ärofft« u. a.) unb bie Srsäblung »Meteto
ober bet Sieg bebSlaubenb« (Segenbb. 18tO, 3. Sufi.

1807) ooraübgegangen. Sa^ ibrem Zob erftbienen

noib bie Somone: >Zrüber Morgen, golbenet Zog«
(ÄBln 1884) unb »Sou non Settclborft« (baf. 1886).

Smser &tibe, fabtbat gematbter Sag ber 0tau«
bünbneraipen (1561 m), nerbinbet, ben roeitenZbol*

bogen über Seitbenau>Zurtb>Ziefcn(afteIb obf(bnei>

benb, bab Cburer Sbeintbal mit bem Zgal ber ai>
bula unb biibet fomit bie oirelte Sforte 3um 3uliet.

Son Sbut an fteigt bie Strage übet Mali;, Sbur>
roolbcn unb Sorpan hinauf unb beroegt fttb übet ein

tinfötmigeb iUateou, bie ^eibt«, bin, um Über8en8
(1320 m) unb Sa3etoI binab in ftarfen Sinbungen
babZgal DonZiefenfaflelb 3U erteitben. Übet8en3 et<

bebt bab 2en3et ®orn (f. Sleffutolpen).
Scnttii, feinet, roeiget, gut gefiglämmter Zbon, bet

in betSopietfabrilation, betrügeriftberroeife autbsut
Mebloerfölftbung benugt roitb.

fin}tir4 (Dbetlen 3 firtb), Rieden im bab. Ärtib

f^teibutg, im Sibroariroalb, 810 m ü. M., bot be^

beutenbe Ubren=, Drcbeflrion« unb Spiclubrcnfabri.-

(ation, Strobbutfletbterei unb <i 885) 1349 fatg. Sin»

roobnet. Ziegt habet liegt betDrtUntertcn3firtb
mit Sanbflein» unb Sotpbijrbrü^en unb 636 Sinro.

Seujmonat, beuiftger Same für ben Mäts.
Leo (lat.), 2Broe; aueg altgimiftifcget Same beb

®olbeb.

8c(, Some oon 13 SBpften: 1) 8. 1., bet @roge,
einer bet betübmieften Kittgenlegret unb Kirtgenfüt»

ften, Sogn beb Cuintian oon Zubeien, ging 418 alb

päpfllitger 8egat 3ut Sefömpfung ber Sriagianet

natg afrita, roarb fobann Ziaton in Som, rourbe

440 noA Siriob' III. Zob auf ben rBmifcgen Sifigof»

fiubl ergoben unb bratgte benfelben burtg Sgorattet»

fegtgleit, Klugbeit unb roiffenftgaftliige Zütgtigfeit

unter ben fegroietiggen Sergältniffen 3U gogem an<
fegen. St roat cb, rocltgct suerft bie 3bee beb Sri«

matb beb rBmifcgen Stuglb über bie gefamte Kirtge

aubfpraig unb burtg bab Sergöltnib bebfelben 3U
Setrub bogmatifeg begrünbete. So nogm et autg bie

appellation beb Siftgofb oon Sejanfon, Goliboniub,

roeltget 441 auf einer oom Siftgof ^ilariub non
atlcb gegoltenen Spnobe feincb jlmteb entfegt roor«

ben roat, nitgt nur an, fonbem erflärte autg Icgtern

feinet SJÜrbe für nerluftig. Salb barauf untcrioarf

er autg Dftilltirien bent tömiftger. ilugl. 3n (einem

Sifet für bie Sctgtgläubigicit itgeulc fug £• o'tgt/

gegen bie Manitgtier mit blutigen Strafen eingU’

44
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fi^niten. Kn bemeutpAionifc^tn Streit beteiligte er

fiib bur4 bie berühmte >Epistola doginatica ad Fla-

Tianum< unb fette auf bcr Spnobe ju Gbalcebon 451

bieSSerbammung bcrSebrebeetiuttdiedburit. Xurct
feine ^erebfamicit beftimmte er Kttila, nielcter in

C'beritalien eingebrodien n>ar, )umKb)Ug(4ö2;. KIS
halb barauf @eiferi<t fic^ Komb bemächtigte (.455),

rettete £. bie Stabt memgftenb oor Kiorb unb <^in>

nfcherung. (Sr ftarb 10. Koo. 461. Sein öeböchtnibj

tag ift ber 11. äprit. Söenebift XIV. erhob ihn sum
Doctor Etclcsiae. Seine hinterloffenen Schriften,

beftchenb oub 96 {feftprebcgten, 141 Briefen unb
einigen Kbhanblungen, finb nicht ohne rhetorifchen

Biert unb fiir bie fotholifche @laubenilehre pon gro>

6er Sfiichtigleit. Gkfammelt unb heraubgegeben finb

fie Pon Cuebnel (2. Kubg., Spon 1700, 2 Bbe.) unb
oon Balletini (Jieneb. 1755— 57, 3 Bbe.). Sgl.

ätrenbt, 2. b. 0r. unb feine 3«it (Biainb 1835);

Serthel, 2eob I. 2cben unb 2ehren (3ena 1843);

Saint'tShrron, Uistoire du poutitic^t de eaint

Lion (Sar. 1846, 2 Bbe.).

2) 2. II., ein Sijilianer, mar erft regulierter Ghor.

herr, bann Marbinal, beflieg ben päpftlichen Stuhl
im Kuguft 682, beftdtigte bie Schlüffe beb fecbften

ölumenifchen Konjilb ju Ronftantinopel, überfehte

biefelben aub ber griedjifchen Sprache in bie latew

nifche unb oerbefferte ben ©regorianifchen ©efang.

Such führte et bie Befprengung mit SJeihmoffet unb
ben Jriebenbtufe in bab tirchliche.fjrremonietl ein. Gr
ftarb im 3uli 683. Sein lag ift ber 28. 3uni.

3) 2. III., ein gebomet Körner, loat Horbinolprie^

,

fter, alb er 26. (Cej. 795 nach fiabrianb I. Xobe butch
|

Beftechung bie Gthebung auf ben tömifchen Stuhl
|

erlangte. Bon einer Sartei in Korn überfallen, arg

mifehonbelt unb eingelcrfcrt
, floh rr ju Morl b. @t.

[

na^ Soberbotn (799) unb lehrte unter bcffen Schuf)

nach Korn jurüct. Siachbem fich 2. biirch einen Gib
pon ben angcfchulbigten Serbrechen gereinigt hatte,

befGafte Karl bie Gmpörer unb befiätigte unb ner<

mehrte bie S'ppinfche Schentung. Slub ®anfborteit

fehle 2. 25. £«3. 800 in bet Seterbfirche bie römifche

Kaifertrone auf beb jlönigb $iaupt. ben SGei<
tigleiten mit ber griechifchen Mirchc Uber bab Kub-
gehen beb ^eiligen ©eiftcb perbot er bie Aufnahme
ber normet »fiUuque . Klb fich nach Hatlb Zobe bie

Körner aufb neue (814) empörten, lieh er bie Käbelb>

führet hinrichten. Gr ftorb im 3uni 816. Sein Jog
ift bet 12. 3uni. Seine Briefe an llatl b. ©r. hat

Suerft Gonring (^elrnft. 1647 u. 1655) heraubgegeben.

4) 2. IV., ebenfallb ein geborner Körnet, niot erft

Benebittinennönch, mürbe bann Jtarbinalpriefter unb
beftieg nach Sergiub II. 27. ^an. 847 ben päpftlichen

|

Stuhl. Gr ermeiterte Korn burd eine Sorftabt auf 1

bem rechten tiberufer (Civitas Leonina). 3t Set< I

binbung mit ben Keapolitanern erfocht feine flotte

'

übet bie Saro3cnen ben glönjenben Seefteg bei Dftio
|

(849), morauf 2. gegen fie on ber Stelle beb per»

.

müfteten Gentumcella eine neue, befeftigte Stabt,
Keopolib, anlegte, motaub nachher Gioitaoecchia

I

rouebe. Grftatbl7.3uli855. SeiniagiftbetI7.3uli.

5) 2. V., aub Sriopi bei älrbea, mar erft Benebit«

tiner, bann itarbinal, beftieg ben päpftli^en Stuhl
28. Clt. 903 unb ftarb, oon Gmpötern oerbrängt,

im ©efüngnib 6. 35e3. b. 3.

6) 2. VI., ein Körnet, mürbe 928 3um Sapft er*

mahlt, ftarb aber fepon 3. 3<^ür. 929.

7) 2. VII., ebenfallb ein Körner, marb 936 Sach*
folget 3obannb XI., berief ben Sbt Cbo oon Glunp
3ur Serbeffetung bet .Sucht in ben tömifchen ftlöflem

j

nach Korn; ftarb 18. 3ul< 939.
|

8) 2. VIII. murb« alb päpftlicher Srotofhiniariub

auf einet oon ftaifer Otto I. berufenen Sptuibe 3u
Korn an ber Stelle beb lafterhaften 3ohunn Xll.
4. IDef. 963 3um S^Pft emonnt unb geftanb bem Jtai*

fer in einer llrtunbe bie Ginfehung beb Sapfteb unb
ber Bifchöfe 311. KDcin nach beb xaifetb Kbfug nö>
tigte 3obann 2. sur glucht, ftarb ober unmittelbar

barauf (14. Klai 964). KIb bie Körnet hierauf Bene*
bilt V. 3um Sopft mahlten, 30g Otto L nochmalb nach
Korn unb fehte 2. micber ein; hoch ftarb biefer fchon

im SRärj 965.

9) 2. IX., früher Bruno, Bifchof oon Sloul, Sohn
beb ©rafen $ugo oon Ggioheim, geb. 21. 3uni 1002
im Glfah, mürbe oon Staifer £>einrich UI. unb ben
beutfehen (dürften auf bem Kei^btag 3u Slormb im
I)e3embet 1048 3um Sapft ermählt, lieh fich über in

Korn noch einmal burch Alerub unb Solt mdhlen unb
bann erft (12. (ff^r. 1049) meihen. (Sr fuchte alb Kn*
banger ber cluniacenftfchen KeformbefGebungen per*

fönltch auf mehreren Kon3ilen in 3talien, prant*

reich unb ICeutfchlanb bie oerfnDeneKnchen3uiht mie*

berhG3ufteIlen; bod fanben feine Ktahregeln gegen

Simonie, Sri^neht unb Hontubinat menig ^’hor*
fam. Bon feinet Bifitationbreife burch Stcilien 3u*

rüdgetehrt, unternahm er einen Selb3Ug gegen bie

Gtobewr Kpulienb, bieSormannen, melcher ober mit
bcr Bernichtung feineb ^eetb bei Gioitate in Gopi*

tanata 18. 3unt 1053 enbigte. (Sr felbfl mürbe ge*

fangen unb muhte bie Groberung ber Sieger befta*

tigen, morauf Kobert ©uibcarb bemBopftalb2ehnb*
herm hulbigte. 3» 2eob Kegietungbseü fällt ber

Knfang bcr heftigen SGeitigleiten mit ber grieihi*

fchen ftirche, bie enblich 3ur pöQigen Trennung ber*

felben non ber lateinifchen führten. 2. ftarb 19. Kpnl
1054 unb marb untG bie Eiligen nerfe{t. Bon ihm
finb noch Briefe, Brebigten unb Xefretalen oorban*

ben. Bgl. c^unflet, 2. IX. unb feine 3eit (Btaini

1851); (Bclart, Un pape alsocien (Bor. 1876).

10) 2. X., geb. 11. Sei. 1476 3U gloreni, hi«h

eigentlich ©iooanni oon Blcbici unb mar ber imeite

Sohn 2oren3o4 bei BPü<hti3tn oon Btebici. Gr et*

hielt in feinem fiebenten 3apr bie Zonfur, 1482 oon
2ubmig XI. bie Kbtei gont bouce, halb botauf 00m
Bapft Sijtu« IV. bo* Stift Boffignono, h“tte B«»
truo SgineteS, SemetrioäGhaltonbhIoö unb Kngelul
BolitianuS 3u 2ehrern in ben humaniftifchen Stu*
bien unb be|og bie Uninerfität B>fa. BereGd 1488
3um Itarbinal nnannt, trat er 1492 alt Kiitglieb in

baö Kollegium ein, lehrte ober nach feinet

Batert Zob (8. Kpril b. 3.) nach ^loreni 3urüc(. KIt
feine f^amilie oon ba oertrieben mürbe, tÜMob et fich

nach Bologna, bGcifte Seutfchlonb unb ^ranlttich

unb hielt fich fobann längere 3eit in Korn anf, mo
n fich befonbert mit ber BiuftI unb bn fchönen 2it<

teratur befchäfGgte. Bapft 3uliut U. ernannte ihn
1506 3um Statthalter oon Betugia unb fteOte ihn
1511 untG bem Zitel einet 2egaten oon Bologna
an bie Spite feinet $eert in bG heiligen 2iga muer
f^rantreich. 3n bcr Schlacht bei Kaoenna (11. Kpril

1512) marb 2. oon ben graniofen gefangen, enttarn

aber nach Bologna, mo er alt 2egot bie BermalGmg
übcniahm, mirlte bann mit 3ur S3ieberherfGHuog
bG Blebiceer unb blieb in ^lonni, bit g nach 3u*
liut' U. Zob 14. SSär) 1518 alt 2. X. ben päpftlichen

Stuhl beflieg. Gr manbte feine gan3C Sorgfalt auf

fyörberung ber 2itteratur unb bG Bliffenfchaften,

fcellte bie Uninerfität in Korn miebG her, b^tf bie

autge3eichnctften Biänner 3u2ehrcm, grünbete unter

bet 3ohannet 2attarit2eitung ein eignet Kollegium
31er 2'erautgabe griechifcher SqriftfGUG unb lub bie
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alter ^anbft^riften in allen Sänbcm ein, fie

i^m )ut Sefanntma^ung mittuteilen. (^ür aDe
ten berübrnt nta<bte er fub buctb Sefbrberung oer

Stünfte unb burcb Schöpfung ber ^länjenbften »au>
ncerte. Sein 3citolter, bo« öeoninifcbc, ift bie iölüte-

jeit ber italienifcben Künfte unb Sl'iffcnfcbaftcn. 3«
ber auSmftrtigen ^iolitit ftrebte er banacb, ben ftir>

^enftaat ju pergröftcrn unb feine fjamilie, bie IRcbi!

ceer, jur berrfebenben giirftcnma^t in Slittel« unb
Oberitalien ju erbeben. Sie auötcärtigen Wäcbte,

n>el(be auf $er^<baft in Slolien Slnfprucb machten,

fuebte er gegeneinanber im Cbleicbgeroicbt }u erbalten.

1616 bereWe er bei einer 3ufammenfunft in Bologna
(ffranj I. non grantreicb jur Aufhebung bet ^!rag<

matifeben Sanltion fomie jur Scbliebung eines fton-

lorbate, binnb melcbeS bie freie SBabl ber Sifeböfe

unb ^bte in ^ranlreicb w gunften beS ^apfteS unb
beS ilönigS beteiligt mürbe. Z)en $erjog non llrbino

entfefte et 151Ö unb belcbnte feinen Sleffen Sotenjo

mit biefem Sercogtum, baS et nncb beffen 2ob mit

bem Äircbenftaat neteinigte. Gine üietfcbroömr.g ge=

gen fein &ben bämpfte er 1617 but^ öinriebtung

beS XarbinalS ^etrucci. Um ficb @elb ju nerfebaffen,

befemberS auch }ur Üiollenbung bet ^eterSürebe, lieb

er für bie Gbtiftenbeit Slblaftbnefe netfaufen unb gab

babureb bctanntlicb ben erften äubern ülnlab jut 9tefor=

mation. JlnfangS febien er auf ben SSiberfptucb Su>

iberS menig ju achten, fpäter fuebte et nergeblicb beffen

^^geben butcb bie Bannbulle nom 15. 3uni 1520 gii

hemmen. Gbenfo erfolglos mat fein Bemühen, gegen

ben türiifeben Sultan Selim, bet fi^ :^gpptenS be^

müebtigt hotte, alle cbriftlicben Blonatcben ju einem

itreujgug gu bereinigen. Um bie Sflacbt f^tanlreicbS

in Italien gu brechen, fcbloft et 8. fDloi 1621 einen

Bunb mit bem Äoifer gut Siiiebereinfebung bet fja.

milie Sforga in SKailanb unb nahm ein Scbmeiget>

beer in Solb. $atma unb ^iacenga mürben einge'

nommen unb non bem Bopfte bem Hirebenftoat ein=

oerleibt; bie Berbönbeten gogen ohne Blibcrftanb in

Btailanb ein unb befehlen baS Oebiet beS ^ergogS
non ^rrara, gegen ben, als einen BunbeSgenoffen
^ranlnicbS, S. ben Bannftrabl gefcbleubert batte. £.

Uarb 1.2>eg. 1521. Gr mat ein ausgegeiebnetet Staats«

mann, fein gebilbet, menn auch üppig unb praebt«

liebenb; für mabre SReligion ging ihm freilich jebeS

BerftänbniS ab. Sgl. SloScoe, Life and ponti-

demte of L. X. (Sonb.lSOO, 6Bbe.; neue SuSg. 1875;

beutfcb nonOlafer, Seipg.1806- 1 8ü8,3 Bbc.) ;
31u b i n,

Hiatoire de Lton X (6. 3fufl., Bot. 1886; beutfeb,

tlugSb. 1846—46,2Bbe.l;$ergenröt her, LconiaX.
papae Kegesta (Sreib. i. Br. 1884 ff., 12 $efte).

11) ä. IQ., gunor Sdepanber Cltanian non Webici,

geb. 1685 gu gloteng, matb alS Grgbiiehof unb Kar>

btnal non jloreng Socbfolger Clemens’ VIU., regierte

ober nur 26 löge, nom 1.—27. Slptil 1606.

12) S. XII., ootber Bnnibale beDa (Senga, geb.

22. 8ug. 1760 auf bem Scblob Oenga bei Spoleto
aus einer abligen Familie, matb 1782 Sialon, bann
(9<beimer üdmmeret beS BopfteS B<üS VI., 17113

Grgbifebof non XproS, 1794 pdpfilicbet DlungiuS in

BugSbutg, 1806 auberorbcntlicber BungiuS beim

beutfeben BeiebStag gu SiegenSbutg, 1816 Ratbinal
unb nach BiuS' VII. Xob 28. Sept. 1823 gum Bopft
gemäblt. BnfangS in Som mit 3ubel begrübt, matb
er, ber bisher, namentlich tm SuSlanb,' butcb feine

UnfittlicbleitSnftob etregt batte, butcb feine Unbulb«
fomleit unb Strenge balb bem Soll mie ben Katbi«

nilen nerbabt. Sogleich in feiner SntrittSbuUe ner«

bammte et bie [^eimaureret unb bie Bibelgefeüjcbaf«

ten, gab ben 3efuiten ihr früheres Kollegium mit ber

Kirche beS heil. 3<tüatiuS, baS Oratorium unb Bhi«

feum gutücf unb fteDte bie (3efdngniffe bet Sxgui«
fition roiebet bet. 1826 febrieb er cm äubeljobt auS,
bei meicbem auch baS übliche @ebet um JluSrottung
bet Keher ongeotbnet matb. !Eie Serbältniffe bet
Kirche gum Staot in bet obetrbeinifeben Kir^enpto«
ning otbnete et 1827 butcb bie BuHe: »Ad dominici
gregis cusfodiamt; bie Gmangipotion ber latbo«

lifeben Kirche GnglanbS bahnte er menigftenS an. 3üt
Kircbcnftaat führte et mebtere gmedmöBige Reformen
in ber StoatSoermaltung, im 3ibiltecbtSgang unb
in benOeriebtStofenein, reformierte baSGrgiebungS«
roefen unb errichtete niete .^ofpitäter. Gr ftarb 10.

5«br. 1829. 3n bet BeterSIircbe matb ihm ein mar«
momeS ®enlmal (non IhotToalbfen) erriebtet. Sgl.
artoub be SWontor, Ilistoire du pape LSon j!ll

(Bar. 1843; beutfeb bearbeitet non Scherer, Sdbaffb.

1844); KB bet le, 8. XII. unb berÖleift ber römtfeben
^ierorebic (Scipg. 1846).

13)

8.XlIl.(eigcntti^ Joachim Becci), geb.2.®lärg
1810 ouS einer iooblbabenbcn böuctli^en ftamilie

gu Garpineto bei Snagni, matb im Collegio romano
ergogen, trat nach breijdbrigem Bcfuch ber Aorademia
ecclesiastira alSBtotonotar in bieBtätatur ein unb
matb 1837 non ©regot XVI. gum ^ouSprälnten,
bann gum IDelegaten in Benencnt ernannt. $iier

machte er bunb Unterbrüdung beS Säuberun«
mefenS nerbient unb erhielt barauf bie Segation non
Spoleto, bann bie non Btrugio. 3um Grgbifebof non
ISamiette in partilma inddelinm prSlonifiert, ging
er 1843 alS SlungiuS na^ Btüffel, roo et ber latbo«

lifeben Kirche Belgiens ihre unabhängige Stellung
ermerben half, gugleicb ober butcb ftm gemanbtes
Benehmen bie ©unfl beS Königs 8copoIb I. erlongte.

Sm 19. 3an. 1846 matb et gum Grgbifebof non B«'
rugio erhoben unb gum Karbinal ernannt, aber in

petto referniert. ©tegorS Ba^folgcr BiuS IX. lieB

Becci auf ben SRat beS eiferfü^tigen Sntonclli in

feinem abgelegenen Bistum Brrugia unb beftdtigte

erft 19. ®eg. 1853 beffen Grnennung gum Karbinal.

SeinBiStum nermaltete Becci nortrefflicb unbmuBte
auch nach ber Snnerion BerugiaS mit ber italieni«

feben Regierung ein gutes GinnemebmenbergufteBen.
Son ftattlicbem, cmftem ÄuBem, fein gebiloet, taff,

noll unb liebenSmürbig, aufrichtig fromm unb non
tobellofem 8cbcn4monbel, erlangte et bei allen, mit
benen et nerfebrte, grobe Beliebtheit. Gtft noch Sn«
tonellis lob (’lfonember 1876) matb er noch 9lom be«

rufen unb erhielt im Booembet 1877 boS «mt eines

päpftlicbcn Kämmerers. 3I1S foicbet leitete er noch

BiuS’ IX. Bob (7.5ebr.l878) bicöefcbäfte bet Kurie,

morb nach nur 1 '/«tägigem Konllane 20. Rebt. 1878
als ftfübrer ber Blitteipactei beS KarbinalioBegiumS
gum Bopft erroäblt unb 3. SRärg gefrönt. Ohne ben
prinzipiellen Bcoteftftanbpunft feines Sotgänger*
Italien unb übecbouptbcnftaatli^cnBläcbten gegen«

übet JU nerleugnen, trat et boeb in milbem gotmen
für bie Sache beS BopfttumS auf. Gr ernannte ge«

mäBigte Katbinäle, mie granebi, 3acobini u. o., gu

StaatSfefretären, Inüpfte mit ben meltlicben Blacbt«

babem mieber pcrfönlicbeBegiebungen an unb fuebte

Uber bie ftreitigen Rragen eine bie Bringipien un«

berührt laffenbe Serftänbigung berbeigufübren. XicS
gelang ihm namentlich mit B^euBen, mo unter feiner

mefentli^en Biitmirfung bet Kulturfampf beenbigt

mürbe; mit bem beutfeben SeicbSfamlergürftenBiS«
mord fnüpfte er faft ein greunbfcbaftSDerbältniS an
unb geigte ftcbfebr erfreut, alSibmbieferbaSScbiebS«
geriebt in bem Streit mit Sponien über bie .Karo«

iinen (1885) übertrug. Such bie roiffcnfcbaftlicbcn

44 *
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Stubien bemüfite et |U förbcrn; et öffnete 1883 einet tfiofatifcben ^tinjefrtn, folgte feinemSotet 775
bie oatitonif(bcn StrcfitDe fiit bie biflorifdieSorftJung auf bcm Ibr®"/ 776 feinen fimfjäbtigen So^n
unb f)at ficfi fcibft alä 35i(bter (meift in lateinifdjet flonflanfin 8um iPiitfaifet unb untetbrüifte einen
Sprndie) bcfannt gemodit ( Leonis Xlll., Pont. Äufftanb feiner bamit unjufriebcnen Sticfbrüber.
Maxirai, carmina«, bt#g. non SSruncIIi, Ubine 1883). Cbroobl 3tonot(aft, milbcrte er bo* bie Strenge bet
Sgl. be Sönal, $ap|t fieoä XFII. Scben (Biünfl. öbifte gegen bie Silbctocrcfiret. «lä er 780 ftorb,
ISVSl'.Icfi-Snffcrini.LconeXIIIed ilsnotenino ernannte er feine Gemablin, bie ät^cnerin gtene,
(1886 ff., 3 Sbe.); D'Sleillp, S. XIIl. Seine So't äur SIcgentin beS 3ieitb4 für bcn jefinjäbtigen Äom
fein Snntififnt unb feine Grfolge (flöln 1887); »Acta ftantin VI.

Leonis papac XIIL« (S«r. K^S). 4) £. V., ber Ätmeniet, nior faifetlii^er 5«Ib»
üeo, oftrömifcbe Raifet: 1) 2. 1., ber BroSe berr, alä er 813 an Stelle bc8 (tbioatbcn SliAael

genannt, ein 3llpriet non Beburt, batte eä biä jum SIfiangabe jumHaifer auSgetufen inurbc; et berrfcbite

Sittng eincä Jribunä gebraebt, alä et nntb bcm Xobe geretbt unb ftreng, befiegte 814 bie Bulgaren, ineicbe
beä ÄaifcrÄ Slarcianuö bunb bcn Ginflub bcö mäcb--

1

Ronftnntinopel felbft bebrobten, unb ftbioft mit ihnen
tigen Sotrijierä Jlfpar 7. 5ebr.457 jum oftrömifeben grieben. Gr erneuerte bnS Silbcmerbot, entfette
.\lnifct eniannt unb nom Sntriareben Slnntoliu« gc> I bcn Satriaribcn SiifepbotoS unb nerfotgte bieSilber«
Irönt mürbe. Um feinen Ibron ju flüjcn, nermäblte I netebrer. Gr mürbe 25. !Eej. 820 non ®i<bael bem
et 158 feine Io(btcr'?lriabne an bcn triegStücbtigen

!
Stammler crmoibet.

3eno. 467 non Siieimer gegen bie 3talicn bcbrän>
|

6 ) 2. VI., ber SBeife (Philosophns), Sobn 9aft>
genben Sanbalen 511 Jöilfe gerufen, ernannte ec äns

' liuS’ I., be« Kaleboniet«, unb Sögling be« gelebr«
ibcmiuä jum meftrömifeben Raifer unb ftbidtc 468

i

ten ^bntiu«, folgte feinem Sätet 886 . Gr trieb mit
feinen Sibraagcr SafiliScu« mit einer gmficn gtotte Gifcr getebrte Stubien, root aber babei abergläubiftb
gegen Beiferi^ nntb Stfrifa, bo(b liefe fitb jener über« nnb ncrnaÄläffigte bie Regierung, ineltbe et unmär«
fallen unb fdjlagen. Blütflicbern Grfolg b^otte eine bigen Sünftlingen überlicfe. Suefe natb oufeen bin
äincitc Gjpebilion gegen bie Sanbalcn im 3- “171, in mar feine Segietung unglüillieb, bie Strabec pliin«

roelebcm febliefelicb em griebe ju flonbe lam. 3ti berten auf lüfenen Seejügen bie grieebiftben Rüften
bcmfclben 3<ibr lieft 2. bcn iftm nerbllebtig gemorbe« unb eroberten 904 tbrifolonita; autb ber emeticrte
nen Sfpar unb beffen Söftne töten. 2. ftarb, natb« I

.ftrieg gegen bie Sulgaten mürbe unglütflitb geführt,
bcm ec feinen oicrjöbrigen glcitbnnmincn Gnfcl 311 1

907 erftbicncn bie Suffen unter Dleg oor RonRohti«
feinem Saibfolget ernonnt (intte, im 3oimor 474 .

'

nopcl, unb 2. ftfelofe mit ibnen einen grieben, in bem
2er junge Jlnifer (2. II.), geleitet pon feinet Slutter er iftnen mitbtige ©anbeläoorteile sugeftanb. Btriib
unb Brofemuttcr, erftob feinen Satcr 3eno sum SHit« 31t Slnfnng feiner Regierung entfebte et ben Satriar»
regenten, ftarb aber ftbon im Souember 474, ronbr« tfecn Sbotiü«, fpäter entsünbete er buttb feine nierte
ftbcinlitb non feinem Sater oergiftet, motnuf biefer Scrmöblungmit3oe,roelibcit)mfeinenein)igenSohn,
Sllleinberrftbcr mürbe. flonftantin, gebar, inbctgrie^iftbcnÄirtbcbcn Streit

2) 2. III., bet 3fourict (Tsanriens), bieft ur< übet bie Ictragamie, roeltben erft Jtomano« I. beert«

fptünglitb Jt onon unb mar bet Sobn eine« S^uft« bigte. Gr noBcnbete ba« burantinifebe Befefebutb, bie
matberä au« Selculia in 3faurien, trat in bie 2eib= Snfililen (f. b.), erliefe »Novellae oonstitnüones

<

macbe 3uftinian« II , erregte aber bntb beffen Gifcr« (Saf. 1576) unb nerfafete eine Xaftil(br«g. non OTeur«
futfet unb rootb nacbSoItbiSgcftbirft, moetfiebfoou«« i fiu«, 2eib. 1612). Gr ftarb 911. Sein Sacbfolget
seitbnetc, bafe 9Inaftafin« II. ihm bcnOberbefebl übet ' mar fein Softn Jtonflantin VII. Sotpbprogennetb«.
ba«Siecr imCften übertrug. ?llä bicBarbe fidj gegen I fieo, 1) 2eonarbo, Äomponifl, geb. 1694 (rad)
ben Äaifcr empörte unb bie Rrone bcm Iftcobofiu« S'eeint 1701) 3U Senpet, maefete feine Stubien im
nufbrängte, sroang er biefen, ber Rrone 311 entfagen. boctigen flonfemotorium della pieük de’ Tnrrhiui
Sclbft sumJtnifer gefrönt (25.S!är571TI, uerteibigte foroie bei Sifoni in 3lom unb lebte bann oon 1717
crRonftantinopcI glücflitb gegen bie eSnonber 2nnb« I bi« 311 feinem 17.56 (nitfet 1742 ober 1743, roie Sur«
unb Seefeite her belagertiben SHraber unb nötigte ^ nep unb Sieeini angeben) erfolgten lob al« Ärr-
biefelbcn natfe 13monntjitber Sclogerung 311111 Sbiug i (bcnfapctlmeifler unb Xireltor be« Ronfematorium«
(äluguft 718), unterbriidtc einen Sufftnnb be« Ser« Sant' Dnofrio in feiner Saterflabt. Giner ber tor«
giu«, Stattbaltcr« non Si 3ilten, ber feine 3nfet nn« süglicfeftcn TOeifler ber neopolitaniftben Sifeule, mar
abhängig gemacht unb einen Sp 5nniinet, Snftliu«,

I
2. in allen Battungen ber Rompofition auSgeseieh«

al« Raifer aufgeftellt hatte, unb beftrafte eine Set« net unb gleic^i grofe im 2cibenföhaftticben unb St«
fchmönmg Slnaftafiu«’ II. mit bet ßinrichtung ber habenen mie tm Saioen, 3*7*0' unb Sebershaften.
Scrfdjroomen. Mit ben Sulgnren fcftlofe er 3Ü 2tn« 911« feine nor3ügIicbflen Slierfe finb 3u nennen bie
fang feiner Segictung ^rieben, bcn Srabem entrife Dpern: »Sofonisbn« (1719), »Olimniade«, Lacle-
er in fortgefefeten glüdlichen .Rümpfen bcn gröfeten menxa di Tito« (1736) unb «Achille in Sciro« (um
Xeil non fllcinaficn. 9Iu^ im 3nnctn entfaltete er 1743); bie beibenDratorien: »SantaElena« unb>La
eine eifrige unb fcgenSceicbe Ih*t'9*cit, rcorgani« ' morte d’Abele«, non feinen Rirebenftüden fein «Ave
fierte ba« ßeer unb bie Serroaltung, erbitterte aber • 3laria« unb ein «Miserere«. 2efetere8 jeic^net fub
einen groften Xeil ber Senölfemng bureb feine liccb« inSbefonbere bureb Xiefe be« 9(u«bcui(« foroie bur^
lieben Mafevegeln. ganatifeber 3fonofIaft, nerbot ec funftnolle h*rmonifcbe unb fontrapiinftifcbe Xrbeit
728 jeglichen Silberbienft in ben .Ritcfecn unb befahl au«. 9iucb al« 2ehrer hat 2. mit gröfetem Grfolg
bie Sernichtung allet Silber, roobureb er ben Silber« geroieft; 3U feinen Sebütem gehörten unter anbem
ftreit erregte, ber ba« oftrömifcbe Sieicb faft ein 3abr« Sergotefe, 3omeIIi unb
hunbert lang crfchflttert h*t (f. Silberbienft). 2) ß e i n r i cb , beutfeber Befcbicfetfcbreibcr, geb. 19.

9lacl)bcm 2. 740 nodhmal« bie Staber in einet gtofeen Mäts 1799 311 Subolftant, besog 1816 bie Unioecfität

Schlacht befiegt hotte, ftarb er halb bornuf (18. 3uni in SreSIau, um ®cbi3in 311 ftubieren. Stuf Seronlai«
741) unb hatte feinen SohnRonftantinflopronpmj« fung be« befannten Iumoatec«3abn, mit bemerauf

5um Dfndjfolger. ber Seife in Berlin bcfannt mürbe, unb Söttling«

3)

2.1V.,ber6hafor,Gnfelbe«norigenunbSohn entfehieb er ficb aber für bieSh'IoIbS't- Gr begann im
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Sommer 1817 feine Stubien in 3cna unb boteitifltc

fid) onallcn ilngelegcnljeitcnbcrlliitftbcn-

jc^aft, beren ftfiroännctij^en republifanifdjcn ^bcen
et mit Gifer onbing. üci bem aUortburiifcfl trug er

barhäuptig bie beutlcbc ^almc non oena bi« Gifcnaih.

äloth Sanbä unglüdlitiicr Ih®l ging 't 0öttin=

gen unb begann hier ba« Stubium bc« Sltittclalter«.

Wit einer 'übhanblung: »Über bie ^erfaffung ber

lombatbifchen Stabte» (dlubolft. 182U), habilitierte

et ftth <0 Grlangen. |)ier btaeh er nicht nur feine

Ziehungen ju ber 99urfchenf(haft plöhlith ub, fonbern
begann muh oIS Oegner ber fogen. bemagogifchen
^rtei mifjutreten. 1822 noch söerlin übetgcfiebelt,

marb er hier butth tiefere« Sticbium ber ^egelfchcn !

^hiibfophie )u metaphgnichen Sletrachtungen Uber

bie (Defchichte oeranlait ; hoch trat er fpäter m^egel«
Spftem in baSfelbc poleinifche ^erhältni« loie )u bcn

Siberolcn Um für bie öclchichte ber italienifchen

Wunijipien im 3hittelalter an Ort unb Stelle Stii-

bien machen ju lönnen, nernjeitte et, oon bet (Jürftin

ton S(hmartburg>3iubalftabt unterftüfit, oon 182.1

bi« 18^ in ^tollen. IRach feinerätüctlebr habilitierte

er fich in Berlin al« Sebret ber Qlefchichtc unb gab

feine Sntroidelung beräJetfoffung berlombarbif^en
Stabte» (^lamb. I82t) hctouS. ein Jiuf nach 35or<

pat, ben er ablehnte, bemirlte feine Grnennung jum
ougerorbentlicbenBrofeffor. 1827 gab er plöhlich feine

Stellung tu Berlin auf unb begab ftch nach feinet

.Öeimat, nahm aber 1828toiebereineauherorbent(iche

Brofeffur ber Odefchichte in .^alle an unb nmrbe 1830

tum orbcntlichen Brofeffor ernannt. 3Bie in feinen

politifchen 'Unfichten, fo ooUjog ftch auch <<t feinen re<

ligihfen ein ohOiger Umfchmung. BSährenb bie»Bor>
leigen über bce Oefchi^te bei jübifchen Staat«»
(Betl. 1828) rationalcftifcb gefärbt maren, trat in

feinem £>anbbuch ber @efchi(hte be« SSittelalter«»

trolle 1830) ber ihn mehr unb mehr beherrfchenbe

Weift be« teligidfen Dbfmronti«mu« unb ber poli»

tifchen Sieaition bereit« beutlich heroor. äBenigct

finb feine beiben Bauptioerte oon Bartcileibenfchaft

entftedt: ».SmölfBücherniebettänbifchetWefchiehten»

<$aOe isaß—35, 2Bbe.) unb »©efchc^te beritalieni»

fchcn Stttoten» (^omb. 1829 —30, 6 Bbe.), njotin et

oon ben borgefteOten 3uftänben ebenfo getreue roie

tebenbige Schilberungen gibt Seine Bolcmil gegen
bie neue 3<ii eriffnete er (abgcfchen oon jahlreichen

Xuffähen für bo« »Berliner politifche Wochenblatt»,

bie »l^angelifcbe ltirchen}eitung» unb ba« ».^allefche

tOo^nblatt», ba« er butch feine braftifchen, berb<

roifigen XuSfäUe gegen ben herrfchenben 3eitgeift

berühmt gemacht hat) mit feinen . Stubien unb 3(i)<

Sen JU einet giaturgefchichte be« Staat«» (cönDe 1833)

unb ben Streitfehriften: »^ett Dr. Siefterroeg unb
bie beutfehen Unioerfitäten» (Seipj. 1836), »Sie .'öege*

lingen» (©ade 1838, 2. Xufl. 1839, gegen 3t. Buge
unb beffen »Sahrbücher» gerichtet), »Senbfehteiben

an 3- 08tre«« (baf. 1838) unb »Siguatura tempo-
rin» (baf. 1849). 3n feinen Werfen: »Sehrbueb ber

Unio^algefcbichte» (^aUe 1835—44, 6Bbe.; S.Bufl.

1849—56), »Seitfoben für ben Unterricht in bet Uni<

oerfalgefchichte« (baf. 1838—40, 4 Bbe.) unb .Bor»

lefungen über bie ©efchichte be« beutfehen Bol!« unb
Beich«» (Bb. 1—6, bof. 1854—67) jog et bie lefften

.Boniegicen;en feiner reaftionären politifchcn unb
litthlichcnXnfchauungen. Gr marf fcchbem3eitftrom
grimmig entgegen unb befehbete eine gmije ©enera»
tion, beten oblligeBemichtung er in oolIemCmft al«

eine 3totiocnbi9<eit nuäfptach. 3t 8et 3«it ber Beot»

tion in Breiigen nach 1850 übte et al« Mitarbeiter

ber»ffteu))eitung< nicht unbebeutenben Ginfluh au«.

Gr feheute oor feiner Äonfeguenj feiner Bnrichten ju»

rüd, befämpfte ade beutfehen Ginhcit«beftrebungcn
unb beteiligte fich «»th Berhonblungen ber ftrengen

2utl)eranet über eine Bereinigung mit ber fatholi»

fchen Kirche. Bm 20.3ioo. 1863 nmrbe et jum leben«»

länglichen SRitglieb be« jierrenhaufe« cniannt, trat

aber nur feiten in bemfelben al« Bebner auf unb jog

fleh fchliefelich oor bet fiegrcichen ©eroalt bet Grcig»

niife rcfigniert non berpoiitifchenBühnejurüd. £eo«
Ceiftungen im ©ebict bet altgermanifchen Sprache:
»Bltfächfifchc u. angelfächfifchc Sprochproben« (©ade
1838), »Beonmlf» (bof. 18)9), bie »Ilec:tituclme8

singnlarum pcrsonanim« (bof. 1842), bie Malbet»
gifepe ©loffc (Betl. 1842.^5, 2 ©efte) unb bie »Je»
rienfehriften» (.©ade 1847—52, 6 ©efte), bie Jfrucht

feiner Stubien über feltifchc Sprache unb feltifchc«

3Iltertum, roetben ol« fchähenSroerte Beiträge jut

2ittcroturgefchichte anerfonnt. 3ol'hiP*tbff«'>*Iiihtc

er ein »Xnc|elfö^rifche« ©loffat« (©ade 1872—77,
2 Bbe.). Gr ftarb, feit längerer 3^'* gehirnleibenb,

24. Bptil 1878. Bach feinem lob erfchien: 3lu«

meinet 3“gb'>8)eit« (©otha 1880), eine butch >hte

anfchauIicheSchilberungbeebainaligenUnioerfität«»

leben« unb ihre rUdrtihi«iofe Wahrfieit«liebe au«»

gcjcühnete Selbfibiographie, bie bi« 1822 reicht.

3) Bnbtf, Bfeubonpm, f. Champfeij;.
Scb Xfritänu«, eigentlich Sllhaffan ibn Mo»

hammebXlroajjan, maur. Schriftfteder au« Gor»
booa, bereifte feit 1492 9Jotba[tifa unb Weftafien,

bi« er Seeräubern in bie.©änbe fiel, bieihnbemBapft
Seo X. fchenften. 3o 3)om trat £. (um Ghriftentum
übet, fpäter aber jum 3«I«m jurfid; et ftarb nad;

1526. Seine in biefem 3#hr in italienifchcr Sprache
nerfajite Befchteibung äfrifa« (juerft ocrüffcntlicht

im Sammelmerf be« Bamurio; beutfeh oonSor«bach,
©erborn 1805) toar lange 3eit bie ©auptquede für

bie Jtenntni« be« Subftn.

firg Siafinn«, bn;antin. Schriftfleder, geboren

um 930 JU Kaloe in 3onien, fam früh nach Konftan»
tinopel, 100 er in ba« Kodegium bet .©ofpriefter auf»

genommen nmrbe, unb begleitete ben Äaifcr Bafi»

iiu« II. al« Siafon ouf feinen f^elbjügen gegen bie

Bulgaren (981). Gr fchrteb bie Beidl«gefihichtc non
959 bi« 975 (hr«g. oon ©afe, B»«. 1819; miebet ab»

gebrudt Bonn 1828).

üea ©rammottcu« (2eo Kat), bmantin.Wefchi^t»
fchreiber be« 11. 3ohth* Seine »Chronngraphia»
(813—949) mürbe hetau«gegebcn oon Belfer (Bonn
1842) unb oodftänbiger nach 8em Münchener Kobe;
oonBafe(in>MoimmentasaecuIaria<(Münch.l859).

Beoben, Stabt in Steiermarf, an ber Mur unb an
ber Sübbahnlinie Brud»S., an bie fich hiofbie Staat«»
bohnlinie nach St.Michoel unb bie S.-Borbernberger

Bahn anf^Iiehen, Sif; einer Bejirlähauptmannfihaft,

eine« KreiSgeridt«, eine« Beoierbergnmt« unb einet

t
anbei«» unb Beinerbefammer. S. ift bie fchönflc

tobt Oberfteiermarf«, hot breite Ströhen, einen

groben Bloh mit einer 13 m hohen Boftföulc unb
2 Woffetbofrinä, einen Stobtparf, 3 Kirchen, ein

^ebemptoriftenllofter mit Kirche im gotifchen Stil,

ein alte« Bathau«, ein Zhtoter, eine Bergafobemie
unb lanbfchoftlicheBerg» unb©üttenfchule, ein Ober»
gpmnafium, ein Kranfenhau«, eine Spartaffe, eine

©a«nn|talt unb (I88>) 6491 Ginto. Gin Mormorbent»
mal erinnert an ben hier 18. Xpril 17ii7 jioifchcn

Üfterreich unb ber franjürifch^o Bepublif abgcf^Iof»

fenen Bräliminarfrieben, melchem ber gfriebe ju

Gampo f^ormio (f. b.) folgte. Soib fanben bie Ber»
hanbliingen nicht in ber Stabt felbft, fonbern in bem
nahen, meftlich gelegenen Schloh ©oh (ehemaligem
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9tonnen|Kft, 1002 (lestünbet, 1782 aufgehoben, jeht

Sräuhaug) ftatt. Xafefbft befinben fub nu(b eine

febeneiocctc ftirtbe unb eine 2.

bilbct einen ^‘ntrafpuntt bec oberfteieifibcn 91!on<

taninbuftric, nielibe in ber nöchften Umgebung ber

Stabt butth aubgcbebnte iBrauntoblenbetgroem (ju

Seegraben, ißrobuftion 2,e SüiQ. metc. 3ir-) unb be>

beutenbeßiiemverle (namentlich juiDonamib, Xo^
mit 5541 (Sinnt., unb Xrofaiach) uertieten ift. iX)ic

Stabt {on bereits 713 gegrünbet norben fein. iBgl.

Sift, S. unb beffen närijfie Umgebung (Seob. 188')).

Ueabtttborf/ TOarftftcden in ber nieberbflerreith.

SejirlShauptmannfchaft 9aben, am Xrieftingba^
unb an ber Sübbahn (fflien<Xrieft), pon toelther hier

bie StaatSbohnlinien na^ (Sutenftein unb St. Völ>
ten abjmeigen, hat frabrifen für Slafchinen, Xhon>
roarcn, OTatchinenriemen, eine Runflmühle, Stein*

brUche unb (luoo) 1939 (Sinn).

ürobfd)iib (Subcjpce), RreiS^abt im preub. 91e>

gierungSbejirt Oppeln, an ber 3<nna, Rnotenpunlt
ber2imenJlatibor=S. unbXeutf(h<Staf|etniib.Oägem<
borf ber ^reuhifthen Staatsbahn, 278 m ii. ilJt., ift

teilnteife noch mit jftauern umgeben, hat 3 {atholifche

unb eine epang. Rirche, eine Spnagoge, ein @pm<
nartum, ein SlmtSgericht, ein neues »athauS, ein

öffentliches Schlachthaus, 3 grobe SiRäijereien, 3 be>

beutenbe äßoUfnüpffabrilen, SBitlereien, Sein* unb
Xamaftmeberei, 3)fafchinen*, Siineralmaffer* unb
(^laSfabrifation, 4 XampfmUhlen, eine Xampfbüde*
rei, 4 'öierbrouereien, befuchte ffiochen* unb 3ahr<
fontie befonbere (äetreibemärfte unb (1883) mit (9ar*

nifon (einer (SSIabron ^ufaren 9tr. 8) 12,239 meift

fath. (Sintpohncr. — S. mar fchon im 10. 3ahth- not*

banben unb l')24 — 1623 bie §auptftobt beS bron*
benburgifchen ffurftentumS jas^nnborf.

ScodiaTeS, griech. %i(bhauer mr 3eit fShilippS unb
iiUesanberS b. (i)r., mar in Stthen thitig unb gehört
bet mittlern attifchen Schule an. (St oenertigte meh*
rere 3«uSftatuen, Silber beS Spollon unb SlreS, einen

(^anpmebeS, pom übler emporgetragen (ber inberbe*
rannten pati(anifchen(Sruppe [übbilbung bei ®anp*
mebeS*] (opiert jufcin fcheint, einäüert pon genialer

(Srfinbung), einen jungen $änblct; ferner in @e*
meinfehaft mit SpfippoS: ülejanber auf ber Sötnen*

jagb, in (St), bann aufSefteDungSh<f<PP^ ponSOlafe*

bonien nach l>ar Schlacht bei (Shäroneia bie Statuen
im Sh>I<PP<<<»t }u Olpmpia: $h<f>PP* ülej^anber,

ümpntaS, OlpinpiaS unb (SurpbUe, in ®olb unb
(Slfenbein. 9)2it SthenniS mar er auch am 9)2onu<

ment ber gamilie beS ünbäteS unb SafifleS auf bet

üfropoliS JU 91then befchäftigt, mit SfopaS, SrnajiS
u. a. am 9Raufoleumju§ali(arnaffoS, beffen roeftliche

Seite er mit Stulpturen fchmiidte.

Seobium, lat. 9tame non Süttich.

Seominder efpe. icmmgte), 1) Stabt in ^ereforbfhire

((Snglanb), am Sug, inmitten eines butch feine Jlin*

berjucht berühmten SanbftrichS, hat f^abrifation non
leber.ten ^anbfehuhen, Xuth unb ^üten, £ianbel mit
lanbmirtföhaftlichen ^robuftenu. (iissi) 6042 (Sinm.—
2» ©emeinbe im norbamerilan. Staat SJtaffachufettS,

(Sraffchttft Söorceftcr, nahe gitchburg, mit Ramm*
fabtif unb (isbc.) 5297 (Sinm.

Seän, fpan. Rönigteich, nimmt bie fleinete 9Befi>

hälfte bcS nörblicheii XaiellanbeS non Spanien ein,

grenjt gegen SB. an Portugal unb Salicien, gegen
'S. an Stfturien, gegen D. an Sllttaftilicn, gegen S.
an (Sftremabura, umfaht 39,475 qlcm (717 b.i)i.) mit
(1870) 885,714 (Sinm. unb jcrföllt in bie btei ^ro<
uinjeii: Salninanca, Scon unb 3atnora (®enaueteS

f. unter ben einjelnen ifSropinjen). Xie Seroohnet

beS Königreichs (Seonefen) ftnb in ben untern
Schichten ungebilbet unb träge, aber pon ChnraZter
ehrenmert, gutmütig, gaftfrei unb tapfer. Sie rfih*
men fuh »oll Stolj, alte Chti'ten (crigtiuios riejos),
b. h. echt fpanifcherSlbCunft, ohne Seimifchung aro&i*
fchen Silits, JU fein, unb haben oiele eigentüntlie&e

Sitten unb Gebräuche. 3>u S. pon Salamanca ntoh*
nrn auf bem ^lateau noch Stbföminlingc ber Soten
unb bei Slftorga noch Sfefte ber Reltiberier, bie üSa*
ragotoS. —'S. entftanb olS befonbeteS Königreich
910, als König SllfonS Ilt, b. 0r., non üfturien fein
Reich unter ferne Söhne teilte unb feinem Srftgebor*
nen, ©arcioS, 8. übertrug. Roch ©arciaS' frühem
lob (914) erhielt fein Sruber OrboBo n. (914—104)
JU ©alicien au4 8., unb beffen Sohn Ramiro II.

(931—950) oereinigte 8., ©alicien unb Stfturien )U
bem Königreich 2. Ramiro unb feinSohn OrboBo lU.
(950—957) ermeiterten baS Reith burth glüttliche

Kriege gegen bie Strober. Roch ben burch gamilien--

jmift, innere Unruhen unb oerheereiibc (rinfäDe ber
Strober unglüdlicben Regierungen SonehoS 1.(957

—

966), RamitoS III. (966—982) unb SermuboS II.

^82 —990) fteUte erft StlfonS V. (999—1027) ben
^rieben unb bie SRacht beS Reichs mieber her, baS
jeboth bereits fein Sohn Sermubo III. (1028— 37)
im Kampf gegen König Saniho SRapor oon Raoorra
oerlor; als er nach ^nchoS Xob fein Reich mieber*
erobern mollte fiel er 1037 in ber Schlacht am $tuB
Sarrion, unb 8. fiel nun bem Sieger, SanchoS Sohn
gerbinonb, ju, ber eS mit Koftilien (f. b.) oereinigte.

Xie $rooinj 8. umfaßt einen Zeit beS König*
reichS 8., grenjt im R. on Stfturien, im RD. on bte
Sropinj Santanber, im O. an Snlencia, im SO. an
Sallabolib, im S. an .Samora, im SB. an Orenfe unb
8ugo unb hat einen ^lächenraum non 15,971 qkm
(2W DR{.). XaS 8anb ift übermiegenb, nämlich im
R. unb SB., gebirgig unb enthält an ber Rorbgrenje
ben |>ouptjug beS tantabrif^cn OlebirgeS, oon ber
Sefio Rrieta unb ben ^icoS be (Suropo angefangen
bis jur Serjmeigung in bie afturifchen unb galtci*

fchen Ketten, bann bie oielfachen füblichen StuSldu*

fer unb Sorlogen biefeS |)ouptjugS, barunter bie
Sierra be ^iftrebo, bie SJiontanoä be 8eon (1101 m),
el Zelena (1251 m), Sierra be SPeBa Regre. Xer
michtigfte Rahübergang im lantabrifchen ©ebirge ift

ber $uerto be SiajareS, 1364 m hach- 3)er übrige
Zeil ber Rrooinj, namentlich ber Süboften, ift eben.

Xie ©eroäffer fließen einerfeitS burth bte Ifota unb
beren 3uftüffe SemeSgo, 6ea, Drbigo mit Cria,

bem Xuero, anberfeits burch ben Sil bem SRinho ju.

Xie Seoölterung betrug 1878: 350,210 Ginro. (Gnbe
1884 auf 370,000 ginro. gefchägt), b. h- 22 pro Dua-
brattilometer. Xer Soben ift im allgemeinen frucht*

bar unb namentlich in ben ©ebirgSthälem gut an*
gebaut. Grjeugniffe finb oiel Roggen, SlachS, Seu,
©artenfrüchte, ©emüfe, SBalnüffe unb Kaftanien.

Xie Siehjucht liefert gute Schafe unb Rinber. Xie
©ebirge ftnb reich an SBälbern, SBiefen unb SBeiben

unb enthalten auch Steinfohlenlager. GineGrmerbS*
quelle bilbet au^er ber geringfügigen ^nbufirie noch
ber -Vanbel mit fflachS, SBoÜe , SBebioaren unb Strj*

neifröutcni (iSlänbifiheS SRooS). Xie Saooinj ent*

hält bie Gifenbahnen oon Salencia über 8eon einer-

feitS nach Ooiebo, anberfeits nach GoruBa, beren

Sau in ben ©ebirgen grofien Schmierigfeiten begeg*

ncte. Sie umfaßt jehn (fleriihtSbejine (barunter

Slftorga unb Sahagun). S. Karte »Spanien*.
Xie Stabt 8., bie ehemals mä^tige Sauptftabt

beS Königreichs, liegt an ber afturifchen $ecrftrahe

unb an bet Spanifchen Rorbmeftbahn, jmifchen ben
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moffm 8«mct{)a unb Xorio, 797 m ü. SR., 4ot 14

Ktnben, banmter bie pracbtooDe breifibiffigc

Itotbebrale auS bem 14. Sabib-, <n<t auierorlMntlii^

leichten %>p<en, jorten ÜxtailS unb benOrabmälem
Dtelei ftanioe oon 8. fotoie son SRi^rern unb £iei>

Itgen. SemerlcntnieTi fmb au4 bie Rircbe bei 6i>«m Priorats non @i. SRatfui, bie fiiic^e non
ot unb netft^iebene SJoIStle. Xie 6tobt )4^(t

( 1881 ) 11,314 Sinn). 8. ift SRittelpunlt bc8 gegen-

n>ärtig aOerbingb gefunienen fponiftben Seinmonb-
bonbeU unb nor früi)eT au<b ^ouptftapeiplab beS

fp<mif<ben SQoRfianbelt. Sä^cliib nriib ein fe^r be>

fuibtet SSferbemorft bafelbft ab^ebalten. 8. ift @i(
beä (9ounemeur8 unb eines SiftpofS unb ^at eine

lier^neifc^uie. SS bantt feinen Slomen bet Le^io
Sfptima Oemina beS (Soibo, beten @tanbguottiet
eS inat. Seit bem 10. not 8. ^auptftabt beS
gteiebnomigen (btiftli(ben ftSnigteiebS unb mit non
99«i, n>o eS nom Sultan SQmanfot genommen mutbe,
MS ;u beffen Xob in mautifibet @emalt.

8rä)i, 1) $toninj im fübametilan. Staat Scuabot,
umfaßt bie $oibcbene non Zocunga (2780 m) unb
beibe Sibbönge bet RotbiUeten unb bM <'<t Slteal

non 9100 qkm (165,3 DSR.) mit (let») 80,028 Sinn).

Sanbbau unb SlicbÄuibt bilben bie ^auptenoetbS-
jroeige. Son gemetblitben Stjeugniffen fommen Be-

bet, SSoQen: unb Saummonenftoffe unb Zöpfermaten

3ut SuSfubt. ^auptftabt ift Zacunga. — 2) Ze-
pattement beS mittelametitan. Staats Slicotagua,

am StiDen Ojean, meift eben, mitb but(b bie Seibe
bet lieben SRatibioSoulfane (f. b.), bie jmifeben So-
feguina (1170 m) an bet ffonfecabai unb bem SRana-

§
uafee binjieben, in ^n>ei $ülften geteilt, nSmIi(b bie

lanoS bei (Sonefa im Sjnnetn unb bie 8(anoS be

8eon am Stillen Cjean. @tobe Unnälbet tommen
noT, unb bie Sbene non 8. )ci(bnet fi(b butib ibte

f^(btbotfeit aus. ZaS Zepottement bat ein Slteal

non 8123 qkm (147,s DSR.) mit 43,000 Sinn). —
Zie ^auptflabt 8., einft bet Stola beS fpani-

foben Slmetila, ift febt infolge bet Stttgetltiege an
ibteS ehemaligen SlanaeS betäubt. Son ben praebt-

nonen Sebäuben, mit benen fte gefibmücft inat, finb

nur mub bie Ritcbcn etbalien, befonbetS bie 1743
noDenbcteitatbebtale nonSt.Setet, baS gtobattigfte

Saumett beS fpanifden Smetita, baS, in aUen Un-
tuben als Sitabene benubt, bennoib äugetliib menig
gelitten b»!. Zie Uninetfität, roelcbe 1806 (jegtüii-

bet mutbe, ift ISngft miebn eingegangen. Zie ^abl
bet Semobnet f<bSkt man mit Sinfeblub bet St^ta-
nemorfiabtSubtiaoa auf 30,000 Seelen. Sine 62km
lange Sifenbabn netbinbet 8. feit 1882 mit bem
.^fenoTt Soiinto. 8. ift Sib eines beutfiben 8on-
iulS. SS mutbe 1523gegtänbet, lag aber bis 1685 bem
iRanaguafee 15 km nabet, mo bie Ruinen bet Siubab
niefa noch au feben fmb. ZiefeS alte 8. mutbe non
Zampiet aerfibrt. — 3) 8. be loS SIbamaS, Stabt
itn meritan. Staat @uanafuato, in einet ptaibtool-

len unb febt fniibtbatcn Sbene, an bet Sttabe non
Ouabalajota nac^ SRe^to gelegen, 1895 m U. 3R.,

^ön gebaut, mu einem oon 'llttaben umgebenen
SRotltplab, oft 3—4 Stodmette hoben ^äufetn unb
angeblieb (i>so) 80,074 Sinm. Zie Stabt bat eine

9aummolIfpinnetei(15,OOOSpinbeln), unbfämtliibe
ffleingemetbe blühen. Setannt ift 8. namentlich butib

feine Stiefel, Süttel, ReboaoS (otbinüte SbamlS),
Stoib- unb Silbetftiderei, @ebiffe unb SalmbUte.
S^tmnb (ItT. -lut), ^ubett, Siolinfpielet unb

ttomponifl, geb. 7. Slptil 1819 au SeBaite beiSüttieb,

erhielt feine StuSbilbung non 1836 bis 1839 im So-
rifet ftonfetnatotium butcb $abenec{, mitlte bann

einige fjabte alS Otcbeftetinitglieb an bet bortigen

©toBen Dpet unb untetnobm 1845 eine Äunftteife

nach Zeutfiblanb, roo et befonbetS in ben 8eipaiget

©emanbbauslonaetten mit feinem Spiel roie oueb
mit feinen Äompofitionen (einem Äonaert unbben Sa-
tiationen übet einZbema non^qbn) teicbenSeifaB,
untet anbem auch bciSRenbelSfobn, fanb. 1848 folgte

I et einem Ruf no^ Srüffel, roo et olS etftet Sioltn-

lebtet om Äonfetoatotium eine ungemein fruibtbote

päbogogifcbe Zbätigleit entfaltete unb bie butib
SStiot unb SieurletnpS begrünbete betgifibe Siolin-

fibule in roürbigftet Steife nettrat. SRit gleiibem Sr-
folg mirtte et tn ^atis, naibbem et 1866 bortbin

' übetgefiebelt mar, mie bieS bie gtoBe 3«bl ^btt
non ibm auSgebilbeten Sibflier bemeift, untet ihnen
3Rarfiit, Soul Siatbot, Zengtemont u. a. ®Iei^-
aeitig betbdtigt et fiib eifrig ais Sirtuofe, roenn ouib
nur im ^rinotlreis, unb noraugSmeife ols fjnterpret

llaffifibet flammetmufil, namcntliib non aettgenbffi-

fiben Stomponifien. SIS fiboffenbet Jtünjller nerfolgt

8. eine butAouS gebiegene Richtung, unb feine Äoin-
pofitionen für ben .ßo'naettfaal unb ben Solon (bat-

untcr feibS flonaerte mit Dtibeftet, Valse-Caprice,
SSrSnaclo & TEspagnoIe für brei Siolinen mit ftln-

nietbegleitung, Sariationen übet eine ©anotte non
SoteBi )c.) fmb mit Reibt nicht meniget gefibögt olS

feine UnterriebtSmette (24 £tndeB classiques, 24
Stades harnioniqnes dans les positions. Petite
gymnastdqno du jenne violoniste, 60 £tndes fa-

oile«, Premiers principes da violon, enblicb bie

unter bem Zitel: »Anclenne Scole italienne non
ihm neranftolteten SuSgaben bet Sioliiilomporitio-

nen non SoteBi, Zattini, ©eminiani u. a.).

Seonatbo, ital. SRaler, genannt ba Sinei non fei-

nem©eburtSort, bem Sergborf Sinei bei Smpoli, roo

er 1452 alS bet natürliche Sohn Set SietoS, RotatS
ber Signoria non Slotena, geboren mutbe. Sr aeigte

früh Segobung für bie Äunft, fo baB er au bem Waler
unbSilbbauetSnbtco bclSetrocibio inglotena inbie

Bebte gegeben mutbe, in beffen einaig erhaltenes Silb,

bie Zaufe Sbrifti (Sfobemie au gtorena), 8. einen
Engel bineinmolte. Son 1472 biS 1478roitb 8. mehr-
fach in Urlunben ermähnt. Zoib hoben ficb non fei-

nen ^ugenbmerten nur folgenbe erholten, mtlebe ihm
mit Sicherheit au)ufcbreiben fmb : bie Untermalung
einer Slnbetung bet Könige (glotena, Uffiaien) unb
ein beil.^icronpmuS, ebenfoBs nur in brauner Unter-
malung (Rom, natilanifibe ©alerie). Zagegen mitb
bie Setlünbigung in ben Uffiaien au fflotena gegen-

märtig bemRtbolfo©bitlanbajo augef^rieben. Q)toü

ift bagegen bie ^obl bet Zeichnungen auS biefer et-

ften Setiobe, bie, meift in Kreibe, Rötel unb mit
bet ffebet auSgefübtt, ficb ><t bet SJinbforbibliotbef,

im Souore, in bet Sllnbemie au Senebig, in bet Slm-

broftanifeben Sibliotbel in Wailanb, in ben Uffiaien

au fflotena, im Stitifb Wufeum au8onbon unb in ber

Sllbertina au Kien befinben. Sine befonbere ©nippe
barunter bilben bie Äatilaturen, Stgebniffe feiner

pbpfiognomifiben Stubien, in benen ficb ober auch

feine Reigung aumSiaotren tunbgibt. Sie finb mebr-
fnib geftoibcn rootben (unter anbem non SB. $oBat).

Ruch feine ploftifiben Übungen fegte er fpätcr in fflo-

tena fort unb mibmete ficb baneMn matbematif^en
unb phpfilolifcben, namentliA meibanifcben, Stubien
fomie bet Sltcbiteftur. Ruch mat et nicht nur ge-

roanbtet Sönget unb 8autenfpie(ct, fonbern lon-

ftruierte ein eignes 3nftrument, erfanb ein neues

©riffbrett für bie Siola unb entroarf eine Zeichnung

au einer neuen 8pto. Snblid; finben mir ib" auch

als Ziebter, namentlich olS 3niptooifator, aufgefUbrt

;
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bo(fi ^at nichts non feinen Ie^^(biungen erbalten.

:

Xabe; jcicbncte er fnil burcfi Sd)ünbcit, ftraft unb i

CfcnmnM^eit beS it örperi aus unb alänite butdji (Seift

;

unb Süf. 8alb natb 1480 ftbcint £. 31orenj ueciaf'

;

fen unb auSgcbcbnte Jieifen untemonimen ju baben.
[

9iu8 feinen Stbriftcn gebt bernor, bafe et fieb natbbem
Orient begab unb eine 3eitlang im ücnfte beS 3ul>

^

tanS oon Kairo tbütig nmt. Um 1484 berief it)n$er‘

'

>og Sobooico il Sioro nach äüailanb, unb biet ent=

faltete £. biS aunt ffabr 1499 eine umfangreitbe unb
oielfeitigeZbütigieit. XaS3auptn)cr[,baSerbierau8’

fibten fönte, triat ba« tolopale Woben einet 3ieiter=
,

ftatue beS ^erjogS f^ranceeco Sforja, baS oon ben
^

3citgenoffen alä iLtunberroerf gcpriefen, ober oon fron*
j

jiSfif^enarmbruftfcbüben 1499 jerftbrt mürbe, ebeeS
j

überbaupt )ur SluSfübrun^ gelangt mar. (Sntmürfe

;

unb 3eiibnungen bafür bejinben fitb in ber 3Binbfor>

.

fammlung. $onebcnroutbcfeineib'itigteital4'Jir(bi>

te(t beim Wailänbet iXfom unb al« Ingenieur beim
j

8au beS WartefanalanalS bauptfüiblicb in Slnfpruib
j

genommen. 8on Staffelcibilbern haben fuh auS bet

Waiiänber 3^it folgcnbe erbaltcn: ein lebensgroßes

männlitbeSSruftbilb unb ein tleineSmeibli(beS8ilb<

niS in profil (in ber Simbrofianiftben 8ibliotbcI),

baS berrliibe, unter bem 9lomcn; La belle Fcrron-
niSre befannte f^rauenbilbniS im Souote, bie Wa<

^

bonna mit bem Basrelief (in mebrcren (s^emplorcn

oorbanben, oon bcnen bas bei Sorb ibtarioid in (Sat>
|

ton fßart als eigenbönbig gilt), bie Viurge aux <

rncbero (in }mei (^;emplarcn: im Souore unb bei

£otb Suffoll in (Sliotlton 'fSsri, gcftocbcn oon loS'
]

no^etS) unb ber auferftanbene (SbriftuS jmiftben ben
i

.bieiligen Sconarbo unb Sucio (ScrIincrOfaletie, oieI>

Iciibt nur £d)ulbilb). SconarboS .^auptmcrt in Wau
lano ift aber bas notb oor 1499 boUenbete 9tbenb-

mobt bcS £ierm im Sicfettorium ber Sominilanct
oon Santa Waria beDc @raiic, baS leibet burtb 8er>

natbläffigung unb fcbledite ^eftauration fcbr befcbö-

bigt roorben ift. 2as 8ilb ift 28 gug long, enthalt

giguten non anbertbalber SebenSgröße unb ift in £il

an bie ^auptioanb beS SiefeltoriumS gemalt. GiS

ift oft, om bcften oon 3t. Wotgben unb S. Stang,
gcftodten morben. GS jeigt bie reiibfte unb reinfte

(Durtbfübtung oder in ber menfcblitben Seele not'

banbcnen Wotioc unb ben fibönften 8au ber £inien

in allen (Sruppen unb gormen. IDaS Slppifcbe mie
baS $orträtmägige ift übctmunben unb eine ibeale

SSirflicbleit gefibafien, bie ebenfo mabr unb lebenbtg

mie ebcl unb geiftooD ift. Sei ber t{<tri>iiiiung beS
(SemälbeS finb bie bem SRarco b'Cggionno, einem
Stbület ScongrboS, jugeftbtiebencn Kopien (eine in

ber Sonboncr 9(fabemie) unb bie ^laftclltöpfe ber

Slpoftcl, imSeftb ber (Sroßbctjogin oon Socbfcn-SBcu
mar, miibtig. Stufierbem oerfertigte S. in Wailanb
no^ eine grobe Slnjabl oon ^cttßuungen bet oer>

ftbiebenften Slrt unb llartonS, naib mclcben feine

Scbüler (Semälbe auSfübrten, bie gemöbnlitb als

SBerte oon feinet ionbaufgefübrtmetben. Sonbutcb«
greifenbem Ginflub auf bie Waletei mar bie (Sriin«

bung einer Runftafabemie }u Wailanb, melcbcr er

feinen 9iomen gab, unb beten Seele et mar. gilt

feine Stbület ftbticb et einen »Trattato della pit-

tura«, morin er fie in erfter Sinie an bie 9tatur, nicht

an bie Slntite loieS; für befonberS miibtig aber er<

tlärte er baS Stubium ber fjierfpeltioe unb ber 8na>
tomie unb jeibnete felbft um 1194 bie Xeile beS
menfeblicben Körpers, melibe er bei feinem Unterriebt

als Sorlagen gebrauibte. Gin Sanb mit 235 großen
onotomifeben yeitbnungen bepnbet fitb in ber tönig<

lieben ^anbjeitbnungSfammlung ju Sonbon. (Dann

arbeitete er an einem 3Ber( beS WatbematiferS £uca
fSacioli über bie menfibliibe Proportion unb über
Perfpellioe, in melibem iugleitb bie geometrifeben
@efebe abgebanbelt finb; auch fertigte er 60 3rieb*
nungen baju. 3)ieOriginialbanbftbtiftmitben3si<b=
nungen (am an bie ätmbroftana ju Wailanb, unb
1509 etftbien baSSiJerl gebruitt unbmit^olifebnitten
oetfeben unter bem Zitel: >De elivina proportione .

Unter ber grogen 3abi non Sibälem, bie 2. auf biefem
äSeg btnetnbilbete, metben Gefare ba Seßo, (Sianäln:
tamaSolttaffio,grance$coWel)i,Warcob'Oggü>nno,
Pnbrea Salaino, (Sian Pebrini, Semarbino |gaf'

folo, (Saubcujio gerrari, Semarbino Suini genannt.
Slacb bem 1499 erfolgten Stur) beS ^aufeS Sfotja
oetlieb £. Wailanb, 1500 mar er !ur^ 3rit in
nebig, unb im g. 1502 mar er im Stienfl ^ore Sor>
gias als KtiegSingenieur in bet Siomagna tbätig.
1503 ßnben mir ihn in gloten), mo er oon bem (Soä'
faloniere pictro Soberini mobl aufgenommen unb
mit einem gabrgelb bebaißt mürbe. X)aS erfte Plerl,
melebeS er hier f^uf, mar ein Karton )u einem XUot'
bilb ber Seroitentiribe bafelbft, bie Ptabonna mit
bem Kinbe, bem (leinen Johannes unb ber beiL Xnna
barftedenb, ben er aber nießt auSfübrte, unb bet fieb

gegenmürtig in bet SUabemie )u tunbon befinbet.

gn biefe 3eit gehört auch baS SitbniS ber Plona
£ifa, ber frönen grau beS gtanceSco bei Gfioeonbo

(febt im Souore )u Paris, ein PBert non beftriefen'

bem 3<>uber), unb jenes bet @ineora, btt Semabtin
beS Pmerigo Senci (oerloten gegangen). San bem
Pate ber Stabt batte er benPuftrag erhalten, in bem
neuen PatSfaal ein großes Silb an bie Wauer $u
malen, moju £., mit Plitbelangelo metteifernb, bie
S^Iaebt piftben ben glorentinern unb Wailänbem
bei Pngbtari (1440) mahlte. (Die PuSfübnmg motb
1505 begonnen, ober oft unterbroiben unb ftblieslitb

aufgegeben. Sagegen erhielt fitb 1°05 ooUenbete
Karton noch geraume 3eit unb bilbete für bie beran.-

maebfenben Waler eine Duelle beS StubiumS. Gr
ging fpüter )u Glmnbe, unb nur non ber Wittel-

gruppe, einem Peiterlampf um eine Stanborte, bot
fitb Patbbilbung in einet geiibnung beS Souotc
I angeblich oonPubciiS) erhalten, mtltbe oonGbelind
geftotben ift. Patbbem S. 1505 einige 3rit in Sot-
biga jugcbraibt, mo feine gamilie ein @ut
mar er 1506 mieber in Wailanb, bis ihn bieSignoria
nach gloren) jurüdberief, 1508 in Saprino als (Saft-

freuno beS Gfrafen Welji unb jujeiten aiub in Sa-
nonica, mo ihn bie Stbiffbarmaibung beS Paoiglio
bella Piartefana befib&ftigte fomie im folgenbengabr
bie Pollenbung beS Kanals oon San Gbriftoforo bei

Wailanb. ^ier leitete er 1509 bie (Flotation beS
XriumpbeinjugS König SubmigS XII. unb erhielt ba-

für oon oemfelben eine Strede WafferS ouS bem Pa-
oiglio bei San Gbriftoforo alS Gigentum. mo er eine

bemunberungSmürbige Sibleufe unb einen StapcL-

plab anlegte! Kugleitb ernannte ihn ber König )um
Hofmaler mit @ebalt. Gnbe 1509 begab fitb £. naib
gloten), 1.512 (ehrte et naib Piailanb turüd unb
hielt 94 t'te geitlang am $of £eoSX in Pom
auf, mo er jcboib nur menige, niibt erhaltene Werte
auSfübrte. G)er lebten Ptailänber 3<tt gehören bie

heil. Stnna felbbritt unb bie ^albfigut eines briL

gobanneS im Souore an. Pa^bem er 1515 mieber
(ut)e 3eit in gloren) gelebt, mar er notb in bemfcl-

ben gabt beim Gin)ug granV I. non grantreicb in

Wailanb unb befanb fitb feitbem im (^olgc beS

Königs, melcben er 1516 naib granlreitb begleitete,

fiier febeint et inbes menig gearbeitet )u hoben. Gr
ftarb 2. Wat 1519 auf bem StblobGIouE beiSrnboife.
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S(Ii SRalet ecbai $i(iuptnerbienfli bag er bet

3ei(bnung bie fiebert anatomifebe @cunblage gege:

ben unb bab Höcperli(be in ber Seleuibtung juerfl

bargefteQt bnt. üuib firebte er juerft ein ^ellbunlel

unb eine mSgliibft oallfommene äSobelliening an,

bie et bunb jarte Übergänge ber Umriffe unb X8ne
ineinanber (sfumato) ju etrei(ben fu(bte. Seine
Kamation bat etniaS @[aU<9)armomeS; eigen ift

fein @efi(btiauibru(I bei ben grauen, ber in bab £ä<

(belnbe übergebt; er mar bierin ein Sorbllb Correg>

gioS. St mubte bie merCmürbigften Serbinbungen
bet menfcbliiben unb ber Xiergeftalt jur Ütnfcbauung

}u bringen unb manbte (ebtere f<bon ;u potitifiben

Satiren an. 9)amentliib aber ift bab Sorträt bunb
ibn )ur uollfttn Selbftänbigteit unb Sergeiftigung
gebraebtmorben, inbemebibmjuerftgelang, babfeine

Spiel ber Smpfinbungtn in feinen KSpfen aub]u>

britden. Xtx Srn^ männlicben, tbätigen mie for=

fibenben Seifleb fpri(bt fiA befonberb in bem heiligen

SHienbmabl unb in bem neitertampf um bie Stan>
barte, bie S. eigne Jtnmut unb Siebliibleit aber in

feinen heiligen Familien aub. ISa S. ftib in ber 3Iub‘

fübrun^ nie genugtbun tonnte, ertlärt eb fii^, bas er

fo roent^e Semälbe binterlieb, unb felbft biefe Önb
)um Xeil noch unooUenbet. §aft niibt minber f^db'
bar alb feine Semälbe finbüeonarbobpbbf'^biifibe
unb matbematif^e Sebriften. Seme oon re(btb

na4 lintb (in Spiegclfibrift) gefibriebenen äXanu:
ftripte finb mit 3ei^aungen oerfeben, fo bag ber

Sebante mit ber ^Uuftration $anb in ^anb gebt.

3n bet SXecbanit tannte £. unter anberm bie Sefebe
bet auf einen ^lebelotm f<bief roirfenben Äräfte, ben
gegenfeitigen Siberftanb bet Hebelarme, bie Sefebe
ber Reibung, ben Sinflul beb S<bmerpunlteb auf
rubenbe unb bemegte Körper, bie ilnmenbung beb

'fSrtnfipb beb Stobeb auf uerfebiebene t^äüe ic. 3a
ber Dptif beftbrieb et oor iporta bie fogen. Camera
optica, erflärte bab SSefen ber farbigen S<batten,

bte Semegungen ber 3rib, bie Siirlungen, mel<be bie

^auet beb Sinbtudb im Sluge beroorbringt, u. a.

Sin grober banbftbriftlicber unb artiftifeber Sebab
oon i. mar bib 1796 in ber Hmbtofiana ju 2liai>

lanb. 3Ran bemabrte bafelbft 16 Sänbe ^anbftbrif:

ten unb 3ei4aungen, mabrfcbeinlicb jum Xeil Stu<
bienbü<btr. Sie mürben in bem genannten 3abr alb

Itriegbbeute naib Sarib gebracht, oon mo nach bem
SturjKapoleonb I. bieXmbrofiana nur benberubm>
ten »Codex atlanticns« lurüderbielt, roäbrenb 12

9dnbe in SatibCSibliotbe! beb 3nftitutb) juriidblie»

ben. SinSanb befinbet fub imSritifeben IRufeum )u

Sonbon, onbre Slanuffripte in 3Binbfot. Seonarbob
SAriften mürben beraubgegeben oon 3- Züchter

(»The literary works of L. da Vinci«, Sonb. 1883,

2 Bbe.), bab »Such non ber HRalctei» oon Üubroig

(mit überfebung unb Kommentar, SOien 1882, 3 Sbe.).

ISie fieraubgabe ber fiarifer Slanuftripte b^ann
3iaoaiffan>2RolIien (^ar. 1880 ff.). Sgl. £. nmo<
retti, Memorie storiche snlla vita, uli studj e le

opere di L. da Vinci (JRail. 1804); Sromn, The
liie ofL. da Vinci (Sonb. 1828); f^umagalli, Scnola

di L. da Vinci inLombardia(3)laiI.1811); Sailen»
bero, S. ba Sinei (Seipj. 1834); Sio, Lbonard
deVmdetsonbcoIe(Sar.l856); SUment, Stichel»

angelo, S., Saffael (a. b. fiftan). oon Staub, Seipj.

1870); ßeaton unb Stad, L. da Vinci and bis

worki (Sonb. 1873); 9t. 3ott>an,Unterfucbungen
übet bab Stalerbucb beb £. ba Sinei (2eipj. 1873);

Sroibe. £. ba Sinei alb 3ngenieurunb Sbitofopb
(Serl.1874); %.&ouffa 9 e, Histoire de Lbouard de
Vinci (2.aufl., Sar. 1876); Stun inlDobmcb »Runft

unb Äünftler« 3. Xeil; 3BoItmann»5Goermann,
Sefebiebte bet Walerei, Sb. 2 (Seipj. 1882).

£eona Citario, f. Saltillo.
üeonberg, Oberamtbftabt im mUrttemberg. Sedar»

treib, an ber ©lemb unb ber fiinie 3uffenbaufen»
•Kairo ber JBürttembergifeben Staalboabn, b“t ein

ScbloB, ein Stmtbgeriebt, ein Settungbbaub für ge-

fallene Stäbchen, gabritation oon öartenmöbetn,
lanbroirtfcbaftlicben Stafebinen unb Stbubmaren, 2
grobe Sunbejücbtercien unb (isa;) 2240 faft nur
eoang.Sinroobner. S.ifiSeburtbort beb$b<tofapben
SebeÜing unb beb Xbeologen $aulub.

2eon Bi SItobena (£eo Stutinenfib, eigentlid;

3ebuba Strje bi SRobena), jüb. ScbriftfteHer, geb.

23. Sprit 1571 }u Senebig, roorb Siabbiner bofetbfe

unbftorbl648. Seine.^auptfibriftenfinb; »Bechinat
Halcabljala» (gegen bie rabbinifebe Xrabition), »Ari

Nohem« (gegen bie Kabbala), »Ben David» (gegen

bie Seelenroanberung), »Sur me-ra« (gegen bab

Spiel), rocicb lebtercä fflert auch inb 3>eutfcbe, Sa»

teinifebe unb gtanjörifcbe überfebt mürbe. Stueb bat

mon oon ibm eine Sef^rcibung ber jübifeben ©e»

bräune: »liistoria dei riti cbraici«(inb3talienifcbe,

Snglif^e unb granjBftfcbe überfebt), ein bebraifeb»

italienifcbcb unb ein cbalbäifcbeb Siörterbucb u. a.

Sgl. öeiger, S. bi Slobeno (Srebl. 1864).

Seine, iRonte, f. Santt ©ottbarb.
Seonfort^ Stabt in ber ital. Srooinj Catania

(Sijilien), jfrciä 'llicofia, auf einer änböbe über bem
glu6 XJittaino unb ber CifcnbabnCntariia=£ieata ge-

legen, bat Singmauern, (mat) 16,645 Cinro., Sergbau,

Saumroollfpinnerei, ©etreibe», Sein» u. Cbftbanbel.

Seonbarb, Karl Cäfar oon, Slineralog unb @eo»
log, geb. 12. Sept. 1779 ju Sumpenbeim bei $anau,
ftubierte 1797—99 in Starburg unb ©öttingen Cn»
meralia unb SDtineralogie, trot 1800 ju SBtarburg nt«

'Äffeffor in ben Staatobienft, folgte 1816 einem Snf
an bie Stabemie ber aUffenf^aften ju StQncben unb
erhielt 1818 ben Sebrftubl für Stineratojie unb 0eo<
logie an ber Unioerfität ju ^eibelberg. Sier ftarb et

23. 3«n. 1862. 6r febtieb: »Cbaratteriftil bergetS»
arten» (baf. 1824 , 3 Sbe.); »$anbbucb ber Drpfto»

gnofie« (ßeibelb. 1826); »SJieSofaltgebilbe (Stuttg.

1832); »Sebrbudb ber ©eotogie unb'öeognofie« (ba).

1833—35, 2. Äufl. 1849); »©eotogie ober Statur-

gefebiebte bet Stbe« (baf. 1836— 45, 4 Sbe.); »3ta-

turgefebiebte bei Steinreiebi (2. Suig., baf. 1854).

daneben rebigierte et non 1830 - 68 mit Sronn bao

>3abrbu(b für Stineralome«. Soeb febrieb er: »Slui

unfetet 3eit in meinem Beben« (Stuttg. 1864— 56,

2 Sbe.). — Sein Sohn ©uftao, geb. 22. Soo. 1816

JU atüneben, geft. 27. Sej. 1878 ali ^Jtofeffot ber

©eotogie in öeibelber((, febrieb: »©anbroörlerbucb

bet topograpbifeben SKtnetoIogie« ($eibelb. 1843);

»©eognoftifebe Stijje bei ©roMerjogtumä Soben«
(Stuttg. 1846, 2. Slufl. 18611; »®ie guarjfübrenben

Sorpbpre« (baf. 1851); »Xie Dtincralien SabenS»
(baf. 185.5, 3. äufl. 1876); »©runbjüge bet fDtinera»

logie« (Seip). 1851, 2. Sufi. 1860); »Koteebiimui ber

atinetalogie« (3. Slufi., baf. 1878); »©runbjüge bet

©eognofie unb ©eologie« (4. Suft. non $örne«, bof.

1885 ff.). 9tocb feine« Sätet« Xoo gob er mit Weini«

ba« »Steuc gabrbueb für Stinetalogie, ©eologie unb
Paläontologie« betou«.

SeonbarBt, 1) Hermann Karl, greibetr oon,

Pbilofopb, StS- 12. aidtj 1809 ju grnntfurt a. ®t.,

ftubierte in Böttingen unter Kraufc, beffen begeifter»

ter Slnbangtt (fpäter auch Sibroiegerfobn) er lourbc,

in Wüneben unter ScbeHing unb Soaber Pbjloff Pb'e,

an lebterm Drt auch Slaturroiffenfebaften (inibefon»
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bete SotdniD, macb 1849 au6eTOTbent(i($er, 1886 biefelbe 1. Olt. 1879 tnS Sebtn trtten tonnte. 9liu^

otbentliÄer ^cofeflot ber $^iIofop^ie an bet Unioen bem er 29. Ott. 1879 ben nxgen flränfliibfeit eibete>

fUät tu vra«, n>o et 21. 8ug. 1875 ftarb. 2. bat fiib nenHbfcbiebuntergrobenßbtenbejeiaunsenerbatten,

befonbeiS al4 ^eraubgebei unb Serbreitet bet 9otb et 7. 9Xai 1880 in Hannover. Son Seonbotbtt

fopbit UtaufcS (f. b.) foioie um bie ^bung beb @t< Sibtiften ftnb bctoot)ubebcn; >ffommentar übet bab
jiebungb« unb Untetri^tbfpftemb (t. SB. Stobelb oet> Attmtnafgefebbueb füt bab ilöniateicb ^onnootr«
bient gemaebt. St gab ben littetatifcben 91a<blab (^nnoo.1846—51,29be.l; »^e^ftijadebgebung
beb erftetn betäub unb febte auf ben oon ibm 1868 beb Jlöntgteicbb $annooet< (8. Suft, baf. 18o9—61,
()u $rag) unb 1869 ()u ^tanlfutt a. 91.) oetanftal» 3 Sbe.; 4. Stuft. 1867); >3ut Stefonn beb 3totIbto>

teten Stbilofob^otlongteffen, neltben abet aufier ben jefieb in 2)eutf(blonb< (bm. 1866).

Jüngern Ktaufeb nut menige SSb>ibfopb<n beimobm SeSni, Seone, itat. Silbtouet, Stjgiebei, 0olb<

ten, bie Bereinigung bet ltraufef(ben uns gtöbelftben fibmieb unb SSebailleut, geb. 1609 gu Sttegjo, mar
@Aule bureb, aub meldet 1871 ein »SlDgemeinet St> anfangb in SKaitanb ^ätig, n>o et bab Sttabmal beb

giebungboetein« btn>otging. Stuwer Bomben unb Oiooanni Siacomo SRebici im 2)om (Slannot unb
Botbettebten gu bm oon ibm beraubgegebenen 3Bet> Btonge) aubfübrte, bann in @enua (um 1640i,

len Üraufeb, g. B. gu beffen »Botlefungen übet Bbt* nmrbeoonilarlV.naibBtüffclberufenunMpittttnaib

lofopbie bet 3ef4i4te< (@6tting. 1832), oetfa^te et Spanien geftbidt, mo et goblteiibe SBetle (Statuen,

labltei^e SluffSte für bie oon tbm rebigiette 3tii‘ ' Büften, webaillen ic.), meift in Btonge, aubfübrte.

f^rift »9teue 3eu« (Brag 1868—71) fotoie eine ge< Sefonbetb getübmt iputbe eine loloffale Statue beb

fibäbte botanifibe Sbbanblung: >Z)ie öfiemiebiftben ' llaiferb^ n>e(<bet man bieBüftung abnebmen tonnte.

Brrnleucbtetgemäibfe pom morpbogenetifiben Stanb' Bon fernen übrigen, but<b nomebme ^oitang unb
punlt« (Btag 1864;.

|

Icbenboolle SatfteQung aubgegeübneten SBetlen ftnb

2) Siuguft Sbuatb, SRalet, geb. 19. 3an. 1826 bie Statue beb 2). j^ertante m Suaftalla unb bie

gu (jteibetg, bilbete fub auf bet Stebbenet Sttabemie I Btongefiatuen füt bie flitebe beb Sbeotial beroot-

unb inbbefonbete unter 2ubn>ig Biibter gum 2anb<
|

gubeben, bie et in @emeinf(baft mit feinem Sobn
fcbaftbmaler aub. Später arbeitete et einige 3eit in Bo «tpet» »nb beffen Sobn Sßiguei aubfübrte,

3UffeIbotf, lehrte aber bann nach (Dtebben gutud oon feinen SRebaiDen bie auf Itail V., SRiibclangelo,

unb lieb ft^ in Sofcbmib bei iDtebben nieber, ipo et B'ttro Bretino, Bnbtea Soria unb ^binanbo
noeb gegeiimärtig tbätig ift. Seine poetifib empfun: |

Songaga. <Sx ftarb 1690. — Sein Sobn Bompeio
benen, liebepoD butAg^übrten Bilber, beten SRotioe

:
(geft 1610 in SRabtib) führte bie Broiuefiatuen beb

meift bet mittelbeutfcben Bialb: unb Sorfnatur ent> fiergogb unb bet ^etgogin oon £etma für bie jtinbe

nommen finb, erinnern febt an bie 9(uffaffunab< unb San Boblo unb otet Bpofiel füt bie Hitcbe San 9li<

Bebanblungbmcife feineb Bieiftcrb Submig Biibter, guel in Baüaboiib aub. Bgl. S. Bion, Leone L..

gu Wffen beften Schülern 2. gebürt. 2)ie Srcbbenec ecnlptenr de Charlee V’, et Pompeio L., sculptenr
Oaletie befipt non ibm eine beutfebe ffialblanbfcbaft de Philippe II (Bat. 1886).

Stuf feinem Befibtum in 2of(bn>ib bot er 18tfö ficonTbal, Barne gmeiet flünige oon Sparta: 1)

jter ein Sentmal gefegt.
;
S. I., Sobn beb ftönigb Stna;anDtibab, folgte 491

üennborM, Setbarb Sibolf SQilbelm, pteuB.
|

o. (Ihr. feinemBruberilteomenebl. inbetSiegierung,

Huftigminifter, geb. 6. Juni 1815 gu !j)onnooer, ftu» !
übemobm 480 an ber Spige oon 300 Spartanern

bierte in @üttingen unb Berlin unb trat 1837 in ben
|

bie Berteibigung bet Xbetmopglen gegen ben SSetfet>

bannüoetfeben Staatbbienft Siaeg mebrjäbriget 3lr>
!
lünig lEetjeb unb fiel gier im Juli nach belbenmüti<

beit alb Siubitor beim Stabtgeriobt in iiannooet unb ' get Berteibigung famt ben &inen (f. Zbetmo-
alb Stboolat bafelbft niarb er 1848 alb SRinifteriali I ^pten). Setpeb, Uber ben gtogen Betluft feineb

referent im Juftigmmiftcrium angeftellt, 18.62 Oben
j

.vieerb ergrimmt, lieg bet Seiege beb 2. bab $>oupt ab>

fuftigrat, 1862 Öenetalfefrctät im juftigminifterium fcglagen unb ben Rötpet on bab llreug nageln. 2)eb

unb Btäfibent ber juriftifegen Brüfungblommiffion
j

2. Barne aber toarb bei ben Srieegen alb ber eineb
unb ergielt 1865 bab BortefeuiUe bet Juftig. Sein

|

gelben in 2iebemunb Xenlmölem goeg gefeiett.— 2)

Süetl mären bie neuen @efege übet ben 3>o>i ’ unb 2. II., Sogn beb itleongmob, mar im Sölbnerbienft
Strafprogeg unb bie Seriegtborganifation. Slacg bem bet Itünigc oon Sgtien unb Bgppten reieg gemorben
SturgbebllünigteicgbgannanetmatberimSegembet

I

unb miberfegte fieg, naeg Sparta gurüdgetebrt. ben
1866 Bigepräfibent beb Oberappellationbgericgtb in

:

Befotmen beb Itönigb SIgib IV., mürbe bebgalb 241
SoDe unb 1. Sept. 1867 erftet Btäfibent beb in Ber<

I
oon ben Spgoten abgefegt unb Büegtete naig Xegea.

lin alb gücgfte Sericgtbbtbotbc für bie neuen Bro< ' Sin bet Spige beroaffnetet fflücgtlinge (egtte er bat<
Dingen erriegteten Oberappeüationbgericbtb. SIm 16.

|

auf naeg Sparta gutüd, ftedte bie oligarcgifige Ber<
Bop. b. J. matb et gum Sronfpubitub ernannt unb faffung mieber get unb gebot fünf Jahn alb fitenget

in bab ^ettenbaub berufen. Seine Srnennung gum ! SHIeingettfcbet übet ben Staat. Sr ftarb 236, unb
SRinifter folgte unmittelbar barauf (6. iCeg.). St be< igm folgte fein Sogn ffleomeneb III., bet bie Befot>

lleibetcbiefenmicbtigenBofienfaftgroöIf Jahre. Siafcb men beb SIgib mieber aufnabm.
fteDte et bab bureb feinenBorgänger erfebUtterteBer:

I

Buulbab,, gmei gtieeg. Spigrammenbiegter, pon
trauen in bie Unparteili^leit ber Scriegte mieber benen ber eine, aub Xorent, um 280 p. Sbr., bot

her. Slaigbem er fobann ein ^bpotgefengefeg, bie anbre, aub Slleganbria, um 60 n. Sgr. lebte, d^iepon
Ogrimbbucgorbnung unb ein Sefeg Uber bie binglicge beiben noeg porganbenen Spigramme (in bet - An-
Belaftung ber @runbftüde aubgearbeitet unb gut thologia greeca« pon Jacobb) (affen fieg niegt fttrng

Stniiagme gebracht gatte, leitete er alb Btäfibent beb fonbem.
Bunbebratbaubf^uffeb für bab juftigmefen bie Stub< BcORihen, bie periobifegen Stemfegnuppen, mel^
arbeitung beb neuen beutfegen Sttafgefegbuegb unb um ben 12. Slop, faden unb pon einem Buntt im
fobann bie bet brei groften ©efegeiitroürfe über bie Sternbilb beb 2äroen aubgegen.
Seriegtboerfaffung, ben Strafprogeg unb 3iDilptogeg 2eonMif(gtT Bertrag (Bümcngefelltcgaft,
unb führte naig Bnnagme betfelben Snbe 1876 bie I Societas leonina), ein OefeUfcgaftblontratt , nad)

neue Seriegtboerfaffung in Bteugen burig, fo ba|lmelcgem ber eine Xeilnegmer aden Seminn, ber
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onbre aUen 8(bab«n aOein (aben foQ (pon bet Sfo<
pifc^n $$<ibc( ^rgenommen, ipp bet £5me, mit am
bexn Zieten auf bet 3agb, bie 9eute aDetn befielt).

Sin fof^t Setttaa lamt nut aDenfaDS oft Sc^en>
(ung aurredt etbaltcn Derben.
&««ulfi|e Ctabl (Cittit Leonins), bet Zeit bet

Stobt Siam, nielt^et baS potitanifc^e Sebiet, ben
aften Acer Vaticannfi,|Dif(ben bem Zibet unb bet
SotitonQöbe, umfaßt. Sie (at i^ren Stamenpon
^ßopft 2(0 IV. (847—865), meii^ biefen Zeil 9tom4
aeaen bie (SinföDe bet Satojenen mit einet 12 m
paben Sttauet ouS Zuff unb Si<S<(n umgeben lieg.

2>iefe SKouet ging pam @iabmal beS ^abtian in bet

Sinie be4 heutigen oetbedten SangeS, bet Pom Sa>
tilon in bie (Sngelgbutg führt, auf ben natitanifihen

Öügel unb |og an biefem, non einem no(h erhaltenen
Sdtutm auj, in fübineftliihet Siiihtung om $ügel hin
unb botouf jiih öfiliih menbenb big )um Zibet. Sie
hatte fomit bie Sotm einegpufeifenS, DOt etma 8 km
lang unb non mi Zhoren ($otta CafteDi, SSotta

SanctiSSetegriniunb $ortaSaj;onum) butthbtoihen.

Zie2.S.bientebenl}äpftenDähttnbbeg3ahrtaufenbg
ihteg ^fteheng Diebetholt alg 3><ftu<hi4fiätte not^ italienifihen SSaffen unb not ben beu^ihen $ee:

ren bet Kaifcr. Slaih Siicnjig Sturi mürbe fie butih

bie aufftinbifche Seoölfetung lerftört; Slapft 9lar>

tin V. fanb 1420 nut noih Ztfimmet not. Sbet fAon
na<h 100fahren mat bie 8. S. butigSlramante, Siaffael

unb SRiÄelangelo fo gefihmüdt, bag fie Slotenj an
lünftletifiher $ta4t übetflüqelte. Z)er jugehotige
Sotgo aber, bet bütger(iAt 'llnbau, ig ein dtmliiheg
Bertel, bog lur Oitogarltgfeit unb ^raiht beg Satv
lang einen fd)(ngcnbcn kontiaft bitbet Z)ie alte

SRouet ift ubrige]ig biitch Itmoaihfen beg Slatilang

Die beg 8otgo mehrfath butAbtochen unb jetflört

Dotben, ouA feit Einlage bet Saftione bet (Ingelg:

bürg übetflüffig. Z>ie 8. S. hübet fegt alg Siune bi

Borgo eine btt 14 Slegiontn beg mobetnen Morn. 6.
>$lan oon Slomt.

fironinilAe ißerfe, bie noA einem tCiAter beg
SRihelaItetg,S}ameng8eo(umll60),benannten&e^>
meter unb fSentametet, iniMnen SKitte unb SAlug fiA
reimen (ogl. ^epametet). Beteingelt lommen fte

inbeffen fAon bei lateinifAen 2>iAtetn not, >. 9.
>Qnot coclom ateilas, tot habet tna Koma pueMoe«
(Onib).

SeinifAe Satt (8ponifAe ffiate), aug feinem
SRetoIbtaht ober 8ahn (geglättetem ZtahO herge>

fteSte Zreffen, Sotten, Stideteien, SAnUte, granfen,

Quafien >c. foioie ouA bie hiergu oennenbeten Ztähte,
iSlatten, ^littem, BouiUong unb Sefpin^e. Zie
San hot ihren Stamen non betfpanifAen StabtBeon,
DO fie noAmeigliA guerft bargefleKt mürbe, unb feit

bet Cinfüatung butA ^umtet 1570 ift ^Umbetg
betpauptfihbiefet^nbuTttie. 9tan oeratbeitet eAteh
(Sofb> unb Silberbraht, leonifAen Zragt, bet nut
auf btt OberfläAe mit @olb unb Silber Ubergogen

ift, im 3nnetn aber aug Silber, tefp. Kupfer begeht
(unb häufig lurgroeg, je naA bem SKaterial bet Dber-

fUAe Solb' ober Süberbtobt genannt mitb), gemtm
tierten Zraht (uneAten @olbbraht) aug «unfet,

mclAeg butA obetfläAi'A ^effing
oermanbclt mu»e, auA oerfilberten &ijen> unb oet>

golbeten ober petfilberten Stidelbraht. Zie ^nbuftrie

tfl in neuerer 3eit butA Benugung bet wloano:
ploftif unb namentliA auA butA Sinführung non
SRafAinen fegt mefentliA gefürbettmorben. Bon leg:

tem finb am miAtigften bet ZrahtgiehtifA, bie Ubet>

fpinnmafAine, auf melAet BSoDt ober Scibe mit bem
Zraht befponnen mitb, unb bie BetgolbmafAine,

eine XbfpulmafAine mit oetänbetliAet ®efAmiubm«
leit, auf melA« fertige Silberbrähte ober Sefpinfle
galoanifA oergolbet merben, inbem manbiefelbenmit
einer in (ehr meiten ®rengen gu ottfinbemben ®e»
fAminbigleit butA 3olbbäbet leitet BuA bie Sa>
metta unb bag Ktauggefpin^ (S<^0 ifl ein Stgeug«
nig biefet ^nbuftrie.

Seeni^en, f. BSalbenfer.
8eanomcng ((pi. Uoiup-cm), Slnna Henriette,

Stgieherin beg rtgietenben Kbnigg oon Siam, geb.

6. Sion. 1834 gu ^amaroon in Bfaleg alg ZoAtet
beg englifAen Offigietg Zh. SR. (Sramfotb, bet im
Kriege gegen bie Sifh bad 8eben oetlot, heiratete in

Onbten einen Offigier, mürbe früh SSitme unb übet»

nohm bie Stelle einet elften ®auprmante in btt fffa»

milie beg 1868 oerftorbenenKänigg non Siam. 1868
fiebelte fie naA Banglof übet, beforgte auA beg Kö<
niggumfaffenbetnalifAeKorrefponbeng unb bemirlte

bie SRilberung gah^iAet gtaufamer Urteile. Shitm
(binflu^ mitb eg auA gugefAtieben, ba^ bet funge
König^, ihr 3^f<6g, bie eigentliAe Sllanetei in fet>

nen 8anben abfAoffte unb überhaupt tutopdifAe

XnfAauungtn gut Geltung broAte. 8. legte ihre

Stelle 1867 niebet unb lebt irtt in Stern S)ort. Qh^e
(Stlebniffe f

Ailberte fie in: »The English governeoo
at the Court of Siam« (8onb. 1870), »Romance of

a Siamese harem-Ufe« (1872) unb »Life and travel

in India hefore the dajs of railroads« (1886).

Uronrob, Seopolb, ^beihett oon, bapt. duftig«

minifter, geb. 13. Zeg. 1820 gu KngtoA aug einet

fräntifAen SteiAgritterfamilie, ftubierte in BStttg«

bürg, $>eibe(6ttg unb SRünAen bie SieAte, matb 1862
Staatganmalt in Zraunftein, 1872 in StfinAen,
1879 Zirettor unb 1885 Btdfi^nt beg SanbgeriAto
SRünAen I unb im Slpril 1887 (tuftigminifier! ßinet

feinet Brübet ift BifAof non ßiAftätt.

8tsntid|{g (gtieA.), f. (Slefantiafig.
Seontint, altgrieA- Stabt auf Sigilien, unmeit

bet Oftfüfte, auf gmei ^ügeln am Siffug, in bet Stühe

beg heutigen Sentini, non Stopog aug 730 p. Sht.
butA Shöllibiet gegrünbet, mürbe guerft 498 non
®ela, bann oon Spraiug untermorfen unb non ben
Siümem im gmeiten BunifAen Krieg erobert. Zer
Campus Leontinos, eine meite ebene im St. btt

Stabt, gehörte gu ben gefegnetften StriAen bet gan<

gen ^tf^ »nb heibt je^t Bmno bi Satania.

Seoatlon, Stame einet butA SAdnheit unb Seift

auggegeiAneten $etüre in Bthen. Sie mat SAUletin
unb (^reunbin beg (Spitur unb auA alg SAtiftfiel«

lerin betannt; namentliA foü fte eine fAaiffinnige

SArift gut Berteibigung bet 8ehte Spiturg gegen

Zheophtaft oetfaht haben.

Seontfog, oftrüm. Kaifet, Jelbhert unter 3ufii<

nian II., ftürgte 695 benfelben unb fAidte ihn naA
Sheifon in bie Betbannung, mürbe aber felbft fAon
698 butA einen ^ufftanb beg .Beetg, melAeg Zibe«

riug gegen ihn gum Kaifet augtief, geftürgt, oet>

ftümmelt unb in ein Klofter gefAidt unb 705 naA
bet Stüdfehr ^ufüniang II. hingeriAtet.

LeontÖdon, Bflangengattung , f. Taraxacum.
Loontopodium alplnnm, Gbelmeih, f. Cna-

phalinm.
8esniopälig(-8ömtnftabt ), alte Stabt ^gppteng,

im Zelta bei Bufitig. $iet baute 180 p. Ghr. bet

geflüAtete ^ohepriefter Cniag IV. einen Zempel,

ühnliA bem gu ^etufalem, ben Befpafian etma 225
3ahte fpätcr fAliehen lie^ Stefie bei ISl SRengale.
8eapatk, f. Bantherlahe. — 3n bet ^eralbif

crfAeint bet 8. fo, mie ihn bie Siaturlehre beg SRit«

tclalterg (ennt, nümliA alg Baftarb nom 8öroen unb
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bem ^ant^erracib(ben. Som fibioen unteiicbeibct et

li(b nur but(b bie SteDuno; et roirb ftetä f^teitenb

abflebilbet, unb in bet Stemel ift fein @efiibt feitmärU,

b. b- bem Seftbnuet beJStbilbeä juaeroenbct (ijig.l).

3)ie fpätece-tietnlbif nannte ben ouf ben ^intetfüften

Sj(opar%. GMBtoter Seo^arb.

flebenben, feiimätig blidenben Sönien einen >ge[ön>s

ten< fieaparben unb ben f<breitenben, not fiib

blidenben Sicoparben einen >leopotbietien« fiöroen.

Ceoparbi, @iaeomo, Otaf, einer bet gtöbien

neuern Siebter Italiens unb auggejeiibneter Vbilo»

log, gcb. 29. 3uni 1798 ju Siecanati in bet War!
'JIncona, mibmete ficb mit folebem Gifer bem 6tu=
bium ber flaffifcben £itteratur, bag er fub bereits mit
16 3abren eine noUfommene AenntniS beS Soteini-

ieben unb @riecbif(bm unb jmat beS iebtern lebigli^

burib 6elbftftubium etmorben unb ben grögten Seil

ber alten 6ibriitfteIIer gclefen batte. Sd^on in biefe

,'}eit fallen feine erften pbilologifeben arbeiten, inie

feine 'KuS^abe unb Uberfegung oon $orpbbrioS’ >De
vita Plntini«, bie «Cominentarii de vita et acriptis

rhetonim qnorumdam - u. a., roelcge jeboib faft fämt>

lieb un^ebrudt geblieben finb. Sbnen folgte 1815 bet

Sagigio sopra p;li errori po)ialari deKli anticlii€,

ber aber er|t lange naeb feinem Xob (Slot. 1846,

6. aufl. 1859) gebrudt mürbe, foroie oerfebiebene

Überlegungen unb eine Jteibe oon abganblungen
über Wegenftänbe ber lloffifebcn Sitteratur, roelebe

au4 augetbalb 3t<t0enS aufmetlfamleit erregten.

IBei SeoparbiS bobtt Segeifterung für ein einiges

unb ftarlcS Italien mürbe feine Scfiböftigung mit
bem Ilaffiftben aitertum für ign eine Duelle beS tief>

ften ©(bmerjeS übet bie trourigen politif(ben 3u<
ftinbe feines SSaterlanbcS, mäbrenb gleiibieitig bie

angeftrengte ©eifteSorbeit feinen oon 3ugenb ouf
f(bmS(blicbcnKdrper megr unb megr jerrüttetc. $iets

aus entmidelte fteg jene trübe ©emütSftimmung unb
troftlofe£ieltanf(bauung,mel(be fegonin feinem erften

©ebiigt, bet >Obe an Italien (1818), megr no(g

in bem ©ebiegt auf baS in glorentprojettierte Santen
Wonument (1818) unb in ber Kanjone an angelo
Wai bei ©elegengeit ber auffinbung oon (EiceroS

Sigrift >I)e re pnblica« igren auSbrud fanb. 1822
begab fug S. naeg aom, mo er unter anberm feine

Iritifcgen Semetlungen über WaiS unb3ograbsauS=
gäbe oet Ggroni! beS GufebioS in ben »Efcmeridi
letterarie« etfegeinen lieg. Siefe arbeit oerfigaftte

igm bie SefanntftgaftJIiebugrS, beS bamaligen preu-

giftgen ©efonbtcn am pöpftlicgen 6of, ber ign für
eine ^rofeffur an ber Unioerfität ^Berlin ju geminnen
fuegte. So^ erlaubte beS SiegterS jerrüttete©efunb<
geit niigt, ben aorfdiiag anjunegmen. fvaft oon Wit>
teln entblögt unb buf^ yunebmenbe jtranlgeit ge=

nötigt, feinen gelegrten Stubien ju entfagen, fegrte

er naA aecanati jurüd, mo jeboig feine mcIan^O’
lifige etimmung bureg bie Itleinliigleit ber 3uftönbe

unb burtg fein SergältniS ju feinem flreng (olgolifA

gefinnten Sater neue aagrung fanb unb ign an bie

üugerften ©rensen beS 6(epti}iSmuS unb ißeffimiS»

muS fügrte. 3>< biefer Stimmung entftanb unter
anberm feine goigberübmte Obe >Bruto niinore«,

bie er fpöter mit einer »Ckimparazione delle sen-

tenze di Bmto minore e di Teofrasto, vicini a
morte« begleitete, auig oeranftaltcte er gier bie erfie

6amm(ungfeiner>Canzoni<('Bo(ognal824). Gtocr-
lieg 1825 ]um jimeitenmal baS oäterlicgc fiauS unb
lebte in ben niigflen aigt 3agren abmetgfelnb in Woi-
lanb, Bologna unb f^loten). 3u feinem äebenSunter--

galt ouf ben Crtrog feinet gebet ongcroiefen, mürbe
et tgätiger Witarbeiter an ber ^Florentiner »Anto-
logia', oeranflaltete eine auSgabe beS ^trareo mit
oortreffliigem Kommentar, jmei italienifige GgreftOs

matgien u. a. Gine jmeite ^mmlung feiner ©ebiegte

crf(gicn unter bem litel: «Versi« (Bol. 1826); biefer

folgten feine »Operette morali« (Wail. 1827; neue
auSg., Slot. 1834), eine aeige meiftenS in biaIo>

.
giftger f^orm obgefogter auffäge ooU ber feinften

Beobaigtungen unb beiüglicg ber Segreibart eins ber

I ooDlommenften Wufter ttalieniftgcr $rofa. Seine

I

junegmenbe Kranigeit nötigte ign 1833, naeg Neapel

I

überjufiebcln. $iet legte er bie legte .^anb an eine

I

neue auSgabe feinet Iprifigen ©ebiegte, melige 1836

I

in glorenj erfigien unb ben erften iKanb einer ooD^

ftünbigen Sammlung feiner italienifegen äBerle bil-

I
ben foUte. an ber fjortfegung aber oerginberte ign

ber Sob. IRaeg lurjer, ftgeinbaret Befferung ftarb et

plögliig 14. 3uni 1837. Seine ©ebi^te finb niigt

jaglreidg unb faft fämtliig auSflüffe einet troftlofer.

aieltanfcgauung, gegören aber burig Sigmung, ©c=
banlenticfe unb Sigöngeit beS auSbrudS ju ben
figönften Blüten ber italienifigen 2gril. Seutfige
überfegungen berfelben lieferten itannegieger (£ct;^

1837), ^ametling (öilbburgg. 1866) unb B. ^pfe
(Bert. 1878). Gine Sammlung oon SeoparbiS pot'

tifigen unb profaifegen Blerlen gab fein Sigmager
aonieri gerouS ^glot. 1845, 2 Boe.; 3. aufl. 18Ä),
unb ein Seil feiner pgilologifigcn Sigriften mürbe
oon $eQegrini unb ©lorbani unter bem Xitel; »Stndi
aiologici di G. L.« (baf. 1845 , 2. aufl. 1853) ge=

fammelt. Gine neue auSgabe feiner poetif^en JOerfe
erfigien Seipjig 1874; »Opere inedita« oeröffenUiigte

6^noni(4)olIel878—80, 2Bbe.). Sein Briefmeigfel
(»Epistolario«) erfigien in 2 Bänben (glpr. 1849,
3. aufl. 1864). Bgl. Bouigö>£eclerc, G. L., sa
vie ct ses oenvres (Bat. 1874); Batagiola, G. L..

filosofo, poeta£ prosatore (Stragb. 1876); aularb,
Essai snr les idöes philosopliiques et l'iospiratiou

poStique de G. E. (Bar. 1876); äanieti, Sette anni
di Bodalizio con (i. L. (IReaptl 1880); Xerefa £eo>
patbi, Notes bioprapliiqnes sur L. et sa famiUe
(Bar. 1881); Wontefrebini, Ls vita e le opere di
G. L. (Woil. 1881); Btotgtli, Nuovi doenmenti in-

tomo alla vita e attli scritti di G. L. (Slot. 1882);
3figeig, ©. S. (BetL 1885).

Btoparbo (Seoparbi), aieffanbro, ital. Büb-
gauer unb arigitelt, mar um 1475—1520 in Benebig
tgätig, mo et 1484 alS Weiftet an ber 3otta (Wün}e)
anftellung fanb. Gr fügrte ben ©ug ber Beiterflatue
bcS B. GoUeoni naig Betrocigio 1491—95 auS, für
melige et baS muftcroültige guggefteU onfertigte,
arbeitete an bem Senimal beS KarbinalS 3eno in
San Warco (1505) unb figuf bie tlaffifigen t^nen>
galtet aus Btonje auf bem WarfuSplag (1601

—

1505). Bon 1507 bis 1515 erbaute er bie Sruola beHo
Wifericorbia in Benebig u. feit 1520 bie itirigeSanta
©iuftina in Babua. augetbem mirb igm baS ©rab.
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!^eopo[D (btutfc^e Raifer).

bcnfmnl bc8 Sogen Senbtamiii (Senebig, San ©io<

oanni t $aoIo) jugefcbrieben. Ser Si^niei^unft fei<

net XalentS (ag ln bet Slnmut unb ^einbeit bcr

Scforation. ^a«e Tub oomebmticb notb Senf»
mSIem grieAilibei ^(aftit gebilbet.

Settwlb (Seupolb, Siutpolb, »Ittbn, tapfer fflr

baS Soft«), beutWer TOanneSname, unter beffen

Srägem berporjubeben finb:

[Sraifiic Hoifer.) 1) S. I. 3gnaj 3of'Pfl ®“>»
tbafar gelictan, jroeitet Sobn Raifet gerbt»

nonbä III. unb ber SWatia Slnna oon Spanien, geb.

9. 3uni 1640, ipurbe 1665 jum Röntg oon Ungarn,
1668 jum Röntg oon Söbmen unb 18. 3uli b. 3-

natb bem lob feinet SItem Srüber, olS Srbe feines

SaterS, au<b |umbeutf(benRaifergeio£bIt. Utfpräng»
liib für ben Sienft ber Rir<be erlogen, batte er fi(b

als .Rnabe mit Sotliebe gciftliiben Übungen, fpäter

ber Sefebäftigung mit Sptacben unb SBiffcnfibaftcn

geioibmet ; boeb foHte feine Segierung eine ununtcr»

broibene Rette oon Unruhen, Rümpfen unb Rtiegen

fein, bie S. fteilicb teitraeife fetbft oerftbulbete; benn
fein ganjeS Streben ging borouf nuS, ben gjroteftnn»

tiSmuS autb in Ungarn auSjurotten, looburib er bie

oerfolgten Ungarn ju Sfufflünben unb Setfibmörun»
gen reijte, unb baS Erbe bet fpanifeben Sinie bet

ipabSburger gonj ober teilnieife ^t fub S» enoerben.

IrrflereS otnoidelte ibn in fortroübtenbe Rümpfe mit
ber lürfei, lebtereS mit gtonfreiib. ®Iei^ anfangs
batte fub baS faifetliibe Kabinett butib Ginmifibung
in bie fiebenbilrgifcben SBirren in einen Rrieg’ mit

bet Pforte oemiidett. Sie lütfen btaiben 1862 in

Ungarn ein unb ftreiften bis Stübren unb Siblefien.

9!acb langen oergebticben Unterbanblungen butib

feine ©efanbten erlangte S. enbliib auf bem Jlei^S»

tag JU Segensburg 1663, nio et pcrfönliib erfebien,

oon ben beutfiben dürften ©ilfe; felbfl S^meben unb
^antreicb fonbten Zruppen fomie bie italienifiben

Staaten unb bet ??opft ©elbbeitrüge, unb fo gelang

eS bem faiferlicbcn gel^erm IRontecuecoIi, bie Zür»
fen 1. Slug. 1664 bei 8t. @ottbarbt an ber Saab aufS

oon Slontecuccoti gefUbrt; boib braute ber gtiebe

oon Simroegen 6. 5^bt. 1679 bem Seiib nur £ünbet»

oerluft. SIS 1688 bie granjofen unter bem Sot»
manb oon Erbanfpriieben auf bie pfali»ftmmemf<be

^iuterlaffenfibaft ben Rrieg aufs neue begannen, ocr»

einigten ficb ber Raifer, baS Seicb, Snglanb, $oQanb,

!

^üter auch Spanien unb Saoopen ju bem fogen.

RoalitionSlrieg, ber am Sbein, in ben Siebetlanben,

in 3talien, am gub ber $prenüen unb auf bem Sleer

niibt unglOctliib gefUbrt mürbe unb mit bem grieben

JU SpSropf 30. Oft. 1697 roenigftenS ohne Serlufte

enbigte. Sen britten Rrieg, ben Spaniftben Erbfolge»

frieg (f. b.), untemobm £. 1701, um feinem jrociten

Sobn, Rarl, bie Zbtonfolge oon Spanien ju rubern,

bie ibm Subroig XIV. ju gunften feincS EnfcIS,

lippS oon Slnjsu, ftreitig moibte. 3" SJetbinbung
‘ mit Englanb, ^oQanb, ^teuben unb bem Seutfiben
I Seiib fiegte jmar £. anfangs bureb Eugen bei Earpi
unb Ebiari; balb aber mürbe bet tömifibe König

3ofepb am Sbein jurüifgebtüngt, bet Siormtaf non
äaben in mebreten ©efeibten gefiblogen, xitol et»

obert unb bie Siblaibt bei ^öcbftübt gegen äüDarS
oetlorcn. R» (Jlruber 3«'! boU*n r*<b bie Ungom
unter ben ©raren Sütöcji unb Rdrotpi, butib «ub»

I migS XIV. ©efanblc aufgereijt, aufS neue erhoben

I unb bebrobten bie öfterreiibifcben Sanbe. Stereits

fing jeboib ÜeopolbSRriegSglüit burib StarlborougbS

unb Eugens Siege bei Sonaumörtb unb ^ö^ftübt

1
1704 aufs neue an ju Reigen, alS er 5. Siai 1706

in fflien an bet Sruftroafferfuibt fiatb. S. mar non

J

SBuibS unanfebnliib, bet IBlict büfter, baS ©efubt
bureb bie berabbüngenbe Unterlippe entfteUt. fUIit

natürliiber ©utberjigfeit gereinigte er eine bigotte

grömmigleit. ^ine geiftigen Anlagen maren niibt

unbebeutenb, unb in USiffenfibaften unb Spraiben
mar er grfinbliib unterriebtet; bie IRufif betrieb er

mit Vorliebe. Sen 3efuitcn mar er oIS ibt S^gling

febr ergeben unb geftattete ihnen einen übermübi»

S
en Einfluß auf Staats» unb RriegSangelegenbeiten.

berbaupt fehlten ibm Energie unb Entfibloffenbcit,M
I m 1

1

1 fl il

garifeber Siagnaten ju gunften ber ZUrlen blutig

unterbrilden, unb 1882 btaib unter bem Srafen Id»
lölp ein neuer Sufftanb in Ungarn aiiS. 9)on ben
gnfurgenten ju $ilfe gerufen, rüifte 1683 ein tür»

fifibeS ßeer oon W8,000 Stann unter bem ©roSmefit
Rata Siuftafa burib Ungarn bis oor SBien, oon
mo S. naib Sinj, bann naib $affau flUibtete, unb
begann 14. 3uli bie Selagetung ber Stabt. Siefelbe

roatb feboib nom ©rafen Starbemberg tapfer oertei»

bigt unb butib SobieStiS am Rablenbctg

12. Sept. entfebt. Sluib tn ben naibfolgenben Rüm»
pfen mar ber Raifer meift glüifliib, unb bie Siege
RarlS oon tlotbringen fomie SugenS führten enbliib

29. 3an. 1699 ben grieben oon Rarlomif) borbei,

burib meliben Slamonien, Siebenbürgen unb ganj
Ungarn in bie $ünbe beS RaifetS tarnen, gnjmifiben
batten ftib audb bie Ungarn auf bem SeiibStag ju

Vrebburg 31. DU. 1687W etbliiben fiierrfiboft bcS

RaiferS untenoorfen. 9liibt fo glOitliib beftanb S.

bie mebrfaiben Kriege mitüubmigXIV. ©elbmangel
unb bie S^merfüOigleit ber (aiferliiben RriegSIei»

tung fomie Siferfuibt auf bie SJerbünbeten traten

ftets in ben entfibeibenben Sugenbliiten ftörenb ein.

Ser erfte Krieg, 1672 oon 8. unb bem Seutfiben

Sciib in Serbinbung mit Spanien unb »ranbenburg
unternommen, um ben oon granfreiib unb Englanb
angegriffenen ^oDünbem Seiftanb ju leiften, mürbe
anfangs oon itobtomib febr lau, glüitliiber fobann

eS ihm an Kraft unb Einfiibt. Sie iSermaltung, na»

mentliib ber ginanien, mar in gropter 3enüttung;
für $anbet unb gnouftrie gefibob niibts. Sab bas
^eermefen gebeffert unb glünjenbe Siege erfoibten

mürben, mar niibt üeopolbS, fonbem feiner groben
gelbberren SerbienR. gb" jierten nur bie fugen»
ben eines ^rioatmannS. Seine SebenSmeife mar
einfaib unb oerlief in Seobaibtung einer unmanbel»
baren lageSorbnung naib ben ©efepen ber fpanifiben

.^ofetilette. S. mar Dreimal oenuüblt, juerft mit ber

fpanifiben ^rinjefftn SSargarete, bie ihm eine loib»
ter, fPiarie Sntoinette, bie fpütcre Kurfürftin oon
Slapem, gebar, bann mit Elaubia gelicitaS, Erb»
toibter oon Zitol, melibe ihm biefeS giirfteiitum ju»

braibte, enbliib mit Eleonore Siagbalenc oon Vfalj»

Seuburg, melibe ihm 3°frpb 1-, feinen Saibfolger,

unb Rotl VI., ber 1711 Raifer mürbe, fomie brei

Zöibter, barunter SiariaElifabetb, Statthalterin ber

Sieberlanbe, gebar. Sgl. Slagner, Historia Leo-
poldi Magni (fflien 1719—31, 2)öbe.); Soumftarf,
Raifer 2. 1. (greibutg 1873).

2) 2. II. $cter gofept; gabann Stnton
: goaibim $iuS ©ottbarb, geb. 6. Slai 1747 ju

fflien, britter Sobn bes RaiferS gram I. unb ber

Slario IbereRa, folgte feinem Soter 176'i als ®ro6»
berjog non loScana, um mcIibcS et fiib burib ileför»

berung bet 8onbroirtfibaft, .^lebung unb götberung
bet SianufoUuren unb beS lianbeis, Serbefferung

Mm >1



702 £eopolb (Sln^olt: »bet alte Seffouet-).

bet fianbfita^en^ Stuf^ebung bet ^nquifttion 0787),
Stnle^unq son Sefietun^bbaufetn unb ein ttenltcbeS

Mtiminalgefebbud) oetbtent machte.

Stubet 3o(ep^, «btt bebulfomet «18 btefet, untet>

n«bm er Stefotmen in fiitcbenfatben. !t(m ä). ^ebt.

17W folgte et feinem Stubet 3ofep^ II. in ben öfter»

teii^if(ben &tbft««ten, beten Jiegictung et unter mig>
lieben umftünben übetlant, 80. 6ept. «uib a(8 beut--

feber Haifet. 2)ut<b fteunbli^e 9(nnäbetung gelang

eS ibm jebotb, fub ntit $teugen 2. 9lu^. 1720 buttb

ben SBetttag ju äteiibenbaeb fonie mit bet Pforte

butib ben ^eben oon Siftoio« 4. Slug. 1791
3u oet»

gleichen. iCie empörten Sliebetlanbe mutbenbutib bie

iSinnabme StOffelS 3. S)». jum @ebotf«m gebraebt,

bo^ befiätigte £. bie altenSorteebte unb ^nftitutionen

bc8 £«nbe8. Slucb bie Semegung bet Ungarn, bie in

einem neuen @ib feine Röni(|8te^te befebröntt mifftn

moUten, loutbe butcb Sliä^igung unb ^eftigteit ge»

bämpft. Sn Solen begünftigte et ben Setfueb, bunb
bie Setfajfung oom 3. SWoi 1791 ben 6t«at leben8<

fräftig unb mibetftanb8fäb>g gegen ätuglanb )u

macben. SU8 Stubet SRatie Stntoineiteg an beten

6(b>(tfal lebhaft beteiligt unb oon ben ftanjöfifcben

(rmigtanten mit Sitten beftütmt, ben alten 3uflanb
bet itinge in tffranlteicb mit (bemalt bttjuftellen,

ging et boeb mit bet äugerften Sorfi^t p SSetle, unb
erft, al8 bet mibglücfte glucbtoerfucb 2ubn>ig8 XVI.
im Suni 1791 eine noch gröbere Sefcbtänlung bet

(öniglicben ©eroolt noch fub iog unb fomit bie ®c«

f«bt für bae gefamte monatebtfebe @utopa immer
btobenbet erfibien, oereinigte ficb S. 27. Slug. 1791
mit griebticb SJilbelm II. oon Steufeen in S'IIni# 8u
bet itrtlänmg, bab f« mit ben anbetn äHäcbten }ut

.^erftettung eine« georbneten ^uflanbeS in groni»
reiib beijutragen entf^loffen feien unb be8b«lb ibte

Xtuppen in Seteiifcbnft fegen mürben, unb 7. gebt.
1792 erfolgte bet Stbf^Iub einc8 iccbug» unb Ztug«
bünbniffeö jmifeben Cfletteid unb Stauben. 2)otb

ftarb Si. febon 1. Körj b. g. Gr root ein fluget, oot»

urteilöfteicr, {enntniötei^er unb menfebenfteunb»
lieget gürft, tgat oiel für Setbefferung oet guftij,

Solim unb öffentlicben Gtsiebung, mar aber in feu

nen Se[otmen oorfi^tig unb gemäbigt. Sermöblt
root et |eit 1766 mit SRotio fiuife oon Spanien, bie

ibm löjlinbet gebot, gbm folgte feinSobngronjlI.
al8 Hälfet oon Ofterteicb. Son feinen übrigen 6öb>
nen finb bcmertenöroettbieGtjbecjögeÄarl, gogann,
Solatin gofepb, Slainet, Sijetönig bet 2ombatbei,
Äubolf, gürftetjbifcbof oon Dlmüg. Sgl. Htome
unb Sage mann, ®ie Staatöoetroaltung non 2o8<
cana unter bet Segictung £eopolbS II. (©otga 1795
bis 1797, 3 Sbe.); Sartori, Seopolbiniftge Slnnalen
(«ugäb. 1792, 2 Sbe.); Sl. Söolf, «. II. unb Wario
ßbriftine, igt Sriefmecbfel (SBien 1867); ScgelS,
©efcgiibte ÖftetreiibS unter bet Segierung Haifet
lieopolbS II. (Sßien 1837). Sriefe non 2. gaben Sit»

netb unb Seet betauS. Über 2copolbS Solitit gegen
Solen unb gtonfteicb bat fub neuerbinoS jroif^en

G. Mettmann (»2)ie öfterreicbifib»ptcubir<be SUHonj
oom 7. gebt. 1792«, ©otgo 1861

;
»Sut ©efegiebte bet

SBienet Honoention oom 2.6. guli 1791 «, in ben »got»
fegungen», Sb. 5) unb §. o. Spbel ( Übet bie Seoie»
rung fioifet 2eopolbS II.», Slüncg. 1860; »Öfter»

teicb unb jjeutfcglanb im HcoolutionSlrieg«, Xüffelb.
1868) ein Icbgaftet Streit etgoben, inbem ttftcrer

bie alte Snfiegt oon neuem aufgeftellt gat, bag 2.

buregauS einen allgemeinen Jltiegpr Unterbrüdung
bet fcansöfifcgen Seoolution bcabfugtigt gäbe.

(Sabali.J 3) 2. 1., gürft oon 3lngolt»I)effau,
unter bem Slamen beS alten ISeffauerS» berühmt,

geb. 3. 3uli 1676 ju Eeffau, bet Sogn gogonn
©eorgS II. unb bet Stinjeffm $enrictte oon Oia»
nien, beroieS fegon in früget gugenb bei ungefiümet
2eibenf(baftli(bleit unb unbejäWbaret Stogeit bie

gröfiteSluSbauer in febet lötpetlicgen Übung unb $u<

gleich <<«en unroiberfteglicgen $ang jum SKilitdr»

mefen. Sereit81688 ernannte ibnHaifet2eopalb ;um
Oberften unb Cgef eines SteiterregimentS; als 2.

aber 17. Slug. 1693, naeg bem Xob feines SateiS,

unter bet Sormunblcgoft feiner SRutter bie Siegie»

rung übernahm, trat et in bie HtiegSbienfte beS Kur»
fütften oon Stanbenbutg übet unb erhielt baS Xe»
giment feines SatetS in^alberftabt, baS et mit Gifet
einübte; et fügrte ben ©leicgfcgtitt unb ben eifemen
2abeftoct ein unb banbgabte Sünltlicgleit unb Otb»
nung mit furegtbaret Strenge. 1695 beteiligte er fteg

am gelbjug gegen 2ubmig XlV., namentlich atl bet

Gtoberung oon Stamur, unb muibe )um ©eiietal»

majot ernannt. 1698 übemagm et bie Xegieiung
feines 2anbeS, beffen Sioblfabrt et, fobalb et niegt

tm ^Ib mar, buteg Setbeffetungen bet Senooltung
unb 2attbmittfcgaft, Gtriegtung oon Glbbümmen unb
einet SSenge anbtet Sauten ju fötbetn fuegte. 2>o--

neben trat^ilicg aueg oielfa^ bie igm eigentümlüge
milltürlicge ^ürte gmot. ^m fpanifegen Gtbfolge--

Itieg fügrte et }u ÖfterreiegS Ünterftügung jmölf

Sataillone pteugiftgenSüloolIS an benSliebertgcin.

aeiegnete fug gier unter bem ©eneral o. ^ben 1702
bei ben Selagetungen oon HaiferSroertg, Senloo unb
Xoermonbe auS unb rettete 20. €<pt. 1703 in bem
ungtüctlicgen Steffen bei ^ö.cgftäbt buteg feinen

tapfern SBiberftanb gegen bie Übermaegt bet $tan»
jofen unb Sapetn unb buteg feinen meiftetgaften

Xüctjug StprumS $eet oom Untergang. 1701 jum
©eneral bet Infanterie ernannt, gab er in bet jmei-

ten Scglacgt bei ^öcgftSbt 13. Slug, ben SluSfcglag

unb eroberte bie geftung 2anbau. 1706 nagm er mit
8000 SKann an GugenS gelbjug in Italien teil, foegt

bei Gaffano, mojuerftberbelannte SeffauerSHo^cg»
gefpieltmurbe, unb 1706 beiXurin. 1707 eilte er aufe
neue naeg Italien, nagm an GugenS GinfaU in bie

Stooence Snteil, half Xoulon beräinen unb eroberte

Sufa. 1709 maegte et als fffreimilliget ben ^Ib»
)ug in ben Xieberlanben mit, erbielt halb botauf,

auf GugenS ^rfpraege, ben Oberbefehl über bie in

enalifegem unb goUänbifegem Solb ftegenben pteu»

gifegen Xruppen, eroberte mit benfelben Xouai unb
Sire unb nagm 1711 on SRarlborouggS plücllitgen

Operationen bei SlrraS gegen SiUarSSnteil. hierauf
mürbe er im Xejember I712Selbmotfcgon unb Sirrt»

lieget ©egeimer HriegSrat. 3m Htieg mit Segmeben
1715 eroberte er an ber Spige oon 26,000 SRann
Sreugen unb 8000 SRann Saegfen erft Stügen, beotn
Stralfunb unb fügrte fo ben für S<^agen oorteil»

haften Stieben gerbei. Stit griebrieg Siiilgelm I., ntit

bem fein Ggaratter groge Übereinftimmung gatte,

unb ber 2eopolbS Serbienfte um bie Srmee, fehle

umfaffenben Jtenntniffe im ©eniemefen |u roürbu
en mugte, mar 2. eng befreunbet unb gatte am ^of
ebeutenben Ginflug, ben er 1730 emeg }u gunften

beS Jtronprinjen geltenb ju maegen fuegte. SRit beut
©eneral o. ©rumMom lebte 2. fett 1726 auf gefpann»
tem gug, boeg enbete bet geplante )3mei{ampf obne
Stutoergiegen. Stiebrieg II. übertrug bem fjürften

mägrenbfeineSerftenftgl^iftgenfrelbaugSbieXietlung
bet preugifegen 2anbc mibet einen befürchteten Gin»
fall .viannooerS unb 1742 baS Stommanbo in Ober»
fcglefieii. 3m jroeiten Scglefifchen Hrieg erhielt er
lucrft ben Oberbefehl in berSiotl unb erfoegt 15.!Ce}.

1746 ben blutigen Sieg bei HeffclSborf. ©ebeugt
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bur4 ben am 6. g^ebt. 1746 e^olgten Zob feinet

Oiemabiin Stnna l^uife t$öfe (bie Ütnneliefe), einet

^potbeletSiocbiet au4Z)effau, bie et tiob beS 3Qibet>

itanbeb feinet WuUet 1698 gebeiratet, unb bie 1701

in ben JieiibSfütftenftanb etboben unb ffit ibte Itin--

bet mit SucceffionSreibtcn belieben mar, }og et fi<b

in fein 2anb iutUit unb ftatb bafelbft 9. 9(pn[ 1747.

Bgl. Batnbagen oon Qnfe, Biograpbifcbe Zent>

male, »b. 2 (3. «ufi., Scipj. 1872); $ofäu8, 3ut
'äiogtapbie beb dürften £. oon S(nbalt>£effau llSeff.

1876); Selbftbtogtapbte be« (1®^®

—

1703), betauSgegeben oon 6iebigt (baf. 1876).

4) 8. U. 3Ra;imiIian, ^ürftoon 9(nba(t<Z)ef>
fou, Sobn beb nötigen, gcb. 25.33«. 1700, beglei-

tete, noib nid)t 9 3nb<^t alt, feinen Batet in bob fjelb,

motb 1715 Oberftleutnant, fiibrte bie @peiutionb>

truppen 1783gegm3RübIb<>ufen inZbütingen, nahm
im gelbjug am Bbein ben Parteigänger 8acroi)c ge-

fangen, eroberte im erften ^lefif^en lltieg in preu-

bifeben Ziienften (DIogau bureb Überrumpelung, Breb-
lou bmebSift unb batte beißbotufibbabnäebfte Som-
manbo na<b bem König. Stuf bem Scblatbifclb jum
^Ibmi^iball ernannt, trat er naib feineb Baterb
^be bie Regierung an, ftatb aber f<bon 16. Zej.

1751. 6t mar feit 1737 mit Stgneb oon Bnbalt-

Rötben oermäbit.

6) £. in., griebtitb granj, Sürft non Sln-

balt-Z)effau, @obn beb notigen, geb. 10. Bug.
1740, biente in ben erften fjobten beb @iebenjäbn-
gen Kriegb in bet pieugifcben Brmee unb trat natb

bet normunbftbaftliiben Regierung feineb Cbeimb,
beb ^Hlrften Zietritb, 20. Oft. 17BS bie Regierung

an. Bacb bergefteUtem ^rieben tbat er niel jur He-

bung unb Btritbönerung feineb £anbeb. Unter igm
mürben bob Pptinntbropin )u Zeffau (1774), ein

<3<bullebtetfeminar unb bie Butbbanblung bet be-
lehrten (1781—87) geftiftet. 6r beförberte Rünfte
unb BUffenfebaften, btacb unter onberm bucib bie

Bnlage beb parlb juSBörlib einem beffem ($)ef(bmail

in bet Bau- unb bartentunft Bahn, erridbtete ein

Zbeater, lieg Runftftraften unb Brüden bauen unb
fuebte Betbefferungen beb Sanbbaueb bingang ;u

oerfibaffen. 6ine gleiche Sorgfalt mibmete er bem
ihm 17^ jugefaUenen brittenZeil beb fjarftentumb

Bnbalt>3etbfi. Zureb fein fefteb Benehmen gemann
8. bie b«onbere Bebtung Bapoleonb 1., mab feinem

Sonb Diele 6tpteffungen erfpotte. 1807 trot et bem 1

Bbeinbunb bei unb nahm ben berjoglicben Zitel an.

ftotb 9. Bug. 1817. Bermäblt mot et (eit 1767

mit Suife ^ennette SBilbelmine oon Branbenburg-
S^rcebt. 3n bet Regierung folgte ihm, ba bet (Stb-

prin) jjriebticb 27. Blai 1814 oerftorben mar, fein

6ntel 8eopolb Stiebricb. Bgl. Beil, S. grieb-

ritb grans, öerjog unb gürft oon Bnbalt-Zeffau

(3)eff. 1845).

6) 8.1V. griebri(b,.t)erjog oon Bnbalt-Zef-
f au, geb. 1. Olt. 1794 gü Zeffau, 6nlel beb nötigen,

folgte nach bet Schlacht bei 8eipgig ben Berbünbeten
na^ Barib unb übernahm 9. Bug. 1817 nach bemZob
feineb Qfroboaterb bie Begierung. Zureb bie Stürme
oon 1848 fab et ftcb genötigt, bem £anb 29.01t. 1848
eine lonftitutioneUe Berfa^ung gu oerleiben, melibe

jeboeb fcbon4. Boo. 1849 miebet aufgehoben unb erft

im Oftober 1859 bureb eine neue 8anbfibaftbotb<

ming erfebt marb. 9lacb bem Bubfterben ber 8i-

nie Bnbolt-Kötben (1847) übernahm 8. alb Senior
beb £iaufeb Bnbalt bieBegiening oon Röthen, I.Biai

1863 mürben bie ^lerjogtümer Zeffau unb Röthen
oereinigt, unb mit bem Zobe beb ^erjogo BteEonber i

Jon Bemburg (geft. 19. Bug. 1863) fiel ihm auch Bern-

;

bürg gu, fo bab er nun gang Bnbalt beberrfebte. Ber-
mäbtt mar 8. feit 1818 mit bet pringeffin gtiebe-

tile, Zoebter beb pringen Submig oon Preußen (geft.

1. 3on. 1849). 6r ftarb 22. SPlat 1871. 3bm folgte

(ein Sobn, ®etjog griebticb (f. gtiebtiib 6).

IBaben.] 7) Karl 8. griebriib, (9robb<tgog
oon Baben, geb. 29. Bug. 1790 gu Rarlbrube, ber

aitefie Sobn beb ©tobhergogb Karl griebticb “u*
beffen gmeiter 6bt »t'i greiin 8uife ©eper o.

©eperbberg, melcbe fpdter gurBeiibbarafin oonfioib-

berg erhoben mürbe, mibmete fid) feit 1809 unter
bem Barnen eineb ©rafen oon iQocbberg gu £)eibel-

berg mit befonberer 8iebe biftorifiben Stubien,
machte 1814 ben Krieg in granfreicb mit unb erhielt

buc4 bab oom ©robhergog .Karl 8ubmig griebri^
erlaffene ^aubgefeb oom 4. Olt. 1817 bab Succef-
fionbreibt in ben babifeben 8anben, ben Zitel eineb

gtobbergoglicben Bringen unbSRatfgrafen oonBaben
unb bab pröDitat »Roheit«. 6r oermäblte ftcb 25.

3uli 1819 mit ber pringeffin SopbiePiilbelminc oon
Sebmeben unb lebte, oon feinem ^(bbruber, bem
©tobhetgog 8ubmig, oon aller Zeilnahme an ben Be-
gieningbgejibäften fern gehalten, gurüdgegogen in

bem Rreife feiner gamilte unb ben Stubien oblie-

f

ienb, gu beten griiehten eine bureb ihn oeranftaltete

ehr reiche BiUngfammlung gehört. Zer Zob bee

©robhetgogb Subroig, 30. '91!ärg 1830, rief ihn auf
ben Zbron. 8. mar fcer erfte beutfebe gürft, bet be-

rcitb oot ben ©teigniffen oon 1848 bie Bahn ber

liberalen Beformen betrat. Buch in ben Biärgtagen

oon 1848 ging er mit Rongefftonen ooran. ©leicb-

mobl nahm gerabe in Baben bie Bemegung einen fo

emften (iborolter on, bob fttb S- 13- 13^9 9'=

nötigt fob, baS 8anb gu oetloffen. Bach roiebetber-

geftcUter Buhe im Buguft gurüdgefehrt, oetfuhr er

mit SRilbe, führte oueb bie alte Berfaftung mieber
ein, ftotb ober fchon 24. Bpril 1862. Zo (ein älteftcr

Sobn, 8ubmig (geft. 1858), bureb Rranfheit an ber

Übernahme berBegierung oerbinbert mar, folgte ihm
fein gmeiter Sobn, gtiebricb (f. griebticb 8), ben er,

an ber ©iebt leioenb, bercitö 21. gebr. 1852 guin Be-
genten ernannt hotte. Bgl. Scböcblin, ©efebiebte

oon Soben unter ber Begierung beS ©robhtrgogä 8.

(RatlSr. 1856).

[««peni.) 8) p r i n g 0 0 n B a p e t n
,
geb. 9. gebt.

1846 als gmeiter Sohn beS Bringen 8uitpolb, beS
jepigen Begenten oon Bapern, trat 1861 in baS 6.

3ägerbatafUon, marb 1864 gum Oberleutnont be-

förbert unb in bie BrtiBerie oerfept, machte ben Krieg
oon 1866 mit, befehligte 1870/71 alS .'öauptmanh

eine reitenbe Battcrte tm 1. baptifeben Bnneetorps
unb geiepnete ftcb namentlich bei Billepion aus.

1875 mürbe er (älenerolmaiot unb 1881 ©enerolleut-

nont unb Rommonbetit bet 1 Zioifion. Seit 1873

ift 8. mit bet pringefftn ©ifelo, bet Zoepter beS Roi-

ferS oon Öfterreicb, oermäbit.

(Oclgleii.l 9) 8. 1. ©eorg (Shriftian griebticb,

König ber Belgier, Sohn beS fiergogS grang
oon Snebfen-Roburg, geb. 16. Zeg. 1790 gu Roburg,
mibmete fiep bem Stubium bet RriegSmiffenfebaften

unb beS StaatSreebtö unb mürbe früh ©eneral in

bet niffifiben Btmce. SUährenb einer Beife feineS

BtuberS 6rnft 1808 nach Btiblanb führte 8. bie Set-

maltung beS ^ergogtumS unb nahm im ©efolgc beS

RaiferS Blejartbct I. an bem Rongreb gu ©rfurt teil.

1810 legte er auS Büdfiibt auf Bapolcon feine Stelle

im rufftfeben $cet niebet. öietaitf mibmete er fub
ben Stngelegenheiten feines ('oufcS, ben Rünften unb
äl'iffenfibaften, unternahm eine biplomotifcbe Beife

nach Parts utt*> unterbonbeltel811 guB!üncf)cn einen
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@tni)Deritag mit aopeni. 1813 trot er roicbct in

ruffifc()e ÄriegSbienfte unb enlioiifclte roöijrtnb bei

J^clbjugä ebenfoniel gelb^crmtalent niie pctfönlic^ic

Xapferieit. (Sr focbt an ber Spibc ber Seibfütofficre

mit bei Süben, Saucen unb Seipiig, roo er 16. Cft.

in ber Witte ber Sdilac^torbnung bie ^loiiptbatteric

)u beiten ^atte. 1814 )oa er mit ben oerbünbetcn

Xruppcn in ?!nri8 ein unb ging pon ba im ©efolge

beb Aaiferb 'illeranber I. mit nai^ (Snglanb. 1815
folgte er einet (Sinlabung naib (Sngianb, mo i^n bie

britifc^e Ibronetbin (Sbarlotte äugufle im Wiin 1816

ju ihrem (fiemabl roäblte. (Sr ronrb buri^ bie ^orln-

mentbafte oom 27. SRärj 1816 nnturalifiert unb er>

hielt einen Sahrgehatt pon50,(K)0^fb.Stctl., ben Xi"

tcl eines $et}ogb oon Henbai, ben Siang oor aQen
britifihen &erjogen unb @rohbeomten, bie SSürbe
eines britifihen ffrelbmarfihaUS unb trat a(S Wit<
glieb in ben 6)eheimen 3tat ein. X)ie Sermöhtung
fanb 2. Wai 1816 ftatt. Ü. (ebte ju (Slaremont in ber

glüitliihften (She, boih ftarb feine (ftemahlin fihon 5.

9too. 1817 im Hinbbett. Seitbem lebte et in ffurüif'

gejogenheit juSonbon unb auf feinem Sanbfih (5 Iare=

mont. Sim 8. gebt. 1830 roatb ihm ton ben brei jur

?!ajififotion (StiechenlanbS uerbünbeten Wnihten bie

jßütbe eines Königs non ©rietbcnlonb angetrogen,

bet et aber, naihbem et fie 11. gehr, mit ^orbcfjnlt

angenommen, 15. Wai mieber entfagte, roeil bie

Wiiihte bie ©renjen beS jungen KönigreithS ju fehr

befdjtänft hatten. S(m 4. guni 1831 nom belgifdien

Jlationaitongreh jum König ber Selgiet erroählt,

nohm er bie Krone 12. guli an, hielt feinen ßinjug
in Srüffel unb leiftete am 21. ben (Sib auf bie Kon>
ftitution. öei biefet (äelcgenheit oerjiihtete S. auf

fernem SJejug feines englifihen gahrgchaltS. 9(m
9. Slug. 1832'permähtte er fiih in jmeiter (She mit
ber ^rinjeffin fiuife (geft. 11. Ctt. 18.50), ber Ioih>
ter König 2ubioig ^ShilippS oon granCreiA. SäUrbe^

tolles unb befonnencS äenehmen in Iritifihcn geü-
puntten, befonberS 1838, olS eS fuh um Ausführung
beS SiertrogS ber 24 Artilel unb Aiifgebung beS

beutfihcn 2upemburg hanbelte, bann 1818, tno et fiih

jum Jtüitttitt bereit erflörte, wenn bie Siation in ihm
ein $inberniS ju ihrer Süohlfahrt fänbe, unb enbliih

in ben mit granfreid) na* bem StaatSftreiih nom 2.

3)e}. 1851 entftanbenen Siffetenjen, ^enge S)eob>

a^tung bet Setfaffung, fiihereS Gtfaffen ber SoHSs
ftimmungen unb nieife Sieräitfiihtigung berfclben:

bieS aOes, nerbunben mit einer burih eblen (Smft ge-

mäßigten SiebenSmürbigteit im Umgang, ermarben
ihm eine feltene ^opulantät, bie fuh in glänjenbcr

SUeife 1856 bei bet geier bcS 25jährigen 0)ebäiht=

niStagS feiner Xhronbeflcigung tunbgab. 6ein $of-
ftaat befchränfte fiih auf bie unentbehrliihften Gle-

mente, feine 3'O'H'fte oernienbete et jum großen
Xeil jur götberung gemeinnUßiger unb molilthäti»

get 3ineite foroie jur Siebung non Kunft unb SUiffen-

fthoft. gnbem et bie Neutralität feines Staats ge-

iniffenhaft beobaihtete, geroann er baS Siettrauen ber

Wäihte unb benußte feinen Ginfluß bei ben .Siöfen,

um bur* meife, mäßigenbe Siatfißläge ju befißmiih-

tigen unb ben gneben ju erhalten. AiiS feiner jmeU
ten Gße mürben ißm geboren; Seopolb II. (f. unten),

jeßiger König, gjbi^lipp, 0)raf non glanbern, geb. 24.

Siärj 1837, unb JRaric Gharlotte, geb. 7. guni 1840,

bie unglUdlitheKaiferin oon We^ifo (f. Ghar(otte4).
£. ftorb na* längerm SJeiben 10. 35ej. 1865. Sgl.

gufte, £. I., König ber Belgier (beutfih, @otha
1869); 35enlinürbigfeiten auS ben i<opiereii beS
gteißerm n. Stodmar (ötaunfihro. 1872).

10) 2. II., König ber Selgiet, Soßn unb Nttiß-

folget bcS notigen, geb. 9. April 1838 ju 8rüfTeI,

roorb 1840 non feinem Sätet jum .^erjog non ®ro<
bant ernannt unb trat 1846 alS Unterleutnant in

bie Armee, beten Orabe et bureßlief bis ju bem eines

(SeneralleutnantS, roelißen er 1865 erhielt. Naih
erlangtcrSoBjährigfeit jum SenatSmitglieb ernannt,

nermähite fitß 2. 22. Aug. 1853 mit ber Grjherjo-

gin Slatie ßenriette (geb. 28. Aug. 1836), ber loiß'

ter beS oerftorbenen GrjßerjogS gofepß, S“IotinS
non Ungarn, gm Senat jeigte ber ^Srinj 8. ein leb-

haftes gntereffe an beffen Serhonblungen, nament-
liih foroeit biefelben nie materielle Gntmidelung
SelgienS, bie Grroeitcrung feiner ^anbclSbejießun-

g’en roie bie AuSbeßnung feines KunftfleißeS betro-

ten. Son ber cigentlidien gjolitil hielt er fuß aber

fern, bis ißn bet lob feines SaterS 10. 3)ej. 1865

auf ben Ihron berief, ouf roelihem et fiiß ebenfo

ftreng an bie Sorf^riften ber Serfoffung unb ben

@ebfauth beS lonftitutioneDen Königtums hielt mie

fein Sater. ICie Seftrebiingen, SelgienS ^anbel ju

erroeitem, nahmen fein gntereffe noiß mie oor in

Anfpnnh, unb er beteiligte fi* lebhaft an ben geogta-

phifißen Stubien unb (SntbedungSreifen feiner geit
1876 berief et einen gcographifihen Kongreß na*
Srüffel, um über bie Nußbarmaibung ber afntani-

fißen Gntbedungen ju beraten, unb neranlaßte meb-
rere Seifen unb AnfiebelungSnetfuiße in 3entml«
afrita. Auf Ötunb non Seifen unb Scrichten Stan-
lepSgrünbeteer benGongoßaat, beffenSouneränität
ibm 1885 übertragen mürbe. Sein einjiger Soßn,
Srinj Seopolb, ^etjog non Srabant unb @raf oon
Siennegau (geb. 1859), ftorb 28. gon. 1869; om ge-

ben finb nur brei Sö*tcr, non benen bie öltefte,

Suife (geb. 18. gebt. 18M), on ben Srinjen Sßllfn
non Saihfen-KobuM, bie peite, Stephanie.(geb. 21.

Wai 1864), an benKtonprinjenSubolf nonÖfterrei*
nermählt ift. Xer näihflbereihtigte Thronerbe ift ba-

ßer SeonolbS Sruber Sßilipp, (9raf oon glanbem
(f. oben).

[Dnimfibiscig.) 11) WoEimilian guliuS 8.,

¥rtnj non Sraunfißroeig, jüngftet Soßn beS
$erjogS Karl, geb. 11. Oft. 1752 ju SQolfenbüttel,

maißte in Straßburg feine afabemifißen Stubien
unb bereifte bann in gefftngS Segleitung gtalien.

AIS Neffe gricbriißS b. ®r. mürbe er 1776 gßef etneS
gnfnnterictegimcntS ju granffurt a. D., mo er no*
beenbigtem ßaprifihen (frbfolgelrieg, ben et mit-
maißte, feit 1782 ®eneral, feinen bleibenben Aufent-
halt nahm unb fid; burib feine Teilnahme an aDrm,
maS baS öffentliihe SSoßl förberte, unb feine Stilb-

tßätigleit bie aUgemeinfte Seteßrung ermarb. Gr er-

tränt 27. April 1785 beim Aufgang oeS GifeS in ben
glitten ber Cber, inbem et bemüßt mar, in einem
Kaßn bie non JBafTerflutcn bebroßten Semoßnet ber
untern !l!ammnoiftabt ju retten, (hn Ntonument
mit feinem Stanbbilb am rcißtcn Cbenifer auf bem
®amm erinnert an ißn. Sgl. »änfelmann, lE-er

Xob.^crjogS8. nonSrounfthmtig(Staunfihro.l878).
(Sroßbrilanaini.) 12) ®eorg xuncan Albert 8.,

fierjog non Albanp unb (Slarence, verjog ju
Sad)fen,jüngfterSohnberKöniginSittotianon(^roß*
britannien unb grlanb unb beS Srinjen Albert, geb.

7. April 1853 im Sudingßompalaft ju £onbon , er-

hielt eine forgfältige Grjießung unb ermarb ftib troß
feines fißraäihlithcn Körpers unb einer feßroantenben

Wefunbheit grünblitßcKenntniS inKunft unbiiüffcn«

f*nft. Gr befuihte mit Gifcr unb Grfolg bie Uniner-

fität Dpforb. AIS er 1874 großjäßrig tourbe, tnarb

et Witglieb bcS Oeßeimen Sats unb crßielt burit»

SemiOi'gung beS SarlamcntS eine Apanage noii
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15,(XX» ^fb. eterl. 3m Januar 1881 ernannte ilm

bie Aöniitin jum $ct)oa pon Üllbanp unb Qlarencc.

3m äprÜ 1882 ncnnälilte et fid; mit ber ^irinjeffin

Sielene non fflalberf (geb. 17. Äebt. 1861), ftatb ober

mit $iinterlaffung non jmei jTinbem 28. IDlitrj 1884

in (Sanneb.

ISippe.l 13) S. 'liaul SUe^anbet, 3>>ef< $ur
S i p p e , geb. fi. 91on. 1 796 ju SEctmolb, öltcfter So^n
beb Surften Stiebritb fflilbelm geopolb, nmrbe nad)

bem am 4.SlptU 18)2 erfolgtenXob feinebiBatera un^

ter ber Seitung feiner Kutter Mouline, bie mdl|tenb

feiner SDfinberiä^rigleit regierte, etjogen, ftubierle

feit 1814 mit feinem SIrubet griebrid) ju ©öttingen
unb übernabm, natbbem er fieb 23. 31pril 182*1 mit

bet $rin3ef(tn (Sniilie non 6cbn)tttibutg<Sonberb'

boufen oermSI)It batte, 4. 3“ni 1820 bie Segierung.

Cr nerbefferte bie ‘Doliteipennoltung, nerminberte

bie iHbgabm, befbrberte bie Sanbcblultur, gob bem
Sanbe bie lanbftdnbiicbe Sierfaffung non 1836 unb
nerbinberte 1848 burib feine KüBigung t>en 'Hub-

brueb gtdBerct Unruben. Pt ftatb 1. 3on. 1851.

3bni folgte bet erbptinj ^out Rtiebritb Gmil
Seopolb, geb. 1. ^pt. 1821. Xiefet führte mit

^ilfe feiner berüebtigten SUiiniftet ^annibai gifdjer

unb p. Cbeimb butb ben Umfturj bet Setfaffung
non 1849 unb bie Scrufung einet Äommet natb bem
alten SBabIgefeb, bie feine Süünfcbe in betreff ber

Xomänen erfüllte, einen Honffitt mit feinem Sanb
berbei, beffen Söfung er burtb feine bortniidige

iüetgcrung, bie Sieebte beb Sanbeb an.suerfennen,

unmbgliib ma<bte. 6eit 17. Slpril 1852 mit ber

$rin)^r>n Glifabetb non 6(6iPat)6urg>3iuboIftabt

nermdblt, ffatb er 8. Xej. 1875. 3fl™ folgte fein

Sniber SBolbcmot.
(Öllenti*.) Biatlgrnfen unb ^etjöge ton

Ofterreiib aub bem babenbergiftben $iaub:
14)S. l.(SiutpoIb), bet Griauibte, erfferKar(>
graf non Cfterreid), natb bet alten, non feinem 9iatb>

fommen ®. Dtto n. gtetfing beteugten Überlieferung

ein Sblbmmling ber ofitränlifcben Babenberger,
IBnibet Bertbolbb nom 31orbgau, ineltbe beibe ob
ihrer Xreue in bem llampf Dttob II. gegen bie bap-

rijibe empbrung 976 non biefem belog^nt mürben.
S. erhielt bie baprifihe Cftmarl (3tieberbfterreid|),

melthe er anfehnlith burtb INÜderoberungen non ben

'IVag^en ermeiterte. (br motb 10. 3>üi 094 auf

bem Keiihbtag )u äUOrjburg butib einen ^feilfdiuB

getötet. 3hm folgte fein Sohn $>einritb I.

15) 8. 111. (IV.), bet gromme ober ^eilige,
geb. 29. €ept. 1073, folgtefeinem Sater Seopolb II.,

bem Stbönen, 1096 in bet Regierung, belriegte ^t
Sieinritb ben füngem ,

ben Sohn beb üaiferb ^ein:

ritb IV., bet fith gegen feinen Sätet empört hotte,

liCB fitb aber fobonn auf beffen Seite jiehen, net,

mühlte fitb 1106 mit beffen Xotbter Sgneb unb net>

manbte beren groBen Srautftbob }ur Unterftübung
jlrmer unb jur (Erbauung non ftiräen unb Hlöftem.
Gr ftatb 15. 9ion. 1136 unb hluterlieB 6 Söhne unb
5 Xötbter. Um 6. 3uni 14^ marb er nom Sanft
3nnotenj VIII. lanoniffert, unb et gilt feitbem für

ben Sonbebpotron non Ofterreitb, natb melthem niele

Airtben benannt mürben. Sein dltefter Sohn, Seo>
polb IV. (V.), erhielt 1139 bob ^erjogtum Sägern,
ftatb abetfibtm 18. CIt. 1141. Sgl. (Egger, Sanft £.

(SUen 18W).
16) S. V., ber Sohn ^einrith gafomirgottb, geb.

11.57, folgte biefem 1177 in ber 3iegierung unb nahm
on jioei Äteimüpcn (1182 unb 1190—92) teil. 9Iuf

bem lehtem mohntc er ber Belagerung non Stole<

niaib bei, entjrocite ftcb aber hier mit bem itönig

'JScorrC 4. SUifl., X.

Si^otb Söraenherj non Gngianb. Xiefer lieB, mie
crjählt roirb, hier, natb onbetn erft in Sbfalon, 8eo<
polbb Sonnet in )>en Staub treten. 'Xub Saibe nahm
8. jenen auf feinet Xurdireifc burth Xeutftbinnb ge,

fangen, febte ihn ouf bet Sutg Xurnftein in ^loft

unb lieferte ihn erft nach längem Serhanblungen
1194 an Äaiferöcinrith VI. aus, ber non Sijarb ein

gtoBeb Söfcgelb erprefite. S7oib nor bem Äreuitug
(1186) hotte Cttolar VI., (chter ©erjog non Steier=

mart, 8. jum (irben eingefeW, unb 1192 trat 8.

biefc Grbfdhoft mirflich an. Gr ftatb 31. Xe». 1194
bei einem Xurniet infolge eineb Sturjeb nom Sferbe.
Sein SiaAfoIger mor fein Sohn gtiebridi 1.

17)8. VI., ber Oilorreithe, jmeiter Sohn beb
notigen, geb. 15. Oft. 1176, übernahm nach beb Sa>
terb Job (1194) bie Regierung beb ßerjogtumb
Steiermorf unb, alb fein älterer Snibet, ^ebriA I.,

1197 noch Stolemais .;og, bie ber gefomten öfter,

reithiftl)cn Sanbe, roelche'ihm burth ben frühen Job
gtiebnthb im Xpril 1198 gonj jtifielcn. 8. ift gleith

oerbient olb ©efehgeber unb Stäbteerbouer mie alb

Stieget unb gelbhcrr. 3u ben .Sümpfen ber £*ohcn,

ftaufen unb ffielfen ftonb er auf bet Seite Shilippb
non St^roaben, mit bem er feit 1203 burth Sermüh*
lung mit einer fomnenifthen SrinjefJin, Jheoboro,
nerfchroägert mor. 9!ath Sh'l'PPä Gtmotbung er,

lannte 8. Ctto IV. an unb nerfuthte bie Screinigung
ber Käufer fiohenftaufen unb Süelf ju nermitteln;

fpäter trat erroieber jubem.v)ohenflaufcngricbcithlI.

über. 1210 unternohm er einen Smijjug gegen bie

Xlbigenfer, focht fobann mit Xubjeithnung in 6pa>
nien gegen bie Kauten, »og 1217 mit ifönig Xn,
bteob ton Ungarn nach Salöftina, belagerte erfolg-

los ben befeftigten Berg Jabot unb fchloB fith 1218
ben fronjöfifthcn Sreusfahtem bei ihrer Unterneh-
mung gegen Xomiette an. non roo er 1219 heim-
lehrte, ^ublicfieb KiBgefchid trübte feine lebten

3ohre, inbem fein ältefler Sohn, Ipeinrith, fith 1226
gegen ihn empörte unb nur mit SDaffengenialt be-

»roungen merben (onnte; berfelbe ftarb 1228. gm
gnnem hotte ftih 8. Serbienfte ermorben burth Ser-
gröBerung unb Befeftigung SBienb, Grteilung non
ftöbtifchen fRechten an Kien, Seufiabt, ©ta» ic. unb
burA ^erfteDung einer allgemeinen ©efehfammlung,
bie fpäter, in ben 3eiten ber .t-obbburger fötmli^
lobifijiert, unter bem Samen >8anbmetbhim- ober

»8anbbantneft belannt iff. Xnth mar er ein ©önner
unb Sfleget bet Xichttunff unb borum non ben »eit-

genöffffchenhöfifihenSängern.inbbefonbereponKal-

ther non ber Sogelmeibe, gepriefen. Sr fforb 28. guli
1230 JU Sanöetmano in gtalien, mo er ben grieben

jmifchen gtiebric^ II. unb ©tegot IX. nermittett

batte, unb hatte feinen Sohn griebriih II. jum Nach-
folger. Sgl. Sfalln, .fterjog 8. bet ©lorreiche

(Kien 1877).

^erjöge unb Srjherjöge non £)fterteiih

aub bem ^abbburgi jehen $aub; I8i 8. ber
©lormütbige, brittcr Sohn Äönig Xlhrechtb 1.,

geb. 1290, tädile 1308 ben Job feiiieä Saterb fiircht-

oor on ben Kötbem, begleitete 1310
,
Heinrich Vll.

auf feinem .Sug nach gtolien, non mo er feboth fthon

1311 in bie&eimat jurüdfehrte, jog 1315 gegen bie

Schraeijet SBoIbftäbte, um fie bet haböburgifthen

^rrfihaft roicber jii imtennerfen, erlitt aber 16. Non.
im ^B »on Slorgorten burth bie Bouem eine em-
pfinblithe Niebetlage. Son unerfihrodenet Japfet-
leit unb noH Stolj auf bab habbbiirgifthe ©efchlecht,

mor er bie Seele beb Äompfeb ber hnl-bbiirgifihcn

flartei gegen Submig ben Bancm unb fehle auch nach

ber Nieberlagc unb ©efangennobme (eineb Bruberb
4.5



706 ycopolb (Cl'tcrreicft, ToSciina).

iyricbritb Schönen beiSRü^Ibotf 1332 benllneg

fort; DOrt Ieil)«nfiaftli(^cm 5>afe unb Gbrfleil erfüllt,

oerbUnbete er fidi mit bcm ^tapft unb bem Aönip
Start IV’. oon fvrantrcitp, bem er 1324 auf einer 3u=
fommenlunft in Sar für Stube fogar feine V'lfe für

feine Süabl jum beutfiben Slönig oerfpracli. Sein
(Jinfprucb oereitclte 1325 ben Irau4ni$cr Sertrag

jroifdjen Subioig unb ;?ricbri(b, unb eine Sterföb=

nnng nnirbe nur but(b feinen frülien Job (28. gebr.
132f)) möglicb.

19) 8.111., Jtcffe beä »origen unb So^n »on beffcn

Sruber Silbretbt II., geb. 1351, folgte 1366 feinem

altern Sruber, Stuboif, in ber iicrrftbnft über bie

f(fii»äbif(f)en 8anbc, nodibcm er ficb 1364 mit einer

Jocbter Scrnabo S!i4contib, bie ibm 100,000 ©olb--

gulben SRitgift jubradpte, »ernüiblt batte, fcblob 1377

mit bem Scbmäbifcbcn Stdbtcbunb ein Slünbnib, um
feine SRacbt ju vergröbern, unb untenoarf fub audp

Jreiburg i. Sr. Unter ibm rourbe auib 1374 bae

görjif(be (’tftrien (('Iraffebaft IRittcrburg unb Sifino),

iricft (1382) unb bie ,'öülfte beS Soralbergiftben für

äaböbu^ envorben. Sor allem fircbtc er banad),

ncb bie 3(bn>ei)er loicber ju unteriverfen, unb
)
0g

1386 mit einem ftattlieben Sitterbeer jur Slemid)'

tung beb eibgenöffifcben ppeerb aub. Sei 6empa<b
9. guli auf ungünftigem Soben }u einer Sd)la<bt

gcjroungen, rourbe bhb .peer »on ben S(bi»cijern

bur(bbro(ben unb »erniibtet; »erjrocifclnb ftUr;te ftib

8 . in bab (äctümmcl unb rourbe unerlannt erftbla-

gen. Sgl. D. 8 oren 5 ,Ö. III. unb bie Scbioeijcr

Sünbeffflien 1860»; (igger, (Sefdiitbte 8eopoIbbIlI.
oon Cftertcitb (3nnbbt. 1869, S^ulproijtamm).

20) Sobn beb trrtbetjogb .Plarl oon istciermarf,

geb. 5. Clt. 1586, roarb 16ij5 Sifdiof erft )U Saffau,

Itaifer Snbolf II. jum Serroaltcr beb mit Sequefter

belegten iülitb’deoifiben Erbeb ernennen, crübien

»erlieibet bafcibft unb bcmätbtigte fnb ber itobt
güli<b. Jotb gelang eb ibm auf bie Uauer nidpt, r«b
hier jubebaupten. Subolfbaibteeine.3e>tlang baran,

8 . JU feinem Sadpfolgcr ju ernennen. Sin ber Spi(pe

roüfter Sölbnerbaufen fuebte er r«b auib Seagb ju

bemächtigen unb nabm bie MIeinfeite im 0 tunn.

Stacb bcm Job feineb Setterb SRapimilian (1618)

erbielt er noch längern Unlerbanblungen mit feinem
Sruber, Äaifer gctbinanbll., unb Äarl, Sifebof oon
Sreblou, jufolge eineb Icilungboertragb bie (?)raf<

febaft Jirol, roobureb et, feit 1626 bet beibeu Sib>
turnet entbeben unb mit Elaubia oon SJiebicib oer>

mäblt, Stifter ber fUngern babbburg>titoIifcben

8inte rourbe, roeicbc mit feinen Sacblommcn I6(>5

aubflatb. 1622 roarb ibm bie (äraffeboft (?!)lab unb
1627 bie Sliattoaffebaft Sutgan gefetpentt. 1619
oerteibigte et fflien gegen iRattbiab oon Ibutn, be-

friegte 1621 bie proteftantifeb gerinnlenSraubünbnec
unb befehligte im näcbften gabt im Elfag gegen ben
©rafen »on Slanbfclb. Et flarb 17. äept. 1632.

21)

8 . SBilbelm, Sobn Uaifer gerbinanbb II.,

geb. 6 . 3an. 1614, rourbe 1629 jum Sifebof oon Ml>
berftabt errodblt unb oon feinem Sater Iraft apofto-

liftber Seooifion jum Erjbifdpof oon Stagbeburg et=

nannt, aber bureb ben Seager grieben oon 1635
genötigt, lebtere Slürbe an caebfen abjutreten; ba*

gegen bebielt ec bie ibm oon feinem Sruber übertro<

genen Siötümec Stcabburg unb 'fiaffau, looju 1628
noch baä Siötum OlmUb lam; 1642 erbielt er auch
bie SBücbe beö.^ocb> unb Jieutjebmeifterö. 1639 foebt

er, an ©aUab' Stelle tcetenb, in oaebfen unb Jbü>
ringen gegen ben febroebifeben ©eneral Sanft, ben
er 1641 oon ber Dberpfalj nach Sachten juriief»

beöngte, unb 1642 in Scbicfien gegen joeftenöfon,
|

erlitt aber 3. Sioo. bei Sreitenfelb eine bebeutenbe i

Jliebeclagc, loocauf ec bab ftommanbo nieberlegte. t

1645 betrat er abermals olS (aifcriicbec Scneral
ben Striegbfcbauplab, entfette Srünn, oertrieb bie

Sebroeben aus granfen unb befehligte 1646 als fpa-

nifeber ©enccalgouoernenc in ben Sliebectanben.

Siaebbem er in ben gelbjügen non 1647 unb 165i,)

bis 1653 mit ©lüct gegen bie granjofen gefoebten,

oerloc er 1654 faft alle ^eroonnenen feften Slöfe
roieber. Er legte 1656 fein ©ouoemement in ben
Süeberlanben nieber unb ftarb 20. 91oo. 1662 in

Strafeburg.

22)

älieftec Sofen beS 1853 ntrftoebenen (Srjber-

jogS Mainer, geb. 6 Juni 1823, trat in bie Slrmee.

rourbe Cbevft unb 0"babct beS 53. gnfanterieregi

mentS, fpäter ©eneralmajor beim ©eniebauptamt,
I 86ogeIbmarfcbaBlcutnant, 18ö60eneralgeniebiref

tot unb 1860 ©cneralgenieinfpettoc, befehligte 1866

im böbmifdpen gelbjug baS 8 . SlrmcelorpS unb roarb

1867 jum (jieneral ber Äanallerie ernannt. Äuefe ifi

er SWitglieb beS StertenbaufeS.

[XoScau.] 23) 8 . II. 3obann 3ofepb granj
gerbinonbÄatl.QtofeberjogoonJoScana,
geh. 3.Cft. 1797 ju giorenj, jroeiter Sohn beS 8rofe

beejogS gerbinanb 111. unb ber SRacie 8 uife oon
Sijilien, begleitete feinen Sätet 1799 inS Ejil nad
Slien, Saljburg, SBUcjburg unb lehrte mit ibm 1814

in bie Heimat jurüd. Seit 1817 mit ber Srinjeffin

Slnna oon Saebfen oemiäblt, folgte er 18. guni 182(

feinem Sater in ber Sieaierunjj unb batte beS @cofe
oaterS unb SaterS roeife StegierungSmopimen foroie

i

beren 8 iebe ju SSiffenfebaft unb ^unfi geerbt. Slöb
cenb ec buccb jabireicbe Sauten, bucefp SInlegung oon

Strafeen :e. für baS materielle SBobl beS 8anbee
foegte, rourben auch bie mocalifdpen unb geiftigen

gmereffen nidpt aufeer acht gelaffen. Jet SoifS-

unterriebt rourbe mit Eifer gepflegt, bie Unioerfitäi

roarb re^neriert unb bieguftijoenoaltung neu oega-

nifiert. Jererfte itatienifebe ©elebrtenfongrefe rourbe

1839 in S'fa oom ©rofeberjog felbft eröffnet; feine

rege Jeilnabme für SBiffenfebaft unb 8itleratur be

jeugt unter anberm bie oon ifem noeb als Etjberjoa
oorbereitete SluSgabe bet «Oper« ili Lorenzo de'

Medici« (gior. 1825 , 4 Sbe.). ©leicbroobl ergriv

bie Seroegung oon 1847 auch baS ©cofebergogtum.
Jie 15. gebe. 1848 oon ifem erloffene xonftitution

befriebigte bie Seoöllecung nicht, unb na^bem 8.

im gebruar 1849 baS 8anb oerlaffen, trat eine pro«

oiforifebe Slegierung ins 8eben, bie aber febon im
Slpril bureb (ine Kontecreoolution geftürjt rourbe.

roocauf ber ©rofeberjog jurüctfebrte. 3ü>at erliefe 8.

eine jiemlicb umfaffenoe Slmncftie, bie Xonftitution

roarb ober 8. SRai 1852 aufeer Xraft gefefet. SIS im
Slpril 1859 eine SolfSerbebung ifen jniingen roollte,

lieb bem Xönigreiä Sarbinien im Xampf gegen
öfterreicbanjufcbliefeen, roäbcenb ec ftebbiefem^egen^
Uber juc Seutcalitfit oerpflicbtct batte, »erliefe ec

27. Slpril feine Staaten unb entfagte 91. 3uli ju

Söslau ber Slegierung jii gunften feineS Sobns
gerbinanb IV. ‘Slocb bem Job feiner erften (Sc

mablin, SRaria Slnna oon Saebfen, 24. SRit) 1832,
hotte ficb ber ©rofeberjog 7. 3uni 1833 mit bet
iSrinjeffin Slntonie non 'Neapel, geb. 19. Jej. 1814,
nermäblt. SluS feiner ctftenEb« batte er eine joefeter,

Slugufte, geb. 1. Slpril 1825, oermöblt feit 15. Slpril

1844 mit bem Stinjen Suitpolb oon Sapern, geft.

36. Slpril 1864; feine jroeite ©emablin febenfte tbm
jroei Söbn^ ben ©rofeberjog gerbinanb IV. unb ben
Erjberjog .Karl Saloator, unb eine joebter, SSarie
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^iabtUa, OciimMin bt« örafcn oon irapotü. S.

fiarb 29. ^an. 1870 auf 6d»loS Slranbei* in 'Hbtinun.

4!al. ®albafftroni, L. II. jtrandnoa ili Toscana,

e I suoi tempi IRIor. 1871).

Srnpelbj Rar! Öuflaf af, f(fin>«b. Dichter, aeb.

6 . SIpril 1757 ju 6todbolm, beludjte bie Unintrfität

llpfata, roarb 1784 ^iblioi^tlat baftlbft, 1787 in

Trottning^olm imb 1788 Sclttifit beS SbnigS, ben

er 1790 na^ ginnlanb begleilete. Slaib @uftODb III.

(Srmorbung roegen jolobinifcber ©ninbfäfje not @t-.

rid)t geflellt, roarb tr freigefprorben unb gab 1792—
1795 bie »Stoi khülmspost« b'mnS. Önflao IV.

4IboIf erhob ihn 1799 )um Ranjieirat, 1809 in ben
Slbelftanb unb rerlicb ihm 1818 ben Xitel eines

StaotSfetretarS. Seit 1822 erblinbet, ftarb ä. 29.

9100.1829. Son feinen «Snmlade skrifter* erfebienen

»b. 1-3, 2. «ufl., etodbolm 1814—16; «b.4-6,
bafelbft 1831—33. (Sine neue SluSgabe ber poetifeben

Schriften beforgte (S. S. fRpblom (1873). ^lä Xicb-

ter übte 8. eine ,Seitlang eine Srt Iitterarifcberli[=

tatur aus. (Sr bulbigte Per altllaffifch'franjSrifcben

5orm unb roat btt .»auptoertretcr biefer ©eftbtnatfSi

riebtung in ber febroebifeben 8itteratur. IKit SluS;

nähme beS (rpoS bol er ficb faft in allen Xicbtuna«<
arten oerfuebt. 4Ion feinen Xtagbbicn rourben »Oclcn

cller Asames invandring*, roofiir i^m (Suftao III.

einen Rranj pon Sorbcer pon 'UetgilS (9rab über:

reichen lieb (1790), unb Virginia« (1799) am be>

fanntefttn.

8ropel6iia. Kolonie in bet brofil. Tlrooinj 4)abia,

am 9iio 'fSembipe, 50 km oon ^araoeüaS (f. b.), mit
bem fie eine &fenbabn oerbinbet, mürbe 1818 oon
®eutfcben gegrünbet, benen ficb fpäterScbroeijtr unb
granjoftn jugefellten. ^ouptprobulte finb; 4(aum>
moUe, fDiniS, .^(ueferrobr, Xabol, Sübfrücbtc unb na>

mentlicb .Kaffee, bie bureb Sflaoenarbcit geroonnen
merben. 6. aud) Santa 8eopolbina.

8ro)iollini(4>il«r*Hniftbe Rfateniir, f. itlabe:
mien, S. 251.

Leopoldino (ital.), IRünje, f. Frnncescoiie.

üraponit, f. 0 . m. Sploin (Kaliumcblorib).

Ütopolbfee (£>i{ma), fleineS Seebeefen am Süb>
oPenbe beS 9?pnffafeee in gnnerafrila, oon Ibomfon
1850 entbedt, roitb oon hoben, fleilcn Ufern einge=

fcbloffcn unb ift gejen 100 km lang, 20—25km breit.

9tm 9Iorbenbe ergiebt ber SWfafu in ben 8.; ein

'AbRub ip unbelannt. «gl. Xbomfon, (S^mbition

noch ben Seen non3entralafri(a(beuticb, 3enal882).

8r*9«lt Il.iCet, grobes Seebeefen imCongoftaat,
am linlen Ufer beS uongo, baS roeftroärtS butcb ben
ajipmi in ben SanfuIIu unb norbroärtS in ben SHa-

lumbafee, alfo nach jroei Züchtungen ;um (Songo ab<

piebt. Xet See rourbe oon Stanlen 1882 entbeeft

unb benannt.

VeopolbSbaO, Xorf im $ier}ogtum Anhalt, Kreis

Xlemburg, biebt bei Stabfurt, bot ein grobes Sal)>

betgroert, jablreicbe ebemifebe gabrilen, eine (Dampf,
lepel', eine Knocbenfoble«, eine Salpeter« unb eine

iRafebinenölfabrif, 2 Dacbpappenfabrilen, eine @aS>
anftalt unb oesM 3804 meiP eoang. (Sinroobner.

ürspalkStaiMl, f. (Sij 1).

8e«p(ltSttkni, 1) belgifcber 'DülUär« unb Sioil«

oerbienporben, oom König 8eopolb I. 11. 3uli 1832

geftiftet, 1839geänbert, batfünfKlopen: (3robfreuje,

ötoboffijiere, Hommonbeute, Cfpjiere unb Sitter

(f. Xafel »Drben«, ;ria.32). (EielDeDife ip; l/iin:on

fait la force«, bie Detoration ein meib emailliertee,

boppelt golbumfäumteSKreu; mit einem .Kran) oon
(Sieben unb 8orbeet, febmarjem, runbem, mit totem
.Kreis umgebenem Süttelfebilb, ootn I>L. unb RR.

ifeooigilb. 707

I (I.copoldiisRex). aufber.KtbrfeitebnSbclgiftbe?ßnp<

pen mit ber Deoife alS golbener Umfe()rift, über bem
.Hreuj bie Königsfrone, ('ietragen roitb ber Drben

I

oon ben Wtobftcinen am Hanb pon ber Seebten 511t

I SinIcn, baju ein Silbcrflern mit bem SPoppen unb

I

ber (Deoife in ber SRitte, oon ben ültoboffiüeren baS

I

Kren) in Silber mit briHantierten Strahlen auf ber
' 4'ruft, ben .Kommanbeuren um ben »als, ben Cffi)ie«
' ren auf ber Stuft mit Sofettc am Sanbe, baS Kreuj

1
bet Zütter ift oon Silber. Jifir bie (3roöfrcu)e eji>

1
ftiert auch eine Kette. (DaS Sanb ift poneeaurot. Sgl.
»Livre dör de lördre de LSopold (Sriipel 18.'i8,

2 4ibe.); öollebefe, Histoire des ordres de clieva-

lerio. 1. Royanme de Rclgiquc (baf. 1875). —
2) Dpetreiebifeber 3<o>l’ nnb ZRilitäroerbienft«

otben, oom .Koifer ^ran) 1. )um Zlnbenfen an feinen

Zlater 8eopolb II. 8. 3an. 1808 geftiftet, ift in brei

.«lagen: (ürofilrcu)c, Rommanbeure unb Sitterf ge=

teilt. (Das aebteefige, rot emaillierte.flreuj mitipeijer

iSinfaPung (eigt oom im Zkittelfcbilb bie Suebpaben
F. I. A. (Francisens Imperator .Vnstrine), umgeben
oon ben 'ff-orten; Intcerritati et meritn«. Auf ber

Kebtfeite ftebt in einem (riebcnIran)8eopolbSS)lotto:

Opes regnm corda subditoi um . 3n>ifcbcn ben
Kreujteilen finb brei (Sicbenblättet mit (liebeln, unb
übet bem 0an)en iebroebt bie .fiaiferfrone. Sei ber
.«riegSbeforation ift ein 8orbeerfran) angebraebt. (Die

®ropfteuje trogen baju einen aebteefigen, britlantier«

ten filbemen Stern unb bei geftlicbfeiten eine gol>

beneRctte auSSitbcnfrän)en unbF.L. Auf Zlnfucben
roerben bieKommanbeute in benfereiberrenftanb, bie

.Kreu)e in ben crblanbiWen Sittcrftnnb aufgenom«

I

men. XaS CrbenSfeft ift am erften Sonntag nach
: bem (DreifemigStag.

! KePtitlfePaM (Sipötocir), ungar. fveftung, f.

' fjreiftabtl.

8e«bPlbPi0t, Dauptftation beS (fongopaats, am
' linfen Ufer beS ßongo auf einer Anböbe jroifeben

; bem Stonlep f?ooI unb bem erften Kataratt unter
' 4° ä(y fübl. S)t. unb gegenüber bem fran)öfifcben

(Bra)jaoille.

8est1)lbIltrS, .König oon Sparta, auSbeni0efcbIe(bt

bet(htrpponliben, beftieg nach XemaratoS'Abfe(fung
491 0. (ibr. ben Xbron unb regierte mit «leomeneS
unb nach beffen Job mit 8eonibnS I. (?t (eiebnete

fteb im perfifeben Krieg bureb Klugheit unb Tapfer’

feit aus unb befehligte bie grieebi^ebe giotte in bet

Scblacbt bei Alpfate 479. Später rourbe er )ur 4)e«

friegung bet pe^ifcb gepnnten Aleuaben in XbeffO’

lien abgefebieft, liep ficbaberburcböefebenlebefteeben,

I

Xbepahen )u oerlaPen, unb mupte, beSbalb ange<

flogt, nach Tegea pücbten, roo er 466 ftarb.

I

tÜtakigilfe (i'öroenbelb), König ber Aöcftgoten

669 — .586, roarb nach AtbanagilbS Tob (567) nach

I (roeijäbrigem Züablftreit )um König erioäblt unb
'

oermäblte ficb mit ber AJitroe feines SorgangerS
6oSrointba. 6r roat einer ber fraftoollften ^errfeber

j

beS ZieiebS. (Sr oerbrängte bie non Afrifa herüber-

I gefommenen (flriecbcn auS bem Silben Spanieno,
unterbrüefte bie ffmpöningen bet ©ropen unb oer«

febapte bem Königtum roieber Utacbt unb Anfeben.
Die Don (Suricb gefammelten (Hefcbe bet AJeftgoteti

pellte er in ihrer urfprUnglicbcn @eftalt unb dollen

AecbtSgültigfeit her. AIS fein Sobn.8>trmenegi(booin
' arianifeben (Dlouben abpcl unb bie tömifeben KatbO’

lifen jum Aufftanb rei)te, bejroang er benfelben unb
liep ign, alS er ficb roeigerte, )um ArianiSmuS )ii’

tüdjufebren, 685 in Xarrogona entboupten. Zlodibem

et bieSueoen unterroorfen, ftarb et 586 in Tolebo
als berlebte roePgotifebeKönig arianifeben ©laubenS.
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T^p,, 6ei natunoiffen^aftl. 9!amcn ätbfiitjiinfl

für Sepelleticr be Saint ^ariieau Ort, i8rr0i)(ii

r'üäiifl-larldiii«, 3!aturforfd)cr tn tinri« (Stnrnfnopte-

rcn, Stümettcrfingc).

Lfpadidar (Giitenmuft^eln), f. Jlanftnfüfeer.

fir Valais, franj. Stabt, f, Volo'S.

8(|ianto, Stabt, f. Gpalto.
Lepas, Gntenmuftlgel, f. Zei($muf(^el.
Srliaatrt (Ipr. iStJoijit), 3ean, frnnv Supferftet^er,

qeb. 1H17, gcü. 1682, fiat ca. 1.600 Storlcgebfötter

für bic Äunflinbufiric rabiert, rocl^e olS Sommt
lungen unter pcrfdiiebenen Jiteln(> Livrede Diiroirs

tables etc.
;

Fenillages et nntres omements«;
»Vases et hordure.s de miroirs ; Esonssoiis*) er*

fcfiicncn fmb unb gegennjärtigaläWufterfürbenStil

iubroigS XIV. roitbet Sebcutung gcroonnen fiaben.

Stptl, ÄreiSftabt im ruff. öouocmement JBitebSI,

om‘ glcu^namigcn See unb unrocit ber lllln (.tut

Iroina), bat 3 grietfiiftfi'fatbolifdie unb eine römiftfi'

fatb. fiircfie, eine Spnagoge unb Ossa) 6(XB Ginn).,

bie für gefcbidte 31 iiftfd)iffet unb Sotfen gelten.

Sepire Ort. iSsatti, Gbme Gfiatlc« Vbilippe,
ftanj. Staatsmann, gcb. 1. gcbr. 1823 ju Stu^erre,

ftubicrte bie Sicdite unb roarb äfboofat in feinet Sa-
terftabt. .§ict grünbctc er unter bem jnieiten Äaifer-

reitb boS bemolratifibe Statt L'Yonne unb roarb

1867 jum ©eneralrot geroäblt. 9la(b bem Sturj beS

ÄaiferreitbS 4. Sept 1870rourbe et jum Stöfibenten

beS SHunitipalratS inSIujerte ennäblt unb trot 8. (Jcbt.

1871 als iieputicrter für fein Departement in bie

'Jiationalperfammlung, roo et auf ber öuberften Sin-

fen Stop nabm, Gr roor längere 3«'* Sotfi^nber
bet Union rSimblicaine unb nahm on ben Strbei-

ten bet SiationalDerfammlung foroofil olS Webnet in

ben SIcnarberntungen oIS bei ben potitifdien Set-

^anblungen berportagenben Sinteil. 1876 roarb et

jum Deputierten unb non ber Deputiertenfammer
jum Sijcptäfibenten erroS^lt. 9lm 14. Dej. 1877 er-

nannte if/n Dufaure jum UnterftaotSfefretfir im SRl-

nifterium be« 3nnem. ?fncf| bet feften Segtünbung
bet Scpublil übemafim S. im Bliniftertum feobbing-

ton 4. 5*br. 1879 baS Sortefeuille beS |)anbeIS unb
SldccboueS, boS et 6. Sldtj mit bem beS Innern ner-

tnufc^te. Gr trat energiftb für bie Sepublif gegen

flcritnle unb bonapartiftifi^e Umtriebe ein, na'fim

aber im »toi 1880, alS bie Äammer mebtere Slrti-

fei beS non ibm norgetegten ©efepeS übet baS Str-

fammlungSre^t netroarf, feine Gntlaffung unb ftarb

6. Sept 1888 in SluEetre.

filpcToS (fpan., »Ausfällige, Sumpenlerle«), bie

Sajjatoni bet meEtfantftfien Stobte, Sttapenlebter,

Dienftmänner tc.; meiftSnlbblütige, feiten ^nbianer.

Lepidlmn L. (flreffe), ©ottung ouS ber gomi.
lie ber Rruciferen, Äräuter ober ßolbfträueber non
oetidiicbenem ßabituS, aufreipt ober niebergeflredt,

eintaib ober nerjroeigt, fabl ober beboart, mit febr

nerf^ieben geflolteten Slättcrn, fleinen, roeipen SIü-
ten in enbfiänbigen Trauben unb nerfibieben geftnl-

teten, jufammengebrüdten, jroeificberigenSibötcben

;

ctroa 80 Arten in alten Grbteilen. I,. tatifolium L.
(Sfef ferlrout), mit eiförmigen, jugefpipfen, gyäb-
nelten ober gnnjranbigenSlättetn, roirb rö— 120 cm
botb, roö*ft am WcereSftranb unb on Solinen unb
roirb in ©drten fiiltioiert. Die Stätter fdimeden
brennenb fdiarf, pfefferartig unb routben im SRitlel-

alter oltgemein, jept befonberS in Gnglonb ju Saucen
bemipt. I-. sativum L. (IMartenfreffe), urfprüng-
lid) in Serfien einbeimifdi, bei unS bäufig in ©arten
lultioiert unb nitpt fetten oerroilbert, iü einjnbrig,

roirb 30 cm bo<b, bot unten unregdmäbig fiebertti-

ligc, oben lanjettlitbe bis lincate, grougrüne, boar-

lofe Stätter oon beifienbem ©efebniad unb roirb olS

3utbat JU Salat, Sleifcb unb©emüfe benupt. 5rübcr
fanb fie, roie bie oorige, autp mebijinitdie Serroenbung.

Lspldodöndron Stemb. (Sdiuppenbaum),
oorroclttitbe Sflanjengattung auS bet Jomilie bet

2p(opobiacecn (f. b.).

8t|li1)atTa(it, Vüneral auS ber Orbnung ber ßpbr-
orpbe. Anbei Alb mifroIriAallinifdi in troubigen,

nierenförmigen Aggregaten oon ftbuppig-fafenget
! TeEtiir, autb betb, cingefprengt unb alS Überjug, ift

;

btoun, Abimmemb, unburcbfiibtig ,
ßärte 3,a, fpej.

; Öero. 3,7— 3,» beftebt auS mangimbalngem CTen-
bpbtottjb (Fe,H,0, mit Fe,H,(.),'), unterftbeibet Adi
aifo Bom Srouneifenftein rocfentlicb nur bureb ben

i
aiaAetgebalt, Anbet A<b o>'t bemfcibcn bei Sogn,
Siegen, Siebet, GaAon in Vennfploonien unb rotrb

als Gifenerj benupt.

Sepibalitb, f. ©limmer.
gemtanclan, ftbroatjer, fept eifenteiibet, burdi

Saljfäutc jiemlicb leidit jerfepboret ©limmer, in

.ßorjet, fcboltifdien unb itifeben ©taniten, Sibroorj-

roälber unb erjgebirgifdien ©neifen.

fiepipapteten (grietb.l, f. Scbmetterlinge.
Leptdofiimi, SurebAM-
SepibnS, Slome einer nltrömifiben, ju bem potri-

jif^en ®ef(bled|t bet Amtlier gebörenben Jamilie.

Die merlroürbigflen ©lieber berfelben Anb:

1) SlatcuS ^miliuS, gelangte bouptffiibliib

burib ben GinAup beS VompejuS, roeldier ibn für

feinen ergebenen Anhänger jiiett, 78 o. Cbt. jum
Itonfulat, machte ben oergebltiben Serfuip, bic

riebtungen SutlaS umjuftürjen, unb jog77 mit einem
ßeet gegen Aom, roarb aber oon GatutuS an ber

I

Slilnifcben Srüdc unb bann luxb einmal bei Gofa
' oon GatutuS unb SsntpejuS gefcblagen unb mugte
' na^ Sarbinien Atepen, roo er botb barauf ftarb.

I

2) ViarcuS AmiliuS, Sopn bcS porigen, Gä-

fatS eifriger Anpänget, roor 49 o. Gpr. Vritor
! unb lieb als folcper GSfot, alS berfelbe naep Se-
I Aegung ber fhlbberren beS VompefuS auS Spanien
' jurüdfeprie, Durep baS Soll jum Diltator ernennen,
oerroaltete fobann baS bieSfeitige Spanien, tpar 46
mit Gäfar ilonful unb meprere State GäfarS Hafpi-
eter eqnitum. AIS Gäfar ermorbet rourbc (15. 9tän

' 44), Aonb er mit einem ßeer oot bet Stabt, um mit

bemfelben in bic ipm oon Gäfar übertrogenen Vm
ninjen, baS narboncnAfipe ©aOien unb baS bieSiei-

I tige Spanien, abjugepen. AIS barauf Antonius bei

I

Aiutino pefcplagen roorben roar (43), nahm er ben-

felben bet fiip ouf unb fcplob bann mit ipm unb Cf
;

tapian baS jroeite Driumoirat. SnbeAen rourbe er

j

non ben beiben anbern Sriumnim immer mepr ju

rüdgefe^t. Gr erpielt ju feinem Anteil erft bic MS
!
per non tpm perroalteten Ssofinjen

,
bann rourbe er

' auf Afrila befcpränlt, unb als er 36 roSbrenb bcS

I

itriegS beS Cltaoian gegen S. VstipefuS mit einem

I

ßeet in Sijilien erfepien unb Pier einefeinbfelige ^t
tung gegen Oltanian annepmen ju rooDen fAien.
rourbe er non biefem opne S^roertfeptag feiner Stet
tung entfept; nur bie ipm 43 erteilte Alfltbe beo
Pontifex Maximns rourbe ipm beloAen. 9x ftarb

netgeAen 13 o. GPt.
Cepiama, 3udergafi.

SepMlaba, Dorf im Iroat. Somitat SüaraSbin,

mit gropet fianbeSftrofonftalt.

Se Vsittcbia ot>t. i! pa<n'i>Srie), Gugine, franj.

JKoter, geh. 31. 3uli 1806 ju SoriS, Aubiertc feit

1826 unter ßerfent auf ber Kcole den beanr-arta.
Gr trat juerA 1826 im Solon ouf unb matte teitbem
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tinc flroSo »on Silbern: Senre, Scblaibten, ! fcftlerfteicnäuSgoBen umfonoirci(^ereraltä()9pti((^et
fianbjtbaften, unter bencii Warinen unb Stranbbil- i lejte, roie: »Sluäroabl bcr roid^tigften Urliinben beS
bet bie Hauptrolle fpielen. iliotioe lieferten i^m baju

I ägpptift^cn Sdtertumäi (Scipj. 1842, in 23 lafeln)
feine Steifen nac^ bev Siormanbie, überliaupt ißoto-

1

unb ba® »lotenbucb her Sgpplet nad) bem t)>erO'

frantreieb, Gnglanb. Selgien, Hollanb unb Italien, i gfppbifiben ^appru® in Xu'rin« (baf. 1842), meid)
Gr oerftanb feine äöerle portrefflicb ju beleben, (eine

j

leitete.® ben Stanbarbtert bc« beiligen Sucbc« bcr
Jiguren haben Sfuibrud

; feine auffaffung ift ($litbt, alten Ägpptcr enthält, bet oon C. but^ eine fpätere

fein ftolorit fräftig. arbeiten non ihm finben ftih im
j

'fjublilation nodj ergänzt nmtbe, nämliih burch: »Sl-
ülhifeum be® Sujembourg (UnterMna bc® Sihiff*

i
tefte lejte be® lotcnbuth® nad) Sarfophagen be®

üe Sengeuri, in ben Ofalerien oon Sertaitte®, in ber
|

altäappti((hcn Jleid)® im Scrlinct SRufeum (Setl.

9iacipn4lif(he_n Sammlung ju Serlin Iber glibu- 18(i7). daneben bcnuhtefi.feinenaufcnthalt in,^ta:

ftier) !c. Gr ftarb 8. 'äug. 1870 in auteuil. lien )U 5orfihungen über bie etru®lifd)C unb oOfifihe

Ktponller, im autertum Soll im fübroeftliihen
|

Spraye, beren überreftc et in ben Inscriptioncs
Walien am obem Jlböne unb um Icffin, füblid) oom i umbricae et oscae« mit einem ertnutornbcn Bom=
St. ©ottbarb bi® jum £aa^o SRaggiore; ihre ßm*pt' mentar (8eipj. 1841) hcrnu®gnb, unb ju bencn jroei

fiabt mar C®ceIIä (I'omoboffola). äiud) berijelben iübhanblungen:. Über bie tprrhenifihen SclaJuer in

heifet nod) heute ein Zeit ber älpen bie Sepontini» Gtrurien* unb Übet bieSerbreitungbeäitalicmichcn

fdien aioen. 'IJiünjfpfiem® oonGtrurienau®«(baf. 1842), achören.
8e))0Btiai(4t at|ira (Scpontifihe 'älpent, i.ai- ' 3n Gnglanb entroarf er mit Sunfcn ben $1®» i“

pen, S. 398, unb Sanit ©ottharb. i einem grofien htftorif(h>nntiqunrifchcn Sßetl über
KeptreDthRnuat, Sejeiihnung für eine jufammen.-

{

'ägppten. Xie jur 'äueführung beofclben notmenbigc
hängenbe Jleiheoon4!hotogtnphien,£ithographien!c., Seife nach ^gppten roatb auf BumboIbt®SorfteIlung
bie in Suchform jufammengcfaltct roerben lönnen. »om Äönig non Steuden genehmigt, unb bie Grpe
J)it Senennung ftammt oon bem Wiener Iion3uon« bition, au® beutfehen, jum ieil auch cnglifd)cnfiünft

her. Die 8eporcHo>911bum® enthalten meift Ginjel<
;

lern unb Öelchrten beftehenb, fcgclte im ,fuli 1812
anfichten non Stabten, ©egenben, Bunftmerlen ic. oon Gnglanb ab. Som SUelöniu Slchemcb Slli be

lieptnPea (n. lat. lepus, Häf®)> Suftarbe oon Hofe günftigt, oeripcilte fte brei oohre in ifigppten unb er=

unb Äanimhen (f. b.l. lieltc bie glüdli^ften Sefultate. 9lnfang 1846 lehrte

Leporiaa (Hafen), fyamilie ber Sagetiere (f.b.). 8.übcrÄonftantiuopel inbie.Heimat iurüdunbrourbe
LeporlDiim labfnin (lat.), f. Hofenfehorte. )um orbcntlichcn Srofeffor in Serlin ernannt, 1850
LoporTon® oefilns (lat.), f. n. ro. Hofenauge. aber )um Mitglicb bcr aiabemic bcr Süffcnfchoften
8epra (Septofi®, gtiech.) i r «»*(„(, erroählt. Gr roirfte auch bei ber Ginrichtung unb
üepttftrfam (8eprofcnhauS) /

““ auefchmücfimg be® Ägpptifchcn Siufcum® in Serlin
VepflBl, 1) Barl Rietet, ©efchiiht®forf(her, geb. mit; im 'Sooember 185.5 mürbe er jum Stitbireftor

26. Ouni 1775 ju Saumburg a. b. Saale, ftubierte in unb 1865 jum Direltor be® ägpptifchen Slufeum®
8eipjig unb 3cna bie Sechtc, marb 1810 Stabtrichter ernannt, übet beffen fflunbgemälbe unb attertümer
unbl8125innnjprolurntotinfeinct'Saterftabt, 1816 et mehrere ctflarcnbe Scrjcichniffe neröffentlichte.

Direltor be® ^nciuifitoriot® bafelbft unb 1817 8anb< Son bem geofien, auf löniglic^ Boflen herauegege-
rat be® Breifc« 'Suumburg, nahm ober 1841 (eine benen Srochtroctl »Denlmüler au« Jlgppten unb
Gntlaffungunblebtefeitbemhiftorifih'Ontiquarifchen 'Sthiopien« erfd)icnen 12 Sanbe größten jvormatS
unb archäologifchen fjorfchungen. Gr ftarb 23. 'äpril mit 963 lafeln (Serl. 1849—60). G® ift biefcä Cor-

18^ in Souinburg. Gr fchrieb eine urlunbliihc @C; pan ingcriptionum ein® ber größten unb loftbarften

fdlichte ber Sifchöfe oon Saumburg (Sb. 1, Saumb. Sierle, roeicbe je oeröffentlicht morbenfinb, unbreiih>
1846). Gine Sammlung feinet Keinen Stbrifien, bie boltiger unb lorrclter al® bie ähnlichen aüerle So:
namentlich bieöefihichte'Saumbutg® unb oerSihtbf: fcllini®, Seeman®' u. a. Sad) h'florifchen ©cficht®:

fer Subelobutg unb Saoled betreffen, oeranftaltetc punlten georbnet, bifbet bie® 'IBerl bie ©runblage
Schul) (Slaabeb. 1854— 56 , 3 Sbe.) 8. ift auch oKet ägnptifchen Sltcttum®» unb Sptaihenlunbe.
Stifter be® xhüringifch:3ächrifchen Serein® für SO 3ur mlffenfchaftlichcn Sehanblung ber ägpptifcben

tertum®lunbe ju Saumburg, ber 1823 nach $oDe ©efchichte lieferte 8. in feiner >Ghrono'logie ber
perlegt mürbe. agppter« (Serl. 1849, Sb. 1) unb bem Bönig®buch

.
2) Barl Sicharb, einer ber au®gejeichnetften ber alten llg^ter> (baf. 1858) michtigeSciträge. f^Ur

:^lgpptoIogen, Sohn be® porigen, geb. 23. Dej. 1810 ba® größere ’Sublilum gab ec bie ebenfo unterhalten:

JU Saumburg, ftubierte in 8eipjig, ©bttiugen unb ben mie belehrenben >Sciefe au®^gppten, ^Ithiopien

Serlin ¥h>loiogie unb nergleichenbe Sprachtunbe, unb ber Holbinfcl bc® Sinai< (Serl. 1852) heran®.
pcomoDierte 1833 mit becS^rift De tabnIisEngu- Ginen bebeutenben ©eminn oon 8.' Seife hotte enb:
Innig« unb febte hierauf feine Stubien in fßari® fort, lieh auch ba® Serlinct Seue SRufeum. Seine in

ioofeineSchrirt>fßaIäogcaphieal®SiitteIberSpcach> 'Slgppten gemachte Sammlung oon Dciginalbenlmä:
fotfe^ng« (Setl. 1834

;
2. iSufl., 8eipj. 1842) oon lern unb 0ip®a^üffen bilbet mit bet altem non

ber Slfabemie ben Solnepfchen Stei« erhielt. 3m n. SWinutoli, ^afjalacgua unb Drooetti ben roert:

nächften 3ohe folgten feine ebenfall® oom Qnftitut ooUftenunbrocfentlichftenSeftanbteilberägDptifihtn
gefrbntenabhanblungcn: «Uber bie Snoebnung unb 'äbteilung be® Slufeum®. JDcitcre Ginielfortchungen
iSermanbtfchaft ber femitifchen, inbifchen, altgriechi< legte 8. in jahlreichen alabcmifchen abfianblungen
fAen, altäghptifchenunbäthiopifchena(phabete<unb niebec, j. S.: Über ben erften ägpptifchen ©ötier:
«übet benUrfprungunbbieScrroanbtfchaftbct3ahl- frei® «(Serl. 1851); Über einige Grgebniffe berägpp
ipörter in ben foptitchen, inbogermanitchen unbfemi.- tifcf)cn Denfmäler für bie Beiintni® bet Stolemäer=
tifihen Sprachen . 1835 begab (ich 8. nach 31olien. gef^ichte« (baf. 1853); •Über bie 12. ägpptifche Bb
3n Som fchrieb er auch feine berühmte «Lettre ä Mr. nig®bpnaftie< (baf. 1853); «Über bie ©Otter ber oier

Rosellini gnr riilpbabet hieroglyphiqne« (1837). Gfemente« (baf. 1856); «Uber bie 22. ^pptifcheBb>
iporin er eine miffenfchoftli^e Xheörie becHieroglp- nig®bhnaftie< (baf. 18M); «Über bie sranetbonifche

phenfehrift aufftellte. Gr lieferte fobann bie erften Stimmung be® Umfang® becägpptifchen ©efchichte«
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(baf. 1867); »Übet «inige Serübruni\4punfte bei

ögijpfiMcn, römifcbcii unb giiecbüdien ebronologte

(baf. 1859); «Die altäfli)pti](fic düe unb ihre Gintei

lung (baf. 186'i); •ßjrunbplan bc4 örobeä Sönui
9iamfe8’l\’.in einem lurinct^opprub* (baf. 1867);

»Über bcn cfironofogifdbcn fflert bei offprifiben Gpo>
iipmeni (baf. 1869); »über einige ögpptifcbe fiunfü

formen (baf. 1871); »fDieUlctaUe in ben dgpptifdien

Jnfcbriftcn (bof.1872); »Dicbabplonift^rnffpriftbcn

yängcnmafie nacl)berIttfcloon3enIeref) (baf. 1877).

daneben bat ä. fpra^oergteiipenbe Unterfudfiungen

nngcflcllt, roie eincSeibc oon ätbfjanbtungen bcfunbct,

3. '6.; »Uber ibinefifcbe unb tibetanifdie 2autoerbälü

iiiffe (1861); »Über bie argbifcben Spraiblautc unb
beren Umfd)rift« (1861); »Übcrba« fiautfpftcm ber

pcrfifcben Jtcilfdirift« (1863); «Überbaä urfprüngticbe

Henbiälpbobet« (1863). älSbefonbereStufgabcljattc

ficb S.feit 1865 bicStufftcnung unb Ginfülirung eines

aDgemeincn (inguiftifdien Sdpbabetä geflellt. 3n ber

‘J. auflage beS juerft 1855 uon iijm berauSgegebenen

Standard alpLabet für reducing unaritten lan-

guages and forcign graphic sj'etems to au uniform
orthograidiy in European lettcra (Sionb. 1863) bat

J

et bie Umfcbrift oon läOSpratben oerfuibt. Seit 186-1

:HebaIteur ber oon i)rugi<b gegriinbeten -3*'tfd)rift

für äg^plifibe Spraye unb StltertumSfunbe» , bie

er 311 einem internationalen Crgan ber Söiffenftbaft

erbeben bat, unternabm 2. im 3tübUng 1866 eine

(iDcitc Seife natb 'Ügupten unb fanb in ben Suinen
uon San im (Delta (Daniö) eine febr mistige
fibtift (f. §ieroglppbcn, S. 618 f.), bie er uer=

üffentlicbte: »(DaS bilingue (^etret uon flanopuS

I ^crl. 1866). JUciter lieferte 2. eine »Subifebe ®ram-
matit mit einer Ginteitung überbieSöKerunbSpro-
(ben äfrifaä Cöerl. 188(J), tu ber er bnö SSatcrial

lu.ibrenb ber uon ibm geführten ioiffenf(baftIi(ben

Grpebition gefammelt batte. Sein legteS ®cr( 100=

ren bie »2ängenma6e ber Slten« (ifcrl. 1884). 'JUä

iJrofeffor an ber Serliner Uninerfttät, als Direttor

ber ägpptiftbcn Slbteilung ber fönigliibcn Wufeen,
nl« aliilglicb ber ÜUabenue ber ÜSiffenfepaften, alS

Direttor beS arebdofogiftben 3><ftitutS unb Stitglieb

Sablrcicbcr gelehrter ÖofeDfibaften batte 2. eine febr

auSgebebnte JDirlfamteit. 1873 tourbe er tum Cber-

bibliotbetar bertöniglieben'Dibliotbelsu Berlin, 1883
ium Oebeimen DberregierungSrat ernannt. 3tocb=

bem er 22. 31pril b. 3- fein öOjitbrigeö 3)oKor)ubiläum
gefeiert, ftarb er lO.^uli 1884. SJgI.Sümitben, 3ur
ijrinnerung an S. 2. ( Strafib. 1 884) ;35illmonn,(Se<
bSebtniSrebe auf S. 2. (Serl. 1886); GberS, Si^arb
2., ein 2cbcnSbilb (2eip). 1885).

2eplo, Slcbriabf uon 2epton (f. b.).

Septimt, f. (äranulit
Loptinotaraa, llartoffeltäfer.

StptU, 1) 2. magna (jept 2ebba), eine an ber

Sprtc gelegene lartbag. Stabt, bie bebeutenbfte bei
nfrifanifcben iripolii, beftanb ous jioei leiten, uon
benen bie bo(b' unb bidmauerige pböni!if(be Sltfiabt

uod) jegt bureb ihre uon ben Karthagern aui $an>
betieiferfudit jiigefcbütteten .pafenbaffini, Soii, ?J(i.

läfte, bai gorum ic. imponiert. Sloct) D. tu liegt bie

(rümifebe) Seuflabt mit groftartigem .biippobrom,

Jlmpbitbeater :c. Sach SaQuft uon auigetoanberten

Siboniern gegrünbet, blühte 2. burib .foanbel mit
bem Silben balb mdibtig empor. '8011 hier flammte
Staifer ällcjanber Seuerüi. gm 7. gabrb. mürbe ei

uon ben bereinbretbenben Srabem uermUftet unb liegt

fegt 3um leil uom Sanb begruben. — 2) 2. parua,
gleiibfatli pbönififebe ^ftaniftobt; Suinen 2amta
teim heutigen Monaftir on ber Cftfüfle non 2unii.

- iJer^e.

LeptveephiUna, f. SReeraat.
Loptoclrrns. f. Gurius.
8cptotarÄler(L:ptocardii, Sö b r e n b e r 5 en), fleine

@ruppe nieberfter Wirbeltiere, früher allgemein 3u
ben giftben geretbnet, jept meift ali Stbäbellofe ober
Sfranier uon ihnen abgetrennt unb allen übrigen
fEüirbeltieren ali Scbübeltragenben ober Itranioten
entgegengefteUt. 2>auptsertreter ber 2. ift ber Am-
pliioxus ober 2an)ettftfib (A. lanceolatua unb feine

'Itbarten Belchen unb elongatna); eine anbre 3at>
tung, Epigouichtbye coltellas Peters, iftneuerbingi
in ben auflraliftben ©eroäffem entbedt roorben. Sgl.
AmpUioxua.

Beptstogic (grieib.), Suigfinbigfeit

8e««n, altgrieib. Kupfermünse, natb unuerbürg»
ter Saebrubt Vi Gbatfoi (eine Xeilung, bie für bie

atbenif^en 3Rünjen gemib ni(bt anmenbbar ift);

neugrieib. Äupfermünje, bem Centime entfpre<benb,

100 2epta = 1 (Dratbme (granll.

Lepioptilua. SRarabu.

LeptOthrix Kg., ^iljgattung berSebijompeeten,
(baraiteriftert bur^ febr fleine, farblofe, burtb

I

teilung fitb uermebrenbe gellen, meltbe ju unuer>
Sroeigten, febr bünnen unb langen, cplinbrifcben,

unbeutli^ geglieberten gäben uerbunben fmb. Sie
finben ft^ febr häufig mit Batterien unb anbetn
Sfbifompeeten gufammen in glüffigfeiten ober auf
feuchten organiicben Körpern, bie in gerfepung be-

griffen finb. L. bnccalia Rob., getabe ober gefrümmte,
geglieberte, farblofe gäben fomie auib Koffen- imu
googlöaformen bilbenb, lebt auf bem Gpitbelium
ber menfcblicben Siunbböble unb befonberi in ben
Kanälchen bei gobnbetni, bie berSili oft maffenbo't
biircbmucbert unb babureb bai Worftbmerben bec-

gabnbeini (bie fogen. gabnfäule ober gabn^
fariei) berbeifübrt. Sgl. Stil 1er, (Der Ginflui ber
iHifroorganiiinen ouf bie Kariei ber menfcblici)cn

gähne (im »Strebio für eEperimenteDe Satbologie .

Bb. 16, 1882).

2tptotrid|tc (grieeb.), (Dünnbaarigfeit.

fieptfllo, tibet. Solfiftamm im ipimalaja (im
(Diftrüt Darbfcbiling, in Sitfim , Bhutan unb 31e-

paO, etma 16,000 Köpfe ftart. Sie jerfaQen in bie

Song unb Kbamba, ftnb oon liemlicb gefälligem

Zubern, gemanbt unb gutartig, ber 9teligion nacb
Bubbhiften. Dcr£ierrfcber oonSitfim gehört 3U ihnen.
Leptua, f. SHlben.
Lepaa, Dafe.

Sertira Stabt in ber ital. Siooin) Pa-
lermo (Siiilien),Kreii(tcrmiiü3merefe,660m ü. a».,

auf ber hiafferfebeibe jiuiftbeu bem (Cprrbeniftben unb
Sfrifanifeben SReer on ber Gifenbabn Salermo.Sir-
genti gelegen, erft im oorigen gabrbunbert gegrünbet,
mit einer neuerbingi bureb bebeutenben S^mefelbau
rafcb geftiegenen Beoölfcrung, tiaai) 13,324 Ginm.
Berget AlaudaL.), ©attung aui btrOrbnung ber

Spcrlingioögel unb ber ganulie ber 2ercben (AJau-
didae), fräftig gebaute Sögel mit grobem Kopf, mit
tellangem, gerabem Schnabel, langen, febr brei-

ten glügcln, (urjem, meift gerobe obgefcbniltenem

Stbman'i unb jiemlicb niebrtgen güben mit mittel-

langen geben, beren binterfte oft einen fpomartigen
Saget trägt. (Die gelblercbe (Brach-, Korn-,
Saat-, ^immelilercbe, Alauda arvensis L.),

18 cm lang, 32 cm breit, Dberfeite erbbtaun, gügel,

älugenftreifen unb Kinn fablroeib, Kehle, Kopf, Cber-
bruft unb Seiten roftbräunlicb, bunfel geftricpelt,

bie übrigen Unterteile fablroeib, glügel fcbroorjbroun

mit 5roei beilern Clucrbinben, Scbrocinjfcbern braun-

fcbnmri, bie äuberften aber roeib; Suge unb Schnabel

\
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finb braun, bec lyuft gtlbbcäunlitb. Sie bemo^nt ganj
(^topa unb Shttelaficn iinb ift bei iing pom Februar
biiSpätberbfl im allgemeinen biufigeca(gbcrSper<

lina. ^m Sinter metlt r<e in Süboiiropa unb Korb<
afrua. Sie berorjugt ba^ bebaute j^Ib, ift ungemein
bemegliib, feit ft<b gern auf erbftboBen, Steine ober

$fäf|Ie, läuff unb (liegt nortreffliib, fingt an^altenb

unb angenehm, lebt nur nai^ ber Brutzeit gefeHig

unb friebfertig, niftet meift auf (Setreibefelbern unb
legt oft fdon Knfang SRärs 5—6 grüngelbliibe ober

rbtli^meige, grau ober graubraun gefletfte (Sier

(f. lafel »(Jier I ), nietete non beiben (Sefiblet^tern

in 13 Xagen auigebrfitet merben. f)n guten ^^ren
niftet ftebreimol. SmÄäfigbältfieri^ mebrereyabre,
niirb febr jabm unb lernt llcinereSieberpfeifen. *uf
ihrem fiierbft^ug mirb f'e in ungemein großer ^obl,
porjügliib ^i $alle, gefangen unb a(i Sccterbiffen

<8eip)iger 8.) auf ben Sfarlt gebraibt. trohbem
nimmt fie mit ber gefteigerten'®obenn>irtf<baft an
Senge ju. (Die ^eibelertbe (Saunii, S>olj>,

£uIT>, 8ulller(be, Salb>, $eibenacbtigall,
A. [Chorii] arborea L.), 16 cm lang, 29 cm breit,

mit sartem Sebnabel, fleinen ÄUften, nmben, breiten

-^IQgeln unb lurter $oIle, oberfeiti roftfablbraun,

fcbmarjbraun geflectt, unterfeitg roßmeibliib, mit
f(binar]cnS(baftftri(ben,anberitebIebunIelpunitiert,

3ägel unb S(bI5fenftri(b rofimeibliib, bic S<bioin>

en braunfebmarj, bie mittlem beiben Sebmanjiebem
raun, bie ttbrigen fibmar) ; baS Sluge ift bunlelbraun,

ber S^nnbel bombraun, unterfeit« rot, ber Jufe beb
(er bombraun; fie bemobnt in SittebunbSflbeuropa
unb in Seftafien bbe ^ibe> unb Salbgegenben,
roanbert in (leinen Zagereifm unb (ebrt fdbon 6nbe
^ebmar mrüd. Sie ift bb<bft anmutig, rafcb unb
geroanbt, febt fteb ou(b auf Sipfel unb '^fte frei fteben>

ber Bäume, niftet {meimal unter einem (fi<bien< ober

SBa<bolberbuf(b ober im (Srat unb le^ 4-6 nieib'

liebe, grau unb braun gcfledte Sier. Sie fingt oor^

treffliö), bält fub aber im Käfig bb<bfien4 jmei ober

brei fjabte. 2>ie ^aubcnler^e (Kamm>, Kot<,

6(bopf>, SiauSlertbe, A. [öalerita] cristata L.,

f. lofel »Sperlingioögel !•), 18 cm lang, 33 cm
breit, gebmngen gebaut, mit ftaifem Scbnnbel, mit*

telboben Sägen, faft geraben Sporen, groben, brei-

ten S^öseln unb einer Jpotle ouf bem Kopf, nariiert

febr m ber Särbung, bcioobnt faft ganj (Europa unb
einen groben leil afritoS, bringt pon Süben ber,

roo fie befonber« häufig ift, immer mehr in Deutfeb*

lanb oor, lebt mie bie Selblertbe, näbert fub aber (be-

fonber« im Sinter) mehr bem Senftben, fingt an-

genebm, niftet jroei=, autb breimal febr oerflectt auf

Seibern, Siefen, in ©arten unb legt 3 -6 gelbe ober

rötlitbmeibe, grau unb gelbbraun gcfledte unb pun(>

tierte (Siet. 2)ie Äalonberler^e (A. (Meliino-

coryplia] calamlra Bote), 21 cm lang, 4t cm breit,

mit febr grobem, bidem Stbnabel, hoben, ftarlen Sü<
ben, groben, breiten Sl'igeln unb (urjem, (aiim auä<

efibnittencm Stbnmnj, ift oberfeitä fablbräunlitb,

eller gcfledt, 3Ö8*lftrf<f. Äeble unb Bruft jart roft-

gelblitb, lebtere bunlel geflmbelt, bie übrigen Un.
terteile loeiB, an ben $aläfeiten mit äroei groben,

ftbroarjen Sieden, bie Sibniingen unbStbroanjfebern

braunftbmarj, bie beiben äugerften Stbnmnjfebern
meib; bab 3(uge ift braun, ber Stbnabel oben braun,

unten gelb, berSub rütlid). Sie bcioobnt Sübeuropa,
"Uorbroeftofrila unb bie Steppen lurfiftanb, finbet

fitb überall auf bürren Seibern unb ftimmt in ber

8ebenbnieife mit ber Selblcrtbe Uberein. Sab ©C'
lege beftebt aub 3—5 meiben ober gelblitbroeiben,

gelbbraun ober grau gcflcdten ober punllicrten (fitm.

Serii^ciifelb.

I

Sbr ©efanff ift berrliib unb bie Säb'gleit, onbre
Stimmen unb ©efänge natbjuabmen, überrafebenb.

Sür baS 3'nimer ift ber ©cfang ju lout.

Ber^e.Binjenj Stoltenberg, nortoeg. SHoler,

geb. 5. Sept. 1837 ju lönbberg, ging 1&)6 nad)

Süffetborf, mo er fub in ber bort berrftbenben aWol

meife auSbilbete. ©r malte juerft ÜIrtbitelturftUdr

unb ging be«balb natbBencbig, non bo an benJIbein,
I ipo er namentlicbKiriben malte, enbliib auch natb bem
beimiftben 9lorben, roo ihm Srontbeim unb Sloe^!

j

lilbe Borroürfe boten. Saneben machte er fi<b einen
befannten 51amen alb Karitaturenjeithner unb be>

odKerte halb feine Rlofterböfe, Sofrifteien unb Äir-
' (bengänge mit heitern Sjenen aitb ber fatbolifiben

Briefter* unb SRöntbSroelt. Beuerbingb bat er auib
Snterieurb mit Siguren aub bem 18. 3abrb. gemalt.
Seine öauptroerfe finb: bab 3nnere ber 8amberti=
(irtbe JU Süffelborf (1862), Älofterbibliotbel (1872),

ber 3«bnlentttj im Älofter (1873), ein ffiirtbbau®

in floln jur 3eit ber franjftfiftben Citupation (188ü>,

berSirtbenplan unb Seemannbgeftbitbten (1 886). aib
SebriftfteDer machte er fttb belannt bitrcb jroetBänbe
•Seifeffijjen« (1879 u. 1874), •flieine Bilber für
grobe Äinbert

,
jroei 8>efte Äinberreime unb BoKb^

roeifen in arabebfen (1876 u. 1879), alb Slluflrnlor

bureb jablreitbe Beiträge für beutfebe, febroebifdje

unb norroegiftbe 3eitf(briften.

Kertbnifelli (91eu<8.), roefllicberBorort oon ffiien,

mit ben Sororten $emolb, Dttalring unb Sleu^ünf-
baub jufammenbängenb, bat (isaj) 26,657 (finro.,

Sabrilen fürStod» unb Bfeifenbefcbtäge, üf^lcr:
arbeiten, Bofoglio ic.,einc Sampfmfible, eineSiliale

beb Blilitärinoalibenbaufeb unb ein Spital. Sie ebe>

malige ©emeinbe ait>8. bilbet gegenroärtig einen

Beftanbteil non SiefT. Sie Spreebroeife oon 8. gilt

alb ber Urtnpub beb BHener Sialeltb.

Srnbeafelk, 1) Biajimilian ©manuel Srauj,
Sreiberr oon, bapr. Staatbmann, geb. 16. 'Jioo.

1778 ju 3ngolftabt, frubierte bafelbft, roarb 18ti3

Bat in ber Sonbebbireltion ju Ulm, ging 1807 ol#

bopriftber ©efanbter on ben roürttembergifeben ^of,
rourbe 1808 jum (SeneraKommiffor beb Slejotfreijeb

JU anbbacb ernannt unb in glci^er Sigenfebnft 1800

noch Bürnbetg, 1810 nach 3nnbbrud unb 1814 nad)

fflürjburg oertegt. Bon 1817 bis 1825 unb roicber 18(il

bib 1836 inor er Sinonjminifter, non 1 825 bib 1 8,33 ®c>

fanbter am Bunbebtag unb feit 1836 ju JL'ien. l?r

ftorb 17. DU. 1843 in .^leincrbreutb bei Bamberc.
an ber Begrünbung ber baprifeben Berfaffung 18I.5

bib 1818 batte ficb 8. in liberalem Sinn beteiligt,

Sgl. SR. 0 . Sercbenjelb, Sic baprifebe Serfaffuiig

unb bie Äarlbbaoer Befcblüffe ('Rötbling. 1883).

2) (3uftan amon, nan, bapr.

Stoolbmann, Sohn beb porigen, geb. 30. 3Rai 1806

JU Ulm, ftubierte bic Jletbte unb fungierte mehrere

3abrc alb Bejirfbriebter in ber Bfalj unb alb appel-

lationbgcricbtbrat in Samberg, bib er mit bem Job
feineb Sater« 1843 ben Staatbbienft oerlieb, um bab

Jlittergut .bieinerbreutb Ju übernebmen. Seit 1845

gehörte er ber baprifeben abgeorbuctenlommer an,

in roeicber et bab Sliniflerium abel entfebieben be=

(ämpftc. 3'n SRär) 1818 rourbe er an bie Spibe ber

Sinanjoerroaltung berufen, roelcbcb amt et 16. Jlon.

mit bem Sortefeuille beb 3nnern oertaufebte. Soct)

Itbon 20. Sej. b. 3- gab er bobfelbc roicber ab unb
beteiligte fieb feitbem nur noch alb Biitglicb bet bap-

tifeben abgeorbjielentammer am öffentlicben 8ebeii.

3nfolge einer äufietung gegen ben Sürften Ißrebe

pon bleiern geforbort, roarb er in bem babureb ocr^

anlabteii SueH oerrounbet. Diit bem ©rnfen ^cg>
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nenberg loat et in bet .licattionäjcit bcr 50er 3“^'^
Rubrer bet [ibenileii Cppofitioii in ber Rammet,
911« 1859 in 'üayern bet innere ijnsbe

roar, beteiligte £. fid) mit grofiem ^ifet on bet beut'

fcben 3tage unb ipat al« ein .öauptfiibrer ber ^roft*

beutfcben IJartei einer ber ®rünbet unb ^rdfibent

bc« 1862 geftiftctcn grogbeutfcben 9iefotmnetetn«.

(St ftarb 10. Dtt. 1 866 tn 9JercI)tc«goben infolge eine«

Sturje«, ben er 29. 3ept. auf bem Untctsberg et'

litt. (Srfibrieb: »Xie altbapriftben (anbftänbtfcbcn

Freibriefe unb 2anbe«frcibeit8erllorungen« (SRün<b.

1851); ®ef<bi<bte Sägern« unter Rönig 9Ka{imilian

3ofepb I.« (ScrI. 18.54) unb »Da« Serfabten bet

bcutfcbcn ©toBmödjte gegen Stblebroig'öolftein unb
ben Sunb (3ena 1866).

ürrAenjinf, f. 91mm er.

Kernenfau), f. (iulen, 3. 90*i.

Srrneiiftiorii, f. Coryilulis.

8trl|tB(löSftj f. Falten, S. lo.

SfetSa 6t Dejaba, 3cbaftian, Sräfibent bcr Jle

publif äUejilo, geb.2.5. 9lptil 1827 ju Fulop“, Staat
Seracru), fiubierte in Suebla unb trat 1855 al« SUit»

glieb bc« oberftcn @eri(bt«bof« in ba« öffentliibe Se>

ben, 1857 roat et unter bem Stär'bentcn (Jonton»

fort brei llionatc Süinifterpcäfibent unb Diinifter be«
«uBcrn. 1858 loarb et in bcnRongtefs unb jum ^tä-
ftbcnten bcöfelben geiodblt, lebnte ben ibm pon
3uarej angebotenen 9)iiniftcrpoften ab, ftücbtete nad)

bem Sieg bcr Franjolen bei ^uebla 1863 mit bet

Slegierung nadj bem 'llotben, nabm, bann in San
l?ui« Soti'fi ba« üliiniftcrium bc« 'Äufeern an unb
führte al« treuer 91nl)änger 3uarej' ein unftetc« Se^

ben, bi« biefer fiegte. 9(uf üerbo« 9lat loatb Raifcr

9)!a5imilian 1867 orf(boffen, (Sc roat bann unter

3uaceV Sräfibentftbaft Sräribent beä oberften 0c>
ri(bt«tio’«, trat bei ber ^rdfibentenroafil im Sommer
1871 at« Ranbibat gegen 3uarc} auf, unterlag 8roar,

übmmbm aber nacfi beffen Dob (18. 3uli 1872) prO'

piforifd) unb nad) feiner faft einftimmigen SQa^l
(18. 9tng.) befinitip bie ^tafibcntf^aft. 3>t 3»lt
1876 tpurbe ec pon neuem jum 'llräfibenten gerodelt,

aber febon im üionember oon %(orfirio Diag geflürjt

unb tut dd4 bereinigten Staaten ge»

groungen.

üenci (Ipr. ifnifibi). Stabt in bet ital. Brooing @e<
nua, RreiS Spegia, mnlerifc^ an ber Oftfüfte be«
@oIf« oon Spegia gelegen, mit altem RafteU, einem
&afcn unb (isst) 1^11 (Sinro , roeltbe Oliuenfultur,

Schiffbau, Fff4ct«> u»b Schiffahrt betreiben unb
tüchtige Seeleute ftellen. 3" f’«"' $afen fmb 1884;
388 Schiffe mit 13,(X»8 Ion. gcShtenlcil« ouf ber

Rüftenfahrt cingelaufcn. 9(uch ba« gut ®emeinbe
a. gehörige ^ertufola (mit i’üttcnroerf für filber»

haltige bleierge) befiht einen ^afen.

8cn6il, fpan. bi'oou'g in 6er aanbfchaft Ratalo»

nien, grengt im 9i.an,vranfrei± URbbie9lcpublit9(n>
borta^ im 91D. on bie brooing ©erona, im D. anSoc»
celona, im S. an Inrragona, im 9B. an Saragoffa
unb .^ue«ra, hot einen Flöcbenraum oon 12,336 cikm
(224,.: C9R.), ift gröBtenteil« ein loilbe«, romonti»
fche« .vochgebirgölttnb unb roirb im 9!. oom t’aupt«

gug ber 3<ntcaipgrenäen, pon ber Slalabettagruppe
bi« (um (Sinfehnitt be« (Secbanathal«, bann oon ber

(u ben Oflpgtendcn gehörigen Siena bei (Sabi

(2535 m) foioie non ben terroffenförmigen Sorlagcn
bet Sprtnäen, barunter Sietro be Soumort, (SI Sioiu

fech, erfüllt. 3>n S., an bcr ©renje ber f^touing Dar-
ragona, erhebt f(ch bie Sierra be la aiena, rocichc gut

(Gruppe bc« SRontfont gehört. Die Sro»ing umfoBt
auch ebene ©ebiete unb groar einerfeit« bie Ihälec

im ©ebirge, in«befonbere ba«Ihal Sa ^erbaüa, bann
bie (Sbenen um bie 4>ouptftobt herum, ao fRoguero
roefclich unb bie roohlberoäfferten, üppigen 2lano« bei

llrgel öfilich nom Segt*. Der eben genannte Seben.
fluB be« ($bro gehört beinahe in feinet gc^en 91u«'

behnung ber $roping an. Sr nimmt hier bieHioguera

Sanarefa unb bie 'Jioguera 9iibagorgana auf. 3» ber

^roning entfpeingt auch bie ©aronne, ipelche hier ba«
fdföne Sprenäenthal Sal be 9(ran burchflieBL Die Se»
oöltecung belief fich 1878auf285,297 Scelen(1884auf
291,6(X) gefchäht), b. h. 23 auf ba« DRilometec. 186<J

betrug fee 314,530, hat fich bemnaöh feither feht oer>

minbert. DetSoben iftfteinigunb, abgefehenoonben
6benen,roenig fruchtbar. 3notn@ebirgengibte«Dül
Sfalb. i^uptprobufte finb; ©etreibe, Obft, öl, Slein,

Flach«, Sonf, 9(ni«,©ortenfrüchleunb0emüfe, bann
Sfeebe, ©fei, 9KauItiere, Siinber unb Schroeine foroie

SchafrooUe, Räfe unb Seibe. Die fitooing hat jleich-

tum an ©rgen, in«befonbere an filberhaltigem Sleierr,

bann an Sraunfohlen unb anbern Siincralien unb
befiht ouch Salinen unb 9RincralqueIlen. Die 3nbu>
ftrie ift nicht bebcutenb. 91« Setfeht«roeg bient

möbefonbere bie ©ifenbahnlinie SaragoFa>Sarce>
lona, oon roelcherfich bieainie nach larragona ab.

groeigt. Die Rommunitation mit Franirctch roirb

hauptfächlich burch ba« Secbailathal oermittelt, oon
meinem auf frongöfifchem Soben brei StraBen übet

bie ^grenüen, barunter bie StraBe über ben l&ol be la

Serche, au«gehen. 3n« Sal be 9ltan unb nach Sn-
bocra führen Saumroege. Die $rooing umfaBt acht

©ericht«be(ir(e (barunter Salaguer, ©emera, Seo
be Utgel, Solfono). — Die gleichnamige befefligte

a up t ftabt, am Segre unb ber oon Saragoffa lom»
menben ©ifenbahn, roelche fich h>er nach Sactelona unb
larragona abgroeigt, hat eine Siömcrbrüde über ben
Segre, einen alten fjotafl bcr Röntge non Srogonien,
eine ©itabelle, eine alte ^emalige Rathebrale in bg.-

gantinifch'gotifcbec Sr^iteltuc, geht Rafeme, unb
eine neue Rathebrale, ein theologifche« Seminar, ein

agceum unb anbre Unterricht«anftalten (früher

auch «>(« Unioetfität) unb (iipm) 17,672 ©inro. Die
Fnbuftrie ber Stabt befiehl in Fabrilation non
©la«, aeber, Sapier, SioU» unb ^umrooUroaren;
bet ^anbel hat hauptfddilich (Üetreibe unb ^olg |um
©egenftanb. a. ift S© be« ©ouoemeur« unb eine«

Sifd)of«. a. ift ba« alte 3 1 e r b a (f. b.) , bie $aupt>
ftabt bet 3letgeten. bet ©bene non a. gnxii^ Sdfar
49 n. ©hr. bie Sompejanifchen aegaten Sfraniu« unb
Setrefu« gut Rapitulation. 9m 23. 9pril 1810 hier

Sieg ber Fxangofen unter ^öbert über bie Spanier
unter O’DonncII, roorauf fich Stabt 12. 9tai ben

Frangofen ergab. Sgl. Slegan be $orta, Historia
de L. (3Hobr. 1874).

üerinifihe 3itfrlii (frang. aerin«), Fnfelgruppe
im 3RitteImeer, gum frang. Deportement Seüilpen,
jlrronbiffement ©raffe, gehörig, 4 km füböftlich non
©anne« gelegen, trennt ben ©olf non htapoulc (roefu

lieh) ood jenem non 3öuan (öftlich). Die bebcutenb-

ften 3afeln fmb; Ste.<9){acguerite (im Sltertum
aerona), 7 km im Umfang, mit einem Fort, roelche«

al« Staat«gcfängniS be« wanne« mit bcr eifemen
9)a«(e, neiieften« be« 9)tarfchaU« Sagaine belannt

ift, unb füblich banon St.-^onorat (im 9Utertum
äcrina), 3 km im Umfang, mit Seflen eine« früher

al« Iheologenfchule berühmten Rlofler«.

Serin«, 1) Iheobor nan, bclg. Runftfchriftfleller,

geb. 31. würg I8l9 gu Sntroergwn, rourbe 18^ äb--

Bofat bafclbft unb ftarb 21. Jlpril 1880. ffir beichäf'

tigte fich eingehenb mit bem Stubium ber nieber>

liinbifchen Runftgefchichle unb hat burch feine archi»
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palifi^cn Stubien bufdbc loefentlid) auftlärcn ^el>

fen. lSu6ei taljlrei^en tHuffüben in 3‘>tf<tirtft<n

gab et beraub: >Notre Dame d'AnTera avant In se-

conde Invasion franfaise en 17d4< (Sntroerp. 1841);

•Notice des ociivres d’art qui orneiit Teglise de
i

8t.-Jacqiies il Anvers (iBocgecbout 1855, ^ad)tcag
|

1871); £!tudes sur les tendanres de l’art clir6-

;

den exclusif« (1860). Sr n>ar ber ^uptmitarbeiter
!

an ber epocbemacbcnben 'J. :Kuflage beb C'atalagme
j

du Mnsbe d’Anvers« (Slntroerp. 1857, oupplement
|

1868) unb oeröffentlicbte mit ')3b- ^omboutb bab i

groftortige ®erl »De liggeren en anilere histo-

,

rische archieven der Antwerpsche St. Lucasgilde
,

rXntm. 1864 - 76), toelcbes über bie SebenSumftänbe
einer großen ilnjabl oonXünftlem 3um erftenmol ein

,

1laree äiebt nerbreitete. ^ue feinem %a:bto6 erfibien
:

,

•Biugrapbies d’artistes anversois (0ent 1883).

2) 3ofepb Ipenbrif frtanb oan, btlg. Staler,

Setter beb nötigen, geb. 8ton. 1823 )u Soom bei

jtntmerpen, ftubierte an ber Srüffelet, bann feit

1838 an ber Sntmerpener Sltabemie unb fpejicH non :

1841 bib 1844 alb Sibület non @.'18apperb. Samolb :

malte er befonberb meibliibe Silbniffe, bie ibm mie

bie Slinberporträte nortrefflicb gelangen. Später be>
j

reifte et Xleutfi^Ianb unb ^tolien. 1851 marb er
|

fSrofeffor an bet üntroerpener jlfabemie unb ftarb
;

29. flf^r. 1876. Unter feinen Silbern, bie fnb butcb I

liefeb, triftigeb Kolorit unb eine forgf&Itige Wobei.
|

liening aubjcidinen, fmb ^ernorjubeben: Sbmeralba i

(1848), Saul unb Sirginie (1851), bie nier 2ebcnö>
öltet (1861), ber erflgebome (1852), Suft unb 2eib

(1867), «fibenbtöbel (1858), jjobnnna non Orlianb
notS^b( 18i>0), golbeneb 3eitnlter ( 1861 ), Iriumpb
ber Xugenb (lüi8), Sabp Sobina (1870).

üernia, 1) Sejirtbftabt in ber fpan. Sroninj Sut‘
gob, am tlrlanta, mit @<bln6ruinen unb osr«) 2406
ijinm. — 2) Stobt im meiifan. Staot Wejifo, notbi

öfUieb non Zoluca, smif^en ben beiben Ouellften

beb 3iio be 2., ber, naibbem er noch ben (Sbapalafee

buribflafTen bat, alb 31io 0ranbe be Santiago (f. b.)

in ben Stillen Ojean münbet, bat Sulquebrenneteien,

ifabrifatian non @ebiffen unb Sporen unb (laso)

10,692 Sinm. (im Wunisipium)
Sraneibco Someg be Sanbonal q

Ko j ab, jpetjog non, 0ünfiling König Sbilippb III.

nonSpanien, geboren um 15M, mürbe bemfelben fibon

nlb Zbronerben non Sbilipp U- »Ib ^ofmarfiban
beigegeben unb muBte fiib bei bem Srinjen, be^en
tdgli^e Xnbaibtbübungen er mitmaibte, unb ben er

mit 0elb untedtübte, fo in @unft ju feben, baB ibn

SbtlUiP mieber nom $of entfernte unb ibjyum Si(e<

tönig non Valencia ernannte. Sbü'PP lU. tief ibn

fogleid) na<b feiner Xbtonbefteigung 1598 (urUd unb
ernannte ibn jum «ften Winifter. S. führte forton

eine unbefibränlte blQeinberrfcbaft, befebte ade am:
ter mit feinen 0ün[tIingen unb batte eine folibe 0e<
malt übet ben König, baB er biefem netbot, mit fei<

nei 0emablin Wargarete non Staatbangelegenbeiten

ju teben, unb baB man 2. bet Knmenbiing non 3au<
bermitteln auf SbtüpP befibulbigte. 2. möt ein noD<

enbeter ^ofmonn, ber butib fein feine« Senebmen
niele gemann, aber ohne ftaatbmännifibe Begabung.
JSdbrenb er am $of ein glönjenbeb, aber fteifeö 3<te>

moniell einfübrte, nahm infolge berSernaibl&frigung

bet Sermaltung, bet fibomlofen Bereiibetung bet

Beomten (2. felbflfummelte ein Vermögen non4Öi)?ill.

Z)ulaten) unb bet Slubbreitung beb griftlid)en 0runb:
beftpeS bie ‘sKrmut beb 2anbeb )u; ber Sderbau net:

fiel, 3nbuftrie unb ^anbel ftodten, bie fflotte geriet

in Serfott, bo« ^eer nerroilberte. 55a« (Slenb mürbe

nod) uiibeilbat nergröBert bureb bie Subtreibung non
8rxi,OOOSlorib!cn (1609-11). Koib ouBcn befolgte

2. eine frieblicbe Solüil: er fibloB Trieben mit (Srig>

Innb (1604), SBoffenftiUftanb mit ben bereinigten
'Äieberlanben(160i») unb mitffranlreicb einBünbnib,
in mclibem eine ffleibfelbeirnt jraifiben beiben Ru-
fern oerobrebet mürbe (1612). äbet gerabe biefe

Öinneigung ju Kebem unb louen Sapiften brod)tc

2. 1618 JU Jon, naebbem er 20 Jabte geijcrrfibt unb
naib bem Job feiner Jtau ftmar Ratbinal gerootben

mar. Ser neue Beiibtoater Siniago moebte ibm ben
König abroenbig, unb 2. jog ficb ouf feine ®üter ju:

rüd. Sein eignet Sobn, ber fierjog non Ujeba,

mürbe fein Kaibfolger. 3lacb Bb'üppa Hl. Job
(1621) mürbe 2.fogarnon bem neuen Woibtbabcr Cli-

narej angellagt, nerlot feinen Jabrgebalt unb mürbe
(ut Küdjabliing einet hoben ®etbfumme nenirteill.

irr ftarb 1625.

2rrMsI{eff, o'^an, Bfeubonpm, f. Worelli.
2ennonto«D, Wicbail Jurjemitfib, einer ber

gröBten ruff. 55i(bter, geb. 3. D(t. (a. St.) 1814, er»

hielt nach bem Job feiner ülfobtigen Wutter, einer

Seutfiben, im §nufe feinet ©roBmutter eine forgföl»

tige (Jrjiebung unb grünbli^en Unterriebt in ben
mobernen Sprachen, maebte im 10. 2ebenbjabr mit
feiner ©roBmutter eine Keife naeb einem Babcort om
Kaulafub, abfolnierte 1830 bab alabemifebe ©qrnna»
fium JU Wobtau unb bejog bie bortige Uninerfität.

ÜBegen eine« Jugcnbftreicbb relegiert, ging er naeb

fjeterbburg unb fam 1832 in« fjogenlorp«, non roo

oub et al® Offijiet in bie Sorbe trat, morb ober in»

folge eine« ra^ebeifebenben @ebicbtb auf ben Job
flufebfinb, eine« feiner berübmteften (8ebi<bte, betitelt

:

>.\a smbrt poeta (»Kuf ben Job beb J)iebterb ),

1837 oon ber Öatbe entfernt unb naeb Kaulafub
gefebidt. 3mar mürbe er naeb <<0 paar Wonaten be»

gnabigt unb in bie @arbe lurüdoerfebt, boeb muBte
er infolge eine« JueUb mit bem Soqn beb franjö»

fifeben Botfebafterb Barante 1840 jum jmeitenmal

in ben Kaulafub manbem, mo ihm balb barauf ein

.jmeiteb 55uell 15. Juli 1841 ben Job brachte; bie

Kugel feine« ©egnerb Wattqnoro, einebKolIegen unb
Jrcunbeb, traf ihn mitten inb öetj. Sein 2eiebnam
mürbe im Wörj 1842 auf bab Öut feinet ©roBmut»
ter, Jtau »rffenjem, im Kteib Ifebembatb (©ouoer»

nement ^nfa) gebracht unb bort beftattet. 2. mar
ein begeifterter unb äuBerft talentooHer Slnbänget

unb Witftrebenber Bufeblinb unb gehörte ju ben rein

fubjeltioen 5)iebtem. Jrfibjeitig obgeftumpft für je»

ben 2ebenbgcnuB, morb et einet ber bebeutenbften

Bertreter Bpronfebet »3erriffenbeitbpoerte , bie in

feinen 55iebtungen bab raftlofe Kingen eine« einfamen,

freien unb oornebmen Oeifte« gegen ben 5)rud einet

unerbittlichen Kutolratie offenbarte. 2.ift bebeutenb

in bet 2i)ril unb groB in ber poetifeben (Srjäblung;

nomentlicb mor eb bie groBartige ©ebirgbroelt be«

Kaulafub, bie ihn ju ben icbönften unb bebeutfamften

feinet Boefienbegeifterte. Jlieoorjüglicbften feinet bq>

tonifcb gefärbten, bureb Kühnheit unb Genialität ber

Bebanblung beroorrngenben epifeben Öebiebte, mie:

ilzyrv« (-jierKooiie-), »Ismail Bey-, »Walerik«,
»Ilaclsni-Abrek«, Kasnatscheischa« (>55ieKent»

meifletin«), »Jet Jämon« le., fpielen faft oUe im
Koulafu«. ilm origineUften aber erroeift et Ticb in

bem echt nationalen lleinrufrifc^cn »2ieb Pom Jäten
Jman JBafiljcmitfcb ,

bab ®ctfl unb Jorm oltfla»

roifeber Sollbpoefte mit naioer Jreue mtebergibt.

Sein portrefflicbet Soman »Gero! niischego ivre-

meni« (»5)er6elb unfretjeit - , mehrfach iiibSeutfibe

überfebt) marb KnloB ju bem Jmeilampf, bet ihm
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baä Seien foftete. Äubaaben feiner fömtlid)on ^lerfe i 'öolKleben, roie in bem Oilbe be« Sujembourq: boÄ
erfcbienen mef)rfa<i in i3eter«bnrfl, juleit 188«. 3nS

j

'Jlcugebotne (18«4) unb in: not bet I9eerbigung

Dcutfcie ftnb Sennonton)80ebiii)te roicberiolt über*
j

fl873). Stnbre Silber oon ibm finb; ein alter Sieb*

tragen tnotben, am beften son 91. Slfcbarin (ISorpat ^aber (1874), SImbulanj mäbrenb ber Selagerung
1877). 3)ie Slut^entijität ber ©ebii^te in Sobenftebtä

|

»on ^ariä (1875) unb ber Gmpfeblungbbrief (1876).

Seröffentliibung >9)i. Sermontoro« poctijibet 'Jiotb* ' 3) fiector, fronj. SHalet, Sruber be« oorigen,

lOB (Serl. 1853) roirb oon tufftfeben Sittcrarbifto* geb. 27. 1)ej. 1829 nu JSerbun, mibmete r«b “uf ber

rilern beftritten. üe ruffiftben Originale finb nicht Ecole des beaux-arts unb ebenfalls unter Sicot ber

Dorbanben. Sgl. Russknja Starina« 1887, 'Jlr. ö. Slaltrei, ging 1857 nach Som unb machte bann gtö*

Serna, im Sdtertum ein 0umpfiee an ber ffUfic üere Seifen nach ©riecbenlanb unb flfeinaften. Gr
non SlrgoliS, in melcfiem bie lernäifcbe Bcblange febilbert mit SotliebeSjenen auS bem altgriecbifcben

baufte, bie ^ralleS tötete; ngl. ^eralleS, S. 395. unb altrSmifcfaen Seien in fübler afabemifeber Sfia*

Sero (im Stltertum Seros), türl. 3niel im Ägei-- nier. Seine .pauptraerle finb: eine neue Seftalin

feben Sleer, an ber Itüfte non ftleinaricn, nor bem 1(1863, Stufeum ju Serbun), Seicbenbe^ngniS im
©off non Kenbelia, 64 qkm (l,is Olli.) grog mit I Kolumbarium beS £*aufeSberGifaren junom (1861.

ilOOOGinn). Sie ^auptftabt S., @ib eines ^ifebofS, I im Su^embeurg), SSeffalina (1868), bie Sefialin Zue*

bat ein Kafted, einen $afen unb 1500 Ginm. eia 3Hu1eum ju SOafbington), SlegräbniS bcS

Le roi rSgne et no goaverne pas (franj., >bcr I SbemiftolleS (1876), bie Sanaiben (1877), ber Un-
König berrfebt, aber regiert nicht*), ein 3af|, ineltbcn tergang oon S>etculaneum (1881).

£btstS in ber feit 1. 3uli 1830 erfebienenen 3s'iüng
,

ätrour bcSiRCb (ipt. iLu^ t'canafb), Slbtien ^can
>Le National* auf[tellte unb bcgrilnbcte, unb ber Sictor.franj. Sitterarbifloriter, geb. 21. Slug. 1806,

feittiem einet bet roiebtigften ©ntnbfSbe beS Äpnfti* njorSibliotbelatamSlrfcnolju^tiS; ftarbSl.Stpril

tutionoliSmuSnacbfrantöfifcbcmiDluftcnnutbe. Übri; 1870 bafelbft. Gr machte fub butcb folgenbe SBerlc

genS bat ihn febon (jan 3amoiSfi (^ft. 1605) im pol* : betannt: >Recneil de ebants historiques frau*;ai*<

iiifcben SleicbStag auSgeiproeben (Rex regiiat, ,**ed
j

depuis le XII. au XVIII. siecle« (1841, 2 9be.);

non 1,'ubemat). >Le livre des proverbes franpw« C1842
, 2 Sbe.);

Stt#jg;(|pr. i!nii)i, 1) 4!ierre, fran). SJb'lo'opb unb ' »Les i^emmes cSlSbres de rancienn< F*an<»«(1847,
Sojialift, gcb. 17. Slpril 1797 ju ®erri bei 1.'ariS,

j

2 Sbe.) u. a. Slufterbem beforgte er SluSgaben mittel*

erlernte bie Suebbruderei, mürbe bann Joiirnoliit I altcrli^er ©ebiebte (»Roman du Brut«, 1S)8, !c.).

unb Slnbcinger Saint*SimonS, grünbete 1824 baS i Strob Bcaulitu (Irr. iLsd toCiiii), gierte Ilaul,

Journol »Le Globe , melcbeS IKII boS Organ ber fronj. ^ublijift unb äfationalöfonom, geb 9. Sej.

Saint=3imoniften mürbe. 91IS Gnfantingübrer bet* 1843 ju Saumur, ftubierte in iBoriS, SSonn unb »et-.

fclbcn mürbe, trennte er iieb non bet Schule unb uer* lin unb mibmete ficb nac^ gröSern Reifen in Italien

fuebte ein neues iojinliftifcbeS Spfiem aufjuftellcn. unb ®eutfcblanb litteronicbcn ärbeiten, nomebmiieb
'Jiacb einigen Slrtifeln in ber non ihm mit .liegnaub ouf notionalofonomifchen ©ebieten. Slacbbem er am
berouSgegebenen Encydopi-die nouvelle* (1841, »Temps*, an bet »Revue des Dem Mondes unb
833be.) neröffentlicbteer JU biciem 3'ned: Dc l>ga- ben »Debats* mit georbeitet, bauptfäcblicb in frri*

litS * (1838), »Refutation de rbdeoticisme« (1839), bänblerifchem Sinn, grünbete et 1873 ben »ficono-

»De rhumanite, etc. (1840, 2 Öbc. ; 2. 'Sufi. 1815). miste franjais , ein SSocbenblatt. Seit 1872 roat et

®aS borin entroideltc Sqftem ift eine tonfufe iRepro* fSrofeffot ber ginanjmiffenfchoft on ber ficole libre

bultion ißhtliagoreifcber unb bubbbiftifeber Sehren, des Sciences politiques, 18^ mürbe er an Stelle

nermifebt mit Saint* Simoniftifeben (jbeen. 1841 beS oerftorbenen SRicbel Gb'naliet 9?tofcffot ber Sa*
grünbete ermit0eorgcSanbbieiojialiftifcbe>Revue tionalötonomie am CoIlSge de France. Gr febrieb:

independante*. 1846 erhielt er bie Konjeffion alS »L'administration locale eu France et en Ängle-
Sucbbruder, organifiertc unb leitete bann inSouffac terre« (ißar. 1872); De la colonisation cliez les

eine fojioliftifcb>gcnoficnfcbaftlicbe iBucbbniderei, gab peuples modernes (18T3, 2. Sufi. 1882); »De l'ttst

jroci neue Sournale: L'fidaireur« unb »Rente social et inlellectuel des popnlations ouvriSre*«

sociale«. berouS unb febrieb eine Seihe non SBrofSü* (1868); »Gucrrcs contemporaines« (Stüffel 1869t;

teil Sach bem jtuSbrueb berfffebruarrenolution 1^8 »La qnestion onvriöre an XIX. siScle« (vor. 1871,

prollomiertc et in Souffac bie Sepublit unb mürbe 2. Sufi 1883); »Le travail des femmes au XIX.
35. ijebruor äSoire beS DrteS. Spöter in bie Äon* siöcle« (1873); TraitS de la Science desfinanoes«
fiituierenbe unb in bie SegiSlatine Setfammlung ge* (1879, 2 SBbe.; 3. 9lufl. 1883); »Essai siir la rSpar-

mdblt, fcbloS er ficb ber rabifalen ijjortei an, beren tition des richesses« (2. Slufl. 1882); »Le coUecti-

^auptrebner er mar. 1848 erfebienen pon ihm oer* visme. Examen critiqne du nouveau socialisme«

iebiebene Heine fojialiftiicbe Schriften, unter anbetn (1881, 2 Sbe; 2. Slufl. 1885); »AlgSrie et Tnnisie«
über ben JlormalorbeitStng, bie Crgnnifation bet na* (1887).

tionalen Slrbeit, bie $Iuto(ratic, lilaltbuS tc. Gebe* Serob fer Saint» blniBufe 6pr. liria b'lfinet-amo),

teiligte ficb auch an bem bemolratiicben (lournal »La jJoequeS, f.
3aint*9lrnaub.

Repuliliqiie«. 9iacb bemStaatSitreicb(1852)ptoflri= Sersbrt (ipt. i8töoi*i)i, Glie, franj. »linifter, geb.

biert, lebte et juetft längere 3eit mit feiner Jamilie 1816 >u ©enf non franjörifcben Gltern reformierter

auf vVtfcp unb neröifentlicbte oon bort bie fojiol* i Äonfeffion, ftubierte in ^oriS bie Seifite unb liefe fub

nhilofophifcbe Dichtung »La GrSve de Samare/, . juerft in ?aris, 1843 in Gbilon für Sabne, 1855 in

Später lebte er mcift in Snnfanne. Siatb ber äm* Snon alSübnofat nieber, roo et fub ouib bet republi*

neftic non 1809 lehrte er naJi fftnntreicb jurüd unb (aniftben^Jartei anfcblofe. Ilatb bcmSturjbeSÄaiier*
ftarb 1 1. Slpril 1871 in Daris. Die Slmneftie non

j

reiebö 4. 5cpt. 1870 roatb er jum Wcneralprofurator
1860 batte et jurüdgemiefen.

: »on Spon ernannt unb mar bei ben bemagogi'tben

2) Gugtne, frnnt. iUnler, geboren ju Doris, I Unruhen mährenb beä Krieg« nach Kräften bemüht,

Stbület 'Dicots, hot ficb als (jienremnler, namentlidi bo« (ilefeb jiit ©eltung jii bringen, boS Seebt ju

auf bem gelbe beS länblitben Siltenbilbe«, belannt
. itbühen iinb ttnfcbnlbig' Derhoftete ju befreien. Sm

gemacht. Dorjugsmeiie bchanbclt et baS bretonifebe I 8. 'gebt. 1871 roarb et im Dhhnebepnrtement jum
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3RitgIicb bet Siationaluetfammlung erisälilt, in bet de äonzal^s- (1724, 2 99be.) unb 'Le bacbelicr de
et fub bet republitanifiben fiinten anfdilog unb iüije> Salamanqne< (1738, 2 'Sbe.), eine 0<niibt feines %1<

ptäftbent bet Union rSpublicaine niutbe. £t n>at tetS unb non £. felbft fe^r gefqäbt. Sie fonfti<

einet bet beaobteften Siebnet bet Serfammlunq unb qen SSerte SefageS beftanben in SiaubeuilleS , fomi'

gebbtte bet Xommtffion bet Sieiftig an, ineicbe eine fibenDpem (101 an bet 3ab[),3ntetnte}.;oS, hoffen :c.

neue Serfaffung auSatbeiten foQte. SlIS 31. SKär; 6r ftarb 17. Sion. 1747 in Säoulogne für Wer, fibon

1873 bet reaftionäre SIntrag auf Umänberung bet feitdabrenfaftganjtaub. SienoHftänbigfleSIubgabe

(f^emetnbenerfaffung non Spon (um bie Simultan- feinet fflede etfcbien ju $aris 1828 in 12 Sänben;
fcbulen befeitigen ju fönnen) in bet Siotionalner- eine SluSroabl berfelben julebt 1840 (bräg. non ®oi--

fammlung nerbanbelt niutbe, reijte S. burib feine tenin); fein »Thbbtre cboiai« 1820, 2 Sbe.; fein

Serteibigung beS Sponet OemeinbetatS ein Witglieb »Tlie&tre de la foire> 1721—37, lOSbe. Sonfeinen
bet Siecbten ju einet Untetbreibung, bie bet^tifioeiU .öauptmerien gibt eSun)äblige@in)elauSgaben. Sine
(üre'op tabeltt,meSinegenbie Sieibte biefen gum Siüct- beutfcbe Überfebung bet SDetie lieferte SBaHtotb
tritt gniang. 1878 inotb et gum Senator ouf SebenS- (Stuttg. 1839 —40, 12 löbe.).

geit ennäblt unb mat auib im Senat ^töfibent bet SeSkiftbe tiieic (Stibabie, Sodomia sexns mu-
tepublitanifcben Sinfen. Stm 4. gebt. 1879 übet- lierum), Seftiebigung beS ®efible(bt*triebS gmiftben

nahm et im Kabinett ^Sabbington baS guftigminifte- gmei ^erfonen meiblitben ®ef41ed|tS.

riumunbbegann, bieri(bterli(benKoltegiennonbona- SeSbönog, griedb. Sibetot im I. ga^tb. n. Sbr.,

partiftifiben unb fleritalen (Elementen gu reinigen, nerfabte Setlamationen politifdien gnbaltS, non be-

trat aber im Segember 1879 gutütt, ba et meber in nen ginei militätifibe Qtmabnuniröteben gut Zapfet-

bie Smneftie no<b in bie Stufbebung bet Unabfepbat- feit unb eineSlufforbetung anbieatbenetguniKampf
feit bet Sticptet miHigen moHte, unb niutbe 18^ gum gegen bie Xpebaner etbalten finb (ptSg. unter an-

fßtäfibenten beS Senats gemäblt. betn non Otelli, Seipg. 1826, gulept in ben -Oratores

Serfca (Sebetfen), leberne »cinlleibet, im 14. graeci- non Wüller, Sb. 2, Sat. 1868, unb non
gaptb. furg unb meit, fpätet lang unb eng, mit bi<bt äbtenS, Soiter, Wüller, baf. 1868).

ftebenben ^fteln gefibloffen. SeSboS, bie größte unter ben gnfeln beS lügei

cenailt Our. iMei, löauptftabt bet gu S<bottlanb fAen WeetS, aii bet Küfte non XroaS unb Wptten
gepbrigen Sbetlonbinfeln, auf bet gnfel Wainlonb (Äleinafien) gelegen, imWittelalletnoibibteröaupt
am Stieffafunb gelegen, bet einen notgügliiben $afen ftabt Wptilene genannt unb habet jept nod) ben

bilbet, ift bie nbiblidifte Stabt @ropbtitannienS unb Stamen Wptilini, bei bonZürfenWibUllü fiibtenb.

bat (I 8S1 ) 4045 Sinn)., bie namentlicb gifibfang, et- gebürt gegenmiittig gum tUrlifiben gnfel-!9ilaje:

niaS Strobfleibtetei unb SBollfpinnerei treiben. 2. unb umfapt 175) qkm (82 DW.) mit 36,000 meift

ift Sip eines beutfipen AonfulS. grietb.Cinroobnern (1879 angeblüb44,612männlitbe
Le»., bei natunniffenfcbaftl. 9)amen Stbtürgung Sinniobner). Son SIB. bringt bet Sufen non Kaloni

für 3t. S. 2effon (f. b.). (bet antife ßuripoS SpttbäoS) tief inS 2artb, non

üefage (t»r. iSiioiili»), äloin Sienc, frang. Siebtet, 30. bet ®olf non 3eto (CutipoS). Sobuttb gerföllt

geb. 8. Wai 1668 gu Sargeau bei SonneS, (om 1692 bie ungefobt bteieifige 3nfel in btei netfibieben grobe

naib Saris, niutbe Slboofat, mibmete fi<b aber halb Zeile. Sie ift giemli^ gebirgig: bie üauptgipfel

auSfcbliebliib bet fcbtiftftefletifiben Zbötigfeit. t£S b'eben im Sltertum OtbpmnoS (643 m bodi. fep:

E
' mg ipm mbeffen erft fpät unb no^ nielen fruebt- ÄtpoffopoS), i'epetpmnoS unbDlpmpoS (938 m, jept

nSetfuepen auf netftbiebenen Webieten (inoruntet vag 31ioSi. Sie gnfel bat ein norttefflidieS Klima,

tfepungen auS bem ©rieipifiben unb bem Spa» ift ftuebtbar unb teiip an 6o(g, ©etteibe, iöein, gei-

nifepen), fi<b einen Slamen gu netfdiaffcn ; am meiften gen, Dlinen unbSIlatmot. SetJBein non 2., nament-

trug bogubaSffloblioollen feines 0önnerS,beSabbc6 iiib bet non Wetbpmno, gebörte fipon im Jlltertum

2ponne, bei. SJon feinen Sromen, oie er für bie flei- gu ben beften Süeinen. —3“ ben ölteften pelaSgifdien

nem Süpnen fdirieb, fonben »CriBpin rival de Bon Seinobnern non 2 gefeilten fiip no<b not bem Zroi-

maitre- unb »Turcaret*. eine Satire gegen bie gi- fipen .Krieg “üet etft fett bet (Sininanberung

nancietS bamaliget 3eit, lebhaften Seifall. Sioeb non 'ilolietn , 130 gapte nad) bem Ztoifeben Krieg,

atbbetn Stupm ermaro et fub burip feine fomifeben begann bie gnfel aufgublUben. Sie neugegrünbeten

Somane, namentliA >Le diable boiteux« (2. Slufl. StäOte mürben butib ipte 2age an einem pafenrei.

1707; beutfib non 2. Sipüding, .^lilbburgp. 1866), epen Ufer balb mäiptig unb teiep, erlangten felbft

nad) einem fpanifdien Sorbilb, maS Xitel, Ümgebung bie fperrfipaft Uber einen Zeil boS gegenUberliegen-

unb Setfonen betrifft, fonft burip unb burtp ftangö- ben geftlanbeS unb bilbeten Heine felbftiinbige @e
fifcp unb gegen bie gtSinmelei auS bet Keit beS al- meinroefen, mufiten fid) aber fpöter ben Serfern un»

temben 2ubroig XIV. geriiptet ,- unb »(Sil Blas de termerfen. 476 n. 6pt. fiploft fitp 2. bem ätpenifipen

Santillane- (171.5—35, 4 Sbe.; beirtftp, Setl. 1856), Seebunb an, empörte fid) 428 im ^eloponnefiftpcii

ebenfalls gang ftangöftfib, obmopl feine 3leibet(Sol- Krieg, mürbe aber 427 non Sltpen miebet unterroor-

taire!l unb fpanifipe Patrioten eS für bie Kopie eines fen iinb pari beftraft; fpöter gepörte eS gum mate-

fpanifipen OnginalS auSgaben. -Gilßlast fteQt baS bonifepen, bann gum Steidj beS WitpribateS, unb
menfd)li(bc 2eben bat mit feinen ajunberlitpteiten enbliip mürbe eS bem tömifdjen Sleid) einoerleibt.

unb Jtbenteuern, mit feinem ScpidfalSme^fel unb Serüpmt ift bie gnfel befonberS als iieimat ber mu-
ben oerfipitbenen 2agen, in bie uns bie (Sigentüm- fifipen Künfte unb als Saterlanb einer Steipe ber

li(p!eitenunfrer2aunen,unferS0eftbmadSunbunftet auSgegeiepnetflen Wänner: ber Spilofoppen 'i-itta

geplet bringen. (äS feplt nur eine gemiffe ibeale unb
;
foS unb ZpeoppraftoS, ber.fiiftotiferöellnnifoS unb

moralif^e vöpe, gu bet bie bamafige 3e>t f><b niipt ZpeoppaneS, bet Sänget Mtion unbZerpnnbroe, beS

auffepmingen fonnte. Wan pnt >Gil Blas- mit Stabe- SiipterS StlfäoS, ber Sapppo tc. Sie Ifinmopner

(aiS unb i'afontaine oetglitpen: et ift mopl bet üot» ftanben im 3iuf grober Bilbiing, roaren aber aiup

Idufer gigatoS. 53on feinen übrigen Slomanen finb butep ipten vaag gut ffioi^liipfeit unb Unfittlicpfeit

berootgupeben : -Los aventurea de Guzman d'Al- (f. 2eäbifcpe 2iebe) berüchtigt. Sic fünf loiditig-

tarache» (1732 , 2 ?)b«.); »Uistoire d’Estevanillo ften Stäbte ber 3nfel toaten: 3Xetpmnnn (jept Wo»



716 2(icax — 2efcii.

Iflool, 9lntiflo (bei Sigrii, Grefo« (Gre(o), Sgtt^a i

(Suinenliiro) unb3Hptilene(Äaftto). 14. Jjabrb.
[

routbe £. oon ben iBpsantincm an bie genueftMe
5\amilie (Satelujjio abqetreten, beten letjter $erjog,

|

'litccoiö, 146‘i bie ^ntci an 9!o^ammeb n. nerior.

1690 unb 1698 erfochten bie ^icnejianer unb äl.^uni
1821 bie Olriecben bei £. Seefiege über bie Xücfen.

Sgl. Sonje, Seife auf ber flnfeffi. (^onnoo. 1866). I

£(b((ir. Stabt im franj. Separtement Siieberpptt!
]

naen, 'Ärronbiffement Smi, auf einet än^b^e über

bem @ape bc Sou unb an btt Sübbabn gelegen, bat

eine groBe romnnifdje Sirt^e (12. ()|abrti.) mit ben

©rfibern bbamiftbcr dürften, eine Sebterbilbungb-
i

anftalt unb (issi) 16ftt ginro. 3)et Ort routbe ju

Gnbe beb 10. gegtünbet unb roat bib 1801

ein Siftboffif).

Bef^, Stabt, f. äleffio.
Beb^e (grittb.), in ben grietb- Staaten ein Drt su

gefeüigem Serlebt unb bffentlicbet llnterbaltung,

meift Süulenballen, arcbitcttonif<b aubgeftattet unb
mit fflerten ber Äunft gefcbmüdt.

BefAetilti, Zbeobor, Stanift, f. Gffiparo.

Beflgianin, Sliiojio, fetb. ©cnetal, geb. 1833,

abiolDictle 1863 bie iDJilitSralabemic in Stlgrab,

DerpoUftänbigte feine Stubien ;u Serlin unb Sottib,

routbe bann Stofeffor unb 3)ireltor ber Sclgrabct

Sltabemie unb ftbon 1873 ftricgbminiftet im Äobi«

nett Siftitfcf). 1876 roat et Sefeblbbnber bet limol:
bioifion unb jeicbnete fi<b but(^ Xapferteit unb
inilitärif<be 7ü(btig{eit, namentlicb im Kampf bei

Sajtfdia gegen Cbman S^ftbo, aub. 1878 routbe er

in bipiomatifcbcn SSifflonen nach San Stefano unb
Seterbburg entfenbet. 1880 trat et roiebet alb Äriegb*

miniftet in bab Kabinett SitotfcBbO“! *'6 'ol>

1882 Gbef beb Wencralftabb.

Bef4nilt, Stabt im preufi. Segierunabbcjitl Op-
peln, .Rtcib ©roB-Streblib, an bet Sinie Stieg-

Kanbtiin btt SeeufiiftBen Stantbba^n, Bat 2 fatp.

Kircpen, eine Groebungbanftalt für färoaibfinnige

Kinbet, ein SmtbgericBt, ScBnupftabafbfabritation

unb (i»«) l.'>48 meift fatb. Ginroobner. Sbtblitb bet
430 in bobe St. Stnnaberg (Gbelmbetg), bb^fter

Sunit Obtritblertenb, mit Klafter nebft Sflaufabttb-

tiribe unb 3» KaptQen, jiibtlicb non ca. 100,000 SOall-

Tobtern befuipt, Sn ber Sleftfeite beb Setgb groB-

attiae Kolli unb Safaltfteinbrüibe.

Bebcirt Ott. tut»), Sterte, ftam Stcbitelt, einet

ber Segtünbet ber Senaiffance in Stanfreiib, geb.

1510 JU Sarib. Saibbem et in Warn bie antilen Sau-
benlmSlet fennen gelernt botte, routbe er 1646 jum
Srcbiteften beb Bouote berufen, beffen Subbau er

bib JU feinem Sab im 1678 leitete. Gr roat Mat
unb SImofenier beb Sbnigb Jieinriib IL, Sbt non
Clermont unb Kanonifnb an Sotre ®ame ju Sarib.

Sm fiouore führte er ben füblidjen Seil beb SJeft-

ilügetb unb einen Jeil beb Sübflügelb aub. San
ibm rübrt ferner bie fjontoine beb Snnocentb (1560)
jn S“trib ber. Sgl. Sertp, I-es arands architectes

frainais de la renaissance (Sar. 1860).

Btbbigulheb ilpi. itibigbiaigi), f^rancoib be
Sonne, ger jag non, Gonnetable non frranfrticb,

geb. 1. Sptil 1543 ju St. -Sonnet be Gbampbaur,
roat eifriger Snbönget btt Deformation, liimpfte an
ber Spite einer ^uaenottenftbar mit @Iüd in bet

IDoupbinb unb ber ^ronence unb trug oiel jur Gr-
bebuni ^veinriibb IV. auf ben franjöfiftben Ibron
bei. ioiefet ernannte ibn jum Cbetbefeblbbaber im
Kriege gegen Gmanuel Sbilibert non Sonopen, ben
er in mepreren 6<bla<bten fiptug unb aub feinem

Vanb pertrieb. 1608 ronrbe er JPorfrfiaH non ^ranl-

reiib unb 1611 £>erjog non 8. Suib unter 8ub-
roig XIII. bebielt et feinen GinfluB, ronrbe jum ®e-
neralifftmub ernannt, belagerte im Kriege gegen bie

•Vnigenottcn 1621 St.-3ean b’Sngblp unb Slontau-
ban, fibrour 1622 ju ©renoble ouip ben Golninibmub
ab unb routbe jum Gonnetable erboben. Gr ftarb

o^ne mdnnliibe Grben 28. Sept. 1626: fein ^itel

ging auf feinen Stbtoiegerfobn. ben Starfiball n. Grb-
qui, übet. Sgl. 8. Sibel(8.’ Selretfir), Vie dn du--

de L. (Sar. 1638); Z)ougIab unb Doman, Acte«
et carre.spondance du connbtable de L. (StenoMe
1878 - 84, 3 Sbe.).

Befrbu4> ini roeitem Sinn jebeb Suib, roeltbeb

ohne befonbern 'IJebcnjroed für bie unterbaltenbe

unb anregenbe Seftüre oeftimmt ifi, jum Unterfdiieb

non 8ebrbüibem, Sa<bf<blagebü(bern ic. engem
Sinn nerftcbt man baruntcr ein Sibulbu^- loelibeb

für bie Sefeübungen ber Schule ben nötigen Stoff
barbietet. Sbgefeben non einigen Sammlungen la-

teinifcpet unb grie^ifcber£efeftüite(Gbref)omatbien),

gab ti friiber foicbe Sefebüiber in ben Schulen nicht,

roeil man neben ben alten Klaffitem Sibtl unb Gk-
fangbucb faft auSfchlieBIiih )U ben Sefeübungen be-

nuhte. Grft feit bem lebten Drittel beb oorigen

3aprbunbertb tarnen Sefebüchtr in ben beutfipen

SAulen in ©cbtaucb. 3“ *'tt' älteften gehören: für

böpere Schulen Suljerb »Sorübungen jurGrroectung

ber Sufmertfamfeit unb beb Dadjbenfenb« (1768i

unbfürSollbfcbuIen9io(harob>Kinbtrfreunb-(l I <6i.

Slibrenb in bieftm unb feinen jablrtichen Sach
abmungen ber moralifche Kfect ttberroog, bem bur^
felbftgemnchte belebrenbe Gtjäblungen gebient roct-

ben follte, fipnitt man fpäter, jumal in ber Schule
K. Ä. Setter« (f. Seifer 1), bie 8efobüiher ganj

für ben qrainmatif^en 3>«e(t ju. Daneben unb in

ben SoUbfchulIefebüchern bib in bie neuefte 3eit

hinein routbe ein breitet Daum für tompenbioriiAe
iliitteilungen aub bem ©ebiet beb Dealunterriihtb

(Oiefibichte, ©eograpbie.Daturtunbe) perroanbt. (Wt
unter bem GinffiiB ber Stüber ötimm unb nament
lith feit bem Sorgang Sbilipp SBaifernagel« (»Deut-

fcbeb 8.*, 1843) bat fich bie Grtenntnib aDm66Iich
Sabn gebrochen, boB bab beutfche 8. eine für ben
Schuljroet! geeignete Stubroobl beb Seften aub ber

gefamten nationalen Sitteratiir jii bieten habe. Seit-

bem ift eine groBe Slnjobl trefflicper Sefebücher für
alle Stufen beb Scbulunterrichtb erfAienen, ipelch«

roefentlicb baju beigetragen hoben, bem beutfAen
Solt bie SAäpe feiner Sitteratiir bctannt unb roert

ju moAen.
Befenbcl, f. ffibel unb 8efen.
Brfrbol|(Datf<unb Sefebolj), bab niAtfürDech-

imng be« Slalbeigentümerb geroorbene, fonbem non
fioljtammlem aufgelefene, julammengeroffte ^olj.

DaA preuBifAtf S.anbreAt gehört baju nur ber

äbfaH an trodnen Äften unb bet in ben SAISgen
jurüctgelaffene Sbtaum. CbfemanjmSBig ift Wr
Segriff inbeffen häufig ein roeiter gebenber , inbem
jum 8. auBer bem Sofall- unb Kbraumbolj auA
bürre Sfte, trodne fArooA«, mit bet §anb abjubre-

Aenbe StdmmAen, SftbruAbofl >e. gereAnet roer-

ben. Da« 8. gehört ju ben forftliAen Debennuhun-
gen unb iK häufig ©egenftanb non SereAtigunqen.

ScfentafAine, böljerne, mit mehreren Ouerleifien

oetfehctie Xafel, an bet SuAftaben, bie auf ^olj ober

Sappe geliebt fiiib, ton bem 8efefAüler felbftthätig

JU Silben unb SBörtem jufammengeftetit roetben.

Befemctlobe (Sefelehrmetbobe), f. 8efen.
Bcfen (noA bem lateinifAen legere; beibe« eigent-

liA f. 0. ro. fammeln), bie Kunft, ou? ben fiAtboren
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3«i(6fn bet Sprai^Iaute (®u(§ftabeiO bieje felbft unb
baburt^ bie non anbetn in Sd/tift ober JJrud nicbet"

gelegten @eban{en jii crtennen. 3!em entfprec^enb tft

bob £. einer ber cii^tcn iinb niidjtigften ©egenftfinbe

be* Unlerritbt« ber Äinbet. 3;ie befle S(rt, baSfelbe

bent Stbület beijiibringen, tft im Sauf beS lebten

Oabrbunbertb ein Sieilin^bfapitei bet ^äbagogit
gerocfen. 3n ber öltem ,^ett berrftbie allgemein bie

jebt Dermonene 99u<bftabiermetbobe. Sian pr^ie
tuerft bie Sutbftaben bei Silpbabeti mit ihren 9<a>

inen ein unb lehrte bann bie .^ufammenfebung unb
bie Stuifpradje berfciben in ben Silben unb 3Bör>

tem. Srft natbbem barin eine geniffe Sicherheit cr<

lielt mar, begann bet Unterricht im Schreiben. 3>iefe

rein mechanifcbc Steife bei erflen Sefeunterricbti ent>

hält ben hoppelten Rebler, bai S. aui feiner natilr>

liehen engen ^erbinbung mit bemSebreibenju reiben

unb Don ben tiemlich milllütlich gegriffenen Reichen
unb biamen (ben Suebftaben), ftatt oon ber Sache
felbfMben Sauten), ttuijugehen. 25ie Scbmierigleiten,

melcbe baraui heroorgehen, empfanb man oon jeher,

ohne jeboch bie Urfaibe ju erfennen. Schon bie alten

blimer gaben, um ben Unterricht ju erleichtern, nach

bem 3‘ugnii bei Duinlilian ben Sinbem elfenbeu

neme Suchftttben jum Spielen. Shnlich«i empfahl
Sode; Safebon) lieb bie Suchftoben baden unb oon
ben Ainbem effen. $eftalo)ji, ber bie Suchftabier^

methobe tut Spllabiermethobe }u erheben fuchte,

manbte Sapptäfelchen mit grob gebrudten Suchfta-

ben an,bie mon trennen unb oerbtnben tonnte Seit
bem 1(>. 3ahrh. erfuhr bie hertömmliche 3)iethobe oiel

löiberfptuch. So oon Solentin 3c*elfomet (1B34),

fjeibler (1700), Senifp (17S1), bem pfeubonpmen
äiochfinnet (1736),l^eder,Zropp (178o)unbnament>
lieh fon Samuel ^einide, bem SegrOnber bei 2'aub<

ftummenunterrichti in IDeutfchlanb. 3m Äteii bet

Philanthropen befchiftigte man fich oiel mit ber Per>

befferung bei erften Sefeunterrichti. Sdon mar man
iiemlich allgemein ^u bem ©tgebnii geiommen, bab
Dom Sautmert bei Buchfiabenjeicheni auijugehen
fei, ali biei suerft dar unb folgerichtig oon bem
bantifchen Schulrat Stephani (1804, >Aurjcr Untere

rieht in ber gränblichften unb lei^teften Piethobe, Ain>
bern boi S. ju lehren ), bem eicientlichen Schöpfer
ber Sautiermetbobe, burchgef&hrt marb. Seine
IKethobe ftiebten Xrug, Pöhlmann u. a. }u nctooD:

fommnen; ba inbei ihre Serbeffetungen biefelbe nur
lünftlicher machten, brach fich öie Sautiermethobe faft

überall in bet ihr oon Stepbani gegebenen gorm
Sahn. (Sine mirlliche Serhefferung erfuhr biefelbe

butch 3ah- Papt. ©tafer (f. b.), bet ehenfalli bap=

rifcher Schulrat mar, etma ein 3ohr(ehnt nach ih<^(>n

^roortreten, inbem biefer borauf brang, bah oon
Dornheretn bai Schreiben mit bem S. in engfter Scr>

binbung gelehrt merben mUHe. (Sr mürbe baburch
bet Urheber ber Schrei6<Sefemethobe,für melche

ftch aHerbingi fchon Slnföhe bei Patichiui (f. b.) unb
bei einigen ftanjörifdien päbagogen (be Saunep
u. a.) feit ber Ptitte bei 18. 3ahrh. nachmeifen (affen,

©tafer ging bei feinet erften Slnroeifung oon bet irri^

gen Pnhahme aui, bah bie gorm ber (lateinifchcm

Suchftaben auf einer 'llachahmung bet )u ihrer Hui'
iptache erforbetlichcn Wunbftellung beruhe; allein

biefelbe barg einen Kern oon entfehiebenem Sierte,

bet halb (Semeingut aQer nachbentenben pübagogen
muibe. SBührenb Stephani unb ©tafer oon beit ein-

zelnen Sauten auigehen unb biefe ;ufammenfehen

,

laffen jU Silben unbSEÜörtern (fpnthctifchcPlethobei,

!

oerlaiigte ber f^ranzofe 3acotot (f. o.l, bah man]
beim erften Sefeuntemcht oon bem ©anjen auigehen
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müffe, melthei uni im Sehen ali folchei entgegen*
tritt, oom Sah. fRach ihm muh bai Kinb angeleitet

merben, einen finnooHen Sah 1*'"* SBörter, biefe

in Silben, bieje in Saute ju jetlegen, ©rft menn
auf biefem Stieg bie einjelnen Saute gemonnen finb,

lann mieber an ihre3ufammenfehung gegangen mer*
ben (analptifche ober auch analptifchMputhetifche 3Rc>

thobe). fCiefe Plethobe mürbe in Peutfchlanb burch
ben Sehrer ^Ihfam )u Sreilau (feit 1841) unb ben
Schulrat ©taffunbet ju Stfurt eingeführt. Direftor
Sogei in Seipjig (feit 1843) oeränberte fie infomeit,
ali et nicht non ganjen Sühtn, fonbern oon fogen.
Sormalmörtern (SBortmethobe) auijugehen em<
pfähl. 3” öiefer ©eftalt ift bie 3acototfche SRethobe
in Seutfchlanb feht meit oerbreitet unb mit ber 3eit

faft ^rrfchenb gerootben, biei befonberi burch öie

Bemühungen ber fächrtfehen Schulmänner Serthelt,

3ölel, petermann u. a., bei Sehreri Söhme lu Set*
lin, kt preuhifchen ^minarbireltoren Kehr unb
3üttin9 (Sogel-Söhmefche unb Kehr:Schlimbachf(ht
Siethobe), llbrigeni gehen im einjelnen bie Pietho:

ben jehr meit auieinanber. Stuf bem ganjen ©ebiet

herrfcht ein regei Streben, bai tiotl) fortroährenb

auf Sereinfachung unb Serhefferung bei erften Sefe*

unterrichti hinbrängt. So geminnt j.S. immer mehr
' ©ebiet bie reine Schreib^Sefemethobe, bei ber bieKin
ber im Snfang nur eine Schrift, bie beutfehe Schreib*

i

fchrift, erlernen, mit ber übrigeni grohe Serfchieben*

heit bei Serfahreni oereinbat ift. 3'" meitern Ser*
lauf bei Sifcunterrichti tommt ei befonberi auf ein

bteifothei 3<<1 an: bie Sautrichtigteit, bie Sinnge*
mähheit (logifche Sichtigleit) unb bie Schönheit bei
Sefeni. X)ana^ hat man auch mobl bie Stufen bei
Sejeunterrichti (bai mcchanifche, bai logifche, bai
äfthetifche S. ) unterfchieben. tltefelhen laffen fich je*

j

boch nicht ftreng auieinanber halten; auch gehört bai

I

äfthetifche S., melthei eine Kunft ift, nur in feinen
1 erften Snfängenjum Bereich ber Schule. Sgl. Kehr,
! ©efchichte bei Sefeunterrichti (in ber »©efdjichte ber
Piethobit bei beutfehen SoKifchulunterrichti •, Sb. 2 )

;

Rechner, Die Piethoben bei erften Sefeunterrichti

(2. Sufi., Serl. 1882); Derfclbe, (Srunbrifi ber

©efchichte ber roichtigften Sefelehrarten (baf. 1884);

Pa 11 eile, Kunft bei Sortrngi (2. Sufi., Stuttg.

1884). — Unermartete unb erft nod) näherer Prüfung
hebürftige Angriffe hat ber moberne Scfeunterricht,

namentlich bie Schreihlefemethobe, neuerbingi oon
ärmlicher Seite erfahren.

Stigh>it^> bie Semohner bei öftlichen Kaulafui,
bie ^uptheoöKerung Dagheftani, in geringer 3ahl
in ben ©ouoetnementiSalu unb 3eliffairetpo( roohn*

haft, ein türfifch'tatarifchei Soll inohaminebonifchen
©louheni. Sie merben fchon in ben älteften ouf uni
gelommenen geographifchen Sachrichten ali Semoh*
ner beiKaulafui ermähnt unb bemiefen ftch im Kriege

gegen bie Puffen ali bie tapferften, aber auch g>^au*

famften unter ben Sergoöllem. Sie finb, ähnlich ben
Xfcherleffen, oon fchlanfcr, hoher ©eftalt, khen ge*

ftredte Pafen unb fchnmle Sippen, buntle, milb unb
feurig bliknbe Sugen, eine hohe Stirn, bunlle
äaare unb einen ehciifolchen Bart, ber meift hü aut

ben Schnurrbart rafiert ift. Die Kleiber finb eng an
liegenb, bie Kopfbebedung ift eine ^l^müge, bie

Suge fteden in Sanbalen. Unentbehrlich ift ben Sei*

ghiern ber ^iljmantct (Burla). 3h« ffiohnfige finb

tief iin ©ebirge im 3nnem bet Xhöler, bie 'Jlnfiebe*

lungen liegen meift oei^tedt; bie |)äufer finb ein*

ftöcfig unb ärmlich, Scafterglai ift unbetannt. Un*
jud)t jtrnft bai cn ©eltung gebliebene Solligemoin*
heitirecht ftreng, ebenfo gemeine Serbrechen. Die
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3.(1873: 681 ,H8.ö .ftöpfcftarf) jcrfallcii in 15 Stämme,
äecen jebcr feinen 'ültcften (S^orfta) f)Ot; ®eborfam
gegen bie Storflnnbe ift bcm 3ebgbier ober erft, (eil.-

bem er ruffijc^et Untcrt^on ift, aner^ogen roorbcn.

3bre Sclbftänbigfeit Dcrlotcn bie 3. in oen ftämpfen
»er SInffcn um ben SefiJ bc« fmifofifebcn Serglon=
bc8; na^bem fie feit 1860anCrbnung geroS^ntfinb,

Ijat fid) ibr Säoblftmtb gelioben.

3ebgbif4t S^oi^en) f. iinufafifdte Sprad)eii.
Vefbnetoo, inbuftrieDc* .ftirdiborf im ruff. 0ou<

»ernemcnt ffllabimir, an ber Uii)lomn, mit 4Äitd)en,

3 SDiitlal» ober Äalifofnbrifen unb einer fyärberei,

meictie jufammen gegen 3fXK) Jlrbeiter bef^nftigen.

3^ffna (im 9(Itertum fff^aroS, flaro. pvar), öfter.'

reid|. 3nfel an ber Äüfte ron jalmatien, jnjifipen

ben 3»feln Srajja unb Ifurjola unb bet .^olbinfel

SabionceBo, ca. 315 qkm (5,? Dili.) grofe, bilbet eine

.'lergfetle oon Äalfftein, rocitbe im San Siiccolö

650 ra Söbe crreitpt unb {teile Hüften bilbet. Da«
Hlima ift fe^r milb unb löBt Sübfrücptc, 3obanni«<
brot, Datteln, geigen. Dl unb 33ein trefflitb ge-

»eiben. Die üeuölferung bet Snfel ift flaroift» unb
betrögt (istiii) 1.5,040 Seelen. Der beoöllertftc Ort
ift Gi'ttaoectbin (f. b,), .(jauptort aber bie Stabt 8.,

Si» eine« iliftbof«, einer ?tejirt«bauptmonnfcbaft
unb eine« 3Je,)irf«geri(bt«, mit einem Siafen, in n'ct=

(pem 1884 : 348 bonbel«tbätige Sdpiffe mit 97,153
Don., gröbtenteil« Dompfct, einliefen, Stpiffbou,

Stpiffabrl, 2 gort«, 2 Älöftern unb 1942 Ginro. —
997 routbe 3. oon ben ilcncjianern erobert, 1358
an Ungarn abgetreten; botp loutbe 1520 ein neuer
itertrag mit Senebig geftbloffen. 8. teilte fd)lie§li^

bo« SCbidfalücnebig« unb Dalmatien« unb fam mit
biefen 1813 on Öfterreitp. Üeuerbing« ift bie gnfel
al« flimotifdict Äurort für ilruftlranfe in Sufnabme
gelommen. S. Harte »4io«nien .

Urflni, glcden in bet itol. ilrooinj goggia, Htei«
San Seoeto, mit (is«i) 1527 Ginro., am Üfet ber ba.

na<p benannten Hüftenlagunc, 8a^ bi 3., roeldje

fiep parallel mit bcm abriatiftpen SRecr, »on bem.
fclbcn burtp eine 80o m breite Düne getrennt, 18 km
lang pinjiept, bi« 4 km breit ift unb ca. 4000 ^eltar
gläepe umfopt. Die 8agune, eine cpemalige burtp
Sinfftoffe bc«gortore abgcf(pnitteneä>lccrc«butpt, ift

mit bem äkeer burtp einen Hanoi »erbunben, fepr

fifthteitp, ober teiliocife oerfumpft.

licfiKt, f. 3ifcne.
Lrtiinerle (franj.), Hnauferci.

Seinen, auguft, Spratpforftper, befonber« nam«
liafter Slaroift, geb. 8. 3uli 1840 ju Hiel, ftubierte

teit 1860 in feiner »aterftabt, fpäter in Seipjig, über*
napm in lepterer Stabt 18ft'i eine Seprerfteüe an
ber Dpomneftpule, pobilitierle fiep 1867 inöbttingen,
lourbe 1869 auperorbentlieper itrofeffot für oerglei«

(penbe Spratpforftpung in gena unb beileibe! feit

1870 bie ^rofeffur für flaroiftpe Sprotpen an ber
llniocrfitot Seipjig. Gr ftprieb: > ratione qnam
J. Bekker in reotituendo dip;ammo setntoa est<

(8eip).1860);>$anbbu(p beraltbuIgariftpenSpratpe*
(®eim. 1871, 2. aufl. 188ti); >Dic Dellination im
Slaroiicp>8itauif(pen unb ©ermoniftpen« (Seipj.

1876, gefrönte ^rei«ftprift); »Der ablaut ber SJur=
telftlbcn im Sitauiftpen« (baf. 1884); .Unterfutpun*
gen über Quantität unb Sbetonung in ben flaroiftpen

Spratpen» (bof. 1885, Sb. 1). fDfit Gbel, Scplei^er
unb 3 Stpmibt gab er eine »gnbogcrmaniftpc Gpre*
ftomatpie« (Sleim. 1869), mit R. Srugmami 8i*

tauifepe Sollslieber unb SKörtpen- (Strapb. 1882)
heraus. 1884 übernopm er bie Sebaftion oon Grftp
unb Wruber« Gncpflopöbie.

i
SrSfoniap, Stobt im Hönigreiep Serbien, Hret«

’Jtiftp, an ber SBetemipa, einem linfen 39flttii ber
lHororoa, unb an ber Gifenbapn Sliftp • Jüranjo , pat
ein Srogpmnafium, roitptigen ©ernüfe* unbS-einbau
unb (n<ni 10,807 Ginio.

Belltp ((nt. lebiii, 3 0 p n S e t er, 0eolog, geb. 1 7.3ept.
1819 ju Sbilobelppio, ftubierte juerft Dpeologie am
Srinccton College (Sero 3*rfep), füprte 1842—44
grope gupreifen in Deutftplanb au«, ftubierte in

tpalle, fepte bie Dpeologie beifeite unb liefe fttp 1850
in feiner Saterftabt als @eolog nieber, befugte 1863
in Guropo bie Seffemerftoplroerle, roor 1867 bei ber

Sarifer auSftellung ql« amcrilonifcper Hommtffar
tpdtig, bereifte bonn ägppten unb rourbe 1873 jum
Srofeffor für ©eologie unb Sergbou an ber Uni»erfi'
tat feiner Saterftabt, 1874 jum omtlitpen ©cologen
»eSStaotSSennfploanien ernannt. Grftprieb; »Äa-
nual uf cofll and its topograplij» (18.56); »Guide
to tJie iron Works of the United States« (1868);
»Man's origiu and destinv« (1868, 2. aufl. 1881).

Sellie (fpr. itpio, gabrilftobt in ber fipott. @taf>
ftpaft gife, om obern 3coen, mit glotpSfpinnerei unb
Seinenbleipen, Jtonbftuplroeberei unb (iso) 3853
Ginroopnern.

Üfllie litt usii), 1) Sir 3obn, SPpftter, geb.

16. april 1766 ju Sorgo in Spottlonb, ftubierte ju

St. anbrero« unb Gbinburg, liefe fip in 3onbon nie.-

ber, bereifte Sotbamerilo unb Guropa, erpielt 1814

JU Gbinburg ben Seprftupl ber Ikatpematil, 1819 ben
ber SPpfif unb ftarb 3. 3ioo. 1832 in Goote« bei

i'argo. dr erfanb ba« Differentialtpermometer, ein

.f^pgrometer, ein Spotometer, einen appnrat jur Se*
ftimmungbe«ipejififpen@eroi(pt« 9epul»erterHötper
unb ein Serfapren, ffiaffer mit Sflfe ber Suftpumpe
um ©efrieren ju bringen. Gr fdirieb: »Nature and
properties ofheat« (1804); »Elenicnta of geomc-
try« (Gbinb. 1811); »Acconut of experimeuts .and

instrumenta depending on tpe relation of air to

lieat and moiaturc« (baf. 1817; beutftp »on Sran»
be«, 3eipj. 1823); Elements of natural philoaophy«
(1823) unb Disconrae on the history of matbema-
tical and jihysical edence«, in ber Encyilopedia
britaiinira«.

2) Gparle« Stöbert, engl. Sloler, geb. 11. Ctt.

1794 JU Glerlenrocn, begab fi(p 1811 nop 3onbon,
rooer 1813inbieaiabemie al« Spülereintrat. 1817
befupte er Sari«, Srüffel unb amroerpen unb roarb
1826 in bie Sonboner ainbemie aufgenommen, in

beren aueftellungen feine Serie regeimäpig erfpie

ncn. Seine ©emälbe, beren Stoffe »ielfop au« Spie*
fpeare, SJalter Scott, S5. 3r»ing, Sterne, ©olbfmitb.
Geroante« entlepnt ftnb, jeipnen fip burp Drigi^
nalität, lebenbige, pumoriftifcpe DarftellungSioeife

unb geiitreipe güpntng be« Sinfel« au«, gm Ho
lorit, rocipe« er nap ben Senejianem gePilbet patte,

ift ec roapc unb paralteriftifp. aup burtp Sortrdge
in ber löniglipen Sfabemie unb burp fetn »Hand-
l>ook for young painters« (2. aufl. 1870) bat er fidi

befannt gemapt. Gr ftarb 5. Siai 1859. Sgl. feine

»Autuhiügrapnical recollections (1860).

3) $encp Daoib, Homponift, geb. 18. 3»nt
1822 JU Sonbon, mapte feine mufilalifpen Stubien
in Gnfielb unter Seitung »on Cpacle« 3uca«, roar

Dirigent ber Amatenr miiaical Society »on 185.5

bi« jut auflöfung biefer ©efellfpaft im 3 . 1861 unb
leitete »on 1856 on einen »on ipm felbft gegrünbeten
©efangoerein, ber unter bcm Samen Lealie's Oioir
bi« JU feiner auflöfung im 3- 1880 einen roiptigen

gaftor imSanboncrStufilleben'bilbete. 3e«Iie«fiom'
pofitionen beftepen »orroiegenb in Solalroerfen, bar-
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unter ein »TeDeum (1841) unb «Jobilate* (18411;

ein Jefisambem: Let God ariso« (1848); bie

Ctalotien: »lmnianncl«(18ö3)unb Judith« (1857);
bie C*et »Ida (18(>4); bie Santaten: «Holyrood«
(1880) unb >The daiighter of the isles« (1881).

41 X(|oma$ Gbroarb (Siiffe, engl. Hiational«

öfonom, geb. 1827 in ber ©raffii^aft Doron, ftubierte

(u Sublin unb 2onbon, niui^e 1848 Slbuotat unb
1853 ^rofeffor für poliiifc^e Dfonomie am Dueen’i
GoIIege in löelfaft. 6r oerfaStc meift fürjcre Stuf«

fdbe, von benen bie midftigften }u jmei Sammlum
gen; Land Systems in Ireland, England and the

contineut« (1870) unb -Essays in political and
moral philosophy (1879), uon i^m felbft Bereinigt

morben ftnb. Xie inbirelte Steuer luirb non ihm be-

lämpft in einet älrbeit: »Financial reform« (1871).

S(^on feit einer Jieifie non ^ntircn batte 2. ein grö<

Ecreb ^terl in Slrbeit, melcbeb bie polilifcbeötonomie
uom biftotifeben Stanbpunit auö beicmbten foQte.

Z>0(b ging bab Sllanuffript, mäbrenb £. 1872 ben
Kontinent bereifte, infotgccinebunglüdlieben.dufallb

}u örunbe. (fr ftarb 27. .Jan. 18Ö2 in Jiclfait.

6) (Seorge ICunlop, engt. 3Ra(er, Sobn oon
8. 2), geb. 2. Juli 1835 {u 2onbon, mar anfangb
Schüler feines Saterb, bejog bann 1854 bie JKabeniie

unb bellte 1857 mit (ftfolg fein erfteb Stilb: bie^off»
nung, au«, bem eine gtofee Mcibe anbret folgte, bie

in btt iletbinbung bet Sanbfebaft mit ben Jiguren
ein t efeb (Defübl unb groBe aninut jeigen, aber in

bet Jarbe oft ju loeich unb oerfebmommen finb. älic

bebeutenbften finb: bie JleminiSjen) non einem S)all

(1859>, bet ibefttag im Äloftcr (1861), bie Settern
noin 8anb, liaebruhten aus bet ;peimat, ber leere

nrmel beS SlbmiralS (1868), bab Sebifferbaub, bie

Fortunes betitelte@efeBftbaftjunger2abieb(1870),

Biaurifaa (1871), bab laftanienbraune SRübeben

(1874(, 8aoinia, 8ucb unb ^ud, bab ^(otpourri unb
Home, sweet honie (1878).

Sebpane fpc. uirsi), S(rrDnbiffementbbaupt[tabt

im franj. Departement Oitonbe, ouf ber ©albinfel

jioifcben bep üiitonbe unb bem Sltlantifcben Cjean
an bertfifenbabn oonSorbeaup natb Serbon gelegen,

oon SBeinbügeln umgeben, b»! Jiefte eincb alten

Scbloffeb unb iissi) !^4 Sinm., SDeinbanbel unb
2itörfabrifation.

ScIpHl (fpT. U(p)b), 8eo, unter bem Samen Xi»
motbee Xrimm bclannter franj. ScbriftftcQer, geb.

18. Juni 1815 ju Souebain, begann feine littcrarifebe

Saufbabn in lleinen '(iarifer Journalen, fd)rieb bann
eine Seibe pbantaftifeber Somane unb grünbete ju>

lept [elbft o^ebiebene Slütter, baruntcr 1882 bab
»Feot Journal«, bab halb in einer Auflage oon mehr
als 900,000 (Spemplaren gebrudt mürbe. Seit 1869

febrieb et XageStbtonifen für ben »Petit Moniteur-,
(fr ftarb 21. jlpril 1875 in S<iriS. Son feinen mie»

berbolt aufgelegten ^ublilationen nennen mir;
»HisPiires roses et noires« (1842); »I.es mystSres
da Grand-Opbra« (1848); »Histoire ü faire penr«
(1846 , 2 Sbe.); »Speetacles \-ns Je lua fenetre

(1886) ; Physioloffie du vin de Champagne« (1886)
unb »Promenades dans Paris« (1887).

UrSpinaffc (foc. icspmgb), (ilaire Jrau(oife ober

Julie Jeanne (fleonore, geb. 1731 ober 1732 )u

8pon als aubctebcli^cS fiinb ber Oiräfin b’aibon,

marb juerft (frjieberin, bann 1752 (jiefeUfebaftetin

bei Siabame Du Deffanb, beten gteunbe, befonberS
b"fllembert, fie buteb ihren Seift unb ihre SiebenS»

mürbigleit halb ju feneln begann. Son jenerbeSbalb

aus IfiMuibt cntlaffcn, erlangte fte bureb bie Jür»
fprnebe ihrer Serebrer oom .Honig unb non SRnbame

(Hcoffrin eine i'cnfion unb ocrfammelte feit ber jeit

in ihrem Salon bie glän(enbftc (»lefcUfcbafl, meldje

fie trog ihrer .ötthlicbteit butcb ben ffaubet ihred

tadooUen SenehmenS unb ihrer geift» unb gefühC
ooUen Unterhaltung fub )U erhalten mugte. Sie ftarb

23. ®lai 1776. Jgre »Lottn s- (®ar. 1809, 2 Jibe.;

beutfeb oon Slabame Spajier, Seipj. 1K)9, 2 Sbe.),

melcbe meift fehr teibenfcbaftlicb unb febmärmetifeh
finb, mürben 1847 oon J. Janin mit (finlcitung her»

ausgegeben; eine neuere SliiSgabe beforgte Jfainbert

(1877, 2 SJbe.). Lettres inSdites de Mlle. de L.«

gab ^cnri) (1887) heraus.

f/eaa., bei botan. 'Hainen ülblüriuiig für (Sht. J.
Seffing, geb. 10. Slug. 1809 ju ^olnifcb'Slarten»

berg, bereifte ben Ural unb Sibirien, ftarb 1862 511

RraffnojarSI in Sibirien. Synopsis genertim Coin-
positanim (1832).

üeS SaintrS (ipr. la (iän#t'), Jnfeln, f. SainteS.
lirflra. Stobt im preuf). HegierungSbejirl Marien;

merber, HreiS ©taiibenj, am C'effenct Sec, hat eine

eoaugelifebe unb eine tath.Äircbe, Mderbaii unb (nw.')

2186 (finro.

SeffepS, 1) Jean Xlaptifte 'äatthblenii), '4ia-

roit be, ftonp Hcifenbcr, geb. 27. Jan. 1766 511

(fette, begleitete 1784 alS Dolmetfcb Saperoufc au'

beffen Helfe um bie (f rbe, oetliefe aber bie GEpebitioii

in Ramtfcbatfa, um ben tleriibt ber bisherigen Heife;

ergebniffe gu 2anbc nach fyranlreicb gu bringen, unb
mürbe barauf juni OencraKonfiil in Petersburg,

fpäter gum RonfuI in C'iffabon ernannt, melcheS Hiiit

et bis 1833 belleibcte. (fr ftarb 6. Slpril 1834 bafetbfi.

Seine Heife befibrieb ec im »Jonmal historiqiie <ln

,
voyage de L.« (Par. 1790, 2 Sbe.) unb in »Voyage

‘ de LapSrouse« (baf. 1831).

2) ijerbinanb, %iieomte be, frang. Diplomat
unb Jngenietir, geb. 19. Hoo. 1805 gu SJetfaiBeS, be

trat 18^ bie biplomatifcbe Saufbahn alS Htlacb^ beS

(SeneralfonfuIS gu Siffabon, orbeitete 1827— 28 in

ber (^anbelSabteilung beS HiinifteriumS beS Zubern
unb ging 1828 alS RonfulotSattacbe nach XuniS.
1832 als Ronful naib Kairo, mo er bis UB18 blieb.

Seitbem oermaltete er nacbeinanber bie Ronfulate gu

Hotterbam, Malaga unb Barcelona unb mürbe im
’april 1848 gum benoBmäebtigten Minifter ber Hc;

publil Jranlrciib in Mabtib ernannt. 3“ Slnfang

1849 mürbe et in auSetorbentlitbcrMiffion natbHom
gefanbt. Dort fuebte ec ein freunbfcbaftlicbeS Gtnoer»

nehmen gmifeben ber bortigen prooiforif^en Megie»

rung unb ^ranlceicb angubahnen; bie ftangöfiiibe

Hegietung, gut gemaltfomen Unterroerfung HotiiS

unter bie päpftli^e äerrfibaft entfibloffen, oerleug;

nete ihn aber unb rief ihn ab, meSbalb er feinen '71b;

febieb nahm. Jluf (finlobung beS PigelbnigS Saib
pafiba begab ec fifb 1854 nach ägppten , mo ec ben
plan einet Ranalifierung ber Sanbenge oon Sue;
entmaef unb, naibbem er in einer befonbern Schrift

(»Perceinent de l’isthme de Suez«, 1856, mehrere
neue TluSgaben) bie SluSführbarfeit unb ben groben
Hupen beS Unternehmens naebgemiefen, nicht nur
ben Sigelbnig oon Hgppten, fonbem guib bie (He»

fcbäftSmelt in fyraniteicb, Jtalien unb Ofteneid) ba

fücgii geioinnen miifite. .picrauf Decanftalteteecl855

in pariS eine Petfammlung ber berühmteften Jn-
enieure GuropaS unb loacb 1856 gum Diriaenlen
eS RanolbaueS ernannt Xeop ber non Gnglanb bem

»

felben in ben ffleg ge^cBtcn biplomatifcben Stbroie»

rigleiten forbecte S. 1858 gu ©elbgeicbnungen ouf,

erhielt in Jtanfteicb 200 MiB. Jrant gegeiebnet unb
lieb baraufhin, im Jebruac 1%9 naip Ägypten gu»

rfidgetehrt, bie Slrbeiten beginnen, bie nach Ul'er»



72Ü i'efjtneiS -

lotnbung mannigfacher £^tnbcrniffe, nadbem eine

fernere Summe non KX) iölin. ;^r. befihafft morben,

16. Xug. 1869 mit ber gludlidien XurchfUfii^ung beo

Siieienroerf* enbeten (ngl. SiieBlanal). 6t ner>

Bffentlichte barüber: »Lettres, jonmal et doc-nments

g Ifiistoire du c?anal de Suez* (1875- 79, 4 Sbc.).

1879 nahm er bie Snfage bet ^onamafanatä (f. b.)

in bie .^anb; 1885 marb er Slitglicb ber franjöfifchen

'Jttabemie. 9?eiierbingä gab er feine Kemoiren herau*

:

»Soiivenira de quantnte ans, dbdibs a mes entanta«

(18h7; beutfeh, Bert. 1887). Bgl. Bertranb unb
gerrier, F. de L.. s.a vie. son cEUTre (^ar. 1887).

ficffincS (loi. •Hin', Stabt in ber belg. Brooinj
?>enncgau, Srronbiffement Soignie*, am iDenber,

Änotenpunft an ber Sifenbahn Z)enberIeeuio>SUh,

mit bcbcutenben Steinbtüchen (ca. 600,000 Üon.
jÄhrt. ?(robu(tion) unb {iswi 78.34 Ciiini.

ütfRn*, l)0)otthoIbGph<^<i>>«> einerber erften

beutfehen Iiichter unb ber erfte Äritiler ber beutf^cn

Sitterofur, geb. 22. 3an. 1729 ju Äamenj in ber fü(h=

fifchen Dberlaufih, nio fein Sätet ^rebiger unb fpä.

ter $iauptpaftor mar, be)Og 21. 3uni 1741 bie güt-
ftcnidiule St. Äfto ju Weihen, auf ber et eine grünb
tiche SSuSbilbung in ben alten Sprachen erroarb unb
bei bem Selbftftubium, roelchei nach bem gefunben

Srinjip bet gürftcnfchulen nerftattet mar, fich mit

SBotliebe ju ben Cfiatalterbarftellcm unb Dramatifern
Zheophraft, $Iautu4 unb Zerenj manbte. Son poeti>

fchen Sldnen unb gntmUrfen (ou^ non einem beab.

fichtigtenäehrgebicht: »Über bie SielheitberSSelten ,

haben fid| einige Serie erhalten) gehörte ber Weihen

ner Schül^eit hereitS eine erfte Seorbeihing bc4

ipöteriii2eip)i^bgefchlof{enen2uftfpie[ö Z>tT)ungt

cöelchrte" an. ®ie frühe Saftlofcgfeit unb eigentüim

li^c, fchon im günglingbalter faft männliche Seife

jeinee Oleifteb marb, alS et im ^erbft 1746 bie Uni>
nerfität Seipjig bejog, für ihn infofem nerhängnib«

noU, nt« et fuh non ber SRittelmähigleit, bie nament*
li4 in ben theologifchen Sotlefungen herrfchte, in

feiner Skife angejogen unb gefeffelt fü^Ienlonnte, mo<
burchbet SebenbpIan,2h«>ioei( 9U ftubieren, nonnom.
herein in bebenilicheö Schmanlen geriet. Z)a fich £.

non philotogifchen, naturmiffen{chaftli(hen unb mathe<
matif^en Stubien meit mehr angejogen fühlte, fehtc

et e® in ber Xh®* feinen Gltem burch, Webijin ju

ftubieren unbfich 'nebenbei auf Schulfachen ju legen .

gnbet geftalteten fid) öie XinQe fo, bah JU einem
regelmähigen Sertauf feinet Umn^itäteftubien über-

haupt nicht gelangte. Som Beginn feine® £eipjiger

Aufenthalt® an hatte £. in iugenblichem, menn noch

fo befcheibenem Sebcnbgenuh unb im Seetangen nach

einer aflfeitigcn Xurchbilbung ni^t nur be® @eiftc®,

fonbern auch bet Serfdnlichfeit eine Sichtung bethä-

tigt, melchc für ben auf geringe Wittel unb noment-
lich auf Stipenbien Sngemiefenen nicht ohne @efahr
mar. »geh lernte cinfehen«, heiht e® in einem fpätem
Brief an feine Wutter, »bie Bücher mürben mich ®’®^l

(gelehrt, aber nimmermehr jueinemWenfcbenmachen.
Ginc bäuerifchc Schüchternheit, ein oermtlberter unb
icngebauter Fötpet, eine gdnjtiche Unmiffenheit in

Sitten unb Umgang, nerhahte Wienen, au® metchen

jebermann feine Serachtung ju lefen glaubte, ba®
luaten bie guten Gigenfchaften , bie mir bei meinet
eignen Beurteilung übrigblieben. 3<h empfanb eine

Sdiam, bie ich niemal® empfunben hatte. Unb bie

Blitfung betfelben mar ber fefte GntMluh, mich hiet-

inne ju beffern, e® (ofte, ma® c® moue. 3<h lernte

tanjen, fechten, ooltigieren. Wein ftörper mar ein

menig gefchidter gemotben, unb ich fuchteGfefellf^aft,

um nun auch leben ju lernen. - Ge unterliegt leinem

- ^efrmg

,'^meifel, bah bei biefem lehtern Stubium ber uner>
fahrenc Süngling in mancherlei jhähelichteiten unb
in Schulben geriet. Xie Sieigung, melche er für ba®
Irama fchon ou® Weihen mitgebracht hatte, marb in

Seipjig, roo Ärieberite Seuber unb ihre ®efeBfd)aft

noch fpielten, burch bie Snfehauung einer lebenbigen

'Bühne betart gefteigert, bah bie erfte litterarifche

ihätigleit be® jungen 8., neben anatreontifchen Ser-
fuchen unb ileinen Sinngebichten, ftch burchau® ouf
bramatifche Arbeiten unb Gntmürfe richtete. Dem
neubearbeiteten Suftfpiel »Der junge belehrte« er-

mie® bie Seuber . bie Ghte, bie fie fonft feiten einem
angehenben ilomöbienf^reiber ju ermeifen pflegte:

fte lieh ei auffUhren<. Selbft in feinen bramatifchen
Ougenboerfuchen Uu benen noch Sufifpiele: >Der
greigeift«, -3>er Wifoggn*, »DÜeSuben«, -Die alte

gungfer«, »Der Schah- ju regnen ftnb) bemie® S.

infofem eine gemiffe SelbftSnbigleit, al® er jmar noch

nach franjörtf^en Sorbilbem fchuf, aber biefe Bor-
bilber hauptiächlich bei Warioau; unb Dettouchc®
fanb unb fich bamit ber fforberung ber Satunoabr-
heit unb bem birelten Anfehluh an bie Satur fchon
um einen Schritt näherte. Gbe er geiftig über biefe

Gntmidelungiperiobe hinauitam, patte 8. äuherlich

Diel JU burd)leben. Sachbem im ffnihfahr 1748 bie

ffataftrophe ber Seuberfchen Schaufpielergefenfcbaft

eingetreten mar, mürbe bem jungen Autor unb Stu-
benten, ber ftch füt einjelne Witglieber ber Zruppc
oerbürgt hatte, ber Boben in 8eipjm ju heih unter
ben frühen. Gr entmich not feinen eiäubtgem nach
S-ittenberg, mo et Iran! anlam. ftaum bah er bie

Griaubni® feiner Gltem erhalten, auf biefer jmeiten

fächfifchen Unioerfität feine Stubien fortjufehen, fo

bebrängten ihn auch h>at ftttc gläubiger berart, bah
er ben gemagten, aber männliden Gntfchluh fohte,

DOtberhanb feint UniDerfitätiftubien abjubrtchen,

oom Grtrog feiner Stipenbien feinen @läubigem ge-

recht ju merben, für ftch felbft aber in Berlin eine

litterarifche Gjiften) ju fuchen. Gint folche hatte fein

8anb®mann unb Sreunb, bet ^ctifloift' Ghnf‘i°ö
Wpliu®, inbeffen^eitfehriften; »Gnuunterungen jum
Setgnügtn bei @emüt®' unb Der Saturforfther*

8. feine frühfitn @ebichte oeröffentlichte, bei ber Se>
baftion ber SUbigerfchen (fpäter Sofftfehen) Rettung
gefunben.

3nt Dejtmber 1748 (am 8. in bürftiom Aufjug
unb DÖHig mittello® in Berlin an; ba® Sötigftc er-

marb er junäcbft burch litterarifche Befprechungen
für bie ekn gebachtt 3<itung, für bie er oom April
1751 an ein Beiblatt: >Da® Seueße au® bem Seiche

beiSlihe®-, rebigierte, unb burA ilbtrfehungen. Bon
gröhererSebeutung maten bie »Beiträge jur ^ftorie
unb Aufnahme be® Xheater® (Stuttg 1760), bie er

mit Slpliuo gemeinfam begann; feine Iprifihen Ser-

fuche fammelte er al® »Xleinigleiien« (baf. 1761).

3m Dejember 1761 entfAloh er fich, Berlin ju oer-

laflen, bie Unioerfität ffiittenberg abermals ju be<

jiepen, um ben Wagiftergrab ju ermtrben. >3n 8eip-

jig hatte er einen Dichtertrei® unb ein Xheater ge-

funben, unb hitt mar er einer beobeften 8prifer unb
ber erfte Dramatiler be® 3ahtjehnt® gemotben, in

Berlin hotte et in profaifcher SchriftfteBerti feinen

ffteunb Wgliu® unb bie übrigen beutfehen unb fran-

jöfifchen Sttteraten überflögtlt; nun !am eran einen

$muptfih grünblichtr unb gottfcliger @elehtfamleit,

unb hier beftegte er in einem Jach, ^a® recht eigent-

lich )>a® innerfte $ieiligtum buthermürmerifcher @e>
lehrfamleit ift, einen Wann, melchet fich bemfelben
ben gröhten Samen gemacht hatte« (DanjeO. Gr
begann einen Sachtrag ju 3öcher® nielb^fenem
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(Hflfbrtcnlesifon, bcr fin« Ätitif bo«

Sl-erftb ro«r unb für Selfiniiä auJjcbreitrte »elcfcn-

beit unb fritifiüen Sdinrffinn rübmliib

aelegt baten mürbe, büite er e« nt^t norgejogen, ben

tcbon begonnenen ^rutf biefer Slrbeit miebcr etnju

ftellen. Sotlenbef mürben bagegen eine Seite oon
Stuffaben, bie S. •Setlungen« übertrieb, »iBeiträge

tur SeformationSgefcbidjte (über £iierongmu4 Gar-

banub, Goibläub, Simon S?emniu4 u. a.), in benen

fid) ifctfingb fd|arfe, allem Siitoritätbglauben abge<

iieigteifritit mit feinem marmen HereditigfeitSgefubl

(U einer SDJeifterlciftung oerbanb. 9!o(b oor Siblauf

be* 3abr« 1752 febrtc Ü., natbbem er jum SRagifier

rromooiert morben, nach Berlin jurüd unb mibmetc
fiib nnd) mie oor ber freien litterari|d)en 7bütigfeit,

meltbe in Slabrbeit erft burtb ibn 3U Gbre unb 9(n<

fcben gelangte. Gr Mrieb mieberum flritifcn für bie

• f'Oififcbe .Seitung«, begrünbete eine neue Ib'^ntra.

lifibe Siibliotbef« (ilerl. 1754—58), ftbrieb mit Sio^

ie4 IRenbelSfobn bie Schrift -iSopc einSietapbgrifer!

(Tanjig 175.5), gab bie Schriften feine« Rrcunbe«
jlioliu« beraub, melcber früh auf einer roiffenfebaft'

lieben Seife in iJonbon geflorben mar, unb lebte ba.

neben in einem fieinen Brei« befreunbeter, geiftig

ftrebiamer unb angeregter Blänner, unter benen fiel)

Suljer, Samler, gr. Stcolai unb Bfofe« Bienbelbfobn
befanben. Sein auegebreitete« SSiffen, fein genialer

Ginbliet in ben Kern aller poetifeben unb litterarifcben

'.tufgaben unb fein unc^cbrocfenerjreimut begannen
gefürchtet ju merben, feilbem er, fre^ borauigef orbert,
mit feinem »Sabemecum für .^crm Samuel 0ott>

bolb Vange, Baftor in Täublingen
,

(9erl. 1754) an
bem feiebten unb flüchtigen .vorn j • Überfeger unb in

ihm an ber gonjen behaglichen unb platten B!ittel>

mäBigleit in ber bamaligen febönen Titteratur ein

Grempel ftatuiert batte. 3i>äbrenb biefe« jmeitenSfuf-

entbalt* in Sierlin manbte ficb 8 . mit Sorliebe bem
Stubium ber englifcben Sitteratur, namentlich ber

bürgerlichen Sichtung ber Tillo, Si^arbfon u. a., ju,

fpreieb e* au«, bafe ebenbiefe Sichtung bem beuticben

Seift unenblicb oermanbter fei aI4 bie franjöfif^c,

unb flellte offenbar bie Somane unb Sramen ber

Gnglänber al« muftergültig bin, meil er jenen un^

mittelbaren Sebenögebolt in ihnen mabrnabm, mel>

Cher ber beuticben iloefie noch fehlte, unb beffen fte

beburfte. Sae erftegröberebramatifcbeffierlSeiring«;

3Sib Sara Sompfon (Serl. 1755), lehnte fleh bager

an bie Situationen unb Sebenioerbältniffe ber eng>

lifeben {Familienromane unb bürgerlichen Iraner"

fpiele berort an, boft Teffing« *£ara
Sampfon« fcblecbtbin ein englifcbe« lrauetfpielnann=

ten ; iugleicb aber ermie« c«inber^anblungöfiibning
unb Gbnralteriftil eine {Freiheit unb BJeiflerfcbaft,

bie in ber fteifen, Ieb= unb b'lflofen, ängftlid) nach

Segeln arbeitenben beutfeben Titteratur feilber un"

erhört mar, Gben meil er fühlen muhte, bah *r mit
biefer poetifeben Seiftung auf einen ^ibhopatit gelangt

fei, münfebte 8 . fidj bcr feitherigen Srt feinerl^ttflenj,

mo ber lag für ben lag ,iu forgen hatte unb er ne"

ben eignen Arbeiten Üborfehungen liefern muhte (er

übertrug einige Sönbe oon SoBin« •öefcbicbtC" au4
bem {Franjöfifcben ,

Scuarte« •iSrüfung ber Köpfe )u

ben Jßiffenfcbaften« au« bem Spanifcben ic.), ju

entliehen.

Gr oertauf^te im CItober 1755 tierlin miebcr mit

Teipiig, mohin ihn bie Koebfebe Scbaufpielcrtruppe

gejogen tu haben febeint, unb tonnte balb baratif fei>

iien Seriiner {Freunben oon einer StuSficbt melben,

über bie er grohe Senugthuung empfanb; er foUte

al« Seifebegleiter eine« jungen Teipsiger ^atrijier«,

INroctl ftoiiD.al'rxiton. 4- flufL, X. Vb

fflinHer, Cftern 1756 eine auf brei 3abre berechnete

4)ilbung«reife nach ben Sieberlnnben, Gnglanb,
{Frantreicb, Italien antreten. Gr fchreibt barüber:

*,Fch merbe nicht al« ^ofmeifler unter bcr Taft eine«
mir auf bie Seele gebunbenen Knaben, nicht nach ben
Siorfdiriiten einer eigenfinnigen 3nmilie, fonbern al«

bcr blohc Wefellfcbafler eine« dMenlcben reifen, loel«

ebem e« meber an llermögen noch an SBiUen fehlt, mir
bie Seife fo nübtich unb (ingenehm ju machen, al« ich

fie mir nur fcibft merbe ma^en moBen«. Gr bereitete

ficb ernfihaft auf bie Seife oor, meldie in ber Ihat 10.

Blai angetreten mürbe unb 8 . bureb ba« nörblicbe

Seutfchlanb nad)benSieberIanbcnführte,roooon9lm'
fterbam au«bie oorjüglicbflen Stäbte befucht mürben.
Ser Su«bru(b be« Siebenjährigen Krieg« aber unb bie

ifefehung 8 cipjig« burch preuhifebe Iruppen trieben

äßinller nad) Teipjig jurücf, mohin ihm 8 . notgebrun
gen folgen muhte. Sa e« hier rnfdi ju einem 3tr"
mürfni« jmif^en 8 unb feinem feitherigen ©enoffen
tarn, ba« in einen erft noch Sahto" d'O^) )u Seffing«
gunften ericbigten vrojeh au«lief, fo fah ftib ber

SdjriftfteBer, roeldjer auf brei 3abre bcr Sammlung
unb Blühe gehofft hatte, miebcr auf feine {Feber ange>
miefen unb muhte mehr al« je luoor )u flberfehungen,
.«orrelturcn unb anbern Sotbchelien greifen, yunä^ft
hielt ihn bcr Serfehr mit bem preuhifeben Blajor
Gm. o. Kleift (bem Siebter) in Teipjig jurfid; al«
aber biefer im Blai 17.58 jur preuhifdjen {Felbarmee
ging, 30g e« auch 8 . mieber nad) ^Berlin. Blit ben
bortigen greunben Sicolai unb Blenbelöfohn hatte

8 . eifrig (oormiegenb über bie Iheorie bc« Irauer<
fpiel«) torrefponbiert, unb auf aBe {jäUe fanb er in

Berlin mehr ^esiehiingen, al« er 3ur 3«it in 8eip)ig
befah. Son 17.58 bi« 1760 lebte 8 . in ber prcuhifdien

8>auptftabt unter ben Ginbrüden ber Ihaten unb
SDechfelfäBe be« Siebenjährigen Krieg«. Blit feinen

{Freunbenoereinigteerfidhiurperauögabc eine« neuen
fritifchen Crgan« für iBefpreebung ber Sitteratur:

ber tBricfe bte neuefie Sitteratur betreffenb« fBert.

1759 ff.), für bie er jene IBeiträge febrieb, bureb
mciche bic3citjd)rift beinahe aBein ihre bleibcnbc ilc
beutung erlangte. Gr oeröffentlicbte nebenbei brei

Südfcr feiner »{Fabeln« nebfl Sbhanblungen (Berl.

1759) unb ba« (leine patciotifeb'(räftige, in einer

(nappen, fcharfen Brofa nbejefahte Irauerfpiel »Bhü
Iota«« (baf. 1759), febrieb fein erft fpätererfebienene«

Sehen be« Sopholle««, gab »Sogauä Sinngebiebte«

(Seipv 1759) hernu« unb übertrug Sa« theater
be« .tierm Siberot (?)erl. 1760, 2 S)be.), bie ocr-

mnnbtcnSeftrcbungen be« franiöfifcbenSritiferä unb
Siebter« richtig mürbigenb. Sie Ünficberheit feiner

Sage, ber erneut roiebeflehrenbe SDunfcb, ficb grbhern
Arbeiten in aBcr Blühe unb ohne Südfiebt auf ihre

frühere ober foäterc SoBenbung mibmen )u (önnen,

oeranlohten 8 ., eine SteUung al« Selretär be« ©e-
neral« Iaucn)ien, bc« ©ouoerncur« oon Scblefien,

anjunehmen unb im Sierhft 1760 nach Sreelnu ju

gehen. Sücnn auch bie {Freiinbe gemaltig ben Kopf
fchiitteltcn, bah fii 8 . in eine {Flut oon gani unlit«

terarifehen, militäriiehen unb bürgerlichen ©efebäften

binein(jeflür)t habe, unb er fcibft in einigen SBriefen

über bic Saft ermübenber, unbebcutenber Siefebäf"

tigiingcn, erlogener Vergnügen unb 3erftreuungen
flagte, fo marb ihm boeb ber mehrjährige Slufcnthalt

in Brc«lau frucbtreich: er (onnte fioh eine 3 eitlang

feinen 8iehling«neigungen übcrinffen, lebenbige'r

äüirlliibteit , bie ihn umgab, bie poetifebe Seite ab"

gcroinnen unb fanb ©clegenheit, nicht nur feine {Fa-

milie reichlich 3u unterflühen (ma« er übrigen« auch

in feinen bürftigften Sagen über feine Kräfte hinaus
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<ietb(in), fonbern auch eine bctrii(btlt(be ^ibiiotbef 3»

timimcln, bie er fteilirf) (tbon in ben nnrbflcn 3<iliren

nie ^iotpfennip betraibten nnb toieber veräußern

ninfete. lie roirfittijften geiffigen Slefultate ber (bie

17ii6 roäbrenben) Sreeimier ^eit tbüren bie Sluefiib

ning beb i'uftfpieie > Winnn non ^acnbelm, ober bae
3olbnlenglü(f« ('8er(. 1767), bnb erfte PoU unb gnnj

ohne jebei 8!ufter unb oI)ne jebeSlnlebnung aue bem
Veben ge(d)öpfte beutfdjc bronmtifd)e Sl'crt, unb bie

3d)rift >200(0011, ober über bie (Srenjen ber iWoIerei

unb ’^joefie« (bof. 17ßü, erfter Jeil; ber (roeite niorb

nie DoUenbet), in loeldj [ebtorer 2effingb Hriti( bie

Überfdiobung ber be|(riptioen ^oefie befeitigle, bie
|

»onblung iii ber 8oefie unb bomit bie bromotifdie
!

linb er5äblenbe iSiebtung in ibr 9)etbt einfebte unb
nocfi ber litterorifrben Seite bin (ISrenb unb gninb-

legenb im bbi^flen Sinn mirtte.

Irob ber litteroriftben Stellung, toeldie 2. noeb

bieten SBerfeu einnobm, moUtc fnb eine feiner 9iatur

entfpreibenbe bürgerliche SteDung für ilin nid)t fin>

ben. Cr loor 1767) nneb Berlin jurücfgefcbrt, mo man '

ibin Hoffnungen auf eine Berufung ol« 8ibliotbelor

gemoebt batte. 3lld biefc .Hoffnung getäufebtroarb, er»

febien ibm Berlin al« eine •oernocifelte Oaleere« ; er ;

febnte ficb binroeg unb nahm baber mit greuben eine

'

Slufforberungan, feine Äräftc bem »'Jlotionaltbeoter« I

tu ipibmen, loeltbc« mon in .Hamburg eben erriebtete.
j

'Jll» Dramaturg unb Jlecbtifonfulent ber neuen SBübne
J

begab et fitb "n itpril 1707 nncb Homburg, bab
i

ibm alb Stabt febon beim erften Seben febr bebagte.

Seine .Hauptaufgabe foUte bie SIbfaffung einet fri<

tifeben ^«itiebrift fein, loeicbe bie 2eiftungen nnbSJer>

iuebe beb SlotionaltbeaterbSlnteil nebmenb ju beglei=

ten botte unb alb »Hombutgifebe Xramoturgie«
(Homb. 1768) in berlbot l.SIni b.3- inä2eben trat.

Tiefcblecbtnörbereitete unb fcblecbt geleitete, oomun--
reifen 'ilnblilum jener 2lage no<b fcblecbter unter
ftübte Unternebmung bracb inbeö febon nach (ur;er

,3eit jufammen; ibr größter Subm bleibt, ju 2efrmgb
•Xramoturgie« ben öubern Stniob gegeben ju haben,

fln bieten blättern entfaltete 2. eine neue glänjenbe
Seite feiner fcbbpferifiben Mritif; et ftedte ber bta=

matifeben Diebtung bie bö*ften 3>ele, oemiebtete ben
:Heftoon9(utorität, beffen fitb bab franjöfifibeXtnmo
noch erfreute, unb roieb aufSbofefpenre albbenerften

unb gröfiten Cbnrafterbarftellcr bin. SInebbemSeben
tern beb Ibeaterb fegte 2. noch (urje 3<'t binbiittb

Hoffnungen auf ben CrfoIg eineb Jlerlagbgefcbäftb,

bao er mit Gbr. 8obe begrünbet batte. 5tl« auch
biefer nubblieb, fanb 2., bab eb ibm unmftglicb fein

roerbe, >beb Spetlingb 2eben auf bem Xacb« in bem
geliebten .Hamburg fortjufegen, unb entfcblob ficb

•Herbft 1769, bie ibm bureb Gbert in Staunfegroeig
angetragene Stellung alb Sibliotbefor ber berjog.-

licben 8ibliotbe( in ffiolfenbüttel antunebmen. Iic
legte 3eit in .Homburg loar bureb bie Stbfaffung ber

»Briefe antiqnarifcben ffnboltb« (8erl. 1768 — 69)
bejeiebnet geniefen. Jo bcnielben toutbe ber ränte-

fllcbtige fjrofeffor Gbr- 91. Älog, roelcfier ficb ol« fjüb*
rer einer litterarifcbenGlique bobler unb anmnblicber
Oefellen berootgetbon, mit böcbfter (ritifeber Sebiirfe

unb griinblicbfter Ibelebrlamfeit febroer geftraft. Xie
bamalige Öeneration, roelcge ben SBert eineb 9Nan=
neb nicht nach feiner 8ilbung unb feinem Gbatalter,
fonbern lebiglicb nacb ber äußern Stellung febögte,

lonnte ficb on biefen rüdballlob roabrbafti'gen Xon
unb biefe rein facblicbe Kritd nur febmer gemöbnen;
erft bie tmcbftfolgenoe 3e>l ermoB richtig, roelcbe

Xienfte 2. felbft mit feiner i<olemi( ber litterarifiben

unb fittlicben Kultur brr fftatton geleiftet. 9(ucb bie

1 Unterfuebung: •5Biebie9(ltenbenIobgebilbet (Serl.

j

1769) ging oub ben illogfcbcn Hünbeln beroor.

I

Jn SBolfenbüttel, n>o 2. fein 9lmt im ffrübiolir

1770 antrot, begann er eine SIcibe non SJeröffent-

lidbungen aub ben bonbfcbriftlicben Sebägen ber 8i‘
bliotbef, non benen bie Schrift über •8crengariub
luronenfi« (8raunftbni. 1770) ben 9lnfong mochte,
möbrenb ficb bie Slbbonblungen unb Fragmente *3ur
())efibicbte unb 2itteratur« (baf. 1770— 81, 6 8be.)
über eine 9leibe non Jahren erftredten. Siiie mert^

non einjelne biefer $nbli(ationen auch fein mochten,

fo n>or Cb für bie beutfebe 2itteratur miebtiger, bag
2. gleich in ber erften ffeit noch feiner Siieberloffung

in iOoltenbüttcl ein poetifebeb DIcifternierf roie feine

Iragöbie »Cmilia ©olotti« (Sferl. 1772), beffen iln-

fange inb Jahr 17.67 jurüdreicben, bob aber gleict.

mobl erft auf ber H^be feine« ftbnnenb mirltich oub:
geführt mürbe, nofienbetc. 2eiber geftalteten ficb bie

2eb«nbnerbältniffe 2eifing« nicht fo, ihm 2uft unb
Wut lum poetifeben Schaffen ju erhöben. Cr botte

bob 9(mt in bem »ftillen Eintel« Jliolfenbüttel nor
allem mit übernommen, meil er, mie eb febeint )um
erfteiimal im 2eben, ben florfen äöunfcb empfonb,
fid) ju ncrmiiblen. ISie SDitroe eineb ihm befreun.

beten .Hamburger Kaufmann«, bie geifteotlore, roil>

lenotröftigeCnaXönig, mürbe feine Serlobte. ISa

fie aber oab oubgebreitete (8efcbiift ihre« nerftorbenen

(Batten }U leiten unb ju liquibieren hotte, um ihren

Kinbem einen Ifeil ihre« 9icrmögenb )u retten, unb
ficb bie Cntfcbeibung biefer X)inge jabtelong hin^og,

ba injmifcben auch er mit mancherlei Wifibeiligteiten

)u (ämpfen botte, fo fdblnffen bie Jahre jmifchen 1 c e 1

unb 1776 nieleriei bittere Grfobrungen unb trübe

Stimmungen für 2. ein. flldne, eine anbre Stellung
tu geroinnen, (amen über ben erften Cntmurf nicht

binaub. Jm 9tnfong 1775 rib ficb »on 32olfen<

büttel lob, ging über ISrebben unb $rog noch %ien.
mo er feine Verlobte noch langer Trennung mieber.

fab. Xie 9tufnobme, melche er in SDien in oüen flrei-.

fen unb felbft bei ber ftaiferin Worin Zberefio fonb,

mar eine burchoub cbrennoUe. Xrogbem fehnte er

ficb nach lUoIfenbUttel jiirüd, meil ficb bie 9(ubftchtcn

für eine enblicbe 9terbinbung mit Coo König gün
ftiger geftaltet hotten. So nahm er eb mit geteitter

Cmpfinbung auf, bob ihn flrinj 2copolb non 8roun.
fcbineig aufforberte, olb Oteifegefdbrte mit ihm Jta.
lien ;ü befuegen. Cr glaubte eb feinem 8erbältnib
(um braiinfcbmeigifcben .Hof unb feiner Julunft fchul--

I

big JU fein, bem iterlongen bebfJrinjen juroiltfabren.

1
Die urfpriinglich ouf menige Wonote berechnete dteife,

' bie ficb bib nach 3)eopel unb nach Gorfico oubbehnte,

!
unb non melcber 2. erft 23. f^tbr. 1776 in Üfroun

I

febroeig roieber eintrof, genoft er fo unter eigentüm;

I

li^en umftänben unb, bo bie Korrefponbenj mit Cn.i

1 .Honig nöllig inb Stoden geriet, nur bolb; tiefere

I

Cinbrüde berfelben auf fein geiftigeb 2eben (önneii
I nicht noebgemiefen merben. Slöchbem et im Sommer
! 1776 eine inahigeGleboltbecböhung unb ben Xitel olb

.Hofrat erholten, fanb im Cftober b. J. auf bem |)or(

bei.Honiburgfeine.Hochjeitftatt. CinfriebnoUeb,glüd
liibeb Jahr (1777) mar 2. befchicben, leiber auch nicht

niel mehr olb ein«: om 10. Jan. 1778 ftotb Coa 2. in>

folge berCBeburt eine« Sohn«, ber jeboch tag« barouf
ftafb. (Ügl. Ibiele, Goo 2., ein 2ebenbbilb, Hone
1881.) Jn ticfftec Crfchütterung fab fich 2. miebenim
unb tiefet alb junot ncreinfomt 9tocb in bem Johr
beb 9)erlufleb feiner Jrau lootb et in neue hörtcre

unb erbittertere Streitigfeiten alb je junor nermidelt.

Jn feinen ?!ubli(ationen aub ben bonbfcbriftlichtn

Schüben ber 8ibliotb«( juSSolfenbüttet hatte er febon
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1774 ein Snidiftütf : »8on Dulbuncibcr iJeiften, 3rofl-

ment eineb Ungenonnten«, mitgeteilt, b«m er 1777

imb 1778 roeitece >^agmente« (bie Offenbarung,

bte Olefibiibte ber 'Muferftebung >e. betreffenb) folgen

litfi. Serfoffer be« SKonuffriptb mar bet oerflorbene

Sirjt 6om. »ermann Sieimr.rub in Hamburg, ein

rationaliftifcbcr 3}eift nad| beniSKufler ber englifiben

unb franjöfif^en 2>eiften unb greibenfer be« 18. igobt-
'

bunbert«. ber auib in anbem ben 2>rang jur Ir-abr^

heit am böibften aibtete, ftimmte (eine«itieg« mit ben

iSnftbauungen be« gragmentiften unbebingt überein.

IKI« inbe«W unbulbfomen ,S>on«mä(btet ber alten

Crtboboine begannen , bie lleftbulbigung gegen ihn

ju jtbleubetn, bab er >feinbfelige Eingriffe gegen unfre

aOer^iligfte 9leIigion< oerfagt unb unter feinen

6cbub genommen, al« namentlitb ber Hamburger
£>auptpäftor Johann Weld)ior 0)b.;c ge^en it. w
polemifteren begann, nahm biefer ben bingetoorfe^

nen ^ebbebanbfibub auf unb oei^oibt ba« äietbt ber

ätepü« gegenüber bem geiftlofen^utbftabenglauben,

pfäf^ftber Üerbammung«fud)t unb boibmUtigem Xün--
leL !Eie Streitftbriften SJeffing«; Slötigc 'Knmort

auf eine febr unnötige grage , >S(]nomata>, 'Knti^

(ÜJöje (fämllitb »raunf^ro. 1 778), au«geaei(bnet buttb

(Stbörfc bet iogif, fortreifienbe Ücrebfnniteit unb
unoergleitblicbenlHeitbesctil«, überlebten benAampf
unb feinen jlnlaft. S(m Gnbe nmrbe 11., ba er nid)t

3U befiegen roar, butib Denun.aiationen bei feiner 3ie.

gierung aum Sibmeigen gebratbt unb fo genötigt,

»feine alte Kan.ael, ba» Ibtoitt* einmal ju be;

fteigen, um ein lebte« äiiort ju gunften ber Xoleranj

unb be« f>umanitttt«gebanfen« jufpretben. Sluf Sub;
fiription lieb et bie Sitbtung >81atban ber SSeife»

( 0. 0. 1779) etfebeinen, in ber er jur gorm ber

gebunbenen Sebe (fünffüfiige 3amben) aurüiffcbtte.

2)ie« Xrama b«t feine £tärfe nicht in ber ftraffen

Sebärjung unb Söfung ber »anblung, fonbern neben

ber meifläbaften, pfpcbologifcb tiefen Gbarafteriftil

S
irft ba« ^tbo« ebelfter @cfinnung unb reinfter

bergeugung mit unmiberfteblicber (flcmalt Z)er

>92atbon< ipar ileffing« lebte grobe biebterifebe, ja

feine lebte litierariftbc 2:bat. 3<n nöibften 3abr lie<

fette er noch bie Schrift »Die Grjiebung be« Wen;
icbcngefcblecbt«» (Setl. 1780) unb ooUenbete »Gmft
unb goll, öefptätbc für greimouret« (lüolfenb. u.

Qlötting. 1778 —80), in beiben bie öauptibeen loie;

berum botlegenb, bie ihn in ben lebten Jahren cr<

füllt unb beipegt batten. Seine phnfifcbe Araft mar
feit bem 2ob feiner @attin gebtotben, flacferte bei

cinielnenSubflügen nacb Hamburg unb ^raunfebmeig
gkiebfam nur mieber auf. !Bei einem Sefutb in 6raun>
febmeig ertränke unb ftarb er 15. gehr. 1781. Den
erften :Nacbruf, ber feinem gon.un tUerbienft gerecht

nutbe, mibmete ihm .^tber'in Sielanb« »Werfur -.

Üeffing« ^erfönlicbfeit gehört ,;u benen, bie leben-

big unb frud)tbar nacbmirlenb im Vemubtfein ihre«

bSolte« bleiben. SeinStreben unbSebaffeniftfürbie
(sntmictelung be« geiftigen lieben« ber Deutfehen, ja

man barf fogen aller heutigen AultumöKer, pon uner;

meblicbemGinflub gemefen. gaffen mit ;unäcbft feine

biebterifebe üebeutung in« iNuge, fo geigt fubbiefe.

fomeit r>e mabtboft grobartiger 9iatur ift, mefentlicb

auf ba« bramatifebe @ebiet befibranlt. lleffing« Ipriftbe

(Hebicbte entflammen noch ber iietiobe, roo bie Gmpfin -

bung nach freiemSluebrud rang unb ber einjelne feiner

Ompfinbung erft febüebtem geroib marb. Unter fei;

nen fümtlic^n (leinen Reimereien bat nur ba« Hieb

:

»tSeRcm, iBriiber, (önnt ihr’« glauben» ficb im Oe>

bäebtni« betKacblommen erhalten. 8ebcbaftet6cber;

unb lehrhafter ISmft ftnb neben bet iflräjifion unb

Feinheit be« Sluebrud« ba« »efte, ma« mit in feinen

Iprifcben Grgeugniffen antre)7en. döber fiebe» feine

gabeln unb S^mönle, obmobl auch bei ihnen feine

bet iUeitfcbmeifigleit unb behaglichen Ibreite oon ba>

mal« bemubt entgegengefehte Knappheit unb epi;

Mommatifebe Kütje ba« .tiauptperbienft ift. SÄueb

(eine Epigramme überragen bie beffem gleiiscitigen

nur in einjelnen febäriern Pointen. Die poetifebe

^robultion quoll bei i'., mie bei all feinen geitge

noffen, nicht unmittelbar au« bem @efübl, fie batte

erft ben iüeq bureb ben reinigenben Deftillierfolben

Iritifcber Jleflebion aurüdaulegen. Gr felbft hat be>

(anntlicb in einer oiel unb unnötig erörterten Stelle

ber »Dramaturgie» fich ba« biebterifebe tilenic ab^e;

fproeben. >Jtb fühle- , fagt ec bort, »bie lebenbige

Duelle nicht in mir, bie bureb eigne Kraft ficb empor;
arbeitet, bureb eigne Kraft in fo reichen, fo feifeben,

fo reinen Strahlen auffebieht: ich muB alle« burd)

Dcudmert unb Röhren au« mir berau«pceffen.< Wit
:Mecbt bat gegen bie« Urteil (poethe bemerlt: >1.'.

roollte ben Xitel eine« iPenie« non fi^ oblcbnen, ober

feine bauernben Üüicfungen jeiigen miber ihn fei»

ber-
; nicht nur bie Datier biefer SBitfungen, barf

man binjuiehen, fonbem oorjüglicb bie Douer ber

Uefaebe berfelben, nämlich äeffing« grobe firobuf-

tinität auf beomatifebem gelb. Gme -gcucbtbarteil,

mie er fie hier entmidelt bat, märe unecllärlicb, menn
man fie nicht au« bem angebotnen lebenbigen Schaf»
fen«trieb, in bem ba« (Penie mefentlicb befiehl, ab»

leiten bürfte. Die :&)abrbeit in jener Selbftcbacaf;

teriftil befebränft ficb auf bie Xhatfacbe, bah i. erft

nach tbeocetifebem Ginbringen in ba« SBefen bet

Diebrtunft, befonber« be« Drama«, ju ber Kunftböbe
emporftieg, auf ber ihn feine ßeit fah, auf ber mir

ihn h«nte nod) leben. Den erften Schritt ]U biefer

.»öbe that er in feiner »Wifi Sara Sampfon». So
bUrftig ba« @runbmotin biefer Dicblunfj un« jebt

erf^eint, fo grob ift bie Differenz, melcbe tie non ben

gleicbieUillbd Dramen anbeer, ja auch non üeffing«
eignen frühem beamatifeben Dichtungen unterfebei»

bet. Die (übne Neuerung lleffing« in jenem Xcauet;

fpiel mar, bafi er e«, ftatt nach bem bi«bec allein gül»

tigen Wufter ber granjofen, na^ bem ber Gnglän»
ber bilbete, melcbe ben .Üompf mit bem frnn.aöfiftben

Klaffiji«mu« bereit« fiegrei^ begonnen batten, ju»
gleich aber ging 9. auch hier über feine cnglifcben

Wufter hinau«, beten Wipgeiffe in ber Wahl be«

Stoffe« nermeibenb unb fie an Wahrbeit unb lieben»

bigleit berGhacatteraeiebnung roeit überbietenb. Da«
Stubium Dibecot« unb be« 9(riftotele« , nor ollem

aber bie ^efebäftigung mit ben »eroigen Uebilbern

aller Xragit», mit Sopbolle« unb Sbalefpenre, ec»

meiterten non nun an üeffing« Ginblid in bie mab»
' ren (Pefepe be» Drama« unb liehen ihn immer ent»

fcbiebenec fid non bet %ftertlaffi)ität ber gran;ofen

abmenben. Die gemonnene Grtenntni« machte ihn

jum nerniebtenben (Pegner (Pottfebeb«, al« meldjer

ec nirgenb« febäefer auftritt al« im 17. tlitteratuc»

brief. Jn bem Sophofleif^e Ginmirfungen beutlidi

nerralenben >$h>lbta«» jeigte ficb junä^ft üeffing«

äühetifcbec gortfdjritt pcaltifcb. Da«Stäil übt bureb

. bie eble Wannbaftigfeit ber Gfefinnung, bie e« atmet,

bur^ feine herrliche Platurmabrbeit, bureb bie tiefe

Ginfalt feiner Xragit einen munbecoollen Räuber
. au«. Gntfcbeibenber ober nod) treten bie tloraüge

feinet Wufe unb bie griiehtbarteit ber Grtenntniffe,

melcbe ber Dichter auf tbeocetifebem 'üiege gemonnen,

{

bernor in »Winna non Racnbelm , biejem im febon»

,
ften Sinn eigenartig beutfeben buftfpiel, ba«, bem

I
unmiltelbarften beben bet (Pegenmort entnommen,

46 •
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in befter %)cbeuhin(i noltbtttmlicb, flunftf(bönbeit mit

^liatiirisabrbeit paarrnb, frtfd) unb treu in ber 6bn‘
rnitfrtcidinund, bi« beute unemiebt in unfrcr£itte>

tntur bnftebt (ogl, ?iiemei)cr, i'effing« Sünna oon
itarnbelm, 2. Stuft., Ireeb. 1877 ). 3)it t b<oretif(be Sie:

freiung unfrer nationalen '$oefte oon ben briietenben

J-effeln nuSlänbifibev .«jerrfeboft oolljog S. am genial»

tigften in bet »Dramaturgie , burib niclebe ba« äftbe»

ti(<be 3a<b t^anlrcid)« ooUftänbig gebrochen, 6b»ie:
fpeare bagegen bei un« eingebürgert unbaiifStriftote»

lifcbet (Hrunbtage bie Oefebe berDramatif unerfebUt»

terlicb begrünbet nmrbentogl.tSofacf, SHoterialienju

tteffing« öamburgifebet Dramaturgie, Sloberb. 1876;

fommentierteStubgabeber Dramaturgie oonSebrb:
ber unb Dbiele, §alle 1876—78). 5u »Gmilia ®a«
lotti» ericbeint bie (Sbara(ter;eicbnung, bie pactenbe

t^ebenbniabrbeit, bie epigrammatifebe Mnappbeit ber

0pracbe auf gleitet ^ö^e luie in Slünna uon S)arn<

beim ,
bie DiJtion ift fogar gciftreicber unb ge>

banfenbaltiger alb in irgeno einet anbern Dichtung
Veifengb; bagegen wirb gegen bie tragifebe tülfung

ber Sermidelung feber.ceit ein geioiffer («innianb ber

Vogif unb Cmpfinbung übrigbleiben, mab bie Süabr:

beit ber ßoetbefeben SUorte nicht aufbebt, bab in

biefem Drama eine ungeheure Üiiltur enthalten fei

(ogl SBernet, Sleffingb Cmilia ©alotti, Slerl.

1882). 3m »Slatban ilberniiegt bie etbifebe Sebeu»
tung bie äfthetif^e; bet Ocift milber, ipeltüberniin'

benber.?)umanität, bet in biefem eblenOebicbt maltet,

macht Cb ju einem ber teuerften Slefibtümer unfrer

i'itteratur (ogl. 6trauf), Seffingb Slatban, 3. Stufl.,

Slerl. 1877; X. gifeber, t'effingb Slatban, 3. Stuf!

,

ötuttg. 1881; fJabft, SSorlefungen übet Seffingb

Slatban, Slem 1880; Sleumann, Sitteratur über

Sefrmg« Slatban, Drebb. 1868).

tJeffingb refonnatorifebe Siebeutung befebränft feeb

nicht auf bab poetifebeflunftgebiet, auch aufeineman»
beni Selbe bet älftbetif bot er Unfterblicbeb geroirft.

Slünilelmann, ber grobe SUegmeifer jut Siaebabmung
ber Sllten in ber bilbenben itunft, batte ben Unter»

febieb jmifeben biefer unb ben rebenben fünften nicht

in feiner ganien Schärfe erlannt. Dab Slufterroerf,

in meicbem biefer Unterfebieb unmiberleglicb feftge»

flellt unb begrünbet mürbe, ift Ceffingb »Saofoon-.
3n biefem bot X'., ben Sllacaulaq mit Siecht alb »ben
erften Krititer ©uropab» bejeiebnet, bie mefentticben

Slebingungen bet im Slaum unb ber in ber ,*f<it mit»

Icnben «ünfle mit unoergleicblicbcr miffcnfcbaftli^er

SKetbobe bargelcgt, unb berSag, bagberDicbternicbt
malen foUe, gehört feitbem, um mit Slifcber }u reben,

»jum StSllj ber Äftbetif (ogl. Slonbonf, X'effingb

X'aotoon, Si'lbtirch 18.56; Cotaef, X'effingb Saotoon,
fiir bie ©ebilbeten bearbeitet unb erläutert, 3. Stufl.,

Slerl. 1882; Sllflmncr, Veffingb taofoon, beraub»

gegeben unb erlöutert, 2. Slufl., baf. 1880 ;
,^i. 5 i f cb e r,

XcifingbX'aofoon unb bietSefege ber bilbenben Hunft,

baf. 1Ä17). — Der reformatorifeben Dbätigfeit 2ef»

fingb in ber 2iltecatur ftegt bie in ber Dbeologie
b.beutfam jur Seite. Schon bie Söittenberger »Siet»

tiingen jeigen 2. bemüht, bie Sreibeit prüfenber
,Sor1cbung in ©laubenbfacben alb beiligeb Slecgt ber

.»lenfcbbcit |u pinbijieren. Der meitere entroiefe»

lungbgnng X'cffingb muhte ihn oon fenem %>untt aub
notroenbig lum SIrueb mit ber Offenbarung führen.

.Immer mehr lernte er ben Süabn, bah bie echte Sle-

ligiofität ohne fircblidje Ortbobope unmöglich fei,

nom Stanbpunft ber i'ogil unb brr (lumanität aub
nib tböriebt unb uerberblicb erlennen. Diefe Crfennt»

nib trieb ign in eine SbJeltanfcbauung, meicbe, man
mag bagegen fagen, mab manroill, igren Wrunb}Ugen

nach eine fpinojiftifcbe ift. Dob Sletenntnib biefer

SOeltbetracbtung ftebt jeboeb inSeffingb tbeologifcgen

Schriften mehr $mifcben alb in ben feilen |u lefen.

Die negatioe Seite jener ift bebeulenbet alb bie pofi»

tioe; mab ibnrn unoergänglicben ^rt oerleibt, ift

nicht fomobl bie Darlegung eine« eignen pbilofopbi»

feben ober religiöfen Dogmab alb bie nemiebtenbe
Stbmebr oller ben SHenf^engeift feffeln mollcnber
Dogmatil.

2. ftebt alb ber mannbaflefle Gborolter ber beut»

fegen XitteraturgefAiebte ba; fein 2eben ift ein faft

ununterbrochener Kampf gemefen. Die gemaltige

geiftige Kraft, meicbe ihn }u biefem befähigte, jeigte

ticb auch in feiner leiblichen Crfcbeinung aubgeprägt.

$on gebrungener, Iräftiger ©eftalt, mehr alb mittel»

groh, bab .^loupt auf fräftigem .tialb frei emportro»
genb, mit offenen, Haren, tief bunfelblauen Stugen
bie Dinge ruhig betraebtenb, flellte er bab Slilb einer

eblen, männlicb'fcbönen ilerfönlicbleit auch äuherlicb

bar. eine ungemeine Sreunblicbfeit unb ein ooQ»
tommen anfprucbblofeb SSefen jeid)neten ihn trog
feiner fo entfebiebeneg ©igenartigleit aub. Orb»
nungbliebe, auch in Slejug auf Kleibung, mar ihm
in feltencm SRah eigen. Diefe SIbneigung gegen Iln»

mabrbaftigleit unb .oeucbelei, gegen aüeb leere Schein»
mefen modbte einen ber brrporftecbenbften ©runb»
)üge feineb SOefenb aub. Sticht hoch genug miffen
bie Sreunbe feine Unterbaltungbgabe )u rühmen:
fegr begreiflich, menn man ermägt, mit melcb mun»
berbarer Slleifterfcbaft ber DorfteÜung 2. alb Schrift»

fteller auch ben trodenftenSKaterien eineS(n;iebungb»

traft )U leiben oerftanb, bie unb noch b<ute für
Schriften unb Slilbmerle, meicbe im übrigen längft

oerfeboOen finb, bab lebenbigfte 3ntereffe obgeroinnt.

Der Stil feineb ScbriftfteÖerb ift fo anregenb roie

ber i'effingb. Sßir oernebmen in (einem Stortrag,

nach Slilmorb treffenber Cbaraftenftil, »ein geift»

reicbeb, belebteb ©efpräcb, in meicbem gleicbfam ein

(Sebanle auf ben anbem märtet, einer ben anbem
beroorlodt, einer oon bem anbern abgelöft, bureb ben
anbem berichtigt, geförbert, entmidelt unb ooDenbet
mirb; ©ebnnte folgt auf ©ebante, 3ug um 3ug, im
beiterften Spiel uiib bennoeb mit unbegreiflicher de»
malt auf unb einbringenb, unb mit fortreihenb, be>

rebenb, überjeugenb, übermältigenb'. — Unter ben
Slilbniffen 2effingb behaupten bab angeblich oon
Diicbbein gemalte, mabrf^einlic^ aub ber Slrebfauer

3eit berrübrenbe (jebtinberSlerlinerSlotionalgolerie

befinbli^), bab fogen..2iaIberftäbter, bem SKaler SKap
jugefebriebene Porträt unb bab oon Sl. ©roff 1781

in Slerlin gemalte ben oberften Slang. Stotuorifcb

oerberrliäjen ihn bab betannte SHeiftermerl SÜctfäjelb

in Slraunldjroeig (feit 1853) unb bie (fijenb«) Stotue
oon Sebaper auf bem Wänfemarlt in ^mbiirg (feit

1880). 3n feiner Saterftobt Körnen j mürbe ju feinem
SInbcnlen 1826 bab 2effing»Stif t, ein^ofpital für
Slebürftige aller Konfeffionen, gegrünbet.

[Knbflcibnt, UrirfiD^fcl.] f^effingb »Sämtliche
S^riflen» erfebienen juerfl (brbg. oon K. 0. 2ef«

fing) Slerlin 1771—84 in 30 Slbn.
;
fobann (brbg. oon

Sebint, mit Sliogropbie) baf. 1825- 26, 30 «be.;
fpäter folgten bie ©efammelten Slerle» (8eip|. 1841
II. öfter; luletctoon döbele, Stuttg. 1873,inlOSlbn.).

Die erfle pbilologifcb torrette Sliibgabe ber »Sämt»
lieben Schriften» mar bie mcifterbafte oon Saibmann
(Slerl. 1838—40, 13 Sbe.), meicbe 1853-.57 in jmei»

ter, non o. SRaltjnbn rcnibierler unb ergänster Sub»
gobe erfebien unb 1886 in britter, oon SHunder be»

forgter Sliiflage ju erfebeinen begonnen bat. 3uni
gro^n Deil febr mertooll ift bie oon ©roh, Sieblich.



725Scjfing (Hart gritbtic^).

S45ne, S'iwnitmiann u. a. btforale fcgtn.

pdfc^t äubgatc (StrI. 1SÖ8—79, äO Ile ), bie aud)

mannigfach (J. St), bucih «ahfrci^e bi« jefft ung(>

btucft« bramotifche (fnitnürfe) ofrmebrt ift. 5ioct)

anbTt‘)(u»gab<n ncranftaltdenCtofchc unbVoirberget

(iDufttitrt, S)«rl. 1875 —76 , 8 4ibe.), Wöttng
(etuttg. 1885, ao »be.), SWundfr (baf. 1886, 6 #be.),

8cjb«tger=81ünmfr (in Kürlchnct« -Itulfd)« 5iatio<

naliilltratuc«, baf. 1888 ff., 1 4 4)be.). (Sine JluSroahl

btr ooriüglichflfnSBcrlenctöfffnllichteS.SornmiiUcr
(2tip5. 1884, 5 S)be.); eine 3tu«gnbe ber brei brntna-

tifd)en .vauptbichtungen, mit (Einleitung, $. .^ttner

cbof. 1869), Xe[4)riefn)e(hfel2effing« toiirbe am doU>

ftänbigften Pon3teblicf|(in ber,tiempelfd)enStu«gabe;

auch feparat, tlerl. 1884; 'Jiachlräge 1886) peröffent.-

licht, ber Stiefmechfel jtpifihen 2. unb feiner ?irau

Don Schöne (2. Stuf!., 2eipj. 1886) neu herau«gegeben.

ISieiraPbifdicPittctiitui le.) 21m au«ffihrlich)len über

2effing« Beben unb ÜBirten berichten Xan^el unb
(Muhrauer in ihrem gebiegencn unb grunblegenben
22ert »2. Sein Beben unb feine liierte« (Beipj. 18.50

bi« 1854, B Sbe.; 3. Hufl. pon p. llialtjahn unb
berger, öerl. 1880), bem fich (Erich Schmibl« por-

treffliche« Such >2., (üefAi^te feine« Beben« unb
feiner Schriften (baf. 18W—86, l)b. 1 u. 3) niürbig

anfchlieftt. Wehr populäre&altung haben bie Beffing>

Siograpbien Pon H. Stahr (9. Hufl., Serl. 1886,

3Sbe.), Xünher (Beip). 1881), (5rou«le («L. ci le

goQt fran^ais en AllpmaKiiC'
. l’ar. 1864) unb bie

englifchen non Sime (Bonb. 1877; beutfche Scorbeii

tung pon Strobtmann, Serl. 1879) unb .f>elen

3immern (Bonb. 1875; beutfch, (Seile 1878). Hu« ber

Trigen Bitteratur über 2. finb noch folgenbe Schrifi

ten heroorjuheben: Tfr. Schlegel, Beffiiig« Oleift au«
feinen Schriften (Beipj. 18CM, 3Sbe.); Schinf, (Sha*

rofteriflit Beifing« (1817); .^ölf eher, 2. al« Xrama-
tifer (Siegen 1843); IBolfram, B. unb ba« Xroma
clNagbeb. 1868); Wol), Beffcng« Sebeulung für

bü« beutfche Xrama (Safel 1873); ochiuarj, B.

al« Xheolog ($alle 1854); Hitter, Beffing« philo>

fophifche unb religiöfe Olrunbfähe ((Mötting. 1817);

H. Veibnii unb B. (lliien 1855);

Hehorn, Beifing« Stellung jurlihilofopbiebebSpi«

noja (Jronff. 1877); Soben, B. unb (8ö)e (Beip).

1863); Hütte, XieShilofafhie untrer Xichterheroen,

Sb. 1 (Sonn 1880); Spider, Beffcng« 'iüeltanfchauung

cBeip). 1883); Steinten«, 2. über tolernnj (baf.

1883); Hehler, Beffcng : Stubien (Sern 1863); Bö>
bell. Xce Gntcpidelung ber beutfehen Soefie, Sb. 3:

2, (Srnunfchcp. 1865); Behmann, ffotfehungen über

Beffing« Sprache (baf. 1875); o. ffiolbberg, Stu.
bien }U Beffcng« Stil (Serl. 1883); Selling, Xie
Wetnt Beffing« (baf. 1887i; Wunder, Beffcng«

Serhältni« lu Älopftod igrantf. 1880); Huno fji-

fcher, 2. al« Steformator ber beutfehen Bitteratur

cStuttg. 1881, 3 Sbe.); Olottfchlich, Beffing« arifto-

telifche Stubien (Serl. 1876); Saunegart, Slriftote*

le«, 2. unb @oethe (Beip). 1877); Sröhle, 2., SBie-

lanb, Heinfe (Serl. 1877); HJagner, Beffing Ror;
fchicngen(baf. 1881); Wöncteberg.B.al« ffreimaurer

(Hamb. 1880).

Beffcng« jüngerer Sneber, Marl Ciotthelf, geb.

1740 )u Mamen), geft. 17. Sehr. 1813 al« Wünjbc'ret*

tor in Sre«lau, oerfahte eene Siographie feine« Sru^
ber« Oottholb (1793) unb einige bramatifche Xich>

tungen, j.S.t »Xer ftumme Slauberer -, -ler SJilb-

fang- u. a., bie gefammelt al« «Schaufpiele« (Serl.

1777 - 80,2Sbe.)erfchien«n. Sgl.Hlolff, ÄarlOott«
helf 2. (Serl. 1886). — (Sin anbrer Sruber, Xheo«
rhilu«, mit bem 2. in Süttenberg jufammen ftu:

bierte, geb. 13. 9?on. 17.33, feit 1778 Monreltor jcc

(Shenenite, emcarb fcch einigen Huf al« lateinifcher

Xiehter; ftarb 6. Ctt. 1808. Sgl. Kirchner, Xheo-
philcc« B.unb ba«(Shemniher 2pceum((Shemn.l883).

3) Marl Rriebrich, Waler, öroftneffe be« no»

regen, geb. 15 Jebr. 1808 ju Sre«lau, befuchte ba«
Otpmnafcum bafcibft, bann bie Sauatabemie )u Sec-
lin, )og aber halb bie Walerei por unb mibmete
fed) auf ber Munftalabemie unter ben Sfafeffortcc

(Sollmann unb Xähling befonber« ber Baccbfchaft«<

malerei, für coel^e er bereit« 1836 burch ein Silb:
ein oerfaliener^riebhof initHuiccen, eine entfehiebene

Segabungjeigte. Xaraufhinforberte ihnHJ.Schaboiu
auf, ibne nach Xüffelborf ju folgecc, coo er, bem (Seifte

ber Schule entfpre^enb, fehr halb auch Öie Hiftoriem
malerei ju (ultipiercn begann. Seine erften Hr>
beiten auf biefecn (3ebiet roaren: bet Hbfchieb be«
jungen Xobia« (1838) unb ba« Sre«fo ber Schlacht
bei Ofonion (Schloß be« Ölrafen Spee in .Heltorf).

Xod) blieb er auch feiner romantifchen Hid)tung in

ber Banbfchaft enit ber Hitterburg (1838, Serlcner
Hationalgalerie) cenb bencMlofterhof im Schnee (1838,

Wufeucn ju Köln) treu. Xiefc rocnantifche Hid)tung
gipfelt in bem trauemben König«paar (1830), meü
che« feinen llactcen (uerft populär machte, aber beute

ntegen feiner ctncpahren, theatralifchen (Smpfcnbfam>
feit pergeffen ift. B. raffte fcch auch halb ;u einer

männli^en (Energie auf, bie foroohl in feinen H<fto-

rienbilbem al« gaccj befonber« in feinen Banbfehafteu
;u Xaeje trat unb in ben lehtem fich )u einer cnobenc-

realiftifchen Haturanfehauung entcoidelte, n>e«halb

2. ber (SIrohmeifter ber hiftorcfch-romantif^en Banb>
fchaft getporben ift. Hl« Schabon) 1830 nad) Italien

ging ,
übertreeg er 2. eiccen Xeil feiner ^unttionen

al« Xireftor, unb menn 2. fchon burd) feine bi« bähen
gefchaffenen Silber einen bebecttung«ool(en (Einflup

auf bie Xüffelborfer Walerfchule au«geübt hatte, fo

trat er jegt ben Künftlern noch näher. 3n biefer

3eit malte er eine jfelfenlanbfchaft: Schlucht enit

Huinen. 1K33 folgten bie (Mecnälbe: Beonore unb
bie Surg Hheinftein ;

1834 eine (Eifellanbfchaft (Ha-
tionalgcclerie in Serlin); 1836 bie Hccffcteccprebigt

(Serliner'llationalgnIerie); 1838 (E)celicc, pon Wön>
Chen jurSufte ercccahnt cStäbeliche« ,'tnfcitut); 1839
.Haifer ,]fricbrichl., eicce S!albtopel(e ('Mationalgalerie

CU Serlin); I8tl WoorgegenbnnchSaccnenuictergang;
1843 Hu6 Dor beccc Mbnjil (ffrantfurt a. W., Stäbel-

fche« oicft'tut), ipciche« cu einem erbitterten Streit

jcpüchecc Matbolitcn unb Sroteftanten Seranlaffung
gab unb ben Hüdtritt be« Xireftor« Seit herbei<

führte; 1844 .Heinrich V. norbem HIofter ftrüfening,

(8ebirgilanbfd)aft in Wittagbbeleucbtung unb 2accb>

fchaft mit .Hageliuetter, Sialblaicbfchaft mit einem
Sad) unb (8ebcrg«lanbfchaft mit Hbeccbbeleuchtung;

1846 Mlofterbranb mit abjiehenben Wönchen (Xre«>
ben, Olalerie); ein 'Kläger ouf bemHicftanbcHaoenifche
('lecnölbegalerie in Serlin); 1848 Serteibigung eine«

Hirchhof« im Xreifeigjährigen Krieg (ftäbtifche Ofa-

lerie in Xüffelborf); 1850 .Hu6 por bem Steiler»

häufen (Diationnlgalerie in Serlin); 1851 Schühen,
bie einen (Engpaß oerteibigecc (Hationalgalerie in

Serlin); 18;53 roeftfälifche Bonbfehoft; 18W grofee,

floche Banbfchaft mit triegerifcher Staffage; 18.57

bie (Gefangennahme be« ^pfte« Safchali« II. burch

Maifer Heinrich V. eine Sefilj be« beutfehen Maifer«).

1858 cpurbe 2. nach Marl«ruhe al« Xireftor ber

grogherjoglichen (Gencälbegalerie berufen. Hier ent>

ftanben bie Kreujfohrer (1863) unb bie Xi«putation

Buther« mit (Ed (1867, beibe in ber Marl«ruher (Go-

lerie); ferner eine bebeectenbe Hnjahl non Banb ch-'f-
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tcn. unter beitcii bit Cifeltmibfc^aft bei ßeroiUer]

(1875, ‘öctlinet Slationalflalerie) unb bie ^tarslanbi

,

(d)aft uom Scaciiftcin {1877, Dvcäbcncr Öolcric)

lieruorjiibebcn finb. (rr njiiljlte (eine SÄoliDc mit Üot<

liebe ouä Webirflbaegenben mit er^nbenem, biifterm

tSbarofter, bet Cifel, bem Speffnrt unb bem »ar(.

')iur bie romantifc^c Staffaae erinnert an feinen

S5ilbun((bgan(;. 6onft t)ielt feine jlaturauffaffunii

mit bcrmobernenAunftentmidcIung gleichen Schritt,

lucbbalb aueb feine bleibenbe ^ebciitung in feinen

i'anbfebaftcn berubt. ßt ftarb 4.3uni 1880 in Karl«:

rube. Sgl- 3M- 3ot bau, StubfteUung ber Jüctfe Ä.

3. fieffing« (öetl. 1880).

3) 3uIiu4,Äunftf(briftftcIIet, geb. 20. £ept. 1843

,(u Stettin, ftubierte m 'Scrlin unb ilonn ftnffifcbc

^biialogie unb ürcbäologie unb promODierte 18(81

in Sonn. 5ta* längetn Seifen nmt et feil 1870 in

fOetlin alä Sebtet für (Sefebiebte be« Äunftgeiocrbe«

an ber tänigluben ^auafabemie unb @cmerbeata<
bemie tbätig. 1872 leitete et bie 21u4ftcHung älterer

tunftgeroerbliebcr öegenftänbe im .^eugbau«, unb
in bcmfelben 3abr nmrbe et Sireltor bet Sammlung
beä Äunflgcroetbcmufeumä, in loelcbct Stellung et

einen nüblicben ßinfliift auf bie fiebung be4 Jtiinft=

geroerbeöaubübtunbaufgciDiffenöebietcn.bcfonber«
bem ber meibliiben ütrbeitcn, aI4 icitenbe 2tutoritiit

gilt, ßt Deröffentlicbte: Xa« Äunftgeroerbe auf ber

asiener 'Beliaiibfleltung* (S)crl. 1873); »'Deriebte

non bet ^Jarifet Söcltau4ftellung> (baf. 1878j; >3Ut>

oricntalif(be leppicbmuftcr (baf. 1877); Siuftcr

altbcutfeber Seinenftiierei (baf. 1883); »®ie Jie>

naiffancc im heutigen Sunftgeroerbe« (baf. 1877);

»®ic Silbetatbeiten beS 3lntimiu4 ßifenboit« (baf.

1881); »looljfcbnibcteicn beä 13. unb 16. 3abrbuiu
bcrtbimMunflgeroerbemufeum ju^lerlin« (baf. 1882);

Silbetarbeiten, bem ^tinjen unb bet 'Urinjeffin

ÜBilbelm oonilteufeenbatgcbraebt' (baf. 1884); »7)a»

Speifeiimmct beb (tonptinjiieben ‘Alants« (baf. 1886);

3)ct fflobeteufet« (baf. 1886); •JBa« ift ein alteö

Jtuuftroerfmert?« (baf. 1886); §anbarbeit<(baf.l887)
unb ftablreiibe (leine Stbbanbtungen in 3c>t)(b<^ifi^».

Ürlmann, Otto, Komponift, geb. 30. 3an. 1844

lu äiüberbborf bei Setlin, erbielt feinen erften mufi=

(alifibcn Unterriebt (Orgclfpiel unb .flompofition) in

8)iitgbeburg buteb 9(. @. Flitter unb biibete fieb uon
1862 an in Setiin unter Deituug u. 99Uloni4 tm
JUnoierfpiel unb gtiebricb Äiel4 im lonfab au8.

3m 3. 1872 inurbc ibm bei Ötünbung ber Äaife'

rill Sugufta> Stiftung jur ßtjiebuug uon Zöebictn
gefallener Cffijictc bie Ctganifation be« Sblufil:

unterriebt« übertragen, ben er auch bi« jur öcgcio
lonrt mit ßrfola geleitet bat. ?tl« jtomponift bat ficb

2. buteb eine Snjabl roertooller JUaoicrroctic unb
Hiebet (unter Icbtcrn namentliib bie .(torapofitionen

AU ben 3ul. IBoIfffcbcn Xiebtungen; •Siattenfanger

unb •lannbäufet«) bclaimt gemaebt. S. lieferte aueb
Aablreiibe (ritifebe 'Seittiige ,iu oerfebiebenen 3)iufit<

jeitungen unb ift feit 1881 Sefiber unbScbattcur bet

jtUgemcinenbeutfebcuSNufifjeitung (feit 1885 'Hll<

gemeine Dlufitjeitung«).

Ürffon (bt. .on«), Jl e n c r i m eu i r e, 'Jlaturforfcber,

geb. 20. Miirj 1794 ju Soebefott, begleitete 1822 - 25
ben Jtapitan Dupetrep auf feiner iüJeltrcifc auf bet

.Uoroette 2a ßoguillc, lourbe natb feinet Süetlebr
lltofeffot berSBotanif in tRotbefort unb ftarb bict28.
Ulpril 1849. ßr febrieb: Journal il'uii vo.vafc'e pit-

toresquo autour du moiule - (1830), rebigierte mit
('larnot ben soologiftben Jeil be« offi(ieUe'n Seritbt«
übet feine Steife (1829) unb ncröffentlitbte feine mebi>
jiniftben »eobaebtungen unter bem litel: .Voyagc

St Sueiir.

m«dical autour dn mondc' (1829). Jlubetbem febrieb

er mebtctc (oologifebe fflcrle.

2rftagc (ftani., ist. •ai,|ii)), ba« ßinfebieben (ßin=
locrfen) be« SaDafte«.

Lastes, Stblantjungfet, f. 5Bafferjungfet.
2tflocq, 3obanu .öermann, (8raf, niff. Staat«»

mann, befannter öünftling bet Uaiferin ßlifabetb,
geb. 29. Jlpril 1692 ju ßelic al® Sobn eine® frati)ö=

|if(ben Siefugit, roibmete fteb ber ßb>rutgie unb (am
1713 natb JluBlanb, too et in (aiferli<be licnfte trat.

1716 begleiteteer bie naebmaligc Siaiferin Xotbarina (.

auf ihrer Sleifc natb ÖoUanb, mürbe aber (<bon 1718
roegen leiebtfertiger jübning, natb anbetn Slacbritbten

infolge einer 3ntrige, unftbulbigcrroeife natb Xafan
Dcrbannt. ftatborma I. rief ibn halb nach ihrer

Sbronbefteigung (urüd unb ernannte ibn ;uin 2eib»
(bitutgen ibrer Joebter ßlifabetb, roeltbe Stellung
er auob natb tier Ratferin lob bei ber öroBfürftiu
ßlifabetb cinnabm. Seinecinnebmenbenperfbniitben
ßigenftbaften matbten ibn )iim cinflubreitben Hieb
ling ßlifabetb«, beren ßrbebung auf ben (aifcrlitben

tbtou fd)au bei ‘®eter® II. lob fein gebeimer ^tan
roat. Siaebbem ßlifabetb eublitb mit feiner fiilfe ouf
ben Ibron gelangt mar, ernannte fie ibn 1741 (um

I iliirtlitbcn Webeimrat, erften Heibarjt unb fOirettor

ber mebijiniftben Äanilei. Son Raffer Rarl V(I.

[

1741 in ben Stciib«grafcnftanb erhoben, fühlte er ftd)

gctrönlt, al« bie Raifetin feinen botb gefteigerten 9ln-

fprilibcn nicht natbgab. 2lu(b batte er einfiubrcitbe

Segnet, bnrunter ben Ranilct SJeftuftbero. 2lm 17.

3100. 1748 roarb er alict feiner ißürbcn entfebt , in

[

ftrenge i^aft gebracht unb 1753 nach Uftiug>Seli(i

I
im Souoemement Slrcbangel uerbannt. fiSeter III.

rief ihn au« feinem ßtil jutüd, ohne ihm fein in^

AioifcbenDerIorcngegnngene«grofie6StrmögenjuTüd=
erftatten ju (önnen; feinen Slang unb ben Srafen-
titel erbielt 2. roieber, aber e« roarb ihm lein Staat®,
amt übertragen. Ratbarina II. oerlieb tbm eine

'IltuHau oon 7000 Subel unb Hänbetcien in Hiolanb.

2. ftarb (inberloä 23. (Juni 1767 in tlcter«burg.

8’fffldtq, Jlnton 'IDilbclm oon. preuB. (General,

geb. 16. 3tug. 1738 ju ßclle al« Sohn eine« bamal®
bannöoerftben, fpatcr preubifeben Dffijicr® oon fron,

(bfifebet 3lb(unft, trat 1758 in ein pteubiftbe« ^lufa»

renregiment, machte ben Siebenjährigen Rrieg. ben
baijrifcbcn ßrfolge(ricg, ben Jelbjug nadj siollanb

(1787), auf bem er eine Fregatte eroberte, unb ben
•ilrieg gegen Jranireitb 1792 —95 mit, roarb 1798
Scnetalmajor, 1803 (Seneralleutnant, 1806 Hem.
manbeur be« Raldrcutbfcbcn Rotp® in SöeftpreuBcn,

oerbirtberte 8. 'Jebr. 18J7 in bet Scbladbt bei ßqlnu
buteb f*'o reebtjeitige« ßrfebeinen Sennigfen« Sie»
berlagc, roarb 1812 Senetal bet Raoallerie unb ftarb

1. 3an. 1818 in Merlin.

l,e style c’csl l'homnie (frani.), »ber Stil ift

bet SRenftb«, b. b- ber Stil eine« SSenfeben ift ba®
Slbbilb feine« ßbaralter«; ein 31u«fprucb Muffon«,
bet ihn 1753 in feinet ÄntrilMrebe in bet franjbfi»

feben Sllabemie tbat (aber roärtlicb fagte: »Le style

est rhomuic meine»).
T^siieiir, bei naturroiffenfebaftt. Samen für

Cbarlc« Sllejonbrc Hefueur Oer. läflüoi), geb. 1. 3an.
1778 }u Jiaote, Slitglieb oon Maubin« Seife um bie

•ffielt 1800 -1804, ftarb al« 33iteItor be« IRufeum«
in .^aore 1857 (niebere liere).

l!e Sueur ilpr. iS nioO, 1) ßuftacbe, franj. Miafer,

geboten im Sooembet 1617 ju flari«, roar Mouet«
Schüler unb biibete fub baneben natb italieniicben

(üemälbcn, bie nach Mari« (amen. Mon 1645 bi®

1648 malte et bie berühmten 22 Silber au® bem
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Seben b<S Sruno im iUeinen Aactäu[ccfIoftec

Ul t'ati« (jeft im t'ouDre). 1R49 eiitflcinb feine ^te-

»igt bei jlpofteli 'Caului in tepbefoi für bic Äircfte

Jfotre Dame (jebt im VouDre). Sfufterbem füfirte er

eine ato6e3<if|l »on Deforationen, Sialereicn nnb 3(1>

tarbilbern für bie Sirtficn i3t.=6tienne bu ®ont, 3t.‘

iflermain l'«urcrroi«, 3t.<0ereaii, für baä Sonore
imb für bie ^otelä oornefimet .^lerren ou«. Doi
Sonore befibt anfeer ben erioäbnten nod) 13 religiöfe

nnb 13 mplfeologifibe Üilber, bic jimi Deil aui ben
oben genannten Kirchen, inm Deii oni bem Cnbiiiet

de l'aiiionr im ^)ätel Sambert flammen. Cr ftarb

30, Slpril 1655 in -fjaci«. «eine Sßerfe jeii^nen fidi

burib iHeinfeeit nnb Äeuf^feeit bei Stiti, 'Sorgfalt

bcrStnifüfemng nnb gemütoolfeSfuffaffnng, toeniger

burcfi ßnergie aue.

2) 3ean Scontoii, franj. ftomponift, geb. 15.

^an. 1763 ju Xrncat-^lefücl bei 3lbbeuilIe(3omme),

maifite feine Stubien in ber Diurttfifinle ber .Hatfee-

brale ]u jtmieni, loarb bann (Sborbireltor an ben
jlatbebraten ;n Siej nnb Dijon, 1761 Sinrdbirelior
an ber Äirifie des Iimoi rnts nnb 1786 on 9iotre

Dame in ^arü. Der ©eifall, ben feine erfle Oper:
^TClbmaque« (1788), fanb, oeranfafete ifen, 9onj
ber bramatifi^en 3)tnfi( »u mibmen. Seine .uoeite

Oper; >La caverne (1(93), batte foliben (Srfofg,

bafe er jroei Jafere fpäter alä Scocer an bem eben cr=

licbtelen Jlonfematorium angefteHt nmrbe, loo er

unter anbern aucfi Setlioi u> (einen Stbülcrn ;ül)[te.

Seine 1804 aufgefüferte Dper >Les bardes- aber

fanb ben entfebiebenften Beifall, namentlich mich f’C'

liopoleon I., Der infofgebeffen ben Äomponiften an
üaeftelloi Stelle ju feinem KapeKmeifter ernannte,

itufeer biefen nnb mehreren anbern Opern fchrieb

S. jtthtreichc JBerfe für bic flirche (33 'üÄcffen, Sio-

tetten nnb Oratorien), loclche boburch oon (unft;

hiftorifcher 'Debeutung finb, bafe hier bai brama'
tifebe telemcnt mit notier 'abfichtlichfeit nnb grofeem

,

(Hefchief jur @eltung gebraut ift, eine Züchtung, für
|

loelche S. auch ochriftftellec loiebcrbolt in bie

;

Schranlen getreten ift. Gr ftorb 6. Oft. 1837 in^arii.

;

Jn feiner Satcrflabt mürbe ihm 1652 ein Stanbbilb
^

errichtet. Sgl. 3iaou(>iHochette, Notice bistoriqne
'

sur la Tie et les nuvrages de L. (1837); Serlioj,
Jlemoires (Sar. 1870).

Sefam, Dorf im preufe. Scgiernngäbeurl Stabe,
.dreii Slumenthat, an ber Sefum, Mnotenpuntt ber

Sinien SD3un9borf>Stemerhaoen nnb Surg«S.^Segc<
faef ber Steufeifchen 3taat9bahn, hat eine S3ol((

loäjiherei, eine ^emifchc ffabrit, oiele Sonbrifee

SremerÄaufleute am fchbnen Ufer beä Sefiimfluffee

iinb (isvo 1446 meift eoang. Ginioohncr.

fiefung, im parfamcntanfihen Sprachgebrauch bie

Seratung einer fHegicrungSoorlage ober einc4 mib
ber Jnitiatioe ber parfomentarifchen ftörpcrfchaft

hernorgegangenen Slntragb (f. Debatte).
Stf)r)l)c ;u Rabgltn (fm. id«t|ibii), eins ber jmölf

äfteften poln. Dqiiaftengefchlcthter, loclcheb einen

ffmehtfehober (poln. brog) mit golbeneni Dach alb

Wappen führt nnb bebhalbauch häufigSrog genannt
würbe. Seinen Urfprung leitet eb, mie ber 'Harne

(>Sohn ober Hbfömmting beb Sech ) anbeutet, oon
bem Qfrünber beb potnifchen Seichb her, nnb jmar
mit Sllabiblain Sefjef, $er5og in Jtaffiibien, ber britte

Sohn Sefjelb III., ber um 810 ben polnifchen Xhron
innehatte nnb 0rofeoater SopieI6 II., beb lefeten He^

geilten aub bem $aub ber Sech, mar, alb ber bireltc

'ihnherr biefer ijamilie. gehörte ber fünfte (Stj<

bifchof oon (Snefen (1060— 92), Setrub 2., an, ber

Solcblaro n. 1081 oertrieb nnb Solen bib jum He<

;

gierungbantritt 'IBIabiblamb T. regierte, ferner Se t e r

2., 'Sif^of oon Srafau (1392—1414), um bic Stif^

tung ber Srafaiicr Unioerfilät hochoerbient. Seit
ber iDlitte bea 11. Cfahth führte ber öltefte ^oieig beb
.Öaufeb, oon bem alle 31ebenlinien abftammen, ben
titel •örafen ui Sfarffoio nnb .tcerren ju Habolin-

;

aber SHatthiab I. 2., ein Gnfel beb Seichbfenntorb
nnb ftaftellanb u> Äalifih, Slbmn 2. (geft. 1.380),

nnbin jugteich mit feinem Srnber ben blamen ber

ihnen gehörenben §errf(haft Habolin alb beftünbii

en öefchlechtbnamen on, nnb ba in Urfunben ne>

,en bem lateinifchen iußadolin meift bie polnifdpe

Überle(jung Radolinski gefefet mürbe, enlftanb irr-

tümlich ber Doppelname Hnbolin>Slabolinbf i,

roelchen bic Hachrommen beb Watthiab, bie fuh fpSter

in iroei preufeifchc nnb jmei öftcrreichifche gräfliche

2inien trennten, noch gegenroärtig treten. Giner
preufeifchen 2inie gehört 0raf .tnigo ÄttbolinSfi
an, geb 1 SIpril 1842, feit 1882 ©efanbter in S!ci>

mar, feit 1865 vofmarfchaH beb beutfehen Uronprin-
len. Soll ben übrigen 3™eigen beb Wefchleihtb 2.

finb nur noch jmei übrig, roelcbe fuh "“(h ihren Se»
fifeungen 0rafen jn SuminieiSuminbfi' nnb ».^leri

ren ju Slarscbjoro-SfarfjerobU« nennen. Sgl. 3.
Ö off mann, Überficht ber fjamiliengefchichle beb et;

louchten Dpnnftengef^Iechtb ber2efjcjpc, ©rafenoon
Sabolin-Slabolinblp (Drebb. 1873).

2cf)C)hnSfi (ipc. McbMitnniio, angefehene, aub Söh=
' men ftammenbe Slbclbfomilie in iiolen, welcher meh'
rere um ihr Saterinnb oerbiente Männer angehören.

|Saphael 2. erhielt oon Siegmunb III. mehrere
Haftellaneien unb Starofteien, mürbe SJoiroob non
Selj unb bemühte fnh. im gelb unb im Säte bab
53ohl Solenb jU förbem. Gr mar einer ber eifrigften

'Jlnhänger ber Seformotion. Seine lateinifdjen öe*
bichte unb Heben finb nicht im Driid erfchienen. Gr

i ftorb 1636 in 'SJlobaroa. Sein GnIel fHophael roor

Orofefchnfemeifter unböeneraloonörofepolen, fchrieb

ein hiftorifcheb ©ebicht: »Chocim« (1673), unb ftarb

1703. Mit bem Sohn bcbfelben, bem Äönig 3tanib<
laub (f. h.), ftarb bie gamilie aub. Die einjige

Dochterbeb lefetern, Moria 2cfjcjpnbfa (f. b.),

geb. 1703, mürbe 1723 bie ©emohlin 2ubmigb XV.
unb ftarb 1768.

2ctäl (lat.), löblich; 2etalität, Döbliihfeit.

L’Ktat c’i'st mol (fronj., ber Staat bin ich*),

ein Slubfpruch, ber 2ubroig XIV. in ben Munb ge-

legt wirb, um bob abfolntiftifche Spfteni beb Üö-

nigb unb feiner Hochahmer ju fennjeichnen. Gr foU

ihn nach gewöhnlicher 'ltnnahnie, alb er 1655 im
ffagbroef unb mit ber Seitfehe in ber .h)onb im Sa*
rifer Sarlament erfchien, bem Sräfibenten bebfelbcn,

ber bab ^ntereffc beb Staatb heroorhob, jugerufen

haben; hoch ift bie Mitteilung unoerbürgt (ogI. Ghe*
tuel, Ilistoire de l administration monarthicine en

France, Sb 2, 1855). Hach Diilaureä »Histoire de

Paris (1853) foH ber Äönig einen Sichter, ber in

einer Hebe bie SJorte: >ber Äönig unb ber Stoat*
gebrauchte, mit obigen Sforten unterbrochen haben,

loährenb in bet •Revue britanniqiie* (Mai 1851)

bieilönigin Glifabeth oonGnglanbalb Urheberin beb

Slubfpruchb bejeichnct wirb.

8c Ztllicc (ipc. iS ttnjcigi, Michel, fron). Staatb-

mann, geb. 19. Hptil 1603 )u Sarib, mürbe 1624

Hat im ©taub Gonfeil, 1631 lönigliihet Srofurotor,

bann Heguetenmeifter imStoatbrot, 1639ffntenbant
bet fronjöfifchcnälrmce in Siemont, mo ihn Maiarin
fennen lernte. Diefet berief ihn 1643 juni roichtigen

'Xmte beb Stoolbfefretätb, in bem 2. burch Sefebei*

benheit, ftrenge Hechtlichleit, Jleife unb ©efchicflich*
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feit Tk^ b(iS imtxbingte Vertrauen bed jtarbinal« er<
|

Säulen feft rubte. Xa ftib 9ltobe (f. b.) alä (iitber-

nxitb. btn lliiruben ber Jronbe erroarb et ful)
j

teitbe 3)iulter gejen fie überbob, liefc fte beten Sinbet
butd)Iteueunblinl((bIo(fenbcitbe(onbereSctbienftc; buttb Mpolfon unb SIttemU töten. Sie 2. im Sh)-

et begleitete 16.’>l 2Kn}atiit inö t^rit. Jlocb gtöbet
|
tbuö mit ibten Itinbetn in engftet jtetbinbung ftebt,

muibe fein ginflub nach bem Tob Wajatinö (11)61 ); fo auch im Aultiiö, ben fte oielfatb mit ihnen teilte;

er oerbünbetc fttb mit ISolbert jum Sturj gouguets befonbetä oerebtt mürbe fte in 2ptien, auf Xeictö,

unb ermöglitbte butcb feine beftbeibene, aber faib' Areta unb in 'ktben. ^n Ciemeinftbaft mit ihren

funbige Ibätigfeit 2ubroig XIV. bie perfönlitbe früh- Äinbern ift 2. auib oft »on berltunft borgefleUt roor=

rungW jjegierttng. Xie tSunft beö banibarett .<äö^
l
ben, meift in Kulturgruppen, botb auch in mptbiiilien

nigS benupte er jur Sefbrberttttg feinet Söhne, uott Sjenen, belonbetä m bem Sloment bet Sjcrfolgung

benen ber ältere, granfoiö fflitbel, bem et baö Süat>
;

burtb ben oon ber eiferfütbtigen Sero entfenbeten

guifot 2ouooir taufte, 1662 fein (Mebilfe, ber jroeite, Xra^en. Sie flieht mit ihren Kinbem im 3lrm, unb

15 batler Maurice, 1668 Koabjutor unb 1671 Ctä= 3lpoIIon,obgIci(bunmünbig, erlegt mit feinen fjfeilcn

bifebof oon Jleimr mürbe. li>66 legte er bie )Sermal> baö Untier: bieö ber tfiegenftanb einer berühmten
tung ber Kriegrangelegcnbeiten \u gunften feiner 6)ruppe ber Cupbranor, bie unr in ftatuariftben unb
So^nr nieber, 1677 erhielt er bitrötaatrftegel. Xen anbern 91atbbitbungcn erhalten ift. Sgl. S^reiber,
'Äibertuf ber (ibittr oon 3!antcr riet er aur religiös Slpollon flpthoftonor (2eipj. 1879).

fern gonatirmur an (bie fjomilie 2. mar in bem 2elraniie (irr. iSttinni, 3ean älntoine, fronj. 0e<
2>ugenottenIrieg eifrig ligifttfd) geroefen) unb unter> ! lehrter, geb. 2. ^an. 1787 gu Sarir, bereifte 1810 —
ftegelte bar betreffenbe Xefret notf) turj oor feinem 1812 Jtolien, bte Stfiioeij unb SioHnnb, roatb 1816
Xob. 6t ftarb im Cftober 1685. Sgl. 6aton, , Mitglieb bet Sfabemte ber^nfihriflen, 1831 Utofef-

Uiehcl L. ,
Sun ailministratioti comme intemlaut for bet (8efthithte unb Srthäologie am CoUtge be

(l’arinfee eti Piemout 1640—43 (fjar. 1881). 1 jjtance unb Xireltor bet löniglithenSibliothef, 1840
Lethargie (grieef)., lat. lethar^^us), eine 2Ict ber : (rencralauffchec ber Srihioe jrcantreithr; ftarb 14.

Schlaffuiht (f. b.), bie in einem anhnltenbcn tiefen ' Xej. 1848 in Satir. 2. hat fi<h befonbetr ouf bem
SdjIaf befteht, aur melihem ber Kraute nur fcpiDer

.

(Gebiet ber ^nfätriftcnlunbe unb Sunürmatit nam>
crroedlt raetben tann, unb in inel(hen et fofort mieber hafte Serbienfte errootben. Slir feine .vauptarbeiten

oerfintt, fobatb er fiep felbft ühetlaffen bleibt. Xie
,

finb hernorjuheben: > Essai sur la tupo^aphie de

2. ift ein Spmptom bei Ipphurtranlen, bei böratti« i 8ymcuse (f!ar. 1813); >Recherchc8gäi«r.ipliiqucs

gen SSethfelfiebem, (Sehimltanlheiten unb anbern sur le lirre ,De mensura orbis terrae' i«r DieuiP
gieroentranlheiten, bei nartotifihen Sergiftungen, i (baf. 1814); iReeherclies sur lesfragmentsd'IIörou
namentlich nach übermäßigem öenuß geiftiget t'le. d .Mexandrie (fSreirfchtift, 1816, gebrueft 1851);

tränte, bei alten 2euten, bei 6rfcierenoen le. Xie ' »Consideratious sur l'uTalaation des monnaies
Sehanblung richtet fich nach bet Oltunbtranfheit. fju ' grecques et rumaints« (baf. 1817); •Recherrhe.s

gütlich nennt man 2. ben 3uftanb geiftigerUnthätig> pour sen-ir A l'histoire de l'figypte, pendant la

ieit unb Unempfinblichleit. domination des Grecs et des Romains« (baf. 1823);

Vri|r, in bet gricch- Mythologie ber Strom ber
\

«Observations snr l'objet des representations lo-

Sergeffenheit in bet Untermelt. aur bem bie Seelen diacalcs quinousrestent del'antiqaitö>(baf. 1824);
ber Serftorbenen tränten, um jebe 6rinnerung an

;

•Matörianx pour serrir A l’histoire du chrietia-

bie Mühfale ber 6tbenlebenr aur ihrem ,t>erjen ju i nisine« (baf. 1833); »La statue vocale de Memnon
tilgen. Sei Jiefiob ift 2. eine ber Xöchter ber 6vir. (baf. 1833); »Lettres sur l’emploi de la peinture

2(lhratorg (2ebreborg), Schloß auf ber bnn. Iiistoriqne mur. le chez lesGrres et les Romains
3nfel Scelanb, fübtocftlich non Sioerfilbe. bet

|

(1835—37, 2 Sbe.); »Snr l'otiginc grecque des to-

Slähc ftanb bie alte Stabt 2ebte ober 2eire, bet
,

diaqnes« (1837); ferner bie aur cineriaanbfehrift ber

SiSohnfih ber älteften bänifchen Könige unb berühmte töniglichen Sibtiothet mieberhcrgeftellten »Frag-
Dpferftätte. raents des poemes göographiques de Scjmnns de

2rtitia (früher San Slntonio be la grontern), Chio et du faux Dicearque« (1840) foroie Kecueil
giußhofen im Xepartement 2oreto (^eru), am 9lma» des inscriptions grecqnes et latines de l'Egjpte-
}onenftro)n, mit (ioHhaur, 1 km oon bem braftlifchen (bof. 1842 - 48, 2 Sbe. mit Sltlar; [ortgefeßt oon
Orte Xabatinga (f. b.).

' Srunct bc Sterlt) u- “• fomie jahlretche Memoiren
2(tit1d)rm (2eticäcm), Kreirftnbt im niff. (3ou= unb Jlbhanblungen in gelehrten 3r*tfchriftcn. (rine

oernement Sobotien, am Sug, mit 2 griechifch tatho» 1 Saminlung feiner ißerte ocranftnltcte jagnan in 6
lifchen,einettbmifch>fath.Kitcheunb(i85056496inm. Sänben (liar. 1881 - 85). Sgl. 6gger, Sur la vie

(jur -viälfte 3uben). et les travaux de Mr. L. (im »Journal d'instructioii

2ctmalhr, Xorf i)n preuß. 9)egicrungrbe3ict Srnr» publiqne« 1848); Sialctenaer, £loge de L. (in

berg, Kreir (ffetlohn, Knotenpunlt betSinien .^mgen» ( Renieil de notiees historiqnes«, fSar. laW).
Seßborf unb2.-'5rönbenbergbetSrcußifchenSlaat4» 2ft(d|in, Xorf im preuß. Segierungrbeiitl grants

bahn, hat Kaltbvüche unb »Stennetei, eine 3tnlhütte, furt, Ktcir 2ebur, im Dberbruch unb an btt 2inie

eine chemifche, Mejftng» unb Saptrtfabrit unb (las-.) 6berrronlbt»gtnnlfurt a. C. ber SteußifchenStaatr»
43.55 meift fati). 6inroohner. bahn, hat eine Scßlofferei unb Maf^incnbauanftalt,

8ft# (bei ben Sömern 2atc)na), im griech. Sly-- eine Kupferfchmiebe, 3töt(efnbrifation,eine Ölmühle
thur Xochtcr ber litanen Söor unb ber Shöbe, nach unb (is«5' .3298 eoang. 6inroohntr.

.f)efiob biebuntclgemanbige, immermilbeunbfreunb» 2ritr, 20ilhelm Sbolf, preuß. Staatrmann,
liehe (Gemahlin ber ,3eur not .2)cra unb oon ihm MuP geb. 10. Mai 1799 ju Kieniß in bet Seumart, feu-

ter ber SpoDon unb ber ülrtemir. Sach anbrer Sage bierte ju Jjeibelberg, Scrlin unbööttingen bie Rechte

mar fie bie (äetiebte ber fchon mit .v<era ocrmählten fomie Staatrmietf^aft unb Shilofophie unb hotte,

3eur unb mürbe, air fte ihre Kinbet gebären toollte, in bie bemogogifchenUnterfuchungen noch bem 'E-art»

oon jener ruhclor oon 2anb ju 2anb ocrfolgt, bir fie biirgfeft oermicfelt, eine mehrmonotliche Öcföngmr»
cnblith eine 3ufluchtrftätte a)if ber oben, fchroimmen» ftrafe ju beflehen. ’JJachbem er 1821 (u granffurt a. C.
ben gnfelXclor fanb, bie, feit 2. fie betreten, ouf oiet in ben Stootrbienft getreten, roarb et 1835 Cbcr»
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Ia«b«ajeti(^tärat in Vofen, 1840 C6errcflitnin((4rat

unb Üiriücnt ber lonbroirtfc^afllit^en 3(Moilun<i bcr

Siegkrung in granffurt, 1843 dortrageiiber SHnt im
DJiniftcrium beä 3nnern unb jroot fiitüanbeblultuc-

tad^en, tveli^er 8<rufung 1844 (eine (S^cnennung ;iim

tWitglieb be4 Stoaticot« unb 1815 jum ^räfibenten

beb neuerriebteten 3ie»i)ionbroBegium« für s;nnbeb=

lulturfacben folgte. 3"' rooe ee e'iee

©rünbet unb l'eiter beb Äonftitutionetten H(ubb in

Serlin. Xlb SHitglieb bet beut[<ben 'JtationaIoer=

fammlung mar et im ooIfbn>irtf(bafUi(ben 9Iubi(bu6

tbätig unb gebörte jur ©agemf^en ^actei. 1851

loarb et in bie l?rfle, 1852 in bie 3n>e>ie prcufiifib*

Sammet geroäblt, bet et bib jufeinem tobangebörle,

unb nirtte b>er namentliib für bie ^Befreiung bet

länbliiben Wemeinben »on bet gulbbcrtlicben Soti

munbf^aft. 9tn bet 9(ubntbeitung beb 1854 von ben

^bgeotbneten o. iXuetbninlb unb o. '^toiv eingebrneb'

len - Sntroutfb einer Sianbgemeinbeotbnung für bie

feibb öftlicben fltonin)en ber pteuftiieben iKonaribie'

(Setl. 1854) botte et ben mefentlicbfien Stnieif. Sie

fteifinnige jöaltung lietteb im 2anbtag batte )ut

^olge, bab er 1854 alb Witglicb beb otaatbratb unb
balb barauf au<b alb Witglieb beb &anbebötonomie<
toDegiumb entlaffen marb. 6in begeiflerter 2(nbän<

aet bet non Stein unb .ftatbenbetg in bie ©efebge^

bung eingefübtten ^tinjipien, fuibte et benfciben in

bem bauptfntbliib von ibm gegrfinbeten ooltbniirk

fibaftliiben Songreb, beffen ftänbiget Teputation et

bib ju feinem lob ptäfibierte, Gingang ju oerfibafs

fen. 1867 inbenJIcicbbtag beb'Jlorbbeutfibeniiunbcb

ttcinablt, ftarb er 3. Sej. 1868 in Seilin. Gt ftiftete

1865 in Berlin ben Serein jur Sötberung bet Gt-

nietbbfäbigteit beb roeibliiben ©efiblcibtb, fpater

Sette-Betein genannt (nabeteb übet Icbtetn f.

Jrauenfrage, 3. 624, unb grauenneteine, S.
629). Bon feinen Sibriften fmb noib b<PPotjube-

ben: >Sie Sanbeblulturgefebgebung beb preubifiben

Staalb« (mit Sonne, Berl. 1853—.54, 3Bbe.); »übet

bie Berfaffungbjüftönbe in ^reuben (baf. 1837) unb
«Sie Berteilunabeb ©runbeigentumb im ^ufammen-
bang mit bet ©efcbiibte, bet ©efebgebung unb ben

Bolt«)uftanben« (baf. 18.58).

ürttrn, f. Sfion.

Velten, Bolfbftamm in Sublanb, ber mit ben 2i>

tauem, ben obmuben (Sainogitiern) unb ben alten

^tcuben einen befonbetn .Sroeig beb baltiftbcn Slftcb

beb inbogermanifeben Bölfer> unb Sptadffinmmeb,
ben litauifiben ober lettifeben, bilbete. 2 . unb£i>
tauet hoben benfelben Sationntcfintaltet unb in bet

Vauptfacbe biefelben Sitten, bäubliiben Gintid)tun-

gen unb (fjeinobnbciten. Solange bie ©cf<bi<bte f>e

fennt, etfibeinen bie 2 . alb eine fyremben unterroor-

fene Sation, )uerft ben Suffen tributpfüibtig, fpöter

ben Seutf^en untertbon. Stetb unitiegerifib, haben
fie nicht einmal einen Vanbebabel aub erjeugt,

fonbern fmb feitgabrbunberten ein flillcb, ftieblicbeb

Bolf non ädetbouern unb glitten, äöäbrenb bie i'i-

tauet bet polnifihen Sertfebaft unb bamit bem pol-

nifihen Satboli)ibmub anbeimrielen, mürben bie 2 .

bem Seutfehen Ctben untertban unb babutih ;um
2ulbertum geführt. Sie bemobnen ein ©ebiet, beffen

©tenilinie bei Salib im D. beb Sigaifihcn 'Dieetbufenb

beginnt, übet Sufen, iüall unb Cppelaln inb toi--

tcbstifihe ©ouoernement führt, fi<h bann füblich men.
bet, an Blatienbaufen unb Sofitten vorbei bib gegen

bie Cftfpiljc Sutlanbb unb non bo, mit Ginfcbiufi

von Birfen unb Sjaimen, naih fiolongen führt. Un-
terabteilungen beb eigentlichen lettifcbcn Stammcb
gibt Cb ootnebmlich brei: bie eigentlichen 2. im

füblicben 2 iolanb, bab oft ooriugbrneife 2 ettlanb
(I-atweescJm seme) genannt ivirb, bie furlönbi-
fchen 2. auf bet :f>albinfel Surlanb unb bie Sem-
gallet im $ecjogtum Semgallen (•©renjlanb«),
bem Seil non Uutlanb, bet non ®!itnu aub ficb an
bcr Süna hinauf erftredt. 3hre Stnjabl roirb auf
l,050,fX)0 angegeben; banon leben 460,0(4«) in .ilur.

lanb, 17,.500 im Glouoernement Soipno, 392,<XX) in

2iolanb, 175,000 in SBitebbt, betSeft in St. Beterb-

burg unb einigen benachbarten Olounernementb. Sie
2 . fmb non mittlerer ©rohe, feiten torpulent, von
ineiBer.\>autforbe,mit fchlichtem, meiftblonbem.^oar,
grauen ober blauen Bugen, mäßigem Bartrouchb unb
mähig langem, -liemlicb breitem Schübel. Seit ber

Bufbebung bet Veibeigenfehaft fmb bie 2 . in einer

rafeben 3unabme begriffen. 3hra'6 ')! a t i o n a 1 ch a •

ralter nach finb fie febüchtem, gebulbig unb fiigfam,

offenberjig, gaftfrei, aber gegen ihre .öctren, bie

Seutfehen unbSuffen, mihtrauifch ut)b verftedt. Sie
Spefulationbfucht unb bk.^nnbelütalente ber Suffen
fehlen ben 2. Sn ci ihnen früher nicht erlaubt mar,
Bianufafturen unb nnbreGlnbliffementü irgenb einer

Brt 511 begrünben, fo jertplitterten fie ihre non Sa-
lut reichen Bnlngcn in ben lleinen Wefchüften bef

Bdetbnueü unb ber büuelichen Biirtfchafl. 3el)t fin-

bet man bei ihnen .^nnbroerter jeber Btt, unb befon-

berä feit in füngfter 3eit bcr Gcbgmubbefib fich bei

ihnen eingebürgert bat, entfalten fie eine rege Sbö
tigfeit, infolgebeffen bet materielle fflobiftnnb im
lüncbfen begriffen ift. Sbtfer gibt e« namentlich in

Äurinnb unb im füblicben 2 inlanb nur roenige, ba bie

2. notjugÄroeife in Ginjelböfen leben. 36 >httt Äk'-
bung roöhlen fte faft auöfchliehlich bie meifie unb hell

graue Jarbe, ihre alte 'Jlationaltracht oerfchminbet

aber non 3abr Ju 3ahr mehr. Sie Bropaganba bee

griechifch’mtbolifchen Kirche bat ti nermocht, bafi

ctroa 50,000 2. uom 2utbcttuin abgefallen unb jur

ortboboren Hircbe übergetreten fmb. Sie Sprache
bet 2 . biibel mit bem 2 itauifchen unb bem auügeftor-

benen Bltprcuhifchen mfnmmen bie «Icttifche« (bal-

tifche ober litauifche) gamilie beb inbogermanifchen

Sprochftammcb, ftehl aber an BItertümlichleit unb
bähet an 'Büchtigleit für bie Sprochforfchung hinter

ihren beiben Schmefterfprochen meit jurüd. Bn fiel)

ift fie roobllautcnb, trüftig unb befonberS in berBue-

bnidbincife ber Saturlaute reich unb fchön. Sie
Boefie bet 2. ift eine echte Bolföpoefte unb jroar

Iprifch-ibpUifchcn 3nbaltb. Set not 400 3abten be

enbigte üampf gegen bie beutfehen Gröberer bat nir

genbb eine Spur bon itriegsliebern bei ihnen )urüd=
gelaffen; um fo reichet finb fie on jarten unb tief-

finnigen mpthologit^cn 2 icbern, 2 icbebliebern,.'öoth^

;eitbi unb Xlngcgeföngen unb onbem Boltüliebern,

beten man bereitei ca. 4O,0U0 gefammcit bat (ngl. Ul-
mann, 2ettifche Boll41ieber,'Siga 1874). Si^t me-
niger jahl- u. finnreich finb bie Bollürätfel, Spriebroöt-

ter unb Sagen bet 2. (ngl. Biclenftein, 10)0 let-

tifche Sotfei, Biitau 1881). Blit ber Baefie fletü oufü

innigfte netbunben moren Biiiftl unb San«, unb bie

echten alten Boltü- unb Son;meifen jeichnen fich

biirch grobe Criginolität ou4(ngl. 3 urjan, 2ettifche

BoUoliebet mit Hlaoierbegleitung, Siga 1885). Bon
ben Blufifinftrumenten ber olteii 2., ;u benen ein

Suhhorn (r.rgs), eine Brt Mlnrincttc (staliiile), eine

flohepfeife (sn il|ie), bet Subelfad (iliihkas) unb eine

Brt 3ithcr ( kokle, ba« 3nflrument bcr Barben) ge

hörten, finb jegt manche nur noch öetn Samen noci:

belannt; boeb finbet bie Biufef oii^ holte noch bunt;

johlreiche Wcfangocreine eifrige Bflege.

Sie non Saiiim 1.530 ncranftallete flhetfegung
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her @«6ote uni ber oon 3o^. ifiiotu« ((((ft.

158^ (i6erf(tte Ä(»te(bi«mu8 Sut^(t« roetbcn für

Sie ä(t(ften Sonfmöler bet Icttifc^cn S i 1 1 c r o t u r

«eboltcn. 3" erften floben befonber« bie

Xeutft^cn an bet Slubbilbung unb Sammlung bee

Icltiftben Sprac^- mib £itleratutftoffg erfolgreich ge>

arbeitet; in ben lebten 3abr)ebnten ober ilt bie let>

tiphe Üitletotur faft oubfchiiellith oon S. felbft be-

arbeitet unb bereichert toorben, uorjugbmeife burch

Übccfehungen au« fremben Sprachen, aber auch burch

Originalorbeiten. Sll« bet erfte 3>i(tjter bet J*. muft

Stenber (1714— 9fi), ber al« Sjoll«- unb Sprach'
bilbner bahnbrcchenb loirlte, genannt loerben; nochft

ihm netbienen iSnoähnung: Jur Klunan (geft. 1864t,

Ih. Kroghem (^feubongm Slufalli«, geft. 187ii) foroie

non tlebenben ber l^pifer hautenbach (%tfeubonpm
3u«Dtiniä, geh. 1847), bet Kooellift Di. llaubfit (geb.

1848), Jr. arihrofemncef« (geh. 1846) u. a. ,^eit=

fchriften in lettifcher Sprache erfcheinen gcgenntörtig

neun, ©rammatilen lieferten in neuerer ,'^eit Jtofen*

berget (9litau 1830, 2)orpat 1843), ^'effelbetg (Dü'
tau' 1841 u. 1848), befonbet« aber Sielenftein (f. b.),

ber auch nm bie Grforfchung be« lettifchen unb baU
tifchen älltectum« grohe ^etbienfte hat. DSörterhücher

liegen not non Stenber (iUitou 1796, ‘J *be,), Ub
mann unb SJrofchc (fiibau 187.5 unb Sligo 1880, 2

i)be.). älgl. Sapieräfi, ShronologifcherÄonfpeft

ber lettifchen Sitteratur (Dütau 1830); faulet« Irin'

hotn, Historicr lettica (Dorpat 1649); ©. DJertel,

Die 1', (fieipj. 1800); 6. iBJotfon, Übet ben let*

tifchen SoKbftamm (Dütau IS-i'i); JUaeber, Mnthro>
pologie ber S. (Dorpat 1879); n. Dorneth, Die 1’.

unter ben Deutfehen (2. Slufl., SJetl. 1887).

üetteiihanr, f. Keilhaue.
Ürttenfliifte, f. Dhone.
üellmlohle unb Uettenfohleaformotian, ©lieb ber

DriaSformation (f. b.).

Lettera di canibio (ital.), f. o. ro. iUechfcl.

Brtlrtfennl), Stabt in bet itifchen örnffchaft Do'
negal, am SiniOp, ift Sih be« tatholifchen ^ifchof«
non Sahhoe, hat ein bifchöfliche« Seminar unb cistco

2188 Einm.
üeltmt (lat. litterae, Suchftaben, Dppen), bie

in bet Suöhbrurferei benuhten, nierfeitig pri«mati<

fcheniUetallftä heben, tnelche ben nermittelft ber ,5arbe

auf ba« ^pier ju übertrogenben Suchftnbcn auf bet

Obern Enbtlöche (bem Kopf) in nerfehrter, b. h. bein

Spiegelbilb eine« gebrudten Suchilnben entfprcchen=

ber, erhabener Dorftellung entholtcn. Die .t’öhc ber

2. ift }um 'Itachteil ber jiuchbructerfunft noch eine

uielfach netfehiebene; fit beträgt in Deutfchlanb ca.

2,'i cm; eincrUbereinlunft betDlehrjnhl beebeutfehen

C8ief,ereien jufolge ift inbe« jeht bie fogen. 'fjarifer

.viöhe non lo'/i^arijeth'inien ober 62 ‘/j tppographi'

fchen ^uniten (22,s mm) angenonnnen toorben, unb
namentlichM fich ’öermann ^Jertholb in Berlin burch

.VerfteHungeine«iniffenfchaftlichgenauenIi)poineter«

um Serbeiführung einet gleichtnähigen Dppenhöhe
Serbienfte erroorben. Übet bie tcchnifche .tterftcliung

bet 2. f. Schriftgießerei. S. auch Schriftorten.
üetterRgirßmaf^iw, f. Schriftg^ießerei.

Üellrrnhol) ISuchftabenhol.t, Schlangenhol)),
nu« Sübametila (Surinam unb ©uaijana) ftam.

menbe« rotbrainie».voll mit fch)oar)en Jlccfcn, inelche

‘ähnlichfeit mit Suchftnbcn ober mit Schlangenfchup'
pen haben. Die hefte Sorte fommt feiten not unb
mirb nur .(U ben teuerften Spajierftücfcn gebraucht.

Die fiollänber nennen e« D(u«fathol.(, meil e« im
1(u$fehen einet burchfehnittenen Diubfatnuß ähnelt.

E« ftammt non llachaerium Schombnrgkii Benlh.

(^pilionacee) in ©uapana, Piratinera gaianeuais
Aubl. (llrtitaeee) ober Amanoa guianensU Aubl.
(Euphorbiacee).

ürltemmetoO. f. Schriftgießerei.
üelternfehmafchitie, f. Seßmafchine.
Sttt(>Oertitt,f. ,7 rauenfrage, S. 624, u. ^ tau e n •

oereine, S. 629.

Setiner (Lectorium), fiefepult jur Setlefung ber
Üerifopen, be« Eoanaelium« unb berßpifteln auf
bet 3—4 m hoßtn Slbf^lußnianb jinifchen Ehor unb
Sangfehiff, rooju oom dhor au« meift eine ^enbeU
treppe führte; fpäter jene Hbfchlußmanb felbft, in

bereit Dütte, geioöhnlich mcftltch, ber Saienaltar

ftanb, loähtenb fic^^ju beiben Seiten Durchgang«-'
thüren befanben. opäter erhielten bie S. bie Jorm
non 'lirfoben, loelche bie gonje IBreite be« SSittel

fchiff« einnahmen unb reich mitfviguren, Slelief« unb
Ornomentil oerfehen ftnb. Die älteften gehören ber

fpntromanifchen 3*0, bie reiebften bet gotifchen ?!e=

riobe an. Unter ben leßtern finb bie £. in ben Do;
men ju Samberg, .öalberftabt, Siaumburg, .vaoel'

berg, im Diünfter }u Safel, in ber Düchaeliöfirche )u

.Ctilbeehrtm, in ber Diarienfircbe ;u Sübeci unb in ber

Diagbalenenlirche ju Xroße« heroorjuheben.

Uetloniih, Diarltflecten in ber mähr. Se(ir(«haupt

niannfchaft Sooioroih, an ber 3mittaioa unb ber

öfterreichifch'Ungarifihen Staat«bahn, bat ein Schloß
mit Sari, (I8ao)2021 Emm., Eifen= unbStauntoblen'
betgbau, eine große Sobbinet> unb Spißenfabtif,

Kaffeefurrogat', Spiritu«: unb Dueßerjeugung.
LeUre(fcnnj.,|pt.lrtit),Stief; l.clecliange, S)eth=

fei; I. de rrc'cance, Seglaubigungbfchreiben ; I. de
recr6ance,9lbberufung«|chtcibeneine«0efonbten:c.;

1. de marcjne, Kaperbttef; 1. de rbpit, 3tnftanb«brief,

Dioratorium; I. de voitnre, Frachtbrief.

Lettres de eacliet (franj., tpc Iciic oS letihl), bie

berüchtigten Serhaftibefeßlc bet Könige oon 5rant=
reich oor berSieoolution oon 1789, burch uielche miß-
liebige Serjonen au« ber ^auptftabt ober bem 2anb
oetioiofen, ober ohne Urteil unb Keißt in bie Saftille

ober ein anbre« Staatögefängni« gebracht mürben.
Die föniglichen Schreiben (lettres royaux) jerfielen

überhaupt in L. patente.s, b. h- offene, unb in L.

d. c., b. !) oerfiegelte Stiefe. Die etflem mürben
immer auf Sergament gef^ricben, trugen bie 3iO'

men«unterfchrift be« König« unb bie Kontrafignatur
eine« Dünifter«, loaten uiißt jufommengefaltet, fon'

bern nur am Staub umgebogen unb hatten ba« große

Staatöfiegel beigebrudt. Die L. bagegen mur<
ben entmeber im Stamen ober im Auftrag be« Kö'
nig«, ohne anbre Kontrolle al« bie Signatur eine«

Dünifter«, auf ^lapiet gefchricben unb mit bem llei

nen töniglichen Siegel ge|chloffcn. E« mürbe, be

fonber« feit 2ubioig XI\ ., um mißliebige Derfonen
unfchäblich iu machen, ein fo großer Dtißbrauch mit
biefen Briefen getrieben , baß bet Lieutenant gt-
nciral ber Bolijei gemöhnlich im norau« angefertigte

L. befaß, in inelche er nur ben 3!amen be« )u Ber=
haflenben einfehrieb. Doch niat biefc Berßaftung

häufig auch '<ne tönigliihe ©nabe, inbem bet babureb

Betroffene bet 3nfüj entjogen mürbe. Ein Delret

ber9totionatoerfammlung oom 23.3uni 1789 machte
ben L. ein Enbe. Doch mürben fte 1811 oon Sa'
poleon I. mieber eingeführt. Bgl. Dtirabeau, Des
1. d. (X et des prisons d etat ($ar. 1782).

Lettres persaiies (ipt. leiit petgein, »petfifche

Briefe«), litel einet Schrift oon Dlonte«quieu.

LottresproTlncialesdPc. ntlc ptonanggiita, >Bro
niniialbriefe«), Xitel ber Briefe ^oScal« (f. b.) gegen
bie Frfuiltn.
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)2r$liltgrii, iäforrtiotf im prcuft. StflittunaSbtjirf

^linpbetiurii , Ärti* ('jartelegcn , mit jagbfdjlofi unb
1 J<)i) Ginra. labci bie iiiilbteicbe fietjlingf r ö« ih«.

Stgl. B. SWeijerintf, XaS 3ngbf(blot) S. (gefi^itfitlicb,

iieipj. 1878).

Ürttc^agt, f. GSc^atoIogit.
Üf|te Ölung, Salrament ber römiftben unb grie>

djiicbcnJlirtbf, bfi btbtnfliebGrfrantttn nngenieiibtt,

befielt borin, bofe btt 'ilriefttr 'Xu()cn, Ohren, Sloft,

fliunb unb .pönbe beS Sronten, bei mönnlicben '^ier-

Ionen oueb bie freujmeife mit geioeihtem Öl

beftreiebt unb bnbeiWott umOnobe für bie mitbiefen

Crgoncn begongenen äünben bittet, tlrfprünglieb

nl« Heilmittel geboebt (no<b ^of. 6 , 14 I.), ift biejt

Ölung feit bem 8. 3abrb. }um Sterbefofroment ge>

loorben. S. Sofromente.
Seblet Billt, f. leftoment.
Üeu, bicbterifib f. o. m. tlSme.

UJu, rumön. »iüine, (. 8ee.

8tn, l)3ofepb, bet Ultramontanen in

ber iscbnieij, geb. 1. jyni 18H0 ju Gberfol im .Iton^

ton fiinern. Gin Sonbmonn ohne bäbtre Wilbung,

ober oollstämlid) betebt, beantragte et 1839 im Örö‘
Bcn 9iat non l'ujcm, beffen ISilglieb et mar, bie löe.

nifiing bet jefuiten, febte biiteb feine unermüblid)e

•llgitotion bie Ileriloübemofratifibe Serfagunj«reoi‘
fion Don 1841 burtb unb braebte bamit bad liberale

diegiment ju JtoHr- 9U4 SWitglieb be« Gr|iebung4=
rat4 bolf tr Sollifibule unb 8ebrtTfeminotbemMletu4
überantroorten unb febte 24. Olt. bie 'Berufung ber

,’5cfuiten an boS ^iriefterfeininar unb bie tbcologiidie

Vebronftalt ju Sujtrn bunb, loobiitd) et ben flanton

in ben l'ütgetfritg nenoidelte. Gr loarb 90. Juli
1845 Don einem geioiffen Jafob Slüllet ermorbet.

aigl. Siegroart SÄüller, 3iat#b«rt J.S.oon Gberfol

(,8ujtm 1883).

2) Sluguft, Waler, geb.24.®ät) 1818 ju Wünfter
( ffleftfolen), ioibmetefi(boonl840bi« 1844 in Xiüffel.

botf, uomtbmliib unter J. SB. Sebirmer, bet Banb«
ftbaftbmalerei unb bereifte 1843 unb 1847?lom)egcn,

fpäter bie Sibnieij, tirol, Dbetbapetn, 3teiemiar(

unb Jtolien. Äur 5e .ßeit niobnte er in Brüffel, lehrte

aber noefi Düffelborf 5urüd, oon rao er 1882 naib

'Berlin überrtebelte. Seine 8onbfibaften jeiibnen fid)

bunb eine großartige, romantifebe Sluffaffung ber

lllpennatur, mcifterbaften Slortrng, leuditenbe ^arbc
unb niohlbereibnetc Sicbtroirlung nu4. Son feinen

rablteitbtn Bilbcrn, bie er meift ln grbßenn Waßftab
nu4fttbrt,finbberooriuheben: normegiftbctSBafTÖfall

mit Jannenroalb (1848, Wuleum'in Ghriftiania),

Sognefjotb bei WittagSftiinmung (Wufeum in ®re>

men), ^ortie bei Senbteägaben (Wufeum in Stutt:

gart), nonoegifdie .poebebene (Wufeum in Rönig4=
bergt, SBofferfatl (SKufeum in SBien), ber SBobmann,
ber 33o(bflein, ber Oberfec, Sonnenuntergang an ber

Hüfte oon Sorrento, Ofiblnenfec bei .danberfteg im
.donton Bern (I87fi, Stotionalgalerie ju Berlin), baü

Stbloft ber ftbnigin Johanna ju Slcapel (1888). Gr
ift Ibniglitber Sirofeffor unb befibl bie große golbenc

JRebaiDe ber Berliner SluifteHung.

t!ribr,SBilbelmOlioier,SXebt)iner,geb.l4.Sept.

1842 juUlm,)tubiertel861—85 in litbingenunb JÜ!
rid) Webijin, bann 1866 in Berlin unb 1867 in Wüm
eben phpfiologifibe Chemie, rourbe im folgenben Joßr
•Hföfient ber mebiiinifiben fliinif in Grlongen, 1872
Itrofeffot ber fpejiellen Bnthologic unb Iheropie unb
Xireftor ber mebiiinifiben Älinil in Jena, 1874
in Grlongen unb 1885 in SBlirjburg. 9. erroarb ficb

befonberd um bie Bebanblung oon Wagen > unb
Sormtranlbeiten mit Wagenfonbe unb Wagenpumpe

unb um bie Grndbrung ber Hranfen (Seubed
Jleifcbfolution, f. Gmäßrung [fünftliibe], S.
798) große Berbienfle. Gr febrieb: »Über bie SBir>

fung bed!Cünnbarmfalte4< (Grlong. 1868); »Über bir

Grndbrung oom Waftbarm au4< (reip;. 1872); »Sic
dranfbeiten bed Wagend unb Sarmd» (in Biemffeno
».panbbuib berBatbologieunbSbcrapie», baf. 1875);

•Sie Wogenfonbe« (Grlong. 1879): Sie Beßre oom
Parn (mit Sallorodli, Bert. 1881); »Über bie Be-
banblung ber Urämie« (BMedb. 1883); »Über bie

Bebeutung ber Gßomie in bet Wtbi(in«iBerl.l884).
BeubudlStlofterleubud), Sotf im preuß. Siegie»

rungdbejirt Bredlou, Hreid SBoblou, bat ein Sd)loß,

I rin oormold berübmted, oom König Kafimir 1. oon
Bolen 1053 old Benebiltinerllofletgegrünbetcd, 1810
oufgebobenedCiftercienferftift, in beffen SIdumen feit

I

18^ eine Brooin)ial> Jrrenanftalt ficb behübet, ein
' Banbgeftüt unb (is-c.) 2057 meift fotb. Ginroobner.

B., bad 1249 beutfibed Stabtreibt erhielt, toar im
Wittelalter bebeutenber.

Loura (Leuga, lat.), bie galt. SReile oon 1500
römifiben Sibritten (f. Paaans), = 0,s geo^r. Weilen,

bad gemöbnliibe SBegmoß bet Helten. Sie oltfran-

löfifibe Lieue, obgleiib oon I». abftommenb, bejeiib»

net bad Soppelte berfelben unb ift gleiib ber alt»

gcrmonifiben Rasta.

tfruM, kl (Gapo bi Santa Waria bi £.),

bie dußerfte, ben Ctolf oon Sarent fibließenbe SUb»

I

oftfpiße Jtoliend, mit einet Warientiribe, loclibe an

I

Stelle bed Wineroatempeld ber antifen, im 9. Jabrb.

I

oon benSarojenen jerftbrtenStobtBeuca erbautift.

I,rucania, f. Guten, S. 908.

Bta4ftnring, §rani Wid)ael (ober, mie er fiib

au^ nannte: Wonfieur Biferin), ein Bitterat ber

Oenieperiobe bed 18. Jahrß., infonberßeit Sppud ber

empfinbfamen SBertßerjeit, geboren 1746 )u Bangen»
(anbei im GIfaß, lourbe 1769 Unteeßofmeifter beim
Grbprinien oon Sarmftabt unb mit flfr. .ffi. Jacobi,

;
.'öerber, Woetße unb bem Werdfiben Hreid in Sorm»
flabt belannt, bie ober faft fdmtlid) halb mit ißm bta»

eben, bo ihm niemonb traute. Ofoetße fibricb fein

Jafmaibtdipiel oom B«ter Brep« auf ihn, morin
B. naib Jacobid Sludbriid ».imar in einer iinfaubern

Slanier, aber bod) naib bem Beben auf bad treuefte

geieid)net< loar. B. (am 1782 naib Berlin, rao er mit

Slieolai, Biefter unb Wenbeldfobn in Berbinbung
trat, ging bonn ald Jüßrer eiited fungen Berlinere

nad) ber Sibroeij unb leble fpäter in B««*. n>o er

1827 ftarb. Gr toor bamit umgegnngen, einen ge-

heimen Drben ber Gmpfinbfamleit« ju ftiften. Bgl.

iBarnßogen o. Gnfe, Bermifibte S^riften, Bb.4.
! Benote, Bflonie, f. Mjosotis.

!
Beuihlcnbrrg, oormolige gefürftete Bonbgraffibaft

in ber Cberpfnii, mit Siß unb Stimme im Beiibd»

fürftenrot, im fogen. Storbgau an ber Stob, umfaßte

ungefähr 220 qkm (4 DW.). 8. ftanb früher unter

eignen Banbgrafen, beren Stammfiß bae Bergfißloß

8. loor, oon loelibem bie Banbgraffdiaft ben Bamen
führte. Wit bem tobe bed Banbgrafen Wajimilian
Jlbam erlofib 1646 bie ’Wanndlinie, unb 1647 rourbe

.perjog Sllbreiht VI. oon Bauern, bet Oemaßl bet

Sibniefter bed leßten Banbgrafen, mit ber Banbgraf»

fibaft beleßnt, überließ fie aber 1650 feinem Btiiber,

bem Hurfürften Wapimilian oon Bapern, beffen äl-

terer Soßn, Jetbintmb Waria, nnib erlongter Wa»
jorcnnitdtB.roieber an feinen füngernBruber, Wapi»
milianBbilipp, abtrat. Beßtererftarb 1706linberlod,

unb na^bem ed Jofepß I. ber jßamilie Bamberg oer-

lieben, noßm cd 1712 ber Hurfürft oon Bopetii roie-

j ber in Befiß. Bon nun an oerließen bie Aurfürften
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a. i^rtn jün()(rn Stübern geroübnlit^ ali 9(pana(te.

1817 trot Sloftmilion 3oiep6, Hönifi Bon Sapcrn,

2. ncbft bem Dormaligcn Sibtum Ci^fiätt unb an^

betn ('Jcbietbteilen feinem Edjnjiegetfobn Cugen
Seaubarnaib. ebemoligemSiielönig non Italien, alb

mebiatifiecteb Sierjogtum ab. au<b mürbe bcm>

felben unb feinen Slaifolgern in bet etanbebberr.

fdiaft bab Sräbifat Hbniglitbe S.-'obeit', ben übrigen

Siitglicbcrn bet gamilie bet litel Sürflcn imb
jürftinnen ron 2.« mit bem Srnbitnt iurtblaucbt«

tugeftanben. ISureb bie £>eirat beb £obnb l^ugenb,

^a^milian, mit bet nifrifeben Orobfürftin SHatie

mürbe bie ffamilie 2. nach Jiublanb perpflanst, mo
fie ben Jitel •Saiferlicbe i^obeit unb gürften uon
iRomanombfi« erbielt. £inupt bet gamilie ift feit

1862$eriog9!iIoInub9Nn;imilianomitf(b, geb.

4.Slug. 1843. Sgl Si!ittmunn,G)ef(bicbtebct2unb;
grafen non 2.(SDiün(b. 1851—52, 3Sbe.); Srun>
net, ®efcbi(bte uon 2. (ffleiben 1^'2).

2r«4trabcr||, I) ®ugcn, £>et}og non 2. unb
gürft oon (iiebftätt, äur3eit beb erften ftonsöfi!

feben Äaifcrreiebe Sisclönig non gtalien, geb. 3. Sept.

1781 ju Sotib, «obnbeb 1794 guiflotinierten Sicomte
Sletanbre be Seaubarn’aib (f. b.) unb bet go-

fepbinc lafcbcr be la fjogerie, nacbmaligeu Jloifetin

bet gvanjofen, folgte 1793 bem Satcr uit Sbein--

atmce, mobnte nad) Serbciralung feinet ÜKiitter mit

Sonapatle ben gelbjügen in gtätien unb bet (5rpe=

bition noch ’^gpplen bei unb mürbe 1804 ucm Hai<

fet Sapoleon 1. jum fran)öfif(ben Stirnen unb 1806
jum Sijetönig uon gtalicn etbobcn. 1806 uermäblle

ibn bet Haifet mit bet Stinseffin Slmalie llugufte

uon Sägern, 1807 ernannte et ibn jum Srinjen non
Senebig, abopliettc ibn unb beflimmte ibn jum Gr>
ben bebiiönigteicbb gtalien. Cbfibon beb Sijefönig«

politifcbe Gemalt febt befebröntl mar, tbat er bo<b

für glalien uiel unb etmarb fieb bie 2iebe bcrSemob^
net. Sllb Cbetbefeblebaber bet italienifeben Strmee

brang er 1809 noeb Ungarn not, geroann 14. guni
bab Xreffen bei Saab unb trug baburib uiel jum
isieg bei Slagrani bei. Had) bcr 0ebtibung feinet

Butter marb er, ba er bamit bie 'Kubricbt auf ben
italienifeben itbron nerlor, uom Jloifer 1810 jum
31o(bfolger beb gürften>Srimab alb Grobberjog uon
gronlfurt ernannt. 1812 befehligte er bab brüte
Ttrmeetorpb mit Subjeiebnung, unb feiner unb Segb
raftlofer Xböligleit auf bem unglüdliibcn Süctjug
batte gronlreiib menigftenb bieGrbaltung ber^rüm-
mer bee ^etxi ju oerbonfen. Sacb 'Ifapoleonb unb
Siuratb Slbgang übemabm er ben Eberbefebl unb
fammelte bie Smiee beiilNagbeburg. 3Im 2. Wai 1813

entfebieb er bei 2üben büret) bie Umgebung bcb tceb‘

ten fcinbliebcn glügelb ben öieg. Son Xrebben aub
febidte ibn Sapoleon jur Srmee in <t>o er

fi^ noch bem Seitritt£)fterreiebb jut Jloalition, felbft

naeb Sluratb SbfoU, gefebidt ju nerteibigen mufite.

Sergebenb boten ibm bie uerbünbeten SHäebte nadj

liapoleonb 3turj bab Grobberjogtum (3enua an. Gr
begab fieb mit feiner gamilie junäebft noeb Sarib,
mo et bie ibm angetragenc franjöfifebe Warf^allb:
mürbe ablebnte, bann naeb DlUncben unb HUien, mo
er bem Mongreb beiroobnte. Sei Hapolconb Süd=
febt ging er no^ Saireutb; an ben Greignijjen non
1815 nahm et leinen Ibätigen Anteil, gm Sertrgg
uon gontainebleau (11. Sprit 1814) mar ibm für
feine Xolationen in gtalien eine Gntfebäbigung uon
5 Süll, grant aubgemorfen morben. Gr überlieb

biefe 6umme bet Krone Sopetn unb erbielt non fei-

nem Sebmiegeroatet, bem König SJatimilion I., 1817

bie2anbgraifebaft 2cuebttnberg unb ba« gürfientum

Giebflätt. Gr ftarb 21. gebt. 1824 in SRüneben, roo

ibm in ber SÜebaelelirebe uon Xbormalbfen ein febö-

ne« Xenlmal erriebtet mürbe, unb binterlieb jmei

0öbne unb nier Xöebter. 2. nerbarg unter einem
einfachen Äubern einen groben Gbaraftcr unb bobe
latente. Siifricbtigfeit, Slenfcblicbfeit unb Gered)-

tigfeitbilbeten feine bemorftetbenbftenGigenf^aften.
Sgl. Sauboncourt, Histoirc pvlitiqueetmililaire
ilu prinoe Kiipöne (Sar. 1827, 3 Sbe.); Srmonbi,
Vie militaire du prinre Eugöne (baf. 1843, 2 Sbe.);

® ebneibaminb, Stinj Gugen, i^rjog oon 2.

(Stodb. 1867); Xu Gaffe, Mömoires et c»iTes|><jn-

dancc du prinre Eugene (Sar. 1858—60, 10 Sbe.;
beutfeb, ^alle 1858- 69, 3 Sbe.; unnoUenbet). Seine
Gemablin Smalie Suqufte, geb. 21. guni 1788 jn

Strabburg, geft. 13. 3Hail851, gebar ibm jroeiSöbne
(f.unten) uiib nier Xbebter: gofepbine, geb. 14.

Slärj 1807, feit 1823 Gemablin be« 8. guli 1859 ner-

florbenen König« C«fat oon Sebmeben, geft. 7. guni
1876; Gugenie, geb. 22. Xej. 1808. (^mablin be«
gürflen griebrieb uon .tobenjoUern'.f''e(bingen, geft.

1817; Smalie, geb. 31. guli 1812, bie SSitroe bee

Kaifer« Xom Sebto non Srafüien, geft. 26. gon.
1873 in 2iffabon; Ibaa*>oi>'>*’'/ 9‘li- 13- Spti!

1814, feit 1841 Gemablin be« Grafen S5ilbelni non
SJürttemberg, geft. 1. Sprit 1857.

2)

Karl Suguft Gugen Sapoleon, .Oerjog
uon, Sobn be« oori(|en, ^eb. 9. Xei. 1810 lu Siai-

lanb, befuebte 1826 bie llninerfität Sfüneben- unb be-

gleitete infolge be^Sennäblung feiner S^mefter mit
bem Änifct Xom Sebro biefelbe 1829 naeb Stafi-

lien. S'äbrenb ber Seoolution in Selgien münfdjte

ibn bie eine bcr Sarteien auf bem belgifcben Xbron
tu feben, boeb febeiterte ba« Srofett an bem 20ibet:

ftnnb be« franiöftfcbcn 4>of«. Suf ben 'S'unfd) be;-

fterbenben Kaifer« Xom fjebto mürbe ber Stinj 25.

gan. 18)5 mit bcr jungen Königin Xona Siaria uon
Sortugal nermäblt,boöb ftarb er febon 18. Siärj b. g.

3) Sia^imilian Gugen gofepb Sapoleon.
Srubet be« notigen, naeb beffen Xob .t>erjog oon
2., geb. 2. Cft. 1817 ju Siüncben, erbielt feine Gr
jicbung unb miffenfcbaftlidje Suöbilbung unter ber
2eitung feinet Siutter, fuccebierte feinem Sruber
18)5 in 2. unb uermäblle fieb 14. guli 18)9 mit bet

Grobfürflin SDiarin non Sublanb(geb. 18.Sug. 1819.

jeft. 21. gebt. 1876), mobei er ben Xitel »Kaifetlicbe

i^obeit* unb ben Sang eine« ruffifeben General
major« erbielt Gr ftarb 1. Sou. 1852 in Seter«burg.
Su« feinet Gbe entfprangen jinci Xöcbter unb nier

Sbbne, bie 1852 uom Kaifer ba« Sräbitat -Kaifer.

liebe ^lobeit' unb ben gunamen Somanomiti er-

bielten. Xer ältcfie Sobn, Sifolau« Slarimi-
lian oroitfeb, geb. 4. Sug. 1843, folgte feinem Sä-
tet 1852 unter müttcrlicber Sormunbfebaft in 2. unb
lebt in Setcr«burg; et ift nermäblt mit Sabina
Snnenlom, bie für fieb unb ihre Xefjenbenj 1879 ben
Xitel ber Grafen uon Seaubarnai« crbalten bat. Xie
ältcfte Xoebter, Siaric, geb. 16. Clt. 1841, ij't feit

11, gebt. 1863 mit bem Stirnen Sülbelm oon Sa-
hen, bie jroeite, Gugenie (geb. 1. Spril 1845), feit

19. gan. 1868 mit bem Srinjen Sleranber uon Cl-
benburg nermäblt. güngete Söhne finb: Srinj
Gugen, geb. 8. gebt. 1817. Srinj Sergei, geb. 20.

Xcj. 1849, fiel 24. Clt. 1877 im ruffifeb-türlifeben

Krieg norSuftfd)ul, unb Srinj Georg, geb. 29.gcbr.
1852.

tfruiblrnbttrg, Sergfeblob, f. Kabta.
Vruibieit brr Sflanirn, 2iebterfebeinungen, melebe

geroiffe Sflanjen im Xunfcln jeigen foUcn. Xa«
näd)tliebe 2euebten maneber lebhaft gelben SIninen,
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roic her uoit Tropaeolniu, Lilium biilSifernin u. a..

inelibei Xoi^ter juerft bemertt haben foU,

ift burch feine glaubhafte fpAterc Beobachtung be>

('tätigt loorben. Xaä fmaragbgiüne Sicht, roelcbe^

bie itorteime oon SiliiRtosteja osmniiclaceA Web.

vt Mohr, eineä in büftern J^eläfpalten ßuropab
toachfenben Sbloofeä, auöftrahlen, beruht nur auf einer

:Hefleiterfcheinung, roclche bae lagcblichl an ben gro>

(jen, blafenförmigen gellen be« Borfeim« ht™or<
bringt. lagegen leuchten Agaricus igneiis, noc-

tilucens unb olearins befonbri« in feuchter, n>ar>

mer Suft, unb bie SHpt^lfftänge oon A. mellens
bebingen ba« Seuchten be« faulen .S<olje«. Xiiefe

Sichtentmicfelung ift oon bem Borhanbenfein oon

oauerftoff abhängig unb mirb burch reichliche 3»fuhr
be« 0afe« lebhafter; fie hängt alfo loohl mit ber

Sltmung ber ililje jufammen.
KevAln ter Ziert, f. Seuchtorgane.
Vrv^tra Dt« VItrr«, f. Weerl euchten.
Sra^ter, ein au« bem antiten Kanbelaber (f. b.)

entroicfelter Sichtträger, ber fich feiner geringem
0röge loegen ju leichterer .'^anbhabung eignet. Cr

ScagMirwcibCbtnmlt tBappen uiiP^amhicfhäcto'ih
(ffnPt P.-f la hapth).

befteht au« einem runben (flachen ober tellerartigen)

ober breit unb mehrfeitigen, oft au« Xierfühen ge^

bilbcten Juft, ein'm Schafte, beffen .ttöhe fieh nach

bem 0ebrauch«in>ect richtet, unb bem SichttcUer, ioel>

Cher bei ben SWetatlleuchtern früher mit einem 35orn

turBefeftigung berflertc oerfehen nmr. Seitbem hier»

tu eine Bertiefung im Seiichtcrhal« bient, bie bi«>

loeilen nach Belieben oergröhert ober oerlleinert mer-

ben fann (Schiebeleuchter), ift an Stelle be«

SichtteQer« bie Sichtmanfdjette (au«01a«, Biclall,

au«gefchnittenem Bapier) getreten, loelche bic.Stanb

oor ber herabtröpfelnben Sichtmaffe fchüht. Bian
iinterfcheibet Stanbt, 9lrm>, SUanb.-, itänge-- unb
Xrageleuchter. Cine befonb.’rc 0attung ber erftem

bitben bie Sfltarleuchter, unter benen bie fiebeu'

armigen, bem jübifchen oom Zitu«bogen in Born
nachgebilbeten heroortuheben finb. Bianbleuchter

finb gemöhnlich mit einer an ber Bianb befeftegten

Blatte au« Bronje ober Bartellan jum 3urflcftoerfen

be« Sicht« (reverbäre, blnker) oerbunben. Uber
^ängeleuchter ogl. Kronleuchter. S. merben oti«

ollen eblen unb uneblen SRetallen, au« 0ln«, Bor^
;eUan, f^apence, Steingut, .Oolt, Biarmor, Blabafter

u. bgl. hetgeiteUt. S. auch iafol -Bioberne Bronjct

Hunttinbuttrie«, ffig. 8, 10, 13 unb 15.

SemhttTiMm, f. RUizophora.
Senqtetblttmt, f. Ceruiiegia.

Stnihlemribilieii, ein geioöhnlich au« einem ober
mehreren ipirfchgeraeihen gebilbeter £>ängeleuchter

ber beutfehen Benaiffanceteit, beffen Sorberteil bie

au« .S>olt gefchnihte, bunt bemalte fialbfigur einer

reichgefleibeten Jrau ober bie gante Sigur einer Si-
rene bitbete. 2)ie ijigur trug bi«meilen ba« öeioeih,

auf beffen Cnben SichttcUer turBufnnhme ber Serien

aufgefeht loaren. Solche S., bie jeht auch nochgebil-

bet roerben, ftnb in bffentlichen unb Brioatfammlun*
gen tablreich oorhanbenff.nebenftehenbeBbbilbung).

8enl|tfarbe (Balmainfche S.), f. Bh»«'
phore«ten).

SeRthlftanr, f. Seuchtturm.
Sead|lpa((hiertuXafel >Seuchtga«t),einmit leuch’

tenber f^lamme brennenbeS 0a«gemifch, melche« au«
Steinfohlen unb .^olt. feltener au« Xorf, Btaunfoh’
len, Öl, Sari, i^ettabfäUen, Be<h- Sth'eferöl, Betroi

leum unb BctroleumrUcfftänben, Xeer, Blelafie,flnoi

chen unb aUerlei BbfäUen, Crböl :c. burch Crhihen
bei Suftabfehluh getoonnen loirb. Zie genannten
Rohmaterialien beftchen au« Kohlenftoff, Biaffer>

ftoff unb (bi« auf ba« Crböl) Saueritoff unb lie>

fern beim Cchipen unter Bbfchluh ber Suft tobt’

reiche flttchtige Brobufte, bie fi^ teil« burd) Bb(Uh<
lung tu^lüffigfeiten oerbichten laffen(Ieer, Blaffer),

teil« ga«förmig bleiben. Z)iefe ga«förmigen 3<t<

fehung«probufte, non ftörenben Beimengungen be-

freit, bilben ba« S. 9(n manchen Orten (f^rebonia in

Bern Dorf, CrieinBennfqloanien, Stiatinaer Stein-

faltgrube im Biarmarofer Homitat, China, Batu,
Sfurbiftan, Brbela in Sjjcfopotamien, Xfchittagong

in Bengalen) entftrömen bem Crbboben 0afe non
ähnlicher Befchaffenheit loie unfer S., melche tum
teil technifch benuht merben. SQeitau« am häufigften

mirb S. au« Stcinfohlen bargefteUt. Blan benupt
bactenbe, mafferftoffreiche Hohlen, melche menig
Schmcfel unb Bfche enthalten. (Cie befte 0a«fohle ift

bie Hannelfohle, meift au« Bemcaftle, melcht auch in

Borbbeutfchlanb niel oerarbeitet mirb; ber fehottifthe

Bogheabfehiefer gibt S., melche« oft bie hoppelte

Seiichtfraft be«jenigcn au« befter f^leftfchcc Hohle

befipt. 3u (Ceutfchlanb oerarbeitet man meftfälifche,

Saarbrücter, fchleftfchc unb fächrifth« Kohlen, oon
roelchen erftere ba« befte, leftere ba« geringmertigfte

0a« liefern. Sie beften beutfehen (3n«(ohlen glei-

chen etma ben geringem engliichm an 0iitc. 3um
Crhihen ber Hohlen bei Suftabfd)luh bienen liegenbe

Schamotteretorten, gerabe, am hintern, im Ofen
liegenben Cnbe oerfchloffene Röhren non 2 — 3 m
Sänge, 43—45 unb 54 cm Surchmeffer unb non
elliptifchem ober o-förmigem Duerfchnitt. Bi«mei-
len benuht man auch au«feuerfeftenSina«fteinenge-

ntauerte Retorten. Jebe Retorte befipt einen gufi-

eifernen, mit eifernem Secfel oerfthliehbaren Retor-

tenhai«, melther au« bem Ofen heroorragt, unb oon
biefem .feal« geht bie Äuffteigröhre ab, tnelth- 30 —
tiO cm tief in ben X.cr ber üter ber Ofenbruft ange-

brachten liegenben Borlage ober fipbraulif ein-

tnucht. BJein bot Retortenöfen mit 1—12 Retor-

ten, unb fehr beliebt finb Öfen mit 6 Retorten, oon
roelchen Sig. 1 ber Xafel -Seuchlga«« bie oorbereSln-

iieht, Sig. 2 ben Sängenburchfehnitt mit Riifftrig-

röhre a unb Borlage li gibt; cc finb bie Retorten,

unb cl ift bie Seuerthür. Siefc Retorten roerben

burch Kof«>, feltener bur^ Steinfohlen-, leer- unb
in neuerer -Jeit burch 0a«feucrung hellrot-, beinahe

lO.'iBglUheiib gemacht, mit ca. 100 ki; in fauftgrofie

Stöae terfchlagener Stcinfohle gelaben (chargiert).
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fo baft r« cta<(i ;iir Hälfte ftefüDt finb, unb bann
idineU mit bem mit üeftmtitt befttii^entn 35ccfel Re=

fdjloffcn. 2)ie jofort fi4 tntmidtlnbcn Kämpfe unb
<^af( entn>ci<i)en buccb bieStbleitunat^rö^tc, unb nad>

4-6 Stunben ift tie itftiUation becnbiflt. SUä Slüd-

itanb finben r«b >« Xetorte bie (i)ab(of<S,

nocti bettn Initfernunfl bie Sletorte uon neuem bt-

iibidt mitb. Xte Hot« (öfd)t man (^cniö^nlicti mit

Gaffer ab, unb etma ein Srittel berfelben neibcaiubt

bie (Soäanftnlt (elbft jum ^leinen bet Jietortenöfen.

9ian braucht bei {lemqhnliiher ^euerunq auf 100 kur

4u entgafenber Hohle 23 k« Hof«, bei (Mefeucninq
nur 12— 16kur. 2)ie ritubbeute an 64ab fchroanft be-

beutenb, je nach becchemifchen räefchaffcnheit betftohle;

aufterbem qibt ttodne Hohle mehr ober befferebläob olb

feuchte. Sei niebriqer lemperotut entfteht oiel Jecr

ouf Höften bet Claeaubbeute; bei ju hoher Xempeta-
tur jerfehen fich bie roertooUftcn Sfeuchtqoäbeftanb>

teile, bie fohlenftoffreichen Hohlenroofferftoffe jerfal=

len in Hohlenftoff, melcher fich alb Sictortcnqraphit

obloqert, unb fohlcnftoffätmereb@ab(3Hethoni, mcl>

cheb mit roenig Icuchtenber fvlomme brennt. Xer
Rentner befter englifcher Hohle gibt bib 22 cbm, bie

bcutfchen Kohlen geben 12-17 cbm 0ob, baju 50 -
70 4!t0). Hofb, 4,Ä—6 4!ro4. leer unb 8 —12 Sroj.

ammoniaiali’cheb JBaffer c jlmmoniafmaffcr, 0)ab>

roaffer).

lilie in bie Vorlage trctenben 0afe unb IDümpfe
loecben hier abgetühlt unb jum itcil fchon oerbichtet-,

eine oollftänbigere Setbichtung ber Ißämpfe erfolgt

bui ch ben K 0 nb e n f a 1 0 r ( ipig. 3), toelcher aub einem

Äpftem aufs unb obfteigenber eifetner Söhren be<

iteht, bie ouf einem mit Scheibetoänben nerfehenen

Unterfah angebracht finb unb burch bie freie 2uft

ober burch äüaffet gefühlt loetben. 35ab 0ob tritt

burch ben einen @eitenftuhen ein unb burchftrömt

eine Söhre nach l>er anbern, nährcnb fich ^ter unb
Siaffer in bem Unterfah fnmmeln unb oon ba in bie

Xecrjiftetne fliehen. 3ur meitern Honbenfation leii

tet man bab 0ab aub bem Konbenjator in ben

Sfrubber f^cg. 4), einen ftehenben eifernen (Sp>

iinber, ber mit Hofb gefüllt ift, über melchcn beftäic

big falteb Slaffer htrabriefelt. 3)ab 2. tritt bei a in

ben Spparat ein, ftrömt bem burch c jugeleiteten

herabfliehenbcnäiloffet in feinerSerteilung entgegen

unb oerläht ben Spparat bei b. Unter bem Sieb>

hoben e fammelt fich Puffer unb Xeer, lu beffen Sb^
leitung bie Söhre cl bient, ötöhere Ipaoro^e be--

nahen auhetbem noch Slafcher, b. h. Apparate, in

loelchen ein feinet ©prühregen oon ÜBaffet erjeugt

loirb, ber fehr oiele Verunreinigungen aub bem @ab
fortnimmt.

0ine genügenbe Seinigung beb 0afeb ift burch

bie Sblühlung allein nicht )u crjielen, unb man men=
bet bähet pr Sefeitigung oon Hohlenföure, Schme^
felmafferftoff, l£pan> unb ächmefelammonium, foh>

lenfautem Smmonial unb organifchen Safen oer>

fchiebene ehemitalien an Xie baju bienenben Sei’

mger jeigen (fig. 6 u. 6. Sie bilben niebrige Maften,

becen Xectel mit hpbroulifchem Vetfehluh A oerfehen

finb unbburch ein roebemerl B gehoben loerben lönnen.

Jn ben Haften liegen in Heinen Sbftdnben überein<

anber aub SSeiben ober Sohr geflochtene .^orben,

loctche bab Sccnigungbmaterii'l aufnehmen. Slan
löfit bab Öab brei ober oier berartige Höften burch’

ftrömen, roobei eb juerft auf faft jdhon gefSttigteb,

pleht aber auf gam frifcheb Seinigungbrnoterial

trifft, jur Subf^oltung erfchöpfter Seiniger finb,

mie für alle übrigen Apparate ber 0abanftalten,

hpbraulifche fhechbler ober Schieberoentile oorhaii’

beb Steinfohlengafeb).

ben, unb mit beren .vilfe fann man mit jebem Appa-
rat beliebig manipulieren. ®et äöeg, ben bab 0aö
burch ben Apparat ma^t, ift in ^ig. 6 burch Vleile

angejeigt. 0b burchbringt hierbei bab Seinigunge
materiol unb gibt on baefelbe bie genonnten Set-
unreinigungen ab. Xic Hallreitiiger enthalten frifd;

p Suloer gelöfchten Hall, melcher jut ßrjielung grö>

BeretSocletheit mitSägemehl, »iiclfel, öerberlobe k.

gemif^t tnirb. 0r abforbiertHohlenföure unbSchme.
ieliDofierftoff, aber nicht bab ber Honbenfotion uno
Siafchung entgangene Smmonial. Vollfiänbiger

loirtt bie' Santingfehe Waffe, melche aub 0ifen-

oitriol, gebronntem Half, äßoffer unb Sögemehl be’

reitet loitb unb nach gegenfeitiger 0inioirfung bie’

iet Seftanbteile aufetnonber aub ßifenhpbrojpb,

0ipb unb überfchüffigeni :&hfalt befteht unb unter

Silbung non fohlenjautem Holf, fchmefelfourem Äm=
moniaf unb Schniefeleifen Rohlenfäure, Smmonial
utibSchmefeltoafferftoff abfoebiert. Wegenroörtig roer-

ben ftatt ber Snmingfehen Waffe faft nur noch fünft’

lid) beTeitete»0ifenojpb(Slbfoll aub Snilinfobrifen u.

HiebabbrclnbefobergcroifieGifeneriecSafeneifenftein,

manganhaltiger Srouneifenftein tc.) angetnenbet

Such hier hübet fich mie bei ber aamingfehen Waffe
Schniefeleifen, melcheb fich an ber auft unter Sb
f^eibiing non Schtnefel miebet ;u fchmefelfaurcm

Gifenoppbul orpbiert. aegtereb jerfeht ftd) mit fob’

lenfaurent Half }U fchmefelfautem Half unb fobleti’

fauremGffenopbul, unb biefeb orpbiert ftchjußifen’

hPbroppb. Xie eifenhalligc Seinigungbmaffe fnnn

aljo nach nöUiger Sättigung an ber auft regeneriert

toerben unb jioor fo oft, bib fie ju ftarl mit Schroe

fei, Xeer, fdiioefellaucem Smmoniat ic. nerunreinigt

ift, roo fie bann auf oerfchiebene Vrobulte nerorbei

tet tnirb. Sehen bet Gifenteinigung nienbet mon noeb

Hallreinigung nn, um bie Hohlenfäure noUftänbiger

}u obforbieren.

Xob gereinigte 0ob tritt in ben Grhnuftor,
einen faugenb tnirleubcn Spporat, inetcher ben 008 =

bruct in ben Setorten unb in bet i^pbraulif nermin
bern ober ganr aufheben unb babur^ ben Sbfah non
Setortengraphit unb bab Gntmeichen non 0ab net

hinbern foll. Xie Grhuuftoten roitfen nach Srt ber

auftpumpen unb rotierenben Xlumpen, bet Ventila

toten, Sfpiratoren ober Xampffttahlgebläfe; fie be;

bürfen, mitSubnahme ber legtern, jutn Setrieb einer

Xompf: ober Glabfroftmafchme unb eignen fich beb’

halb roenig für Heinere (itabinerfe. Sub bem Gr--

hauftor gelangt bab a. in bie iyabrifationbga«’
uhr (Stotionbgnbmefferl, loelthe ermöglicht,

bab fabrijierte Olabguantum auf mit .feigem ner-

fehenen Hifferblättern abplefen, unb im n>efent<

liehen biefelbe Ginrichtung beftgt mie bie fleinen, in

ben öäufern bet Öabfonfumenten oufgeftellten 0ab-
Uhren. Sab gemeffene 0ab fammelt fich in bem
Öofometer, einem glodenförmigen, fehr umfang’
reichen, aub Gifeiiblech jufammengenieteten unb tn

ben ,fugen burch Xeer gebichteten öeföB, melcheb in

einem gemauerten, mit Siaffer gefüllten Saffin fleht

unb beim niebrigften Stanb mit ber Xeefe bem iöaf;

fer fehr nohe fotnmt. aeitet man nun bob @ab un=

ter bie 01ocfe, fo hebt fich biefc unb mirb babei oon
aeitrollengefühtt, melche fmifchen ber0afometerroanb
unb ben neben ber legtcrn ftehenben Sfeilern laufen.

Um mit einem meniget tiefen Safftii aubpreicheii.

benicgt man Xeleifopgafometer, bie oft bib über
30,0(mj chm a. faffen unb aub jroei ober brei inein-

anbet gefchochtelten unb ineinanber oerfchiebbaren

Slechcplinbetn ohne Soben beftehen. 3)ie innere

Xrommel hat jebebmal einen nach ouh<n umgebo-
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goicn 5)anb, locMec tine 9)inne bilbel, bie mit ÜSaf:

ter gcffiOt ift imb beim Siuffteigen ben in gteicf)(r iütife

nmb innen umgebogenen Jionb ber äii^eni ^ram:
mel unter bQbtoulif(^em$erf(bIufi aufnimmtl^ig.7).
iOlan rtt^net, bo6 ber liibifibe ^niiott ber @(o(te bem
2—2^tiadien betrag be§ tdglit^n Witlelb mi« bem
Snbregronfunt entfprei^n muft. bob (9nfometet

gefüllt, b. b. ftebt bie Oiloite fo bo<b, bo6 ibr unterer

Slnnb nur noch etioo 20 cm tief in bnb Koffer tombt,

unb frbliefet mon bann bie3uleitungbröbre, (o ftrömt

bob t. burib bie geöffnete Jlbleitungbröbre unter
einem Trud oub, roeicber bem öcroiebt ber ölotfe

entfpriebt. Xo ober biefer Xruif in ber Siegel ftär=

!er ift olb erforberlicb, fo leitet man bob @ob julebt

no(b burib einen Xrudregulotor, meliber ben

burib ein SHanometer ongeteigten Xrud enffpretbenb

berobminbern fotl. tein böüpg benubter ilpparat

biefer Sfrt beftebt oub einem teilroeife mit Koffer ge^

füllten öefäb aafjjig.t'), in tpelibtm bie^öle^gloifeb,

onSiotlen bemegliib, bängt ; fie ift unten mit einem bob-

len Sibroimmer c uerfeben unb fenft fub burib Sluf-

legen non Of etoiibten d. 3m 3nnem ber (bfoite bängt
ber Kegel«, loefiber, tpenn bie t^lodc niibt befebmert

ift, fo bod) ftebt, boft er bie Cffnung i i in ber Slöbre ff

noUftänbig fibliefit unb bomitbenSluetritt bebcöofeö
in bie Siöbren g unb h pöUig biubert. 3^ »oib ber

Delnftung ber i^foife entfernt er fub mehr ober nie-

niger ou4 ber fiffnung i unb (äfit einen breitem ober

iibmälern Siing offen. Sloib Kobgobe lololer ütcr-

bdltniffe gibt mon in ben OfoSanftoIten einen 3)ruit

non 2,.'i— ö cm Kofferfäule unb reguliert benfelben

noib iMm im Souf beb Xogö fibmonfenben Konfiim.
3lbbängig ift ber )u gebenbe Xruit ober ouib oon ber

'tiefiboffenbeit ber Siibrenleitung. 3<be Steigung
berfelben um 3 m entfpriibt einer iCruiIjunabmc
pon ‘J,a mm Kofferfäule unb umgefebrt, unb meitere

Vouptrbbren moiben einen geringem X-nnf erfor>

berliib oie engere.

3ur Leitung benubt man gubeifeme Slöbren, fei-

teuer folibe oub geteerter Voppe, gement-, Ibon-,
Oflab-, jlbpbaltTöbren. 3“' IDiibtung berSiöbren-
oerbinbungen bimengcfibmofjeneb Kei ober (bum-
miritme. 3»* allgemeinen gibt mon ben Siöbren

eine Steigung oon 0,5— 1 : iVx); n>o man ober bco

lerroini b“'bet oon biefer Siegel nbroeiiben mub,
bringt mon on ber tiefften Steile febeb abfoDenben
Stöbrenftrongeb jur Ülnfommlung bet fiib burib naib
trägliibe Konbenfotion im 3nnem ber lobten no^
bilbenben Siäff'gftitm (meift Koffer) einen Sp-
pbon ober Kaffertopf an, aub toelibem man bie

Slüffigfeit oon 3*ü 3<ü oubpumpt. Xet (be-

famtbrndoerluft, melden bob (bab oon ber Stnftalt

bio ;u ben Brennern ber Konfumenten erleibet, be-

trägt im günftigften Jan 6—8 mm Koffetfoiile.

Da bab (bnb leister ift olb otmofpbäri'cb« t'uft, jo

bat eb bob Seftreben, oufjufteigen; man legt beb-

bglb bie (bobonftolten gern am niebrigften fünfte
beb lerroinb on unb beobaibtet, boft bie Jiommen
in ben böber gelegenen Stobtteilen beffer brennen
nlb in ben niebtigem l'ogen. ler Waboerluft burib
Veitage beträgt ouip bei gut oubgefübrter ileitung

etioo 5—7 ^roj. bet Jafirebprobultion unb etrcid)t

bibmeilen 15 ^ro). unb mel|c.

.^olj liefert bei ber Serfo^lungbtemperotur roe-

fentliip nur Koblenofpb, Xoblenfönre unb SNetbon;
um nun ein mit leuiptenber Jlomme oerbrennenbeb
OSob ;u erbalten, muü man bie aub bem f|50lj fid)

entmidelnben l:ecrbämpfcftärfer erbipen, bomit fiein

Olafe verlegt nerben, toelibe mit leuibtenber Jlomme
brennen. Won beftilliert oebbolb ^olj aub febr loei-

ten Sletorten mit Heiner ®eftbicfung, fo bo6 bie bei-

gen Sietortenmänbe in ber angebiuteten Keife loii-

fen lönnen. Xie IDeftillotionbtempetatur liegt jioi-

fiben 700 unb 8.--0'. Die Stubbeute fipioanft (ioifibei:

oerfipiebenen £öl;em ebenfo febr toie bei berfelben

.fiol;art. Jeuibtigicit oermebrt burib Cinioirfung

bebKofferbompfeb auf bie glübenbenltoblcn ben@e
halt beb Qlafeb on Kobleno^qb unb Kafferftoff, unb
bab iiol) mub bober oor bemCSebroucb gut getrodne:
loerben. I 3entnet trodneb J&olj liefert in 1,5— -2

Stunben 18—21 cbm (Sob, 8—10 kg Äoblen, 1 kg
Deer unb 10 - 13,-5 kg Vbijeffifl- il^ab 0ob ift frei

oon Slmmonio! unb Sibmefeloerbinbungen, aber febr

reiib an Stoblenfäure unb bebarf habet jur Reinigung
oiel Kalt; eb ift fibioerer alb Steintoblengob. Zotf-
gab mlrb äbnliib nie öoljgab bargeftellt; 1 3it-

Zotf gibt 11—15 cbm 0ob, 12,5— 15 kg .Roble, 1,5

bib 2,5 kg Zeer unb 8—14 kg Slmmoniofnoffer.
Dob robe 0ob ift ungemein reiib an Moblenjäure
unb entbdlt nuib Sibnefelnafferftoff unb Slmmoniaf.

g
rauntoblen liefern geringioertigeb (Hob. 3(ub

1 unb ftorcen Jetten erhält man grofie SNengen
oortreffliibcn öafee, nelibeb leinet Steinigung be-

barf unb ftärlete Seuibtltoft befibt nlb Koblenggb.

1 3ir. Samenöl liefert 70— 80 cbm (Hab. Die Öl
gobfabrilotion eignet fiib trejfliib für Heine Stntogen,

loirb aber ihrer Jtofljpieligfeit halber nur für be-

flimmte 3u)ede nubgefübri. Dogegen oerarbeitet

man häufiger JettabfäUe aub Siblaibtbäufcrn unb
bie feifeboltigenKafcbnäffer ber Streidb' unbXamm-
gomfabrifen unb ber Scibenentjibälung auf 2., in

bem man fie mit Kallmild) mif^t, ben iUobenfab

fsuinter) fammelt, in 3i'=ü<f ftreiibt, trodnet unb m
Sletorten oergoft. 1 kg Suinter gibt 210 2it. @ab.
Dab 0ab braucht nicht gereinigt ,iu merben unb be-

figt eine breimal ftärlere 2euibt(caft alb Stein-
loblengo«. Skan benupt Ölgab imtomprimirrten3u
fmnb jur Sleleuibtung oon 6ifen- unb 'fJferbebabn-

: loagen.Seeietcben :c. Sibieferöl, -fietroleum unb
I bie Slüdftänbe oon ber Siellifilation beb -fletroleumb,

I
in f^roffiiK unb Skineralölfabrilen abfallenbeb ^a-
raffinöl liefern oortrefflicbeb 0ob. Dab ^araffinöl
liefert 30 chm, Sietroleum bOebmaub 1 3tr. Stub^ie

troleumrUdftänbcn erhält man uamemliib ein febr

leuibtlräftigeb 0ab, melibeb in einem böipft lampen
biöfen SIpparat lei^t für einjelne Käufer ober dta-

bliffementb bargeftellt merben tonn. Kaffeegab
loitb bargeftellt, inbem man cifeme ober tböneme
Stetorten mit Sioljloble ober Kolb füllt unb über biefe

glübenben Sliaterialien Kafferbompf leitet, iiierbei

I entftebt ein @abgemifcb oub Koblenoppb, Kafferftoff,
' .goblenfäureunbioenigSNetban. Dabfelbe brennt nach

I

Siefeitigung ber Koblenfäure mit menig leuibtenber
' Jlammc.bocb mirb lebtereftarl leuibtcnb,mtnn man

I. i). benSlrganbbrenner mit einem Slebroetl oon mä-
|ig feinemKntinbrabt umgibt, meicberin berJlamme
rociSglübenbroirbffllntingab). öeibem äuetfiben
(Habglübliibt mirb bie Jlamme oon Kaffergob ober

oon mit fiuft gemifibtem 2. (Slunfenfiber Brenner, i.

^lei jung, S.339) auf ein engmofibigeb Sieb oon Jä<
ben geleitet, bie mefentliib oub ben Öspben oon (Ser,

l'antban, Dibpm ic. befteben. SRan erhält bab ^eb
burd) Setofibtn eineb mit ben Slitraten bet genann-
ten Slletalle geträniten Baumroollboibteb unb bängt
eb miltelb eineb Blatinbrohtb über ber Wabflamme
auf. Dab meibglübenbe Sieb ftrablt ein 2iit)t aub,

loelibeb on Jarbe unb ölant bem eleltrifdien äbnlid)

ift, ber ©oblonfum ift geringer olb bei geroöbnlidjem

3'renner; aber bab Slei ift gegen Staub emppnblid),

unb ber 0abbnid mug gröber fein alb gemöbnliib.
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‘J'eim gnncjelmbtenner fttbmt bie SJafffrsia«.

flamme auf yorjellanbart flcbrannt« SRajinefiacplin*

ber. eine niebt leiidjtcnbe Wabflamme roirb aud)

leuebtenb, nieim man baS öaS mit 3>ömpfen (ef)r

flü(bti<ier Ab^lenmafferftoffe imprlfifniert. Sdmiact)

Ieu4tcnbeb Ao^(en<tab lann burd) folc^e Aarburai
tion (ftarbonitalion) roefenlli^ nerbeffert roer-

ben. ®iei jefdiiebt in oetfdiiebener Ji'eifc. Won
leitet j. 9. bei bent Sßt)itef(ben ober Sipbrofar-
bonprojefe S)a6crgab mit 9}af(erbnmp' burd) eine

rfletortc, in meleber auSflanneli ober 9o(tbeab(ol)le

ein (ebr lembtfraftige« 0ne bargeftellt roirb. laS
jtiaffergaS führt hierbei bie leuchtenben fchroeren

Mohlenroaffcrftpffc fchnetl aub ber Wlühhib« fort, fo

bah fie fi<h roeniiter jerfeben, iinb ber Sfafferbampf

stibt }ut Silbung'pon ffiafferftoff l<erantaffung, roet^

eher bie lemperatur unb bamit bie X'euchtlraft ber

f^lamme erhöht. Wan lann au<h bab @ab am Aon:
iumtionbort burth einöefdh leiten, roel(hebfehrffüth>

tigeb Wineralöl (9enjin, iügroin) ober erroörmteb

ötaphthalinf'jflbotarbon lampe) enthaft. X>ab 0ab
reiht pon biefen flörpern fo oiel Xampf mit fort, boh
eb mit leuihtenber flamme oerbrennt. Selbft atmc>

fphdrifthe Sfuft lann man mit Dämpfen flüehtigfter

Cie imprägnieren unb berartigeb l'uftgab fogar in

eigentümlich lonftruierten ifnmpen biteft für ben
Webrauch bereiten. 9ei gcringroertigem V. lann bie

t'euchllrnft burch Äarburation auf bab Dreifache gc=

fteigert roerben. Cb ifl aber nicht gelungen, bie flnr;

buration im groben aubjuführen, roeil fidh bie pon
bem Wab aufgenommenen Dämpfe in ber Wöhren-
leitung ftetb inieber fonbenfieren. Dab farburierte

öab hat mon jur Grjielung gröberer Seuchtlroft mit
reinem 6 auerfloffgab oerbrnnnt (Sauerftoffbe-
leuchtung, Harboppgenlicht); hoch führten bie

'JSerfuche nicht jii blonomifch günftigen Stefultoten.

'ühilippb hot eine tlampe lonftriiiert, auf roelcher bie

^auerftoffbeleu^tungmibDämpfenaub einer fohlen-

ftoffreichen f^lüffigfeit (SföfungoonWaphthalm in^le

troleum) billiger u. beguemeraubgeführt roerben lann.

Steinfohlengab ift farblob, oon eigentümlichem

(*leruch; fpej. Wero. 0,«i— ü,r.s, je nach öer Sfefchaffen-

heit bet Hohle unb bet lempcratur, bei welcher eb

bargeftellt rourbe. Cb befiehl aub gab- unb bampf-
förmigen fchroeren ftohlenroafferfloffen (hauptfächlich

thlhplen), roelche mit ben Dämpfen flüffiget Aohlen-

roaffetftoffe, roie tienjol, bie l'euchtfraft bet glömme
bebingen, leichten .Hohlenronfferfloffcn (Siethan),

.Hohlenoppb unb SBafferftoff, roeld) lehtcre brei Oafc
mit nicht leuchtenber glamme brennen. Wlb Ver-
unreinigungen finben (ich Hohlenfäure, Vmmonial,
Schroefelrocifferfloff, Schroefellohlenfloff, Stidftoff,

Sauerftoff, VJafferbamp) !c. Der eigentümliche 0c.
ruch rührt oon ilhenplfenföl her. Cuantitatioe 3ii.

lammcnfeljung perfchiebener h'euchlgafc:

Ao^lrntvaflrr*
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fdnot*
1
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Ttl
j
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:
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' fdurr
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1
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'
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1
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S. erforbert jur Cntjünbung nur hcDe Wolgliit,

eine oiel niebrigere lemperatur alb firubengof,

roebhalb bie Sicherheitblampe, um in i. fuher ;u

fein, mit einem fehr bichten Drahtnef) oetfehen roct

ben muh. l^ie Crplofionbfähigfeit beb heuchtgafeb

beginnt bei einer Wifchung oon I Volumen Cfob ouf

13— 16 Vol. huft, hört auf bei 4 Vol. 8 ufl auf

1 Vol 0ab unb ifl am ftärfflen bei 1 Vol. ouf 10

bib 12 Vol. l'uft. ein ©emifeh oon 1 Vol S.

unb 4 Vol. Suft oerbrennt ruhig, mit 5 Vol. ?uft

fchnell, aber ohne itnaU, mit 6 — 10 Vol. 8uft beteirt

mit ftarler Detonotion. Cinc Veimtfehung oon me

nig Suft jum 8 . jerftört bie Seu^tlrolt bebfel-

ben. Dab lufthaltige 0ab brennt mit blauer, nicht

nihenber flamme loie Spiritub. 8 . loirlt unter Um-

flänben giftip auf Viionjen unb Diere, motu loohl

in erfter Sinie bab Hohleno|i)b unb bie Dämpfe ber

leerbeftanbteile beitragen. Cine Veimifchimg oon

3 ^roj. 8 jur 3immerluft foll einen Wenigen töten

fönnen, bo^ ift fehon ‘/lo.ooo burch ben Weruh erfenn

bat. gm Voben roitfen bie im 8 . enthaltenen Dämpft

fchäblich auf bie V3ur)efn, namentlich im Vfinter, mo

bab 0ab fchroieriger aub bem Voben entweichen unb

weniger Sauerftoff sutreten fann
; noch anbem Cr

fahrungen befonWrb in ber S)achbtumbpetiobe.

Cinc Slubftrömung oon nur 0
,
77 t cfiiii pro lag, auf

17,8 qm Voben ocrteilt, tötet bie SDur.telfpiten ber

Väume jeber Slrt in furjer 3cit. Seineb 8 . oerbrennt

juHohlenfäurc imbSJoffcr, enthält eb ober Schwefel,

looffe^toff (färbt eb Vleijucferpapier btoun), fo oer.

brennt biefer 511 fehroefliger Säure, ein ämmoniof.

geholt (etlennbar burch bte Vebel, roelche berfelbe on

einem mit oerbünnter Soljfäute befeuchteten Clab-

floh heroorbringt) liefert falpetrige Säure, unb btf.

halb ift bie forgfältigfte Weinigung beb Seuchtgofeb

erforbcrlich , roenn eb in gefthloffenen Säumen niht

fchöblicb loirfen foll.

Jtm Honfumtionbort roirb bob bem Honliimenlcn

Siigcführte Wob burch öie ©abuht (Wabmeffer)ge-

meffen. Die trodnen 0obuhren beruhen im roefent-

liehen ouf ber oon Defrieb ongegebenen Äonftruf.

tion, bei welcher fid) $roei Sebetbälge obroechfelnb fül-

len unb entleeren unb bie boburch heroorgebroihte

Veroegung ouf ein 3ählwerf übertragen wirb, loeliheb

bie Wenge beb hinburchgegongenen Wofeb nachweifl.

Diefe Apparate, welche j.'V. in Smerifa ganj aDgf

mein, ouch in Cnglnnb ^äiifig angeioenbet werben,

haben mit groben Schroierigfeiten hinfichllich eintbge

eigneten Vfaterialb für bie Slehlammem ju lämpfen,

roährcnb fie im übrigen ben naffen Wabuhren oot-

5U}ichen finb. 8 ehtere beftehen oub einem colin-

brifcheti ©ehäufe, in roclchem eine ouf einer Seile te-

feflige oierlammerigc Dtommtl, bie reichlich bib iur

,V>älfte im Sfaffer (um bab Cinfrieren ju oerhiiten,

mit Wlpcerin ober Spiritub oermifcht) liegt, “"ttf

bem Drucl beb Wafeb unb ber burch benfelben )u

gleicher 3e't bebingten ungleichen SJofferfiänbe ber

(oab oufnehmenben unb 0ab abgebenben Irommel.

abteilungen fich breht, roobei bie Sfefife ber Irommel

eine 3ähloorri^lung in Veroegung fejet, um bie 3o^l

ber Irommclumgänge, fomit bob burchgegangene

Wab nach ÄubilfuJ ju jählen. Der richtige öang ber

Wabuhr hängt junächft oon ber richtigen Formierung

beb Sl'afferftanbeb nb, unb biefen überwachen tefon.

bere Vorrichtungen, bie beim ftorfen Sinfen fowopl

gib beim Steigen beb SBofferb infolge beb Verbun.

ftenb, refp. Gintretenb oon Äonbcnfationbwaffer nu#

ber Scitung bie Slubfirömungböffnung oerfchlieten.

Da aber oiifierbem burch manderlei 3ufäBigleiten

Störungen im 0ong ber Wobuhr einfreten fönnen.
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nxli^c tiem 0aSmer{ nad^tcilui luecbcn, fo bleibt bie

lern iiicbtü übrig, alb bie &abut|ren genau bcauffi^-

tigen ju laifen.

Xic sleucbtlraft beröaäflamme ift in erfterSinie

abhängig von ber(Megenniartbcri(bivcren)tol)lenivaf<

ierftofte,n'eltf)e,ivie manannimmt.beiberboben tenv
vetatur ber flamme ficbtctfeben, roobci sioblenfioffin

feiner Serteilunj auegefdiiebcn u. roeiBglülicnbinitb.

2 ie Sieuditftaft ii*t ferner abööngig non bem ^ct^ällnis

bet mit niditlcudjtenberSlammenerbrennenben (Safe,

von bcnen namentliifi Äaiferfloff unb Sietban mit

fehr bobem lUiirmeeifeft verbrennen, alfo bcn.ttoblen=

ftoff in iiötlfteä ölühcn ncrfebcn. 2!ic üeuditfraft ift

enblid) (abgcfeben non ben'itcrunreinigungcn, tvelcbc

teil« vetbünnenb, teilb birelt b'euditfraft verniibtenb
j

iotriin) abbdngig von angemeffenet ^-fufübtung von
t'uit jur Slainmc. itei mangelnbem ilufnutritt ent:

iveidjen balbnerbtannlc Mobicnioofierfloffe, gcmiftbl

mit SuB, indbtenb ed bei Überfdmfi von ^'uft gnr
nidjt jur Sfuejcbcibung beb Äoblenftofib lommt. Sie
Stenge beb au« einem Premier audfitömenben (4a:

leb bangt ab von ber (4röBe ber Subfirömungbüff:
nung, bem f)i((ififcben (4en>i(bt beb (4afcb unb bem
Send, unter iveldiem eb ftebt. Sab fpeiifijibe (')e:

nnd;t beb(4afc« pflegt nur in engen (4rcnjcn(uid|ivan

len, aber ber Srud fann in ben einielnen clabttei:

len febr veridiieben au«fallen. Sun ivddfft mit bem
Srud bie (4eftbivinbiglcit beb aubftrömenben OJafeb,

unb infolge bavon ivirb ber flamme tcidilidier unb
JU reidjlidjiluft (ugefübrt. Um lebtciebsuvermeiben,

jiebt man im aUgcmcinen roeite Svcnncröffnungen
unb icbniacben Srutf von 11 — 13 mm thiafierfdule

vor unb fu(bt bic Srudidjivoniungcn bucdi imcd-
mäfiigeb meitereb ober gecingcreb C||nen bc« .vnupt>

babnb aubjugleicben; üorteilliaftec aber bringt man
bintec ber Sabubr (leine Regulatoren an, ivclcbe bab
(4ab auf (onftantcr Srudböbe erbalten. Wbmcilen
benubt man (ur (rrreicbimg bcofelben 3n>edcb an i:od)-

unb Sibnittbrennern au(b tüortebrungen <£par:
brenncri, iveltbe ben ('laobtud vetminbern unb bob
(4ab mit verminbertcr (4ej<bn)inbig(eit an bet Jlu«:

trittboffnung jut üerbtennung bringen. Siefe Slot:

riibtungen ftnb für bbbern unb ungleitben Srud unb
nam.ntlicb bann empfeblcnbrocrt, menn man, ipie in

Jabtifen, nicht gut jeber eincclnen ilerfon bic Regut
lietung einer ijlamme übettaffen le.nn. Sie beflehcn

|

vielfa^ aub eener Sorlammcr, in ivclcbe bab (4ab i

aub einer engem al« ber ^cenncröfiming jundebft

eiutritt, ober iveldie man mit KanmivoUe, iSdirot, (U:

fanimcncgeivideltem (rijenbrabt :c. gefüllt bat. iibri>
|

gen« mirb mit biefen Sparbrennern biniicbllidi ber
|

ju ertcicbcnben (Sriparni« viel (iljarlatanerie gettie:

.

twn. Sic ürenner, aub (lifen, 'l'orjeUan ober Sped
ftein gefertigt, boben ben ..^j'Otd, ber flamme eine,

beftimmte ,\ocm ju geben, mcil bab in (ompaftem
i

Strom au« einer geipölinli^onRöbrenmiinbung aub:

fttömcnoc(4abbc{ieinerSerbtcnnungnid|tgeniigenbc

tluftjufubc erbalteu unb baber eine trübe, ruBenbe
,}lamme geben tvürbe. Rud; ber cinfadijte iKrenner,

mit nur einer 0,cu>—0,»: min iveiten Cffnung in bet

.KopfptJtte (Criniod): ober Stralilbrenncri, liefert
j

in jeiner firablföcnügen fylamme cbenlonienig ben

bijdjften (Sffelt ivie bet Srcilocbbtenner mit btei

in bioetgierenben Richtungen gcbobrteiuiödictn. Set

,

Jlebermaub-, Schnitt: ober Scftlihbtcnner, bei
j

melcbem bablDab aub ctnein feinen, fenlreditenS^lih
|

pon etnia (J, , mm Sidc aubftrbnit, gibt eine flache,

mehr breite alb hohe, abgeplattete [jlamme, iveWe

,

bei gleichem ^iibalt mit ber vorigen eine tveit grd> I

Bete Cbetfldche bat. hierher gehört bet ipobltopf: I

Wecrei 4 X.

brennet mit beinohe (reibninbet frlomme unb bei

gleichem Äonfum bebeutenb bbherm hichteffelt. (iine

vorteilhafte Kombination von (roei Schnittbrennem
mit engem Schnitten alb geroohnlich unb unter einem
Slinfei gegeneinanber treteiibeii fylammeii hübet ber

rfiviUingbbrenner. Ser Sif^fch'PitttV, 3'®*’'
loch», X'och'.SIaitthcftet-iötennet befihtjroeiuntec

einem iüintel non SKI— lUO" gegeneinanber geneigte

iffiumgen, fo bafi bie aub beiben aubfcrömenben
Waoftcnblen eine einjige flache, fifdi|chinan)äbnlid)c

5lai!inie geben, beten tS'benc fentredit auf ber (Sbetie

bertffnuiigcn fleht. SieRiinb- ober attganb-'ören-
ner enilialteti auf ber cingförmigeii Sedplatte eiiieb

gerobbiilichen ilrganb<ilreniicrb 15—buxiochec fo itobe

nebeneinanber, bafi bie aub ben cimelnen tffniiiigen

bemortretenben f^lammenftrablcn tu einer ein.iigcn

tbhtcnfötniigen ,vlamme, bei Hüebficrb Stennet
,;u einer pil 5ibrniigen fylamme fich vereinigen. S ii<

iitttb’ lyrenner befihi flott bet X'ödiet einen feinen

cingfbentigen Schlih unb (amt bebbalb leichter aub<

eiiianbet genommen unb gereinigt loetbcn. '.‘Ule ans

bem Sltcniicr (ciiinen ohne äugglob bemiht iverbeii;

nur beim Rrganb>
örctiner ift bie«

uneiiibcbrlich, ba-

nnt bimeichenb

ituft in bie innere

fTlanimenrbbrege-
langt, rtür Sita-
Benbeleudttung be-

nuht man am be-

fteii fjlebcrtnaue-

brennet, nielche bei

0,109— 0,17 cbm
AonfumptoStuin
be unb 11,;; bi« €lcnunV ttulomalbirnnfr.

13/ smmSrudben
größten Ruheffelt geben, gür ^rioatbeleuchtung bie-

nen 5ii<hf<ht»dnjbrcnncr mit einem Hoiifum von
0,no(— 0.13» cbm pro Stunbe bei lü,is 13,73 mm
Smd unb Üttganb-'Kccimer mit lÜ-16Söchem von
0,81 mm iüeite bei 4/>« nun gegenfeiliger (Entfernung
mit einem Slerbrauch von (t,i5i—0,i3i cbm unb 7,»i

bib 20,(u mm Srud. iHtennet mit UO— 32 Köchern
tonfuiniercn ftünblich bi« Ü,e47 cbm.

Sie X'euchtfraft ber h'eiichtgabflamme mirb bebeii-

tenberboht, nienn mon bic jufttönienbctJuftcnoärmt.

Sic« lanii burch Rnbringuiig eine« ;meiten (lijlin-

bet« geidieben, ber bi« unter bentörennerbinabrcidit.

Sie jivifchcn beiben (Eplinbemabroactbfiröincnbc unb
ftarl erhihte liuft mirb bem llrenner (ugcfiibrt, lann
aber auch (uiior nodi basOlablcitungbrobrermcirmen.

Unter folchen llmftanben erbdlt man ou« einem be-

ftimmten Öasquantum 50- (iO ttroj mehr Sticht alä

bei gemöhnlidien iilrennem. Sefonberb aubgebilbet

ift bic Rotioarniung von Oiob unb stuft in bem Sie-
men« f eben R ege II erntivg abbrenn er, melcbeceine

Stiditftorle von 500 U(iu.Het!en entroidclt unb ein fo

meihe« Stidjt gibt, bafi bie gemöhnlichen Steuditga«-

flammen neben ihm trübe unb ibtlich cticheiiien. (; r

oerbraudit 1440 Stit. (')a« pro Stunbe unb gibt ohne
Regeneration benfelben (iffeft, al« roenn ba« (4ob in

einem gcioobnlichen Srenner verbrannt mürbe. (Bei

(iinfUaung becRegcncration (0:clii(‘ung voiutuftunb
Oiobifieigert fichbicitiehtüäcieohne^unahniebeolilae-

verbrauch« febr fchnell auf basSrciiochc. Siemenb'
Rutomatbcenncc, loelchcr bo« Sticht uniiiiltelbnr

nndi unten mirft unb bei einem tUcrbrauch non (iOo

Stit. pro Stunbe eine Stidjtftacfc von lüOllerjencnt-
midelt, befiht folgenbe (Einrichtung (f. obige lyiiiur).
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(38 «Cud)tgQ® (Sfrroenliung !c., 'JIcbcnprobuftc ber OaSonftolten; öefdiicbtlictieJ)

jMS (Mas tritt mi« bcii Seituiidsröliren oon obcnber

in bie flatbc (^abtammer G, aus beten innerm cbern

Sionb ei burct) eine Meibc im itreii nngeorbneter fei=

net Sbdier luibftrbmt, lie ,'vlomine bilbet einen

Hcmi) non feinen Strablen, bie imterbolb bei in fei

nein Obern Seit fegclfbcmigcn iior\eUanfbrperi P
natb oben unb innen tonoergieren unb um beffen

obere tKünbung benimbiegcn. Die iUerbrennnngi:

gafe ftreitben obn bo crfi obmörtö, biegen bann na<b

oben um unb entineidjen buttb bai 'Jlbjugitobr U.

Stuf bielem 'fUeg erbiben fte bao Webäufe li' tinb bie

Wostnmmcr iebr bebcutenb unb folglitb nu(b bie troi>

fd)en G unb G' foroic unterhalb G uiftrbmcnbe ilen

brennungilnft. Durch t'fn i<orteUnntegcl unb bie

unterfeit» ineifi geftricbene Wailammer roirb bai
Jtiebt nach unten reflefticrt. ,Sn ben Sicgcncratio'

lampen gehört auch bie .li}enbom>t.'ampe, nielcbe

auf je KKi i'it. ftünbliiben Waotonfum eine Siicbtftätte

non iil — H5 Äetjen cntioideln ioll.

^iirGtleitbierungbe« Jlnäünben«uiclet0nifInm
nlen nerbinbet maii bie ilrcnner bureb SebieBbaumi
luoUfäben, ober man bringt an ben einjelnen ilrcnnctn

bpbroftatifib-galDanifcbe'.'Ipparatean, inelcbefoeinge’

riditet finb.böfiburcbbcnabenbiinberiliöbrenleitung

inacbfenben Gnibrudeine erregenbe glüffigteit in ein

tleincoMoblcn jinfelement getrieben tnirb unb infolge:

beffen ein übet ber Ürennetöffnung angebtacblet'iUn:

tinbrabi ine Gliiben gerat unb bai Gai enttünbet.

Ginen abnlicben Sianbjünber muBmon beim Gebrnueb
neigen, bamit bie ,riüffigfcit ini Glemcnt tritt, unb bei

ber Gaisünbniafdjine für .Hontote te. loirb bnreb ben
Drnd auf einen .Hnopf ein .-finfblott in bie ertegenbe

^^liiffigteit eingctaucbi, in roeltber ficb beftänbig eine

.Hoblenplatte befinbet. Sille biefc Slpparate beoürfen

nochberSkreinfncbunginber.Honftrnttion.uminollgcä
incinenGebraudtgenommeniocrbeniutönnen. .i>äupg

bemiljt mon tum Slntünben Heinere, beftänbig bten
nenbe Slebenflammen, loelcbe jur befiimmten „^eit

burd) Offnen einei mit einem Hbmierl oerbunbenen
.Gobni oergröBert locrben unter tlcnubung berDiffe=

teilt jmiidjen Dog. unbSincbtbrud. — Dai i*. loirb in

grobem 'Jjtnjiftab auch jnr .lieitung, ferner in ber Gai:
iraftmafdiine (f. b. l ali SWotor, tnm iviillen bei Suft<

ballon®, jur DarfteUung non Drummonbfdiem Siebt,

.Hnallgaigcblttfe, diemiuben 'firäparnten tc. benupt.

SHon bat audi norgcidilagen,bem S.bni')itbqlen ju ent

sieben unb biefei in epirituS ju oetioanbcln ober bie

'Hentolbämpfe bei Gafei tu fonbenfteren, um bao
SJenjol für bie Slnilininbuflrie jn ncrinerten unb bie

burd)biefcDpecationgcjd)ibäcbtet.'eucbtttaftbciGafce

bnrd) Giiifübtung oon 'fJetroleumätberbämpfen tnicbe;

JU beben. — Gine febr grobe Slebeutuug befipen bie

Jlebenprobufte bet Gaianftalten, oon benen ber

Deer bie mnnnigfodiften 'blrobufte liefert unb bai
IHolimaterial für oiele ^nbnftrietnieigc bilbet. Slui

bem Stmmoniatinaffer geioiiint man Slmmoniat unb
SlmmoniofjaljelSOlil liefern minbefienilUOkirfdnne:
ielfautei Slmmoniat i, bie sioti bilben ein loiditigec-

Strennmaterial, ben iKetortengraobii benupt man tu

gnloanifriien Slppmaten, unb felbft bet .Half unb bi.

SamingfebeSHnffenui bcn.Ueinigungiopparnten, leb

tere naep oft loiebcrbolter jHegenerntion, roerben oet:

me riet.

(Hefcbtoitlidici.

Die Grfinbung ber Gaibcleudming ift füngften
Dntumi. .ginar batte fepon Sleibet tm 17. ,inbrb.

Steinfoblen bet trodnen Deflillation unterniorfen unb
bai babei fid) entioidelnbe Gao enttünbet Ippilo.-

fopbifcbeo Siept); aber bie Sache blieb ohne prat>

tifcbeSjcbenlnng, auep nod; nliSoiöDunboiuUb 17d(i

boi oui Sofiöfen cntmeicbenbe Gae ju^Jieleuebtung

feinei Saiibpaufei benupte unb ^lrofe|)or Siidel in

Sltürtburg in bemfelben ^abo fein Saboratorium mit
aiii .Hnodienfett erhaltenem Gai beleuchtete. Seboii

oerloblte feit 17H«&olt in oeticbloffentn Gefäßen unb
benupte feinen Slppnrat, ben etibero'olampc nannte,

jut üeijung unb Sleleucbtung. Gr fcpciferte an ber

übertriebenen Slielfeitigfeit feiner ^rojefte, roäbrenb

üiurboch 1792 fein .«aui unb feine Sßerlftättc ju

Slebrutb in Gomnmll mit Steinloplengai beleuchtete,

bai Gai 1798 in ben jvabritgebäuben oon Slonlton u.

SiSatt in Sobo einfübrte unb 1804 unb ISGi auch ö't

Grrithtung einei Slpparati, loelcper 3000 Sicptflam

men erfepen follte, in einet iBaumrooUfpinnerei in

'Sionebeftet leitete. Gin Slmerifaner, ^enfret), hotte

fepon 1801 einen groben Soal in Soltimore mit Ga-
aui Cignit beleu^tet, unb in ber golge oerbreitete

fiep bie Gaibeleucptung in Sfmerita oiel fcpneller ali

in Gutopa. .vier gemann biefelbe erft gröBern Slui

fdnoung burep SSinier aui f^iiaim in Siiäbren, loel

eper in GnglanbcineSlltiengefenfhaft grünbete, biefer

1810oom4kirlamentein'^rioilegiumoerf(paffte,a)iur:

bodii äepiiler, Samuel Glcgg, bet für bie Gntioide
lung bcrGaiinbuftric in ber^olge SiiiBcrorbentlicpec

leiftete, für feine ^rojefte geroann unb 1814 bie Stra=
benbelcucptnng in Sonbon etbjinete. Slu^ in 5tanf=
reiep gab Süinjer bie Slnregung jiir Ginfüprung bei
Seuiptgafei. ^n Deutfcplanb crlencptete Sampabiui
1811 einen Deil oon Ateibetg, I81i> bie bottigen

Slmalgamienoerfe mit Gai; Slrecptl maepte ähnliche

Slerfucpe 1817 u. 1818 inSl>ien,oUein opne bouernben
Grfolg. Dauembnmtbe bie Strabenbeleucbiung burep
bie .^MnpetioG Gontinental . Gai : Slffociation 1825 in

.Viannooer unb 1828 in Slcrlin eingefüprt. 3n>ci Jahre
fpäter folgten Dreiben unb Jrontfurt o. SM., 1838
i'eipjig. aue biefe anftalten benupten ali Stobmo:
terial Steintoble, nielcpe noep jept ootpettfepenb on
geioanbt roirb. 18-bS leprte SJettenfofer bie Darflel-

lung bei Siolsgofei. Die jur Seueptgoifabrifation be=

nupten Apparate loutben groftenteiü oon Glegg on
gegeben; ec führte 1806 bie Halfreinignng ein unb
fonftruirte 1815 bieGaiiipr. 1835 emplapl .fjouseau:

SMniron bie Steinigung müGifenoitriol unb Philipp '•

bie amoenbung bei Gifenorpbi, 1847 Saming bie

naepipm benannte SMiftpung. 1862 lonrbeninDeütfcp
lanb napeju 300 Gaianftalten natpgeroiefen, 1868
ronr bie ,'japl bet beutfepen Gaiftäbte ouf 530 ange;
loaepfen, unb man säblte aupeebem 31 beutf^' öfter:

reiepifepe, .37 feproeijerifepe unb 14anbre auilänbifepe.

mit beutfepemHapital gegrünbeteanflalten, oon idcU
epenSSlSteinfople oerarbeiteten. rtüreinselneöapn;

höfe, Jabrilcn ic. roaren 150Gaoanftaltenim41etrieb.
Die beiitfdten unb bie 31 beutfd) öfterrtiepifepen Sin.

ftalten oerarbeiteten ca. 16 IKill. Jtr. Siobmaterinl

nnb erjeugten 7380SMUI. ÄubilfuBGai, roelepei etroo

2,166,001» S-irioat: unb 129,.50Ü öffentliche Jlammcn
fpeifte. DieSioprenleilung, eirtl. berableitungen nach
ben .f’änfeni, toar 22 IMill. gup lang, i'onbon allein

oerarbeitete 1870 in feinen lSGaianftallen über ti4' >

S)li II. Jtr. Hohlen, unbberGoilonfum betrug co. 10,622
SMill. Hubilfnp (plarii etroa bie .pälfte, Sferlin 1201
Sllill. .Hubilfup). 1885 befnp Deutfcplanb 12.57 ®at-
anftnlten (öteupen 742, Sapetn 117, Saepfen 139,
SlUirtlemberg 61, 9nben39, Glfap-.Potbtingeit 38,

.Reffen unb SMedlenburg.-Seproetin je 22, iraun
feproeig 12) unb jroac 31Ä flommunalanftalten, 329
'l'rioatnnftalten für Hommunen unb .590 flrioatan:

ftalten für gcroerblicbe unb anbee Unternepmimgen.
279 .Hoiniminalnnftalien probusierten 325 SMill., 287
'flcioatonftalten für .ftommnnen 152,» SMill. cbm 2.,
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Don 28Ö Mommunalnnftnltcn umoeiibeten 154 nur
bciitf(^<, 41 mir englifgii’, 79 beutle unb frcmb«

Moble. von 29H i<rioatanftaIten für itommuncn 2<)3

nur bcuffdit, 22 nur cnglifd)«, 4« btulfcbtunb frtmbe

Hofile. 4igl. Schilling, ^onbbud) für olcinfolilen.

ga*belcu(l)tung (3, Slufl , ®lün(b. 1878); ool)i', lit

i'laSlxlcuilung flicipj. 1882); iicftrunf, SicWn«’
btleuditung (Stuttg. 1874i; 3Igen, ©näinbuftrii;

ber (Segenroort (Srips. 1873); Jlciffig, ^onbbucb ber

vols- ünb lorfgabbeleuc^tuiig (SHÜti^. 1863);
lomon«, f[iroltif(be äUiiile für öabfonfumenten (3.

2mg., Blainj 1885), SRuc^ad, btr ©aefonfu"
mtnten <3. «ufl., Si!ie«b. 1886); SiUnflcr, 'Kppatal

jut te(^nif(b cbcmifibcii dlabanalpfe (Scipj. 1872);

Serfflbe, Jlnlcituiig jur <^cmi|d!cn Uiittrfudiiing

bet ,1nbuflric(iaf« (Jteibetg 1876); ÜJcrfcIbe, Sfe^r«

buib b<r tecbmfd)en (ffaianalpfefbaf. 1884); Sebaar,
^ortfcfiritte in ber Aonfinittion ber 'Upparate für bic

i.'>a«fabritation(4>allel884); cd)illing, ctaliftifcbc

i>litteilungen über bie OaoanftaUen Xcutjiblanbb ic.

1 1. Slug, von 2tel|l, iliündi. 1886); 'Journal für

()a4beleuct)tung', beraubgegeben von Shilling (baf.,

feil 1858»; •Journal d'ficlainige unb -Oaz« (\lar.);

•Joiimul ofCiasligliliiig (2onb.); Sibtcibet, Xae
Wijtn unbSoibcn miU))aö(2. Üug., ffleim. 1861);

»16a bbe, »Denvtnbung beb @nfeb )um Äod)eu, ^ei>

jen unb in bet ^nbufltie (Siund). 1885); 3iainbobr,

Xa« 2. alb.^ei)ftog in ftiitbe unb .<^aue ($alfe 1887).

SrndllgotBrrgiftung berubt auf ber (rinatmung

von itoblenoppb, unb es gilt mitbin für bicfelbe alleb,

toab bei KoblenoEpbocrgiftniig gefagt ifL

ürntbltäfer (Lani|>yridau), äruppe aub ber (Ja>

milte ber SUeitbfiiferiMalacoderuia), Säfermit unter

bem ftbilbiörniig aubgebreiteten Xbotar meift ganj

verborgenem Hopf, Irit>tigen Xaftern, auf ber Stirn

entfpringenben J^übletn unb gereöbniicb mit einjc5

nen leiubtenben iiiiitcrleibbringcn. Sie fmb über

aQe Erbteile verbreitet, am bäuggften unb formen^

retebften in ’llmerifa, leben um Xug verftedt, giegeu

ober in berXunlelbett febr lebhaft, roobei i^reüeuibt“

traft ficb ju gtofiet »Jntenfität fteigert. Xietm feintet«

leib gelegenen 2eud)lorgnne beftegen aub jablreitben

III jartivanbigeHapfeln eingef^loffenen polpgonalcn

.-jenen, ivelibe teilb buribfii^tig finb, teilb eine fein«

fOtnige fWaffe einfiblieficn, unb aub einem bid)ten

'.»leb von Xracbeenveriiflelungen. Slie bab Seuibten

ju ftanbe lommt, ig nodfniibtentfibieben
;
bod)f(beint

cS unter bem liinflu6 beb äUillcnb unb ber iletven

lu geben, iveld)C fid) in bielembtenbenDrgnne hinein

erftreden, bie übrigenb aud» febon beiben Satoenoor«
tommen. »^uberlid) mattieren fid) bie in ber 3«bi
lind) Clattung unb jlrt fibmantenben Seutbtorgane

burib beUe, roaebbgclbe garbe. Xie Idnglitben, gad)

gebrüdten «amen finb fcbioätjlitb, an ben Gden bet

fibilbfötmig aubgebreiteten Segmente gelb; fic näh’
ren fiib von lebenbigen Sdnieifen, bie fie in lurjer

,jcit aubroeiben. feietbet gehört bab3obannibioürm«
d)cn (f. b.).

ürutbtfugeln, Ofeftboge glatter feaubipen unbDlör«

fei tf. b.), roelibe im gefiungstrieg jur Grleuibtung

beb llorterrainb geroorfen ninrbcn; beftanben aub
bem i'euibttugelfteu) (Jlartaffe, f. b.), bae mit einem
,ltoild)nen ifeiitel überjogen unb mit Sieu^tfaS (Sal«

peterfibioefel, dlieblpuloer unb Sdfivefclantimon)

voUgeftopft mar. Xie «. finb in neuerer ,jeit bureb

«eu^trateten ober burd) eleftrifdie Ifrleuditungb«

apparate erfebt njotben.

iSfliAtmatrrialien, f. «eucbiftoffe.
Vniqtorgaiit, bie bei nianiben Xieren votfominen«

ben (£inriibtungen jur Stubftrablung eignen feidjtb.

3Bäbrenb von ben Sanbtieren nur menige leuibten

(pbobpborebjieren), finb niobl bie meiften Seetiere
(Jihitopoben, Ouallen, Xunifaten ic.) mit bet Gtgen
fd)ait aubgerüftet, entiveber rein roitilürlii ober auf
dteij einen grünliiben ober bläutid)en, oft lebt inten

fioenStbimmet von fid) »u geben (f.ffleerieuditcn).

Sei einigen teuditet bic gefnmte Cberftacbe, riditiger

eine von ihr abgefonberte fdileimig-fettige Siibgani;
meift jeboi ift'bie Grteugung beb «eu'ibtgoffe aut
beftimmte Hörperftellen befebräntt Ungemein tom
plijiert finb bie «. bei ben fiipbaufiben, tleinen, nur
roenige .jentimeter langen Dieeteofrebien. feiet fiben

fie teil« am Saiiib, teil« an ber Stuft, haben völlig

bieöteftalt von äugen unb finb aud) bisinbieneueite

Seit non ben .jooiogen bafür geballen inorben. o«
fflitflid)feit jebodi bient bie in bem vermeintliiben

äuge enthaltene «infe, gleid) einem Srcnnglas, nur
baju, bab «iibt nach einer beftimmten .äiebtung hin

JU roerfen. äutb bei mamben in gröfiern liefen te=

benben gifdicn aus bet ganiilie bm Stopoliben jmb
fogen. äebenaugen, bic aber V. finb, oorbanben, oft

in grober äitjobl unb über bie gefnmte .feaut ner«

brettet. Son tianbtieren leuibten unter nnbern einige

Xaufenbfübe unb vor allen bie Vcud»tfäfer tSfampn
riben, f. b.) unb bet SibncUtüfer ( l’.vropiioriis). feiet

liegen bie 2. im öinterleib unb finb inngeinanbclte

Xeilc bes fogen. gettförpers. ,ju ihnen treten äetoen
unb viele Xra^een, loelcbe ben nötigen Sauer«
ftoff liefern. XaS Veuditen lommt nömlid), mie cS

febeint, burd) eine langimnc Serbtennimg einer Sitb
ftanj JU ftanbe, ivclibe von ben jellcn ber 2. pro«

bujiert roirb; es gefibicht miUfütlitb ober auf einen

duftem Seit unb fdieint ben 2eiid)tläfetu als äb«
fibrcdungsmittel gegen bie ,geinbe jii bienen.

2eitil)tid|iff (geuerfebiff), f. «euebtturm.
2tui|tf(iiritus, f. v. m. .Hampbin.
2ruibtflriitr I2iditmagncte, 2iibtfauger),

f. flbospboreöienj.
ärutblfteffe i 2 c udttmaterialieii), Hötper von

febr netitbicbenet Sejebaffenbeit, iveldte bei ihrer

Serbrennung iiitenfivcs2i41 entmideln iinbgeivifien

änfotberiingen bejüglid) ihrer Serivertbarleit tu

bduSliibcnunbgemerbli^en .jiveden entfpreeben. äh
gefeben von ber eleltrijcben Seleuibtiing, roirb bas
lünftliibc 2id)t ftets burd) einen Sctbrenniingsptoiei;

erjeugt. Xie bei Icptcrm entroidelte lüdnite genügt
jur (rrjielung einer febr hoben Xemperatiir, unb es

ift betannt, baft alle Körper bei binreiibenb ftartem

Irrbiften belle« 2iibt auiftrablcn. JKandie I8afe, ivic

42afferftoff , Hohlenofpb, leiibte« Hoblcnroaffcrftoft

gas, brennen mit feftr fibroaib leuibtenber glamme;
erbiftt man aber in leftteter mdftig feinen Slatiit'

braht, fo gerät bcrfclbe in lebhafte« 0'lnben unb fttnhit

intcnfive6 2iibt au«. Xasfelbe gcfdiiebt beim Xrum
monbfiben 2id)t, bei ivelibem in ber fibroad) leiidi«

tenben, aber febr beiften glamme bc« HnaRgafe« ein

Hallcplinbcr erhiftt roirb. Sei ber Serbrennung bes

SBlagnefiums erhält man ein blenbenbe« 2id)t, iveil

ba« Serbrennungsprobuft, bic Sllagncfia, in feiner

Serteilung in ber glamme ju intenfioem (ftliibcii ge«

laugt, gn äbnlitherffieifc lommt nun aud) ba«2cud)-

ten her glamme unfrer geroöliiiliiben 2. ju ftanbe

Xie lebtern beitcheii aus Hoblcnitoff, ffiaffcrfloff unb
Sauet|toff unb jerfeften fid» in ber glamme in ein

(jiasgemifd), roeld)C« mit bem 2eiid)tga« vergtidien

roetben fann unb ans iüafferftoff. Hobtenornb, lei*

tem unb fd)iocrem Hoblenroafferfioff hefiebt. Xie
brei erften Öafc verbrennen mit fAivad) leuibtenber,

aber febr beiftcr glamme, unb in bleiet roirb bas

ftbroere Hoblcnroatferftoffga« tetfebt Ifs fibeibet fiift

47 *
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flo^Ieiiftoff in fctir feiner SBerteilung ab, gelangt jii

lebhaftem (Slüben unb ftrablt tiiebt aub, nerbtennt

bann aber im öufiem leil bet glammc iu Sohlen-

iäure. gür praftiiehe ^loede ifi c* niiebtig, baft bie

t.’. rein genug finb, um alb lebte lierbrennung®pro<

bulte nur ftoblenfäure unb 3Uaifer ju geben; auch

muffen fie ohne ;Hü(tftanb uerbrennen. 3ft beibee

nitbt ber gaU, fo tbmien berartige Jtörper bo(b jur

Heleucbtung benubt merben, inbem mon fie junädjft

bei 3lbf(blufi ber l'uft erbibt unb bie au(b hierbei

entioictelteu brennbaren Öüfe oufföngt, loenn nötig,

,

reinigt uiib aub Stohren mit entfpreebenben Stren-

nern jur Slerbrennung nuäftrömen löftt (Seiublgab).

gn beiben gällen cntfleht olfo bie glamme burch

Uletbrennung pon Jüaffetftoff, fiohlenojub unb .«oh-

leniuafferfloff ;
babllerbrennungbprobutt ift«ohlen=

jöure uiib lüaffer, unb bie Seuchtfraft ber glamme '

ift in erfter tfinie obhängig oon ber Wegenroartfdnoe:

xet «ohlcnmafferftofic in jenen öafen. i'eidjtee «oh-

!

lenioafferftoffgo®, mcldje« auf 1 Jeil Sl'oiferftoff 3
Icile «ohlenitoff enthält, oerbrennt mit ni^t leuch-

tcuberglamme. Jithijlen, ^'arotfin, Sijacb», oteorin-

iäure geben bei ruhigerüuft eine gut leudjtenbe, nicht

neftenbe glamme unb enthalten auf I leil lUafier-

fioff ti Icile ftöhlenftoff, SSach«, Siialrat, Stearin- ’

iäicre geben ein hellere® ticht olo lalg, lueil fie roe-

niger^äaucrftoff enthalten, Icrpcntinölmit7,5icilen,

iicnjol mit lü unb Slaphthalin mit 15Ieilen«ohlen>

ftoff auf 1 leil ffiafferftoff oerbrennen an ber iluft

mit mehr unb mehr ruftenber glamme, loenn man

'

nidjt (iinftlich tfuft jufnhrt ober loofferftoffreichere

!

.«örper tumijeht (j. S. Stlfohol ju lerpentinöl). Sie >

eignen fcch aber umgefehrt baut, ber nicht leuchten-

ben glamme bc® leidjten .«ohlcumnffcrftoff« iieutht-

,

froft JU geben (ogl. ileuchtga«), guhrt mon einer i

glammc ^u oiel Vuft ;u, ober entuinbet man etioo
|

ein ©einijch oon Seu^tgaö mit i.'uft, fo loirb bie:

Veuchtlrnft bet glömme gcfchuiächt ober gaiu oer-

nidjtet. Ziiee ift jurüctuifübren auf bie burch bie

h’uft herbeigeführte SMblühlung unb Üerbünnung ber

(3afe unb auf bie energiiehe Drifbation be® leuchten-

,

ben «ohlenftoffä. Hem cntfprechenb niirb bie Vcucht-

'

fraft loicberhcrgeftcllt burch Stlätmejufuhr, ISrhöhung

bet lempetalut ober burch 'iietbünnung be« Saucr-

ftoff« mit inbifferenten Wafen. 6inc llberficht ber

:h. unb ber Seleuchtungbarten gibt folgenbe «ufam-
menftellung:

A. ^tt ßlilhmbf ft&tpfr reilb boii bft jtlanime filbfl ßrlit-

fert unb brftrht uul ftohl-nClog.

I. ^ir «ftrgnfunß unb eh-fücnnn refoißt bued) bic

felbfl,

u) g-ht 0. (firrpnbtlrudüunß): Inlß. tbaibS. Sbulrat,

eltnrinfauR, fgaraffin.

b) IVlüfffg' ü- (bnmtKnbflnnhtunß): pflnnjlicbr unb th-

lifdw jfU(, Infoiibet* RtibM ¥.lumul, Üofotßl. Söul.

tötM. Ibrnn. Cfrböl. Photb-itn. €olarül, 64ifffr&[,

ülßtbln, ttambtgn, Pinolin, ^ulrlblr, tlUotiol fflt VCr-

bfitfn in fombuniitttrt hufi, edjloffrllobldiiloif uniti

.gufubrung bon €lnfftofiotbb,

II, Ti( iP(tßa[unß ttiolßi ßclt-nnt noib Cct unb flrit (Oino-

biltudjtunflK cUinloblfn, Sfr.iuntobErn. 2ocr, ^olp Pli-

nccnlbCe, Chat), gflCr u.nb ninnebrrCti tlbfuCIgoffr,

ß. Tn ßlüb-nbf ftfiiii-r toitb bon ber glamntf f-Cbfi ßdi»-

I tl, bfltrbl niiht nub flofilniiloff, Plnßnfgum-

C, Xtc ßlub<iibr Rörbrt ibicb iildit bon bfrgtoimiit flefitf-cl:

ßoinidiC (TrummonbiilKb riebt), piatingno ic,

I>, Siilu.libi! i'.tbl.

lie Cichtflärfe einer glnmme toitb auf photometri-

fchem äüeg (f. 'fJhotomctricf beftimmt, inbem man
fie mit einer in ihrer liichtitätfe möglichn fonftanten

hiditguellc oergleicht, efuglei^ ermittelt mnn ben
«onnim an Seuchtmatcriol unb erhalt bann al« S>ro-

- £cud)tturm.

butt ou® i'ichtfiärte (H) unb Stoffocrbrauch fG> in

einer beftimmten 3e't bic Seuchtlroft IL). Septere

fteht in gerobem flterhältni« jur Siichtftärfe (11), ba=

gegen im umgefehlten jum Stoffoerbrauch (G), unb

e« ift mithin L SJejicht man bie i'cuchtirnft

auf gleiche «often, fo erhält man ben blcuchtmert.
Sfat man j. Sf. für jroei h. A unb B bie Sntcnfität H
JU 1 unb 3 unb ben «onfum G ju lü unb 3<) ig pro
Stunbe gefunben, fo oerhält fich bie ileuchtfräft L
oon A : B= Vi» : ‘lio

—
1 ; l.a. .«often nun lUO g

non A ao ^f. unb 100 g non B ir> S5f., fo betragen

bicSfeleuchtungöfoften pro Stunbe, ohne Stücifiiht auf

bie Sichtftärfc, für A — = 2,4 unb für B

=0 4,5 i<f. Um bie Sclcuchtungbloften ouf gleiche

t'icbtcffeltc jurüctjuführen, broucht mon bie oorber er-

haltenen 3ählen nur burch bicSichtftärfe jubioibieren

unb erhalt bann für A ^ =2,4, für B
J'*
= 3,75 fif.

I-a bie bei gleichen .«often heroorgcbrachten Sicht-

mengen, olfo ber Scuchtmert, fich umgefehrt oerbal-

ten roie bic ®clcuchtung®foftcn bei gleichen (iffeften,

fo ift ber Scucbtioert für B, locnn man ben für A
— 1 fegt, 2,4 :3,75= x ; 1 unb x= 0,tvi Bi.

Stcßlcichoibf «ufommtnfletlunß btt heuihtfraft
btt luiihttßgtn üeu4tftofft.

«fP
btduiib in

ber 9lunb(

Oiiumm

1 IDa4l4

fct)(

= lori

CxDigrcit

boii 10 f
INalcrial

firu^
Iraft,

SoÄV*
(rqc=100

.... M 102.0 111.03 100
Siroriniäurt. . . 9,M 95.5 96.09

Ilöaltflt .... 8,i? 108.5 12:1.17 liiS

lalg .... 90,35 101,70 90
'I’ardffln I. Cual. . 189 67 83

. 11. . — 94,69 123

SilböKi^fbrrlamiHl 1)9,4 170,07 15W
• (ftüdmtlampt) 7.n 45.67 62.50 55

.... W.ot — 149.09 131

colaröl .... 2i5,»l — 225.01 199

Urböt 15,eo _ 174,40 180
• 8.90 — ls6,io 195

trine anbre 3ufammcnftellung gab Biarj:

«fp
ftoften

für bic

Stunbe

8id)1-

fiafh«

brf

V(u(bt»ioffc brau(b in

brr etunbe
nörfc in

Rajen
einer Rrr)«

inbrrStbt.

Strat.iiftric (4 aufi

7.75 H 4.«4 1.0 4.44

....
3konnler}((baufl

9.50 - 2.9t 0.9 2.5»

Vfunb> .... 9.05 - 2.49 Ifi 2.49

Varcfpnf.'Tie . . 7.50 • 4.71 1.1 4.9»

UmcrtffljL . lü.io • 1.99 S.t 0.57

iibotoflrn .... 14 30 - 2.04 3.0 0.«»
±<btffet5I .... 14 50 - 1.74 S.0 0^7
Ruböl
l*(u(fatga4&({2tiniD

19.00 - «,<4 2.9 0.»i

Xnid ....
Sritibtiiai brid mm

127.56 a. 4.96 6.0 0,»l

Xrurf .... 127.55 . 4.66 lO.o 0.4 4

Bgl. Strott, Über Seuchtmaterialien j joljtr.in-

ben 1 3iS0);gii Cher, lihemifthclcthnologic ber Brenn-
ftoffc (ifraunfehn). 1380).

Ueuchttinthen, f. Bl e c r I e u ch t e n.

Sruchlturm (hierju lafel »Seuthtlürme-), ein nn
gefährlichen «üficnpunlttn für bie Schiffohrt erricl)-

1 tete® Webäubc ol4 Iräger eine« geuet« (Siebt«),

I loelche« nacht« unb an trüben lagen bein .Schiffer

t'y (.i-yo-yte.'



Leuchttürme,

Fig. I. LcacbttQnn aaf llntcraaad.

rVertikaliirbaitt.)

Fig. S« Lcuchttann anf Kotfrtan<l.

(Ornndrib.

Mnfert Kvnv.-lAnkon, 4. Attfi. Bibliograpbltcbct liutilat in Lcipsig. Xnm ArtikH ^lAnchtlurviu
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741Seudottunil (Spiegel unb Siiiienfpdcm).

oIS Jßegipcifer bient. Die Seiubttürmc ber Äiifte

«ntericbeibcn fiii in iljret flonftruftion juroeilcn ftort

Don ben gcrob^nlic^en (äebäuben. Die nuf einzelnen

Älippen erritbtoten 2eu(f)ttürmc bebürfen, um bem
Südlenfcblng iii ipiberftcf)en, einet befonbetn Son>
ftnittion au« Stein ober Gücn

Anfang« benubte man )ut ’Ueleuebtung öolj, (pä-

ter rtoble'n, bann ra(g= unb SQJaib»lerjcn, ic()t in ben

meiften Jällcn fetteb Öl ober üHincralöC, rodbrenb

auf einigen Sempttürmen ba« Xrummonbftpe Ralf!

licht, ouf anbern eleftrifcpe« 8icpt unb Itagnefium
angcroanbt ipctben. Die Sampen bet ßeuebttürme ba>

ben ilrgnnb:Srenner unb 1—6 fonientrifcpe Doepte,

non ineicpcn ber äufiere biä 72, felbft 1 1‘J mm Durep-
meffet pot. Die Snmpen ftnb Utir> ober SHoberateuri

lampen, unb bet ÜPtriepuS non Cl, melden biefe bem
Docht juiüprcn, ift piet notroenbig, ineil fonft bei ber

grofecn Dipe fepr halb Setfoplung eintreten roüvbe.

Ilm baä Don ben Sampen naep oKen Seiten ouSftrop'

lenoe ßiept ui lontentriercn, roenbet man entroeber

Spiegel (latoptriicpcP ober englifepep Spftem) ober

«im'en (bioptrifepeS ober franibftfepep Softem) on.

DaP Spiegel« ober latoptrifcpe Spftem benupt

parabolifcpe Doplfpiegel, in beten Brennpunft fiep bie

fllamme befinbet,beren Straplen pnralleMur Spiegel«

aepfe refleltiert roerben. 3nbem man alfo bei möge«
rechter Stellung ber leptern einen porijontalenßicpt«

cplinber erpält, beffen Durepmeffer bemjenigen beP
StpeintnerierP gleicp ift, fann man feinen noBfliin«

bigen ßieptfreip für ben ganjen »orijont perftellen.

(rin Sepiff, loelcpeP ftep ouf bem 'Meer jroiftpen ben
tücpfen jroeier Spiegel befinbet, niirb nur ein feproaep

fepimmembeP ßiept erblicfen
,

bei geringer DrtPner«

änbenmg aber mieber in ben Bereich heilerer Strap«

len fommen. Diefer BScepfet bient boju, fefte gelier
mit nerfipiebcnen Slppnraten non anbern )u unter«

fepeiben. .«^ut .öerfteUung eineP DrepfeiierP roerben

mehrere biefer Jlpparate ouf ben Seiten eine? brei«

cifigcn ober oierectigen eifemen SiapmenP befeftigt

unb baP (Mamc burep ein nprinecf mit gleiipmäpiger

Meieproinbigfeit gebrept, fo bnp bie Spiegel auf jeber

Seite beP JtapmenP naepeinanber gegen jeben Bontt
beP .tiorijontP geritptet finb. Die nercintc JiJirtung

ipret ßi^tftraplen bilbet noep SHaftgabe ber Um«
brcpungpgefiproinbigtcit einen Blipnon längerer ober

fürierer Dauer. Dobei nimmt bie Sicptflnrte bei je«

bem Blip aümäpliip jii unb ab, unb (loifcPcn je iroci

Blipcn liegt ftctP eine Beriobe notltommencr Dun«
lelpeit. Bei ben Blinffeuern ober intermit«
tictenben geuern noip Sleocnfon inirb bap Siäjt

burip einen «ipirm jeitioeife oerbeift, fo bap eP ab«

loecpfelnb plöplicp nerbunfelt loirb unb bann ebenfo

vlöplicp in pollem (fflont roieber erfepeint. 3n granf«

reich benupt man ju ©afenlicptcrn ben Bonbier« 5War«
cetirtien Spicgelappnrat mit einiatper Sampe, roel«

Iper aiiP einem freipförmigen Sleflettor beftept, ber

burd) bie Umbrcpiing einer Barabel um ipren Brenn«
piinit in porijontaler (rbene gebilbet roirb. gm i'Jüt«

telpiinft befinbet fiip bie Sampe, inelcpe olfo runb
um fiep herum eine fpicgelnbegläcpe pot, bie oUeipre

auf« unb nbroärtp geroorfenen Sicptfttaplen in pori«

jontaler Stieptung rociter fenbet.

Beim bioptrifepen ober Sinfenfpftem roirb baP
non ber Sampe oiiPgepenbe Siipt burep Sinfen ge«

broäjen. Septerc ftnb inbep fo, roie fie )u geroöpn«

ltd)en 'Xppnraten benupt roerben, für ben piet nor«

liegenben 3roetf roenig brauchbar; benn ba fte bei

nur eiiiigcrmafiengroper Brennroeite einebcbcutcnbo

Störte beP (iMajeP befipen müpten, fo roürbe fepr oiel

Siept abforbiert roerben, ronprenb anberfeitä nuep bie

Dnrftellung fo groper Sinfen oicle Scproicrigfeiten

bereitet unb bie feproeten (Cflnblörper fcple^t }U be«

panbeln ftnb. Die Slnroenbbotfeit ber Sinfen für

Seuepttürme batiert baper erfi feit ber Irntbecfiing

Brerofterp unbgrcPnclP, roclcpe fonben, bap man non
ber ©loPmnffe ber Sinfe unbefepobet iprer baP Sicht

beugenben llrnft fepr oiel pinroegfipneiben fönne,

roenn nur bie Dberfläipe unoerlept bleibe. Sie fon«

ftruierten baper bie noch jept gebröuiplicpen oiel«
jonigen ober ringförmigen ^infen, inelcpe oitP

einer fleinen Wlittcilinfc PeftePen, bie non mehreren
Jiingen ober 3onen umgeben ift. Satp biefem Bein«
jip fann mon beliebig grope Sinfen bauen, opne tu

einer übcrmäBigenStärfcimlSflgpgcjroungencufein,
unb aiipcrbcm benUminng ber Sinfe nicreifigmacpeu,

bomit fein Siept nerlorcn gept. 'Jlacp biefem greP«
nelfipen Spftem finb bie beiben fepönften h'euciit«

türme ber Crbe, nömlicp bet (13 m Pope non ISor«
bouan on ber Blünbimg ber Oironbe unb ber non
?lero Sferronore an ber BSefitüfie ScpottlanbP,
gebaut, gig. 4 (f. lofel Seuepttürme«) ceigt biefen

Apparat. Siept 3<>nenlinfen f<L hüben einen Boh«
men non 2 m Durepmeffer, in beffen Blittclpunft

olfo im Brennminft aller Sinfen) bie Sampe P ftePt,

0 bap non berielben naep ael)t Seiten pin intenfine

SieptftraplcnRporiioutnlauPgefenbetroerben. Durep
bie Siaiepinerien im ,guB beP Slppnrotp roirb berielbc

in aeptBlinutcii einmal perumgebrept, fo bap in jeber

Btinute ein pcllcr Sieplftrapl, aUmäpliep an gnten«

fität (unepmenb unb bann roieber oerfiproinbenb, bem
iluge fieptbar roirb. Über ber Sampe ift ein fleiner

Sinfenapparat mit aept Sinfen L'L' non 19‘/> 30U
Brennineite nngebraept. Diefe neigen fiep unter einem
SBinfel non 50' gegen bie glamme uiib roerben non
ebenen Spiegeln M .M überragt, bie fo aufgefteDt finb,

bap fie bie non l.'L' empfangenen Sieptftrnplen in

poriiontnler Jiieptung K'K' retlefticren. Der Bppa«
rot funftioniert fo, bap man in gehöriger (Entfernung
ein fefteP Siept ficht, inelepeP non bem imtern Beil

perrüprt, loäprenb ber obere leil beP SlpparntP in

jeber Btiniite einen feproaepen Blip erjcugt. Balb
naep lepterm erblieft man roieber einen petIcrn Sirnpt
(roeleper 30 Seemeilen ineit fieptbar ift), fo bap in

jeber Slinute ein feiiroöeperer unb ein ftarfer Blip
aufeinnnber folgen. Der BriPmenfrani ZZ om un«

terften Deil beP 'JlpparatP fängt bie naep unten ge«

roorfenen Strahlen ber Sampe auf unb entfenbet fie

ebenfoHP in porijontnleräiieptiingK" K". (Ein fefteP

geiler non groperBollfommenPeit, roelepeP ben gan«

,(en .troriront burcpatiP gleicpiniipig erleucptct, ieigt

gig. 3. T ift bie Sompe, D KF ift ein linfenförmiger

öürtel naepgrePnelfcpemBrinjip, roeleper ’ s ber non
ber Sampe oupgepenben Stroplen nollftänbig be«

perrfept. Die übrigen ’/s roerben non bem Obern unb
untern .'öilfPapparat aufgefangen, Der obere Slppa

rat A H(! beftept onP 13 pripmotifepen 3oaen unb
ift fo eingerichtet, bafi bie Sieptftraplen, naepbem fie

an ber intiem gläepe cineP Sfngep eingetreten unb
gebogen finb, non ber obern runben gläepe reflefticrt

roerben unb, naepbem fie auP ber äufiern glä^e auP«

getreten unb noepmnlp gebogen finb, ben Slpparat

!n nollfommcn porijontnler iltieptung nerlaffen. Die
untern feepo priPmatifepen 3onen A'B'C' finb naep

bemfelben Brinfip eingcrieptet. Der ganje 'Apparat

hat 1,5 111 im Durclimeficr unb ift auP aÄt Stüefcn

(iifammengefept, roelepe burep einen BieffingraPmen

miteinnnber oerbiinben finb. Die Stangen biefeP

iHapmenP .MN loufen in fepräger iHieptting' oon oben

nach unten, bamit fie feinem Butiftc beP .«öori.contP

Siept ent3iepen. Bei biefem Slpparat ift mithin jeber
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SJfrliift nii Sicjt ucriiiicben l'i« auf bcu Jcil, rotldjtit

brtäölne mf(^lucfl, unb ninn crMlt einen iSlrohlem
büfdicl DOn a,25 III lur^ineffec un jebem Ciintte bc4
Joorijontä. otebt bet 2 . nn bet ftüfle, (o loitb ber

Sjinfenapparat nat^ ber l'nnbfcite Ijin biinf) einen

!ui\elfbrmi(|en iUfctanfpieijcI erfebt, loeltber bab fonft

petlcrne Sfitbt bureb ben 4llittclpimft ber Sininme
reflettiert unb jo bic etnrfe bed niifb Sicer ireiporfe-

nen üiditb permefirt. Statt be« prieinntiirfien .öi;fb>

oppnvutb ii'cnbet man biSnieilcn einen aus porabo*
lifdtien Spiegelrii’.,en tufammenitefetitcnStppornt an,

bei bcin bie Sonipe ber genieinftbnftliibe Srennpunft
aller berjenigen Hatttbeln ift, non benen bie Äriim-
mung ber Spiegel einen leil bilbet.

2a ber £. niefit nur im nUgeiiieiiien irgenb eine

Plefobr anjeigen, fonbem ben Stbiffer oud) genau
barüber unterriditen foll, an lueldier Stelle er fiib

beftnbet, fo müffen namentlich bie Seucfittünne be=

noebbarter Crte fcbnefl unb fidier ooneinanbet ju
iinterfcbeiben fein. lie Sigentümliibfeiten ber ein>

«Inen Seuebttürme befteben nun in ber Slnroenbung
irgenb eines ber ermähnten Snfteme, unb eS ift

Hat, bttfe fi^ burd) geringe Siobififationen bebeu<

tenbe Serfebiebenbeiten berporbtingen laffen. 2ie
trnglänber fiicben ibre iieuebttürme burd) farbige

liinjen ober tSplinber fenntlicb fu macben; man faiin

iiibeS nur rotes ®IaS nnroenben, unb man febeint

aiicb bteruon ipieber ab,tugeben, ipeil baS gefärbte

®InS JU oiel Siibt obforbiert unb in einiger 6ntfer>

nung unrubtbar mirb. 9iur an Hüften, meltbe reich'

lid) mit ÜcmbttUrmeii ausgeftattet finb, ift cS faum
tu entbebren, roeil ficb mit tocifiem Siebt aUein nicht

hinreicbenb febarfe, obarafteriftifebe Slierfmale bet'

ftetlen laffen. 3n bet Iniferlicb beutfeben SJarine

unterfebeibet man folgcnbc acht Sitten non Seuebt'
teuer: fefteS fbeuer jeigt ein einfarbiges Siebt pon
gleicbmäfeiget Stärfe; fefteS geiier mit 9Iin‘
fen, fefteS roeIcbeS in gleicbmäbigen ffeit=

obfebnitten non roenigftens 5 Sefunben 2ouet Itebt'

ftärfere Sflinfe jeigt, meltbe auib eine non bem
leften Jener nerjebiebene Jarbe (ober Jorben) hoben
tonnen; Ülinffeuer, meifie ober farbige Jener,
meltbe bureb gleicbinnge 2unfelpaufen geftbtebene

Sflliifc non allmäblicb JU' unb abnelimenber Siebt»

fiärle jeigen; Junlelfeuer, 'ölinifeuer, beffen

S'linfe non fiirjet lauer in febr furjen ^Jnufen ober

ebne jebe Serbunlelung aufeinanber folgen; @rup.-
pensSilinlfeuer jeigen jroei ober mehrere bureb
fiirje 'Itaufen gejebiebene, allmäblicb tu» unb abneb»
menbe SJlinfe, benen eine längere 2un(elpoufe folgt;

SUibfeuer(4jlintfeuer) teigen entroeber bur^gfeicb'
tnnfiig liirje%taufengefcbieb'ene, plöblicb auftauebenbe

ülife non gleitbmähiger Stärfe ober mehrere fcbnell

aufeinanber folgenbe Siebtblibe, benen eine längere

2uiifelpnufe folgt; unter broebeneS Jener, fefteS

Jeuer, raelcbeS in gleicbcn läitgern ,'feitabfebnitten

bureb eine ober meliferc lurje 'Berbunlclungen unter»

btoeben mirb; iSedifelfeuer, fefteS Jeuer non am
näbernb glcitber Stärfe, meldieS nbineebfelnb ner»

febiebene Jorben jeigt. 2ie jur Erläuterung ber Gba«
vafteriftif berJeuer ongegcbenenSeiträuineumfaffen
üetS bie geinje iJeriobe obm SBeginn b r einen Siibt>

erftbeinuiig bis tum ijeginn bet näebften, einleblieb'

lieb bet jroifebeii beiben liegenben iierbunfeliingen.

Seejeitben am löge, Seuebter in ber Siaebt ftnii

miebieSeuebttürmeaud) bie Seuebt febiffe (Jener»
febiffei für ben Sebiffsuertebr. Xie Seudbtfebiffe

finb ftarf pebaiitc Jnbrteuge non plumpen Jotmen.
melebe aut flndjen Stellen im Jabrroaffer bort ner»

anlert merben, mo bic Slnlngc non Seuebtlürmen un-

tbunlieb ober tu fofifpiclig ift. SBie bic üniiart beS
SciiditfcbiffS, fo ift auib bie Jotm unb Stärfe fei»

ner Slnfet auf ftarfen Sfiberftonb gegen Jöinb unb
SJellenftblag bcrcebnet; bic Slnfer finb piltartig ge»

ftaltct. SKit 1—3 fjfoblmoften auSgeftottet, rocldbe

jur Unterfebeibung am läge Solle, 2reieefe :c. aus
Horbgcfleibt , naebtS unb bei trübem ffletter jeboeb

Sotemen tragen, führen auch bieje Sebiffe befoni

bere itamen, bie ouf beiben Sreitfeiten in mbglieb’t

groben meinen ^itcbfiaben auf rotem, grünem ober
febmarjem ilnftri^ fiebtbar finb. 2ie Siebter be«

naebborter Seucbtftbiffe treten, mie bie ber Seuebt«

türme, abftebtlieb nerftbieben in bie Grfebeinung.
Sluber ben Signalförpern unb Siebtem führen bie

Seuibtjtbtffe noeb Rettungsboote unb fräftige Rebel»
fignale, aueb bot man fie mit bem Stranb auf elef»

trifebem Sieg nerbunben, um .öilfSIeiftung non bort
aus btrbeinifen ju fönnen. 2ic jebmiiebfte Seite bet

Scuebtfebiffe ift in norbijebenSernäffern berltmftanb,

bab fie bei GiSgang, olfo gerabc ju bet 3f>t, mo fie

am notmenbigften unb nübliebftcn finb, ihre Stotioii

nerlüffen müffen, um gegen bie Sefabr beS Unter»
gangS fnmt ihrem äSBnibtcr geborgen ju merben. ®ie
ben auf ber Station liegeubeu Scuehtfebiffen brobmbe
Itouptgefnbr ift ber.^ufammenftob mit onbem Sebif-

fen; im J. 1882 ereigneten fid) 20 foleber JäHe. meltbe

teilmcife febr ftarfc »efebäbigung ber Jeuerfebiffe

nerurfoebten.

2ie ältcfteSeucblfebiffflation ift bie 9iore, feit 1732
am Gingang in Xbames unb SRebmap bei Rore
Sonb. 4aS auf tiefficm iüoffer (42 Jabenf liegenbe

Jeuerfebiff onfert jmif^en SanbSenb unb ben Stil»

lies (befonnter bureb bie Äntaftropbe beS 2ampferS
S tbiHer), nabe ben öeven stones« ( Siebenfteine i, boS
om meiflen nom Sanb (43'/t engl. äReilen nonSpum
^oint in iforffbire) obliegcnbe Jeuerfebiff liegt in

ber Rorbfee bei ®orofing Sboal. ®ie beutiebe Oft-

feefüfte befaS 1879 nonSftemelbiSS^Ieimünbe unter
ihren 80 Seuebtfeuem nur 5 Jeuerfebiffe, melebe ouf
^lommern entfallen. 2ie beutfebe Slorbfeefüfte mein
(1879) non Düfum bis Reffelanb 15 Jeuerfebiffe auf
(GIbe 7, SBefet 2, Jobe 3, aorfumriff 1, SeblcSroig»

^olftein 2). 2ic übrigen Stoaten beS Siorbieeftrah»

beS finb bureb Jeuerfebiffe mie folgt beleucbtet: Sie»

berlanbe3,8clgien3, Jütlanb 1, GngIanb3o, Sebott»

lanb 1, Jranlreicb mie Rormegen 0. Unter ben 686
Seeliebtern, melebe ben Stranb beS Seutfeben RteerS
beleu^ten, rooren bemnaeb 52 Seuebtfebije. loäbrenb

fieb bie übrigen Siebter auf Seu^ttürme, Mirdbtürmc,
@ebäube, @erüfte unb Saternenpfäble nerteilen.

2er non 324 Siebtträgem ( 1 21 englifeben, 203 fron«
jöftfeben)be(euebtete Stranb beS »HiinalS-, bie lebbaf>

tefte SeeftroBe ber Grbe, befibt an bet franjbfif^eu
Äüfte4, an bet engliftben9, in^efamt 13 Jeueinebiffc.

2ie Xbemfe, in ihrem Unterlauf Sonbon bis Wün«
bung baS nertebrSreiebfte Johrrooffer, bem nur ber
Unterlauf beS ^iibfon an bie Seite ju ftellen ift, be«

fipt unmittelbar nor bet Shsnife 4 Seuebtfebiffe auf
ben ©oobmin SanbS, in ber 2b«mf‘ bis Sonbon 11,

olfo 15 Jeuerfebiffe, oufiecbcm aber 7 Seuebttümie
unb 17 anbte Siebter, jufammen olfo 39 Siebtträger

auf einem fflaffermeg non 40 km.
Seuebtfeuer. merben ftbon non Corner ermähnt.

3u ben ficben SBiinbermerlen bet Riten SlcIt gebürte

ber auf 99efebl beS ^toIemäoS I. Sagi erriebtete itba>

roS auf bei gleichnamigen Jnfel bei Rleponbria i f. b.).

2iefer S. mürbe 283 n. Sbr. ooDenbet, foB ca. löO m
boeb gemefen fein unb bat fieb bis etma 1317 n. Gbr.
erhalten. Gin 3rttgcnoffe biefeS SeuebttuemS mar
bet Holog non RboboS (f. b.). 2er berühmte S. non



iieudfitjirpm

(Sorbouon imitbt unter Köiiitt ^iciiitic^ II. erbaut.

2er 2urm non trbb^ftone, Ifiöö crrict)tet, beftaiib

juerft ou« »01} unb toat mit eifenflongeu befcfiigt;

ein furtbtborcr Ctlan oer(d)[an9 1703 baü ©eboübe
mit feinen SBortem, unb ein neuer, 1706 — 1708

etricbteter 2unn mürbe I75ö ein 9iaub ber 5lam=
men. 2er jejine maffine türm ift non 3obn Smca-
ton erbaut unb bat mit (einer in fanfter Srüm<
mung nad) innen nerjüngt iulaufenbcn ($orm nielfatb

alb Wobell für anbre tleui^ttürme gebient. 2er
neucftc beutfcbeS.unbgleicbjeitig bererfte, meicbcrbei

meit inb Dieer norgefcbobener Sage nid)t auf ^elfen>

riffen, fonbern birett auf bem fOieerebboben aufgebaut

ift, ift ber 31otberfanb<£., meltber ungefähr in ber

Witte jroiftben 2remerbanen unb ^elgolanb errietet

ift (f. lafel, gig. 1 u. 2). 2er £. rubt auf einem eifer-

nen (Xaiffon non 30 m $öbe, II m SIreite unb 14 m
£änge, mcidieb 22 m unter Jtiebrignmffer nerfentt

unb mit ^ton unb Wauennert dubgefUUt ift; er ift

10 m in ben Sanbboben eingelaffen unb Uber bem-
felben notb burtb eine Safcbinenpaduug unb Stein-

j^üttung gefiebert. 2er barUber befinblid)e eigent-

lidje lurm bot eine 4>8be non 34*/> m über 9?iebrig-

maffer unb ift in nier (ftagen geteilt, Uber lueliben

Ü(b bie liippelförmige £ateme mit bem £eu(btappa-'

rat erbebt. Jn berfelben befinbet fttb bo«
teuer, metebeä nad) isee mie naib ber £anbfeite nur
über einen fleinen Settor teu^tenb ben S<biffen ben

jBeg )um 2urm unb non hier in bie 23efer seigt;

neben jebem Settor biefeä feften ffeuers tiegt ein

21ibfeuer. Um bie Stäbe beb £embtturmä ober ben

'tSuntt ber Slitbtungbänberung ben Sd)iffen tenntlitb

}u matben, ift unter ben feften Settoten in ben 3tu«-

i^ifertem notb je ein Jener non nur 2‘/« Seemeilen

oiibtroeite placiert unb ftblieblicb itn Xreppcnerler

notb ein fefte« jeuer jur»eleud)tung bceSlaumbäroi-

ftben^clgolanbunbberQlbemUnbung. %l.3tcncn-
f on, 2ie SUumination ber SeuebttUrme (beutfeb non
'.•teblb,¥iannon. 1877); >3jerjeidinibbet£eu(btfcuec u.

91ebel(ignalftotionenaIIerWeete.(omtIi(b,SJetl.I8.8ii).

t!nilbt)irticn (Fuli-orina), Jnmilie aub berCrb-
nung ber £ialbßUgIer, f. If itaben; £eucbt}irpe auib

f. n. tn. Satementräger.

toinniSlpofepebin, Slmibotapr onf äure)
C^I„NO, finbet fitb febr nerbreitet im tierifeben Cr«
ganibmub, am reitblitbften in ber Slaucbfpei^elbrUfe,

tritt auib im ^ftanjenreid) auf unb entftebt bei ber

Jäulnib non £eim unb eimeibartigen Stoßen (habet

im alten itäfe), bei iOcbanblung biefer Stone unb beb

2omgeroeb^ mit Stbmefelfäure ober (auftiftben 3tl>

fallen ic. Sb bilbet färb- unb getutblofe, glänjenbe

Jtriftalle, bie fitb fettig anfUblen, .löft fitb leicbt in

ülaffer, menig in Stltobol, nitbt in jltber, ftbnülit bei

I7U'', fublimiert bei norfi^tigem Srbiben unb ^erfäDt

bei tUebanblung mit ftbrneljenbem ^alibpbrat tnSIm-
moniaf, ftoblcnfäure unb 'Italbrianfäute.

teatlk)mc, itb'lbfbpb- f- ^butippoS.
L«nclacii>, Stobrtarpfen.

Sentit (Slmpbigen), Winctal aub ber Crbnung
bet Sititate (Stepbelingruppe), (riftallifiert tetrago-

nal, finbet fitb einteln ein- unb aufgeinatbfen, meift

m (riftaHiniftbcn Jfömern unb törnigen Slggregaten,

ift grau, gelblitb« unb rötlitbmeifi, fett- bib glabgldn-

;enb, balbburtbfidjtigbibfantenburtbftbeinenb, ^ärle
5,s— 6, fpej.0en>.2,«>— 2,50. CrbcftebtaubeinemÄa--
liumaluminiumfililat naib ber Jormel K,AI,Si,U;„
enthält oft audj Siatcon unb loinmt in nieten £aocn
fomobl in großen Ifriftallen alb mifroftopiftb not

(Slefun, Zerra bi tianoro, Jtaifecftubl, Slnbematb),

cknfo mitroftopifeb in oielen ^alalten unb mantben
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Vbbuolitbcn. Sr gebt l.tlaifetftubl) burtb Strfebung
in inaffetpaltigeb cililat (ilnalcim) Uber. ;öei Dbet-
inicfentlial im Srjgebirge finben fitb febr grobe unb
äugerft ftbarfe, aber jeriebte SriftnUe, roeltbe mm-
mebr aub Sanibin unb llaliglimmet befteben. Jn
beit Xrufen ber oefuoifeben Sliibrourfbblöde finb 2eu-
cittriftalle burtb Sublimation entftanben.

Sencitnibrr, früber loegen Wibuerftäiibniffeb bet

Seucitform für Jlufitctraeber gebrauster Sluebrutf.

3. 3lo(itetraebcr unb .Äriftall.

Seucitoplbr, (ffeftein, f. ‘tfafalte unb fibonolitb.
lA^uck.,bti naturroiffenftbaftl. Slamen Stbfurjung

für Jr. Siegmunb Seutfart (geb. 1794 ju £ielm-

ftttbt, ftorb alb itrofeffot ber ,-fioologic in Jteibutg
184.3; ».£ielmintbcn',1827; 4oologifSc9rutbflüde«,
1820— 42, 3 Riefte) unb für Jlubolt ieutf art (i. b.),

Sleffen beb notigen.

Seuitart, Subolf, Soolofl- fltf’- 7. Oft. 1823 (u

.^clmftäbt, ftubierte feit 1842 in Böttingen Webiiin
unb ’Jlaturroiffenftbaft unb roarb nod) roäbrcnb feiner

Stubicnjcit non Siubolf Sßogner mit ber jortfebung
non beffenSiorträgen überallgemcinc3!atutgcftbitbtc

unb mit ber üloUenbung feines £ebrbutbb ber ,goo>

tomie betraut. 1847 babilitierte er fi^ alb Slrinat«

bojent für 3oologic unb 'fJbpfioIogie in Böttingen,

marb tugleiS Slffiftent beb pbufiologiftben Jnftitutb

bafelbft, ging aber 18VJ nib aubero'rbentliSct 'flro-

ieffot bet Zoologie natb Biegen, erbielt b'er 1855
bie orbentlitbe ^rofeffut unb roarb 1869 fjrofeffor

ber -foologie unb .^ootomie in £eip)ig. Veuefartb

roiffenftbaftlicbe Tlrbeiten bejieben fiS befonberb auf
bie SeforfSung beb Sebenb, beb 2aueb unb Säerbenb,

auf bie anatomiftb-pbufiologifcbe Slnalqfe ber Ziere

unb not allen ber nicbern Ziere. Sr inieb mit Jteg
bas Siorbanbenfein ^roeier loefentliib nerftbiebener

Drganifationbftufen innerbalb bet 3<>apbpten nn^
unb trennte bieielben in bie beiben Bruppen bet 6ö-

lenteraten unb Stbinobermen; auf Brunb feiner 'Ar-

beiten über bie Drganifationboerbältniffe ber Sipbo«
nopboren gelangte er im Anftblub an bab juerft non
Wilnc-Sbroorbb aubgefpeotböne ^rinjip ber Arbeitb-

teilung ju ber Sebre nom fSolpmorpbibmus, unb
burtb leine Unterfutbungen über bie Diifropplc bet

Jnfetteneicr (185.'>) unb bie ^ortbenogenefib bet Jn-
fetten (1858), bie Jortpflanjung ber Jlinberläufe

(1862) unb bet nioiporen Jliegtniotnen (1865) trug

er roefentliS Jur Sieform bet £cbre non bet ,>(cugung

bei. 2ic «benbgcftbiibte ber Singeroeiberoürmer

(befonberb ber Zvitbinen unb Blafenroütmer) Härte

ec burtb jablrcitbe, jum Zeit febr mUbenoUe S;rpcri<

mente auf. Gr (tbtieb: »löeitcäge jurÄenntnis inir-

bellofec Ziere (mit Jrep, Sraunftbro. 18J7); Über
bieWorpbologie unb'tJetroanbtfibaftbuccbiltniffe ber

roirbellofen Ziere« (baf. 1848): »Über ben fjolpmor-

pbibmub ber ^nbinibuen ober bie Grftbeinungen bet

Arbeitbteilung in bet Slatur« (Biefi. 1851); »)foo>

logiftbe Unterfutbungen- (baf. 1853 54, 3 ^efte);

SSergleitbenbe 'Anatomie unb flbpfiologie' (mit

Sergmann, Stuttg. 1852); »2ie Jortpflonjung unb
Gntroitfelung bet 'flupipaten« (irolle 1857); -,'jur

Äenntnib beb Benerationbroetbfclb unb ber Itortbe-

nogenefib bei ben Jnfelten (Jtanlf. 1858); llnter-

futbungen übet Trithina gpiralis« (Üeipj. 1860, 2.

Aufl. 1866); >2ie tUlafenbanbinürmer unb ihre Gnt-
roidelung ^Sieb. 1856); 2ie ^arnfiten bea Wen-
ftben unb bie non ihnen bercUbccnben 8ranlbeiten<

(Sieipj. 1863- 76, 2Siibe.; 2. 'Aufl. 1879 ff.). Jürbab
.(-aiibbiid) ber Cpbtbalmologie non Bräfe unb 3ä-
miftb lieferte ec eine eingebenbe 2arftelliing ber per-

glciScnben Anotomie bob 'Aiigcb. Seit 1857 ftbreibt
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er l'eri(^tc «brr bie roiffentdinftlitften ficiftunflen in

berJinturflcidii^tebormebern liere ( -öcrl. ISSitff.i,
j

oud) gab et ite ilnotomic ber 3<tenc« (Waifcl IHHö,
|

aUonbtofcI) utib (mit Jiitfdic) •Soologifdjc iünnb! i

tafeln tum (^ebraueb an llninerfitnlen unb £(f)ulen<
|

(Staffel 1877 — 87, Sief. 1 — 18) heran«.

Lauröjnni (Snotcnbtiimel, (Slattung nu« ber

frnmilie ber SfmaruIIibeen, aH«boucmbe, niebrige

^roiebelgerohthfc, mcift in (riiroija, mit nacftcnSihai!

teil, incldje eiinelne ober mehrere nu« einer Stheibe

bertiorfommeitbc nieifee SMiiten tragen. Sie .stapfet

ift fleifthig, bimförmig. I,. veniura L. (grajeä
3(hnceglb(tthen,od)nceIilie, Hiörtglödthen,
0ommerthUr(hcn), in Dlittel- unb Siibeuropa, in

feuditen SaubniSlbern, blüht oft fthon im ^ebruar,

hat eine länglidiriinbc ,4ii)iebel, 3— 5 gleuhbreite,

ftumpfe llläticr unb eine iiberhnngcnbe, loeiBe, grün
gefpihte lölume an ber Spibe be« ein., feiten tioei.

iilütigcn (Schafte«. SOirb ala fficrpflamc (nltioiert,

aud) getrieben. L.aestivmuL., größer als bie »orige,

blüht Dom fDlai bi« ^uli unb ift eine gute Rabatten,
pflaiite. <

Seufie« (altbeutid), Seute«), f. o. ni. .tsörige; bei

ben Jrraiifen bie gröftern Sehn«trttgcr ber Jtönige.

Seuna ((eit. liesk.i), f. Seuca.
Srut (front. SoJ^e la Sille), ivleden im

fdiiocit. Äanton äUalli«, 2 km oon ber c totion 8.,

an ber Giienbnhn Souoeret ‘itrieg (Simplonbnhn),
79.5 m ü. 3)1., mit iRsii 141 1 Ginn). Son hier führt

eine neue Straffe in brei Stunben burth ben loitb.

romantifdien Solnfdilunb nad) ©nb.S. (8oc(he
le® Soin«), bem nm ffieg über bie Öemmi in finfte.

rem Sergfeffcl 1415 in ü. 1)1. gelegenen itobeort (mit
t>.5oGinio.). Slehr al« 20 heifieBlincralguellen treten

hier ju Sage. Sie heiRefte unb ftSrUte ift bie So«
rentguelic (51 G.i, loelche bie meiftenSöber »er.

forgt unb oor bem (iSebrauÄ »orerft bie gante lladit

tum 3lb(üi|len ftehen gelnffcn loirb; bann im« Giolb!
brünnlein, bie Stoftgülle (37" G.), bie .^cil.

gülle (39' (S.) u. a. Sn« aSnffer ift dar, oon einem
bitter .faltigen (flefihmnet unb geru^Io«. iönuptbe:

ftanbteile ber Duellen finb: (otilenfnure «llngnefio,

Giienojob, .floihfnlt, Sittetinlt ic. Sefonber« ioir(>

fam finb fie gegen Ärnnfheitcn be« Klagen« unb ber

Serbniiungaioege, gegen gaftrifihe unb dironifthe

.feautfrontbeiten. Sia« Itlima ift rauh unb ueriinber-

lieh '~rt mürbe roiebcrholt (1318, 1719 unb
17i5H) burih Snroinett terftörl. Sgl. Srunner, Sa«
Seulerbnb (5. Sliifl., Sofel 1887); SJoIf, Sbtid)en

unb Seuterbnb ( ..fürid) 188()); ». lijerro, Ser llurort

Seiitetbnb CäSien I88)>).

Scufahifther 9«l«r f-
Seufa«.

Seutümic (gried)., Seudiämie, Seutochthümie,
SÖeiftblütigteit), eigcntümliehc .strnnfheitaform,

roelehe erft 1845 oon Sirdjoa) entbedt loorbeii ift unb
in bet .önuptfaehe barin beftebt, bafi bie sfubi

fnrblofen Sluttörperehen beträchtlich »cemehrt ift.

Sie abfolutc 'Jliuahl ber toten Sluttörperehen ift bo-

bei ftet« oerminbert unb änmr ungefähr entfprechenb

bet jiunahiiie bet roeiBen Sluttörperchen. Giithält

bo« normale Slut auf 350 rote 1 fatblofe«, fo rer.

önbett fid) bie« Serliältuiä in 50 : 1 bi« 10: i, ja 3:

1

bei ber 8. Sic 8. tann foroohl oon einem Seiben ber

SHilt, Ol« oon einem folehcn ber Shinphbrüfcn. al«

auch be« Jtnochenmnrt« horrühten, unb man unter,

fcheibet beehalb bie licnole, bie Ipmphatifche
unb bie mqelogenc 8. Sie Seränbetungen, loel^e

bei bet lienalen goctii bie Slilt, bei ber lipmphatifchen

bie Shinphbrüfen, bei ber mpclogenen ba« Jiiiochen-

mat( crleibcn, beftehen ootjug8i»cife in einet Set«

— yeitfaa.

gröfierung ber genannten Organe unb in einet Ser.

mehtung ihrer (normalen) jelligen Glemente, roelehe

in Oie Slutmaffe übergeführt roerben unb hier al«

roeiftc Slutförpcrchen e^cheinen. llormalerroeife bil«

ben ftd) Ictcterc ju roten Sturtörperchen um; bei ber
8. tritt aber eine folthc Umioanblung nur in fehr be=

febränttem Gltab ein. Sie Urfachen bet 8. ftnb un«
belannt. Sie 8. ift im gonten eine feltene Äranlhcit;

fie betrifft ba« männliche (^efdiledtt häufiger at« bn«
mciblichc unb (ommt meifl nur im mittlem 9eben«.
öltet oor. Sic erften ^eichtu ber 8. finb gcroöhnlich

änfehroeUung be« Scibe« unb ein (Gefühl oon Srud
unb Sollfein in betöegenb ber lintcn untern Stippen,

roeldie Shinptome oon ber Sergröherung ber OTilj

nbhöngen. Sie Wiljfehmellung cntroidelt fith ent«

roeber fchmerjloä unb unbemertt ober in einjelnen

Sbjähen, toährenb roelcher bie lliltgegenb fehmer;.

haft ift unb bie .ftronfen fjief’otc’Hcheinungen bar.

bitten. 3« ähnlicher Sl'eife pflegen bei ber Ipmpha«

!
tifchen fform bie Slnfdirocltungen ber 8iiinphbriifen

am .«)ol9, in ber Stchfelhöhle, in ber Sthenfelbeuge,

roelehe fich allmählich ober ftoBroeifc entroidcln, bei

bet mi)Clogcncn ffotm Grf^einungen iehmerihofter

Änochcnmarfentcünbung (uerftouf bnSitbel aufnierf

fam ,(u machen. Je ärmer ba« 'Slut an roten, jereicher

c8 an roeihen Sörperchen loirb, um fo mehr befommt
auch ber flrantecin bleiche« unb («chetliiche«Jlnicben.

Satu gefeilt ftch Wt ftet« Sdnoerntmigfett unb be

fchleunigte« Stmen. Siefe Grfcheinungen rühren

toabrfcheinlich ebcnfall« oon bet Serminberung ber

roten i81ut(örperd)cn her, loelchc ben (8n«au«taufd)

in ben 8iingen ocrmitteln. fDlnnchmnl betommen bie

.(Srnnfen roieberholte Slutungcn au« ber 'Kafc, bem
Sonnlanal ober in bie (8ci»ebc be« .Üörper«. Sonn

I

ftetben fie jieinlieh fchncll unter ben .^eichen bet Gr
fthöpfung. Sreten aber berglcichen 'Slntiingen nicht

ein, fo nimmt bie Hronfheit einen fehr laugioierigen

Serlniif unb (iehtfichfelbft jahrelang hin. öäufigfre.

ten bannSuftröhrenlotarrhe mit.^uften unbfchleimi-

gern 31u«nmrf htnsii, bcJgleithen Snrmlatarrhe mit
hortnädigen Grfcheinungen. (Segen Gnbe be«8eben«
ftellt ftch häufig nuehSJanerfucht ein. SerSob erfolgt

burch oUmäblichc Gtfehöpfung. Sn« Slut oon foi-

eben, roeldie ein 8. ftarben, ficht in bochgrnbigen cvol=

len rocifilich ober hell graurot, luroeilen oöUig citer.

ähnlich au«. Sic 9iil( ift 6—lOmal unb noch gröBer

al« im normalen ffuftanb, roiegt 3 — 4 kg unb bar-

über. Sie Sqmphbrüfen bilben bei ber IpmphJ«
tifchen 8. O't (oloffale (Befchroülfte. Son ben im 3n.
nern be« .Körper« gelegenen Srüien finbet man be«

fonber« bie (3e(tö«. unb Senbenbrüfen, oon ben
äufierlich (telegenen bie 'lladcn-, Sehfcl« unb Seiften«

brüjen ge'fchioollen. Sei ber mi)eloicnen 8. finbet

man bo« Sicirf bet affijiertcn .Hnodien oon himbeer«

roter, feltener grflnliehgelbcr (färbe unb oon ber Kon.
fiftenj eine« tiihen, fchleimigcn Giter«. Sie 8. gilt

für unheilbar. 9)lan roenbet Gifcn unb Ghinin an.

hat aber i»efcntliche(«rfolge auf bie Sauer nicht baoon

gefchen. Sie mehrmolä ocrfuchte Gntfernung ber

OTil} hot ftet« ben fofortigen Sob jur ffolgc gehabt,

aiinn ocrfucht neuerbing« burch Giniprihung reicen«

ber cub’tancen bie WiU jur Sctirumpfung in brin.

gen. Sgl. Sirchoio, (llefnmmelte Sbboublungcn

(2. Sufi., Setl. 1882); 5Ko«lcr, Sie Sathologie

unb Shergpic ber 8. (baf. 1872).

8eu(o« (jeht 8co(a«, auch Santa Sloura),
bie nötblichfte ber mittlem ^onifchen Jnfeln, nörb.

lieh oon Sephalonin, »om Jeftlanb nur burch eine

fdimolc unb fo fcichte SJeerenge getrennt, boB ihre

i Serfanbung bchuf« bet Schiffbarfeit ftet? oon neuem
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bucifi Slenfibenbanb (burc^ bie jtorint^er, Siömei;,

SJtncjianer unb (Siijtlänber) befeitijt roctben mufite.

£. ii't untiefäbr 3H km lan^, bib ju 15 km breit, b»!
einen ^Idtbeninbnlt non il85 qkm 1.5, le D'IK.) unb bes

ficbt aub einet Serqfette (9ibmaliqebirqel aub ineifiem

itaif, bem bie ^nfel ihren Flamen (>bie CSeifte ) uer>

ban(t; fie erbebt fub int Qliabbetq bib tu 1130 m
fiöbe unb enbiqt, im febr fpib julaufenb, mit
bem ftbtoffen 'Itorgebiritc Ducoto (oon bcn Äften
£eu(ate, auib £eutabifiber qenannt), auf
meltbcm fub notb Übcrrefte eineb 'XpoDontempelb be>

finben, unb oon rocldiem im Sfltertum iüerbretber

inb Weer seftürjt rourbcn. 3Iu(b bie .rtöniitin ütrte-

mifia oon walittttnaptf. b.)unbbie3)iil)terin öappbo
fonben mä) bet Saqe burtb einen Spnmq oom 8eu>

fabifiben Reifen, bem man bie Araft ber iieilunp oon
Siebcbqualen tuftbrieb, ben Job. 3Jut bet norböft»

lidje Jcil bet ^infcl ift eben; bort (aq bie alte otobt
2. Xic Jto'i b®i feinen Tfluft, baqe^en oiele qute
Duellen unb ein anqenelimeb .«lima, roitb aber öftetb

butrf) Grbbeben beimqefutbt. Xie S'coölfctung belief

fitb 1879 auf 21,988 Ginio. (mcift ötietben), roeltbe

imnbel mit bcn 8oitbe«ptobuffen(3nlt,nunbSUein)
treiben. Sie >'tnfcl bilbet eine Gpat^ic beb qrietbu

leben 9!omob Aerfpra (Sorfu). Xie nleidmainiqc

^auptftabt (bib oot furjem Imma^iti qeiinnnt),

auf einer ootfptinqenben yanbjunge ber Dfttüfle, i

roelebe bureb einen febmalcn Snnal oom grieebifeben

Jeftlaiib getrennt iü, bot 2 Gitobellcn, 2 .öSfen unb
(I8;:ii 3431 Ginio.; 3ib eineb (Sttbifelmi«- 182-> loarb

fie bureb ein Grbbeben faft gant lerftört. 8. njurbe

1084 oon bem oenetianifeben Xogen DIorofini et:

obert unb blieb in 'Uenebigs flefib, bib 1800 bie 3ic-

publif ber ,^onifeben ^ufeln gebilbet nmrbc. 0. Äarte
öricebenlanb .

ürutitbiptiir igriecb.), f. jllbinob.
Seutc, f. oeblaugeninfet.
Srnfer (Leu. i>, feit. 'Soll im fübliibcn Oallia bel-

gica. im jebigen Sotbringen tioifeben Hiame unb
iüoiel, mit ber ^auptftabt XuUum (.Xoul).

üenfippiten, tiaeb grieeb. fWbtbub bie beiben Xbeb>
ter beb 8eufippob, iörubctb beb Mpbarcub. 3bre 3ia.

men .^ilaeira ( bie üeiterglän;enbe*) unb 'fibbi’e

( bie 8eucbtenbe>) (enn)eicbnen fie alb ßenien beb

i'iebto; ihre .^eimat ift halb 9Reffenien, halb 8a(o.

iiien. 3ie mürben mit ben Xioblurcn vermdblt ge<

baebt, bie fteb ihrer bureb ^aub bemächtigt batten.

eraflppat, grieeb. 'Xb'iofop^. bub 'llbbera gebür<

tig, lebte 510 o. 6be-, foH äebül r beb Gleaten ^lat>

menibeb, nach anbern beb 3eno ober SReliffob geroefen

fein unb gilt alb iHegrünber beb atomiftif^en 0q>
ftemb, babfein SebülerXemofritob (f. b.) loeiter aub<

bilbetc. 8. nahm jioeierlei 'Xtin)ipien, bab iloUc unb
bab 8eere, an. Xab 'Holle beftebt naeb ib«i in einer

SRcnge finnlieb niebt roabrnebmbarer, unteilbarer,

unocränbctliebet unb unburebbringlieber, cinfoeber

(Srunblörpet (Htome), roelebe bureb ,S™Otlienräumc
(bab 8eere) ooneinoieber getrennt, ber Dualität nach

fämtlieb gleichartig, bagegen bet Gleftalt nach oon>
einanber oeri^ieben (eitiige ruub, anbre roürfeO, noch

anbre ppraenibenförmig ;e.) rtnb. Xureb bie 3»fam>
menfepung bcrfelben loetben olle fiäjtbaren Körper
unb troar bureb IRannigfaltigfeit ber 3ufamenen>
fepung (je nach ^ofie unb (fleftalt ber Htome)
alle SManr.igfoltigfeit bericlben becoorgebraebt. Sion

Sebrüten beb 8. felbft haben mir feine 3puren.
8euIotblen, f. o. ro. farblofeHlutförpereben, f. H 1 u t,

0. 55.

Ventoebtöfe (grieeb.), eine oorübergebenbe Her>

mebiung ber farblofen Hlutförpcr in ihrem Herbält^
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nib jut Slnjabl bet roten ®luticllen, roöbtenb bie.

fclbe Heränberung beb Slutb, rocien fie baieetnb

mitb, alb 8eufämie beicitbnet roitb. (Gegenüber bene
normalen Herbältnib non ca. 350 toten ju 1 färb-

lofen Hlutförpcr fteigt babfelbe bei ber 8. bib 20; 1

,tu gunften bet farblofen Körper. 8. fommt normal
bei ber Herbnuung nor, alb Krantbeitbfbinptom bei

Jieitungen oon SWils unb 8pmpbbrüfen, naeb ftarfen

Hlutoerluften; fie gebt ohne Hebanblung in S} tlung

über. SgI.Sireboto,GclIularpotbologic(®ccl. 1871i.

8cntog(n, f. o. m. faureb febinefligfaureb Hatron,

f. 0cbinefligfäurefolje.
Srnfagrattat, f. Obranat.
ticuföm (grieeb.), f. .tiornbautflecte.
ücntopotbie (grieäi.), f. o. ro. 8eu(ätbiopie (f. 91 1>

binob); auch f. o. ro. Hleiibfucbt ef. b.).

Seufophordii, f. Holub.
SeufaphpU (grieeb), e'" Hflon.tenfarbftoff (f.

Gtiolin).

ürufoplafie (Piu.riHsis buccalio. Iihtlivosis lin-

guaei, Hilbung roeiger f^leele unb äebuppen auf ber

oebleimbaut ber Sangen unb ber 3unge infolge ab
normet Sueberung ber oberften Gpitbelfd)icbt. Xic
8. iftoielfaeb für eine Xeilerfebeinung ber 3upbilib ge<

halten roorben, febeint jeboeb auf örtlieben Leitungen

tu beruhen, ba fie faft aubfebliefslieb beijRänncni, na
mentlieb ftarfen Hauebem, oorfommt. Sic ift febr

bartnäefig, namentlich i<ob Duedfelberfuren ohne Gr.
folg. 3uroeilcn cntroiefeltfi(baubber8.3ungenfrebb.

UtutoTTböt, f. 0 . ro. Seiber f$lufi.

8eufofapbir, f. Jtorunb.
8epfofl|rtr ( rocige Sorer«), 9fome, bcn bie Orie.

eben ben offprifdjen Holoniften on bet Sübfiifte bec-

Hontuö Gmrinub gaben jum Unterfebieb non bei;

bunflern Sptetn.

8cu(olb^l (grieeb., »roeibe Glöttin«), im grieeb.

9}!e;tbuä bie unter bie fUfeerebgötter aufgenommene
3no (f. 'Ktbnmai). Sie unb ihr Hruber 'JRcliferteb.

alb (8ott unter bem Hamen Halömon oecebrt, gal

len nie roobltbätige Xämonen ber ftürmifrtieu See,

roelebe Hebrängten unb Sebiffbrüebigen Heiftano ge

mährten. Gin Heifpiel booon enthält bie Ebqfiee, too

bec febiffbrüebige Oboffeub bureb einen oon 8. ihm
.tugeroorfenen Schleier gerettet loirb. Hgl. Hitfebl,

3no 8. (Honn 18Ö5); iSonje in ben •läöttinger ge

lehrten Hnjeigen« (1866, Stüet 29).

8ru(tro, im Hltertum Ort in Höotien, (übroeftlieli

oon ibeben, merfroürbig bued) ben non ben ibebanerte

unter Gpameinonbaa371 o. Gbr.. übet bie Spartaner
geroonnenen Sieg, roeleber bie Übermaebt ber Spar-
taner brneb. Xer tbebanifebe Jclbherr errang ben.

felbcn bur4 bie fogen. ftbiefeSilneblotbnung, inbem
er feinem linfen ,riügel eine Xiefe oon '>o m gab unb

fieb mit bemfelben auf bcn ccebtcn f^lügel bec 3pot.
Inner roarf. König KIcombrotob unb leKiSpattiatcn,

aitgetbem lOiXI Snlcbämonict fielen in ber Seblaebt.

auf bem gelb non Haropungbia ficht mon nodj einen

Xumulub, ber loabrftbeinliöb über ben 8citben ber

bort gefallenen 8a(ebömoniet erriebtet rourbe.

8tunmiiP, bec perfönliebe Huf eine« Hlenfeben.

Xie 8cumunb«erforf(bung ift namentletb in lln.

terfuebungifadicn oon Siebtigfoit, ba ce. für bie He.
ucteilung bec Sebulbfcage oft mit barauf anfonemt,

ob eilt Hefebuloigtec einen guten ober einen böfen

8. bat; baber böu^g 8cumunb«)eugcn oernoni

men unb tegeltnägtg 8eumunbäjeugniffe bee.

gesogen roerbeie.

cruniP, Johanne«, naturroiffenfebaftl. Sebeift«

ftellcr, geb. 2. Juni 1802 ju Hlablerten bei .vilbe«.

beim, ftubiertc Ibeologie unb H^ildfophie, rourbe
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1824 2(6rer am ;'^ofep^inum in ^ilbee^eim, 1826

Üabcrborn nim ^rieftet oeroeiht unb ftarb 30. Slpril

1873 in ^Ubcetieim. (Srfc^neb: epnopfid ber brei

'Jlatumitbc; l.Ieil: ,4ooloflie(.v>oimop. 1844;3.31ufl.

Don Subroifl, 1883 —86, 2 '8be.), 2. leil: Sotanil

ibaf. 1847 ; 8. non 3tonl, 1884—86, 8 Sbe.i,

3. !teil: 'Utineralo^ie unb @eo4nofic< (non Siömei,

bof. 1853 ; 2. Slufl. non otnft, 1875—78). Siefem
nio^en jBcrf reiben fi<b bie S(bulnatucqef(bi<bte< u.

bet >2eitfaben< an, beibe ebenfaUe in 3 )Übteilunaen,

toelcbeinjablreiiben jiuflatten etfebi^nen ftnb. Slupet'-

bem fibricb er: >Sie Schlangen .öilbedbeimd unb ber

llmgegcnb« (^ilbeeb- 1869); Nomcnclatur zoolo-

incns« (^annop. 1866). Seine IQiograpbie febrieb

(Ürubc (ipannoD. 1876).

Ventenberti, Stabt im gürftentum Scbroarjbutg"

'

.’Hubolftabt (Cberbcrricbaft), im engen Tbol ber Sori

mib, 6 km füböfilicb nom ;8abnhof triebiebt, b«! ein

ScbloR, ein ilmtogcricbt, eine tSapiers unb .öoUftoffi

iabrif, $olj< unb itobebanbel unb (is») 1262 euang.

(iimuobner.

Umtereboufen, Stabt im baqr. :Hegicrungebcür{

Düttelfranfen, 4)<utlbamt Jliiobacb, ah ber illtmülil

unb ber fiinie .Hrailbbeim ,rurtb i. '-16. ber itabrijeben

Staatbbabn, bat SUeberei, ^^nmpfbrauerei, 41ieb$ucbt

unb 1576 enang. Ifinioobner. itei 2. am 11.

•Jtpril 1450 Steg bc4 TOarfgtnfen illbrccbt JlcbiUcs

oon Sranbenburg Uber bie 'jiiirnbergcr.

ütHtcmng, ein bem altern fäcbftfcben llro^cB eigeiu

tümlicbco :lie(bt4mittcl, bur^ inel^ee 21bänbcrung

beb Urteil« in berielben ^Initanj geiuebt niarb, in

loelcber eb gefproeben nmrbe. gnbc)7en foUtc ein

anbrer Siiebter alb ber, luelcber bab nngefoibtenc llr.

teil nerabfaßte, über bie 2. criennen, roebbalb ouf

eine2.mciftenbbie'.H(ten an ein aubioartigeoSprucb“

loUegium oerianbt mürben. lab mobernc ‘l<tojeB=

recht fennt ba« Siecbtbmittel ber 2. nicht inelir.

tteutben, Jorf im preuft. 3legienmg«bejir( 'Dreb:

lau, Ureib ?2eumar(t, bat ein Scblob, eine enangeli:

febe unb eine (atb. .Hicebe, Spiritubbrennerei unb
iisbb) 935 (rintn., ift gefcbicbtlicb bcriibmt bureb ben

Sieg (jriebriebb 11. über bie Cfterrcicbcr 5. Tn.
1757. 'Jiacb bem Sieg bei :)ioBbacb mar ber .Honig

nach Scblefien geeilt, um bem 4>or)cbteiten ber Cfcer-

reicher $alt lu gebieten. Obgleich er untermegb ben
gaU non Sebmeibniß, bie 'iiieberlage beb .fierjogb

:

non Senern, bie febma^noUe Übergabe non 4)reblau

24. 9100. erfuhr, nermoebte boeb bieb alleb feinen

iRut nicht }U erfebUttern. gm Oiegenteil beroeift bie

.Hebe beb Mönigb an feine (Denerale unb Stabb^
offijiere 3. Ee) in ^orebroib feinen feften Cntfcblub,

bie breimal ftSrfere 2(rmee beb geinbeb anjugreifen,

roo er fte oueb fonbe. Eie gefomte Ärmee beb Könige
beftanb aub 22,000 Dlanii guftnoll unb 12,000 Hei=

tern mit 167 (5)efcbü(jen. Eie öflerteicbiicbe Slrmee

unter bem grinsen Karl non Lothringen batte nach

IHefebl aub äBien, noch eine Schlacht ju liefern, bab
befeftigte Lager bei Sreelau ncriaffen unb bei Liffa

nor ber 'IDeiftrib Stellung genommen, um ben preu=

ftifeben Singriff abiuroarten; gegen 90,000 Slann ftorl,

barunter 58,000 Wann gubnolt unb 200 (äefebübe,

bilbete fte eine Uber eine Weile lange Scblacbtlinie ;

bab 3<ütrum ftanb unter Eaun jin'ifcben grobelniib

unb 2., ber rechte glUgel unter Lueebefi bib Slippern,

ber linfe unter Sltibabbp bib SagjebUb; bi<t mar, um
ieber ÜberflUgelung norjubeugen, ein .öafen gebilbet,

ber bureb binc Slattcrie non 14 fcbioeren (flefcbUben ge>

fiebert mar. griebricb brach <n ber fUnften

Worgenftunbe auf; alb er, an bie öiterrciebifebe ^afu
tlonbcrattgcfommen, bieferetognoejierte, erfnnnteer

fofort, bab bab beeb gelegene SagfebUb ber entfebei»

benbe^Bunft fei, unb ba^, menn eb gelänge, btefen

mit ber frifeben Kraft feiner Slrmee )u ttebmen, bab
Sebmerfte nollbracbt fei. Sr lieg baber feine Warfcb'
(olonnen, meicbe bibber auf unb längb ber groben
Strabe auf •grobelmib norgerUdt maren unb Lue>
cbefi fo beforgt gemacht butten, bab tx nom Zentrum
unb Unten glUgel Slerftärfung forberte unb erhielt,

in jmei Erenen reebtb abicbmenlen unb parallel ben
feinblicben Linien bib gegenüber bem öuberften lin>

len glUgel beb geinbeb marfebieren. Eer Warfcb
mürbe biefem bureb uine $>Ugelreibe nerbedt unb, alb
man ihn etiblicb bemerlte, fUr ben Slbjug nach 6trie<

gau gehalten; er gefebab baber ohne Störung unb in

norjUglicbfter Orbnung. SiorSagfebUb ongelommen,
febmenften bie Treffen jur Scblacbtorbnung ein, unb
griebrid) befahl, bob ber rechte glUgel juem angret*

fen foDo, bie übrige Slrmee iurUdjubalten unb erft

allmäbliib jur Untirftübung bolö reebtb }u febieben

(febrage Scblacbtorbnung) fcL SUebeU unb $^iaj
Worib auf bem äuberften rechten glügel erftürmten

um 1 Uhr im erften Slnlauf bie Slatterie bei Sagf^Ub,
unb mit .Ipilfe ber Sieiterei marb Släbabbp auf L. ju<

rUdgerootfen, mo er, bureb eilige $ilfe nom Kentrum
aub unterftUbt, mieber Stellung nahm, gnbeb auch

L. mürbe non ber preufiifcbon Hauptmacht nach bart>

itädiger Sierteibigung erobert. Stlb bie Öfterreicber

ftcb b<uter bem Eorfe non neuem in biebten Waffen
lebten unb mit ihrem @efcbUbfeuer bie ^reuben }u>

rüdfebredten, gloubte ber mit ber Seiterei beb rech-

ten glUgel« bcrbeigeeilte Lucibefi um 4 Uhr ben Slu<

genblid gelommen, um bureb einen Singriff auf bie

Icbeinbar entblößte linte glante ber fSreuben bab
Scbidfal beb tagb )u menben. geboeb Eriefen fani

ihm junor unb nemiebtete bureb einen ebenfo uner«

marteten mieunmiberfteblicbenStob bieSteitereiLuc^

cbefib, ber felbft fiel. Eie glucbt berfelben erjeugte

unter bem gubnolf einen pani|cben Sebreden: non
ber preubif^en KanaQerie in ber glante unb bem
Siiiden bebrobt, marfen bie Solbatcn bie @emebre
meg unb retteten ficb über bie 'Brüden ber SJeifirih;

man nicht floh, mürbe gefangen genommen. Stur

Siäbaöbi) leitete ben Slüdiug beb Slefteb feineb Korpb
mit Itmfubt; bie übrige 'Jlrmee löfte ficb in gren)fn<

lofe Uiiorbnung auf. So mar ber gläiijenbfte Sieg
bureb Slnipannung aller (örpcrticben, gei>
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fKgtn unb fittlicfttn Rräfte unb feiner

gonsen Slniiee geroonnen. Son biefer irarcn 200

Jffi(iere unb 03iX) SRonn tot ober oerrounbet. 35ie

Ofterreict)er oerloren 10,000 Diann an Toten unb
'Senounbeten ,

12,o:iO Öefangenc, 51 Johnen, 116

Äononen. T)ic energifebe Jierfolgung noch in ber

'Jlacbt bib 2iffa burdi ben König felbft, bann fpäter

burÄ S'tit't 'Otb f^ouquö ooDenbete bie »öDige Kuf>

löfung unb entrifi ben Öfterreidiern bib linbe beb

,1nbrb ganj S^leftcn loiebcr mit Stubnatime oon

3(bn)cibnib. (Pine 12 m bobe Säule mit ber Statue

ber ißiEtoria auf ber £>öbe jmifiben S. unb &epbau
erinnert an ben Sieg bet ^reuben. ilgl. a. SBüller,
TieSeblacbt bei £.(äetl. 1857»; «üben, tüebenttoge

beutfeber ©efebitbte, »b. 2 (2. «ufl., »rebl. 1860).

8cat)«lt, .^cinricb, beutfeber Siebter, geb. 9.

Sug. 1827 ju 'IBefjilon im .Kanton .-furieb, roibmete

fieb anfangb bet ^utibprubenj, begob fieb aber, ba er

in feiner Oeimat feine anfteDnng fnnb, naeb SSiin«

eben, ipo et fieb eng an Öeibel unb beffen «reib an=

febloB. Cc maebte fieb befanni bureb 'Beiträge ;um
iltün^enet Siebterbueb« unb bureb Itberfebungen

franjöfifebet Siebter, bie er gemeinfam mit (Deibel

(•5ünf Süeber franjörefeber Sprit«, Stuttg. 1862)

beraubgab, erregte aber bie aufmerffamteit meiterer

Steife erft bureb feine -(Debiebte« (Jrauenf. 1879, 8.

nermebrte Sujl. 1884), bie ibn alb eenen bebeutenben
Spriler oon tiefet Gmpfinbunj unb fcltener gotm-
ootlenbung jeigten. Sic erfebienen, con gteunbeb»
banb (CDottfrieb ScUer) beforgt, alb ber Siebter be>

reitb bem baffnungblofen SBabnfinn oerfallen mar,

in bem er in ber .pcilanftalt ^urgböljli bei 3Kt^<<b

1. 3uli 1879 ftarb.

sralflribr Obernmtbftabt im miirttemberg. Sonau«
frei«, an ber Gfebaeb unb ben Sinien .tierbertingen«

^bnp unb S.'illemmingen bet 'ISürttcmbergifeben

Staatbbabn, 654 m ü. ÜK., bat eine eoangelifepe

unb eine fati Sirebe, eine Grjiebungbanftalt für per«

toabrlofte junge Wdbeben, ein amtbgeriebt, eine Wn«
(ebinenfabrit, ClmUble, .f)Ol;«, gru^t« unb Sieb«

banbel unb (i!>&'i) 2959 meift latb. Ginroobner. S.,

cbebem freie Äei^bflabt, fiel 1802 an Sapern, 1810

an SSürttemberg. Ser umliegenbe Sanbftrieb b^ibt

bie Seutfireber .fieibe, beten SJeroobnet frübet

ebenfalls unmittelbare aeieböbürger maren. 3igl.

fNotb, (Defebiebte ber ehemaligen Jleicböftabt S.

(Seutf. 1873, 2 «be.).

teutnant (frani. lieutenant. p. ital. locutenente,

»Stelloertreter«, abgeleitet), im ‘Diittelalter bet oom
Öauptmann gerodbite Stellpcrtreter bebfelben. 8.

btö Königs (lieutenant du roi) bieb in grontreicb

bet Statthalter, olSStelloertretetbe« SönigS. Lieu-

tenant fivil, Titel beS ftellpertretcnben 3'P'lobet«

ritbterS non ^ariS (du cli&telet); licutenant. crimi-

iiel.Sriminalriibter; lientenantdnimlvöt oon flariS,

StcBocrtreter beS oberften KriminalritbtcrS non fja«

riS, mit bet ungefähren gunftion beS heutigen ®o<
lijeiprdfcften. 8. bet SRatltbdlle oon gronfteitb ehe«

malS Titel beS Sorfipenben beS militdriftben Gbten«

geritbtS. 8. beS ilSolfSjdgermeiftetS (lieutenant de
ionveterie), Titel berjenigen, roelipc gegen bie Gr«

longung eines auSgebebntern gogbtedjtS bie Her«

pflidbtung übernommen batten, baS jur TiiolfSjagb

erforberlitbelDerät oiif eigneSoften anjuftpaffen unb
)u unterbolten. Lord-Lieutenant (»Sorb« Statthai«

tet ) ift in Gnglnnb ber Titel beS oberften Hertoal«

tungSbenmten unb ®lili(fommanbonten einet OSraf«

fdiaft foroie bcS Statthalters (Hi(ctönigS) oon gt«

lanb. — 3n ben fpdtern CffijierfotpS rangierte ber

S. roie jept natp bem $ouptmann ober Jüttmei«

— Seilte

fter. 1672 erhielt in granfteitb jebe Sompanie notb

einen Selonbe« ober SouSleutnont, roaS bie

anbetn .vteete notbobmten. gn ber beutftben Är«
mee fleht bei jeber Sompanie, bcj. GSfabron ein fite«

miet« unb mehrere SetonbcleutnnntS. Sie iWarine

befipt ScutnantS »ut See unb Unterleutnants jur See.

Sruto, einmaftige Süften« unb giid|erfobr;cuge,

bis 8 m lang, mit loteiniftben Segeln, locltbe in ber

abria norjugStoeife bem Snrbelltnfang bienen.

SratPriePh:, f. o. m. aicltgeifllitber.

^utf^au (ungot. Söcfc), iöniglitbe greiftabt, Sip
beS Ungar. SomitatS ,SipS, mit .3 fatpolifcben unb
einer eüang. Sirtpe, Sllinoritenfloflet, fatboliftbem

Dbetgpmnofium ,
StantSrealfdiule, Theater, 2 .Sa«

fernen, ftböner^romenabe (mit Senlmal),(i88i)7o42

meift ilaroifcbcn unb bcutfrfien Ginroobnern, berübin--

tem (Dcrften« unb Gtbfenbau, nnfebnlicber Dbft« unb
Hienentutht, 0crid)tSbof unb Stcuerinfpeftorat. 8.

mürbe 1245 unter Heia IV. erbout

8ratflettni, Sotf im bapt. SegierungSbejirf Ober«
bapem, HesirtSamt aiün^en, an ber aiürm, bat ein

nltertümlitbeS S(bIo6 (Gigentum beS 'Crinien 8ub»

mig oon Hapern), ben HeterSbrunnen, eine falte,

erbig«alfolifcbeS,foblenfaure#Saltmaffer cntballcnbe

atineralquelle unb (l^s^) 272 Ginm.
8mpr, Gmanuel, SHaler, geh. 24. 9iai 1816 ju

S(bmdbifd)«(Dmünb, tarn alS «inb mit feinen Gltern

na^ Hbtlabelpbia, loo er bie erfte fünftleriftbe an«
leitung burd) ben ^Jortrdtmaler g. a. Smith erhielt,

unb ging 1841 natb Süffetborf, mo erficb unter 8ef«

fing loeiterbilbcte. Sein erfteS 8ilb: «olumbuS oot

bem §oben Sot in Salamanca, fonb gtopen Hcifall,

geringem baS folgenbe; SolumbuS' britte Hüdfehr

ouS amerifo (1842). 18t2 ging et notb Bfüntpen unb
oon bort nach Henebig unb aom. f^ier malte er; bie

erfte 8onbung bet aotmannen in ämerifa unb So«

lumbuS an berHforte beS HloftcrS 8n Ilabiba. 1845

fchrte et nach Süffelborf jurüd, mo gobn Snoj, ber

l'inria Stuart eine Strafprebigt baltenb, Sit aialter

aaleigb unb Sönigin Gliiabetp auf bem Spajiergong

(1845), englifebe Hilberftürmer, Totqueinaba he«

ftimmt König getbinanb, bielDefanbtitbaft berauben

abjumeifen (1846), öeinritb Vlll. mit anna Holepn

im ‘üarf, .SolumbuS' feftlitbet Gmpfnng bei »of notb

ber aütffcbt auS amerifo, ein Puritaner, feine Totb«

tet not einem Sfabonnenbilb überraftbenb(1847), bie

Grftürmung beS lepten Tempels bei ber Grobetnng
aierifoS burd) gerbinanb Gotte) (1848) unb Sari L,

baS TobeSurteil StrafforbS untcrititbncnb (1849),

entftanben. Sotp iibertraf et biefe Hilbet buttp fein

Sauptroert: lüafhingtonS Übergang über ben Sela«

roate 26. Se). 1776 (1850— 51,' in bet Sunfthalle )u

Hremen). Gin )roeiteS Gpemplat fam natb aorb«

omerifa. SoS söilb innrbe burtp Stitp, vitbogra«

pbie IC. neroielfdltigt unb matbte Veupets 'Hamen po«

piildr. Sotb oermbtble er in feinen fpdtern Hilbetn

biefen Huf nitbt nufretbt )ii erholten. Gr mar longe

3eit 'llrdfibent beS HereinS Süffelborfcr «ünftlcr

)u gegenfeitiger Unterftüpung unb gob 1848 ben

anlnfi uir Stiftung besSünftlernereinS -Sialfaften«

foroie 1856 jur Segrünbung ber *Seutftben .Hiinft«

genoffenftbttft«. 'Hon feinen fpdteni Silbern finb )U

nennen: 'iöofbingtoti bei IRonmoutl) (1852 .54); bie

'abfnhrt bcS SolumbuS nod) amerifa; bie Hofe bet

ällhambra, natb g- groing; GtommellS Heiudp bei

OTilton; Karls 1 l.lepte Soiree (1856); bie Hieberloge

beS englifd)en ©enetalS Htabbof. 1859 liebelte er

nach ainctifa über, mo et bie SipimgSfdle beS «on=

greffeS unb beS Senats im Sapitol )u ainfbington

mit biftorifdjcn äüanbgcmölben ithmüden folltc. Gr
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mir cin4 bertetbe«, btt? Sorbriniien bcr •

fttlion mub JBeficn, ooDenbct. liion feinen bort ent!

ftttiibencn ötnffeleibilbcrn fmb tu nennen: bttäSlIitb'

(bcn non carnitoffn (IS6U); bie iterilieritrcifunn oon
Sllarplnnb burcb t'eonnrb Gninort (IHHl); Gliinbetb

Don GmiliinbimGlcfttnRni«, nomSitcbofGrnnmer be*

fucbt (1802); SluStoanberer, non ^nliinnern bebrobt;

Sluiiufl bcr iüittiiren nu? ber Sllbanibrn. 5!ad)bcm er

norf) ben Stnrton }u einem jnieiten (trogen "ülaubbilb

iin Sttpitol tn fflnfbinnton, bie Sufbebiinit ber Sfltt"

rerci, ooHenbct batte, ftarb er 18. 3iili 1888 in 3l>nfb!

initton. Gr nerfüjte über ein jlüdliibc? Sompo«
fitionbtttlent unb ein feltene? Jnbinibualifietima«.-

uermöiten; botb leiben feine fflerfe biitcb flü^tifle

üluifübrunjt in Kolorit. i0ci ber

älicrtitbäbuiiji (einer Silber tarn bei feinen Sebjeiten

mehr baS ftofflitbe nl? bn# (ünftleriftbe ^ntereffc in

Setratbt.

Cruuen em isfen), nieberliinb. 9iame ber Stnbt
Siiinen.

ürunarten ünt. isb ), f. o. ro. Sceuronrben.

Brüte i(pi. Stabt in bcr bclg. ?!rooim ,^cnne=

gau, «rronbiffement lournai, reibt« an ber Senber,
an bet Gifcnbabn StüffeMournni, mit Scintneberei,

5'irbctci, böbctcrÄnaben((bulc, biftböflicbem College

unb Ö197 Ginn), .viict 18. Sept. IK91 Sieg bet

grantofen unter bem iülatftbalt non tlujembutg über

bie amiierten.

Seda (Semenj), HRarft im Ungar. .Romitat Sat«,
am itcrc.t. mit Scbloft, Siatiftenlloftcr, lueii 6491

Ungar. Gintoobnetn, IBeinbau, bebeutenben SferbC!

mürlten, Untergpmnafium unb Setirfdgeritbt. üier

Sieg bet.RaiferiiÄcn unter bem (yrnfenSou^e« übet

bie Jürlen 19. 3uli 1664.

Brtialt (!pr. n. front, lever). in ber Jicitfiinft

bie fcbulgcreibte .?)ebung ber Sorbetfüftc be« 'iiferbeö.

lA^vaiH. (aueb VnilK), bet naturioiffenftbaftl.

Olamcn Slbtürtung für gr. Bennillant (f. b.).

BcdaiOant (in. loituiion»), gran(oi«, aieifenber

unb Cmitbolog, geb. 1753 ju Satamaribo im bol=

länbücbcn (^unpana non frnntbfifcben Gltem, (om
1763 nacb Guropa, bereifte 1780—8.5 nom Snp au«
ba« gnnere Jlfrifa« unb ftnrb 22. 31on. 1824 bei ätf!

tnnnc in bet Cbompagne. Seine Seifen beftbricb

er in tmei intereffanten unb, abgefeben oon mantben
Übertreibungen unb ^trtümem, roertnoUen aUerlcn:

ViivuL'c ilaii« l'interieiir ile l'Afriquc (Sar. 1790,

2. Slufl. 1798( unb Second voynue dans l intericnr

de r.U'riqne (bttf. 1796, 2. Slufl. 1803), bie (beibe

neu br«g. oon Drfe, bof. 1855, 2 Sbc.) oon gorfter

in« Xentftbe überfett rourben (Serl. 1799). Sotb
fdjriebcr: •HistoirenatnrclIedeBoiscauxd’Afriqne"

CBar. 1796 - 1812,HSbe.) ; »Histoire naturelle d'iine

Partie d’oiseaux nouvenux et rnies de rAiiidriqne

et lies Indes* (baf. 1801—1804); Hisodre natu-

relle des cotingas et des tudiers« (baf. 18i4);

»Histnire naturelle des perroquets« (baf. 1801 —
1805. 2 ilbc.); Hi.stiiire naturelle des oiseanx de
lianidis* (baf. 1803—16) unb »Histoire naturelle

des ealaos« (baf. 1804).

Bcttalloi« litt lonjuöai, gute«, front. Sibriftftel*

1er, geb. 18. fflai 1829 tu Slotten, maditc bafelbft

feine Stnbicn unb (am 1850 natb^ari«, roo er einige

3abte fpätcr in bie 9lcba(tion be» Muniteur* ein«

trot unb 18,55 Setretör Sainte=?)cune« loucbe, toeli

djem er befonber« bei ber Umarbeitung feiner 0e-
fcbidite be» ItortdÜDoal* bcbilflitb mar. 4tonl859 bi«

1872 übte er ba« aimt be« litterarifdjen flritifer« in

ber Opiniou nati-male . Seoalloi«' .'önuptraerfc

find; Crilique miliUnte«, pbiIofopbifib=litterarif<be i

Stubien (1862); »La pi6t5 au XIX. sii'cle» (1864t;
• Deisme et ehristiani.sme« (1866); »L’annbe d'nii

ermite (1870); » Sainte-Beuve- (1872); »Com ille

inconnn (oon bet JKobemie gefrönt 1876); »L.a

vieille Frame* (1882); .\utnür de Paris, prnme-
nades historiqnes* (1883) unb bo« Sammelmerf
Les eonteinporains clmutes par enx-miuies

(1868). äJlit Strctfcifcni’öloultou gab er unter bem
iitel: .1. J. Kousseau. ses ninis et ses ennetni»

(1865 , 2 übe.) eine Sommlting bi«bcr unberannter,
on ben (Genfer ^b'lofopl’f' geridtteter üriefe betau«.

Bebanoie<$rri^ (tpt iSnwiiSii.oml), Torf im front.

Tepartement Seine, Slrronbiffemcnl 3t.»Xeni«,
norbioeftlitb non Üari«, unmittelbar nor ber Horte
b'aiSniire« gelegen, mit ber Stabt butcb eine Irom*
roanlinic octbttnben, bat tafilreitbc gabrifen, 2nnb-
büufer unb i»»o) 35,649 (jinto.

Broina, altröm. (Höttin, roelifie bie ncitgebornen
Jtinber oon ber Gtbe aufbebt, Herfonififation ber

Sitte, bab ber 'Unter fein oor ibm auf bie Gtbe ge-

legte» neugeborne« .Rinb anfbob unb al« foicbe« an--

erlannte. fliacb ibr benannte 3ean 't)aul fein belann*
te« üud) über bie Griiebung.

BrUtmtc (itol., Siotgenlnnb ), im allgemeinen bie

Guropa jttnStbft gelegenen Teile SJeftaftenä nebft

ber Tür(ci, ©rictbenlanb unb Jlgupten; im engem
Sinn bie afiatifd)en ftüitenregionen om Ilüttelmeer.

Brbantinc (fron)., mt .tDiimtiii), oierbinbig geföper;

ter, ftübet au« bet Bconnte eingefübrter Scibenftoff,

(ommt fdjronrt unb in allen Slobcfnrben, aud) gcmu=
ftert oor, bient tu Tnmenficibern, Sidntetn, ilnter>

futter :c.

Bfbantiner Zbairr, f. n. in. aSoriatberefientbaler.

Besanjo tba« 'fiborbontia ber ailten), eine bet
älgntiftben gnfeln (f. b.), ift gebirgig, aber fruditbar

an Cffetrcibc, 'lücin, Obft,Öl unb bot iisait 231 Ginio.

Bebaffor, Hierte, berübmter front, .'tomircr. geb.

1808 ju gontninebleau, lernte al« Saufmnnn unb
(ebrte ttitd) Ju biefem Heruf tutüd, nadibem er in llo=

ri« unb Siarfeinc feit 1826 roenig ermutigenbe bra=

matiftbe Serfutbc gemad)t batte ('ilütflidicr mar er.

alSerbunbücrmittclungberXeinteteinGngagement
am Halai« Slopnl erbiclt, mo er fid) in furter 3eit

groben äinbrn ermarb unb bi« 1856 fpielte ; nur oon
1840 bi« 1843 mor er SKitglieb bcr üariete« geroci

fen, ttutb 1857 bobin jurüdgefebtt, um r«b 'u ber
golge bem Holai« Mopal tu loibmen. 2. mnebte fidi

auf mieberbolten Äunftreifen nutb im 'llttSInnb, nai

mentlid) in Teutftblanb, befannt imb ftarb 14 gnn.
1870 in Hnri«. Seine Siebling«figuren moren Gngi
Idnber, üauern unb Solbaten, bie er mit braftifd)er

.ftomit borjuftetlcn miibte.

Brdatarcii (lat.), fyebemuöteln.

Lovöo (front., lömtii), Slufbebung; atushebung

(non Solbaten tc.); Ginfammlung (non gelbttiKbi

ten IC.); im Äortenfpiel, bc(onber«im aBbiftfpiel, f. o.m.

Stid). L.enmasse.ttllgcmeineäaiufgcbot.yanbftunn.
I.t'Tollers (Levelers. engl., »Oieiibmatbcr t, re

tigiö«ipolit. Seite in Gnglanb, ging au« ben Subc-
penbenten bernor unb mar um 1647 befonbet« in

bet airmee Gromroctl« nerbreitet. Sie forberte Turcfii

fübntng bet üoKäfouoeränitSt, nollfommenc Ofleidi--

beit aller oor bem 0efeb unb für ben Ginjelnen

unbebingte ©eroiifen«* unb flultuöfreibeit. 'Son

Crontroell al« ftaatSgefäbrlitb oerfolgt, riefen fie bie

Setftbmbrung gegen ibn 1658 betont. Sieocrfdiioan*

ben mit bcr Äeftourotion. Sgl. 'IBeingarten, Tic
.HcDolution«(irtben Gnglanb« tSeipt. 1868). L ober
aUbite Son« ift outb ber atamc einer bcr altern Gk<
beimbUnbe in grlanb.
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Srttii (£odi £., (Pt. lodi litpm), fleinet £cc in bet

!d)ott. (.'(rafjdmft itintoB, mit bem Si^loB auf einer

jelfeninfel, roorin man Maria Stuort 1567 jroantt,

bem Ihron (ii entfaBen

Ütstnlino, OaDe, f.
Itioinen.

Lerer (franj., (pt i5tp(P, bab »Suffte^en«), H!or>

Bennnfipartung bei einem f^Uqlen.

Beeer ((et. ite»«), Cbarle« 3ame«, irifdjer Sio--

manitbriftfteller, geb. 1S0(( tu Dublin, fhibicrte Me=
bijin in (Jnmbribge unb (Oöttingen unb roarb bann
ber 0efanbtf(baft in iöriiffel oib ülrtt beigogeben.

Oier ftljrieb et feine erften Slomane : ((onffssitms ol

Harry Lorrequer« unb »Charles O’Mnlley* (IWl),

aubgejeitfinetc, mit fpcubelnbcm 4>umor entmorfene

0emälbe bei irifdjen C'ebcni unb ti hatalteri, meldic

ihm allfeitige änerfennung uerfdiofftcn. 3n rnfd)cr

3olge erithitnen: »Arihur O'Leary» (1844, 3S)be.);

.taek Hintan. Ihe ((uardsniau« (1844); »Tom
Burke üf Uurs« (1844, 2 i)be.); »St. l’atrh k's Evc«
(1845); »The O'Dnnoifhue« (1845); »Kuland l a-

shel» (1850); The llallons. or three road-s in lit'c*

( 1852, 2 übe.); »The Dodil family abroiul« ( 1854)

;

•The tortune.t ot (ileiicore* (1857, 3 Übe.); »l)a-

venttort Dünn* (1859); •Barrincti>u«(18ti3);»Lut-

trell of .Arraii» tT8t>5); »Sir Brook Fosshronke»

(1866, 3 übe.); »The ItranilciKh of Bishop'.s Ftdiy

(1868, 3'übe.); »LordKileobldn» (1872, 3Übe.)u.a.

2. loar 1858 jum Süjclonjul in cpeijia etnonnt unb
1867 na(b Trieft »erfeft iporben, roo er 1. 3uni 1872

ftorb. Seine iJerfe etftbienen mebrfatb gcfammelt
unb meid outf) in beuttdiet llberfcfung. ügl. 3ib‘
potrid, Life of Charles L. (2. 9lufl., 2onb. 1884).

Betern, (tleden im preuS. jtegierungibejirt Diin»

ben, «teii Bübbede, l)at eine Sd)tpefelquellc mit
üab, Bcinroeberci, Sie^jutbt unb (iw.) 1139 erang.

tiinroobner.

Benenier ((pt. iStomits', Urbain 3*an 3afepb,
Stftronoin, geb. ll.Mdrj 1811 ju ät.iC'ä, befud)tc feit

18'29 ba» (ioUegc Bouii le 0tnnb ju Bari* unb bann
bie polDtetbnif^e S<bule, mar barauf jmei 3ai)rr

lang alo 3u9euicur bei ber Tabniencrroaltung ange»

fiellt, trat hierauf ali l'chrer am ticUege ctaniölai
ein unb erhielt 1846 bie ürofcffut ber Mcoatiique

Celeste hei ber Fai ulti des sciein es. Stuf 'llrngoi

ätnregung hatte ec fi(t) mit redmenbec tllftronomie

befthdftigt unb ben Merliirburdtgang pon 1815 foipie

bie üabn bei ,'fapcfd)en .«ometen beiedmet, ipotauf

et feine Unterindningen über bie llranuebeioegungen

begann, hi; ihn 1846 tu beniilefultat führten, bak bie

Störungen bei lltanui burd) einen jenfeit bcijclbcn

ftebenben ülaneten becoorgebrndit roerben; er be.-

ftinimte and) ben Crt bief.s 'Blaneten, ben bann
(Malle nahe ber bejeidmeten StcUc auffanb (ogI.

Mleptiin). £ ipacb 1849 Mitglieb ber (Mefehgcben»

bell üetiaminlung, 1852 Senator unb 1854 fcirel--

tor bet Sternnwete; oiidi mürbe et juni Mitglieb

bei Consi il au|icrieur de rinstriiction imbliqne er>

nannt unb mar.\stronomc iidfoint beim Bureau des
lonuitiides. Sein grofier trhrgeij unb feine .öef=

tigfeit machten ihn nad) uiib na^ einfam in ber 0e»
lehrtmipelt; feine üermnitiing bei Cbfernatoriiimi

erfuhr mit ^eiht lebhaften iabel, unb ba er fid) hitt>

bunh (u maklofen Schritten hinreiken lieft, fo mürbe
er 1870 oon ber Sireltion ber Sternroartc entfernt,

nach Telaunapi Tob 1873 aber mieber in feine Stel-

lung eingefeht. Seilte tahlrcichen arbeiten, meldie

unter benen ber Mleiiäcit einen hohen Slang einnch^

men, betreffen befonberi üdhiibefiimmungen unb
Störungen ber Planeten unb mehrerer Äonieten.

Gr itnrb 23. Sept. 1877 in Üarii.

Brbflque cipt. imäi), üfetro Charles, franj.

Gefchidittchreiber, geb. 28 Klär) 1736 ;u üario, mar
erft Jtupferfiecher, befuchtc hierauf iiodj bas College

Ma)arin unb roarb 1773 bucch liberote Cmpfehlung
an bie Äaifcrin Äatharina 11. ^rofeffoc her febönen

Sßiffcnfchoftcn an bet Äabettenlchule in ücterobiirg.

fllath feiner Slüdfeht nach cTcanfreid) (1780 fchrieb

er: »Histoire de Kussie« (Üar. 1782, 7 übe.; neue
Sfufl. 1800, 8 Übe.; 4. Kufl. 1812), roarb Mitglieb
ber afobemie ber 3nfchriftcn unb ürofeffor am Col-
lege Sopol ; er ftarb 12. illai 1812 in ünrii. Mufier

oielcn üeitrdgen ju ben aKcinoiren bes onftttuti unb
mehreren populär-philofophifchen Ülerlen Idicieb er

noch; ‘La France suus It-s cinq jircmiers l’ahds

(üar. 1787, 4 übe.), »Histoire critique de la rb-

piihlicjue romaine« (baf. 18)7, 3 übe.) unb »Etiides

de 1 histoire ancieiine et de l’histoirc de la Grbce«
ibdf. 1811, 5 übe.) unb lieferte eine Übeiiehung bc«
Tdiitpbibei (baf. 1795-97, 4 übe.).

Btfechsn,l)lllri(e, irreifcäulein oon,hefannt
burch ihre üeriehungen ju (Moethe, geb. 4. Sehr. 1.8)4

(u Beipjig, lebt als Ghrciifiiftibame juin ipeiligen

(Mrab auf ihrem 0ut Ttiblih unfern 2eitmeri(j in

üöhinen. 3u Haclsbüb, roo fie 1822 unb 1823 in Üe-
gleitung ihrer illutter oerroeilte, lernte fte her 73jah>
rige (.Moethe leimen unb fagte jti ihr eine leiben

fchaftlid)e')leigung, bie Üeranloffung ju bemberühm-
ten (Mcbicht Trilogie ber Bcibenfchaft gab.

2) aibect Grbmann Hacl (Mechacb oon, beut-

(eher üolitiler, geb. 12. Sept. 1828 jii (Mofforo bei

üönigibeeg in ber Mleumacf, ftubiectc (uüerlin, )öei-

Oelberg unb (lalle bie Mle^te, unternabm iobonn
gtökere Jfeifen unb trat 1856 als SiegicrungSaffeffot

in ben preukifchen StaatSoerroaltungsbienft ein.

1
1860 fc^ieb er roiebec aus, um fich bet üeipirtfdiaf

tung feines (Muts ©oforo ju roibmen, roar aiikerbein

Streisbeputierter, befehligte .1866 eine Baiibioehr

fchronbron im Äriene gegen ßftetceiih, lourbe 1867

, Banbrat feines heimatlichen Streifes Möiiigobetgi. b.91

unb 1876 VanbeSbiteftot ber ^rooinj üranbeiibiirg.

auch ift er Mitglieb bes branbenburgifchen Tfropin-

jinl. unb bes neumärtifihenMominunallanbtagS unb
pröfibierte 1880 unb 1881 ber branbenbiir'giid)cn

Ürouinjialfhiiobe. 1867— 71 unb roieber feil 1877

Mitglieb beS Reichstags, fchlok er fich ber beiitfdi:

tonferoatioen üartei an unb loat 1881— 61 elfter

Ürafibeiit beSfelben. Üei ber 'Jleuioahl 1884 unter

lag ec feinem beutfehfreifinnigen (Megentanbibaten.

Hurt oother mürbe er jum Mitglieb bes Stonts»
rats ernonnt. Seit 1887 ift er roieber Mitglicb bes

Reichstags.

Bepi (bebr., Sliihängliihleit»), ber britte Sohn
bes 3«lob, oon ber Ben, befannt burch bie (Mraufaiiu

feit, mit roelcher er unb fein ütiiber Simeon bie Üer>

füheung feiner Schroefter Tina an ben Sichemiten
rö^teiu 3afob tabelt noch auf bem Sterbebett biefe

That feiner Söhne. B. ftarb 137 3ahre alt unb hin»

terliekbcei Söhne: Öetfon, Itehat (flh» MofeS' unb
i’laronS) unb Merori. S. Beoiten.

Bcbi, Beonc, engl. Statiftiler unb Rationalöto»

noin, geb. 6. 3uli 1821 ju ancona, lebte feit 1814

in Bioetpool, ipo ec 1847 naturalifiert roorb. auf
feine anrcgiing rourbe bafelbft 1849 eine £)niibcls»

Inmmer errichtet. aiS Selretdr bicier anftalt per»

öffentlidite er fein »Coramercial law of tiie world«
(1850 52, 4 Übe.; 2, Ruft. 1863 u. b. T.; »liiter-

iiutiniial cuininercial law ), in loeldiemlijerf er eine

internationalcBianbelsgefehgebuiigbefurrooctetcuiib

roenigftenS erreichte, bafi in Gnglanb bie mcrlanii«

len (Mefetic eine gröjjece Üereinfachung in einjelncii
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^unjtcn etfu^rcn. Gr fdjricD ferner; >Üii taxation,

how it is raiseil and liow it i« expeuded< (1860);

Wages and earninga of the wurking rlasaea*

(1867); History of British commerce and of the

economic progres» ofthe British nation 186:1—70

(1873, neue Searbeilnnfl 18711); »War and its cou-

aeqncncee etc.* (1881); Wages of the working
claasea. Keport to Sir A. Hass« (1885), 1853 nmrb
er jum'ilroKffor ber&anbelsprnn« amSiiifl’« College

in Sonbon ernannt, 185SI loarb ec itorrifier in £in<

coln'«,3nn, 1881 ernannte i^n bie Unioerfitötlübim
gen )um Xottor.

Vtsiälliaii, im lituih £iiob (Itop. 40, 35ff.) ermähn«
teb iier, mabrfiheinlich ba« Ärolobil, in ber talmubi«

jtben Sage ber ben bie Slu«etroählten im^Jara«

bie« effen roerben, unb auä beffen^aut ihnen ein,Seit

bereitet mirb: auch 9iame einee ihiefenbampfichiffb.

Kebi ben (9rrfon (£eon be Sannolab, (3ecio>
nibeei, jiib. SieligionSphilofoph unbSdiriftecflärec,

Sohn beb naturiunbigen (llerfon ben Salomo, ge>

bocen um 1388 ju arle», maite fuf) befonbtre burth

aieitecbau ber oon Shaimonibe« gegebenen (ürunb«

logen nerbient in bem SBert Milehamot adonai«

(1560; neue SluÄg., £eipj. 1866) unb jdjricb outh

Kommentare )u biblifthen Oudjern. £. ftorb 1344.

Ülgl. ,^oel, £. alb 31eligionbpbiIa|a)>h (:Hrebl. 1863).

Ufbieo, aKacftfleden unb ünbeort in Siibtirol, Sie«

Urlbhauptmannfttjaft 'Borgo, im Obern Bai Sugnna,
148 II. ii. Di., on bem See oon £., 3i? eine« Be.

jirlbgericht«, mit eifen., Inpfec unb orfenilhaltigen

ÄiinecalqueUen unb neuer Babeanflalt (jährlich oon
IDOo Äurgäften befucht), Seibenfilanben unb (in«)) I

42.58 Ginn). Über bem Crt ftehen bie Jiuinen be®

Sdiloffe® Seloo. SSeftlict) oon £. ber 4 km lange,

13 km breite, fifdireitheSee non Calbonajjo, beffen

IHbflufi bie Brenta bilbet. Bgl. ^afiacello®, iCae

'Bob 3. (2. 'hufl., Siünch. 1885).

£cstrrenifcan).i, erhebenlbeionber® Broteft); auch

f. 0. ID. lünbigen.

Vebiritsrlie, Ghe mit bem £eoir oberbe® ülanne®
Sruber, bie bei ben .'öebtäern (nach 5. SKof. 35, 6)

unb anbern orientalifchen Biilfern gebotene Ghe,

loelche ber Bruber eine® finberlo® Oeftorbenen mit

beffen hinterlafiener Biitioe fchlicBen muhte. Bloje®

nerorbnete, bah bie 3. nur in bem galt ftnttfinben

foHte, menn ber ältefte Bruber ohne männliche 9lach«

lommen ftacb, bah unter ben in ber 3. eejeugten

Kinbern nur ber erftgeborne Sohn bem oerftorbenen

Bruber jugerechnet roerben nnb ihn beerben, bie itbei«

pen .Hinber aber bem eigentlichen Bater gugehören
(oUten. Berroeigcrte ber Schroogec bie Ghe, fo

loarb bie £i®)>enfation bucch eine gerichtliche j^ormel

(chalizal perfeft. Xie Brubereroitioe gog in Gkgen.
roact ber Ülteften bem Schroager ooc (Üericht ben

Schuh au®, fpie ooc ihm au® unb rief: »So gefihehe

bem iWann, bet nicht bo® ^auä feine® Bruber® ouf«
bauen toill (5. äüof. 25, 9). 91ach fpätecer rabbini«

fd)er Beftimmiing unb heute geltenbem (Bcbrauih

barf bie 3. nicht mehr ooUgogen roerben unb roirb

ber Schroager ftet® feiner Bfl'dit burch bie Ghaliga
(Schnhauägiehen) entbunben. Sgl. 3ieb®Iob, Sie 3.

bei ben .tiebräern (3eipg. 1836). Sa® 3eoitat roirb

auch jeht noch bei ben SHongolen, Haffern, in eSnbien

unb auf ben Sleuen »ebriben gefunben. ,)n ,Snbien

unb oiich toohl anberroärt« liegt hierbei bie SotflcI«

lung gii (Stuiibe, bau bie ons folchen Ghen herooc.

gehenbe 'Jlachlommcnidjaft ben BJanenbienft (f. b.)

jorgfältiger ooUgiehen unb baher bem SJohlbefinben

be® Serftoebenen im .jenfeit® beffec bienen roerbe

al« ftembe Itinber.

— Sjeefofia.

Bebi«, Stabt in ber britifch-ameritan. Brooing
Duebec, am St 3ororence, Quebec gegenüber, mit
lebhaftem ^nbel unb ui)»i) 7597 Gihro.

I.evlN notae iiincAla (lat.), f. o. ro. jlnriichigleit

(f. 3nfamie).
l.eristicum Koch (Siebftödel, oerftümmelt

au® l.igueticum), (Gattung au® ber Samilie ber

UmbeUiferen, mit ber eingigen Strt L. paludapi-
foliniii ilscAei». (L. ofticinalc Koch, Bobelroiil,
Soulraut, Beberftodfrout), auf ben Glebirgen

Sübeuropa®, au®banernb, roirb oon ben Banbleuten
in ben @ärtcn bi» giemlich roeit gegen Sorben ge«

gogen unb finbet fich hier unb ba oerroilbcrt. 3ier

Stengel ift bi® 3 m hoch, lahl, gelblichgrün, mit bop
pelt gefieberten Blättern, oielblütterigen i'ullen unb
fiüU^en, gelben Blüten unb länglich eifbnmgcr
grucht. ällle Seile riechen unb fchmeden ftart ge--

roUrghaft. (Die hell braungraue, fchr rocichc Büurgcl

riecht ftart balfamifch, f^medt bitterlich, giigleidi

etroa® füBlich unb enthält ätherifche® CI, l^aci.

Budec ic. Sie ift offigineU unb roirb biiroeilen al®

Siuretitum benuht. Bian führte ben Biebftbdel im
Blittelaltcr in ben 'Argneifchah ein, loeil man ihn irr«

tümliih für ba® Liipuaticuiii ber 'Alten hielt, xarl
b. Glr. befahl ben Anbau in ben faiferlichcn Oüärten.

Sebita, Gl ia® (eigentlich Glia 3eoi ben Afcter,
gubenannt Bachuti, für bie Berbreitung bet bebräi

UhenSprachfunbe unter benGhriften äiiBerft einflub

reicher hebt, (ärammatifer, gcb. 1468 gu Sieuftabt

0. b. 'Aifdj, lehrte feit 1504 gu Babua, fpäter in Be
nebig, feit 1513 gu Aom, roo Marbinal (Igibio bi Sc

I terbo fein Schüler unb ©bnner rourbe, feit 1535
abecmal® in 'Senebig, feit 1540 gu .flbiig unb enblid'

roiebecum in Senebig, roo ec 1549 )tarb. Seine
^auptioerle finb: Baebur«, eine hebräifihe (Üram
matif (1518); »Maaoret Ha-Maaoret (übecbiclRai

foca, 1538;beutfchoonSemlecl i i2y, ».Ueturgemon
ein B)brterbuchütoba®£arguni(1541),unbba® unter
bem Xitel: •Tisiüibi« belannte, 712 cabbinifihe Blot

ter cctläcenbe Buch. 'Auch al® llbetfehec (Bfalmen
Bläcchenbuch u.a.) foroie aI®5torrettor grammatifiher
Schriften unb i'ccauägeber (Biurgelroörterbuch be-;-

Xlaoib Himchi) loac 3. thätig. Sgl. Buber, 3cbeii

unb Schriften be® Glia® Bachuc (3eipg. 1850).

Brbitcn, bie Söhne 3eoi® (f. b.), mit Slomen: ®cr
fon, Hehat, 3Recari, fobann beten fämtliihe Hoch
fommen. ()m Bentateuch roirb ihnen bet S^uh be-®

.peiligtum® unb ber Dpfetbienft übertrogen. Bei bet

'Sertmlung be® ^eiligen 3anbe® burdg ^ofua fällt

ben 3. fein befonbeter Sänbetbefib gu, auä) bie ihnen
gugcbochten 48 Stäbte mit ihren 3elbmocfen etbiel.

ten fie nicht. Später loarf ihnen bie Befchäftigung

mit bem Briefterbienft ben 3eben®unterhalt ab . bet

ihnen aber oerfUrgt rourbe, al® fie gu bem Stanbe
oon Xempelbienem beftimmt unb ihre Beichten unb
Siechte gefehlid) georbnet routben. (Jn bet latboli.

fchen Kir^e heigen 3. bie Jtlerilec, roelche bie ben

G)otte®bienft oecciihtenben Beieftec am Altar bebie.

neu müffen. ,'ihre Befleibting (Beoitenlleib) ifi

bie fogen. Salmotifa ober luniccUa. - 3«u'“ub
ben ober bie 3. lefen heigt in bet Siilgäcfprache

f. 0 . ro. einen betben Serroei® erteilen, mit Begug auf
ba® 3. Buch Siofi® (Leviticiia).

Levllicu.s (lat.), f. Bentateuch.
Bcbfa®, Olnfel unb Stabt, f. 3eii(a®.

Bebfoir, Bflangengattiing, f. Maitiiiola.

Bebtofia (ba® alte Beulofia), mit oenegianifchen

Bianern umgebene Stabt unb Siftriftöbaupti'rt auf

ber ,Vifel Cppern, in ber Biittc bcrfelben, Si^ be®
englifchenHigliCommUsiouer unb eine® grieihifihen
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SnbifcbofÄ, bät 11 3)!o((beon (Sanmter 91ja Sofia,

tinft flriediifci« Jtatbcbrale), 10 gricctiifcbf, eine fa=

tboliftfte, eine onnen. Äircbe, Hatatoanferoien unb
23 Stojare, ein Serail (Mefibenr beS ©ouoerneut»),
ein 'JHilitärbofpital, ein sried)iid)e» llriefterfeminar,

f^abrilen in Selbe, £eber unb SaumraoUc, ^anbel
imb ll,17!t(finro. (jut Sjalfte ©riechen, beten

Sprache übemiiegt). gpportiert roerben: bcbrudter

Kattun, Seibe, Heilcbenfirup , i'ferbejäume unb
üammfeUe. ^al. Levkosia, the cauital of Cypms
(2onb. 1881); £öbet,iSppern(3.31ufl.,3tutt9.1879).

ticpalb Pon 91ortbof, inittelalterlic^er ©efifiiifit:

fcbrciber, aeb. 21. 5*U' 1278 in Söcftfnien au« riti

terlidiem ©efcbleibt, ba« im IDienfte bet ©rafen oon
bet aWatl ftanb, befudite bicSi^uIe ju (Srfutt, tnad)te

bann Steifen natb Stonfreid), trat in ben geiftlicijen

Stanb unb erfiiett non feinem ©önnet, bem ©rafen
•äbolf oon ber ®art, ber 1318 Sifebof non Süttid)

mürbe, fette ilfrünben, julefft auch bie 3(btci Sifet,

bie ibm erlaubten, fi^ 90111 feinen gelehrten Stu--

bien lu roibmen. (Jt ftafb um 1360. ©t fihrieb eine

©efdfi^te bet ©rafen non ber SKatf«, rocldjc bi«

1347 reichte, nacbtröglicb oon 2. nod; bi« 1358 unb
non anbern bi« 1390 fortgefeht morben ift unb au^
bie oDgemeine beutfebe l'icfchidite be« 13. unb 1 i.

3<ibrb. au« perfönlid)ct Kenntni« unb Slnfcbauung

jiemlich au«fUbrlid| bel)aiibelt. Sie nmrbe betau«:

gegeben non trop (-l'hrouica comitam de Marka
,

.Vamm 1859).

ücPTOiirlitic. limcui)). Stabt im fraiii.Xepartcment

3nbre, arronbiffeinent ©bUteaurour, mit ftbbner,

olter Kirche (St.-Silnain), Schlo^ruinen, StlolO unb
^ergamentmanufalturcii, .^oli= unb ©«treibetjaiii

bet unb (iDSi) 3108 ©inm.
üepftna, Sorf in ©riechenlanb, f. Sleufi«.
SePuf«, früher michtigfter, jeht bnreh bie $aupt:

ftabt Suroa überflügelter .öanbelSplah ber gibfdhi--

infcln, auf bet Dftfüfte bet cjiiicl Dnalau, mit 9Utem
$of«n,$ianbel«lamnter,®on(, .tmfpital, .tianbrnerfcr:

inftitut mit 3000 ^änben, beutfehem ftonfulat. 1885

liefen 42 Schiffe non 7321 ion. ein unb 49 non
10,282 I. au«. Sgl. Sibichiinfeln.

tfcPnlifc tfyrucht;iider, Schleirnjuder, 2inf«>
fruchtjuder) C’oH, u, finbet fich neben Irauben-
luder unb Slohr;uder in ben meiften füften (früebten

unb anbern Ijflanjentcilen, auch im i^onig, entfteht

neben Xroubenjuder bei ber Sehanblung bee Slohr»

judet« mit jermenten ober Säuren, aucti bei onbal«

tenbeni Kochen ber mäfferigen Sofung beofelben. 7)er

Sto^juder geht hierbei in ein ©eniifd) gleicher 3lto:

lefüle itraubenjuder unb 2. Uber, unb au« biefem

3noertjuder« tann man bie 2. rein abfeheiben. Sie
ift farbto«, nicht (riftaDifierbar, f^inedt fo füh roie

.«lohrtuder, serflieht an bet 2uft, ift leichter lö«lich,

gärt langfameral« Xraubensuderunb breht bie ©bene
be« polarificrten 2icht« nach linf«.

2rph, 1) 3nlnl>. iül>- ©ele^rter, geboren im Wai
1818 juDobrjpje(fjSoicn),ftubicrtein*tc«lou, mürbe
1815 diabbiner }U Stofenberg in Dbetfchlefien, 1850

StabbinatSaffeffor in *re«lau, 1871 3tift«robbiner

eine« Set hd'inibtafch (2ehrhau«) bafelbft unb 1875

lum töniglichen Srofeffor ernannt, ituger Slrbeiten

in oerfduebenen Jachjeitfehriften noröffentlichte er

iioei mettnoUe2t;iIa: ©balbäifchebSiörterbuch über

bie largumim« (2eipj. 1867—68, 2Sbe.) unb »Sleio

hebtöifche« unb chalbdifche«Siörterbuch über bie Tal:

inubim unb SSibtafchim (mit Seitrngen non glci-

fcher, 2eip). 1876 ff., 4 Sbe ).

2) SNichel, ftanj. Suchbiinbler, geb. 20. Tel. 1821

}u ‘Pfaljbutg in 2othringen, manbte fich "iit feinen

beiben Stübern frübieitig nach Sari« unb begrün:

bete mit biefen 1836 eine Suchhanblung, melctje ftcb

in ber golge ju einem ber bcbeutenbftcn Serlag«:

gefchöfte auöbchnte. gür bie fchönmiffenfchaftlidie

moberne 2itteratur
,
graniteich« nmrbe bie girmo

halb bet SNittclpunft, non bem j. S. bie £)erfe ber

beiben Tumaä, ©eorge Sanb«, Salioc«, 31. be 3lig<

np«, 2amartine«, Sictor $ugo« !c. foroie non roiffeii:

fchaftlichenlUerlen bie hiftorifchen Schriften ©uiiot«,
' Stenanä, SJlichelet« u. a. ihren 31u«gang nahmen.
3luch bie Sefanntfehaft mit ben bebeutenbften leic:

genöffifchen Schriftftellem be« 2tu«lanbe« (j. S. '5.

^einc, Tbttdetap, ®acaulap, ©onfeience) oerbantc

ba» franiöfifche Sublitum ben ©ebrübetn 2. SJiichcl

2. ftarb 6. 3Sai 1875. Ter jehige cfnhober be« ©e‘

fchöft« ift fein Srnbet ©olmon 2.

Uenal, 3ule«, ftani. ©enerol, geb. 13. Tej. 1823

)U Sari«, nmtb 1846 2cutnant, 1848 .yauptmann,
ma^te ben Ätimirieg, 1859 ben italienifcben Krieg

al« Satoillon«chef mit, luatb 1862 im merilaniichen

Krieg Sberftleutnant im ©eneralftab, mürbe Siiel al«

Siitarbeiter bei ber Sltmtcreform beigegeben, geriet

1870 Ol« Tberft im ©eneralftab ber Siheinarmee nodi

bem gaU oon 3Weh in beutf^e Kricg«gcfongenfchaft,

nahm 1871 al« Stab«chef einer Tioifion am .Hampt

gegen bie Kommune teil, roarb 1874 Srigabe:, 1880
TtoifionSgeneral unb 188t fommanbietenbet l'le-

netol be« 17. 3lrmecforp«. 1877—80 mar er Titel«

tot ber hicole sniierienrc de uuerre. Slachbem et

oon ganuat bi« 'jipril 1885 KriegSminifter geroeien,

übemohm er ba« .Hommanbo be« 10. Korpk 2. ift

ein miffenfchaitlich feht gebilbeter Dffitier unb Ser>

faffer non roertooUcn lüerlen; La rdoinie de l'ai -

mec (Sat. 1871); •fitudes de (inerre« (baf. 1872);

•Tac ticiue« (baf. 1875— 83, 6 Sbe.) u. a.

2raaltl, 1) go^dun Karl 31uguft, SchriftfteDer,

geb. 14. Olt. 1792 ju Königsberg i. Sr., inarb gegen

feinen SJiHen (um .ttanbcloftonb beftimmt, machte

hierauf ol« Selretnr im ruffifchen ©auptguartier ben
Sefteiungilrieg mit, ging 1818 in Sriinn jut Sühne
übet unb liefe fich nod) öfter« gemechfeltem Sluient«

halt 1834 in Stuttgart nieber, mo er bie ^eitfdirift

»©utopa* grünbete, bie oufbem©ebietberHnnilunb
2itteratur lange geit eine tonangebenbe Stimme
führte. 3lnd)bem er bie Sebnltion berfelben 1846 an

g. ®. Kühne tf. b.) abgetreten, marf er fid) auf bie

Solitil, mar bann 1849 - 62 Segiffeur be« .©ofthea-

ter« m Stuttgart unb lulefet in Siünchcn, mo et, feit

1851 jumKatholi)i«mu« übergetreten, 10 Siäri 1871

in jiemlichcr Sergeffenheit ftarb. Son feinen infel

reichen Schriften ftnb bie bemerlenSroerleften : 3lauo>

teile au« bem 2eben. ('Uiannh. 1836—37 , 4 Sbc.);

TcrTioon«,9Jonellen(Stuttg. 1839,6Sbe.); >3160«

Stquarelle ou« bem 2cben< (baf. 1840 , 2 Sbe.); ber

autobiogrophifche Theaterroman (baf. 1841,.5Sbe.);

bie ultramontan anaehauchten 3<omane: >Klarinette

(Sefeaffh. 1863 , 3 Sbe.) unb Ter gnfutgem» (bof.

186.5, 2 Sbe.) u. 0. Kür; nor feinem Tob erfchienen:

-2e(üe gohrten. Ktoölf Seifebtiefe ou® bem gofer

1870> (Siain; 1871). Seine »Oefammelten Seferif

ten gab et in einet 31u»inahl (auch u. b. T.: »©in
Sfeni^ciilcben ) herou« (2eipj. 1844 4.5, 12 Sbe.).

Siclfach antegenb ouf bromoturgifchem(')ehietroirtt.-

feine Slllgcmeine Theaterreoue (Stuttg 1835—
1837, 3 Sbe.).

2) gonnp, Schtififlelletin, Serroanbte be« noti

gen, geh. 24. Siar; 1811 ;u Römg«berg i. Sr. oon
ihrnelitiichen ©Itern, trat in ihrem 17. gabt ;ur

enongelifchen.Kirche über, begleitete 1811 ibren Sater

auf einet Steife Durch Teutfchlaiib unb granltcid;
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unb lebte tobann länflerc '^cit in Sccslau unb Ser>

lin. 9tnd)bem fte fcbon 18,'U jiir Unterlialtiinfl einer

franfen ccbraeficr Sidrcbcn flefdjtieben Ijaltc, betrot

)ie 1K4I bie ((briftfietlcrijcbe Üoiifbobn mit ber 9fo=

ocOe - Icr Stetluertrolcr« (in ber •triiropo*). Cb
folgten Dime ihren •Jlomen: »Mleincntine« (Ceip*.

1842); »5cnnn<(boi. 18-13); »Cinetiebenofroge. (bot.

1845); Xobnrme lilöbdicn« (in ber >11000(0 ). ,Vn
rtrübjolir 1845 bereifie fic ^tolien nnb notim fobonn
ihren Jlufenlbolt inilerlin, mo (ie fid) 18>4 tnit'Hbolf

ctohr »erheiratete, mit bemfieinberjolgecincSieihe

»on Sleiien nnternohm, unb i»o fic noih jeht lebt,

rihre littcrorifche 4lcobuItiDttöt fleigerte fleh, ohne in

flüchtige Slitelfchreibcrci umiufchlogen. 'Jlodieinonber

erichienen: >3talienifcheb ^ilberlmdi (iöcrl. 1847);

•Xiogeno, Siomon »on 3buno öröfin eine

ononnm crfd)icnencilerfiflngc bcr(f)räfini>ahn!.tiobn

(2. Säufl., l'eipi. 1847); iirin) i'ouis Jerbinonb
(Kvcbl. 1849, 3 ilbe.; 2. Stufl , 'Kerl. I85(»i; .Crinnc*

rungcnou«bem,’(ohrl848<(4lrounid)to.I8.50,2'8bc.);

Sicbebbriefe« (bof. 1850, fchon 1845 entflonben);

Xünen« unb Öerggcidjichten« (bof. 1851, 2 öbe.);

9(eifetagcbu(h burch Cnglonb unb Schottlonb« (bof.

1852, 2 tibe.); Silonblungen', ein Slomonibof. 1853,

3 Sbc.l; .Xeutfdje Kebenbbilber« (bof. 185i>); Xie
Mleifcgeföhrten* (iSerl. 1858); Xob 911dOchen »on
«elo< (bof. 1880); »Sieine icbenbgcfchtchtc (bof.

1861— B3,üi8be.);>S'untc41ilbcr (bof. 1882,2iBbe.);

^on l'Scfchlecht ju (befd)lcd)t , Stomon (bof. 1883—
1885, 8 4)be.); >Cfterbriefc für bie grauen- (bof.

1813); Gc(öhlungeu (bof. IStüi— (>8,3it(be.); JliUo

aiiunione- (bof. 1888, 2öbe.); >commerunbffiinter
am (8enfcrcee<, ein Xogebuch (bof. 1809); gür unb
(»iber bie grauen , Slriefe (bof. 1870, 2. Jlufl. 1875);
lielln-, etne äJ!eihna(htbgef(hichte (bof. 1870); >Xie

Crlbfcrin* , Siotnon (bof. 1873, 3 4(bc.); >41cnebife*

(bof. 1874 , 2 !öbe.); «ülenoenuto , Stomon ouO ber
'(ünftlenoclt (bof. 1875 , 2 übe.); »Sleue 3Jo»cUen*
lOof. 1877); >9(ciiebriefe ou® gtolien, Xeutfd)lonb
unb grontreid)* (bof. 1880); .äcltnor', Slomon (bof.

1880)

; >3u ÜÜeihnochten«, brei CrjOhlungen (boj.

1881

)

;
>l!otcr unb Sohn , 91o»eüc(baf. 1881); >4100)

Sunbjumüofilipp’,9lcifchricfe(baf.l883); Stella«,

:Homon (bof. 1884, 3 Übe.); «Xie gomilie Xomer«,
iHotnon (bof. 1887) u.o. Sou ihren Schriften crfd)ien

eene 2lu8i»ohl unter bem Xitel : öejommeltc iijerfe

(Üerl. 1871—74, 12 Übe.), g. Vcmolb® Slomone finb

burch eine nuBerorbcntlich fchorfeüeobochiung, burch

energifche fMofiit ber (^eftoltung unb llore Xutch'
bilbung be® Stil® ouogejeichnet. Xie Wrunbloge
ihrer Olnichouung ober ift ein herberunb harter dleolio«

mu®, ber im rechnenben ücrfionb unb in ber leiben*

(chaft®lüfcn Siüchtecnheit eine Strt gbeol erblicft, »on
ihr bie iöfung oller SlOtfel be« Xofeiii® enoortet unb
begceiflicheriocife nur in einjelnen gOllen eine poe*

tifie ailirlung hcruoriurufcn »eriiiog.

tlenot (bulgor.), f. ». 1». gronl; ou^ f. o. u). Stop®.

lienenhiiu))t, f. ^öiDcnhoiipt.
tiene® (Im. ijüi«). Stobt in ber engl. (8raffd)aft

Siiffej, am fchiffboren Ciife, 8 km oberhalb beffeii

'.tJiünbiing, hat ein üiaiiiiegcfcingni®, groRc Sd)of*

mortte unb OSbi) fk)17 Cinm. gm ölten SchloB be*

finbet fich bo® iijiifeum be® 'Jlltertiiiiiäoerein?. .«ier

ilieberloge .tieinrich® Ul. gegen Simon »on ®ont*
fort im Sloi 12(it.

Ueme® (Ipt. iiuii obii iSU), Oeorge Jienrp, engl.

Sd)riftfieller, geb. 18,'Jlpril 1817 jusonbon, niibmetc

fid) erft bem lloufmonnoftonb, fobiiiin ber SKebiiin

unb befchoftigtefieb, nnchbemcroiichbielerbendlüden

geioonbt, mit philofophifchen Siubien. 9)iit bem

Seroinäfp.

fo jiolen unb litterorifchen Sehen Xeutfd)Ionb® mochte
er fich (»eihrenb eine® (meijöbrigen Slufentholt® bo>

felbft ( 1838 - 3!)| »ertrout. 3(och feiner Siüdfebr trat

er ole biogrophijeher 31o»ellift, Xromolurg unb 3ta>

turforfcher ouf, roorb SKitorbeiter mehrerer roifien*

ichoftlicher unb politifd)cr ffeitfehriften, führte 1840
bi® 1854 bie Sebottion be® »Liaitcr unb begonn
1805 bie .Verausgabe ber .'Furtnii;litlv Review«,
beren dteboftion er bi® 1800 führte, gn Xeutichlonb

ift er oni meiften betonnt geroorben burch fein tro$
mancherlei WOiigel »or(üglid)C® üeri «Tbc lile and
Works of tioethe (1855, 2 Übe.; 8. Stufl. 187.5,

2 Übe.; beutfd) »on grefe, 15. äufl. »on tOeiger,

Stuttg. 1880). toopon lin Slueiug unter bem Xitel;

«The Story of Goethe ’s lite- (18i3, 2. Stufl. 1HS4)

erfchien. Son geringerer üebeiitiing ift (ein I-ifcof

Uohesiiierre« (1852). £.’ fonftige roiihtigfte SOerfe

finb: .4 biocnilihical bistory of pbiloBo|)tiy«(l847,

4 übe.; 3. Stuft, u. b. X.: «The bistory of pbilosol’by

froin Tbales tol'omte«, 1800, 2 Übe.; 5. ätifl. 1878;
beutfd) 2. Stufl., Üerl. 1873—75); ferner ol® gruebt
feiner noturroiffenicboftlichen Stubien: >8ea-side
stiiclies« (üonb. l8ö8, 2. Stufl. 1800; beutfd) »on
grefe: «Sioturftubien omSceftronb«, ücrl. 1850)uiib
• Physiohipry of common lite* (I800; beutfcl) »on
Goru», Seipi. 1800), beibeSOerfe »oll origineller, on<
regenber Webonten, fowie 8tiidies in animal life«

(1802). C® folgten: ».Aristotle« (Sonb. 18t>4;beutf(h

»on Coru®, Scipj. 1800), ber erfte üerfueb einer ju*

fammenhängenbenXaTftellungbernatunoiffenicbaft«

liehen gorfchungen be® griechifcbcnübilofophen ; ferner

einige Strbeiteii phpfiologifcben unb pfgchologiicben

gnholt® »on felbftdnbiger ücbeutung: «Pruhk-ii.s

of life and iiiiiid« (1872—79, 3 Übe.; Üb. 1,4. Stufl.

1884) unb «Tbe physieal basis of inind- (1877i;

enblid) bie Schrift Uti artors and tbe art ofaetiiur«

(1875; beutfd), Seipj. 1878). Stufictbcm hot £. Sto«

mone («Kaiithorpe«
, 1847; «Rose, Blauehe and

V'iolet«, 1848), bromotiiehe Xichtungen («Lo|h* de
Veija and C'alderon*, »The uoble beart«) unb Se-
leetions from the modern Briüsb dramatists* (neue
Slufl., l'eipi. 1807, 2 Übe.) »eröffenilicbt. Slocbbetu

eine unglüdlichc Che thotföcblid) getrennt war, »er*

bonb fid) 2. mit Skarn*Stnn Cuon®, ber unter bem
SlomenÖeorgeCIiot (t.b.) befonntenScbriftftcllerin,

bie ihm bi® lum Xobe treue SebenSgefiihrtin blieb,

(ir ftorb 30. Slo». 1878.

Seniin, Stobt im preiih. StegierungSbetirt ürc®<
lau, Mrei® Olo®, an ber SchneÜe, 438 m ü. SK , bat

ein StmtSgericht, SOeberei unb (iss®) 1579 meift fotb.

Ginroohner.

ürain, Cteoro Siithorb, Sllcbijiner, geb. 25.Slpril

1820 iuSonbershouien, fiubicrte inÜCTlinunbäaUe,
machte oitd) in üari® flinifche Stubien, habilitierte

fich 1*153 in Ücriin, i»orb 1803 Xireltor bet Stbiei*

lung für fnphilitif^e unb .Vaiitfronfheiten an ber
Choritee unb 1808 oubetorbentlicher ürofeffor fiit

Xermotologie unb ShPhili®. 2croin« miffenfehoft*

liebe unb prottifchc Xhdtigteit erftredt fid) »omehm*
lid) auf ba® (i)ebiet ber flchllopflranthciten unb ber
Sppbili®. gilt lehtcrc führte er eine neue üebanb*
limgSmetbobc ein mittel® fiibfutoner gnfettionrn
»on Xucdfilbctchlorib. Cr ichtieb: «Slinif bet .Hehl*

fopffronlheiten (ücri. 1803*; «Xie gnbalation®
thernpieiiiHconfheiten berSleipirationSorganc* (bof.

1805); üchanblung ber Shvhili® burch fubfutoiie

Suhlimatinjcitionen (bof. 1809).

Üemined), gofeph, aiiSgejeichncter Sebaufpieirr,

geb. 20. Sept. 1835 ju Slücn, bebütierte ju SIniang
1855 ini Xheater an ber lücen in einerunbebeutenbeii
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MoQ« unb bann im foIi<(nben in bcr

^roDin) (iimmerlicti burtb, bi« btt i2d)auipieltt ®arr,
in Srünn auf ifin aufmerffam ((troorben, ibm 1858
eine (Jmpfe^lung an Sfnube gab, bcr ibn 3Utrfi ouf
brei 3«bre. bann (cbenblänglic^ a[« ilKitglicb be«
sjofburgtfieoterä engagierte. Jton bet Salut ift ü.

in %)e)ug auf Sigut unb Organ mit feinebmeg« be>

fte(tienben Siitteln auigeftattet, aber bie gra^e 9(n<

trfennung, bie er ni^t nur in %itn. fanbeni auch
bei jablteiitn Oaftfpiclcn gefunbcn bat, beroeift, roie

S. bur<b geifiige Siotjiige biefe Bfängcl ju erfe(jen

roeife. äem 200 SoDcn umfaffenbe« Sicpertoirc ent-

bölt alle erften tSbarafterroBen. Seit 1875 ift fi, in

sroeiter Gbe perbeiratet mit btr Sebnufpielerin DIgo
iireebeifen, geb. 7. 3uli 1855 ju Öraj, frübet am
Sliiener .^ofburgibeater, bann in fßrng unb Kaffcl

engagiert, feit 1884 Stitglieb bt« Stabttbeater« in

i.'ttpjtg, ipo fie ba« gaib ber erften l’iebbaberinnen

unb öelbinnen pertritt.

üetbi* (ipr lüii, notmänn. SjobbuS, fpäter 8eob*
.^oufe genannt), bie größte 3nitl bet öu6etn S>c>

briben, bbngt im S. bureb eine fibmale, müb^enb ber

i^Iut Dberfebmemmte 2anb;unge mit $arri« jufam>
men unb umfaftt mit biefet unb lleincrn Sebeninfeln

2270 <|kni (41,» CSl.) mit (issi) 30,501 Cinn»., uon
btnen 28,000 gälifd) fptedfen. Xie
flüften mit )ab(to<b<n Fluchten, im Innern fable

Serge (61e«bam 811 m, Seinn Sibot 5,33 m), fifdi*

teiebt tteino Seen unb 3liiS<btn, Sioote, rotldbe treff,

lieben 7orf liefern, unb anfebnliebe Sieb juebt. .^aupt,

fiabt unb ^auptbafen ift Stornoroap ((. b.).

8miB (tpr, iüi*>, 1) Sir (SeorgeGornemall, engl,
j

Staatsmann unb 0elebrter,geb.21. Cft. 1806 ju 2on,
^

bon, erlogen in Gton, ftubieiie ju Csforb unb roatb

1831 Saebnialter in 2onbon, roibmete (ieb aber baupO
|

fäeblieb litterarifeben Stubien. S<bon[eitl828(ieferte
!

et Scitrögein ba« ClaPBicalJonrnal« unb bie »Fo-
reign Quarterly Keview unb überfebte mit feinem

na^b<ogtn MoBtgen .^enn; tufncB D. SlüBer«
»Sotiet» unbSäifb« 'Staatibausbaltberatbener« !

in« Gnglifebe. Seit 1839 Sommiffat für bie Sinnen»
j

pflege, trat et 1847 al« Slbgcorbneter für .Stereforb»

fbire in« Unterbau«, rourbe im Sonembet 1847 Se=

,

fretär be« inbifeben Smte«, bann llnlerftaatSfefretär

für ba« innere unb fungierte nom 3ult 1850 bi«

)um Stur« be« Süniftertum« SuffeB im gebruat
1852 al« cefretär be« Sebagamte«. Sei ben balb

barouf erfolgenben Seuroablen «uSgefebloffen, über»

nahm et bie Sebaftion bet »Edinburgh Kevie« c
;

unb poUenbete fein .tmuptmerf : Inquiry intu tlie

;

ereilibility of early R<man history (i'onb. 1866,

2 Sbt.; beutfib oon Siebrec^t, .^>annoo. 1863), bem
'

einige gröbere Sebriflen, mie btr »Essay on nse aml

'

ahnse of politu al terms« (1836, 2. Slufl. 1877), On
[

th»; iiifluence of anfiiority in mat ers of opinion« i

(i'onb 1849, 2. Slufl. 1875) unb »Essay on tlie nrigin
!

auil fomiation ol Roniance languaues» (2. Slufl.,

bof. 18621, potouSgegangen niaren. lureb ben tob
feine« SSater« 18'6 Grbe ber Saronetötpürbe unb
be« ’i'atlnmentSfibe« für Sobnor, mürbe er balb bar» I

auf ölobftone« Staebfolgcr al« Äonalet ber Stbag»

'

famiuet unb oermaltete bie englifdien Jinanjen bi«
j

fyebruar 1858 troj ber bunb beri orieutalifeben Jtrieg,

ben inbifeben Slufflanb unb bie llerraidclungen in :

Gbina berbeigeiübrten febroierigen Sierbältniffe mit

,

Gtiolg. Jn ba« im Cfuni 1859 cingefegte liberale
^

SKiniftetium trat et al« Staatifefretör be« flnnern;
|

feit Juli 1861 mar erÄrieg«minifler. Sälobrenbbeffen
,

febrieb et eine febt umfaffenbe unb gtünblicbe llia-

1

torical snrvey of the i stronomy of the aneients« I

VIcQfTi Aonp.*l'r[ifon, 4. Vufl.. X. l'b.

(ionb. 1862) unb einen »Dialogne on the best form
of govemmeiit« (baf. 1863). Gr ftarb 13. Slpril 1863
auf feinem ionbf)# 6arplon»6ourt in Jinbnotfbire.

S. mar ndebft ©labftone ba« beroorragenbfte Siit»

glieb be« SNinifterium« ^Solmerflon. 1864 mürbe
ibm in.i>etcfotb ein Stanbbilb erriibtet. Stacb feinem
tob erfibienen pon ibm; »Essays on tlie admini-
stration of Great Britain from 1783 to 1830«
(ionb. 1864) unb » Leiters to varions friends (baf.

1870). -- 3einc0emablin,iabp®!ttrin tberefa i.,

geb. 6. SMärj 1813, gdimefter be« Carl« Glafctibon
unb in erfter Cb« it>'l hem Slooelliftcn tb. .^. Üftcr
perbeiratet, mar 9iitberau«geberin pon be« leMcrn
»Mtmoir of the life and administration of tlie Earl
of Clarendon« (ionb. 1838, 3 Slbe.) unb pon Siife

9errn« »Social life in England- (baf. 1844, 2 Slbe.).

5ie ftarb 8. Slop. 1865 in Cyforb.

2) (Sftelle Slnna, gebotne Slobinfon, nmeri»
(an. tliäbtcrin, geb. 1824 ju Sfaltimote, feit 1841 mit
bem SlediWgelebrtcn 8. in Srootlnn perbeiratet, et»

hielt ihre Grjiebung jum teil in vari«, bereifte 3ta»
lien, tcutfiblanb unb bie Stbmcij unb ftblug nach
einem langem Slufentbalt in Sübfranireid) ibren

Süobnfig in Gngtnnb auf. 3br« erften grobem pocti»

f<ben ^robultionen rooren: The records of the

heart« (1846) unb bie Seeromanje »Child of the
sea« (1848), bie febr beifällig nufgenommen mürben,
unb benen »Mylhs of the iniiistrels« mit ben »Son-
net« to .\dh6mar« (1852) na<bfoIgten. Xie erfte

Sammlung ibrer öebitbte crftfitcn 1858. Später
manbte fte fi(b auib bem trama ;u unb neröffent»

liebte bie tragöbien: ».HeK’inar, or the fall uf Mon-
ternma« (1863), Sappho of Lesbos«, ibt ©aupt»
roert (6. Slufl. 1880), unb »The kiiig's stratagem«
(1869). SlnbttJBcrfeponibrftnbbteGrjäblung»LoTe
and niadness« (1871), bcr iHoman »Master ol Rivers-

wood» (1876, 3 ®be.) unb bie unter bem Siamen
Stella publijierten »Leaves frora my diary» S)e»

traibtungen über 0efcBfibaft, ütteratur iinb »unft
in Gutopo. 8. ftarb 23. Jlop. 1880 in Sonbon.
8mi«lon (im. lüüt'n), 1) fjabrifftabt im notb»

ameritan. Staat SRaine, bei ben ^öUen be« Sin b r o « -•

coggin, 60 km obetbalb beffen SJfünbung in ben
Äeniiebtc, unb Sliibutn (f. b. 2) gegenüber, mit bem
c« butib eine 21.3 m lange 'örütfe nerbunben ift, bat
SlaumrooB», SüpU», S(bub< unb Stiefel» unb anbre

Jabriten unb (iss ) 19,083 Ginro. — 2) Stabt im
norbomerifan. territorium Jbabo, om Snafe Stiper,

bcr pon bift an f(t)iffbar ift, mit 2500 Ginm.
Lex (tat.), f. p. m. Wefeg, bief) bei ben Sfömern an»

fang« nur ein Dott beii «uriat» ober Centiiriatfcmi»

tien ou«gegangcner Sfefblufi (iKipuliscitutn); luid)

ber 01ei(bfteBung ber tributlomitien gab man ober

aiub einem non biefen au«gegangenen f)efd)(ug (ple-

liiscitum) ben Siomen L. ter (Sefegentrourf mürbe
möbrenb eine« Beitraum« pon brei SBorfttagen be»

lannt gema(bt (legem promulgare) unb bann ben
perfammelten Genturiattamitien non einem böbern
SRagiftrat (Jtonful, ^rölor), ben tribullomitien oon
einem SoKstribun oorgclegt. S(a(b ber Xi«luffion

barüber (legem suadere, disstiadere) rourbe jur jlb»

ftimmung gefebritten. tic Stufforbemng bierju bicb

rogare |Hipulum, legem rogare. SKan fiemmtemünb»
Ii(b, fpäter bureg Stimmtöfclcbeii ab, auf roel(be, roer

für ben Gnitpurf ftimmte, C R. (iiti rogas, »loic tu
beontragft I, mer aber bagegen, A. (amigitn, »irt)

perneiiic«) f^ricb. X<x te(bnif(be 3lu«brud für eine

L., bie auf biefe lUcifc burdjgcgaugen mar, ift L. per-

lata. Jltre Benennung erbielt bie L. opii ben 0cutil.

nomen ber norf(bIogeuben Diagiflrat«perfonen, mie
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). 9.L. Hortensia, L. AeliaSentin, L.Pomiicjn. Cft
erhielt fic au(^ roof|[ einen bc[onbern 3uf<>S »ot
Wegenftanb, roeidier i^ren 3n6alt bilbete, j. S. L.

(’incia de donationibiis et muneribus, L Julia ma-
je-itatis jc.; mitunter empfing fic ben Flamen au*
na* *rcm ^nbult, commissoria, enbii* au*
lootil na* bem Eingang bet @efe(je«n)Drte, j. 8. L,
qnisquis. 3n ber Äaiferjeit Ratten Senatdfonfulte
n. bie Xonftitutionen berRaifec glei*c Kraft mit ben
I.eges, bo* bebienten fi* ütuguftuä unb feine nS*=
ften 9la*folger no* bdufig bet 8oIfbge|ebgebung.
'Ka* Sieroa (ommt (ein 8cifpiel einet L. me^t not.

3m Äir*ente*t petfle^t man unter L. oft baS Sttte

leftnment; fonft ift in bet Se*t«fpra*e L.f. p. ro.

gef*tiebeneä Se*t.
LexdoodScim tabnilrani (lat), f- p. n>. 3fölf'

tafelgefe(j (f.3mölf tafeln).
Bejer, SRott^inS, öermanift, geb. 18. D(t 183<)

tu Stefing in Kärnten, ftubierte ju ©rat SBten unb
Berlin unb roat bann 185.5— 67 ©pmnafmllebter in

Krafau. Seit 1880 in 8iümberg mit ber fpra*li*en
Bearbeitung ber non ber baprif*en$iftorif*enKom<
miffion betauägegebenen «X)eutf*en @täbte*ro,
nifen« be|*äftigt, tparb er 1861 au6crotbcntli*er
unb 1866 orbentIi*er iUtofeffor ber beutf*en 8bilo=

logie an ber Uniperrilät Sreiburg i. 8t., pon n>o et

1868 an bie Unipcrfilöt fflürjburg berufen routbe.

Seit 1878 ift et orbentlit^eS SHitglieb bet tdnigli*

bnptif*en Slfabemieber83iffenf*aftcn. Seine^aupt^
roerfe finb: »Kärntif*eä Söörterbu*« (Seipj. 186ii);

»enbreJ tu*er« 8aumeifterbu* ber Stabt Sllütn'

betg« (Stuttg., Citterar. Setein, 1862); »Siittelbo*:

beutf*e«öanbn>brtetbu*« (Seip). 1872-78, 38be.);
>3Dittelbo*beutj(^ed taf*enmörterbu*< (3. älufl.,

ba|.1885); eine iritif*eS(uägabc ponänentinS San!
tif*et Gbronir (Slün*. 1883 - 84, 2 Sbe.l. Seit
1880 ift S. TOitarbeiter be« @rimm(*en >3Börtet<

bu*8»
;
1885 erhielt er unter Setleifiung beS Set-

bienftorben« bet baptif*en Krone baS petf8nli*e
JlbelSbipIom.

Bejitt, f. Slofinen.
Beftfon (grie*.), 8Jöttetbu*(f.b.); gepilogtapb,

Setfaffer etne« ®ftrterbu**; lepifalif*, auf ein

fflörterbu* bejügli*, bnju gehörig; Sejifologie,
Behre pon ber Mbfaffung Pon Sl'örtcrbä*ern.

Befinglon, 1) Stabt im norbamerilan. Staat Ken^
tudp, am eifhom, inmitten bet fni*tbaren 8lue
©rah'Megion, iftSig berStaatäuninerrität, hat ein

gtofee« 3rtt"ilou8, niele gen)etbli*e Slnftalten unb
(isuo 16,656 (Sinn). Suf bem Kir*hof Icntmal bc8
31aat8mann8$enrpGlap(1860 nollenbet). S.ipurbe
1776 gegrünbet. — 2) $orf im notbametifan. Staat
8iaffa*ufett®, 16 km norbroeftli* pon Softon, mit
dSarinehofpital unb osso) 2460Ginni. Jiier 19.S(prii
1775 erfter blutiger 3“fo"'”''t'flo6 sroif*en ben
3(mcri(ancrn unb Gnglänbern tm aincrilanif*en
ijteiheitäfrieg. — 3) ^auptfiabt bet ©raff*aft Sn=
tanette im notbametifan. Staat SWiffouri, re*t« am
Stiffouri, mit (ifwo) 3996 Ginn».; hier im 8iirget(rieg
ein bebeutenbeS Ireffen jn)if*en ben Unioniften unb
ben Konföberierten 24. Sept. 1861. — 4) Stabt im
notbametifan. Staat Sirguüa, 60 km norbroeftli*
non Sipn*burg, in malctif*er @ebirg8gegenb, mit
bem 8tafhington<Bee Golfege (1776 oiä Bibertn $all
gegrünbet) imb bem Sitginio Slilitan; Snftitute
(feit 18.38) unb (irsO 2771 Ginro. ^ier liegen bie

iroei Biefben beä Sejeffionbfriegä, ©cneral Bee unb
Stoneroall 3atffon, begraben.

Befi«, äßilhelm, Sationalöfonom, geb. 17. 3uli
1837 JU Gf*roeiler bei 9fa*en, ftubierte feit 1856 in

Bonn juerft SRe*l8roiffenf*oft, bann Siaturroiffen-

f*aften unb Sllathematif, ging barauf, na*betn er

fiirje 3eit ögmnaftoKehret in Köln geroefen, für
einige .^eit na* SariS, roo er ft* bem Stubium ber
nolttiotrtf*oftli*en 3uftänbc JJronfrei*« roibmete;
1872 routbe et jum aufierotbentli*en Stofeffor in

Strasburg ernannt. 1874 folgte ec einem .Kuf ale
orbentli*er Stafeffot na* jorpat, 1876 na* 5rci=
bürg, 1884na*8rc8lau unbl887nn*0öttingen. Gr
ocrbffentli*te: 55ie franjörif*enÄu»fuhrprdmien«
(Sonn 1870); »Ginteitung in bie l>*t: 8e,
Pölferung8ftatifti(« (Stra^. 1876); >3“t theorie
ber ®taffenerf*einungen in bet menf*Ii*en ©efell«

f*aft« (gceiburg 1877); »©eroerfoereine unb Unter=
nehmernetbänbe in 5tan(rei*= (Selpj. 1879); >Gr=
örterungen über bie fflahrungSfrage* (bof. 1881).

ivUrS*önbetg4>^nbbu*beTpalitif*enÖ(onomie:
|*rieb et bie Sfbhanblungen über Konfumtion unb
^anbel.
Lex posterior derogat priSrl (lat.), 9ie*t8<

fpri*n>ort,J. iCerogation.
Lex Salica, f. Salif*e8 ©efeg.
Behbeii, Stabt, f. Selben.
BefBcn, l)3Ph<t, iI)i*teT, geb. 1776 jufLen^

holm in Slojburghfhtre al8 Sohn eine« gotmer«, ftu=

bierte in Gbinbürg erft Rheologie, fobonn SSebijin

unb orientalif*e Spra*en unb trat 1802 in ben
iLienft bet Oftinbif*en ifompanie. 1811 begleitete

er pon Kalfutta aii8 ben ©eneralgoupecneur Sorb
HRinto na* 3ana, roo er in Sataoia bereits 28. 2(ug.

b. 3- kern Klima erlag. Seine pon SB. Scott febr

ho* gef*ägten »Poetical remains« (barunter be>

(onberS oottreffli*e8aHaben, j.8. »The mermaid

)

erf*ienen 1819 (mit Biographie non SSorton). Slu*
perbanft man 2. eine neue Sfuägabe oon >The com-
playnt ofScotland*, einem f*ottif*«nSBerf au8 bem
16.3ahrh. (mit Ginleitung unb Sfnmerfungen, 1801).

2) Grnft, SRebijinec, geb. 20. Sfpril 1832 ju

2)anjig, ftubierte feit 1849 im mebijinif*<*irurgi>
f*en ^ebri* güilhelmä!3''ftttut ju Berlin, roar

oannSKilitörar jt in ®üffelborf, fCanjig, ©umbinnen
unb Königibetg, (am 1859 na* Sletlin al4 Dberat;t
unb Stabearjt unb roar al8 foli^r 1860 — 62 S(ffi>

flenjatjf Iraube«
;
1862— 66 fungierte eralSBatail,

lonäarjt in Berlin, folgte bonn einem Suf ol«

feffor unb ®ireftor bet mebijinif*en Klinif unb
Boliflinif na* Königsberg, 1872 na* Strasburg
unb 1876 al4 Sla*folger itaubed na* S'erlin. lie
roi*tigftcn Sfrbeiten Sepbenb bejiehen fi* auf bie

Grfranfungen beä Siütfenmatfö, unb hier ftnb be.

fonber« hetnorjuheben : »3ur Balhologie be« 2e<
taniiä- (1863); >3)ie graue Degeneration ber hin=

tern 9iü(fenmat(«fttängt* (Beel. 1863); •SJeittdge

{ur Bathologie be«3tteru4* (baf. 1866); »Übet 9le<

fleplähmungen» (Seipj. 1870); »Über Sungenbeanb«
(bttf. 1871) unb fein $auptroer(: »Klinif ber Jlütfen«

marfSfeanfheiten (Berl. 1874—76, 2 Bbe.).

Segbig, Scanj, 3pplog, geb. 21. SRai 1821 ju

Mothenburg^in gtanfen, ftubierte feit 1840 »u Säürj=
bürg unb 3Rün*en SRebijin, habilitierte fi* 1849
al« Btipatbojent in SBiirjburg, roarb 1856 bafclbft

au6etorbentli*ec Btofeffor, erhielt 1857 eine otbent;

li*e Btofeffuc in Tübingen unb ift feit 1876 SRit=

glieb ber mebijinif*en gafultät in Bonn. Gr lie*

ferte jahlcei*e anatomif*,biftologif*e llnterfu*un:
gen, unb namentli* ftnb feine INrbeiten über Gm»
brpologie ber ©aftcopoben (1860), über bie Släber,

tierc (1856), bie ^irubineen, bie Sfrthropoben foroie

über einen fc*ften Sinn bei ^if*en heroorjuheben.
Gr f*rteb: »Beiträge juc mi(coffapif*en Xnatomie
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unb &ntioi(tchmg8gt[(biibtt ber Stoi^en unb $aie-

(S(ip). 185-^); >S(natomif(b>b>rtoloflif<b> Unter-

fuibunqen über Sijcbt unb Weplilien« (8crl. 1863);

»ilebrbud) bet $iftolo<)ie beb Hienfiben unbbecXicre--

(rttonff. 1857); »8!atutflef(bid)te bet Xap^niben*
(Xübing. 1880); >Xab Stuae bet @liebettietei (bdf.

1884); >Som 8au beb tteriuben übtpetb. ^lanbbucb

ber netglriibenben Stnatomie« (baf. 1864, 8b. 1, un^

ooQenbet); »Xafeln gut uergleiibenben 9(natomte<

(bof. 1864, ^eH 1); »®et Gtetftod unb bie Somen--

tofebe ber 3n(eftcn« (Dtebb. 1866) ; >Übet bie Bloldjc

bet roütUembetgtfcbeii Sauna ^
(8erl. 1868); »Sie in

Xeutfcblanb Icbenben 9(rten bet Sauriet« (Xübing.

1872); »Übet bie allgemeinen 8ebe(fungen bet 91m^

pbibien« (8onn 1876); »25ie ©oulbedc unb Sd)alc
bet @aftropoben, nebfl einer Übetfid)! ber beimifeben

2imacinen< (8erl. 1876); 33ie anuten löotraibitr

bet beutfeben gauna« (8onn 1877); »®ie äugen-

übnlicben Organe bet ^ifebe» (ba). 1881); »Unter»

fu<bungen gut Xnatomie unb ^iftologie ber Xiete«

(baf. 1883); »3eUe unb ©eroebe« (baf. 1885).

Bebe, gluD, (.£p«.
Begen, beutfibeb gürftengefibleebt, bab feinen 9ta»

men oom Stammfcblop gut £. (Set) beibt in ber

Dibein» unb Süofelgegenb Scbiefetfelfen) an bet 3No»

Ul im Xrierfibtn hat. 1145 fommt ein 8ifibof non
£iittiib biefeb ^amenb not; 1653 ermatb bie gamilic

ben 3ieid)bfteibettenftanb, 1705 bie Jleicbbbertfibaft

i)obengeroibbc({, 1711 bie SieiibbgtafeniDÜtbc unb
1806 beim Slnfcblub an ben Sibeinbunb ben gurften--

t itel mit bet Souneränität in bet ©raffibaft ©erolbbed
bei £abr in 8aben, mürbe jeboib 1815 bet Staate»

obetbobeit ßftetreiebb untermorfen, meicbee fte 1819

an 8aben abtrat. älubet^obcngetolbbed, bab 13Uqkm
gitblt, befigt bie gamilie no(b gatbbacb unb Siienetn

im 9taffauif(ben, jlbtenfcle in bet preuBiftben 3ibein

ptoping, bie $ertf(baft 9iOaal bei jtugbburg, Sebmat»
bicBen unb ©utlaeb in 8apetn, gufnmmen 450 qkm.
Stefiben; ift Siiaal bei Slugebutg. Xab iehige äaupt
bet latbolifeben gamilie ift Gtroin, gürft ooii ber
£. unb ^obengerolbbed, geb. 31. fUiätg 1863.

Begbilot.ieO'i^enbtil, belg. äRaIer,geb. 18. gebt.

1816 gu Slntmcrpen, arbeitete non 1829 bib 1832 in

bem Atelier feinebS(bmaqerbgerbinanbbe8raefeleet
unb btaebte 1833 in 8rü(fel ein 8ilb, Kampf groifiben

einem frangörtfiben ©tenabier unb einem Kofafen,

gut SlubfteUung. 3Rebr Kufmertfamfeit gog er auf

fub burib bab 8ilb: Kampf bei 8urgunbet unb 8Ia»

mingen unb bunb bie lUeiBfappen. 18.35 begab er

fub nad) 8atib unb ffbloB i)iet ben frnngbfifegen

3)omantifem an. Zeilb in biefet mobetnen ikaniet,

teile in ber 3trt oon pan 2)i)Ct unb Slembianbt finb

gehalten: 2Raffafre bet Seböffen pon £ömen 1339;

©eufenfamilic, fug gegen Spanier pcrteibigenb; olii»

mifebe ^oibieit; 3ig(iiner unb Stäuber; Sliaierateliet;

bretagniftbeb ^milienfert; 8ürgermcifter Sig bei

Slenibranbt; ber König ber Slrmbruftfibüben; bab
geft ber Sibüben gu Gbten Slubenb’. 1839 nmibte
er eine Steife naib ^oHanb, ipo er bie boQänbtfcben
©enremalet nähet fennen lernte, in beren Sftanier

er 8ilbet mie: gran) glorib, fiib gu einem geft be»

gebenb, bab ganiilienfefK 1845, SNufeum guSeipgig),

boHänbifibet ©ottebbienft (1844-50), hoOänbifibe

©efeUfibiift beb 17. gahrh. (1847, beibe in bet 8er.

linerSiationalgaletie)tc.maIte. StacbeinerSteife nach

ICeutfcblanb (1852) manbelte er allmäbliib feinen

Stil unb malte in ber glängenben, bunten Sk'anier

ber Sibule pon Duintin SNaffqb, roobei et anfange
auib bie Slaipität unb llnbebolfenheit ber alten Silei»

fter naebahmte. 3u biefet Stiibtung gehören bie 8iU

ber: geft bei Otto Seniub; bie SSleffe gu Cbren beb
8itrgetmeifterb 8ertaU be $iage; Spagiergang uor
bem ihet (nath ©oetheb »gauft«); bie fatholifiben

gtouen; Sieujahtin glanbctn
;
3)üret, ben Grabmub

geiibnenb (1857, 8erlinet Slationalgalerie); bie ga»
niilie ^lantin; Sliargarete, aub ber Kirche gebenb;
SItarie pon 8urgunb, almofen aiibteilenb; Suther ale

Kinb, fingenb gu Gifenacb; Stiftung beb ©olbenen
Slieb.Ctbenb; ^argoreteoon Öftetteicb, ben Sebmur
ber Schöffen entgegennehmenb; ^rollamation beb
gnquifitionbebiftb Karlb V.; enblicb feebb Konipo»
fitionen gu einem ^ochgeitbgug, melche £. in feinem
eignen Speifefaal gu Slntmerpen in greblo aub.

führte 1855 erhielt et bie groBe golbene Siebaillc

bet $atifer SUeltaubftellung, bereifte 1859 gum gmei

tenmal Xeutfcblanb unb mürbe 1862 in ben erb»

li^en greiberrenflanb erhoben. Siaebbem S. 1863
mteberum Xeutfcblanb befuebt batte, nahm er bie

Slubfebmüdung beb groBen Saalb beb Stathaufeb gu

Slntmcrpen mit greblen in Singriff. 3" ®‘-'

mälben fteUte er bab 8ürgerre^t unb bie Selbfl

pcrteibigung, bie Selbftänbigleit unb bie Selbßper.
maltung bureb Pier Gpifoben aub bet Slntmerpener
©efchichteponl514bib 1567bat. Stoch aot8olIenbung
biefet 'Arbeit ftarb er 26. Slug. 1869 in Slntmcrpen.

£. hat auch oerfchiebene treffliche Stabierungen in

Sia^ahmung Stembranbtb aubgeführt, ferner eine

Bithograpbie unb einen ^olgfchnitt. 8g(. Siilg.
berget, Henri L.(8rüffel 1685).

Bebfe^ Sluguftin oon, beutfeber Stecbtbgelehrter,

geb. 18.0ft.1^ gu Silittenberg, mürbe 17(8bafelbfi

auBcrorbentlicher, 1712 orbentlicber 8rofeffoc ber

Siechte gu $)elmfläbt, 1729 aber Orbinariub gu SDit.

tenbet);, mo ec 3. Skai 1752 ftarb. Sein ^auptmert
ftnb bte »Jleditationes ad Fände, ta»- (ficipg. u.

ffiolfenb. 1717— 48, 11 8be.), melche nad) £et)ferb

Xob oon £iöpfnet (©ieB. 1774 u. 17K), 2 8bc.)

fortgefebt unb oon ^artleben unb 3- S. g. SkUOer
lommentiert mürben.

Ley/ui., bei botan. Stamen SIbfUrgung für gr.

Sßil^ 0 . Sepffet, geb. 1731 guSkagbebueg, geftorben

alb Kriegb» unb Xomänenrat 1815 in IpaUe.

Bebte, 3ufel beb 8iffaha>Slrcbipclb (Philippinen),

unter 11° nöcbl. 8r., 8^20 qkm (162 ÖSIt.) groB
mit (1870) 239,125 Ginm. (malaitfcbe 8iffaqa, im
gnnetn Stegrito), bucebaub bergig unb oultanifd),

mohlbcmäffert unb fruchtbar. Giiie geringe Gebebung
beb Skeerebbobenb mürbe S. mit bem benachbarten

Samat unb mit Skinbanoo neceinigen.

Bebttn ifpt. libi'n), ftäbtifcbec 8egirl in ber engl,

©raffibaft ®ffe|, bi^t bei Bonbon, jenfeit beb £en,

mit 2 SIcmenbäufecn, einem gtrenhaub unb (ib«i)

25,406 Ginm.
Begtb’äkarnefit ilpc. loiat-', Slbrian, ©raf oon,

ftanjü Staatbmann, geb. 1770 gu St.igulien in

ber gcanche.Gomtt, mochte nach beenbigtem Stu.
bium Steifen in Xeutfcblanb unb Gnglanb unb lehrte

erft 1794 nach Stobebpierreb Stueg nach gcanireid)

gutüd. Seine Singriffe gegen bie Stcpublil, bann
gegen bie ©ertfchait beb ’jiireltotiumb führten roie=

bcrholt feine Achtung herbei, fo 1797 nnd) bem Staatb»

ftreich, motauf ec ftcb nach bem SUaabtlanb begnb.

Grft unter ber Stegierung beb Grften Konfulb per.

föhnte et ftcb «>it ber neuen Crbnung bet Singe uni

fo leichter, alb er butcb feine Sebroefter mit bem erften

(Kotten gbfrphinenb oermanbt mar. Gr mürbe narb

SUaDib gefanbt, um bieb Banb für bie 8eteinigung

mit gtanireich norgubereitcn, unb 1806 gum fBräiel

ten beb Sthein-Skofel-Icpartementb ernannt. Gr
oertaufchte biefe Steüung 1810 mit einer gleichen ini
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Xepartcment Siitbert^eitt unb trroorb fu^i btfonbcr*

um Strafiburg ni(l)t geringe ißerbiciiftc. Unter Mub>
roig XVllI. befielt er (ein ätmt, ftarb aber fdjon

9. Cft. 1814 an ben folgen eincg Sturjeb aub bem
'Uiagen in 3tra|burg, roo ibm eine Statue errictjtet

lourbc. Unter feinen jafjlreit^en politifiben Sibriften

finb bcmertenbiuert: »yn’est-ce qtie la Consiiiuiion

ile 1793V« (^nr. 1795), eine Stbrift, bie fonfibjiert

routbe, aber unter anberm Xitel no^malb erftbienj

ferner: >De la faiblease d'nn ^ouveinemuiit qm
comnience et de la nbcessitb uü il est de ee rallier

g la niajoritb nationale« (baf. 1798); »De la Con-

stitution de 1795- (baf. 1796); »Lettres äun Sniase

.sur la nonrelle Constitution lieivbtique' (9leu<bbtel

1797). 9(u(bübetfebteerl799S(t)iUcrb»XonÄarIoä«.

t!c}0bbf. Stabt in Oalijien, Se.jirfbbauptmann’

((bttft Stancut, bat ein Sejirfbgeritbt , Bembarbiner»
llofter mit (tböner Bf«rtlit(b'> <"“'9 Ginro.,

Cbftbau, Xu(bnieberei unb ^ärberei. S. ntarb 1397
gegrttnbet unb naib berBerniibtungburcbbieXataren

von König Siegmunb I. 1619 ntieber aufgebaut.

Ütiignaa (ivt. iinnjauBt, Stabt im franj. Xeporte^

ment !Äubr, SIrronbiffement Siarbonne, Station ber

Sübbabn, mit SUeinbau, Branntmeinbrennerei unb
(UM«) 8172 Giniv.

Ürimr i|«t. iSiub), Stabt im franj. Xepartement

Bub bc Xbme, Slrronbiffement Xbier«, an bet Gifen>

babn von St.=Gtienne na(b GIermont>gerranb, mit

Xbontvarenfabrifation unb ii(«i) 2478 Gimo.
L.jit., bei naturmiffenfibafti. Flamen übfürjung

für Kort n. Sinnö, Sobn be« berühmten 91atur>

fotftbetS.

Kgan, Kreibftabt im ruff. (Oouuemement Kurbt,
am Seim, unfern ber Gifenbabn non Kiero nach
Kuröf, mit nss«) 4480 Giniv.

Klaff* (£ b 0 f 1 »f f 0 > >@ötterft| «), ^auptftabt

von Xibet unb religiöfe Jüetropole beö lamaitifcben

BubbbiömuS, nörbii(b bet ^aupttette beb Himalaja,
unter 29" 39' nörbl. Br. unb 91° 6' öftl. 2. v. ®r.,

3832 m il. 3R., reibtd om Äitfibu, einem
Sanpo, mit 16,000 Ginnt. (ntODon 9000 ineiblieben

Öeftbictbtä), inoju notb 18,000 ^rieftet unb SRömbe
in Stabt unb Umgegenb fommen; buttb bie flot>

tierenbe Beoölferung fteigt bie Ginmobnerjabl aber

auf 60— 80,000 Seelen. Die eigentli^e Stabt bat

nur einen Umfang von 8—7 km, fte >ft au(| ni^t,

loic anbre ebineftf^e Stibte, mit Blauem umgeben
;

bie Strafen fotb breit, gerabe unb jicmlitb (aubet,

ivübrenb bie bermit)ablrei^en@ärtenau4geftattetcn
Borftäbte entfe|Ii(b f(bmu|ig finb. Xic häufet, mcift

boeb unb gut gebaut, fmb au4 Steinen ober 2ebm,
in einem Biertel aber ganj au4 Binber: unb Blibber»

börnern aufgefübrt. Xie bebeutenbften @ebdube ber

Stabt r<nb bie Xempel, von benen ber mcrtnturbigfte

etmaö meftlitb auf einem 100 m bo|en Bloteau, bem
Botala, liegt. $iet ift ber groftarlige Boloft bei

Xalai 2ama, in beffen mit gröfiter Btaibt auöge«

f(bm nettem Blittetbau bie 22 m bob< Statue ber

Xfibamba erriibtet ift, unb ben jablreicbe Heinere

Bauten für bie vielen Samaö, tvel^e bem Dberprie«
ftet ju bienen haben, umgeben. iRotb erbeben ficb in

ber rooblfultioierten Gbene, in tveltber 8. liegt, eine

ganje 'ilnjabl anbrer Rlöfter mit 200 big ju 65(X)

lllöntben. Xie Stobt ift Si| eineö tbinefifiben 0ou=
verneurö unb bat eine Öarmfon non 6(X) ebineftfeben

unb 100() tibetiieben Solbalen, ctroaä SRetallinoU'

ftrie, ffleberei unb gärberei unb einen anfebnli^en
.^lonbel mit China, ber Blongolei, Äaftbmir, jnbien,
ber jum nicht gerinpen Xeil von Biobammebanern
(Katfcbi ouö Aafcbmtr) betrieben mirb, mcicbe ihren

ü’^ombre.

eignen @oupemeur in ber Stabt hoben. 8. ift un4
jtvar bereit® bureb ben Siöneb Cborico bi Botbenone,
loelcbcr Xibet 1316—30 burtbjog, befannt gemorben;
(Menauere® hoben mir ober erft in neueftcr i^eit burd>
bie inbifeben Bunbiten (Bain Singb 1888 unb 1875,
a. Ä. 1879-80) erfahren.

IJ Hirit,, bei botan. Barnen Bblütjung für Cb-
8. S’^öritier be Brutelle, geb. 1748 ju Bori®,
geft. 18(X) bafelbft; fibtieb: »btirpes norae ant mi-
nus cognilae« (Bar. 1784); «Comus« (baf. 1788);
>8ertum anglicum (baf. 1788).

Klcrjolit (DIininfel®, fölfcblicb Bugitfel»,
Bprojenit), groblömige® bi® biebte® Oeftein von
notbertfebenb öl> bi® fmöragbgrüner, feiten brauner
ober grauer f^arbc, ift oft bem Serpentin ähnlich,

aber härter unb fpröber al® biefer unb von Säuren
nicht angreifbar, beftebt au® Clivin mit gräulich»

braunem Gnftatit, fmatagbgrünem Xiopfib unb
febntarjen Körnchen von Bieotit. Gr hübet Heinere
unb größere 8ager im lörnigen Kall ber Bvemäen,
ba® bebeutenbfte berfeiben finbet fich am Xeich 8herj;
auch finbet fich bei Benffac (Xepartement Ober«
loire), Xringenftein in Baffau, im lUtentbal in Xirol;

auch »tele ClivinfnoDen in Bafalt unb Clivinbomhen
in vulfanijeben Xuffen gehören jum 8.

8’lomhre (ivc. longbc ec« lern®«, V. fpan. bomkre,
beoBJann , ber Spieler), ba®feinfte, mannigfaltigfte

aller Kartenfpiele, mürbe im 14. ffabth. in Spanten
erfunben. Bon ba lam e®, mabrf^einlich burch bie

®emablin 8ubmig® XIV., Blaria Xherefia, an ben
franjöfifchen 8>of unb fanb bann fcbnellen Gingang
im übrigen Guropa. 3m 8auf beä 18. 3abeh- mürbe
e® in grantreich unb Gnglano mehr unb mehr ver-

brängt, unb nur in Xeutfchlanb behauptete e® bi®

in bie neuefle 3«it (einen vornehmen Bong. 3n f«br
meiten Kreifen mar 8. nie verbreitet, baju iu e® ju
(omplijiert unb fihmierig. 3n Sponien, mo e® ge»

mobnli(h Jnego dd tresillo (Xreifpiel) h®'6t, mirb
e® mit ber national «fpanifchen Karte (ohne ächten
unb Beunen) gefpielt, in Xeutfchlanb bagegen mit
ber franiöfifchen Karte nach Bubfeheibung ber Sch»
ten, Beunen unb 3e|nen, alfo mit 40 Blättern. £te
@runbjüge bc® Spiel® finb etma folgenbe: Bon ben
brei Spielern gibt Karte, mer Bü J<<ht. X)cr @<ber
lä|t linl® abheben unb gibt in SSütfen ju 3 jebein

9 Blätter, bie übrigen 13 legt er al® Xalon in bie

Blüte be® Xifche®. Blit einem jmciten Spiel macht
bie Bachbanb fiarbe (cwulcur). Bun mirb burch Bb»
fragen, mobei bie Bachbanb bie Borhanb überbieten

ober paffen muh, beftimmt, mer .^auptfpielcr (bom-
bte) ift ; gegen biefen finb bie jmei anbern verbün«
bet. 3n allen regelmähigen Spielen be» 8. gibt e®
3 beftänbige böcbfte Xrümpfe: 1) bie Spabille,
ba® Bii'^ö; 2) bie Blanille, je na^ bei ^rbe bc®
Xrumpfe® eine febmarje 3mei ober eine rote Sieben;

3) bie Bafta, ba® Xren>B®. Bon biefen 8>aupttarten

abgefeben, ift bie Blätterfolge in ben fchmarjen fror«

ben: König, Same, Bube, Sieben, Sech® ic. bi»3mei,
in ben roten: König, X)ome, Bube, B», 3'»t0 «
bi® Sieben. 3<be febmarje ffarbe bat alfo 11, jebe

rote 12 Xrümpfe. Xie Könige ber färben, bie nicht

Xrumpf finb, beih«n fforcen. Do« B® einer toten

ffarbe beiht Bonto ober Bonte. Solange fie nor--

bonben ift, mirb ffarbe bebient, bann bar) geftoeben

ober beigegeben roerben. 3m urfprünglichen 8. gibt

e® nur 4 epiele: (frage, ffrage in Kouleur, Solo
(san.s prindre) unb Solo in Kouleur; fpäter (amen
aber noch fagen. Scbilanen hinju, nämlich
Xournee ober Klein Goöco, Dbffiir von oben ober un»
ten, mit 8 unb 9Blättcrn, Befpeft (eiitmcberXoumce,
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fflroS'Caico ober Dbftur), Solo tout (bic gemelbcte

Sole) unb Solo tout in Üouleur. Oranbimmo, nio

nur bie ((broatten Ä« Irumpf finb, 9!uni|Ttmo, nio

gor (einSltout eriftiert, unb lllobr(rocnn alle paffen)

finb faft gar niibt Ublitb geioorben. Sei jebem bet

porf)in aufgefUtirten regelrechten Spiete foll bet

£>om6re 5 Stiche machen. 6r fann jmar auch imr
cjuacre gcroinnen, roenn ein (f)egenfpieler3, bet anbre

2 Stiche hat; jeboch ift hierauf natiirtich nicht su

rechnen. Sie 0egner fpielen fo, bah bet Schniächete

feine hohen Karten loh )U iperben fucht, um nicht ben
ftärtem S(ibe überftechen )U muffen. Spielt man
^rnge, fo legt man feine fchlechten Sldtter ab unb
nimmt oom £aIon anbre bafür. Sei Xournee bectt

man ein Slatt beh 3;aIonh auf unb fpielt in bet

J^arbe behfelben; frifche Slätter bnrf man laufen rote

bei ber ^tage. Die Cbffurh ftnb fehr geroagteSpiele;

man roirft babei 8 ober alle Karten roeg unb lauft

non oben ober unten neue, man muh aifo 4 ober alle

ö Stiche erft finben. SBer Sefpelt fpielt, muh heibe

fchroarje 'Jlh haben unb biefe aufteigen. I5r hat bann
noch t''< fflahl. ob er tournieren (rätoh'Gohco machen)
ober Cbflur fpielen (bie 7 Slätter auher ben bciben

3(h roegroerfen unb burch anbre erfe|)cn) roill. Solo
rotrb, roie ber Same anbeutet, au4 ber £>anb (ohne
Kaufen) gefpielt. Sgl. Schroetfchle, 6efchichte beh

«. (.fvatte 1863).

8’^öpital, Stichel be, franj. Staathmann, geb.

1.6C)4 ju jligueperfe in ber Sunergne al4 Sohn ei'neh

2lr)te*, ftubierte tu louloufe unb Sabua bie Sechte,

loarb hierauf Subitor ber 31ota ju 3iom, lieh fich

1534 al4 Slboolat in Snrth nieber unb erhielt )U<

gleich ''e SteOe eineh Sarlamentärntä, bie er jeboch

Salb nieberlegte. 1.547 nahm er im Auftrag beh $ofS
am .(lontil tii Drient teil unb roatb fobönn .^au8--

fanjler ber Slargarete oon Saloi«, ber Schroefter

^inrich« II., uno burch ben (Sinfluh beh .^terjogh

Karl oon (ftuife, Karbinal« non Solhringen, 15.t4

Cberintenbont ber Jinanjcn. 3” biefcr SteDuna
beroieh er eine feltene Dreuc unb Uneigennilhigleit

unb befeiligteeinefWengeSRihbräuche. Slit ber IhroU'
befteigung f^an)' II. trat et in ben Staathrat, folgte

jeboch halb barauf ber Stargarete oon Saloih al4

.Kantler nach Saoopen. Katharina oon SIcbici er
nannte ihn 1.560 )um Kanjlcr non Sranlreich. 3114

ein Slann oon untocrfeDecSilbung, oon milbcmCha'
rottet unb tiefet politifcher (Sinficht rooUte er ben

göntlich jerrütteten Stoat orbnen unb bic religiöfen

Parteien oerffthnen. Gr ftimmte bie Königin gün!

ftiger für bie Sroteftanten, roiberfehte ftch ber Gin>

füSneng ber Jnguifition, hob bie Tobeöftrafe gegen

bie Kehet ouf unb eröffnete ba« Jleligionhgefpräth tu

^Soiffp. Schon na4 bem Jrieben oon 3lmbotfe 1.563

nerlor er jeboch feinen Ginfluh auf Rotharina; auch

bie oon ihm im 3'*ftij' unb Serroaltunghroefen eim
geleiteten Seformen fcheiterten an ber 3luflöfung

aller Stootioerhältniffe. fHochbem ihn bie Äönigim
IHulter ou« bem Staathrot auhgefchloffen, legte er

1568 fein Kantleramt nieber unb tog fich nuf fein

ijanbgut Signai bei GftampeS juriicl, roo er 1.572

laurn bem lobe burch bie fonatifierten Katholilcn

entging unb 13. Wärt 1.573 ftarb. Sein in ber Kiräje

JU Signai errichtetes ©tabmnl routbe 1836 burch

eine 3!ationalfubflription erneuert. 8. hinterliefi

fchöne loteinifche ipoefien (tuerft hrhg. 1.585; in frant.

iiberf^ung, Sar. 1857), SSemoiren, Sieben unb mch>
rere IKanutlripte juriftifth'publijiftiithen Inhalt«,

bie unter bem Ditel; »(Envres* (baf. 1824, 5 Sbe.)

DonSufep herouigegeben mürben. Sgl. Sillemain,
Vie cle L. (neue 3lu*g., Sar. 1874); laillonbier.

— Sionen. 757

Nourelles recherches historiqncs sur la vie et les

ouvrages du dievalier de L. (baf. 1861); Dupre*
8afole, M. de L. Ibaf. 1875).

1,1, in ber Ghemie -feichen für 8ithium.
Si (8ün), Same bc« chinef. 8onbmaheh, jeft =

180 2f4ang & 2 Su (Schritt) = 442— 443 m; auch

chinef. $anbel4,, ®olb, unb Silbergeroicht, = Köfch.

fiiaffllil (franj., fpc. liifand), Setbinbung, 8icbc0,

oerhältnih.

Sidiit«, Serg, f. SarnaffoS.
tfianönr, glüh ouf ber 3nfel Gotfica , entfpringt

am IXante motonbo unb münbet nach 40 km langem
8auf in ben Sufen oon Sagone bei fNcttellänbifchcu

ffleerh.

SUHtoarl efpe. lianeicitT), Stabt im front. Deparle,
ment Dife, Slrronbiffement Glermont, Station ber

3iorbbahn, hat eine Kirche aut) bem 16. 3ahrh. tnit

fchönen ®rabbenlmälern, ^obritation oon Slderbau,

roertjeugen unb Sdgelfchnhen unb cisai) 4468 Ginio.

3luf bem SRorlt ecii Stanbbilb bc8 §crjog8 ^ronj
non Sorochefoucaulb’S. (geft. 1827).

Sianen, aDe oorjüglich holjigen Schlinggerodchfe

in ben Dropenidnbern, befonber8 in ben 'Idälbcrn

be8 tropifchen SImeriItt, roo fie mit ihren roinbenben

Stengeln anbre Säume umfchlingen unb fie [o übet,

tiehen, bah bieffidlber baburch unburchbringltch roer-

ben. ^uch im obem Zeit be8 S)albraum8 füllen fie

bie Süden au8 unb beroirlen baburch )>>e berühmte
Sülle unb Üppigleit ber tropifchen Segetation. Sie
fteigen felbfl bi8 auf bie öipfel ber höchften Säume
empor, halb binbfabenbünn, bolb oon ber Dide eine«

3(rm«, unb oergeben8 fucht man nach ^en Gnben bie,

fer ronlenben Stämme; fie fteigen non Saum ju

Saum, hängen ohne Stühe bi« jum Soben herab,

um hier abermal« JOurieln tu fchlagen unb ihren

auffteigenben ®ang ju roieberholen. auch unter fich

oerflechten fte fich Sleich SInlertauen unb oft fo un,
regelmähig unb feft, bah man fic nicht oerfolgcnlann.

Der GipO'ÜÄatobor ober SHotbfchlinget bet Srafilier

hot feinen Flamen hoher, bah et bie umfchlungenen
Saumftämme erbrüdt; biefe oermobem bonn," roer<

ben aber burch ba« fRehgeflccht bet Schlingen noch

lange oufrecht erhalten, bi« fie enblich jcrfallcn, fo

bah an beren Stelle bie 8. in Öeftalt gcrounbener

Säulen jurüdbleiben. 3u ben 8. berDtopen gehören

befonber« bie Gattungen Bignonia, Paullinm, Ra-
nisteria, Bauhinia, Malpighia, Serjania ic., benen
al« fchioächcce, traut, unb ftrauchartige Sonnen fich

onfchliehen: Passiflora, .4ri8tolochia,Ci*su8 IC. Sud)
Salmcnarten auä ber öruppe ber Calameae, bie

Sohrpalmen ober Salm lianen, befihen einen bün,
nen, roinbenben Stamm. Da bie 8. loegen ber 31rt

ihre« 3Bach«tum8 befonber« jugfeft gebaut fein müf,
fen, fo jeigt ouch ihr Stomm einen entfpred)en=

ben Sau, inbem bet 8>olilörpct burch rocichcre« öe<

roebe in ncrfchiebene getrennte Sortien jerilüftet

loirb unb bamit bic 3ufammenfehung eine« Seil«

nachohmt. Such jeichnen fich I'ie Jönfferleitung«,

orgone (0efähe ic.) bet 8ianenftämme burch grohe

IBeite au«. 3n ben tropen bienen bie 8. ju Striden,

Ülntertauen, Snhreifen, auch )“ mancherlei Siecht*

roerl se.; in Srafilien roerben fie, toie Sinbfaben auf,

gcroHt, überall auf Jflärltcn unb in ftaufläben feil,

geboten. 3)lanche enthalten reichlich einen trinibaren

Saft. 3n ber gemähigten 3«ne fenb bic 8. burch

fdjroächetc Schlingpflnnjen nertreten, roie .fiopfeii

(llumcilus Lupulus), Söalbrcbe (Clematis Vitalha),

(«eihblatt (Boiiicera Caprifolinm unb Peridyme-
mim), Gpheu (Hedera lielix), 3aunroinbe (Convol-

ruln.s sepium) u. a.
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Siang, Stncnnung iti Xatl (f. b.).

Üiadtong, @oIf von, f. iSetfcbUi.
Kiatb, wUnje, f. Eenier.
Kiatbnitl, ^leben^u^ beb jSadenjie in %)ritif(b’

?Jorbameritn , entfpringt im Iicofeiee im JJelfcngc»

birge unb bat einen Sauf von 900 km. JQeijen ge<

beibl an ibm biS 60" nörbl. 9r.

£iag (Siabfotmation), f. Juraformation.
Lil). (lat ), StbCilrjung für liber. %u<b.
üiia, 1) ein nocl) unbcfannter See im jcntralen

Slfrifa, beffen Sage man unter S" nörbl. Sr. unb
12“ 30* öftl. S. 0 . ®r. annimmt, unb beffen Söaffet

mabrftbcinli^ Sum Songo abflieBen. — 2) Cberlauf
bc4 Sambefi (f. b.).

Siban, Stabt in bet böfim. iSejirlbbauptmanii’

fdiaft @itf(bin, an berBiftrig unb betSinleftopiblno>

Bafoio bet Böbmifeben Kommeriialbabnen, bat (isgol

1715 @inn>.. eine 3ucterfabtit unb ein Bejirfbgetiebt.

Xabei ScbloB Stitenburg. 6 km öftliib non S. liegt

ber Sfarftitopiblno mit einem fibönen ScbloB (ber

Olrafen Siblid) unb ^r(, einer 3u(ferfabri( unb
11881) 2030 Cinm.

Silanidb, grieib. Sopbift, geb. 314 n. Gbr. ju 3tn>

tioebia in Sprien, ma^te feine miffenf^aftlicben

Stubien in atben, trat bereitb im Sitter non 25 3nb=
ren bafelbft ein öffentliibeb Sebramt an unb gelangte

biirib feine Renntniffe unb Sibriften ju bobem Slni

feben. Sein Stuf jog ibn 340 nach Ronftantinopel;

boib mürbe et hier oon bem $aB unb Sleib bet an>

bern Sopbiften oerfolgt unb febon naib imci Jabren,
al4 bet röagie oerbüibtig, au4 bet Stabt oerroiefen.

Slacb einer fünfjäbrigen Sebttbätigfeit in Siilomebia

nadb Ronfiantinopel lurUifberufen unb jum DuSftor
beförbert, lehrte er bafelbft mebtete Jabre, bi« et 354
für immer nai^ feiner SSaterftabt überfiebelte, bie

er nun jum Sflittelpunlt feine« au«gebebnten SBir>

len« in Sibule unb öffentliibleit maibte. Sr ftarb

bafelbft bo^berübmt unb in bobem Stlter unter ber

'Jiegierung Xbeobofiu«’ b. @r. (um 393). Bon feinen

ta^lreiiben, groBenteil« noch oorbanbenen Sibriften

Pbilofopbifiben, rbetorifibcn unb gefibicbtliiben 3m
baltS oerbienen namentliib bie Sieben, bie Xeflama--

tionen (Melctai) unb rbetorifiben ttbung«flQc(e(Pro-

s:ymna8mata), bie 3nbalt«anjeigen ju ben Sieben

be« Demo^b'ue« unb bie Briefe befonbere $eroori

bebung. Siner @efamtau«gabe feiner Sibriften er>

mangeln mir noib. Xie Sieben unb ICellamationen

gab am ooDftänbigften SleiSfe (Slltenb. u. Seip}.

1791-97, 4 Bbe.), bie Briefe D. S. JÖolf (2. Slu»g.,

Stmfterb. 1733) betau«. Sine neu aufgefunbene Siebe

O Pro Olympio • ) mürbe oon Siebenfee« in ben •Anec-
iiota grieca« (Slürnb. 1798), eine 35eflomation oon
Boiffonabe in ben 'Aneedota graeca« (Bb. 1, Bat.
1829), jroei anbre, noib unebierte ®eftamationen oon
^ötftet im -Sierine«« (Bb. 9, Betl. 1876) oeröffent-

liibt. Bgt. Brtit/ Essai sur la vic et la corre-

spondance du snphiste L. (Bar. 1866); Sieoer«,
Sa« Seben be« S. (Bert. 1868); Sörfter, granc.
3ambcccari unb bie Briefe be« S. (Stultg. 1878).

fiibinon (lat. Libanns, arab. Xfibebel Sibnin,
roeiBe« fflebitge*), ©ebitge ober riibtiger ftufenföt<

mig oom SJlect auffteigenber Blateaurüdcn in Sprien,
an ber Slorbgtenje be« alten Baldfiina. Bon SISID.
naifi SSS8. 160 km roeit ber Äüfte parallel jiebenb,
mirb bet S. burib ba« Ducrtbal be« Sitani oon ben
Rieben ©aliläa« getrennt unb enbigt im Sl. am Slabr
el Äebit in fibroffem Slbfall. Seine bö<blf*u 6r=
bebungen bat er bei Beirut unb Iripoli« im IDfibcbel

SÄaibmal (3052 m) unb im lar el Äobib (3063 m).
Bi« 2030 m fteigt bet Ifibebcl Äncfe an, unter roel>

Libanon.

(bem bie 112 km lange BoflffraBe oon Beirut naib
Bnma«(u«, bie einjige ihrer Slrt in Sprien, entlang
jie^t. Sla^ C., jur tief eingefunfenen Befaa (Äöle=
fprien), fADt ber S. jiemliib fteil unb raub ab, mäb>
renb ber bebeutenb längere SBeftabbang oiel reiiber

gegliebert, oon jablreiiben fblUffen buripfttömt unb
gut beoöllert ift. Sin)elne €fte be« ©ebirge« treten

in tUbnen Borgebirgen bi« an ba« SReer. Jn ber

Seme, befonbet« oom SReer au« gefeben, gemährt
ba« ©ebirge einen febr malerifihen Slnbliit. S« ift

ooll tiefer, faft unjugänglicber S^luihten unb fchrof^

fer Slbfdlle, beten naitte Raltmänbe bie baimif^en-
liegenden fmibtbaren Xbäler nicht ahnen (affen. 7)ie

Begetation ift auf ben $öben bilrftig; in ben untern
Siegionen bagegen, bie gut bemäffert unb angebaut
fino, jeigt fich oft üppiger Bflonjenrouih«. SRan trifft

.iittine oon Sppteffen, Binien, Biotonen, Siihen; ber

Saeinflod gebeibt obncmübeoolIeBflegebi«)n 1600m
.(.löbe, unb 3eigen>, SiuB-, SRaulbeet- unb ölbäume
merben in SRenge gejogen. Sluf ben fetten Zriften

meiben Sihafe unb Riegen; in ben biihten SQdlbem
häufen Bären, SSölfe, Sihofale, Bontber unb man«
ibetlei BJilb. Xa« Rüftenlanb am meftlii^en SuB br«
i., mo auih bie Xattelpatme oorfommt, ift ba« Bbö>
lüfien be« Slltertum«; ba« lieftanb äroifihen bem S.

unb Sintilibanon (f. b.) bieB im Slltertum Buffa ober
Rölefprien (beute Befaa, 'Spalte«). SBa« bie geo«
gnoftifihe Befihaffenbeit be« 9. nnlangt, fo bilben

bie ^auptmaffe beöfel^n 31<i)fih>‘(li<u oon SRergel,

Ralf unb Xbon, oon SRarmor, Xolomit unb Rreibe,

oon Sonbftein unb Sanb, bie in feiten oorfommen-
berRlarbeit übereinanber liegen unbobneS(u«nabme
bermittlernRrcibeieit angeboren. Sln^unberten oon
Stellen merben bicfclben ober oon Bafaltiten unb
SRelapbpren burihbroihen. Bon nugbaren SRineralien

pnben Rib Sifenerje (im Sonbftein), Braunfoblen
unb Signite, reichlicher Bernftein unb Bitumen. Xie
Beoölterung be«9.ttprd(entierenbefonber«bieXrui

fen (f. b.) unb SRaroniten (f. b.). So roilb unb
einfam auib ba« ©ebirge ift, fo ift ei hoch burih oiel«

fach gerounoene, oft in ben Sei« eingebouene Bfabe
)ugängliih, unb jablteicheRl^ergemdbren bem B$an<
berer ein mirtlicbe« Cbbaih. Stma 4 km oberhalb

Slfcherre, am SuB be« fahlen unb (teilen Xar el Ro«
bib, in einet ^öbe oon 1925 m, ftebt ba« berühmte
^ebetnmälbihcn, im gon)en (1875) nod) 377
Stämme jüblenb, barunter nur noch fünf, beten

Stomm 10m unb batübet miBt, unb feiner über 24 m
hoch. S« finb bie bürftigen Slefte jener 3ebemmal.
bungen, bie einft bem Rönig Salomo ba« $o(j jum
Jempelbau lieferten. Seiber roitb baiSBöIb^en nicht

gefihüjt. — Xer S. ift ben lürfen niemol« ooUftän«
big botmdBig gemorben. Sll« 1810 Sprien SRebemeb
Sdi entjogen unb bem Sultan jurüdgegeben mürbe,
forberten bie eutopäifchen SRdihte für ben 8. mit fei«

net chriftlichen Beoölferung abminiftratioe Brioi.-

legien. S« trat bähet eine getrennte Slegierung ber

oiclfach untereinanber mobnenben Xrufen unb SRa>
roniten unter jroei Raimatamen in« 8eben: ber mcr>

ronilifcheRaimatam regierte im Slorben, ber brufiiche

im Süben; hinfichtlich i>er Bejirfe mit gemifchter Be«
oölfemng griffen befonbere Beftimniungen Blof).

Xiefe Sinrichtung erhielt fiih bi« ju ben Weheleien
be« 3ohr« 1860 (f. Sprien). 3ufoIge ber fronjS--

fifchen 3nteroention mürbe barauf 18(]2 bet ganje 8.

al« felbftdnbige« Bofcholif oon Sprien abgetrennt

unbunterberRontroIIebetmeftmdihtlichen©cfanbten
einem chriftlichen ©ouoemeur jut Bermaltung un>
terfteDt; boih blieben Orte mit übermiegenb moele«
mitifeber Beoölferung fomie bie brei michtigflen $a>
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fcnflttblelripoli«, Seitut, Saibo bei Serien (f. Ratte
^läftina*). Sgl. Button unb Xrate, Uneiplo-

reil Syria(£onb. 1873); JtaoÄ, Drei SHonote am £.

{Stuttg. 187ti); Xetfelbe, ©eologifcbe Seobaebtuiu
gen am £. (baf. 1878); lienet, fiibanon. ®tunb=
linien bet pbpfilaliftben ®eograpi)ie unb ®coIogie
pon Slittelfprien (äüten 1888).

tüiatien (lat.), bai 7can(opfeT bet alten Sömer,
beftanb im SubgieBen einiget Xtopfen non einet

)yläffigftit (befonoetb Slein), um bamit bet ®ottbeit
iljten Anteil ju mibmen. Sie ®rie(ben Batten bie<

felbe Sitte unb pflegten namentliiB beim Übetgang
uom @aftmab( }um Xtinlgelage ein 2'tanfppfet

(spende) batjubtingen.

Stbtii, Stabt in bem niff. @oupetnementRutlanb,
auf einet 31eBtung am SubfluB beb £ibauf^en
See«, enbpunlt bet non SBilna fommenben tSi)en<

babn. Bot eine gtiecBiftB-latBoIifiBe, eine t5mi|(B‘(a<

t()olif(Be unb a lutBet. Rit(Ben, eine Sqnagoge unb
(isse) 27,418 (Sinn)., baruntet üoß ^roj.tSoanqelifiBe,

23,6 3uben, 6,6 RatBoliten unb 4 $t03 . ®tte(Bif^>

RatBolif(Be. IDet Sationalitdt noiB übenpiegen bte

2)eutf(Ben, Suffen Baben TuB fcBt roenig niebetgelaf-

fen. jet^nbel Batte in ben,^nBren 1877—83 einen

gtoBen SuffcBiPung etfaBten, ift feitbem abet tpiebet

jutücfgegangen. 3)etfflettbetjlu4fuhtbettug 1886;
25,290,(X»0 Jlubel, bet bet GinfuBt 11,224,000 Siub.

X)ie etftete beftebt nainentIi(B in betreibe, inbbefon-

bete $ofet, Spititub, Sladjä, Settoleum, SicBt,

£umpen, ^olj; bie leBtete in SteinfoBItn, Ianbn>irt>

fcBaftliiBen SlafcBinen, Rolonialmaten, Gifen, Rupfet,
£)etingen unb öoumatcrinlien. 3>et Safen ift uot>

tteffli^, meifi bab ganje ^oBt BinbutcB eibfrei unb
neuetbingb nettieft norben. Xab Sabnpaffet auf bet

Satte roat 1885: 5,« m (ftübet nur 3,e— 4 ra). 3)ie

3aBI bet eingeBenben Sebifte mat 1886: 12(38 mit
355,754 Zon., batuntet 330 mit 32,380 X. im Rd=
ftennetfeBt. £. fteBt mit Jiiga, Rönigbbet^ unb £tt<

bed in SMmpfetpetbinbung. !£ie ^nbufttie, ftUBet

ganj unbebeutenb. Bat fuB feit einiget 3eit feBt ent=

midelt. ©egenmöttig (1885) Tiab 22 ^abtilen mit
283 Kibeitetn unb einem Siobuttionbinett pon
3,466,333 Sub. potBanben, batuntet 2 GifengieBc-

tcien,4Sietbtaueteien,eineI)taBtfabtir,eine®amp5

fägcmüBIe, eine cBemifiBe Jobtit, eine OlfiBldgetei,

eine XampfmaBlmüBle ic. £. ift Sip eineb beutfcBen

Ronfulb. Gb befiBt 2 £eucBttatme, ein ®pmnafium,
ScalfcBule, eine SapigationbfeBule, ein XBeatet, eine

SiBiffbraetfte, 3 Santen unb eine Spatlaffe. 3n bet

®teifattig(eitbfitiBe befinbet fitB 18®® b'* {räBte

Ctgel bet jBelt. £. Bat aucB alb Seebab einigen

Suf. Gb beftanb fi^on not bet £anbung bet etfiftii

SeutfiBen alb Stabt bet BeibnifiBen £etten untet

bem jlamen £eepaja, inab moBl f. p. n>. £inbenftabt

bebeutet. 3n bet 3läBe SiBmefelguellen.

tiilaDb raudBnlcr (Still, f. 3>nniBlotib.
tiikcll (lat. libellus, >((eineb Su(b<), bei ben JI5<

inetn getiiBtliibe RlagefiBtif t ; aucB f. n. n>. ScBmüB'
fcBtift, baBet £ibellift, SeBmäBfcBtiftftellet.

LIbella (lat.), Rtbntel beb tömifcBen Nummus
(ilenariua), (eine Silbetmän;e, mie Satro meinte,

fonbem ein 3(eiBnungbbegtit?, beffen '^qiiioalent bab

auf ben ZtientalfuB tebu}iette Rupfetab mat (oql.

Aa). Hetei ex I. Bt<Bt bet Gtb« beb jeBnten Xeilb.

Libellatici (loy
, f.

Lapsi.

SibcBe, f. 0. ip. fflaffetjungfet.

tütefle (lat. lihella, Xlimiiiutipfatm Pon libra,

»S5age<), einadfeitiggeftBloffcneb, miteinetSlüff'fl'

feit gefüDteb @cfäB, in meinem nut ein (leinet £uft<

rautii, eine £uftbta|e, übtigbleibt, ipeliBe ftetb bie!

obetfte Stelle einnimmt, fo baB bie £. jut ^Jtüfung
bet Bon'jontalen £age non JläiBcn unb £inien be-

nupt ipctben (aiin. Öian untetfd)eibet Dofens unb
SäBrenlibellen (ou* DoJen=, bej. SdBtenni«
oeaub genannt), ®icXofe, bej. SöBte non Gllob ift

innetliiB jenttifcB, bej. tonnenfötmiq um bie £ön>
qenaiBfe bet SlöBte fo qefcBIiffen unb bab meffingene
ÖeBäufe füt biefelben fo beltBaffen, baB, inenn beffen
ebener Sobeii auf einet borijontalen ifldiBe aufgefeBt

ift, jebebmnl bie£iiftblale eine oben inbet SJittebeut-

lieb mottierte Stelle einninimt. Jeinete £ibellen finb

mcift mit ÄtBer (.£>oo(e 1060 noBm noiB Sieingeift)

gefällt unb luftbi^t oetfcBloffen. Sn ^nfttumenten,
getnroBten ii. bgl. angebtaiBt, bienen fie }ut Ron>
trolle bet Sbroei^unq berfelben oom .vorijont, olfo

au(B alb SKittel jur Sleffung non SöfiBungbrointeln.
LibellQla, f. SSafferjungfer; Libollulina

('ölttfferfungftrn), gamilie aub bet Dtbnung bet

(Oetnbflügler, f. SBojferiungfera
BUelt, Rarl, namBafter poln. SiBtiftfteller unb

Solitifet, geb. 8. Sptil 1808 ;u Sofen, ftubierte in

Setliii SBilofbbB'c unb WatBematif, maiBte 1831 alb

SttiKerieoffiiiet bie polnif^e ^eoolution mit unb
muBte batauf eine neunmonatlicBe J^eftungbBaft be=

fteBen. Seit 1840 rebigierte et bie Sofenet 3eit‘

fcBrift »'rygodiiik literacki
,
bann ben »Hok« unb

nmrb im Sonembet 1845 in bab neue polnifd)e 3en>
tral'Jieoolutionbfomitee, ebenlo im 3anuai 1846 in

bie Sationalregierung geinSBlt, meliB leBtcre iBren

Si|) in Rtafau Batte. Salb batauf oerBaftet, mürbe
et in bem gtoBen SolenprojeB, roeliBer uom Suguft
bib Jfooemkt 1847 in Setlin netBanbelt mürbe, ju

aOfüBtiget 36‘B(baiibfttafe oerurtcilt, Inbeffen f^oii

naiB menigen Sionaten infolge bet SHärjeteigniffe

non 1848 befreit. Gr naBm an bem ^Staget 3(amen>
(ongreB teil, faB eine 3eitlang im Stanffurter Sar-
loment unb roat, mit einet UntcrbreiBung non brei

3aBren, bib 1873 au<B Stitglieo beb pteiiBifiBen Sb<
georbnetenbaufeb. Gt ftarb ft. 3uni 1875 auf feinem

@ut bei ®ollantf(B. Sein litterarifiBeb £iauptioer( ift

feine Filozofia i krytvka« (Sof. 1^5—50, 5 Sbc.).

'XuBctbem fiBtieb er: »Wyklad nmtematyki« (»SUa--

tBematifcBeb $anbbu(B , Sof- 1844, 2 Sbe.); »Ete-

tyka» (baf. 1851, 3 Sbe.); Ümnietwo» (ein Spftem
bet GtBif, Stlttbb. 1857 ,

2 Sbe.); »Dziewica Or-
leaiiska' {»3unqftau non Dtlbanb«, Sof- l®d7);

»Humor i prawda« (»Sumor unb SJaBtBeit« , bof.

1848), lei<Btcie SbBanblungen entBalteiib. ^ine
»Riemern SiBtifteii ' erfiBienen ipofen 1849—61 in 6

Sänben, eineOfefamtaubgobe feiner S3er(e(»Dziela<)

bafelbft 1875, 6 Sdnbe.
1/lber (lat.), SuA.
SibtTlauiB Liber Pater genannt), a(titalif(Bet®ott

aDct Gtjeugung, befonbetb beb fdaturfegenb unb
Bauptfäd)Ii(B beb füeiiib, baBet auiB mit bem grie»

^ifiBen Xionpfob ibentifijiert, fpatet @ott bet wtei-

Beit unb beb £ebenbgcnufteb, mürbe gemcinfiBnttlicB

mit feiner Qattiii fiibera oeteBrt. 9(n feinem jefte,

ben £ i b e 1

0

1 i e 11 ( jiit 3eit bet Skinlefe, in Som agiB

17. flKärj), etBielten bie erroaiBfenen Jünglinge oub

bet :^nb beb Praetor nrbaniis auf bem Rapitol bie

'Dlännernga (toga libeia).

LlbSra (lat., »befreie»), in bet (atBol. RiriBe bab
Xotengebet, iiad) feinem Snfangbmott benannt.

tübera, SemaBlin beb £ibet (). b.), italifiBe Wdttin

bet JtucBtbatteit, fpätet mit bet griediifcBen Rota
ober SerfepBoiie pereBrt.

Kiberil (lat.), eigentliiB freigebig, gütig ^egen<
fap: illiberal); bann f. p. ro. fteifinnig, nadj greiBeit

i ftrebenb ; baBet £ i b e r a 1 i t ä t, f. n. ro. gteigebigleit.
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1 r a ( i m uä , ?teietcf)nun9 bccbem
ircien Äorticbritt ^ulbiflctibeii ^atteiridjtuiis. Den
('iegenfab fur liberalen bilbet bie fonferaatioe Par-

tei, rocl^ legiere bab Seftobenbe tnb<ilicf)fl erfialten

loill. Diejcm« Partei, roeldje jroif^cn beiben eine

uennittelnbe Stctluiid einniinml, luirb bie liberal«

fonferDOtioclfreifonferoatioe) ncnannt. Das
ttjtrem bes VibernlibmuS ift ber SlabifalismuS,
bie Umfturjpartei. Sllb politifrbcr'^iarteinaine ift ber

'Xusbmd liberale, roelcfitr tuerft in Spanien (im

®cacn[n^ ju Seraile ) in Webroueb (am, iiiDeiitfc^«

lanb iiamcntlid) feit ben irreibeitefrieaen Üblid) ge«

roorben; auib roirb berielbe auf bie Jlnbänflcr frei«

finniger ^been auf bem religiöfen unb auf bem niif«

fenftbafllicben Oebiet angeroenbet. 3lu« ber liberalen

ging bie bcmotratifibc 'llartei uon 1S48 b<roor, unb
un ©egenfab fu biefer mürbe bie gemäßigte liberale

Partei, namentliib bie ifUndeftbe fjraftion im preu«

Sifiben SlbgcorbnetenbauB, biealtliberale genonnt,

pon meid) lebterer ftib bann IHlSl mieberum bie frort«

fibrittBpnrtei (f. b.) loslöfte. SHit ber ©rünbung
beb iftorbbeutfeben 'jfunbeB oolljog fiib meiter bie

Trennung ber n a t i 0 n a 1 1 i b e r a l e n fiartei oon ber

frertfebrittspartei, inbem bie erftere olB nätbfleB 3>el

bie nationale ©inigung Dentfcblnnbs in ibr ^eo«
gtamm aufnabm (f. fnatioualliberale Partei).
Durd) ben SluBtritt (Sejeffion) oerftbiebener Siit«

glieber ber nationalliberalen ffraltion beB dleiibB«

tagB unb beB preuBifiben 'XbgeorbnetenbaufeB ent«

ftonb 1880 eine liberale Bereinigung, roclibe

1884 mit ber 5ortfd)rittBpartci jur beutfiben
freifinnigen Bartei (f. b.) oerftbmoljen marb.

Daju lonmit in SUbbeutfiblanb bie bemolratifi^e

SoltBpartei. XIB ertrem« liberale Bortei in

Deutfiblanb loirb bie Sosialbemolratic (f. b.) ju be=

jeiibnett fein.

Lihordlltiin (lat., »Srcigebigfeit ), aUegorifebe

©ottbeit, auf römifcbeti Maifermünjen alB ein Üücib

mit ffüUborn unb einem Idfeliben in bet iianb bar«

geftellt. Das Dafeld)en beutet auf bie •Äongiatten -,

Verteilung oon i'cbenBmitteln ober baraufbin lau«

tenben, auf läfeltben gefibriebenen Xnroeifungen an
baS SoK; biefe Berteilüngen finben ficb in ootjüglicb

gearbeiteten figurcnreiibcnDarftellungenauf Kupfer«
münien beB 9!cro befonbetB anfebnuiieb baegcficllt.

Kifceratian (lat.), Befreiung, fjrcilaffung.

8iberotorium(neulat.), tloBfpreibungBurteil, ©nt«
laffungSfibcin.

Liber diarnan Roninnorani pontiflenm (lat.)

ift bie jroifiben 685 unb 751 oerfabte Sammlung oon
jormularen für bie mid)tigfleii Xftc, bie in ben ©e«
UbäftBfrciB ber bamaligen tömifeben Kurie fielen,

als ba finb: Crbination bcB BopfleB unb ber fub«

utbifariidien Bifd)öfe, ©rteilung beB Balliiims unb
bet Brtoilegien, Crbming ber Beiiebungen beB tö«

mifiben StublB lu ben ©rateben in .Baoenna jc. Die
beftc Xusgabc ift oon BojiBte (Bar. 1869).

Uiberei (o. mittellat. liberini oeralteter XuBbrud
für Büibcrci , Bibliotbef.

Uiberia, Bcgerrcpublil an ber Bfeftfüfte oon Xfriia

((.Karte bei «©uinca« ), ber auib Bfeffetlüfte genannte
Deil biefer Küfte. erffredt ficb oom SfanndbfluB im
9!B). bie juin !51iiffe San B»l>ro im SO.; boib finb

bieötenien (cineSroegB fid)er beftimmt, nod) meniger

feft fteben ftc noib bem jfnnern ju, in bnB fie 7(i —
180 km roeit bineinreiiben. £. iimfaRt bie i'anbfdiaf«

teil leproa, Biontferrabo, Baffa, Sinoii unb Biarp«

lanb unb bat nod) ofüiieller Xngabe ein Xrcal oon
;)7,2o0 gkin (6723 DBf.) mit 1,068,01K)©inm., roooon

18,0(X)etnigermü^en jioilifierte, bet 'lieft unjioilifierte

Sieger. Die flaibe Küfte oerläuft jicmliib einförmig,
am betnerlenBiocrteften finb bie KapB 'Biefurabo unb
BnlmaB', bei bem leptern nimmt bie Küfte eine oft«

liebe Si^tung .hinter bem Stranb erftreden fub
8—20 km breite, mit Biangtooen bebedte Sümpfe,
bie jur Begenieit grobe XuBbebnung annebmen. Sn«
mitten berfelben auf böbern Stellen finben fiib ein«

jelne Xttfiebelungen. .^linter biefem fumpftgen Strid)

bebt fid) baB £anb oDmäbliib biB jum Xonggebirge
unb mirb bnlb toalbig unb unbemobnt. 3a^lreid)e

jtlUffe (St. Baut, £ittie Baffa, Sinou, ©aoallp u. a.)

Hieben jum Sicet binab, ihre Biünbungen finb aber
meifiDcrftopft,unbibre Sibiffbarfeit roirbburibSttom«
fcbnellen beeinträibtigt. DaB Klima ift gefünber olB
in ben öfiliibetn Deilen bet Küfte, boB Jiebet oer«

läuft nid)t töblid), boeb ift ©utopäern aud) hier ein

längerer Xufcntbalt nidit möglid- Xie .vibe fteigt

feiten übet 31" unb fällt feiten na^tB unter 25" ©.
Bian (ennt nur ;mci ^abreBieiten, eine naffe unb eine

trodne. DaB £anb ift fruibtbar, boib bef^ränlt fid)

ber Xderbau auf ben Xnbau ber notmenbigften Siab«

rungsmittel (Bianiof unb Kartoffeln). Die roid)tigfte

Bflanje ift ber Kaffeebaum, ber in ben IBälbetn jioi«

fd)en 4 unb 7" niStbl. Br. unb roeftlid) oon ben ^od)’
ebenen beB BlanbingolanbeB milb mäibft; ber Spport
beläuft ficb jäbtliib abeterft auf 150.')metr. 3tr. Xnbre
äanbelBattifel finb: 3uder, febr fd)öneB öol), aus
bem »intcrlonb Balmöl unb Balmferne, Kolanüffe,

©Ifenbein, Koutfiuf, 3ngroer, ©olb. 3m Bionbingo«
lanb fabriiierte £u;uBfeUen bilben einen bebeutrn«
ben öanbclBartifel. BB befteben ©infubr« unb ÄuB«
fubriöDe (1883: 168,195 Dollar); bie ^anbelBroerte

finb unbefaiint. Xmetifanifde, beutfibe, englifd)cunb

botlänbifd)e Käufer finb in £. anfäffig. Deutfd)e unb
englifibe Dampfer laufen r^elmä^ig Btoiirooia,

©ranb Baffa, Sinou unb Kap BalmaB an. Die Ber«

faffung ift ber ber amerifanifiben Union naebgcbil«

bet. 2ln bet Spipe beB StaatB Hebt ein Bräfibrnt
mit feinem Kabinett, ein Senat mit 8 auf oier 3abre
unb ein BepräfentantenbauB mit 13 auf jtoei 3o6re
gemäblten Bfitgliebem. ©in ftcbenbeB f>eer f^ftebt

niibt, obgleid) alle Bürger militärpfliiblig finb; ein

Biei^rr fann baB Bürgerredit niibt erlangen. Die
Bepublif serföHt in oier öraffdtoften : Biontferrabo,

©ranb Baffa, Sinou unb Bfarplanb. Die )ioili)'ier«

teiiBeger geboren meift ber metbobiftifcbenKiribe an;
oerfaffungBmäbig beftebt oöUige BeligionBfrribeit.

3ür baB Scbulioefen toirb oon amerifanifiben Blif«

fionäreneinigeBgetbon. DieStaatBeinnabmenlt^—
1883 betrugen 174,014, bie XiiBgaben 157,465 DoB. ;

eine Staatsfibulb non 500,IJ00 Doll, mürbe 1871 in

©nglonb (ontrabiert, roofüt aber nie .Siifeti 9‘jablt

finb. Da £. gar nidit im ftonbe ift, .-fablung tu lei«

ften, mirb rtd) Bnglanb mobl in £anb bejablt madten.
Die Äepublif bat bie auf fie gefcSten Jioffnungen

febr getäufd)t unb nur ge;eigt, roaBXaftengeift,Dräg«

beit unb ^letrfdfuibt übet ben Jremben unb ben
Sd)mä<bern oermögen, dauptftabt ift Bionrooia
(f. b.) beim Kap Biefurabo. Die Rlagge f. auf Dafel

. Jlaggen I «, mit lertblatt. —« Die Bepublif nerbonft

ihre ©ntftebung bem 1816 in Slafbington luiam«
mengetretenen KolonifationBoerein ;ur Xnfiebelitng

freiet jjarbigen bet Bereinigten Stoaten, roeldter

1821 einen öftliib oom Kap difefurabo gelegenen .Kü«

ftcnftriib oon ben bortigen Begerbäuptlingcn fäuflid)

ermarb unb30 freie Slegerfamilicn bofelbft anfiebelte.

Die Kolonie batte guten Fortgang unb oergröserte

fid butd roeitern Smua »an Xmerifo unb neue £än«

bererioerbungen fo anfebnlicb, bafi fie fid) 1847 m
einer felbftänoigen Bepublif ertlären fonnte, bie balb
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auc^ Don ben europäifc^cnlRfit^ten anertannt tourbe.

ßrrotilenms fanb boÄ Ifrritotium 1848 burc^ bn4
Ötbitt am Wallina« (im 'Sü!.), 1852 but(b bo4 (5ie<

biet am (Jaffa unb 1880bur<^ba« »ftniiireitb'Blebina;

1867 trot and) bie 1844 om Äap ‘flalma« 3ti\rünbe:e

dbniicfie 9Ie9empubli(SRorp(anb ju Si. 'itjl.-Balbcj,

Six year« of n trnveller's life in VVi-stern Afrika

(Üonb. 1881, 2 9be.)' ®üttifoffer, Medeileclingen
over L. (Slmfletb. 1884); fflaunetmon«, LiWria.
Hiatoire de la fomlation d'un btat nigre libre

rKrüfftl 1885); SBoutjeir, La repnbliqne de Liberia

CUar. 1887).

Üibrrii, Stabt in (Softarica, f. (iluaiiacafte.

Kiberfatl, ^Sapft, ein fleborner Jiömer, beftieg 22.

9iai 352 ben lömifdien Stu^l, matb 355 pom Haifer

CJonftantiu« nach tfiraficn pcrbannt, weil et fid) wei-

gerte, 9(tl)anafiu4 ju petbammen, lehrte aber, na(^>

bem er 3M jwei femiarianiftfie, im Sinn be4 Gufe'
bio« non Siitomebia gefaxte ©laubcnsfotmeln unter-

ft^rieben ^atte, auf ben rbmifcljen Stu^l Jiiriid, non
bem er ben 3,58 eingefejiten ^opf* 55elij II. nettrieb.

Gr ftarb 24 Sept. 368.

Liber PontlfleitlU (Oesta pontiiicnm Roinam>
mm, lot.), eine @efibi(btc ber %dpfte, bie non 'i^etrub

bii ouf Stephan VI. (885 -891) rei(bt. I)ie Sln>

nabme, baS ber 95erfaffer berfelben ?lnaftafiu4 3)i<

bliotbecariubgewefen, ifl unhaltbar; babfelbe ift niel-

mehr non nertihiebenen Serfaffem gefehtieben; hoch'

ften« finb bem Stnaftafiu« bie vitae ber ipöpfte non
827 bi« 867 jujuf(hreibeii. 3weifJuntte in betreff be«
L. finb heutjutnge unter ben Oelehrten inäbefonberc

ftreitig; 1) welcher Zert ift al« Criginaltert be« L.

onjufehen? unb 2) ju welcher 3eit ift bet öltefte Zeit

be« L. entflanben? G« wur» h^^dubgegeben non
öinnchini (Jiom 1718—35, 4 we.) unb non Signoli

(baf. 1724— 43, 3 9be.'. Sgl. ZucheSne, Etnde
nur le L. (1$ot. 1877); SBaip im »Weuen ärchin ber

OiefeDfehoft für ältere beutfehe Glefchidjtörunbe« 1879
unb in ber »^liftorifthen 3eitfchrift> 188<J.

fiibertäb, Rüftenbepartement ber fübamerifan.

Slepublil fSeru, erftredt fich nom dUeer au« bi« jur

bftlichen Äotbillere jenfeil be« obetn OTaraiion unb
hat ein Slteal non 28,153 qkm (511,:i DSi.) mit
CIBTC) 147,541 Ginw. 2)ie Hüitenlnnbe finb mit 9lu«>

fchluft ber fruchtbaren f^luftthciler öbe unb wafferlo«,

ba« innere bagegen bietet niel tulturfähige« Sanb
in allen ^öhinlagen. 3<n C. fommen auch Holb unb
Silber not, werben ober nicht au«gebeutct, fo bog
2anbbau unb Siehjucht neben bem flechten uonStroh'
hüten :c. bie &aupterwerb« 3weige bilben. ^auptftabt

ift Zrujillo. S. Sorte >Setu«.
üibertib (Puerto la 2.), ^afenort im mittel-

amerifan. Staat Saloabot, mit unftcheter 9ieebe,

3Solo, 3a'lfiau« unb etwa 15(X) Ginw. Gine Gifen-

bahn nerbinbet e« mit Sonfonate unb Santa 9lna.

Llbortaa (lat.), bei ben Römern (Möttin bet »jerei-

heit«, auf SDiünjen alä fchöne, reichgefchmiidte Arau
bargeftcDt, ju Gnbe ber Jlepublil auch mit bem Zolch
unb ber 5reiheit«müf|e (pileus). Sic hatte ouf bem
Hoentin einen non Zitu« Semproniu« Giracchu« er-

richteten Zempel. Glicht ,;u ncrwcchfeln ift bamit ba«
.\triam Libertitis. ba« Jtrehin unb 9tmt«IolaI ber

3enforen, beffen Soge nicht nWlig fidicr ifl (f. 3( t r i u m)
Llherti), Kraternlta, Kirallt« (franj., »Srei-

heit, Srüberlichfeit, Oieichheit ), bie Zenife ber fran-

jöfifchen Wepublil, lam währenb ber erften ftonjöfi-

f^en Jtenolution auf.

Libertin (fronj., ln. -ijn«), nuofehweifenbet, lie-'

bctlichcr äRenfch, ißüftling ; fonft audh I- U- w. Tftei

geift; Libertinage. au«fchmcifung, Sieberlichleit.

Sibertiiier (Libertini) heißen Äpoftelgefch. 6, 9
Juben, bie Silanen in dlom gewefen unb, in 3reihcit

gefeßt, nach 3erufnlem jurüdaefehrt waren, wo fic

eine eiaucSpnogogengemcinbc bilbeten. 3» ber 3eit

berSleformation würben S. bie änhönger einet fteiern

(8ciftc«richtung genannt, fo bie JlnhängerGoppin« in

SiHe (1630), beffen Schüler Duintin au« .^ennegau,
Sertranb unb ISocguet feine Sehre, einen fpiriiua-

liftifchcn Santheidmu«, befonber« nach Sranireich
oerbreiteten unb bei ber Sönigin Worgntetc non Sa-
narra Schuß fanben. 3n Glenf hiejicn S. bie nornetim-

lieh au« eingebornen Sürgern beftehenben Oegner
non Golnin« (f. b.) ftrengem theofrotifchen Spftem
unb bet bie ficrrfchaft über ba« öffentliche unb
fjrioatleben fich anmajenben flrieftectprannei. Zie
Serbrennung be« mit ihnen nerbunbenen Sernct
reijtc bie S. }u einer Grhebung gegen Galnin« Jicrr-

fchaft, bie ober 1555 unterbrüdt würbe; ba« .^loupt

ber £., Scrthclicr, würbe hingerichtet.

Libhrum arbltriam (laL), f. n. w. freier Jöille.

LlhKram reto (lat., »ba« freie ,iöh ncrbicte' ),

ba« üiecht ber polnifchen 3ieich«tag«mitgtieber, biirch

ihren Ginfpni^ (poln. nie poxwalam, »ich geftatte

nicht-) einen Sefdhlußbe« Seich«tag« ju nerhinbcm;
e« würbe 1652 jum erftenmal non bem Sonbboten
Sicin-jli burchgefeßt, worauf bi» 1764 butch baöfelbe

non 55 Sleichätagcn 48 lertiffen« würben, fo baß
nur 7 3u einem otbnung«mnßigen Schluß gelangten.

ZieSonftitutionen non 1764 unb 1791 fchofften jwor
bo« L. ab, lamen ober nicht jut 91u«führung.

fiibrtleit (Ungar. Sibetbünpa), Sergftabt im
Ungar. Somitat Sohl, mit Sergbou ouf Gifen unb
Supfcr,.^ochöfen unb iiSii) ISOl ilawifchen unb beut-

feßen Ginwohnern,
Sihethemt (blätterige« Olinener^), 3Rineral

au« bet Crbnung ber ^haäphate, friftoUifiert rhom-
bifch unb ift ifomorph mit Slbomin unb Clioenit,

finbet fich in Keinen, einjeln aufgewnchlenen ober in

Zruien nercinigten Stiftallen, ift tauch-, olinen- bi«

fchwärjlichgrUn, .^örte 4, fpej. Giern. 8,«—3,s, fettglön-

jenb, lantenbutchfeheinenb. G« befteht ou« bafifchem

SupferphoSphat ('iij( I’0<),+ Cii(OH i, unb finbet fid;

bei Sibethen unb 'Jlifchnc Zngil«f, Ullcroreuth im 3leu-

ßifchen, Sonnba in ätfrifa. Hlon erhalt S. buteß Gr-

hißen non Supferphobphot CUjP.U, + 3H,0 mit

fcaffer in sugefchmoljcnen Söhren.
Sikibibi, f.'Zinibini.
Sibibiiiifl (lat.), SloUüftling; libibinö«, wol-

lüftig, unjüchtig.

SibUin«,aItitalifche Oöttinber Suft (ol« folcße auch

Subentino, Subentia unb 8u bi a genannt), bonn
in Sufammenfafiung be« Glebnnlen« an ben Zob unb
an )chweIlcnbe«Sebenouch Zobe«- unb Seießengöttin,

hoher fpäter fowohl mit Senu« ol« auch mit Srofer-

pina ibentifi)iert. SIii« bem fiain bet 8. mußten
alle ju Seichenbegöngniffen nötigen Glcrätfchoftcn

geholt unb bei jebem ZobeofoU eine gewiffc Sbgabc
an ihren «often entrichtet werben. 3m 'Amphitheater

war ba« Zhor, bureß welcßc« bie Gletötcten getragen

würben, naeß ißt porta Libitineiisi» genannt.

Libitum (lat.), Seliebcn; ad I. bebrütet nl«

mufifni. Sortragäbeieicßnung einen freien 'Hortrag.

Siboißowih, Stabt in ber böhm. Se.iirlöhaupt

mannfehaft Snubneß, linf« on bet Gger unb on bet

Gifenbahnlinie Sobofiß-S., mit fehönem Scßloß, Se-

iitfögerießt, 3udctiabtil unb (is-a)) 2051 Ginw.

,
Siion, grieeß. Arcßitelt au« Gli«, Grbauer be«

3eu«tcmpcl«
,3U CIpmpia (f. b.).

Sibourne der. -ini™), Arronbiffementöhnupt- unb

.Öofenftabt im front. Zepartement Oitonbe, am
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3ufammenflub bet 3«fe uiib bet Dotbogne unb an tübreria, bie »on 3acopoSanfooino in ben 3<>bt<n
bet Ct[ean«bobn, ift ^übW gebaut unb tegelrnäftig 1536-48etbauteSibliotbefSanSlatco anbet^ioj-
angelegt, bat ^ouleuatbb (an Stelle bet ebemaligen jetta ju Senebig, nielebe jut Stufnabme bet oon $e:
•Hingmauetn), ein Stnbltiauä unb Ib“*“/ ttarca unb ben Äatbinälen Sef?tttion unb ©timani
'ötonjeftatue bei $etjogS »on Secajeä (auf bem bet Stabt »etmotbten Bücbetfammlungen beftimmt
SJiatftplab), einen Ubttutm »on 1367 (am ^afen, niat. 3" £ gipfelt bie Saufunft bet ocnejiani^
Ubetteft bet ebemaligen »efeftigungen) unb de«) f(beniöo(bttnaiffancc(f.2:ofet>8aufunftXII«,Äig.3).
13,104Ginni., roelcbeläüeinbau, JabtitntionDonffiol* Die innetn Säume fmb mit ©emälbcn oon xi|ian,
lenftoffen unb Sfilitätbefleibungen, Schiffbau IC. unb Setonefe, tintotelto u. o. befotietl. 35ie Sücber
lebhaften Jianbel mit Sein, ©etteibe, 3Sebl, Sieb routben 1812 in ben 3)ogenpalaft gebtatbt, unb bie

unb Stanntniein tteiben. Seben betftüftenfebiffabtt, innetn Säume finb jebt mit bem Salnjijo Seale in

loelibe b<iuptfä(bli(b ben Setfebt mit Sorbeau; »et< Setbinbung gebracht. — Such in Siena gibt eä
mittelt (1884 fmb oon 8. 1876 Schiffe mit46,3;lii Ion. eine jumlom gehörige 8., roelcfie butch jebn Steifen
(ut Jlüficnfchiffabtt nuögclaufen), ift bie eigentliche • non Sinturicchio (unftgeMicbtltch bebeutenb tft.

Seefchiffabtt »on geringem Selang unb in neueftet i glbtettp (ital., fleine« »ueb«), JfunflauSbtucf
3eit faft oöllig eingegangen. 8. bat ein Kommunal» für ben einer Dpet ju ©runbe liegenben lejt (Icrt<
coUtge, eine öibliothcl oon 12,(XX) Sänben, ein ®(u>

;
bueb); 8ibrettift, bet Serfaffet eine« folchen.

feum,ein3ellengefängniä unb ift Sip eine« ©ericht«» l eibrctille (ipr. litt'mil, auch Sloteau), ©auptftabt
bof« unb eine« :panbel«getiiht«. 8. loiitbe 1269 »om

,

bet ftanj. Kolonie ©abun (f. b.).

englifchenSenefchalIoon©uienne,Sogcrbc8epburn,
:

IJbrl feadOrum (lot.l, f. 8ebn«ioefen, S.632.
gegrünbet unb nach i^n< benannt. Sgl. ©uinobie, Sibrifprmjeflea, f. $olj, S. 669.

Jlistoirc de L. (2. Sufi., 8ibourne 1877, 3 Sbe.).
|

ÜibntnTra, im Sllettum ba« Küftenlanb 3dptien«
8ibr« (fpan., »Sfunb«), .ftanbelägemicht « 16 jmifchen Siume unb bet Sarenta mit ben baoor»

Cnja « 8 Cchaoa; in Spanien unb 3panifch»Smcri(a liegenben Unfein. Die 8 i b u r n e t, eine füblich bi«

früher = 4W g; auf Sianila 2 ^roj. fchroerer al4
^

nadpKerlpta oerbteiteleiHprifcheSöHerf^aft, batten
ba« englifche Sfunb Sooitbupoi« angenommen; in

j

(ich al« fübne Seefahrer, aber auch al«Siealcn, fchon
ben 8a Slätä'Staaten = 4ö9,3«7 g. ; frühjeitig gtofeen Suf etrootben. Um bie Stitte be«

Libraire (ftanj., ftt. .äbt), Suchbänbler; L.- 2. 3abtb. unterroarfen fie fich fteiniillig ben Sömem.
i'ditear, Setlagöbuchhänblet.

|

SauptbanbeUftabt be« 8anbe« roar 3“öet (heute
LtbrarTag (lat.>, im alten Som berjenige, bet fich

i
A“™). öet Setfammlung«ort be« au« UStäbten be>

mit Süchetn befchäftigte, bähet Sücherabfehreiber,
|
(tebenben libutnifchenSunbeäScatbono. 6!4n.®ht.

Seftetdt, Kopift, Sücberoerfäufer; im Siittelalter 1 tarnen auf Koifet ^etaflioä’ Sinlabung bieChrovati
Sücheroetleiber, Sudbänblet (ogl. Sucbbänbel), (Kroaten) au« ihren Sihen in ©alijien unb Süb»

Vibratioaeit be« Stanbe« (lat.), bie (cheinbaren polen bierber geioanbert unb machten ba« 8anb ju
»Schroanfungen« be«felben, nielche bemitfen, bah mit einem flaroifchen. S. Karte bei »3talia-.

nicht immer unb nicht oon oHen SuuUen bet Gtbe KiburmS (Sottuä 83, I«t. Some »on 8i»otno.
au« biefelben leile bet Stonboberfläche etblicfen, fo Sibuffa (tfcbech. Libow, i»c. iibufga), nach bet
bah un« im ganjen nur etioa brei Siebentel biefer

j

böbm. Sage (etioa um 700) bie ©rünbetin oon S^ag,
5|lächc unfcchtbat bleiben. Die oon bemoetfehiebenen bie iüngfte lochtet Ktof«, be« $etm oon SJpfche»
otanbpunttbe«Seobachter4 auf bet Gtbe bertübrenbe br“ö- «ä<h öe« Sätet« tob mürbe 8., bie fich butch
«ibtation beiht bie patallaftifche; fie (ann nach Schönheit, Klugheit unb männlichen Gbaralter au«=
jeber Seite bin ftattfinben, beträgt böchften« etroa« jei^nete, jut Segentin geraäblt. Sl« ba« Solf, bet
übet 1", roeit bie Gntfernung be« Sionbe« oom grnuenbertfehaft mübe, oetlangie, boh fie einen ©at-
Grbmittelpunlt ungefobt 60 Grbbnlbmcffet beträgt, ten mäble, trug fie Sfemoft, bem $errn ju Stabif),
unb mürbe bei gröheret Gntfernung geringer miirben. ihre ^nb an. Die Sbgefanbten trafen ihn, niie er

Die anbern ungleich gröhern 8., roelche man Sibra- eben, ben Sffug in bet ^anb, ba« gelb befteDte. Gr
tion in 9änge unb 8ibrotion in Steile nennt, loarb 8ibuffa« ©emabl unb König. Seibe fmb bie

roetben butch öie boppelte Semegung be« Slonbe«, fagenbaften Shnen be« ©efchlecht«, melche« in Söb-
feinen Umlauf um bie Gtbe unb feine genau in bet.- men in mönnlichet 8inie bi« 1Ä)6 tegierte. Gin in
felben 3eit oor fich gebenbe Dotation, oecanlaht. Gr> feinet Gchtbeit oielbeftrittene« ©ebi^t, bie fugen,
folgte bet Umlauf roiebieSotationganj gleichförmig, ©rünbetget iMnbfchtift (f. b.), führt ben titel;

unb ftänbe bie Sotation«achfe fenfrechl auf bet Gbene »Lilinäin soud« (»Sibuffa« ©etiebtO unb bebanbelt
betSabn, fo mürbe ein Seoboihter in einem beftimm» al« Sruchflücf eine Gpifobe au« iptem ^trfchenoal»
ten Sunfte bet Gtbe immer genau biefelben Suntte len. Dramatifch bebanbelte bie ©efchichte bet 8.
am Sanbe be« Slonbe« erblicten. Da aber bie Se, Äl. Stentano in bem Schaufpiel »Die ©rünbung
roegung in bet Sahn »erfchiebene, jiemliih öettäcbt- Staci9_* (1815).
liehe Ungleichheiten jeigt, fo loitb halb auf bet einen, 8(«hen, Some für Sfrifa, roie er fchon bei .^omer
balb auf bet entgegengefehten Seite im Sinn bet oorlommt, unb roie ihn bie ©riechen »on ben Hgpp,
iclenogtapbifchen 8önge cm bi« T> 36' teichenbe« tem für ba« 8anb roeftlich »om «iiltbal (8ibu) et<

Stüct bet »orbetunfichtbaren Seite beSSlonbc« ficht: fahren hoben. 9loch ®efatäo« fab ba«felbc al« ben
bar. Unb bo auch bie S^fe oon ber (entrechten 8agc loeftlichen leil be« ofiotifchen Jeftlanbe« on. Grft
nbmeieht, fo (ann man jeitroeilig über ben einen unb in bet heBeniftifeben 3«it roitb bet Same 8. auch ouf
bann roicber übet ben anbern Sol be« Sionbe« um bo« 8anb öfllich m« jum Srabifchen Steerbufen au«-
6" 47' binau« beobachten; bie« ift bie Sibration in gebebnt.
Steile. Suf biefe lehterc unb bie paroUattifche ti< 8iih|i|e KuPr, bet norböftliche leil btt Sahara,
brotion bot juerft ©alilci 1637 aufmetliam gemacht, im S. oom Slatcau oon Sarla, im D. oom Siltbol
bie in Sönge fanben §eoel unb Sliccioli. (fine »on begrenjt, ift ein ungeheure«, oon D. nach SJ. geneigt
biefen bloh feheinbaren ober optifeben 8. oetfehiebene te«, fanbige« $ochlcinb, beffen trourigeGinförmigfett
pbpfifche ift oermutet, aber noch nicht ficher burch nur (eiten burch Ginfentungen, in melchen fic6 Cafen
Scobachtung nochgeroiefen roorben. befinben, unterbrochen mitb. 3m S). oonSubien unb

N
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Sflflpten otrfolgt oon bet Sreite non Songota an

eineCafenteibe eine bem51il nnbetuparntlel laufenbe

i^inie. @ie beginnt mit bet Oa|e (jlMab, 80km n>cft>

li(b non 35ongo[a, bntauf folgen Selimeb, tJI Sibebb,
^ab, Sbutingil, öalfabo, ftiirfur, bie Cofengruppen
oon Sbotgeb, Sa^el, ^arafrab unb ^ebaricb. Xann
febt fitb bie lepreffion fort in ben Dafen Siniab,

jtubfcbila unb Z)f(balo, non benen fUbliib boS aub>

gebebnte Dafengebiet non Rufta fub erftretft. ®ie
liefe biefet Ginfenfungen in baä fflilftenplateau ift

eint febt oetf<biebene; inäbrenbGbacgebVSm, iDaibel

1‘20, Jarafrab 85 unb lönbatteb IWt m ü. iH. liegen,

finft bie Dafe Siroab 32 in unter ba« Wecr, ja anbrt

Stetten biefe4 Dofenjujt«, bem bie gtofteRnranianen-

ftrafee non Ägppten biä Iripoli« folgt, fotteu noib

tiefet finfen, fo Sabrein 50, Sltabj 75 m. Dagegen
liegt no(b Stecter Dfefialo febon inieber 15 unb
Äuoftbila 28 m ü. K. Sgl. Stiefe auä bet

t;ibpf(ben SJiifle (SRümb. 1875); SoblfS, Drei Blo>

nate in bet Sibpftbtn SÖüfte (Waffel 1875); Dümi<
<ben. Die Dafen bet gibpfcbenSJüftefStroBb. 1878);

3otban, Sbbf'ltb* ©eogtapbie bet Sibpftben Söüfle

(Httlfel 1880).

tfibSna, Stabt inSitbpnien, auf bet Sotbfflfie

bed Sleerbufenb non Sftafob. $iiet netgiftete f«b
.^lannibal 188 o. Sb>^' »nb matb bafelbft begraben.

Lic., Sbliitjung für Sijentiat.

8i(iU (Slicata), Stabt in bet ital. STOfi«)
öitgenti (Sijilien), am Slittellänbifiben Bleet unb
an bet Wünbung be« Salfo gelegen, ®nbpun(t bet

Giftnbabn Gatania>8., mit einem alten Woftett, einet

gotifeben Äitcbe, einer tcibniftben Stbult, einem feitb=

ten^afen, inroelcbcm 1885: 1075S(biffe mit 631,160
Don. ein> unb auSliefen, bebeutenber Subfubt non
Stbroefel ic. unb (issi) 17,478 Ginro. 8. ift Sip
einet beutfeben Wonfult.
Llcentla (lat.), Gtlaubnit, f^reibeit, bie man fub

nimmt. L. concioiiandi, Sefugni«, ju ptebigen;

1. docendi, Sefugnit, Sorlefungcn an einer Uninet>

fitäl 3U halten ; f. mariUllis, in bet alten ftänfifeben

<8efcbgeoung bet ßb'ffff'ot, roeliben bie Herren
ihren Seibeignen gegen Grlegung einet Slbgabe et=

teilten; I. pnetica, biibtetifibe t^reiheit (f. Di<bte =

riltbe greiheiten).
VteenjcN, f. Sitenjen.
Licet (lat.), et ftebt frei, ift erlaubt.

fii4< Stabt in bet peff. Stooinj Dberheffen, Wreit

Weben, an bet iöettet unb bet 8inie 0iepen<Öeln>

häufen bet Dbcrhc(ri|<ben Sifenbahn, hat etne enong.

3tiftt(ir(be, ein Sd)lo6 bet gUrften non Solmt*
$ohenfoImti8. nebft S«r(, eine Sräparanbenanftalt,

ein Smttgericbt, eine Oberförfterci unb de») 2499
meift ennng. Gintnohner.

8iibaaet, f. Otie^ifehe Slufit, S. 730.

Slqa^Dienerbetvetaflet, überbracbtebemfelben

non bet Delaneita bat netgiftete demanb unb mürbe
oon ihm int SSeet gefcbleubert, roo fein 8eiibnom in

eine Klippe oermanbelt mutbe; f. $etallet, S. 397.

Liehen L., ölte Sflansengattung, unter meltbet

früher faft alle giediten begriffen mürben; Lichenes,

bie Klaffe bet gieibten (f. i>.). L. islandicns, itläiu

bifebet ittoot; L. ielandtrns ab ainaritie libcratna,

entbittertet itlänbifibet iUoot.

Lichen (lat., S <b m i n b f I e (b t e), eine .^autfletb te,

melibe fub bureb (bronifeben Serlanf unb but<b eine

Knötebenbilbung aut;eiibnet, melcbe nicht in höhere

(3rabe bet Gntjünbung übergeht. $ebta unter-

febeibet L. scropliulosornm, bet fub ijorm flatber,

roter bit bräunlicher, ju thalergroBen ©nippen an-

georbneter Knötchen barftettt, unb L. ruber (rote

Sid^norotfi.

Scbminbflecbte), eine fehr eigentümliche, jumeilen
ben gangen Körper befallenbe Sutfcblaglranlheit,

aut barten, rauhen, faft ftachlic^ten, roten Knötchen
be^epenb, melcbe fo hartnäetig ift, baft fee bur^ Gr-

feböpfung jum Dob führen farm. Die Krantheit hat

ihren Sib um bie .&aarfoDi(el; fie mirb nielfacb mit

fpphilitifeben Sutfcblügen nermecbfelt. Dot foune>

täne Büttel gegen L. tft ber Sirfenif in gorm bet

gomlerfcben Söfung. L. tropiens (roter $unb),
eine ftarf fuefenbe, m Ireitförmigen, flarf geröteten

lecten an ben bebeeften Körperftetten unter bem
influB bet Dropenhibe auftretenbe ^autaffeftion,

melehe befonbert bie neu angefommenen Guropäet
plagt, ift bbne meitere Sebeutung.

ijiqrata (giecbtenft&rfe, Biootfteirfe)
C,H,„Oj finbet fob in nieten giecbten, auch in Sllgen

unb Bioofen, aber nie in ber gorm non Kömeben.
Blan erhült et bureb blutfocben non enibittertem it<

lünbifcben Bloot mit SSaffer unb gsilen ber 9tb<

locbung mit SKohol. Gt ift farblot, burebfebeinenb,

gerutb> unb gef^mactlot, quillt inSOaffer, gibt mit

tochenbem SÖaffet eine fcbleimige, beim Grialten ge<

Igtmierenbe 8Öfung, ift unlötlicb in Sllfohol unb
Sther, mirb bureb yah febmubig blau gefirbt, ner<

manbelt fteb bei anpaltenoem Kochen mit SSaffer in

einen bertrinartigen Körper unb beim Kochen mit

Sebmefelfäute in Kuder. Sei arjneilicber Senubung
beb ibl&nbifcben ^oofeb olb emöhrenben Blittelb

ift 8. ber mirlfame Stoff, meihalb man bob Bloob
]u biefem 3n>ecf mit SQaffer lochen muB.

Si^enologic (grieeb.), gteebtenfunbe; Sicheno<
log, ein giecbieniennet.

SiAfitlli (ipc. iui4gbib). Stabt in Stafforbfhire

(Gnglanb), Sib eineb Sifebofb, mit frübgotifebet

Kathebrale, einem theologifien Seminar, berühmter
8ateinfcbule (non Sbbifon, gohnfon unb ©arrief be-

fucht), einem Denfmal Samuel gohnfonb unb (ie«i)

8360 Giiiro.

.
8itbnatDl(i. fürftlicbe, aub giolen gebürtige, in

Öfterreicb unb Sr«uBen begüterte gamilie, erhielt

1702 bie aiütbe ber greiherren oon 8. unb eblen

Herren non fflofebüb unb mürbe 1721 in ben böhmi-

fcbeii, 1727 in ben Seicbbgtafenflonb, 1772 in ben

preuBifeben unb 1846 in ben öfterreiebifeben gürften»

ftnnb erhoben; feit 1740 führen bie 8. auch ben Sa-

men bet Wrafen non SBetbenberg unb feit 1861 bob

oon König fflilhelm I. erteilte Sröbifat -Durch-

Ittiicbt-. 23ie namhafteftenSpröBlinge berfelbenfinb:

1) Gbuorb Blatio, gürft, geh. 19. i^t. 1789,

folgte feinem Sater, bem gürften Karl 8., 1814 unb
ftafb 1. 3an. 1845 in Blüncben. Gt ift Serfaffet ber

unnottenbet gebliebenen, nur bib Blapimilian 1 rei-

cbenben -©efebiebte beb .^aufeb $abbburg< (Slien

1836 -44, 8 Sbe.).

2)

gelir Blatia Sinjenj Snbteab, gürft,
geh. 5. Spril 1814, ältefter Sohn beb notigen, trat

1834 in bie pteuBifebe Sltmee, nahm aber 1838 feine

Gntlaffung unb ging in bie Dienfte beb fpanifchen

Srätenbenten Do'nKatlob, roelcbet ihn }um Stigobe«

^neral unb ju feinem ©eneralabjutanten ernannte.

Seine Gtlebniffe in Spanien, non mo et 1840 jurücl-

fehrte, fchilbern feine »Grinnerungen aub ben Kahren
1837-39. (grantf. 1841-42, 2 Sbe.). 3n Srüffel

unb ^arib, roo et 1840 nermeilte, febtieb et (eine

;

Grinnerungen. unb nerroicfelte ftebbabuteb in einen

Streit mit bem ©eneral Blontenegro, bet ju einem

Duett führte, in bem 8. febroet oermunbet mürbe.

Sach feinet ©enefung machte et eine Seife nach Siffa-

bon, übet bie et in -Sortugal, Grinnerungen aub

1
bem 3aht 1842. (Biainj 1843) berichtete. Sin bem
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errtfii preufeiMen Sereinigttn Sanbtog 1847 nahm
er als Witglieb bcr ^ttenluric teil. Öeim 9lu4'

bruci ber SlärireDolution 1848 oon Satibor in bie

'JlationalDerfammlunggeroäblt.nabmerinber^auIb:

ftrt^e feinen äit auf berSedjten, ju beten bebeutenb=

flen Jicbnern er gebürte. Gin eifriger Tferfetblct ber

Legitimität unb |aft fanotiftber Äatbolif, forberte er

bu'rd) fübne Singriffe ben gom bet Subilalen betau«.

Gr fiel al« ein Opfer be« f^ranlfurter Sufftanbe«

18. ^pt. 1848 auf bet Sotnbeimer Gbauffee nebft

bem ©enetal p. iluetäroalb unter ben batboriftben

SWbbttublungen eine« ^übelbaufen« unb ftarb 19.

3ept. 311« Gbef be« .^ufe« folgte ibm fein jüngerer

'flruber, Sürft .ftatl B., geb. l9. IBe). 1819; et ift

SKitglieb be« preubiftbenfeerrenbaufe« unb be« beut*

fcben31eitb«tag«unbgebörtjutbeutfiben3iei(b«partci.

Bidll, bie llrfacbe berSiebtbarfeit berGicgenftänbe;

ftürper, nteltbe felbfttbätig B. au«fenben, ipie bie

Sonne, bie Sirfteme, flammen, glübenbe fefte Äür*

per, nennt man Selbftleucbter ober Biibtquel-
len. Sli^tleutbtenbe Äürpet lönnen nur gefeben

TOcrben, inbem Tte 8. jerftreut jurütffenben (f. ®if<
fufion), ipeltbe« ihnen oon Selbftleuibtetn ju-

geftbiit roorben. Sluttbfitbtige Jlürpet Inffcn bo«

c b

Clra^Iru.

B. burtb fub btnbutfbntficn, unbur<bfiibtige bal*

ten e« auf. Gi gibt übrigen« meber poDfommen
burtbritbtige nodi oolKommtn unburibricbttge @ub>
ftanjen; felbft bie unburebfiebtigften aller ilürpet,

bie ifletaQe, laffen al« febr bünne Sälätteben etma«
B. burib. Z>a« B. pflanzt ficb in einem gleitbartigen

Wittel oon einem leuibtenben ^unft au« in getaben
Binien fort, meltbe man Bitbtftrablen nennt.

Seine Sortpflan)ung«^efcbn)inbigteit ift fo

ungebeuer grofi, bafi e« bie grüßten irbifiben Gnt*
femungen.ouf melcbeBiibtfignnle reiiben, faft äugen*

blidlicb buribläuft. iDer bänifibe Slftronom Olaf 3<ö*

met niat (li>7ii) bet erfte, nieltbet biefelbe bunb Sie*

obaibtung btmmliftber Sicbtfignale ermittelte. 'X>n

gröbte Dlanet unfet« Sonnenfpftem«, Jupiter, roirb

non Pier Wonben umlreift, inelibe bei jebem ihrer

Umläufe, inbem fie in ben non bem Planeten hinter

fitb gerootfenen Schotten treten, eine Kerfinfterung

erleiben. Siei bem erften (bem Jupiter näcbftcn)

'Dlonb beträgt bie ^eit jipifcben je imei aufeinanber

folgcnben Serfinfterungen 42 Stunben 28 Winuten
unb 86 Sefunben. Jlbmer fanb nun, bnfi, ipenn bie

Gebe ihre grüble Gntfernung oom Jupiter erreicht

bat, bie Hetfinfterung um 16 Win. unb 86 Set. fpä*
ter gefeben loirb, al« fte noch ber Sieredmung hätte

eintreten foUen, inenn bie Gebe in ihrer genngften
Gntfernung nom Jupiter geblieben märe. Siefe iiet-

fpätung lann ober nicht« anbte« fein al« bie ^cit,

roelche ba« oon bem Jupitermonb im Slugenblia not
feiner Slerfinfterung au«gefanbte8.gebroucbt hot 4um
Surcblaufen ber Strecte, um melcbe bie Grbe in ihrer

entfemteften Boge oom Jupiter ineiler abfteht al« in

ihrer nächften Bage. ®a biefe Strccte gleich bem
2)urcbmeffct ber Grbhohn ift, olfo ungefähr 3(X)

WiB. km beträgt unb in 996 Sei. burcblaufen roirb,

fo ergibt ficb, bob bo« fi. in 1 Sei. etroa 300,0») km
juriidlegt. I)ie nämliche Johl leitete SJrablep 60
Johte fpäter ou« ber Slbertotion (f. b.l be« Siebt« ber

jirfterne ab. 3)urcb ein feht finnreicbe« Sietfahren

hat Jijeau unb fpäter Gornu bie ©efebroinbigfeit

be« Biibt« oueb bei irbifeben BiebtqueBen gemetfen.

Bdbt man nämlich bureb eine ber BUcten am Umfang
eine« gelohnten Siabe« einen Bicbtftrahl genau fenf*

recht auf einen entfernten Spiegel fallen, fo febrt

betfelbe auf bem nämlichen SBeg jutücf unb gelongt,

roenn ba« dlab in 9iuhe ift, burtb biefelbe Bütte jum
Sluge be« Sleobacbtet«. Serfebt man nun bo« fiob

in immer rafebere Umbrebung, fo fann man e« babin
bringen, bob tn ber ^eit, roefebe ba« 8. brauchte, um
ben Seg nong Stab bi« jum Spiegel unb roiebet ju*

rüct JU burcblaufen, bo« Sob fub um eine Jahnbreite
roeiter gebreht hät, fonoeb ba« jurüefgefehrte 8. oon
bem i’ät uun an bie SteBe bet Büde getreten

ift, nufgefongen unb für ben Seohoebter unfiebtbor

roirb. auch au« biefen Sierfutben ergab ficb bie ffort*

pflanjungägeftbroinbigfeit be« Bicbt« ju 3(V),(X)0 km.
Gin Bicbtftrahl burcbläuft alfo in einer Sefunbe eine

Strede, roelehe 7Vimal fo grob tft al« bet Umfang
ber Grbe (40,000 km). 2>ie gijfterne finb fo unge*

heuet roeit entfernt, bab ihr 8. ungeoebtet feiner groben
©eftbroinbigfeit Jahre braucht, um ju un« ju gelon*

gen; roürbe ber Siriu« inbiefem3(ugenblid erlofcben,

|o mürben mir ihn noA 14 Jahre lang am Fimmel
glänjen fehen, benn fo lange roürbe fein lebtet Siebt*

ftrohl unteripcg« fein, bi« et unfer Sluge erreiebte.

Sentt man ficb einen leucbtenben ?unft nach*

einanber non fonjentrifeben llugrlhüBen non 1, 2,

3 , . . m .^albmeffet umftbloffen, fo nerbreitet ftib

ba« non bem leucbtenben $untt naib oBen Siitblun*

gen au«ftrahlenbe 8. auf bie Jnnenfläiben biefet&ül*

ien, roelche ficb roie bie Duabrate ihrer öalbmeffer,

nlfo roie 1:4:9..., nerholten. Diefe Biebtmenge
roirb olfo, in biefem %erhältni« auf bie Äugeln ner*

teilt, gefcbroäcbt, roorou« ficb ergibt, bog bie Jnten*
fität bet Grleucbtung in bem Slerhältni« ab*
nimmt, in roelcbem ba« Duabrat ber 6nt>
fernungen roäcbfl. Die 'Beleuchtung einer fflädie

ift nm ftärlften, inenn bie Strahlen recbtroinlelig ein*

faBen. Die Jläche nb(f.5figur),auf roelche bie Strah -

len unter bem 'Äeigungürainfel n einfaBcn, erhält

nicht mehr 8. al« bi'e Jläcbe ac bei fenfreebter Jiiji*

benj. G« ocrhält fidi aber ac:ab roie ber Sinu« be«

SBinfel« « ju 1. Die Beleuchtung bei febiefem Gin*
faB ber Strahlen perhält ficb boher roie ber Sinu«
be« 3{eigung«tninfel« berStrahlen gegen bie beleucb*

tete Släcbe.^ Über bie Wethoben, bie Stärfe einet

BicbtqucBe ju meffen, f. BÖoiometrie.
Wan barf ficb nicht etroo oorfteBen, boft bo« fi.

au« Stoffteilcben beftehc. roelche oon einem leuchten*

ben ftörper mit ber Ungeheuern ©efebroinbigfeit non
300,000 km hinaii«gef4leubert inerben; e« gibt eine

Wenge non Biebterfibeinungen, roelche biefer friiber

gehegten Slnfcbouung (Gmetnation«*, Gmiffion«*
oberi(orpu«lulartheorie) gerobejuroiberfpreeben.

Dg« 8. ift uiclmehr eine J&Benbeincgung (llnbu*
lation«* ober BibrationStheorie) unb pflantt

ficb non einem leucbtenben Aürper au« in ähnlicher

Ärt fort roie ber SchaB non einem tönenben .Aörper

Durch bie Grjitteriing einet angefcblagenen ©lode
roirb bie fte umgebenbe Biift erfebüttert, bie Grfebüt*
terung roirb non Teilchen ju Deilchen roeiter gege*

ben unb pflantt fich fo al« ScbaBineSe bureb bie Buft
fort, ohne boh fiuftteilchen ober gor Deilcbcn non

I bem WetaB bcr ©lode in unfer Ohr geroorfen roer*
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ben. Sücijc befinbcn r«4 Ilcinften I

Xeiicben (3Roletüle) eincb leucbtenben Abrpet$ in
|

jitlembec ober fcbningenber Seroeguni;, nur bafi ihre
|

3d)n)iniiun(ten ungemein oid rofiber eifolgen nlebie

eines tönenben jtärperS; biefe @d)niini;unsen n>et>
|

ben als Sidilroellen mit jener Ungeheuern Hefibmin'
|

öigfeit fortgepflanjl unb erregen, roenn (ie bie ®e= I

füblSneroen unfrer $aut treffen, bie Cmpfinbung
beräBorrae, roenn fic aber in unferätuge bringen unb
an bie auf beffen ^intergrunb auSgebreitete 9IeS-'

haut ((plagen, bielSmpfinbungbcrSeBigfcit. (jStann

aber nicfit bie £uft fein, roeltbe biefe rafclien £<broin-

gungen ber 3RolefäIe eines leucbtenben ÜbrperS

tortpflan}t; benn mir feben, bab baS £. auch bureb

luftleere Siäume bringt. Xie £uft umgibt ja nur alS

bünne ipiiUe unfern Srbball; in bem unermeblicben

jtSeltraum, bureb roeleben baS ä. ber Sonne unb ber

Si^fteme ju uns gelangt, ift (eine i'uft porbanben
vi mub baber einen be'fonbern, jur frortpflanjung

ber Siibtroellen fähigen feinen Stoff geben, roeltber

baS ganje SUeltall erfüllt unb alle Höroer burcb‘

bringt, inbem er bie .groiftbenräume jroifibcn ihren

3Hole(Ulen einnimmt. Xiefen feinen Stoff, roelcber

roabrfibeinliib auib bie Urfacbe ber clettrifeben (:r>

febeinungen ift, nennen roir'ittber. Aber Spiege-

lung, Steebung, tfarben 5erftreuung, Übforption, ijioi

lariiation, Xoppelbrecbung ic. beS l'iibts f. bie betref>

fenben Strtitel. populäre SBerte über baS £. finb:

3.Serf(bel, Treatise on light (i'onb. 1828; beutfeb,

Stuttg. 1831); ilommel, XaS Süefen beS 2i(btS

(Üeipj.1874); ^iSfo, £. unb garbe (2. 'Sufi., SBüneb.

1875); Zpnboll, XaSS. (beutfib, Örounfebro. 1876).

Idteroll«« fBlrtmi ket üiitis.l SS ift eine alte

fabrung, baft eS Hörper gibt, roel(be bureb bie ßin^

roirtung beSSiebtS eine bleibenbellmroanblung ihrer

(rigenfdjaften , eine ^nberung ihrer (bemiftben f^u>

fammenfebung erfahren. XaS Sleiihen ber £ein-

roanb unb beS SüaehfeS, baS fogen. >Serfcbiehen< ge-

färbter 3ruge, baS Verblüffen oon StquareOmalereien,

baS ^raunroerben beS tannenholjeS ic. f<nb be-

lannte Seifpiele für bie chemif<br 'lüirtung beS
£iibtS. SSafferftoffgaS unb ShlorgaS, ^u gleichen

^aumteilen miteinanber gemif^t, oereinigen fi<b

unter ber Sinroiriung beS Sonnenlichts mitemonber
unter h<ftigrr Sn’isfion 3» Qhisrroafferftoff, roeS>

roegen baS demif^ (SblorfnallgaS genannt roirb. £egt

man auf ein 231att ^op>rr, baS mit Sblorjilber ge-

träntt ift, einen flachen ©egenftanb, }. ». ein ^flon-

jenblatt, unb läbt bas XageSlicbt barauf fibeinen, fo

roirb baS ehisrfilber an ben frei gebliebenen Stellen

beS $opierS bureb baS £. gefchroärjt, unb man er-

hält auf bunflcm ®runb ein heOeS Silb beS ^flan-

jenblatteS. Hod) empfinblicber gegen bie Cinioirfung

beS £icbtS als (Shlorfilber ift ^obfilber. Xuf ber cbe-

mifeben SBirtung beS £i^tS auf biefe Silbeiialje be-

ruht bie fShotographie (f. b.).

Schon ouS ber alltäglichen Srfahrung ergibt (ich,

bah bie blauen Strahlen photographif^ roirffamer

fmb als gelbe unb rote; benn ein blaues Itleib j. )B.

fieht in ber $hsls<|raphie fehr hdl auS, ein roteS

bagegen fehr buntef, obgleich, unmittelbar betrachtet,

gerabe baS erftere bem Stuge alS baS buiiflcre er-

fcheint. Xen unmittelbarften Sluffebluh über bieffiir-

hiiig ber oerfebiebenfarbigen Strahlen erhält man
aber, inbem man baS Sonnenfpeltrum felbft photo-

graphiert. Xabei bleiben bie roten, gelben uiib ein

Xeil ber grünen Strahlen ooUig unroirlfam; ba>

gegen bilbet ficb baS blaue unb oiolettc ®ebiet mit

allen ^raunhoferfeben £inien fehr febön ab; baS pho-

tographierte Speftrum enbigt aber nicht wie baS

Sichten.

unmittelbar gefehene mit ber am Cnbe beS Violett

liegenben £inie II, fonbern erftreett ficb noch
weit barUber hinaus. XarauS geht heroor, bah
cS im Sonnenlicht noch Strahlen gibt, welche ftärler

brechbar finb alS bie oioletten, unferm 9(uge aber

für geroühnlicb unfiebtbor fmb; mon nennt fie über-
oiolette (ultraoiolette) Strahlen. Sluch in bem
ultraoioletteii Xeil beS photographierten SpeltrumS
gewahrt man eine SHenge bunller £inien, welche wie
bie graunboferfeben £inien £ücfen im Sonnen«
fpcitrum barfteOen.

Wan fann bie brechbarem Strahlen, welche auf
Shlor- unb gobfilber roirfen, nämliA bie blauen,

oioletten unb ultraoioletten, paffenb als photogra-
phifebe Strahlen bejeichnen. Kenn man fie, wie

häufig gefebieht, «ebemifebe Strahlen« nennt, fo

f^reibt man ihnen babureb mit Unrecht bieauSfchlieh-

li^e gähigteit ju, ebemifeb 3U wirten, ghre ebemifebe

SSirfung Mruht nicht, wie man burch lehtere %e)eich-

nung oerleitet nerben (önnte jU glauben, auf einem
befonbern, ihnen im ®egenfab )u anbem Strahlen
allein inneroohnenben chemifeben ober, wie man oueb

gefagt bat, aftinifeben $iermögen, fonbern einfach

auf bem Umftanb, bah jene leicht {etfetbaren Silber-

falje bie brechbarem Strahlen abforbieren, bie roe-

niejer breebboren aber ungehinbert bureblaffen. (fine

SUirfiing auf einen Körper, fei eS eine ebemifebe ober

irgenb eine anbre, lönnen ober nur folche Strahlen

heroorbringen, welche oon bem Körper abforbiert

werben. Stuf einen leicht ^erfebbaren Körper, wel-

cher oor)UgSweife bie weniger brechbaren Strahlen
abforbiert, werben baber au^ biefe ooriugSioeife che-

mifeb wirten. Sin Seifpiel für bie cbemif^e ffiirtung

ber minber brechbaren Strahlen bietet unS bie 91o-

tur felbft im grofteti bor Xie fjflanjen nämlich be-

jiehen bie gefamte Wenge beS Kohlenftoffs, welchen

fie )um Sl'ufbau ihrcS Körpers bebürfen, auS ber

£uft, inbem fie bie ber £uft beigemifebte gasförmige

Kohlenfäure jerlegen in Rohlenftoff, welcher in ber

^flanje jurüitbleibt
,
unb SauerftoÄ, welcher gaS«

förmig in bie jltmofphäre jurücttebrt. Xiefe Verle-

gung ber Kohlenfäure unter Aneignung (SIffimi«
lation) beS Kohlenftoffs ooUtieht ficb in ben grü-
nen ^tflanjenteilen burib bie Sinwirtung bes icon<

nenlichie auf baS Slattgrün (Shioropholl).
Xureb bjerfuebe mit oetfehiebenfarbigem £. ift nun
bargethan worben, bah bie weniger brechbaren Strah-

len, welche nomShlorophbU am träftigften abforbiert

werben, auch bie lebhaftefle Sauerfloffabfcbeibung

heroornefen. Sgl. Sögel, Xie chemifeben SJirtiin-

gen beS £icbtS (£eip). 1874).

Licht., bei naturwiffenfcbaftl.SiomenSlblürsung

für W. ^). K. £icbtenftein (f. b.).

ÜiAt. htilsf«)ihif4(<« f £eucbtgaS, S. 738.

ttiqtbsoM« f- Hhizophora.

üidithiltrT, f. Shotographie.
Siihtfemit, baS Serfahren, mit ^ilfe ber Shoto-

gtophie Silber auf Stein, 01oS, V'hl ir. für ben

Xract in unoeränberlicber Sorbe berjuflellen. Xer-

gleicben fmb bie Slbertotypie unb ber Subelbruct,

bie Heliographie, ^eliotppie, Shötolithographie, ber

I

Süoobburpbmcf (näheres barüber f. in ben einjel-

I nen Srtiteln). Sgl. .HuSnit, XoS Ofcfamtgebict beS

£icbtbructS (3. Stufl., SSien 1885); «llgeper, XaS
i'icbtbructocrfahren (£eipj. 1881); Schnaub, Xer
£. unb bieilhotolitbographie(3.31ufl.,Xüffelb.I886).

Siihte, f. D. ro. Kerlen.

£iihtrn, in ber Sebifferfpraebe überhaupt etwas

j

heben; befonberS bie 'änter 1., fie oom @runbe beS

1
äahrroafferS an Sorb febaffen.
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tü4t(Raa, 1) Stabt im bob. Knib Cffenbutg. an

.

bet itd)er, bat Seibenjeugmeberei, $ianf>, 3i<batien>

iinb Zabatbbau imb (issj) 1207 ineift evang. (?in>

iBobnet. — 2) Stabt im preufe. Siegierungbbejirl

itaffel, Itrcii £!it|enbaufen, an bet Sinieltaffei>9Salb<

fappel ber 4)reubif<bcn Staatebabn, 4ö5 m ü.

bat ein Stmt^gericbt, eine Oberförfterei, 3>9arten<

unb 3‘'acatfabrifation, eine Staunloblengciibe unb
<i8g:i) lä42eDang.&inmobner. !Sm 25. Oft. 1 080 rourbe

2. oon einer Seuerbbrunft faft gdnjiicb jerftbrt. Xie
Stabt ift im 13. 3ab<^b' »on iianbgraf ^einriib I. ge=

grünbet. — 3) 2)otf im preuS. Wegierungbbejirl

Ültinben, Itreib iBiiten, an ber Ütltenau, 288 m ü. ibi..

bat eine enangelifebe unb eine tatb. Itirdie, ein 31mtb>

geriibt, Salfbrennereien unb iis-et) 1369 &inn>.

£i4trnaa, SSitbelmine, (Gräfin von, (beliebte

^riebri4 äüilbetmb II. non '{iteuften, geb. 29. Tej.
17.52 )u IBotbbam, roat bie Xoebter beb Sluftterb Gnfe.

Xer bamalige ^rim non $ceu^n, naAmali^e König
griebridb aiilbelm II., lernte fie im .yaub tbret äl<

tern Sibmefter, meicbe Jigurantin bei ber ^talieni-

fibcn Cpet in SJerlin roar, in ihrem 13. 3abr lennen,

lieb 6e in $otbbam unb Vatib geiftig aubbitben unb
trat in ein oertrauteb iterbdltnib ju ibr. Diaibbem

fte ibm fünf jtinber, bie @rafen unb Olräpnnen non ber

3Hatf, geboren, mürbe fie mit einem Stammerbiener,

Jlieb (^ib)> nermäblt, ber naib ber Xbronbefteigung
oon (^riebriibSUilbelm ;umClebeim(ämmerer ernannt
mürbe. Cbmobl bie Stieb in ber @unft beb Königb
non b.t Oräfin 3)ob, bonn oon berlönboffnerbröngt
mürbe, gelang eb ibr boib, be^n greuiibfcbaft fub iu

erbalten unb 1796 fogar jur Öröfin non 2. ernonnt
unb bei .f>of eingefübrt gu merben

; au<b fibenite ibr

bet König 500,CKX) Zl)lr. fomie mebrere 0üter unb
ftattete ihre Xoibter, @rärtn Starianne non ber Start

(ein Sobn, ®taf non bet Start, ftarb neun 3abre
alt), bei ibret Beirat mit bem 0rafen Stolberg mit
200,Ü(X) li)Ir. aub. Sie befafi beb Königb Seigung,

bie fte übrigenb niibt mibbrambte, bib gu beffeti Xob
(1797). König ^riebriib SUilbelni III. lieb fie fofort

oerbaften unb einen Stogeb gegen fie einleiten-, bet=

jelbe ergab niibtb söelaftenbeb. Dennoib mürbe fie

in @logau interniert unb erbielt ihre ^reibeit erft

gegen eine unbebingte älergidgtleiflung auf ibr ge-

famteb Vermögen, mogegen ibr eine fübrliibe Senfion
non 4'XIO Iblr- nermilligt mürbe. (Sine (Sbe, bie fte

mit bem Xbeaterunternebmer n.iiolbein 18o2 einging,

mürbe I8u6 mieber getrennt. 1811 erbielt fie einen

leil ihrer Oüter gurüit. Sic ftarb 9. ijuni 1820 in

Serlin. 3bre Siemoiren erftbienen 1808. Sgl. »Xer
(Gräfin £. Spologie«, berauögegeben non Sdiunimel
(Src«l. 1808, 2 Sbe.).

üiibtcnbrri), ehemaliges beutiibeSffücflentum, jebt

ein Kreis (St.Slenbel) bcS preub.3tcgicrungSbegirtS

Xrier, non Clbenburgiftb-Sicfenfelb, Sbembapem
unb ber preubiftben Speinproning begrengt, 637 qkm
(9,7 DSt.) grob mit 43,0(X)(Sinm. 2., früher bie $ert-

ftpaft Saumbolber genannt, gufammengefebt aiiS

Zeilen oon Soffou-Soarbrütfen, Hmeibrütten ii. a., bie

bem frangöftftben Xlepartement Saar einnerleibt mä-
ren, mürbe non bem 2>ergog Crnft oonSa^fen-Koburg,
bem Steuben infolge beS SSiener KongreffeS 1816
bas Sönbtben für geleiftete KriegSbienfte abgetreten

batte, 5. Storg 1819 gu einem Jürftenliim erhoben
unb notb bet alten pfälgiftbenSutgi. benannt, 1834
aber gegen eine ^abreSrente oon 80,000 Ihlr. mit
allen SouneränitötSreibten an Sreuben abgetreten.

üiiblriiberg, 1) Stabt im bapr. SegierungSbegirf
Cbcrfranfen, SegirfSamt Saila, im gtnnfenmalb
nnb unmeit ber Selbip, bat eine eoang. Kiribe, eine

5*id}tenbcrg.

C berförfterei, Xutbfabrifotion unb (flerbcrci unb d»'-)

813 Ginro. — 2) jjorf im preub. SlegierungSbegirf

SotSbam, Kreis Diieberbamim, öftlitb bei Serlin, an
ber £inie Serlin-Stbneibemübl ber Sreubifeben

StaatSbabn, bat eine alte Kietze, niete 2nnbbäufer
ber Serliner unb (i8«.v 1 5,842 metft enang Ginmobner,
non betten bie Slebrgabl in ber gu S. gehörigen Kolonie
Rriebritbsbergmobnt. 3)ie3tlbmarfoon£., in mel-

ier bet neue ftäbtifibe3enttoloiebbof erbaut ift, mürbe
1878 ber Stabt Serlin einnerleibt. 2. mürbe 1391 non

' Siarfgraf 3obft an Setlin oerlouft. — 3) (SebttgS»

borf im beutf^cn Scgirl Untcrelfab, KretS 3abern,

auf ftbroffer f^elSmanb, bat eine GifenqueDe unb
;
(iteo) 1053 meift latb. Ginmobner. ICaS babei ge-

i legene, im 11. ffaptb. erbaute Sergftblob mürbe
10. Sug. 1870 non ben Slütttembetgem genommen
unb guni groben Zeit nermüftet. Zu* @efcblcibt ber

I

Grafen nön 2. erloftb 1480, baS ber Grafen non
nau>2. 1736; baraiif befaben unter frangöfifeber

Dberbobeit bie 2nnbgrafen non .^effen>Z>armftabt 2.

bis 1793 (f. $anau) Grafftbaft).

2!lblenbtTg, Georg Gbriftopb, auSgegeitbneter

beutfdger Satiriler unb bebciitenber Sbbfit«. g<b.

1. 3uli 1742 gu Cberramftäbt bei ^rmftabt als

Sopn eines ^rebigetS, geigte früh, als Sipüler beS

Zormftnbter Gpm'naftumS, b<monagenbeS Zalent

für niatbematiftbe Stubien unb begog 1763 bie llni-

nerfitdt Göttingen, looKäftnet unbSleifler feine2eb-

rer unb balb ferne Rteunbe mürben. Gr erhielt 1770
eine aubetorbcntlitbc Srofeffut bafelbft unb mürbe

' 1774 Siitglieb bet Göttinger Societöt ber SBiffen-

febaften. 3n>ei Seifen nach Gnglanb (I769unbl > i4 i

bratbten ihn in Serfebt mit einet Seihe bet miifen-

fcbaftlicb btbeuttiib[ten ^erfönlitbleiten unb ner-

febafften ihm grünblitbe Kenntnis englifcberSerbäli-

niffe. 2)efonberS gog ibn auib baS englijebe Zbeater
an, mo bamalS Garrid glängte. IBalb naib bet .f>cim-

lepr (1775) gtim orbcntlitben Srofefior ernannt, re-

bigierte er feit 1778 ben 'Göttingiftben Zaftbenlalen-

ber<, meiner in einer Seipe non Jahrgängen gabl-

reiche miffenftbaftlicbe unb popularpbilofopbifcbe

Suffäpe non llaffifcbcr Klarheit unb unübertreülicber

2aune aus feinet ffeber bratbte. lie fpStem Jahre
feines 2ebenS nerlebte er infolge oon Körpctleiben in

bPP0<bonbrif(becS6gef(bIo6cn^it unb ftarb2t.i5«br.

1799. idlS Salurforftber ift er norgüglicb megen fei-

ner burib auSgegeiebnete Apparate uiiterftüptenSor-

lefungen über Gg3>erimentalpbpfi( fomie burib bie

Gntbedung ber naib <bm benannten eleltTifihen gi-

guren bcrilbmt gemorben. SJeitnerbreiteten Suf er-

marben ipm aber befonberS feine mipigen unb fati<

rifeben Jtuffäpe popularpbilofoppifiber ilrt, in benen
er ftcb namentlich alS fibonungSlofcr Gegner bet fen-

timcntalcn^bantaftit ber Sturm- unb Zrangperiobe
unb aQeS mirtliibcn unb nermeinten SlqfiigiSmuS
ctmieS. StlS Siufler cebter Satire finb unter 2iib-

tenbergs Stuffäbeii nor allen gu begeidgnen: bie gegen
ben bcrüibtigten Saibbruder ZobiaS Göbbarot in

®ombetg geriibtcten Gpifteln, bet berühmte »Sn-
fcblaggettel im Samen non $biinbelpbia<, ber ftcb

miOerl'nnaterS tböricbtenSelcbrungSeifer menbenbe
• ZintoruS« unb baS löfili^e • f^ragment nonSebmän
gen«, in melcpem ftib bcSfelben SebmärmetS bitbp-

rambijcb-bPperbolifcbeSuSbnidSmeife imZe;t feiner

ShPfisflnomil' crgöplicb iarifiert ftnbet. Seit 1794
lieb fünf hieferungen einer «SuSfübrlicben Grflü
rung ber 2'ogartbfcben Kupferfticbe« mit Kopien ber-

felben non Siepenboufen (bet Zept gu ben fpätem
2ieferungen rührt non ^Boutermerl her) erfebeinen, in

benen er bie glängenbften gjroben feiner mipigen
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SeobaAtungSgabebuTc^tiic^xt'rprttationbecSSerl« bt« o6«tften ©eri^tsbofä 1800 loutbc et audö in

bei progen englifcben ^umoriften ^ob (f. ^ogartb). ben nerri&tlten 9)eiit|itat berufen imb jum ^räfiben:
S.gebirt )u ben beftenbeutfiben&tiliften. Uni^enieine ten bei &toatirate ernannt. 1865, ali Selcrebi bic

Älar^it unb ^tatärlidifeit ber !CarfteQung jeit^nen !Berfaf[ung fifrierte, nafim £. feinen Slbitbieb. Seit

feine SAriften aui. X)iefe(ben erfi^ienen a(i >93er- 1861 Wit()lieb bei bfteneiibifi^en ^errenljaufei, ent=

miiibte Sdjriften« (Sbtting. 1800— 1806 ,
9 iBbe.), nideltc et nun fitet eine bebeutunfliooUc Ibätiflfcit.

ooaftänbiger, mit Sii^tenbergi »Grllirung ber .^o> 6r mar ein vortrefflieber Siebner mit jugenbli^em

Mrtbfiben Kupferftiebe*, berauiaegeben von feinen 9<uer, feiner^arteiftellung nach liberaler ,>fmtralift;

Sibnen (baf. 1844—58, 14 9be.). Sgl. (Srifebaeb, namentlicb in religibfen IDingen bulbigte er ^ofepbi-'

@ebanlen unb 8Ra;rimen aui Siebtenbergi S<briften, nifeben 31nf(bauungen unb verlieb feinen freiffnnigen

(mit Siograpbie, Seip). 18711; Slenet, ^onatban Snfubten 1868 ali Seriibterftatter über bai 6b<=
Smift unb 2., jroei ^tiriter (9etl. 1886). gefeg foroie 1875 bei Beratung bet Kitebenaefebe be>

Ki^tevkerger, ^tiebrieb, proteft. Xb«>Iog, geb. rebten, energifcben Suibrud. Sr ftarb 3. Clt. 1877

1832 3u Straffburg, würbe 1857 Sijential unb 1^ in Wien.
^ottor ber Xbeologie unb trat, feit 1858 im ICienfte 2) Cbuorb von, ältaler, geb. 18. fRov. 1833 ju

ber Straffburger ffitebe, 1864 in bie bortige gofultät SQien, befuebte bie bortige Sfabemie unter Steinfelb

ein. 81a(b bemltrieg manbte er fiA naibSarii, mürbe unb XI). 6nbet unb hielt fub 1857 unb 1858 in Tü|.
1873 Sfotter an ber Äirebe Itaitbout unb 1877 Sro-

j

felborf auf, mo er fieb biuptfäibli^ on 2effing an=

feffor an bet neugegrünbeten proteftantifeben f$atul=
I fcbloft, ohne jeboib birelt beffen SebUler ju fein. Sa<b

tSi bafelbft. Unter feinen Stbriften nennen mir:
:
feiner Jiüdfebr naib SBien ma<bte er ben f^elbjug von

• Sermons« (1867); «Histoire des id6es relieienses 1859 oli ^nfanterieleutnant mit. 1871 mürbe er

en Allema^e« (Sor. 1878, 8 8be.) unb bie von
! Sebret unb 1872 Srofeffot ber Sanbfcbaftimalerei

ihm berauigegebene >Enrjclop6die des Sciences re- 1 an ber SBiener $Iiabemie. 3n ber Sluiftellung bei
ligii-nses' (bof. 1876—82, 13 8be.). i ÖfterreitbiMen itunftvereini erfibien S. juerft 1854

lütbtrnbrrgf^r Stignren (eleftrif(be Staube I mit einer Partie von Sffingen in Sübtirol, bann
figurcn) merben bervorgebradit, inbem man burtb ' folgten Sorflellungen aui öfterreicbifcben unb bap.

einen metaUifcben .guIeiterSleltrijität auf eine nichts I
rif^en Sergen; jumeift entnahm er jeboib feine Wo’

leitenbe Platte, ]. S. von $arj ober ^artfautfibul,
|

tio« aui jRieberoftttreitb unb fibilberte gern Sßalb'

ftrömen lägt unb bie Statte alibann mit einem
<
unb Sumpfpartien aui ber @egenb von Sunbenbmg.

mifib ouiWennigpulvet unbSitloppfamen beftdubt. (Jin JRotiv von 2unbenbuTg befinbet ficb in ber tai^

iHie pofflin eleftrifibe Stennme fegt fiib an ben nega> ferliiben ®alerie ju SSien. Son feinen übrigen Sler>

tio elettrifiben Stellen bet Statte feft, bet negative len finb )U nennen: Diotiv bei Sitten in 91ieberdfter>

Sdrlavpfame haftet an ben pofitiven. Sei pofitiver reiib,2)onaupactiebeiSieigenfeli,auibemDuarnero,

(Sleftnjitdt bitvet bie gigut einen gelben Stern mit bet öipfel bei Ätna (1880), bie jlolomitgruppc bei

veriftelten Strahlen, melibe von bet butib ben 3“' Schiern bei Sinen (in ber Univerfitdt au Slien», an
leitet berührten Stelle nach allen Seiten h>n aui: ber Hüfte von gftrien ^1886). 9tit einer gemanbten,

gehen; bei negativer Sleltrijitdlbagegen entlieht nur flüfffgen Xecbnil verbfnbet et poetifibe Äuffnffung
ein Tunblicber roter gled. !Die Si^tenbergfeben gi= unb grobe Äroft ber Stimmung. 2., bet in CI unb
guten verbanten ihre SntftebungmahrfAeinliib einem Slquorelt malt, bot oueb einige Äabierungen aui
eigentümlichen Semegungijuftanb bet 2uft ringi um geführt.

ben 3uteittr, weichet fi^ tm lllunleln butib fiemiffe Sidjtenhatüf t&atf <m meining.ftreife Saalfelb, bei

2icbterf(beinungen verrät. Sgl. Huhn, Aber bieSiib: 3«na, ein 2>ouptvergnäaungiort bet Jenaer Stu=
tenbergfeben giguren (SSien 1873). benten, mit berühmtem Sier unb >Sierftaat- unb

SiAt'enbrrgi WetoD, f. Sliimutlegierungen. iii»i.->)831 (Sinm.

ÄUblenburg, Somdne (früberei Hlofler) im preuff. fiiibteiifltig, 2onbftäbtcben im febmeijet. Hanton
9legieningibejitl Sietfeburg, flreii Zotgau, bet Sret= St. Sollen, an ber Zbur unb berZoggenbiirger Sahn,
tin a. b. 6lbe. Ziai bortige Schloh (Sebwigiburg) Sib berZoggenbutger Sani, mit me^onifeberSoum-
ift but^ bie gujainmenlimft 2iitbcii mit griebricb moDmeberet unb :3i’itnerei, bebeutenbem IDlarlt:

bem Slnfen, Spalatin, WeIamlitt)on unb v. Stiltii verlebt unb (I88>) 1477 6inm. Zlobei bie Suine Scu>

(1518) unb ali Stohnffb bet jturfttrftin Slifabetp Zoggenburg.

naib ihrer glucbt aui Serlin (1528) merlwttrbig; Sl^tcnfftiii, 1) Stabt in ber fdebf. Hreiibaupt>

feit 1812 bient ei oli Strafonftalt. monnfebaft Sn'it®“« Ämtibouptmonnfebaft @laii:

üi^enfeli, 1) Sejirfiomtiftabt im bapt. Segie: (bau, onber!RilbIibunbber2inieSt. (dgibien^StoU«

ningibejitl Dbeiiranlen, amStain, ÄnotenpunltW bctg ber Sdebfifeben Staatibabn, hot ein Sergfcbloft,

2inien 9llüncben.-.6of ber Saptifiben Staatibabn unb ein Smtigeriebt, Stnimpfwaren>, Zrilotageiu, (Sbe>

(Stfenaib'2. ber Skrrababn, 262 m fi. St., hat 2 Hir< nille> unb Settbedenfabrilation, Setgbau aufHohlen

eben, ein Scbtoh, ein Ärnügeriebt, bebeutenbe Horb- unb (issoi 5395 meift evong. (Sinmobner. Siegen fei<

warenfabrilation (auch in oer Umgeoenb), 2eim: net reisenben, wolbteicben 2age mitb2. oliSommer<
fabrilen, Sietbrauerei, Spebition unb (ihs>i 2712 frifebe viel befuebt. Unmittelbar babei bie Stabt

meiff lotb- ©inmobnet. gn bet Sähe Sibtoff Sonj Hallnberg (f. b.). — 2) Scbloh. f- Jleutlingen.

<f. b.) unb ber Slaüfahrtiort Siet)tbnbeiligen Sithtenffeiii, 1) SOtartin Heinrich Hart, Saturn

<f. b.). — 2) ©errnbuterftotion, f. Oobthoab. b'ftonlet,geb.l0.3an.l780au®amburg,ftubierte in

iidjlenfefi, 1) Zhabbdui Seithner, grei: gena unb ^elmfldblStebijin, ging 1801 mit bemboN
berr von, vfterreicb. gurift unb Seltttter, geb. 6. Idnbifcben (General ganffeni nach bemHapberCluten
Wai 1798 )u aiien, ftubierte an ber Slienet $ocb: ipoffnung, rootb 1804 Stabiarjt beim Sataillon boO
fibule bie Siechte, trat in ben guftijbienft, mürbe tentotifeber leichter gnfanterie unb 1805 oli Segie.

1841 $ofrat beim hdcbften ffleriibtibof unb 2ebrer tungilommiffor au ben Setfibuanen gefanbt. 1806

'bei ISrjhnrjogi gran) gofeph in ben Seebtimiffen: nach Zeutfiblanb aurüdgelebrt, lebte er in Sraun-

febaften, 1850 Qleneralproluratar, 18.53 Seltionicbef fcbroeig,2ielmftäbt, Ofüttingen unbgena, mitberOrb-

tm guftijminifterium, enblicb 1860 jweiter Sröfibent nungfeinerSommlungenunbbanbfcbriftlicbenSiote:
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ttalicn bffe^äftigt, inorb 1811 $rofc|fot bet 3ooIO{|ic

Ul jlerlin, 1813 SiRftoc bei jooloftiicben Wuftumi,
i»el(l)Ci unter (einet Üeitunfl ein« bet fltöfelen bc»

Sontinenti geitiorben ift, unb flarb 2. i3cpt. 1857

auf bcr See jroili^en Äor(br unb Äiel. 2. lieferte bc<

(onbcri ornitbologifibe älrbeitcn, grünbete in Berlin

ben joologifcben Oarten unb fdjrieb: »Steifen im füb>

lieben Slfrita« (Bcrl. 1810—11, 2 Bbe.) unb >I)or»

ftcllungen neuer ober menig befannter Säugetiere«

(baf. 1827- 34, lOfiefte).

2) Ulricb oon, Siibter, f. Ulrii^ von 2 .

fiiditratbiil, ebemal. diftercienferiSlonnenflofter,

f. Boben 1), S. 248.

tüdlleT, in ber SKalerei bie beD beleuditcten Stellen

einei (Segenflanbei ober einei Seil« im Bilb ober

in einet 3tiibnung; man febt bie 2 . (OUanjlitbter)
in ber Dlmaletei meift mit Ktemfer illeife, in 3*>ib‘

nungen mit meiBer fireibe ober Zufibe auf. ^8 ber

Bieibniannifpraibe bie 9(ugcn bei $oib*, Steb» unb
Smmnrjroilbci.

2iil(ler (Sidjterfobrjeug), f. fieiditetfcbiff.

üidilerfrliie (@roB«S.), i£orf im preuB. Stegie>

rungebejiti ^otBbam, Hreii Icltoro, im SSJ. non
Berlin, an ben £inien SioIIe Berlin unb SSagbeburg«
Berlin bet BreuBifeben StaatSbabn, l|ot Bie $oupt=
fabettenanftolt bei preuBifiben Stoati, ju melibcr

nom Babnbof 2. ber 2inie ®otle> Berlin eine clel»

Irifibe (iifenbabn führt, ein Bäbogo^ium, eine b&bere

Hnobenfcbule, ein 3obonnitcr*Sie(bcnbaui, uielc

(cböneBillcn unb (1885) mit ber @arnijon (einem Ba»
taillon (Oarbefibüben) unb ber Xabettcnanfialt 5900
meift eoaiiQ. Sinroobner. Übet bie 6lef(bi<blc ber

.(tabettenamtalt ogl. bie Sibriften pon fettig (Berl.

1878) unb BelctiSiarbonne (baf. 1878).

Sidittifrfi, f. ffiefte (jübifibe), S. 171.

2ii|temd|eR, ein in berititibe unter bemZriumpb«
bogen quer Uber bai &b<>r gelegter Ballen oon ^olj
ober eifen, bet bii ju 50 Siebtet trug, ober ein ju

biejem 3n>eit auf jmei Säulen rubenbet Ballen.

SitbimelDe, Sleilen in ber belg. Brooinj Bkft<
flanbem, Jlrronbiffement Jiouffelaere, Unotenpunlt
an ber Bahn BrSgge>Sourtrai, mit Spibenllöppelei,

BioDmeberei, $otj> unb (äetreibebanbcl unb (18«.’>)

8418 (Sinn).

Kitbtfrtunlir, f. §reie (Semeinben.
2id|tgibni (lat. L lereBtorium), in bafililenartigen

Jiireben bet mit einet Sleibe oon jfenftetöffnungen

perfebene Cberteii ber SJlouetn bei Btittelfebiffi.

Si^tgrrrdltigfrittn, f. jenfterreebt.
2i4t|)efl<iltrn> B Bbofen.
ViAigieitr, (^abrilant gegoffener Aergen.

«ilbtbof, Heiner, gut Beleucbtung unb Bentilation

bienenbet, meift mit Oloi gebeetter öof in (Sebäuben
mit gtoBet liefe. Bgl. Dberliebt.

«ilbtfrang, f. $of, S. 604.

VUbIhipfn'bnijf (S>eliograoUre), f.^eliograpbie.
2iil|tm«gnrte, f. o. n>. 2eu<btfteine, f. ^bo^Pb«*

teijeng.

2iibimrffe (2icbtmeB), f. Btorienfefte.

2iditmeffrT, f Bbotometrie.
Viättmetten, f. o. m. 3Uniler.

2i4tniübic, f. Siabiometer.
2td|inbTte, f. Myrica.

Viibtnelle, f. o. n>. Lyehnis.

Kiibtpauiiiroitt, f. Bbotogropbie.
Viibtreibt, f. Vfenftcrrc^t.

2ilbM4e* (Bbotopbobie), eine Ironlbaft geftei>

gerte (Srnpfinbliäileit bei äugei gegen 2iebtreig, niebt

nur gegen grellei Sonnen* ober Sampenliibt, fon^

betn felbft gegen gerflreutei Zogeilicbt. 2. ift ein

— Siciniit«.

nabegu regelmäBigei Spmptom oliiter Slugenent*

günbungen ober Steigungen butib frembe Ädtpet,

öbenbe Subftangen :c.; ffe begleitet Biafcrn unb )U.

rocilen Boden unb bleibt meift notb längere .•(eil be*

(leben , menn Slugenentgünbungen bereiti bebonbell

unb gebeilt finb. Slmb bei Zrübungen ber ^lornbaut

ober bet 2infe finb bie Bugen I., loeil bie Ztübungen

burib biffufe^erftreuung bei auffollcnben 2id)tiba$

Oefübl bet Blcnbung bemorrufen; in biefen gällen

roirlt Bcfibottung gunftig, meil fie bie Blcnbung auf*

bebt unb bie BÜpiUe ermeitert. 2icgt fiarle Bien*

bung burib fveuct (bei Jioiböfen) ober burdi Sdinee*

ftlber ober Überreigung burib Slaibtarbeiten not, fo

ift Stube bei Slugei bai befte Sieilmittel; ferner em*

pfcblen fid) gefärbte Brillen
,
Bufentbalt im greien,

befonbeti im grünen SBalb, unb Storlotila. Sgl.

Bu^enpflege unb 2ibtrampf.
8ii|tfibtag, f. Somenfiblag.
Si^tfinn* bie gdbigleit bei Slugei, Zifferengen in

ber 2id)tftät(c roabrgunebmen, ift um fo auigibil*

beter, je geringere Ziffetengen untttfibieben raetben.

Zie Stärle bei 2iibtftnni roirb mit pbotogtapbiiiien

Stpparaten gemeffen. Bei S>emeralopie unb ben mei*

ften Slebboutlronlbeiten ift ber 2. ftarl betabgefeii.

fiilltfitrfr, f. 2euibtftoffe unb Bbü'”'''*''''
8iä)ttbalrr, braunfäiroeig. Zboler aui bem (Snbe

bei 15. yobtb., mit bem niilben SMann, melibtteiiK

brennenbe Äerge hält.

SiAtnrite diibte SBeite), f. igm 2iibten.

Viqlner, SStagnui (Sottfrieb, beutfibet Ziib*

ter, geb. 30. 3an. 1719 gu Sßutgcn, ftubierte in 2tip*

gig unb SQittenberg bie Steibte, bobilitierte fiib an

Icbterer Unioerfität ali Briootbogent, ipacb 17M

Slegicrungirot ,
1763 Kriminal* unb Äonfiftorialrai

in 2>albcrftabt, auib SNitglieb bcr 2anbcibeputatian

unb flarb 7. 3uli 1783 bafelbft. Sein ^auptmert

finb bie »Bier Büibet äfopifiber gabeln* (2eipg. 17^.

neue Sluig. oon SHinot in Sürfdineri »Zeutfi^r Sie*

tionollitteratur*, Bb. 73), bie fiib burib lebbofteZai*

ftellung, IräftigenStuibrud unb@cfunbbcit betipnen

gu @runbe liegcnben unb oft in ein (ibcrgboftei (Se>

nmnb gebüUten Slloral auigeiibnen. Sein bebige*

biibt »Zai Sleibt ber Bernunft» (2eipg. 17-8), auf

bet Söolffiben Bb'lofopbie berubenb, ift unbebeutenb.

Seine S^riflen gaben Bott unb iStomer beraub

(.Öalbcrft. 1828).

8id)lgie(er, gabrilant gegogener Sergen (f. b.).

8i4nin, «reiiflobt im ruff. öouoernement Äa*

luga, an ber Cla, bat 4 Sitiben unb (inail 2660ISiniP.

3m Änii niitb ftarlet $anfbau betrieben.

Siciaio (ipt. 1111*1.), diononni Slntonio, ital.

SRaler, (. Botbenone.
Uinaiflbe Srfebe (Liriniae leges), f. 2iciniui 1).

Sirialai, berübmtei tbm. plebejif^ei Otefible^i,

flammte mobrfibeinliib aui (Strurien. Bicrlipürbig:

1) (Dojui 2. (Saloui Stolo, mit potrigifibeu

gamilien oerfibroägert, b®t fiib burib bie (Seiepee

anträge berübmt gemadpt, bie er ali Bollitritmn m
(Slemcinfibaft mit (einem Kollegen 2. Sejtiui na4

gcbnjttbrigem Äompf 367 o. 6br. but^feble (Liciniae

leges). iSi roaren brei SInträge, loelibe bie beiben

Zribunen unb gioar gum erftenmal 376 (teilten: 1) rt

foll lein tömifiber Bürget übet 500 SMotgen Slder*

lanb oom Ager pnblicua befipen, unb IcinerfoUoon

groBcm Bicq über 100, oon lleinem übet 500 eiüä

auf bie (8cmcinbetrift treiben ; 2) loai bie oerftbulPe*

tenBlebejer bii jebt an^infenbegabltboben, fqlloom

Kapital abgegogen unb ber Sleft bet Sibulb in brei

gleiibcn Stalen innerbalb breier 3abre obgegnblt loer*

ben; 3) einet betÄonfuln (o3 immer ein Blebeiei’i''”-



SiciniiiS -

SJflnf 3o6re Idiia ^inttrtriebm bie beibtnSefctigeber,

um bie ^atrijiec jur Knnabme ibrei jtnträge ju n5>

tigen, bie SBabl aHer furulifcben Wagiftrate, unb
}e^n 3<>bee lang mürben fie immer aufb neue ju 3:ri>

bunen gemöfiit, bib enblieb äüV jämtliebe SInträgc

buri^gingen. 3b<n !^anl bafür mürbe üü4 unb
;um imeitenmal 361 )umflan|ul gemfi^It. 367 mürbe
er ju einer ®ufie non lO.flilO 3(b nerurtcilt, roeil er

nebft feinem Sobn lOiiO Slorgen fjelbct befifje unb
bur<b &ntliiffung feines SobnS auS ber nälerlic^en

(^malt baö @efeb umgangen bobe.

a) @aitiS a. Sioc er, geboren um 107 u. Ebr.,

SioKStribun 73, ermieS fidj in biefem Xmt alS eif<

riger Serfccbter ber Sa^e beä SiolleS, erbielt bie

lirätur unb bann eine ^rooinj, mürbe aber nugen
Erbreffung 66 nom iirätor Gicero oertlagt unb oer-

urteilt, roorouf er fi* felbft ben Stob gab. Gr ner«

fabte eine römiftbe @ei(biibie oon ben ältefien 3eiten

roobrftbeinlitb bis auf leine 3eil berob, in ber er auch
Don Urfunben @ebraueb maqte, bie aber bis auf un-
bebeutenbe f^agmente oertoren ift.

3) @ajuS S. 9Hacer GalouS, 6obn beS norigen,

geb. fia 0 . Ebr., geftorben oor 47, roirb fomobl als

iNebner mie als Igrifcber Siebter gerühmt. 3n erfterer

Eigenfcbaft bilbete er mit Eurio unb üfrutuS eine

Xrt Glegenpartei gepen Eicero, inbem er nach einer

etnfatbern unb prfijtfem Siebemeife ftrebie, bie man
bie attlfibe nannte. Gr mar ein ^reunb beS Gatul-
luS, mit beffen '^efie bie feinige äbnlicbfeit bejag.

I

Eine Sammlung ber bürftigen SJrutbflütte feiner

iSebicbte entbält £. JKüUerS IKuSgabe beS EatuD
(aeip). 1870). Sgl. SBeitbert in >Poetorum lati-

nonun ritae« (Beip}. 1830).

SuBcrbem jäblte baS Bicinifibe Glefibletbt noch
mehrere namhafte ÜKcinner mit ben ftamtliennamen
EraffuS, aucuUuS, SXurena, 9ten>a (f. b.). Such ber

Siibter SrcbiaS (f. b. ) führte bielen Glefcble^tSnomen.
BicinlttS, rbm. Itaifer, in Sacien aus nieberm

Stanb geboren, burcblief aQe Stufen militärffiber

SJürben unb mürbe pom Äaifer ÖalertuS 807 n. Ehr.
jum ^lu^uftuS an SeoeruS’ Statt erhoben unb mit
bet Jiegierung non JDptien beauftrogt. 313 ner-

müblis fiib mit ber Scbmefter AonftantinS, Eon-
ftantia. Sunb bie Siiebetlage unb ben Zob 9ia^
minS mürbe er aDeiniget Seberrftbcr beS DftenS.

Slalb aber erfolgte ein 3>‘fsinwe'iIto6 mit feinem
Stftmager flonftantin, bem Säebertfiber beS SBeflenS.

Blei Eibalis in Ssnnonien (am eS 316 3u einer blu-

tigen Stblacbt, infolge beten fttb B. über Sirmium
nad) Zbratien jurütfgog. Eine jmeite Stblacbt in

Zbralien führte ju einem Bitieben, in meltbem B.

3üprien an konftantin abtrat. Sbcr ftbon 3i3 lam
eS gu neuen (^einbfeligfeiten. S. marb bti Sbriono-
pel unb gum gmeitenmal bei Ebalcebon geftbfagen,

geriet fobann in bie &änbe beS Siegers unb mürbe
oon biefem, gegen baS gegebene Serlpretben, guSbef-
falonifa 324 getütet. Sgl. SntoniabeS, Aaifer B.

(SRüntb. 1884).

Llcituiii (lat.), baS Erlaubte; Glebot bei SerfteU
gerungen; licito modo, erlaubtermeife.

Bitorne (frang., itn. -tont), ein Efeftbüb, f. n.m. Ein-
horn, lange £>aubite.

Lleuüla Rumph, @attung auS ber gamilie ber

firnen, niebrige Säume mit geringeltem ober non
^eben gebliebenen, nerbärteten Safen bernermeltten
BMätter roubem Stomm, enbftänbigen, fätberfStmi-

gen Slättem, langen, ftatbl^en Siattftielen, 3mit-
terblüten unb einfamiger Steinfruebt. Sie etma
gmolf Sitten fmb auf baS tropiftbe Slfien beftbränlt.

L. pcltata Roxb., in ben Xüalbgebirgen öftlitb non
Stcpcil lh>mi..l‘fi:il<m. 4. null.. X. me.

Siberung. 769

Sengnlen unb am 3iu6 bcS Biimalafa, 3—4 m botb,

mit fdjraatbem Stamm, trägt nur einen, aber 2—3 m
langen Slütenfolben mit aufecrorbcntlicb groben,
roeiBen,|ebt|^BnenSlüteii,bicfebr Iangebauctn,unb
einer Gitbel im gnicbtbetber äbnlitbcn gniibt. I'ie

groben, fcbilbförmigen Slättermerbcn alSStbirmbüte
benubt. Son L. acutiüda Mort., in Sinang, melcbe

j

nur feiten übet 1,5 m hoch roirb, liefern bie jungen
Stämme bie oIS Stnnng-BaropetS befannten
SpogierftSde. SWebrere Sitten merben bei unS in (f)c=

mätbsbäufem fultiniert, unb einige berfelben gebeiben
auch im 3immet.

Llcus, lat. 'Jlame beS Betb-

Bit (Slugenlib), f. Sluge, S. 75.

Btba, flreisftobt im ruff. ©ounernement SBilna,

om ($lub S. unb an bet Gifenbabn iUiilna-Stomno,

mit grietbifib-latbolifiber unb römifeb-tatb. ftitebe

unb (1*83) 7939 Einm. — Gine ölte litnuifebe Stobt,
mürbe B. mieberbolt non ben Siuffen unb Stbmeben
gerfiört unb lam 1796 an Slufelanb. $icr iteffen
23. Slai 1831 groifeben Solen unb Muffen.

Biberung (obiuleitcn non Bebet: Serpodung,
fCicbtungl, Sorriebtung, melcbe oaS gegenfeitige

bitbte SlnftblieSen groeier lUafcbinenteile bernotbrin-
gen foU. Sleiben bieSBoftbinenteile in einer unb ber-

felben Boge gu etnanber, fo bitbtet mon fie gegen-

einnnber einfach bobutch ob, baft mon fie moglicbft

genau oufeinonber po^t ober ein febmieommes
SicbtungSmaterial (^nnf. Bebet, Sopter, HSbeft,
©unimi IC.) bagroifebenbringt. Sei gmet ineinanbet

btrocglicben Siofcbinenteilen genügt in ber Me-
cl ein genaues Mufeinanbetpaffen nicht, meil bei

er Semegung eine gegenfeitige Meebung unb baber
auch eine Stbiiubung eintritt, butdi melcbe nach eini-

ger 3eit burcblaffenbe Spalten entfteben. Sinn men-
bet baber entroebergleicbfaDSfcbmiegfonie licbtungS-
materiolien ober febernbe aSetoHfinge an, roonon
lebtere ben Sorgug einet groben fCouetbaftinfeit

haben
, roäbrenb erftere oft erneuert merben muffen.

SefonbecS miebtig finb bie Biberungen oon Jtolbcn

unb Stangen (g. S. Äolben-, Schiebet-, Sentilftan-

gen). Grttete fallen bie Jtolben gegen ihre Enlinbcr
bid)t anfcblieben laffen, ohne ihre Semeglicbteit be-

beutenb gu binbern. Sie befteben entroeb'er in einem
um ben Kolben gelegten Sing non $onf, Segellei-

nen ober Bebet, bet bureb eine nefonberc Sorri^tung
groifeben Stolben unb Gplinbet gehörig feftgeprebt

merben lann, ober auS Seberftulpen (Beberftulp-
biebtung), b. b. Beberfcbeiben mit recbtminlelig

aufgebogenen Mänbetn, mcicb lebtere bureb Öen in

ber ab^ubiebtenben gliiffigleit bexrfebenben 3)ruct

S
egen bceGplinbermonbungen gepreßt merben. ISiefe

'olbenlibetungen merben meift gut SIbbiebtung ge-

gen tropfbare glüfftgleiten gebrouebt, roäbrenb bn-

gegen bei fCompf unb auch in neuerer 3cit bei Buft
(©ebläfe, Romprefforen) meift metaüifcbe Siberun-

gen, beftebenb in febemben Mengen, bie ftcb gegen
ben Gi)linbet preffen, in Mnmenbung fenb. Eine
gang befonbere Mrt berRolbenlibetung ift bie fogen.

Babnrintbbicbtung, bie bgrauf bafeert, bog eine

tflüffigleit, menn fie bureb f^nungen non oftmals
roeebfelnbeni Duerfebnitt geleitet roirb, bermoben in

SHrbelungen gerät unb ficb gemiffermoben fo ner-

irrt, bab fie nur febr langfam binburebtreten lann.

Eine foicbe S. ergielt man babutcb, bab man ben
giemlicb langen, in bem Eplinbet mit gang geringem
Spielraum beroeglicbcnRoIbcn mit einet Meibe rings-

herum laufenber Muten oerfeebt. ®ie Babprintb»

biebtungen hoben eine giemlicb nerbreitete Slnroen-

bung bei ben mit lomprimierter Buft betriebenen
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®(fteini6ofirniaf(4iii<n gefiinbcn. fibn bie%6bi(^> benbigt(itf(tilbtrt(unbmia^(rei(^eficinbc£pnii^ni

tunit Don Stangen f.Stopfbui^fen. überfett nmtbe. 9toA gtoj^reS Suffeben nrn^te bet

tiiti (£üt, &ett, tiati, t'ajji. Soffen, Aldio- fRomon •Lodsen og faana Hnstru« (>i^et Sotfe unb

nes. Homines pertinentes, Serriles, bie bienft> feine f^au«, 1874), nrelebet im erften 3obrfünfSuf<

pfiiibtigen Seute, )Cienftmannen, gütige, lagen erlebte. Sie Jtraft unb ^f<te bet !Daiftel>

Seute), im 3)tittelaiter ^erfonen, beren ^rei^eit lung, bie ^inteit ber pfpctologiftten 3üge, bet rce>

nicht ginjlicb aufgehoben, aber hoch bureb baS ^5> tifebe Xiuft, ber über bem @an>en liegt, laffen bie

rigleitJner^ältnid ju einem ©runbberm befebränft äRängel ber Xomporttion leicbt uberfeben. öineüa-

mar (f. Setbeigenfebaft). fSaber Siblobn, ber lienifcbe @rj$biu«8c »Paniiiilu«, ftammt iui<b miS

bem @efinbe ober bem ^anbarbeiter ju gemäbrenbe biefer 3eit. 1874 jurüdgefebrt, erbielt er oom niit<

Sobn. ä)g(. 9oo4, 2)ie Seien unb Slbionen tuicb megifcben@tortbingbtefogen.;tiibtergage,unbaui(
ben 7)olf4re(bten (Obtting. 1874). oom fiönig matb er betoriert. Xie italienifcbe Keift

Sibtipiag (Irr. imiiperine), @tabt im f^meb. Sän jeitigte in ber (Erinnerung noch einige ffrüdite: bu

Sforaborg, an berSIünbung berSiban inbenSEBe- (Erjäblung »Antonio Banniera» (1875) unb bai

netfee, bureb 3t"^<S^abn mit ber Sinie @otenburg> Iprifeb bramatifebe (Sebiebt »Faustina btroui

Stoctbolm oerbunben, bot Zabalb» unb 3ünbböl)er> (1875). 3n feinem eigenften Clement erfebien et

fabriten, eine Xampffäge, itornbanbel unb (issi) bann roieberin benSTjäblungen: •Snsanne>(1873,i,

4851 (Einro. »Thoma8Ko8S«unb»AdainSchrader«(1879), iwlib

Sibtrampf (Sugenlibirampf, SlepbarofpaS« leptere in ben böbern Rreifen ber @efell|ib(ift fpie^

mu4), 6eblub ber llugcnlibfpalte bureb irompfbafte len, enblieb in benfRouellen: »Butland* (1881), >Gaa

Rontrattion beb Sebleepmubtelb, tritt ein bet Siebt< i paa« (188S), »LiTSslaven« (1883; beutfip bei Ke

febcii, Sugenentjfinbungen, Serlepungen, beim (Ein>
|

clam: »Sebenblänglieb oerurteilt«), »Faindjen paa

bringen frember Äörpet in« Äuge, oueb bei 3ieijun= Gilje> (1883), »En Irlalstrem« (1884), »Otte For-

gen ber fenfibcln OeftebtPnerpcn, befonberg ber3obn> tsellinger« (1886) unb »Kommauderena D«ttie<

neroen. 3m leptem Jfatl ift ber S. mitunter febr (1886). ®ie lepten 3abrt oerlebte S. in Xeutfeblanb.

bartnäeiig unb nur bureb Äugfebneiben eine4€tücteg (Ein breialtigeg Sufifpiel: »Orabows Kat< (Ib^i.

beg gereijten fenfibeln flicrog heilbar. mürbe in (Ebeiftionia unb ©toelbotm mit ^jen;

Sibier, $)engt, febmeb. Siebter, geb. 16. Sliär) SeifaD aufqefUbrt.

17.59 JU (Rotenburg, ftubierte in Sunb, gab fteb aber Sielia, i) Stabt im preub.SegierunggbejirtSieg'

einem unorbentlieben Seben bin, mePbatb man ihn ‘ nip, Äreig Sonbeghut, am Sober unb bet SmieKul'

alg JKatrofen naep Cftinbien fepidte. (Er entlief je< banl-S. ber ^reupifiben Staatgbabn fomie on be;

boeb am Rnp, (am naeb Stodbolm jurüd unb marb SUbnorbbeutfeben Serbinbunggbabn, 510 m äSi..

1779 in ber Ärieggeppebition angefteüt. ftöni(jöu= batlenongelifebeunbSfatb.Äireben.einÄmtggetiebt,

flau 111. ernannte ipn jum Sefretär ber febmebtfeben ein ^nuptjonomt, bebcutenbe glaebgfpinnetei, SeiU'

©efttnbtfebaft in ffSorig, roo S. 1781 fein Irauerfpicl roeberei
, eine ©lagbütte, eine (Sellulofefobtil, ftarlt

»Erik den Fjortonde« feprieb, halb aber megen fei» I glaebgouofubr naip ®äbmcn unb (ii»y 6018 mcifi

ner fehlcebten Äuffübrung jurüdgefebidt mürbe. (Er
|

lath. (Einmobner. S.marb ISOOangelegt. — 9)£iabt

ftarb 4. 3on. 1793. S. mar ein oon ber Satur boep» in SWäpren, stJejirlgpauptmannfiboft Stembetj, mt

begabter Siipter; aber feine %(oefie mar unorbent»
|

Baepflup, pat ein Sejirfegeriept, Sparfoffe, cipit“

lieb 'bie fein Seben, unb feinen Sepöpfungen feplen
'

ferbrü^, Seibenbanb» unb Seinmeberei unb ii»*

•Vmltung unb ßporafter. $CToorbebung perbienen:
I
2462 (tinm. — 3) (Seutfeb>S.) JRotltfieetes in

»Spastaras död« (1783), »Aret 1783«, »Yttersta i fDiahren, Sejirfghauptmonnfepaft Sepönbetg, lang'

dornen . bie Oper »Medea« u. o. Sie fepmebifebe ^ gebepnt an ber Strobe non Sieufutbt naip S^önbetg

Ätnbemie errichtete ipm ein Senlmol. Seine »8am- unb on ber SRöbrifeben @ren}bapn gelegen, mit fiat'

lade skrifter ' erfepienen in 8. Äuflage Stodb. 1878. (er Seinmebetti unb (isao) 45^ (Emm.
SiPo(ital.), Ufer.Stranb, ingbefonoereberfebmale Sicbaulbol, Spinnerei, f.

Röniggberg 4).

Sanbftreifen jmifehen benSagunen ponSenebig(f.b.) SiebPe (pollänb. liefde), oeraltet f. o. ni. Siebe,

unb bem Sleer mit ben ^läfen S. unb SHoIombCCO. jept nur noch olg litel unb Änrebe fürftliehee ob«

Stbfpoltenflffl, f. fyettfeil. hoebobliger bkrfonen untereinonber, febcrjbafl motl

Sie, 3onng Sauritg 3bemil, normeg. Sieh» auch unter Seuten geringem Stonbeg gebtäu41>4:

ter, geb. 6. ?!od. 1833 ju tEder bet Stammen alg (Em. ((Euer) Siebten.

Sobn eincg Äbuotaten, ftubierte oon 1861 an in Siebe, bag (Sefübl, mclebeg ein etfnebengioerte»

ßbriftiania 3urigptuben(, mürbe Cbetgeriebigoboo» (9ut in ben Sehemefen erregt, unb bag in bet Setnni-

(ot in Honggoinger, gob aber noch menigen 3ahren guiig mit bemfelhen, fei eg olg herrfehenbeg ober bu-

feine Stelle auf, um fiep in ßpriftionia ganj bet Sitte» nenbeg 81ieb, feine Seftiebigung finbet Sie Cigm»

rotiir m mibmen. Cg erfepienen jimäepft eine Samm» fepoften, mel^e ben SBunfep bet Sereinigung, reif,

lung »Dipdei (1866), bie feinen 8famen Pereitö po< beg Sefipeg ermeden, (dnnen oon mompetlei *rt

puliir mnepte, unb bie fUooetle Den Fremsj-nte« fein, in öupem unb innem, (Brpetliepcn unbgeiiligm

(1870; bcutfep: »Ser CSciflerfepet«
,

iöerl. 1876), SoCKommen^iten, Sepönpeit, Kraft unb in foleper.

bie in (urjet 3eit feepg Äuflogen erlebte unb S. ben 3!otjügen beftepen, bie bet liebenbe Seil oicUeiipt um

erften Stomoiibieptern fetneg iSalerlanbeg onreipte. fo mept Pemunbert, je meniget et fie fclbfl beftp*

9)iit flaalltepet Untcrftüpimg reifte er 1871 juerft 3"Pom mon ben unmiberflepitepen Srang jur Set»

naep ^lorblnnb unb bonn noep 3tolien, mo er mep» tinigung, berbicS.tennjeiebnet, roic eine clemcnto«,

rere Sfoltgerjüplimgen ouf 8nmb feiner Stubien in ppptijipe Äraft betroebtete unb fiep bobei bet gegen

8(orblnnb fepticb, bie unter bem Sitel; »Forlällinger fettigen Änjiepunj ber ungleichen Skagnttpole, bet

og Skildriii!»or fra Norge« (3. Äufl 1880) erfebie» Äbftopung bet gleiepartigcn erinnerte, entftonb tae

neu. Salb nnep btefen trat er mit bem Sioman
j
fepon ubn SHaton erörterte ppilofoppifebe

»Treiiiastercn P'remtiden« (»Set Sreimaftcr 3u» boB 8Ut S. eine polare Serfebiebenpeit, ein möglubf'

(unfl , 1872) peroor, rocleper bag Seben beg norme»
|

groBcr ©egenfap gepörc, mag ober nur in einem )ett

giftpen Süftenoolfg mit rounbetbarer Sreue unb St» i Pebingten Sinn rieptig ift, benn fonft müBten ben
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(9otlIofen bit innlffte ßotte«Ii»bf, b«n Satboren btc nl« e* meift gefc^iebt. 3m aQgtmeintn foll bic ?.

bädifte S. jiir Äwnit eigen fein. 3n bem angemem« einem notürliijen Sntrieb folgen, unb bober gehört

begriff ber 8 . Bereinigen fub aber fo oiele oerf^iebene bie (briflliibe Äorberung ber f^einbeSliebe auf ein

Segungeii, boSmanmilSotroenbigfeitgeroiffeUnter- ganj anbret @ebiet, nämliefi auf baä ber Selbfl.

f^ebe unb ßrenjen jief^n mup, um ni(bt gans , übertotnbung. Sgl. SRiibelet, L’Amour (U. 9tuR.

frembe Segriffe jii oermifiben. 3"' engem Sinn 1878; beutfefi oon Spietbngen, 4. Sufi., Seipj. 1874);

oerffebt man unter 8 . nur ba« SerbSItmb lebenbet JeitbmiUlet, Übet baS feefen ber 8 . (baf. 1879);
SBefen )u einauber, unb nur unter ihnen tann f<e )u ' 3Kantma)m, SbPftoIogie bet 8 . (beutf(b, 9. 8lufl.,
berjenigen Steigerung unb SoUfommenbeit gelangen, 3*na 1885); Derfelbe, $>pgiene bet 8 . (beutfeb, baf.

roeltbe but^ bie ©egenfeitigfeit ber 8 . bebingt 1887); ®uboc, ijSfpiboIogie ber 8. (öannoo. 1874);

mirb. Stber audi b><' man mieber bie aut= 9(bel, Über ben Segtiff W 8 . in alten unb neuen
opfembe 8 . bet ßltem für ihre flinbet unb bie Gr> 0prn(ben (Serl. 1872).

miberung berfelben feitent bet leptem, bie uneigen> Siebe, reebtbfeitiger 9!ebenflup ber S)ei(bfel in

nüpige 8 . ober Spmpotbie für anbre Serfonen,' bie SBeftpreuften, entfpringt roeftfii^ oom ©eferiibfee,

man JJreunbfibaft nennt, unb bie ©ef<bIe(btSliebe tritt bei SKarienroerber m bie SBeubfelnieberung unb
unterfebeiben, bie nur in ooDlommenet @egen(ei>

j

münbet at# Site 9!ogat in benSiJeiebfelormSlognt.

tigleit ihr ©IQit finbet, mebbalb au(b bie Sllten eine ' Sirbmübl, Stabt im preup. 9i^ierung4beiirt

einfache Serjonififotion berfelben im Gro« nicht für Äbnigibetg, ÄteW Dfterobe, om 9tu«flu6 bet 8 iebe
genügenb hielten unb bie Serfonifitatiim bet ©e> aut bem Gilingfee unb am eibing>Oberlänbifchen
genliebe (Snterob) bin)ufügten. 3)ie ®efchlecht«< ' Kanal, berfich hiernach bem Inremenj- unb ©eferich-

liebe fept f^cn an fich ben in (itrperlicben unb gei^
,

fee per)ipe{gt, 106 m ü. 9)., bot eine Oberförfictei,

fügen Serfchiebenbeiten aubgeprügtengefchlechtli^en
i
.Ziegeleien, Schiffbau,Schiffa^t unb(m».M2198meift

©egenfap ooraub unb in nieten Zöllen, menn fie )u eoang. Ginmobnet. 8 . mar tm 14. unb 15. 3abeb-
bauernbet öefriebigung führen fotl, auch einen ge^ I Sib einer 3)eutfclj < DrbenStommenbe.
roiffen ©egenfap ber Gbarattcreigentümlichfeiten, fo Sieb», 3)orf in ber bbhm. SejirI4bauplmann>
bap eine gegenfeitige Grgüngung unb Supglrichung I fchaft Karolinentbal, Sorort non Stag, 4 km norb=

möglich niirb, roie j. S. gmei heftige unb uhnochgie«
;

öftlich non bet ^ouptftabt, om rechten Ufer ber SRol=

bige Scrfönlichfeiten niemol« glüctlich miteinnnber bau unb an bet ufterreichifchen Siorbmeftbabn, bat

leben fönnten. Sei ber ©efchledbtSliebe fpielen aber ein Schlop beö femeiligen Seaget Sürgermeiflerö,

ouperbem eine Wenge bunller unb inftinftiner Se. Äabrifen für Wafchinen, ehemifche Srobulte, gntben,
gungen unb ©efüble hinein, namentlich im Iiet= Sehet, 8ierunbSpiritu«,einef)oummoIImebeteiunb
leben, mofelbfl eine bcutli^e S«tiobigität bet Iriebe, -Dtueftrei, ein Äupferroolgmerf unb(it«o)9669Ginm.

gemiffe auf ben ©eru^öfinn roirtenbe Snlocfungt- Sicbenan, 1) Stabt im preup. Siegierungöbegirf

mittel, melcbe ein Sichfinben unb Grlennen ciu8 Äaffel,Äreiä.6of9ei«mor, auf einet 3n)et ber Xiemet
einiger Gntfemung ermöglichen, 9<eig> unb Gt< unb an ber 8inie S<hmerte>Kaffel ber Steupifchen
regungSmittel für Sluge unb Dbt eine Wolle fpielen. StaatSbobn, bat eine grope Wolferei, Äolfbrennerei

SBir leben bafelbft S^aufteDungen bet Rötpetnot* unb (ibku 680 meift enong. Ginmobnet. — 2) Stabt
jüge in Rathen unb Zeichnungen, Äraftentfaltung im preup. Wegietungibegirf granffurt, Äreiö Zül'
in ben Kämpfen mit ben blebenbublern, ©efangt» lichau-Sctoiebut, bat eine enangelif^e unb eine

leiftungen , länge unb Sorfübningen fonftiger Sot= fatb. Kitepe, Staunfoblengtuben unb Ohm) 12t'.'i

güae einen berürfenben Zauber ouf ba* roäblenbe Cinm. — 3) Stobt in ber böbm. Segirläbaupt!

©efchlecht auöüben, melchet bort in ber Wegei bo8 mannfehaft Weichenberg, an ber $arbubib< Weichen:

meibliche ift. Seim Wenfepen finb biefe Waturtriebe berget Sohn, mit gtoper ScbofmoUroarenfabtil, ou«<

butchGrgiebung, SolWfitte, GrroerbJnerbältniffe unb gebreiteter ^lonbmebetei, Sapier> unb Kortonngen»

Stanbeöunterfchiebe in gemiffe Schtonfen gebannt, fabril, ©loöinbuftrie unb (leoo) 8067 Ginro. feiet

bie inbeffen häufig genug butch bie elemeniate ©e«
j

26. 3uni 1866 ©efeipt groifepen ^teupen unb Öfter«

malt ber 8eibenfchoft umgeriffen metben. Xie net«
|

reichern.

füngenbe, ouf bie Watur gurüeffübtenbe Kraft bet SiebenPurg, Xotf im preup. WegietungibegitI £>il«

8., roelcpe biefelbe gu allen Z*'ten gum Cuell ber ' be«b«im , Kret« ©oölar, pat eine fotpolifdie Kirche,

Soefte gemacht bat, meip bte ^inbemiffe ber Gr« einalte*Scblop, einamtSgeriept unb(U!c5)919Ginm.

giebung unb Serfeinerung be# 8eben8 gu übet« Siebenflttii, 1) Xotf unb Sabeort im ^erjogtum
roinben; fte pot baburep ni^t on Weig eingebüpt, fon- Soepfen«Weiningen, KteiS Weiningen, in teigenber

bem baS Serpältni< bet 8iebcnben gu einonbet roirb ©egenb am Sübranb beä Ipüringer JJkilbeö, 7 km
im ©egenteil burep bie Grfepmerung iprer Sereini« i non ber Station 3mntelbom bet SQitrabapn, 34.7 m
gung mit einer Soefte beö Sepnenö, ber Eingebung U. W., bat ein f^öneö Kutpauö, neuerbaute 4)abc>

unb aufppferung umrooben, bereu reinigenbe SBir« onftnlten, gaplteicpe SUBcn (barunter SiDa geoborn
tung ber Waturfopn roobl nur in ben feltenften gäl« be« ^ergog« non Weiningen), eine Gifenroorenfabtir

len erfährt. Xop bie Waept ber Seibenfepaft burep unb ciisM 1158 enong. Ginmopner. XiebreiWine«
$inberniffe nur gefteigert mirb, bemeifen bie ner« ralquellen non 8., bie roegen ihre* geringen ©e«
gmeifelten Sepritie fo nieler Siebeöpaore, melcpe ben palti an anbem, ben Serbaiiungfappnrat unnötig

gemeinfnmen Xob ber llnmöglicpleit, für einanber gu befepmerenben Seftanbteilen gu ben reinen Stapl«

leben, norgieben. Xaö bunfte, triebartige äQefen ber quellen gegäplt merben muffen unb bem Sormomor
©efcplechtöliebe offenbart fiep ouep in geroiffen Ser« SBaffer napeftepen, mürben fepon im 17. 3abrp. be«

irrungenberfelbcn,fomenng.S.nermonene(^ftbbpfe nupt. Xie lemperatur beträgt 9,8°G. Wuperbem
befiere Waturen unlösbar an fep letten, mie eS St<--

j

bietet 8. Sol« unb Gifenfolböber (mit Semipung
noft in «Manoii Lescant« fo unübertrefflich grfcpil«

|

non Solgunger Sabefalg), gicptennabelbäber fomie

bert pot, ober menn Serfonen beb gleiten ©cfiplecptS ' ©elegcnpeit gu Wollen« unb Koitmafferliiren. 8.

über bie greunbfepaft pinauogebenbe Cfmpfinbungen
|

mürbe 1886 non 1499 Kurgäften bclucbt. gu ber

erregen. Solcpe Weigungen finb mopl in ber Wegel Wäbe finb bemerlenömert : bnS SÄlop Jlltcnfiein

Iranipafter Watur unb baper milber gu beurteilen, I (f. b.), bie über bem Xorf malerifcp fiep erbelenbe

49*
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äjgl. Sogcl, S. unb (eine Umnebungen (2. äufl.,

Sicining. 1866); ®rüdner, Sji)lorif(|c non
S)urg uhb Selb 2. (baf. 1872). — 2) (Torf im Serjog>

tum Sad)KH:0otf)n, an ber S2ilbcn (Sera, bot eine

Edilobniine, ein 4lmtügcrid)t unb ii««i 6M (Sinn),

2irbentbalf Stobt im preub. StegierungSbejirt

2iegni(j, ÄretS 2öroenbcrg, an ber 2inie (Sirciffen«

bcrg>2brocnberg bet ?rcufti((ben Staatbbabn, bot

eine eoanijelifcbe unb 8 fotb. .«ir(ben, ein lotb. £(bul>

lebrcrfeminor, ein ebemaligcb t)enebittiner='J(onnen>

llofter (1279 gegriinbet, 1810 oufgeboben), ein ®oi.-

fenhoub unb 1668 (Sinro.

ViebtNWallle, Stabt im preuft. SlegientngSbejirf

VotJbom, Rtei« 8iieberbamim, am (Jinotnfonal, bot

ein 9[int#geriibt, 8<biffbau unb Sebmabrt unb (lesj)

2592 meift eoong. Sinroobner. San bem im ffl. bet

Stobt um 1200 erbauten feften S(bloffe finb nur ge<

ringe Zrümmer ttbtig. (Cabei baS ebemoiige 2anb<
gefiiit 'Ki((bof6nierbet, jebt (Crainbepot.

Viebtnnetla, ftreisrtabt im pteug. Sjegierungt’

betirt SRerfeburg, an bet Stbroorjen Elfter unb ber

2inie Äoblfurtsjnlfenberg bet itreubifdfien StaotSs

babn, bot eint enong. $farrtit(be, ein ScbloB (gebt

JlrmcnbouS), ein StmtSgeriibt, eine Db^ärftcrei,

befuebte Rliebmärlte unb (la».'^) 2966 meift enong.

Eininobner. 2. botte febon 1230 Stabtredite.

2icfern)eO, Stabt unb RJabeort im miirttemberg.

Stbipotjnjalblrei*, Cberamt Äainj, im romontiicben

btogolbtbol bei S(bmorjn)olbeS unb an bet 2inie

?!for}bcim < §otb ber fflürttembergiftben Staats»
babn, 836 m ü. 3R., bot eine fi^dne Burgruine, 'iSoD»

fpinnerei, fjobrifotion non Sijoutetieipoten, filber»

nen Äctten unb ^appbcdeln unb (uüöi 966 enong.

tfinroobner. 2;ie fiieilguctlen non 2. (baä Obere
unb bos Untere 3)ob, je mit Sabebotel, unb boS
Kleine fflilbbab, am Cnbe beä teijenben Roblbacb»
tbolä) finb inbifferente Übermen non 24 — 28"(J. mit
(diiootbem Roibfoljgebolt unb finben befonberS gegen

.Hronibeiten ber nieiblitben ©efibletbtSorganei £>p»

fterie, fippotbonbrie unb ^oiiUtonfbeiten 9Inmen>

bung. 4tgl. Soljmann unb Hommetell, ®ab 2.

unb feine Umgebung (Stuttg. 1886).

2ieber, Äronj, ftoatSroiffenftboftlieberScbrtftftel»

ler, geb. 18. TOär,( 1800 ju actlin, trat 1815 unter
bie fteiroinigen Säget be« JiegimentS Rolberg, fo^t
bei 2ignp unb ffloietloo unb rourbe 20. Sunt beim
Sturm auf Siamur ffbnier nennunbet. Wacb Serlin

.(urütfgelebrt, niibmetc er fiip bem Stubium ber Sie»

bijin, roorb ober 1819 atS (Eemogog polijeilitb ner»

folgt unb ibm bet fernere SSefud) einer preugiftben

Unioerfität unterfogt. 2ebtereä Serbot roorb jroar

im folgenben Sobr oufgeboben, unb 2. nahm bierouf,

nadibem et insroiftben (1820) in S*no promoniert,

fein Stubium in i^olle non neuem auf; botb fob et

fitb noch fortinäbrenb polijeilicben l6eläfttgungen

ouSgefept, baber et halb borauf nad; Xtesben ging,

roo er fid) bem gelbmeffen unb Situationojei^nen
roibmete. S"' 4'etbft 1821 begab er fi(b natb 9Rat<

feilte unb fdiiffte fitb bort olS fßbit^etttne natb (ärie»

d)enlonb ein, begab fttb febotb natb mebreten SÄona»
ten grober Entbebrung non SHiffoIungbi notb Siom,
ino er im fiaufe 9iiebubt« freunbliibe Stufnobme fanb
unb fein tagebutb meines 9(ufentbalt8 infflrietben»

(anb im Sobr 1822» (2eip(. 1823) ftbtieb. Er febrte

mit Siiebubr übet Jleapcl natb (Eeutftblanb jurütt

unb gebatbte in .paHe feine mebijiniftben Stubien ju

nollenbcn, njotb ober, a(S man 1824 neue Unter»

futbungen gegen bie 2ibtroIen cinleitete, in Äöpenitl

gefangen gefebt unb erft notb mebreten Wonaten

Sie&ermeifler.

aufJliebubrSSerwenben niiebet freigegeben. 2. lebte

nun eine 3eitlong in Serlin, tno etjeine im ©tföng»
niS gebitbteten »äl'ein» unb Sonnelieber» unter bem
31amen Strnolb (Jtani (Scrl. 182.5) berouSgob, bat»

ouf in ber fjamtlie beS ©tafen non Sernftorff in

fPiedlenburg unb lebtte mit ibt natb Serlin jurütf.

(Ca ibm hier ein neuer Slrreft brobte, entfloh er natb

2onbon unb ging non ba 1827 natb 8en Sereinigten

Staaten, tno er in Softon eine (Curnanftalt unb eine

Stbmimmfcbule nad) i'fuetS ©tunbfäben einritbtete

unb in Serbinbung mit einigen anbem bie >Ency-
clopaedia Americana» (Sb'lob. 1829— .33, 13 Sbe.)
betnuSgab. 1836 erbielt er bie Srofeffur bet Se»
ftbitbte unb StaatSpbilofopbie ju Eolumbia in Süb»
Carolina, 1868 eine $rofeffur am ßolumbia (SoUege
in (Retn fOotl. Sei JluSbrutb beS SürgerlriegS (egte

et fein «mt nieber; er ftarb 2. Oft. 1872. 91'otb ftnb

non feinen Schriften )U ermäbnen: »Letter« to a

gentleman in Gennany» (Sbtlab. 1834), ineltbe in

Üngtanb unter bem (titet: »The «tranger in Ame-
rica» (2onb. 1836) etfjbienen; »Keminisoences of

an intercourae with Niclmhr the hiatorian» (1835;
beutftb non Ibibaut, Seibetb. 1837); »Easay on anb-

jecta of penal law» (fpbilob. 1838); »Mannal of po-
litical ethica» (Soft. 1838—89, 2 Sbe.; neue SluSg.,

Sbiiob. 1876 , 2 Sbe.); »Esaara on property and
labonr» (Siero gor! 1842); >Ön civil liberty and
aelfgoTCrnment» (Sbüob. 1853, 2 Sbe. ;

neue SluSg.

1874; beutftb »o« Büttermaier, ^»eibelb. 1880).

feinem lob erfdjienen non ibm: »äli.scellaneous wri-
tinga« (Sb'IoD. 1881 , 2 Sbe.). 2icberS Siograpbie
gaben (tboper (^bilab. 1873) unb Sb- ©• Serrp
(beutftb bearbeitet oon ^Henborff, Stuttg. 1885)
heraus. — Sein Sohn DStar SRontgomerp 2.,

geb. 1830 JU Softon, ftubierte in fyteibetg ben Serg»
bau unb bot fttb in Stmerüa alS ©eolog einen 9Rö»

men errootben.

Sirberfübiifibc Srüfni (Glandulae Lieberkneh-
ninnne), gerobe, enge Stblöutbe, meltbe in ungebeu»
rer Stenge (beim Slenftben ju mebreten Slillionen)

über beti ganjen (Cünnborm unb 3"’ölffingerbami
oerbreitet finb. Sie etflretfen fitb bureb bie gan;e
Cide ber Stbleimbaut unb ftnb an ihrem bitnben
Cnbe feitbt angeftbrooden, feiten aabelfärmig geteilt.

Sie fonbem eine belle, ftan alfaliftbefjlüffigfeit, ben
fogen. (Cnrmfaft, ab, loeltbct fttb mtt ben Speifen
mifcbt unb fte cbemiftb oeränbert.

fiiebennciller, Äarl, SRebijiner, geb. d.fyebr. 1833
JU SonSbotf bet Elbetfelb, ftubierte in Sonn, JBürj«

bürg, ©reifSroatb unb Serlin, roarb 18.58 Sfftftenj»

orjt ber mebijiniftben Rlinit in ©reifSroalb, babili»

tierte fttb bafelbft 1869, ging 1860 mit Siemeper alS

beffen Slffiftenjarjt notb Tübingen, erhielt bafelbft

bie auberorbentli^eSrofeffur für patbologifcbc Sna»
tomie, folgte 1866 einem Siuf olS Srofeffor ber Sa»
tbologie unb (Cberapie unb ber mebijiniftben Stiini!

nad) Safe! unbj|ing 1871 als SiemeperS Satbfolger
in gleitber Stelutna natb (Tübingen. 2iebermrifterS

beroorrogenbfte arbeiten bejieben fttb auf bie Kran!»
beiten bet 2eber, Mieren, ben SlbbominoltppbuS, bie

ijudetbarnrubr; in neuerer 3t'i Ttnb eS oor allem
feine Unterfutbungen über Sfärmctegulierung unb
gieber unb bie Sebanblttng bet ftebetboflen Hranf»
beiten geniefen, toeltbe feinen Mnntcn ju SInfeben ge»

bradjtboben. Er ftbrieb: »Seitroge .turpotbologif^en

Jlnntomic unbKlinil bet 2eberfronIl;eiten- (Tübing.

1864); -Seobotbtungcit unb Serfutbe übet bie Sn»
toenbung beS falten SJofferS bei fieberboften Äronf»

beiten» iinit .fjogettbatb, 2eipj. 1868); Übet JSärtite»

teguliettmg unb gieber« (bai. 1871); »ttberSebanb»
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Tmtp beS (baf. 1872); »^nbbuc^ bet

loate uiib IftcrnpU be« ,^ieberä» (ba(. 1875); .'-Bor'

Itfungtn über fpejtelle ^atbolojiie unb Z^ercipie

Q)<if. 1885— 87, ilb. 1— 3| uiib oetfd)iebencb in

3iem|)en5 >.^nnbbu($ bet fpejiellen fatbologU .

£irbtro|c, Stabt im peeub. 3legietunÄ$be;irf

graiiffurt, Rteib fiüljbcn, in btt Stl)ulen>

but$;f(^en Stanbeb^errirfiaft unb an bet ginie^ran(>

futt 0. O.'fiottbub bet $teu|if(ben Staatebalm, ^at

ein oioM Sc^log au5 bem 18. ja^tb., 2 Aircben

(baruniet bie intereffante beutfebe ober Stobtlirfbe

au* bem lö. Jabrb-), ein SlmtSgcticbt, lotf^räberei,

Siepelbrennerei, .ftbljbanbel unb (lags) I8tib euang.

(iinroobnei. i‘. mirb juerft 1285 urfunbltcb ermähnt,

üieberfdir iuBubrunavträutcr, f. Oaleopsia.

Kiekertiaillttoi*, J^leäcn in bet fä<bf. .Qrei*: unb
3lmtob««Pintannfrtinft Seipji^, 11 km füböftli^ non
ilcinnn, on bet Ifinie 2eipäi9=i8cittiain‘£br'nn'i' btt

Sä(bfii(bcn Staatöbabn, bat 2440 enanfl. Gim
iDObner. §iet 14. D(t. 1813 Äaoallerieflcfetbt jrai:

fiben ben äniierten unb Stanjofen, Ginleitung jur

SAlaibt bei 2eip;ig (f. b.T
eitbeBapfel, 1Sflan;engattung, f. Lycopersicum.
üiekeBkoum, f. n. m. jubaBbaum, f. Cercis.

SitieBMunte, f. Agapantlms.
liirbrBbräberfdiaft, f. ,}amiliften.

fiiebcBgott, f. GtoB.
ÜirbcBgraB, (. Briza.

ÜieteBqäfc, f. Sllinneböfe.
üitktBloifr, na<b ber 3)tobe beB jlbcIB im n.^abrb.

eine einjclne £ode, bie am linlen Obr auf bie 3cbul>
tern berabbing, toäbrenb bnB übrige $aar türjer

perfebnitten mar.

SirbcBmable, f. 3(gapen.
KiekeBpfeil, ). Sungenfcbneilen.
tfitkeBIranf, f.

iß b i 1

1

1 o n.

8iektln«bnfini, f. Grotomanie.
SictfrauenkrttflrBb, f. Galium.
SietfroueneiB. f. n. m. blätteriger 0ipe.

Sietfraueamildi, f. 3lbeinbeffif(be Kleine.

Sietboker, in ber KUbnenfpraibe ein KoUenfacb,

beffenKebeutung fub auB bem Kamen ergibt. ^uker=
liebe Sotjttge, mic ^ugenb, Scbbnbeit ber Oeualt
unb beB ÖrganB, gefellige Xournüte unb feine K)elt>

bilbung, finb in bemfelben uncntbebrlicb. üRan teilt

bie äiebbaberroDen in e^te £., morunterauA b^ufig

bie Sielben mitbegriffen finb, unb jugenblidbc S.,

bie oft au(b bie IBonoioantB ic. mit umfaffen.

üiekieg, 3obaun, Jyreibetr oon, 3nbufttieIIer,

g
eb. 7. 3uni 1802 ju iöraunau in iöbbmen, erlernte

ei feinem Kater bie Xu^maiberei, arbeitete bann in

Kei^cnbet^ etablierte bier einen Ileinen Bramlaben,
bann ein @<bnittmarengef(bäft, etmarb 1828 eine

fleine Spinnerei unb führte balb batauf bie gabru
fation pon KlerinoB, SaftiimB unb ZibetB ein, meltbe

fcbnell einen grobartigen Kufftbmung nahm. 18^
uerpflantte et bie $er|tellung non DrleauB unb 3Ro'

IjaitB noib Kübmen, feine gabrifen nergröberten fi(b

oon 3“bt }u o<tbr, unb 18.50 grünbete er eine SBor«

ftebfpinnerei mit 5400 Spinbein. 1873 roaren in

biefem Keiiqenbcrget Gtabliffement 600 metbaniftbe

unb 180 Aanbmebftüble unb 5300 KSeftgarn< unb
2000 Strcubgarnfpinbeln in Xb^tigfeit. 1845 batte

er injroiftben in Smaroin eine Kaummollfpinnerei
eröffnet, mit melcber er gehn Sabre fpäter eine Spin«
nerei unb 3'birnerci im benaibbarten $arati|f oer>

banb. |)iet roaren 187.1: 47,000 SaumrooHfpinbeln,
H400 3™'tnfpinbeln unb 4(X) me^anifebe Klebftüble

in Xbätigleit. Gine groeite großartige KaummoU«
fpinnereiertitbieleer pon 1856 biB 1863 inSifenbrob,

unb etroa um biefelbe 3'^ii erbaute er in ‘lliilbenau

im Segirt grieblanb eine Jtammgnrnfpinnerei, net«

bunben mit 120 .öanbroebftüblen, roäbrenb er in ben
umliegenben Ortftbaften .öunberte foltbot Slüble be>

febäitigte. Stbon 1841 batte er für fein 3cutral<
bepot in Klien eine gärberei unb Tlppreturanftalt

in fOiöbting erritbtet, roeltbe er aber 184> natb Kus«
botf uerlcgte. 1852 etroarb et im fübli^b*” Kibaret
Bomitat eine oerlaffene SlaBbUtte unb bebeutenbe
Slalbungen; er fiebelte hier bobmif^e Slrbciter an,

erbaute mit großem 'Jtufroanb Straßen, riibtete bie

GlaBbüttc loiebct ein unb ergeugte balb 60,000 3tr.

0laB im 3abt. Dod) oerlaufle er bie Kefibung 1866.

3n bet golge begrünbetc unb etraotb 2. fetnet eine

großartige.Aunftmüblein.&aratib, XatbftbieferbrUcbc

I in Kacic' bei Gifenbrob, Siupferroerle gu Motbliß in

Kölpnen unb Guttenftein in Kiebcröfterrciib, eine

I

Spiegelfabrit gu Glifentbat in Kobmen, Malfftein«

brütbe unb Jlalföfen bei Smrc bei Gifenbrob, eine

I

Xampfbrettfäge unb eine Kietbrouerei auf beu Xo -

I

mänen Smitig unb ^otinoioeB im Äöniggtäber
' KreiB, gu roelib leßtern er fpäter no<b bie Klalblietr«

f(baft Xaftbifj biniufauftc. (63X1) Sltbci«

I
ter unb Keamte richtete er niete humanitäre Knftnl'

ten ein, UnterftüßungBinftitute, 'flädereien, Speife«

anftalten, llnterrichtBanftalten :c., roelche einen jäliT«

I

li^cn Äufro anb oon 20,0(XJ öulben etbeifditen.

Kielfaih beteiligte fieß 2. amh an öffentlichen länge«
' legenbeiten. Gr roar Korftanb beB Keicßenberger

öerocrbeoeteinB, älräfibeut ber ^anbelBfammer ba«

felbft, Xelegierter bet Segierung beim nollBirirt«

I f^aftlichen KuBfAuß in granlfurt a. Kl. 1840, Klit«

glieb ber Kommiffion gut Kegulietung bet Kaluta

1 1851, KcichBratBrnitglieb ic. 1888 routbe er in ben
I Sitterflanb erhoben unb ftorb 16. 3uli 1870. Sgl.

i »3obann 2. Gin Jlrbeitetleben« (2eipg. 1888).

Siekig, 3uftuB, greiberr non, Gbemifer, geb. 8.

I

Klai 18113 gu Xarmftabt, arbeitete 1818 alB 2ebrliug

in ber Kpotbele gu Heppenheim unb ging mit Unter«

flüßung beB ©toßbetgogB nach Bonn unb Grinngen,
roo er Katurroiffenfehaft, befonbetB Ghemie, ftubierte.

1822 ging er nach KatiB unb erroarb bei einem
Sortrag über feine bie llnallfäure betreffenben llu«

terfueßungen oor bet Ktabemie ber Kliffenfchaftcn bie

@unft 9f. p. .HuinboIbtB, ber ißm baB Sripatlabora«

torium 0ap«2uffacB eröffnete, unb auf beffen Gm«
pfeßlung er 1824 außerorbcntlider unb 1826 orbent«

ließet Stofeffot ber Gboni' •» ©ießen routbe. Hier
errichtete er auB eignen befcßränltenKlitteln baB erfte«e 2aboralotium für epperimentellen Unterricht

ob bie Uiiioerfität gu einem 3entralpunlt beB

chemifeßen SlubiumB. 2. bethötigte emeaußerorbent«

I

ließe Segabung alB 2ebter, (einer ßat eB roie er oer«

ftanben, cßemifche Scßule gu maeßen; auB alltn 2än>

,

bern ftrömten ißm Seßület p, unb eine große 3<ibl

bet berporrngenbften Gbemifer ber@egeninart ßat ficß

in Gießen unter ißm gebilbet. Gr errang in Xeutfeß«
’ lanb bet Gßemie bie Stellung, welcße fte heute ein«

nimmt, unb bureß fein Kürten ßot fi^ bie übetgeu«

gung Saßn gebrochen, baß bie Gßemie meßr fei alB

G^perimentierfunft, unb baß fie alB Küffenfeßaft ge«

leßrt unb gelernt roerben müffe. SllB gotfeßer ift 2.

j

auf bem Gebiet bet Gßemie, ber Shpfioiosit ünb

I

ber 2anbroirtfcßaft mehr alB probuttio gerorten, er

1 roar für gebe biefet XiBgiplinen Sieformator. Gr
: roanbte ficß in Gießen guuäcßft betorganifeßen Gßemie
I p unb feßuf alB mäcßtigfteB HilfBmittel für bieB Stu«

bium eine oerbefferte Glementaranolpfe, bie in ben

roefentlicßften 3ügtt toeß ßeute gebräuchlich ift. Gr
unterfueßte gaßlteicße organifeße Säuren, ftubierte bie
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Cinroitfuiifl J>e4 Gölor* auf ben Äflobol, rootei et

btt* Gf)Iorofotm imb btt* G^lotttl entbodte ; bie I beori«

bcr ätb<rbi[bimg fucbte er bur<b eine neue ücrfiicb*:

reibe aufjutlüren, unb balb barnuf entbedte er ben

iHlbebnb. ifiiKb über bie 'Klfaloibe, bie ejuderarten,

viele Gbttnverbinbun(|en unb Uber bie WetaQoerbin:

bungen bat er uiele Unterfuebunuen anueftellt, unb
ohne 3ro*ifel wu6 « foroobl na(b ber3abl feiner Gnt>

beduntten al* au^ naib beren Bebeuhinji ber fru<bt=

biirfte Gbemifcc feiner 3fit nenannt roerben. ©potbe»

macbenb roaren feine mit iüöbler angeftetlten f$or>

ftbungen über bie^enm^lberbinbungen, oon nteleben

bie eittcntli^ rationelle iBebanblung ber organifiben

Gbemle batiert. Seit 1889 nanbte er bauptfäcb»

lid) bem Stubium ber Grnäbning be* isilan^eni unb
Sierförpet* ju. Gr roie* bielPiebtiflteit bcrSKineral:

ftoffe für bie itflangen unb befonber* für ben 3(der>

bau übergeugenb naib, fteHte bie Sebeutung ber or^

gttnifeben Subftanj im 'Hoben feft unb mürbe ber

gröBte 9icformator be* f^elbbaue* in biefem

hiinbert. Uber feine Sebren entfpann ficb ein langer

unb heftiger Streit, meicber enblid) gugunftenSicbtgS

entfebieben mürbe, nodibem bieferfeineXbearten oiel>

fttdi ttu*gebaut unb mobifigiert batte. Hueb für bie

Sehre oon ber Gmäbrung ber Ziere febuf er eine neue

Httfi*. Gr geigte, bab ba* Zier bie ^uptbeftanbteile

feine* Hlut* m ber Wabrung fertig gdiilbet finben

müife; er unterfdiieb gmei Gfruppen oon iltabrung&>

ftoffen: bie bauptfä^Iicb bcr Hlutbilbung bienenben

Gimeifitbrper unb bie gur Hüirmeergeugung im Rör=
per oerroenbeten ftidflofffreien Subftongen; er lehrte,

bab gur i^ettbilbung unb f^ettablagerung im Körper
onbre Stoffe, bie niebt jett finb, mitroirten müf--

fen :c. Seine Unterfmbungen über ba* 3ttif<b unb
über bie 3ufammenfebung ber Wu*felfafer mürben
nu(b für btt* praftifebe Seben roiebtig, infofem fi<b

barttn bie Zarftellung be* 3ltif<bo^r«ft* Inüpfte.

'Huber lebterm gab 8. bie Hereitung einer leiebtoer:

bnnli(ben unb nabrbaften f^leifcbbrUhe für Krante,

einer Suppe gur Sluffütterung ber Kinber unb eine*

nnhrboften Hrot* an. ®lit iHüdfubt auf biefe 3(r>

beiten, bie Gntbedung oI* Hrgneimittel febr roirfitig

gcioorbener Körper, bie Hereitberung ber cbemifcbeii

Zcdinif mit mamben 9Netboben unb oor allem mit
^üdfiebt auf feine Gntbedung ber @efebe be* f^Ib>
baue* fann behauptet merbcn,bab mobl nie ein @e>
lebrter fi<b fo eingebenb mit ber praftifeben Herbeffe>

rung be* materiellen äRenfibenleben* befabt bot mie
8. 1845 mar er in ben {Jreiberrenftanb erhoben mor<
ben; 1852 folgte er einem Stuf nach Wüneben, roo er,

non ber Seitung eine* groben 8oboratorium* befreit,

fttfl au*fd)liebliib feinen pbpftologifcben 5orf(bungen
lebte. mar bort lange 3ob<^ ^riifibent ber 'Hfa-

bemie ber SDBiffenfibaften unb flarb 18. Stpril 1873.

3n Mündien mürbe ihm 1883 ein SSarmorbenlmal
(oon SSttgmülIer), in Zlarmftabt 1877 eine Hronge»
büfte (oon Herf(b) gefegt. Bon 8iebig* S(briften finb

befonber* bemorgubeben: >SlnIeitung gur fKnalpfe

orgnnifiber Körper« (iBraunftbm. 1837, 2. «ufl.1853);
Über btt* Stubium bet 'lloturmiffenfeboft« (bof.

1810); «Zie Gbemie in ihrer Slnmenbung auf 3tgri>

luttur unb Bbpfiologie« (baf. 1840, 9. äuft. 1875;
Sb. 1 : Zer tbemif(be Seogeb bet Gmöbrung bet Se>

getttbiIien«;'Sb.2:«Zic3!atutgefebebe45elbbauc*«);

»Zie Zierebemie, ober bie organifebe Gbemie in ihrer

'Hnmenbung auf Sbofiologie unb Botbologie« (Ixtf.

1842, 3. 31ufl. 1847); »Sanbbueb bet orgoniftben

Gbemie, mit 31üdfi(bt auf Sbotmagie« (au* bet oon
ihm beforgten legten tlu*gabe oon (Seiger* «Ipanb«

buch«, ^ibeIb.l813);«Semertungen übet ooSSerbält«

ni* ber Zienbemie gur Zierpboftologie« (baf. 1844);
«GbemiftbeSttefe« (baf. 1844; 6. äuS., 8eipg. 1878);
• GbemifebeUnterfu^ungen überba* Aleifig unb feine

3.i^ereUung gum 'Kabrung*mittel< (:^ibe(b. 1847);
«Über einige Urfaeben ber Süftebemegung im tieri«

fiben Organi*mu*« (Sraunfcbm.1848); «ZieOlrunb«
füge ber Bgrifulturcbemie, mit üiüdfubt auf bie in
Gnglanb angefteHten Unterfmbungen« (2. Bufl., baf.

1855); $ert Dr. BJoIff unb bie ägcifulturdemie«
(baf. 1855); »Über Zbeotie unb Btort* in bet Sanb«
mirtfebaft« (baf 1850); «BatunoiffenfibaftlicbeSriefe
über bie mobemeSanbmirtfebaft« (baf.18^); »Suppe
für Säuglinge« (3. Sufi., baf. 1877); »gtang Sacon
oon Serulam unb bie SRetgobe ber Baturforfdiung«
(baf. 1863); >3nbuttü>n unb Zebuition (Htün^.
1865); »Gntmidelung bet3been in ber ütaturmiffen«

febaft« (baf. 1866); »Sieben unb 'Hbbnnblungen«(fieipg.
1874). aRit 'fJaggonborff unb SSöbler unb oielen on--

bern Gbemilem febrieb er ba* »^anbmörterbuib ber
reinen nnb angeroanbten Gbemie« (Sraunfebm. 1837
bi« 18(«, 9 Sbe.; 2. «ufi., Sb. 1 u. 2, 1857-63);
mit Kopp begann er 1849 ben »3abr(*berid|t über
bie 5ortf(btitte bet Gbemie, Sbpfil, SRineralogie unb
(Seologie (Siegen); auch gab er mit (Seiger u. a. bie

»ainnalen berSbannagie« (^'ibelb. 1832—39)beiau*
unb al* beten ^ortfegung mit 'IBöbler, fpäter au<b mit
Kopp bie «jlnnalen berdbemie unb'fibatmagie«. IWit

[einem Sogn Seotg, geh. 17. 3«br. 1827, Sabeargt
m Bciigenball unb Zogent in aRümgen, gab üiebig*

S<bmiegerfobn Dl. Garriete »Beben unbÜbganblun«
gen oon 3 . S.«(2eipg.l874) gerau* ;amb oeröffentliipte

S. 0 . 2. mit Gibtermaper ben 'Sriefioecbfel feine* Sa«
ter* mit Zg. Beuning über lanbmirtfibaftliibe .tra«

gen (Zre*b. 1884). Sgl. Sifigoff, Übet ben Ginpug
be* fgreigerm 0 . £. auf bie Gntmidelung ber Bboru»
logie (aRünig. 1874); Grlenmener, Über ben Gin«
flug be* greigetm 0. 8. auf bie Gntmidelung bei tei«

nen Ggemie (baf. 1874); Sögel, Jreibert 0 . 8. al*
Segtünbet bei Sgrilulturibemie (baf. 1874); Kolbe,
8. ber 8ebi«r, (Selegite unb Beformator (in »Unfere
3eit«, 8eipg. 1874); ^ofmann, The life-wurk of
L. in experimental and ^losophic chemistr; (8onb.
1876); Sogl, 3uftu* o.& unb bie lanbrnirtfcgaftliibe

Sehre (Serl. 1886).

Sicilgfibe Suppe, f. 9 uf f ü 1 1 e run g b e t K i n b e r.

Sieltneibt, Sltlgelm, fo'gialbemotrat. Agitator,

^eb. 29. Blärg 1826 gu Sielen, ftubierte bafelbft,

m Seclin unb 'IRaiburg Bgttologie unb Sbilofo«
pgie, beteiligte fieg 1848 am babifigen Buff^b,
jag 00m September 1848 bi* IRai 1849 in ^ft,
nahm an bet neuen Gtgebung für bie Bei(g*oerfaf«

fung in Haben teil unb flücgtele na(g beren Unter«

btüdung erft naeg ber S^meig, bann naig Gnglanb.
1862 tegrte er naeg Zeutfiglanb gurüd unb mar al*

3ournaIift, geitroeilig amg an bet »'Rorbbeutfegen

Allgemeinen 3eitung«, tgätig, roatb aber 1865 megen
feiner fogialbemotratiicgen Agitationen au* Sreugen
au*gemiefen unb ging naig Seipgig, mo er feit 1.3an.

1868 ba* > Zemolratifige 'Sloigenblatt«, Organ ber

Solfepartei unb be* Serbanbe* beutfiger Arbeitet«

oeieine, rebigierte. 1872 mürbe er megen Oocgoeri

rat* mit Hebel gufammen gu gmei 3obren ipeining

oerurteilt, bieeraufvubertuSbutgabbülte. SJäbrenb
feiner .f>aft marb et 1874 im SjabUrei* StoUbetg«

Signeebetg im Königteitg Saegfen in ben beutfigen

Bei(b*tag gemöblt, meligem et 1875—87 angegörte.

1879 mürbe er audg in bie fätgrifige 3meite Kammer
gemüglt. IRit äafcncleoei rebigierte ec bie 3(>tunj
»Soemärt*« in Seipgig, ba*3entralocgan berSogiat«

bemolratie Zeutfiglanb*. 8. ift ein fanatifigei freu»
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ben^offcr, er fcefonber* 6at bet beutft^en Sojtol«

bemotcatie ben oaterlanbbfcinblic^en S^aialter auf»

geprägt. 1886 befugte er !fMotbameri{a , laorUber er

Jleifebriefe (»ein Slicf in bie neueSBSelt«, Stuttg.

1887) ocröffentIi(t|te.

eieilroat , f. Galinm.
8icklfin,3enbS)anieISarolub, nurnieg. agpp»

toiog, geb. !&cj. 18i7 ju Skeiftiania, ftubierte ba»

felbn, in Berlin unb $ariä unb icirft feit 1876 o(8

iSrofeffor an ber Unioerfität in feiner Saterftabt.

iSt ift SDiitglieb mehrerer gelehrter ©efeafd/aften

unb Serfaffet jahlreiifier ägpptologifi^t SUerte in

franjbfifiher, beutfiher, fthmebifihet unb noraegi»

f(het@ptaihe, pcn benen bie miditigflen ftnb: >agpp'
tif<he Shronologie« (S^rift. 1868); »Re^rches rar

la chronolope b)typtienne< (1873); >^ierog(ppbi>

f<hed9lamenn>3rter6u(h, geneologifih unbalphwetifih
eorbnet« (Setpj. 1871—72); »Index alphabbtiqne
e tons les mots contenus dang le Livre des mortg«

($ar. 1875); »Gammelsgyptisk Religion popnlsBrt

frematUlet« (Eheifi- 18m

—

86, 3 Sbe.); >$anbel
unb Schiffahrt auf bem Soten SReer in alten Seiten*
(2eip3. 1887).

Jjiebm,, bei botan. 5iamen JlbKiriung für ff. 3R.

Sieb mann, geb. 1813 ju^elfenör, geft. 1866 aU 2)u
rettor bei botanifchenSortenSinRopenhagen. SKe;;u

(anifcbe 'Jlora; Eichen.

Sieataann, Dtto, philofoph. Schtiftfteller, geb.

26. ^ebr. 1810 }u SSmenbetg in Schleften,

bierte 1869 - 61 auf ben Unioerfltiten 3ena, Seip--

ig unb $al(e, mürbe 1866 ^rioatbojent ber 'Shilo*

ophie in 3)übingen, 1872 orbentlicher fßrofeffor an
ber Uniperfität Strahburg unb folgte 1882 einem
9iuf nach Sena. 9uher jahireicben 9bhanblungen
in ben >)(5hiIofophift^en SJtonatS^ften* , bet »Seit»

fchrift für ^hüofophie* unb anbem Sachfoumalen
peciffentlichte er folgenbe fchähen<merte äUerle:

»Rant unb bie Epigonen* (Stuttg. If^); »Über bie

fyreiheit bed 2SUIend (baf. 1866); »Über ben objei»

tioen älnblid« (baf. 1869); »XnalpfiS ber SBirtlich»

feit* (2. 'Hufl., Strahb. 18^); »Qlebanlen unb 2:hat»

fachen, ^hilofophifche tibhanblungen tc.* (baf. 1682,

$eft 1); »Über philofophifche fDcabttion* (baf. 1883);

>E)er Rlimai ber Zheorien* (baf. 1884).

Sirhr^t, Seli;, Qietmanift, geb. 13. 9Rär) 1812
)U fRamelau in Schlefien, ftubierte ju^redlau, 9)tün»

chen unb Berlin unb mürbe 1849 ^rofeffot ber beut»

fchen Sprache am Atlibube royal in SUttich, mo er

auch nach feinet ^enfionierung (1867) mohnen blieb.

S. hat fleh ald Sagenforfcher unb bur^ eine Sieihe oon
Übertragungen befannt gemacht. Slit ermähnen ba»

oon: Ofiambattifta SaftleS »^entamerone, ober: bad
HRärchen aHet IRärchen* (mit )8otmort oon Safob
@lrimm,SetI. 1846); Sohanned fCamadcenud’ »9aar>
lam unb ffofaphat (^ünft. 1847); fCunlopd »Eie»

fchichte ber ^rofabichtungen* (mit eignen Ergänjun*
gen, Serl. 1861); (Setoafiud oon XilBurpd »Utia im-
Mrialia* (^annoo. 1856). Unter bem Xitel: »Sur
Sotldlunbe* (^ilbr. 1879) lieg et eine Sammlung
feinet Meinem Schriften erfcheinen.

Sicirci4> Odtar, SRebijiner, geft. 14. ffebr. 1889
)u Ronigdberg i. $r., ftubierte }u Sliedbaben unb
Serlin Ehemie, unternahm bann eine anberthalb»

jährige Steife nach Üfrifa, ftubierte nach feiner Slüct»

fehr Webijin in Rbnigdberg, XUbingen unb Rfetlin,

habilitierte fleh an ber bortigen Unioerfität für &eil>

mittellehre unb mebijinifche Ehemie, toarb Stlfiftent

am pathologifchen Snftitut unb 1872 $rofeffot bet

S
eilmittellebre unb Xiireftor bed phamiafologifchen

nftitutd. Siehreichd gröhted Rlerbienft ift bie Ent»
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bectung bet fchlafbringenben unb fchmetiftillenben

Eigenfchaft bU Chloralhpbtatd (1869), auch führte

er bad Butplchloral unb ythplenchlorib ald onäfthe»

tifche SRittel unb bad Duedfilberfotmanib ald SRittel

gegen Spphilid ein. Er fchrieb: »Xad Ehloralhobrat,
ein neued^ppnotifum*(3.3lufI., !öerI.1871) unb mit
Sanggaatb »9Rebi)inifthed Siejepttafchenbuch* (baf.

1884, Stachtrag 1886).

SietSabt, 1) Stabt im preug. Sltgierungdbe^url

Rdnigdberg, Rreid SRohrungen, h»! <ine eoangeli)che

unb eine (ath. Rirepe, ein Jlmtdgericht unb (laaM

2466 meift eoang. Einmohnet. — 2) Stabt in bet

fdehf. Rreidhauptmannfehaft fDredben, 'Kmtdhaupt»

mannfehaft ‘Sirna, hot einSlergfchloh (Rududftein),
Strohflechterei u. (iggo) 877 meift eoang. Einmohnet.
Siebpdcl, ^ßanjengattung, f. Levisticum.

Sichuerta, X>orf unb ^abeort in ber bi>hm. iBe»

(irldhauptmannfihaft ffriebianb, 7 km oon bet Sta»
tion3tadpenau»S.berSübnorbbeutf(hen'8erbinbungd»

bahn, am Rufi bet Xafelfichte 402 m ü. IR. gelegen,

mit einem Sihloh unb oaw) 849 Einm. Xie SRine»
ralguellenbefiehenin einet Stahlquelle oon 11°E.
unb einem ollalifchen Säuerling unb merben ald

(Detränf mie äuherlich in fform non SSäbem gegen

jlnämie, SRenftruationdflörungen, Sieroenfehmäihe

unb beginnenbe Xuberfulofe angemenbet. Such eine

Raltmafferheilanftalt ift oothonben. Sie jährliche

(frequen.; beläuft fich auf 600 Rurgäfte. Sgl. Diu»
m e r t , fSer Rurort S. unb feine Heilquellen (2. Dufl..

Sieichenbetg 1869). — fCad nahegelegene Hainborf
hat ein ffranjidfanetflofler mit Wallfahrtdlirche iba»

rin ein fchon 1211 oerehrted SRarienbilb), Saum»
moUfpinnetei unb »Dieberei, DorjeUanfabrif unb
(isgii) 2680 Einm.
Si^tenReiN, feibftänbiged Sürftentum, bid jur

Suflöfung bed Xieutfihen Dunbed bet fleinfte unter

benRiunbedftaaten, befleht audberfierrfchaft Sabu)
(jept 8. genannt) im S. unb bet PJeaffchoft S ch e I le n

»

berg im 91., mirb oon berSchmeij unb XiroKSorarl»
berg) umfchloffen unb hat ein Dreal oon 157qkm (2,>l.^

D9R.)mituw<i)9124fath.Einmohnem, melcheftch auf

elf Ofemeinbenoerteilen. XadSänbehen iftoonbenSl»
pen eingehegt,betenSpi(en hier (ZlteiSchmeftem) bid

)u 2600 ro anfleigen, mirb oom Sthein (@renifluf

gegen bie Schmei;) unb ber Somina (Debenflui ber

SQlnebft einigen Sächen bemäffert unb hat imDhein»
thal ein milbed, auf ben Eebirgen ein jiemlich rau»

bed Rlima. Xie Ermerbdquellen ber Deoölferung

finb Siehjucht, Efetreibe» unb Dleinbau. X)ie gemerb»

licpe Xhätiqfeit befchrdnlt fich aufDaummollinbuftrie.

fCte Serfajfung bed ^ürftentumd ift {onftitutioneD»

monarchifih unb beruht auf ber Serfaffungdutlunbe

oom 26. Sept. 1862. Xer $ürft oereinigt m fich aüe

Siechte ber Staatdgemalt
, ift aber bei bet Efefeh»

gebung unb Defteuerung on bie entfeheibenbe SRit»

mirlung bed Sanbtagd gebunben, ber aud 15 iRit»

gliebem (3 oom ffürften ernannt) befleht unb fich

Jährlich einmal oerfammelt. Xie Regierung ift erb»

ich unb )mar im SRaimedftamm naep ben Siechten

ber Erftgeburt. Xet ^ürft führt bad Dräbilat

»Xurchlauiht;.; er hat aufetbem audgebehnte De»
fifjungen in Ofterreich, Dreufen unb Sachfen, bie

jährli'4 an l,r SRill. Efulben Einfünfte gemähten.
Et refibiert gemöhnliih in SBien. Xie gegenmärtige

Einrichtung ber Dermaltung beruht auf bet Organi»
fationdnerorbiiung oom 30.'SRai 1871. SCId Sonbed»
behörbe fungiert bie fürftliche Slegierung in Dabiij;

oon biefer bepenbiert bie Raffenoermaltung (für bie

Steuererhebung unb Dermaltung ber öffentlichen

(fonbd), mährenb bie Suchhaltung, gleich Soniä»
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nenoernialtunq, ber fürftlic^en ^offanjlci in Säien

iintcrftejt. Cbetfle juftijbebörbe ift ba« I. f. Dbet>

ianbceqecicbt in 3nnebtu(f. güt ba«
Strofrecbt «eiten bie öfterrei^iftben ©efebe, 33ie

ätaatbreebnung rocift für bo« gabt 1885 an Sinnob»
men 130,092 ©ulb. unb an !flu«gaben 116,044 ©ulb.

üflerr. Süäbt. noeb; bie Staat«f(bulb beträgt 78,750

©ulb. Das Diilitär ift feit 1868 aufgelöfl, unb bie®e»

Dölferun« ift «egenisärtig von ber fflebrpfUibt ent<

bunben. i)iitcb Sertrag vom 23. fDej. 1862 (emeuett

1876) bilbet einen löeftanbteil be« aDgemeinen
iffterreitbiftb'ungarifiben »nb Steuergebiet«

unb erhält infolgebeffen jälbrli^ etiva 200,000 ©ulb.

von Öfterreitb mtbgejablt. SKün^en, 3))afte unb ©e<
niebte finb bie öfterreitbifiben; autb bie ^loft tvitb

von Öfterreitb vermaltet. iiaS SanbeSivappen ent>

bäit fünf Irelber unb einen Siittelitbilb, tveltber ba«

Reichen von S. (©olb über 3)ot «uer geteilt) enthält;

bie 2anbe«farben finb Hot unb 41au. ^auptoit be«

gürftentum® ift ütabuj. S. Äorte »lirol«.

©eftbiibte. Da« fürftlitbe, normal« gräflitbe

Sau« £ , ein« ber ältefteit ^fibletbter Öfterreitb«,

toinmt juerft im 12. ünb gmat in ben üinien

£.>3)iurau unb £.s3ti(ol«burg vor. Die erftere,

nteitbet ber belannte Dlinnefängcr Ulritb non £.

(120U—1275) ongebärtc, ftorb 1619 ou«. Son ber

Sinie £.»9iilol«burg ftifteten .Sartmann«IV. Söhne
Marl unb ©unbatar, von benen bet erfte 1618, ber

gmeite 1623 in ben gürftenftanb erhoben ntutbe, 1585
gtvei naib ihnen benannte £inien. Marl erniarb vom
Maifct SJiotthio« 1614 bo8 gürftentum Itoppau unb
non getbinmib n. 1623 3<tfletnborf. Sein ©nlcl

gobann Slbam Jlnbreo« ertouftc 1699 notb bie reitb«=

unmiltelbareSerrfrhaft äjabug unb Stbellenber«,
ba« bi« 1350 bie ©rofen non Stbellenber«, bi« 1397
bie (Strafen non ffierbenber«, bi« 1507 bie greiberren

von SJranbi«, bi« 1613 bie ©rafen non Sulg, enblitb

bie ©rafen non Sobenem« befeffen batten , unb et:

hielt für ein bem itaifer gematbte« unnergin«lttbe«

Darlehen non 2öO,OOo@ulb. eine Stimme auf bet gür<
ftenbant beä ftbtnäbiftben Steife«. SHit ihm etloftb

1712 bie ältere Sarlftbefiinie im 9!anne«ftamm, unb
ba« beim ftbmäbifiben Steife ftebenbe Sapital nebft

älabug unb Scbellenberg fam an ben gürften gofepb
Menget £oreng non bet ©unbalatftben ober .Sott»

mannjtben £inie. Diefem taufte feine« Stater« )bru>

ber 9(nton giorian 1718 Sabug unb Stbellenber« ob,

unb Saifet Sari IV. erhob biefe ^errftbaften 1719
unter bem Hamen £. gu einem unmittelbaren Heitb«»

fürflenltim, baber fein Sohn 3ofeph Sohonn Slbam
172 1 für fitb unb feine männlidien Ha^fommen autb

auf bem Hcitb«tag Sib unb Stimme erhielt. Hl«
fein Sohn gohonn Hepomul Sari 1748 tinberlo«

ftorb, erbte gürfi 3ofepb Menget ba« Majorat unb
bie ©Uter be« Saufe«. 3fatb beffen (inbetlofem Hb>
leben fielen 1772 feine Seftbungen an bie Söhne
feine« trüber« ©manuel, grang 3ofepb unb Sari
IHorromeu«, ineltbe bie beiben jebt blühenben £inien

be« Saufe« £. ftifteten. Die ältere beftbt ba« gUrften»

tum £. ncüii bem «röBten leil ber ©üter in öfter«

teitb unb Stblefien, bie jüngere Sromauer £inie ift

im 4)efibbe«.SatIf^enMojotat« oI«Selunbo«enitut.

Huf grang gojcpb (geft. 1781) folgte Hlon« 3ofeph
bi« 1806, bann gobonn gofeph (f. unten «ietbten»
ftein 3), biefem 20. Hptil 1836 fein Sohn Stlop«

(«eb. 26. Mai 1796, geft. 12. Hon. 1858) unb biefem
fein Sohn 3ohann II., geb. 6. Oft. 1840. 3nt ®efib
ber Setunbogenitur inat Sttng Sari, geb. 23. Oft.

1790, erblitber Sleitb«tat, bberfthofmeifier be« Sai»

fer« non Öfterreitb unb ©eneral ber Sanallerie, geft.

7. Hpril 1865, unb ift jebt ^ring Morl Hubolf, geb.

19. Sprit 1827, l. !. Sämmerer unb Dberftleutnant.

Üigl.Saifer, ©eftbiibte non £.<®abut gChur 1847);
gälte, ©eftbiebte be« fürftlitben .Saufe« 9. (Sfiien

1868—83, 3 ®be ); n. Stenge, Die SIproirtitbaft

imgürftentum fi. (Stuttg. 1 879V, S r ä b I , S ta ti ft iltb e

Überfitbt be« gefomten 3ob- £ietbtenfteinftben@üter=

befiBe« (4. SufL, *rünn 1884).

£ie4|teiiflei*, 1) 3«f'Pb Menget, gürfi non,
öfterreitb. gelbberr unb Staot«mnnn, geb. 19. Sug.
1696, matbte 1716—20 biegdbgüge «egen bie lür:
fen mit unb fotbt 1734 unb 1735 unter bem bringen
©ugen non Sauopen am Hbein. ©r mürbe 1735 al«

©efanbter naib ®erlin nermenbet, mo er bem Sron=
pringen, naibmaligen Sönig griebriib U., perfönlidh

febr nobe ftonb unb mannen Dienfl erroie«. Son
1737 bi« 1741 mar er öfterreiAiftber ©efanbter in

Serfoine«. 3»t öfterreitbifiben (rrbfolgetrieg fotbt er

guerft in Stblefien, bann in »öbmen, mo er 1742 bie

Siblaibt bet Zfibablau mitmaibte; im September
1745 übernahm er al« gelbmarfiball ben Oberbefeb!
in 3talien unb erfotbt 16. 3uni 1746 ben Si^ bei

®iacengo über bie grangofen. Megen Sronfheit «ob
er aber ben Oberbefehl balb mieber ab unb inibmetc

fitb als ©eneral<8anb>, gelb» unb Sau«»SrtiIIerie»

geiigmeifter natb feiner ©enefung au«fibliehliib bem
SrtiUeriemefen, beffen Heformator er mit Süfe tüA»
tiger Su«Iänber (SInfon, Houvrop »ber geuer»

teufel« , Sibröber unb 3a«uet) in S^tcrreiib mürbe.
6r ftarb, alä roobltbätioCT, gutbergiger »Murrfopf«
oUgemein «atbtet, 10. gebr. 1772.

I Ö) Sarigofepb, gürft non, öflerreitb- ©eneral,

Heffe be« vorigen, geb.20.Sept. 1730, trat früh in bie

öfterreitbiftbe Hooallerie unb rücfte mährenb be« Sie»

benjährigen Srieg« gum ©cnerol auf. ®eim Su8
brutb be« baprif^en ©rbfofgelrieg« 1778 ftanb er

mit einem Sorp« non 18,800 Mann bei fieitmerib,

um bie fäthfiffbe ©renge gu bebroben unb bem geinbe
ben ffieg notb *apem gu neriegen, vereinigte fitb

8. Sug. bei So«mano« mit £aubon unb übernahm
ben Oberbefehl ber groiftben ber Glbe unb ber 3*ar
oufgefteHten Druppen. 3tn Zürfenfrieg unternahm
er dl« OberbefehI«hober eine« Hrmeeforp« im Snril
1788 bie nergeblitbe ©elagerung non Zürfifeb Du»
bibo. ®r ftarb 21. gebr. 1789 ai« geftmorftboll.

3) 3«hann 3ofeph, gürft non, öfterreitb. ©e»
neral, Heffe be« vorigen, geb. 26.3uni 1760 gu feien,

trat 1782, non £acp geftbult, in bie Srmee unb nahm
1788—90 ol« Mojor am Zürfenfrieg teil, mit per»

i fönlitber Zopferfeit nortfgettin. ffiährenb be« .Srieg«

in ben Hieberlanben fotbt er mit ©lütt, unb im gelb»

gug non 1794 ermarb er fiA bei einem Sngrifr auf

ba« frangöfifibe Säger non Maubeuge ben ©rab eine«

Wenerolmajor«. 3>t StbloAt an ber Zrebbia
(17.— 19. 3uni 1799) entfibieb er ben Sieg unb roarb

bafür gum gelbmancballleutnanl beförbert. Heuen
Huhm ermarb er fttb bei Honi, .Sohenlinben unb
Snigburg. Dunb ben Zob feine« ®ruber« (im Mörg
1805) tarn er gur Hegierung be« gOrftentum«; botb
übernahm er natb bem Unglüif«tag non Ulm ben
Befehl eine«au«benZrilmmem nerf^iebenerSeere«»
nbteilungen formiertenSrmeeforp«.Hoibber2[b!atbt
non Sufterlib, mo er mit feinen Zruppen ben flütf»

tu« gu betten h«tfe, untergeiibnete er einen Maffen»
ftillftonb unb 26. Deg. ben grieben non ^reftburg.

1806 ernannte ihn ber Snifer gum Sommanbieren»
ben ob unb unter ber ©nn«fomie gum Sommanbanten
non Mien. Seim SuSbnttb be« Srieg« non 1809 er»

hielt et ben Oberbefehl übet bo« .ftaonUctie» unb
©renabierrefemetorp«. Durtb bie ©innahme non



Stegeneburg (ä). 3(pril 1809) berairfte bet gürft bie

Sccbinbung ^eUegacbeb unb ftolomratg jeii|cit bet

:X>onmi ; au(b bei 'iiepetn unb 'Bagtam focbt er alb

AasaOeriegenetal, ben @eneralquarUermciftet !Ha>

bebfq )Ut Seite, mit 'tlubjeic^nung. tllb grj^etfog

Äatl ben Dbetbefebl beb öcetb nicberle^te, etbielt

biefen £.mit bet (stnennung jum5elbmat|c()aH. 3>cr

balb barauf folaenbc Bienet
,

"Triebe roatb oon ibm
iintetjeic^net. St mibmete fi^ nun gemeinnübigen
Anlagen unb bet iPfIcge bet flünfte unb Bijien.-

fi^aftcn; ftatb 24. jtptil 1830 in Bien.
4) Sllfteb, $rinj, gtb. II. ^uni 18i2, ültefter

So^n beb$iinjcn Sftnn^ £., I^neralb betttaoallerie

unb etbli^en ^lerrentiaubmitgliebb (geft. 1. Stpril

1S87), biente juerft alb Seutnant im Stegiment Bin>
bif<bgtäb=Xtagonet üit. 2, fpätei alb Slittmeiftet im
^ufatenregiment Dir. 9, beffen ^nbabet fein iSater

toat, unb uermäl)lte ficb 1805 mit bet 'fitinsefftn $ien>

tiette, ber Sibmeftct beb regictenben Sütften 3»’
bann II. )u £. (Sin eifriget lüttamontanet , bilbete

et 1873 in SteiermatI ein 3tntralnmbltomitee bet

öftetrei(bif<ben9Ie(btbpattei, matb au<b inbenSanbtag
unb 1879 in bab Stbgeptbnetenbaub geniäblt unb trat

1881 alb Obmann an bie Spi^e ber neuen, rein flc'

tifalen 3entrumbpartei, mel^eSteOung et aber 1886
nieberlegte.

5) 3Hopb, ^Stinj, Srubet beb porigen, geb. 18.

8too. 1846, biente juerft imjlegiment feineb Üatcrb
alb Seutnant, ging bann aber jur biplomatifcben

£aufbabn übet unb ipatb Sltta^t, hierauf Sega:

tionbfclretdt bei ber Sotf^aft in 8crlin, fibieb aber
1873 aub bem Staatbbienft aub unb mibmete ficb ber

innem ^olitil, in meltber er einen ftreng ultramon*
tanen Stanbpunit einnabm, mie feine IBroftbüre

>Übcr ontereffenocrtrctung im Staat« (2. Slufl., Bien
1877)beroicb. Seit 1878'Blitglieb beb'Jlbgcorbncten«

baufeb, ftbloB er fub juerft bet Jlecfiten an unb mat
Bitglieb beb S^elutiolomiteeb berfelben; 1881 per«

anlabte er bauptfd(bl<<f) bie Gilbung ber rein derifa«

len Jraltion , beren geiftiger Seiter er ift , ba et an
jiebegemanbtbeit feinen trüber übertrifft.

Sieb bejeicbnet bie ^auptart ber Iprifthen fDitb«

tungbgattung. äb ift im allgemeinen alb biejenige

poetif^e ffomi ju (haralterifieren, in meliper bie ^m<
pfinbung beb flMcbterb am unmittelbarften unb
einfach ften jum lautliihen üubbrucf (im Bort) ge>

langt, bähet (eine itrt bet fSoefie ein fo inni^eb $!er>

lidltnib jur 3Ruril (bem lautlichen tlubbrud im Ion)
bat alb bab S. (Bortgefang). ^m eigentlichfien Sinn
begreift bab £. nur folche iOichtungcn, bie fich alb

burchaub fingbar barftellcn unb, gleichfam auf ben

(9efang angemiefen, erft butch biefen ju pollftdnbtger

Birfung gelangen, ober folche, bie einen jieichtum

an muufalifchen Elementen gemiffermahen in fich

tragen unb barum ber Unterftüpung bur^ bie mir(>

liehe 7on(unft meniger bebürfen. 3“ ben bie Ergdn«
jung butch t>'e SKufif entfehieben erfotbernben Siebern

gehören alle echten Sollolcebet; alb JIRufter bet lept«

ermähnten felbftdnbigetn Slrt finb bie beften Siebet

OJoetheb ju betrachten. Stegelmdfiige iDlerfmale beb

eigentlichen Scebeb fmb ferner: Einfachheit beb Stro«

phenbaueb unb bab Sormiegen ftimmungbpoller Em>
pfinbung por bet Schärfe bet OJebanten. 3e mehr bie

8tefle^n in einem Iprifchen GJebicht hernortritt, um
fo meniger entfpticf|t eb bem Eharalter beb Siebeb.

So mannigfaltig bie Semegungen beb menfAlichen
(jjemütb finb, fo mannigfaltig finb auch öie Beifen,

in melchen bab £. erflingt. Unter ben Einteilungen

berfelben je nach ber Serfeftiebenheit btt Züchtungen,

in melchen fich öie bichtcrifche Empfindung bemegt.

ift eine ber btcrchgreifcnbften bie llnterfcheibung beb

Siebea in bab gciftlichc unb rocltlicht. 3eneb jctfdDt

mieber in bab Jtirchenlieb unb bab geiftliche £. im
meitenr Sinn. Befenllicbeb Stforbemib bebJlit«

chenliebeb ift Sangbarteit u. 'lloKbtümlichCeit. Eb
hat bie ZJeftimmung für ben (Dottebbienft ber Eft:

meinbe unb erfüllt feinen 3'»ei( bann am ooBIonp
menften, menn eb ben rtligiöfen Empfinbungen ben
erbaulichen dtubbruct gibt, ber möglichfl menig rein

inbipibueHe fücjiehungen enthält. Solche £ieber tra^

ten in beutfchcrSprache juerft im 13. 3oheh. <"<f ;
bab

echte bciitfche Jtirchenlieb aber mürbe erft durch Sicther

inb fiebtn gerufen, unb bab Öefte unb Sleifte non biefer

Slrt beb geiftlichen Siebeb hat überhaupt bab Dlefor«

mationbjeitalter heroorgebracht (f. Jlirchengefang
unb Äirchenlieb). Seit bem 17. 3ahth- hot bab
.ftirchenlicb nicht mchrrecht gedeihen mollen, unb felbft

ÖfeUertb beim ©ottebbienfl oielgefungene Sieber ge=

hbren,mie alle ocrronnbtenSichtungcn berneiiern Seit,

bem geiftlichen S. nur im meitemSinnan. XfieZln«

fdnge beb lehtem (in beutfeher Sunge) reichen in bie

Seit beb beginnenden Binnegefnngeb , nub Bet mir
non bem ftütenbetger, oon Sperruogel u. o. geiftliche

fOichtungen in Siebform befitien. Zieichlicher tritt bab

geiftliche £. im 14. unb 15. 3ahrh. auf. Ter frucht:

batfte geiftliche Sicberbichter beb 15. 3ahrt>. roar.'jein-

rieh non Souienbera. Sot Seit beb Treigigjährigen

Artegb tagen alb Zferfaffer geifllither Sieber bie jta«

tholi(en3ohonnScheffler('J(ngelubSilefiub) unb f^r

Spee hetpor. 3” der neuem unb neueften Seit finb o Ib

bebeutenbfte Tichter in gleichem Elebiet oujer Elel

lert JU nennen: Älopftoct, »ermeb, .tüller, Elaubiub,

Sanalet, Kofegarten, Schenrenborf, Jtrnbt, Ztooalib,

Zllbcrtini, Änapp, Spitta, Sturm, (berol foroie bie

grauen Suife $enfel unb ünnette n. Srofte-.tiülbhoff.

Tab meltliche S. tritt in ben mannictfaltigften

(fjattungen auf, unter benen bab Siebeblieb nume
rifi meit üherroiegt. Ziehen ihm begegnen mir am höui

figuen Trinf«,Ianj!,Saterlanba>,Zlatur>,Biegenlie

bem :c. 3n Teutfchlanb erfcheint bab S. in RJlüte feit

bem 13. 3ohth. Tie Erjeugniffe beb ZRinnegefangeb

gehören ber Zfiehrheit nach ber Efattung beb Siebeb

an; dagegen ift ben ZReifterfdngetn bie gähigfeit,

roirtliche Sieber jit dichten, gnnjiich nbbanben gelom

men, unb bib in bie jroeite .E'älfte beb 18. gohrh. ge

lang eb nur menigen itunftbichtern, ben eAten Sie>

berton JU treffen. Son ihnen finb 'Saul gleming,
Simon Toch, öogeborn, 3- ®- gocohi mit befonbe.

rer äluejtithnung ju ermähnen, gnt 'Soll felbft ober

hat auch mährend ber Seit beb ZäerfallbbcrÄunftpoeru'

bie gteube amroeltlichen S. unb ber fchöpfetifche Trieb

jur öernotbtingung beb SoKbliebeb (f. b.) fortges

bauert, unb mir befthen in ben nortreffliehen Somm
lungen oonZltnim unb Brentano, Uhlonb, Erf, Sim
roef

,
Soltou, Siliencron u. a. einen Schop föftlicher

Bolfblieber, mie ihn leine andre Ziation aufjumeifen

hat. Tie PoDenbetften Schöpfungen im Bereif beb
ftunftliebeb finb Eioetheb Sieber, bie an gnnigleit.

melobifcher Klangfülle, hetjbcmegenbet Einfachheit

unb formeller Boüenbung nicht nur in ber beutfehen.

fonbem in ber Sitteratur aller Böller ibrebgleidhei’

tuchen. 3n ber jmeiten ödlfte beb 18. goheh. fonb

bab S. bejonbere 'pflege bei ben Angehörigen bebOföt:

tinger Tichterbunbeb, namentlich durch f^öltp, Boh,
Bürger (Zftollh<Sieber) u. a.; daneben finb alb treff>

liehe Sieberbichter aub gleicherSeitju nennen: ZRatth.

Elaubiub, Salib, Blaler Biüller u. a. SchiDerb gante

Tfchternatur mar ber QJattung beb echten Siebeb nh

gemenbet. S>errliche, norjüglich butch ooltbinäBigen

Eharalter aubgejeichnete Sieber nerbanlen mir Wn
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Jüngern ber fogcn. romantifibeit ocbule, not aDen
SJrentano, 3(tnim unb ISicbenbotff. lie ftütmifdien

Zagt btt ^tei^eitifiitgt ritftn bit Üttjäii^t Don
SIrnbt, Stbcnfenborf unb Aöinti bttoor, bit, oon
3Hunb gu jitunb getcagtn, bit ontcrlänbifibt !6tgti=

fttrung auf ba£ mäcbtigftt tntgünbtn bolftn unb
näbcttn. !üon btn ^otttn bcr^jtugeit crtangtn in btt

@attung bt^ £itbtä btn bbtfiften lUiIanb unb
£itint. Sottrefflicbed Itifitttn auftcr ihnen btfonbttS

;Nüctctt, 3uftinu$ Ktcntr, SSilbelm WülTer, Cgon
(Sbcrt, iiauff, ^offmann oon JoUttMebcn, 4>ttroegb,

liitibel , £tnau, Woftn, !9iönte, Jieinict, otorni, xo-

pif^, Scbtfftl, 3tub. äiautnbad) u. a.

Tai £. in mufifalifibtr Vtbtutung ift bit Str>

binbung tintd Igrifcbtn @ebiAtS mit Wufif, mobti
an Steile bei gefprocbentn Sortd bai gelunaene

tritt, inbem bit btt Sptaibe eignen mufilaliUben

Slemente beS JlbptbmuS unb ZonfaUi ju mirtliibcr

^ufii, gut rbbtbmifcb georbneten SKclobit gefteigert

roetbcn. 3)a« mufilolifcbe £. ift entioebcrSt t opbeuä
lieb, bei mtlibcm fämtlicbe ober eine ilnjabl 6tto<

pben bei @ebi(bti naib btrfelben Sielobie gelungen
merben, ober buribtomponiert, loobei jebeSttopbe
in anbrtt, bem 3nbalt betftlbtn rntfprecbtnber ffieife

fomponicrt miib. 3>te 3 e f cb i 4 te bei mufitalifcben

£iebei loeiß biibet brei 61uteperiobcn auf, bie erfte

jurf^elt berWinnefbnget unb Zroubaboute, oon n>et>

(bet nur nienig übriggeblieben ift, bie gioeite im 15.—
16. i^abtb., bet mir eine faft übettticbe Sitteratur

ottbonlen, unb bie britte im 19. ^abtb. 3}ie £iebet

bei 16.^abrb.ftnb butebmeg inmebrftimmigen,meift
2—iftimmigen Sähen auf imi getommen; bie oieI‘

fa4 etmai laicioen SiAtungen bepgen bo(b einen

teilen S(ba|| oon e^trr £ptil, unb bie SKufil ift bai
für untre 3eit ©tfäUiaffe unb Stnfprccbenbfte, roni

jene ^eü aufjumeifen bat. !Der 6a|f ift im ilnfcblub

an bie (urgieiligen, ooltimäbigen Strophen bei Ze;>
tei beutlicb gegliebert, unb bte mobtrnen Zonarten
finb btreiti giemlicb fcborf auigeprägt. ^äefonberi

gilt bai oon ben bietber gebörigen beutfcben Xom<
pofitionen, bie meift ali >Sritcbe teutfibe tlieblein',

»Ültme gute äieblciii', 3affenbdmerlin«, >31eutter>

liebleim >c. begeicbnet finb. !0gl. !üäb>ne, Stltbeut^

f(bei £itberbu^ <£eipj. 1877), mo auber ben Zeiten
auch oiele SRelobien mitgeteilt fmb. Originale £ie>

berbücber bei 16. meift beinahe febc gtftbete

Vibliotbel auf; einige ^teuberauigoben oeranftaltete

bie ®efeH|(bafl für Mufilforfibung. Slacbbem fi(b

feit 1600 per begleitete Sologefang in neuer SBeife

entmictclte (f. Oratorium unb Oper), bauerte

ei boeb geraume 3(<t. (be berfelbe au(b bie f(bli(blt

Jotm bei Siebei mit neuem Seben erfüllte.

trat an bie Stelle bei mebrftimmigen Siebei halb

bai einftimmig mit ^nfirumentalbegleilung gefeite

(Obe genannt); boeb unteriebieb ficb baifelbe gunä^ft
ni(bt mcfentlicb oon ben beteiti im 16. 3abrb. ni^t
fettenen Bearbeitungen mebrfiimmigerSöbe für eine

Stimmt mit Saute ober Xlaoier. Zai ätbfterben ber

echten Sprit in ber $oefte mubte oerbängniiooll oueb

für bie Siebfompofttion merben. ßrft ali bai @enie
®oetbei eine neue dpoi^t ber Iprifcbtn Ziicbtung

btraufbefibroor, inbem er bie gönn bei Sottiliebei

bemüht nacbbilbete unb bamit ben Xomponiften(3eI>
ter, ;Kei(barbt) bie rechten SUege miei, brach (in neuer
Worgen an. Zoeb beburfte ei ber fpegieU für bai
S. begabten ÜKaturen einei Schubert unb Scbu<
mann, um ben 3ebalt ber ßoetbefeben Sqrit gang gu

(rfcblieficn unb enbticb ben benlicben Sieberfrübling

gu geitigen, ber in ben Siebern einei genfen, grong,

Brabmi te. noch b'“^' fortblübt. Bgl. Sepneiber,

Siebertafel.

Zai mufifalifebe S. in gefcbicbtlicbbr (Sntmiefetung
(Seipg. 186.8—65, 3 ®be.); Sleihmann, ©efiiebte
bei beutfcben Siebei (2 Slufl., Serl. 1871); xabe,
Zie beutfe^ meltlicbc Siebmeife in ihrem Serbält-
nii gu bem mebrftimmigen Zonfap (Diaing 1874). —
S. ohne SQorte ift bte feit Slenbelifobn ftbr gc<

bräunliche Benennung für fürgert melobiöfe gnftru>
mentalftücte aller Slrt (früher Spielarie genannt).

Si(l)erf||irl^ eine Gattung bei Sebnufpieli mit
®efang, bie ficb oon ber Operette babureb unterfebei^

bet, bah aSe barin oorlommenben @efangftücft ent>

roeber aui allgemein befannten Siebetm ober Dl(lo>

bien mit neuen Zej;t(n befteben, ober bah fxb 8er

Xomponift boeb menigfteni barauf befcbränlt, nur
leicbtfahlicbe IRelobien in Sieberfotm angubrtngen.
Zer erfte, mtleber in Zeutfcblanb biefe Slrt brama<
tifeber xompofttion oerfuebte, mar Steiebaxbt mit bem
S.: »Siebe unb Zreue» (1808). Sluherbieftm fmb gu

nennen: ^ummeli »ganebon«, bie Originalarbeiten

oon S. Sebneiber unb ^olteii »Senore«. Zie Qat»
tung entfpriebt bem frangöfifcben BaubeoiUe (f. b.).

SIctertafel, f. o. m. hüänntr^efangoerein mit ge»

feDiger Zenbeng. SBenn auch ein 1673 gegrünbeter
tWänneroerein in @reiffenberg (^interpommern) unb
bie 1620 gegrünbete »Singgefelifcbaft gum Slntlib»

in St. @aUen ali bie Sorläuier unfrer beutmen Sie»

bertafeln betrachtet merben fiinnen unb in (inglanb

febon im oorigen gabrbunbert Xlubi (datcbclub,

@leeclub, 3)iabrigal>Soci(tp) eriftierten, melcbe ähn-

liche Zenbengen oerfolgten, fo ift boeb ber eigentliche

3Hännetgefang , mie er febt gepflegt mirb, ali ein

ftinb bei 19. gabrb. gu betrachten. Zie beutfcben

Siebertafeln erlangten eine befonbtre Sebcutung,
fofern fie ipflegeflätten bei beutfcben $atriotiimui
mürben in einer 3(it f(bmibl><b‘^ Knechtung bei

Zeutfebtumi. Zie 3rünbung bei erften Xlänner»

gefangotreini erfolgte 1809 in Berlin bureb 3 **’

ter; ber Bertin nannte ficb nach feinem Stifter

>3eltcrf(b( S.<, bie Sngabl ber SRitglieber blieb aber

: befcbränlt, ba nur Zister, Sänger ober Komponi»
ften aufgenommen mürben. Ztefem Borbilb ent»

fprecbenb raaren bie Siebertafeln, melcbe in Seipgig

(1815) unb gronlfurl a. O. entftanben. Zie Ser»

liner »jüngere S.«, oon S. Berger unb B. Klein

24. Slpnl 181!) gegrünbet, brach ben Sbarafter ber

Bbgefcbloffenbeit unb mürbe Beranlaffung gu gapl»

reichen 9<acbfoIgerinnen, btifpielimeife in Xönigi»
berg. Breilau (bureb IRofeoiui), SNagbeburg. 9iacb

bet (Einrichtung ber Seipgiget S. mürbe bureb

Sebneiber, ber oon Stipgtg nach Zeffau überfiebelte,

im Oltober 1821 bie Zeffauer S. gegrünbet, melcbet

bie 3rünbung ber (Göttinger unb pamburger, leb»

tere bureb 9Ketbfeffel, folgte. 3u Bieiba in Zbürin»
gen befeebt eine S. feit 1818. ^äbrenb bie Blänntr»

gefangoereine in 91orbbeutf(blanb oon ben gebilbeten

Xreifen bet @efellf(baft , oon jSännetn ber Kunft
unb BSiffenfebatt, auigingen, bilbete fub» fofl in
gleicher ,3eit, ber Scbmeiget 3Männergefana aui
bem Soll b^coui. Zie B)iege bei Scbmeiget BoUi»
gefangei ift bet Kanton Sippengell. @ 91 äg e 1 i

grünbete im 3uni 1810 in 3n^><b 8en erften Biän-

nergefangoerein. Zie Beftrebungen 9)ägelü fanben
mefentlicbe fjörberung bureb ben BfarrerBleiibaupt,
bet 1824 ben SIppengeDifcbcn Sllänntrcbot ftiftete,

beffen erftei ®efangfeft 4. Jlug. 182.5 gu Speicher
gefeiert mürbe. Zie 3ürider Sänger, melcbe an beni

%fte teilnabmen, bef^loffen, bie Sängeroereine am
3üri(bet Set }U einem Bunb ju oereinigen, unb be»

reiti 17. Stpril 1826 marb bai erfte 3ncicbfce»Sän»
gerfeft in Weilen abgebalten. 9!un entftanben meb»

X
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rere Sereine in I^urgnu, St. ötatlen, Sern, So(el,

Sorgau, unb eS enoaiben fxb befonbeie Serbienfte

5. öuber, Sf(irrer G- SeSoI>>, Gtfter unb
Sprünglt. iCie SdjnMt) übte grofien Gtnflufi auf
Sübbeutfi^Ianb, namentticfi auf Scbnaben. IR24

ontftanb, anaeregt biirii) Setretär Stabeibauer unb
(3. Sb. Kumftceg, ber Stuttgarter fiiebcrfranj; eS

folgten bie Sieberfranje in lilm (182öt, Äirefibeim,

i'jöppingen, Sibomborf, Sieutlingen, Getingen, ^il<
bronn rc. ICiefe Sereine nereinigten ficfi ju einem
erften beutf<l)cn Sieberfeft, baS u> Sfingften

(4. ^uni) 18^ in $Iod|ingen abge^alten unb aO>

jd^rliib niiebcrbott mürbe. SSie in SAmaben, fo

geigte fi(b auib in Saben Stdgeliü Ginflug auf bie

Gntroidelung be« SoKügefangeg. IRSgeli giett 1810
bid 1825 in Rarläruge unb in meuteren rgeinifden

Stäbten Sorlefungen, infolgebeffen 1824 bie eiiien

Iticbertafeln in Saben entftanben. 1844 fanb ba4
erfte babifdjie Söngerfeft in ÄarlJtube ftott. Sluig

bie rgeinifiben Stabte rügrten fuii; im fifebruar

1828 entftanb ber ^onlfurter Siebcrlrani, ber halb

eine berporragenbe Stellung einnabm unb 94 fp<i<

ter (1838) bur^ bie @riiubung ber Sitojart>Stiftung

(f. b.) ein groge* Serbienft ermarb. ^n ben 20er

3abren entftanb au(l) bie 2. in Slaigen, bie erfte,

bie bem beutf4en 2ieb im Slu4lanb bur4 ihren in

Sriiffel errungenen Sieg im SJettfampf Slnetfen<

mmg perf4affte; ebenfo erftritt fug ber Xölner
SMännergefangperein burib feine Seiftungen in Sel>

gien unb Gnglaiib eine beroorragenbe Stellung.

Seitbem fanben bie Siebertafeln eine maffeiibafte

Serbreitung; überall entftanben neue Sereine, bei»

ipieldmeife in Jranfen, lbüringen,Sa(bfen, im Glbe»

gebiet K. 3n öft er reich, bem jieimaWlanb eine«

SRo^ort, 6apbn unb Jrnnj S4ubert, fanb, burib bie

politifiben Serbditniffe jurücfgebalten, ber beutfige

JRännertbor erft fpöt Gingang. 1843 grünbete Äug.
Sebmibt ben ffliener SRännergefangoerein,
ber fegt )u ben bebeutenbften Sereineii jäl;lt; bann
folgten ©raj.Sinj, 3nn4bru(f, Srüiin, Srag, Slei4en>

berg, Saljburg ic. Son befonberer Sebeutüng mürbe
bab SRinnergefangmefen, namentliib in nationaler

Seiiebung, alb bie einjelnen Sereine )u Ileinern unb
grogern Sdngerbünbeii 94 nereinigten, bie Por>

cr9 gemeinf4aftli4e Sluffübrungen bejmeitten unb

9(b bebgalb genieinfamen Seftimmungen untermar»
fcn. Salb feierte feber beutl4< (flau fein idbrli4

loieberfebrenbeb Songcrfe9. Uiefe (J*ft* maren an=

fang« ouf bie einfa4fte Jöeife eingeri4tet: bie Sän<
ger tarnen unb gingen meift an benifelben Zag, unb
bie Äir4e mar ber (ScbguplaJ ber Srobuttion. ßrft

fpäter (am ein neue« Glement binju, ba« ben Sfeften

eine böbere Sebeutung nerlieb, al« 9c bib^r gegabt.

Slarau feierte 6. Juni 1842 ein eibgen5f9|4eb ^n-
gerfeft, bnb einen oUgemeinen nationalen Gbnratter

erbielt. Gin peite« berartige« {Jeft beging im fol>

genben 3obr *)üri4, an bem 2000 Sänger au« elf

itantonen teilnabnien, mel4e einen Sängermetttampf
aubfübrten, ber non nun an ein neue« SUonient ber

Oefangfefte bilbete. 3lu4 babSlugere berjefte mürbe
pruntnoOer. Sefonbere Sängetballen mürben er>

baut, groge 3e9)üge mit 9icgenben Jagnen fanben
fiatt ; ein Zag genügte ni4t megr, bie @aftfreunb»

fdiaft ber Semogner beb Jeftorteb bot ben Sängern
freubig Dbbo4 unb Sagerftntt. Gin« ber erften beut»

f4en Jefte non fol4em 3uf4nitt mar bab frän(if4«

(51efangfe9 )u S4roeinfurt (1843).

,8u befonber« beroortretenber nationaler Sebeu»
tung erhob 94 t>er SRännergefang ju jener ßeit in

ben beiben ^erjogtümern im Sorben ber GIbc. 1841

bilbete 94 )>ic erfte Allgemeine S. in Altona; anbre
folgten in Gifemfdrbe, Aiel, Aenbbburg, S4Iebmig,
r^lenbburg no4; e« fanben nieberelbiftbe ©efang»
fefte ftatt, bei benen ber @efang, in Serbinbung mit
bem freien SSort, im IZienfte beb SSiberftreitb gegen
bab Zlänentum beniigt mürbe. 3n ben Zagen nom
23.—26. Juli 1844 fanb in S4Iebmig ein Glefang»

feft 9att, bei mel4em bie S. non S4tebmig mit bem
für biefen Zag geraffenen 34(ebmig»$oiftein>2ieb
auftrat (f. Sbemnig 3). Au4 bie fioefie trug nun
igr S4e^(ein )u bem @(anj ber »Jefte bei. Zie her»

beiiiegenben i^ngerf4aren bra4ten gebrudte poe»

tifige j^egarüge, bab gefpro4ene SBort ma4te feine

lebenbige Kraft geltenb; man moDtc f4on ni4t megr
btog 9n<ien, man fpra4 non beutf4em Soltbleben,

non ber Sereinigung beutf4er Stämme bur4 ben
Gelang. SRit biefeni 3n>ed trat bab erfte allgemeine

beutf4e Sdngerfeft ju SBürjburg (im Augufi 1845)

offen bernor. Gin anbreb grogeb beutf4eb Sänger»
Mt fanb 1847 JU Sttbed ftatt. Zie Jbee ber gei»

ftigen Sereinigung ber beutf4en Stämme bur4 bie

Sereinigung ibrer Sänger fanb no4 meitere Aub»
bebnung im SBeften Zeutf4fanbb, mo man barauf
ba4te, au4 bie ftammnermanbten bollänbifcben unb
belgifigen Sa4barn bem beutfegen Geift mieber ju

nähern, mie man benn au4 augerbalb Zeutf41anbb,
ja felbft jenfeit beb Cjeanb mit Silbung non SRänner»

gefangnereinen rüftig norging. JnSonbon mürbe
Sie erfte S. 1845, in Aiga 1813, in Konftanti»
nopel 1847 gegrünbet. Son franjöfif4en Stäbten
bat Spon ben älteften Siebertranj (1834), bem IRen»

belbfobn fein »Sieb an bie Zeutf4en in Spon mib
mete. JnAmetifa entftanb ber erfte jRänner4ac 1835

p Sbitobelpbia, in Auftralien Anfang ber (iOer

Jahre. Jn Stüffel unb Gent maren 1835 bie er»

ftenlRännergefangoereine entftanben; im September
1841 mürbe in SrUffel ein Gefanpettftreit abgebal»

ten, an meI4em 9<b au4beutf4e Sereine beteiligten.

1844 feierte man in Gent ein Gefangfeft, melcbem
a«9e ber Zeutf4‘Plämü4e Sängerbiinb fein

üntfteben nerbantte. Am 18. Aug. 1845 fanb bab
erfte bol(änbif4>t>eutf4c Sängerfeft p Kiene
unb im Juni 1846 bab erfte beutf4‘blämif4e
Sängerfeft ju K51n ftatt ;

jenem folgte 1846 bab ju

Kiene unb 1847 bab ju Arnheim, biefem bab ju

Srüffel (1846) unb ba« ju Gent (1847). Jiir bnb
Jahr 1818 mar ein Sängerfeft beb Zeutf4»nlämif4en
Sunbeb in Jrantfurt a. SR. 6eabfi4tigt, bab aber in»

folge ber politif4en Greigni9e unterbleiben miigte.

Auch bie folgenben Jagre geigten 94 )>en Siebertafel >

beftrebungen menig günftig, unb ebmägrte eine ge»

raume Seit, bib bie f^ier eine« allgemeinen beut»

f4en Sängerfefleb mieber angeregt mürbe. Zieb
gef4ag aufbem Sängertag, ben beiKoburger Sän»
gertranj 1860peranftaltete. IRanmäglte Aiirnberg
jum Sefibet unb feierte in biefer Stabt im Sommer
1861 ein Gefangfeft, bab 94 3» einem erhabenen

Serbrüberungbfett geftaltete. Am Aa4niittag beb
legten Jefttagb (23. Juli 1861) traten bie anmc»
fenben Zirettoren unb Sorftänbe ber Siebertafeln

]u einer Seratung jufammen, in mel4er unter au»

berm ber Antrag auf Grünbung eines Allgemeinen
beutf4en Sängerbunbeb geftellt unb angenommen
mürbe. 9Ran übertrug bie Sorarbeiten jur Grün»
bung eine« fal4en bem 34>näbif4en Sängerbunb,
ber 94 feiner Aufgabe mit unoerfennbarem l'lei4id

unb Crganifationbtalent entlebigte. Am 21. Sept.

1862 fanb in Koburg ein Sängertag ftatt, an mel»

4em 94 75 Abgeorbnete alb Sertreter non 41 Sdn»
gerbünben beteiligten. Son biefem Zag an batiert
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bie Wrüntiimfl lie* allgemeinen Xeutfdjtn Säneicr» I

bunb e« , einet bieSänjerbünbe ®eutftblanb4 unb bie
|

eöngerbünbe nnbSRännet((e!nii<|i>eteine bet hn iSuä-

'

lonb lebenben Deutfc^en umfofjenben Sereiniiiung.

!

3)a8 Streben be* SunbeS bejroedt bie Mnbbiibung

'

unb ^Serebelung be8 beutfdien Wiinneraefang8 ;
aui^

|

miU bet Seuiidte Sängerbunb but($ Die beni Sieb
|

inneroobnenbe etnigenbe Äraft bie nationale 3ufam<
mengefiärigfeit btt beutfdjen Stämme ftärfcn unb

;

an bet ^in^eit unb !)Jtn^t be8 Saterlanbeä mit at> i

beiten. 'I)a8 oftijicUc SunbeSotgan ift bie 3tü(<firift i

»®ie Songet^aDe» (Seiptig), rebigiert pon 1802 bi«
!

9iai 1887 Don '^Jfeil, feitbem non ft. ftipte. 3*^*
befielt bet iUeutitbe Sängetbunb au« ca. 60 Sin«

\

jelbünben mit etroa 60,000 Sängern. Sin nur für
bie Siitglieber be« Sunbe« berertiiete« Unternebmen
ift ba« »Sieberbutb be« Deutfeben Sängerbunbe««.
^it feinem »efteben bat bet Seutfdte »ängerbunb
brei Wefangfefte abgcbolten: 1866 inl'rcSben, 1874
in SKüneben unb 1882 in Hamburg. 1877 ipurbe ou«
frciroilligen Beiträgen bet SRitgUeber eine Sänget«

'

bunb«fliftung jut Unterftübung Pon ftomponifien i

auf bem öebiet be« beutftben TOännergefang« unb
beten ^linterbliebenen erriebtet. Der Setmögenä«

'

beftanb bet Stiftung bejiffette fitb September 1887
|

auf runb 85,000 9Rf. Rigi. D. Glben, ®«t doK«« i

tümlitbe beutfebe SRännergefang, feine Olefipicbte ic. I

(2. Stuft., lübing. 1887); fflibmann, Üie lunftbifto«
j

riftbe Sntmitfelung be« 91!ännet(bot« tSeipj. 1884). I

Übet ben SMännergefang in gtanfteitb f. Drpb^on.
üiebming, f. Stbetung.
Üiebltft, Xbeobot, Scbaufpitler,geb.23. Ott. 1827 ;

ju Sönig«berg, foltte fitb bet i'anbimrtfibaft mibmen,
]

ging aber, feiner Steigung folgenb, 184« in ftünig««

'

betg jur Wübne, mürbe bonn »aritonift bei einet 0e« i

fettfibaft inSUilna.fangbatauf öabpartien amStabt«

,

Ibeatet ju Stettin unb fanb ol« Stboufpieler juetft

'

inSlltona ein bebeutenbere« Engagement. Stacbmeib«

fetnbem Sfufentbalt in Stettin, ffieimat, 2ite«ben,
I

Siegni«, SSien routbe et 1850am3)erlinet.tioftbeater
|

engagiert, bem er no(b angebört. grübet bauptfäib«

lieb im Selben« unb fiiebboberfatb roitfenb, bot et fub
fpäter bem .Sumoriftifeben jugenignbt unb f«b na«

mentlicb SU einem bet glUttliibften Siepräfentanten

bumoriftifeber @eifte«« unb ®ebutt«ariftofraten im I

gtad betan«gebirbet. Sllä 0aft trot er in ^»amburg, I

2eipug unD jliiineben ouf.

Uiefetifnt (beutf^e Umbilbung be« ital. lirrant«),

f. o. m. Sieferet, befonbet« pon SBoten unb ftrieg««

bebarf, mieb ol« Xitel (Softieferant).

Bitjtrfrifl, f. 8 iefetung«)eit.
fiiefrtllllrin, bie Slefebeinigung übet riebtige unb

reibtteitige Stblieferung oon froebtftei petfanbten
|

Gütern. Derfelbe bient jut ßtbebung be« gratbt«
|

betrag« bei bem Slbfenber.

türferniigbgrftbäfte finb, im @egenfab jum Xage«>

gefebäft, 3eitgefd)äfte (8ieferung«fauf, 3eitfauf,flauf

(luf Scuig), bei meteben nicht am Xag be« Stertrag««

fcbluffe«, lonbcrn erft jueinemfpätcrnXermin(St«b«
tag, Erfüllung«tag) ber ®egenftonb be« Stertrag« ju

liefern ift. Solche 8 . ftnb bei au«gebebnter SIrbeit««

teilung unb einer auch bie 3utunft planmäßig in«
Sluge faffenben SBirtfebaft unnermeiblicb. Oft ift

man unb jroat in ber Strinat« roie in ber öffentlichen

SBirtfebaft (Staat, Oemeinbe) genötigt, für jufünf«

tige S9ebarf«bedung bereit« in ber ®egenroart gür«
forge )u treffen unb biefelbe bureb Stertrag«fcbluh ju

fidjern. ®er Stertrag fann ftcb hierbei fomobl ouf
Ciegenftänbe beheben, roelcbe bereit« porhonben fmb,
ober beren Sinfunft ( 5 . 9. sur See) beporftebt, alä

ouch auf folcbe, roelcbe erft noch bergeftelTl roerben

mü^en. jie 8
,
fmb unbebingte, roenn bie Stertrag«

febliehenben feft on ben ftaufoertrgg gebunben ftnb,

unb jroor fmb fie gijgefcbäfte, roenn ber 3eitpunft

ber Erfüllung ein feftftebenber ift. S« fann aber
oueb ba«0efcbäft felbft jroot feftgeftefltfein, roöbrenb
bet 8ieferung«termin nicht unliebingt feftgelegt ift,

inbem etroa oon einem beftimmten 3e>ipuntt ein bie

Grfüllung jeben Xgg oerlangt roerben fonn (ftauf

ouf fij unb täglich, auf fij unb fertig), ober inbem
einer Der beiben Stertragfcbliehcnben febon an einem
beliebigen lag oother bie Stertrog«erfüllung begehren
fannföefcbäft mitStnfünbigung firunbtägliib, roenn
bet Sierläufet berechtigt ift). 9ei ben bebingten
8iefenmg«gefehäften roirb )>ie Stcrluflgefahr babureb
begrenjti bah e« einem ber beiben Stertragicbliefien«

ben gegen 3ahtung einer fträmie frcigefictlt roirb,

entroeber oom Stertrag gonj )urüd,)utreten, ober ben«
felben in Stejiig auf Seit, Ort ober oueb auf ben 0e«
enftanb ber Grfüllung ju änbem. 2)ie 8 . fmb inS-

efonbere bann mit öefahten oetbunben, roenn ber
Stettäufer ficb noch nicht im 9e)“th be« ju liefemben
©egenftanbeä (SBore ober SBertpapier) bepnbet unb
ber' 9rei« be« le(;tem groben Sebronntungen au«
gefcht ift. Sttuh ber Stertäufer ben ©egenftonb erft

felbft antaufen, fo fpetuliert erbeibem9ertrag«fcbluh
auf 9rei«fmtcn, roährenb umgefehrt bet ftoufer auf
ein Steigen be« Streife« rechnet. S!un lann ober nicht

roirtlicbe Crfütfung be« Stertrag«, roelcbe ja über-

haupt unmöglich fein tann, fonbern nur Scbablo?«
haltung bur^ 3®^IP'<fl Streiäunterfchiebe« er-

jipungen roerben. Stuf eine folcbe 3dblung ift oft

überhaupt nur bie Slbfccbt bet Stertragfcbliehenbcn

gerichtet, gn biefem gatte liegt ein echte« Stifferenj«
gefcbäft(f.b.)DOt, roelcbe« aber auch leicht einegolge
baoon fein fann, bah «mt urfprünglicb roirflicb ge«

ipoHte 8ieferung ftcb fpäter ol« unmöglich erroetfl.

Über bie einfcblägigengefehlicbenSteftimmungen über
bie 8 . f.

bo« .^anbel«gefehbucb, Slrt. 271, 338 , 354
bi« 350. Stgl. auch ®örfe, c3. 236.

filefcningbfguf, im 0egenfah jum Xage«(auf
(ftaffagefchdft), berjenige ftaufoertrag, bei roelebem

ber Stertäufer nicht fofort, fonbern erft on einem be«

flimmten fpätem Xermin bie SBore bem fläufer ;u

liefern oerpflicbtet ift; befonbet« im Säörfenperlehr

roiebtig (f. 8 ieferung«gefcbäfte).
8iefening«)rit (8 ieferftift), bei .öonbel«gefcbäf«

ien bie 3 eit, binnen roeldtet ber jur 8ieferung einer

Sltnre SSerpflicbtete biefe beroirfen muh. SiomentliS
bei bem eigentlichen Sieferung«gejcbäft (f b.) ift

bie 8 . oon befonberet SBiebügteit. Sie beftimmt ftcb

regelmähig nach ber barüber getroffenen Sierabrebung
unb im POtfl ben Ümftänben be« gegebenen
gölte« unb noch bem .^anbel«gebraucb (Ufonce). 9e--

fonbere jroingenbe Storfebriften fmb für iai Xran«=
portgefebäft ber beutfeben ßifenbabnen in bem 9e«
triebSreglement oom lI.SRai 1874 gegeben, hiernach

hatfebe Stöhn für ben Sierfehr innerhalb ihre« 9ahn«
gebiet«8 ieferung8jeitcn Durch bielarife juoeröffent«

h^en, roelcbe fiöh au« Xran«port.- unb Gipcbition««

friften jufnmmenfehen unb roelcbe bie naebfotgenben '

SRorimalanfähe nicht überfebreiten bürfen, nämlich

für Gilgüter einen Xng Gppebition«« unb für je auch
nur ongefangene 225kni einen Xng Iran«portfrift, für
graebtgüter aber bo« doppelte biefer beiben gtiften.

gnbeffen Dürfen bie Stahnoerroaltungen mit Oeneh«
migung ber Slufficbt«bchörben für SKeffen unb anbre

auhergeroöhnticbe SterfehrSoerfiftltniffe »3“f<ftl‘'9*’

friften« publijicten, ebenfo für ben gaH, bah ba« ®ut
einen nicht überbrüdten gluhübergang ober eine bet
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(incm gcöBcru Ctt jiuifc^en mcbretcn bafolbft mün>
tienti«n Sahnen btftebcnbi; 93(i6inbun{;i6(ii)n ju pa{>

fieren b«t. Ser 8nuf bet 8., »eitler mit ber ouf bie

älbfleinpelung be« Sradnbricfb foUunbenShtteenoebt
beginnt, tubt für bie Sauer fteueramtlicber äbfer^

tiiiiing foroie für bie Sauer einer ebne üierfebuiben

bet ^abnueriDaltung einctetretenen Setriebeftörung.

SieCifenbobn haftet für ben£d)aben, bet buribiBet:

idumung berS.enlftanben ift, iDieieberanbrc^racbt«

fübrer, unb jmat bat bieSabnoermaltung, ohne einen
befonbern ütacbmeib bet Sebabent uerlangen )ii tiin--

neu, für bie '-Betfäumuna ber £. bei (^radjtgütem,

menn bie Setfpälung mebr olt 1 Sag betragt, bit gu

3 Sagen "i, bit gu 8 Sagen '/ unb, nenn bie Set*

ipdtung mebr alt 8 Sage beträgt, bie Hälfte ber

;^ra<bt unb bei SilgUtern, nenn bie Serfpdtung
mebr alt 12 Stunben beträgt, bit gu 24 Stunben
V«, bit gu 3 Sagen Vi unb, nenn bie Serfpätung
mebr alt 3 Sage beträgt, bie $<älfte btt Sraibt gu

vergüten. Sabei ift et aber bem entftbäbigungt*
berechtigten unbenommen, ben Saebnei« einet bureb

bie IRicbteinbaltung ber 8. erlittenen böbem £cba*
bent gu erbringen, ^uläirig ift et auib, bat Snter*

effe au ber reebtgeitigen 8icftrung auf bem j^raebt*

brief gu beflatieten unb gnar gegen Sntnebtung
einet irracbtgufcblagt, in neldjem f^aU bann bie

betlarierte Summe ben Siapimalfab bet Sntfcbäbi*

gungtbetragt bitbet. Sgl. Seutf^et ^anbeltgefeb*

buch, «rt. 326-334, 394, 397- 399; Setricbtregle*

ment für bie Sifenbabnen Seutfcblanbt vom ll.Wai
1874, § 28, 31, 66, 57, 69, 70. Sitteratur f. eifen*
babnreebt.

tiUfUnt, f. £iolanb.
£i^e (Irr. liibtA), frnng. 9!ame für Sütticb.

Sitgegrlb, f. 8iegetage.
Sirgentrt, jebet @eftcin, auf neicbem ein anbret

unmittelbar rubt; vgl. £iangenbtt.
Sirgrafdjaften, f. v. n. unbencglicbet Sermbgen,

baber 8iegenf<bafttfteuer )C. Sgl. @runbftüct.
Kirgftagr (8iegegeiti, bie gum 8aben unb Söffen

ber Sqiffe in ber Qbartepartie ((. b.) autbrüdlicb feft*

gefebte3(it. SSitb biefe^eit niebteingebatten, fomub
für bie uberliegetage ein 8iegegelb an ben See*

ber begablt merben (ogI. Sabegeit). 8. merben über*

baupt auch bie Subepaufen genannt, melcbe gnifeben

ber Sertauung ber Schiffe in ihren $äfen unb ber

Sbfabrt aut benftlben verfliegen.

Siegail, £iauptftabt bet vormaligen reiebtunmit*

telbaren f^lef. 39cf>t)<tumt 8. (omit bei gleich*

namigen Segierungtbegirft, Stabt* unb 8anbtreifet

in berpreuhifcbenScooingScblcrten, unmeitberSfün*
bung bet Scbioargmaffert in bie Kabboeb, melcbe bie

Stabt von S. nach S. burebfliebt, Jenotenpumt bet

8inien Sommerfelb*Sretlau, 6ommerfclb*Aoblfurt*

8 , itameng:Saubtenunb8.*@olbbetgberSreubiicben
Staattbabn, 120 m ü. Sl., beftebt aut bet mit SDeen
umgebenen inneni Stabt unb mehreren Sorftäbten.

Sie nennentmerteften (äebäube ber Stobt finb: bat
Idniglicbe Schlob (1833 abgebrannt, aber mieber auf*

gebaut, jebt.Hegierungtgebäube), bieSitterafobemie,

bie neue Äafeme, bat Satbaut, bat Sbeater, bat
Softgebäube, bcrSabnbof, bat@vnmariafgebäube ic.

Suberbem bat 8. 2 evangelifibe, eine (atbolifcbe, eine

altlutberifcbe, eine cbtiftfatbol. Kirche, ein Setbaut ber
Srvingianer unb eine Spnagoge. Sie Kahl ber Sin*

nobner beläuft ficb (18^) mit ber 0amijon (ein

Grenabiorregiment 31t. 7) auf 43,347, barunter 34,290

(fvongelifcbe, 76öOKatbolijAe unb 946 3ubcn. Sie
^nbuflrie ift bebeutenb. 8. bat eine grobe Such* unb

eine Se;til> unb SSoUmarenfobrif, mehrere (fifen*

f

iiebeteien unb SRafebinenfabtUen, vier S'anoforte*
abrtlen (jährliche Stobuftion über 17(X) Stüd Sia*
ninot unb Slügd (x 3Bert von nabegu 1 Süll. 3Rf.),

eine ^iitfabrit (380 Arbeiter, jabrlidie Srobuttion
365,000 frilgbüte), bebeutenbe ftonbidmbfabrifen,
Sampftifcblerei, Sampfgiegelei unb Sbonroaren*
fabri(ation,Sttaviaturcn*,9oIggalanterien)aren*,Kin*

bermagen*, 8onipen>, Seitfeben*, ©olgftifte* unb 3i=
garrenfabrilatioii, Kunftbrecbtlcrei, Sampffebneibe*
inüblen, Gemüfebau ic. Ser $anbel mirb untcrftüf)t

bureb eiiit$anbelt(ammer,eineSeicbtban(ftelle(Um*

fab 1886; 2437. aRill. 3Wf.), eine Filiale ber Sret*
lauer 38e^tlerban( unb mehrere Sanfgefebäfte. Sn
Silbiingtinftituten ic. befibt 8. eine Sitterafabemie
(1708 gegrünbet, feit 1810 in ein (Spmnafium um*
gemanbelt mit Sorbebalt bet abligcn Sre'fl«“«"),

ein Gumnafium, eine höhere Sürgerubule, eine lanb*

mirtfchaftlicbe Schule, ein evang. Schullehrer* unb
ein 8ehrerinnenfeminar, eine Saubflummenanftalt,
mehrere roohltbätige Sereine, ein Sbeater ic. Sie
ftttbtifchen Sehörben gählen
12 Slagiftrattmitglieber unb
42 Stabtverorbnele; fonft ift

8. Sih einer Regierung, einet

Sanbrattamtet fürben8anb*
freit 8., einet Dberpoftbirel*

tion, einet 8anbgeridgtt unb
einet .(lauptfleiieramtet. ;'in

ber nä^ften Umgebung befin*

ben ficb hetrliibe (»artenan*

lagen unb Sroinenaben. —
3um8anbgericbttbegir(8. ssapotn «<m Siegnlb.
gehören bie acbtSmttgericbte

gu Sunglau, (flolbberg, ^aiiiiou, 3auer, 8., 8üben,
3iaumburg a. O. unb SÖrebmi^ — 8. mirb guerft

1004 ermähnt unb matb 1163 Sefibeng ber .öergöge

von 3liebetf(blefien, feit 1241 ber piaftijeben 8inie £.,

melcbe 1675 mit ^ergog (9eotg SUlbelm autftarb,

motauf 8. mie gang ^Icfien vom Kaifer in Sefih

f

ienommen mürbe (f. S^lefien, (Sefebiebte). Srft

eit 1742 ift et preuhiieb. Sm 9. Spril 1241 fanb in

ber 3iähe (bei Slahlftabt) bie grohe Scblocbt gegen

bie SRongolen ftatt, melcbe 8. belagerten unb gerftör*

ten. Sie Deformation mürbe 15S2 b><4 eingefübrt.

1632 mürbe 8. von ben Sebmeben erobert, von ben
Maiferlicben aber halb mieber genommen unb 1638

bem ^ergog mieber eingeräumt. Sm 13. 9lai 1634
mürben hier bie Koifetltcben unter (SoDorebo von ben
Saebfen unter Stnim befiegt. 3m Siebenjährigen

Krieg fiel et 1757 ben iSfterreicbem in bie ,?>änbe,

marb aber halb non ben Sreuhen gurüderobert, unb
15. Sug. 1760 befiegte in ber 3iähe (Sfoffenborf,

Siegethöb) Sntbrich II. bie Sflerreicbet unter 8ou>

bon. Sieter moDte bie Sreuben bei 3lacht überfallen,

mürbe ober von Iritebricb, ber intgeheim bie ^tölieii

gmifeben Kabbach unb Sebmargmeiffer befept batte,

gurücfgefiblagcn, ohne bab et Saun unb 8acp, bie

non Si. heranrüdten, nerhinberfi tonnten. SenSitel
einer >3ürftin von 8.« (f. b.) erhielt 1824 bie (bräfin

.^larracb, gebrich SBilhelmt III. gioeite @emab*
lin. Sgl. Sebuebarbt, Sie Stabt 8. (Serl. 1868);

Sammter unb Kraffert, (^h<^gait ooii 8. (8iegn.

1861—73, 4 Sie.); *Urtunbenbucb bet Stabt 8 , bit

1455* (brig. non Scbirrmacber, baf. 1866)' 3anber,
SRitteilungen über8.unbfeineUmgebung(bai. 1883).

SerDegierungtbcgir(8.(f.Karte >Scblefien<),

bie ehemaligen fcblefifcben ffürftentUmer 8., Qllogau

unb 3auer fomie ben gröbten Seil ber 1815 von Snd)*

fen an Sreuben abgetretenen Oberlaufip begreifenb,

umfabt 13,602 (nach anbem Angaben 13,606) qlcm

Digi'izod by Goo
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(247,M DSW.), fjat (IS85) l,rt?5,376 Cimo. (baninter

856,089 (Jcangelifc^ic, 170,769 itat^olilen unb 5080
Suben) unb »ub bcn 21 flreifen;

ftrrite
nutcr

OSNfO
1(«

Sin*

toe^nfT

ffimt). a

iCftiloi

t^ollrn^ain .... 359 6.61 31805 89

Cun^lau 1040 18,6t 59578 57

^rciflabt 976 15.91 51703 59

Q^logaa 936 17,00 75 990 81

Ool6bno*£toqn<tu . . 609 n.06 49854 83

18 o.ts 55702 —
(1,'anbfrril) . . 967 15,76 50V« 59

Qtcüiibrri; 857 15,67 52764 62

^frf4brT() 596 10,60 Ö97S2 117

^oijfrbtDerbo .... 968 15.7« 83061 38

3«ufr 328 5,9« 35118 107

SanbH^ut :S7 7,»i 48588 122

Sottban 519 9.41 61113 129

<6tobtfrfll) . 17 0.61 43347 —
Sitfliti) (Vanbfrtil) C21 11.10 44 945 "2

Stornbrrg .... 751 13.04 63243 90

ßflben 680 11,44 33 600 53

.... 1196 90.46 50919 45

€«flan 1110 SO.U 56536 51

€<bfinau 348 6.SS 24928 72

£{iroiiau 7-*7 IS.ot 35927 49

Sgl. ZomaecjetDbti, Xopogiapliif((| > ftatiftifi^ce

$anbbu^ fUr ben Segienmgbbcjtri 8. (Stegn. 1880).

ÜirgRiy, Stugufte, J^Urftin pon, gebbine @Tä>
fingotroc^, jroeite ®tmablin Äänig gri«bri(b SlSil«

6<Itn« 111. üon StcuScn, g«b. 30. Sug. 1800 al« ein«

3ige loilitfr be« ©taten Rerbinonb non iparra(^, net«

lebte i^te >"> Äloftct ju Ste^butg unb in

$te«bcn unb lernte in teplib JJriebriebSJilbelmlen«
nen, ben fie bun^ i^re Schönheit unb Änmut fefielte,

unb ber 9 Jlon. 1824 ;u (Sborlottenburg in mor«
ganatiiitjerCbe mit ii)r nermä^Ite unb fie jurRürftin
non 8. unb ©rnfin non $o()cnjollcm ernonnte. äm
25. Slai 1826 trat fie jur enangelifi^en Kirdfe über.

Surdi bieSefibeibenbeit unb 8icben«n)ürbigleit il)tcä

61)aralter« (oroie but<b ihre Wilbtbätigfeit nmStc fie

fi(b,ni(bt nur bie 8iebe bc6 «önigä unb feiner Ra=
mili'e jii erbalten, fonbem fi± auib grofie Beliebtheit

beim Sott ju ermerben. 9!aib bem iitobe beb Itönigb
lebte fie in ftiller ^urütfgeiogenbeit teil« in Berlin
unb Botbbam, teil« om ©enfer Set. Sie ftatb 6. 3uni
1873 in Ipomburg unb niarb im Blaufoleum ju CboT«
lottenburg beigefeft.

tiirf, babZau, mit bem bie Segel cingefaBtmerben,
um ihnen §alt unb Reftigteit ju geben. Dbetlief
ober «iifiblaglief heiht bie Dberfante, Unterliel
bie llnterlante, ftehenbeb 8. bie Seitentanten ber
Segel. Bei Stag« unb Ooffelfegeln niirb baS oorbere
Sot«, bttb hintere .^inter« ober «jhterliet, bei ©offcl«
ftgcln ba« oberfte bab anfilflaglief genannt
Mrn (lat), Wilj; L. müliilio. ^anbermil); L.

suoeentorintus, Sebenmilj.

Sienhaihrr, ©eorg, öfterreich. Solitifet, geb. 18.

Sprit 1822 tu ftuchl bei ©oUing (Salzburg), [tubierte

in JUien bieSeciite, nmrbe nach lingerer Zhätigleit im
prattifchen Ruftijbienft 1859 (Ihef berStaatbonroalt«

fchaft in Biien unb jugteich ©efehgebungbreferent im
Ruftijminifterium unb imSKinifterratbpröfibium, feit

1870 SKitglieb beb oberften ©erichtbhofb, fchieb ober
1887 aub bem Staatbbienft unb liefe fich in Salj«
bürg nitbet. Seit 1873 Dütglieb beb Sbgeorbneten«
haufeb, fcfelofe er fiel) alb eifriger ÄleritolcrbetSeehtb«

Partei an. ®och mifebilligte er ben engen Bunb Die«

ier Bartei mit ben Slnnicn unb trat inieberholt für
bab 3>eutfchtum ein. Cr arbeitete alb ©efefegebungb«
referent mehrere nichtige ©efefee aub, nie bab Brefe«

— Sicr.

gefefe non 1862, bab @efefe }ur Regelung bei Straf«
nerfahrenb in Bechtbfachen, bie Strafgefefenooblle non
1862, babZheatergefeh fonie einenZeil beboHgemei«
nen Strafgefefeeb unb ber Strafprotefeorbnung, unb
fchritb; >3)ie Brefefrciheit« (SSien 1861); «ij^ifhortfch«

genetifefee Crläuterungen beb öfterreichifihen B^efe«

gtfefeeb« (baf. 1863); «Braftifche Crläuterungen beb
öfterretchifchen Brefegefefeeb« (baf 1868); >2)ab öfter«

reichtfehe Bolt^eiftrafreiht« (4. Sufi., bof 1880).

Uiisttrie, eine Slianhöe, bei nelcfeer mit ben biar«

rhoifefeen l^frementen unnerbaute Sahrungbrnittet
abgehen.

fiieni (Im. n.enj). Stabt in Zirol, in einer netten
ebene beb Bufterthalb, nahe bet Gtrenie flärntene,

667 m Q. B!., am Cinflufe bet ijfel in bie Zlrau unb
an ber Cifenbahn Biarburg«^anjenbfefte gelegen,

hat ein ftottlicheb SAlofe mit )nei Zürmen, Jefet

Smtbhaub, eine gotifihe Bfarrtrrche, ift Sife einer

Bejirfbhauptmannfehaft unb tineb Bejirlgerichtb unb
jählt ( 00)01 2823 Cinn. 8. ift negen feiner fchöneii

8age unb alb Subgangbpunh für Zouren in bie

Zauern unb (Dolomite im Sommer nitl befuiht JOi
ber Umgebung befinben fich bie fletnen Babeorte
Seopolb brühe unb Rungbrunn unb 2km notb«
ineftlich bab fchöne Schlofe Bruct. Rn ber Sähe
ftanb einft bie römifche Wanfion Sguntum, an ber

Strafet non Squileja nach Selbibtna.

Bier (8ierre), Stabt in ber belg. Bronini Snt
merpen, Srronbiffement Biecheln, om Rufommen«
flufe ber @tofeen unb flleinen Sethe, Rnotenpuntt an
ber Cifenbahn Saihen«Sntinerpen, hat eine gotifche

Äirche aub bem 16. Rahrb. mit nortrefflichcn Semolr
ben, ein Sathaub, ein 8chrerfeminar , eine höhere
ftnabenfchule, Seiben«, Spihen«, Sübeniucfer« unb
Schuhfabritation, Sticferei, Sal)fieberei, Bierbraut
rei unb (isiul 18,156 Cinm. 8. mar im Wittelalter

burch feint Zuchinbuftrie berühmt unb bib 1784 ein

befeftigter Blafe.

8icr, Sbolf, Bialtr, geb. 21. Wai 1826 julxtru'
hut in Saebfen, arbeitete in 3>U»u alb Waurerlebr
ling, bejog Darauf bie Zlrcbbener Baufchule, mar 1848
btt bem Blufeumbbau in Bafel befihäftigt unb men«
bete fich 1849 nach Blünchen, mo er feiner eigentlich
Seigung, ber Walerei, folgen tonnte unb Schüler Si«

chorb Rtnonermannb mürbe, bet ihn taf4 förberte.

1861 befugte 8. Berib, mofein er 1864 auf längere

Reit überfiebelte. ^)ier geroann inbbefonbere ber

8onbfihafter Ruleb Znipre' Cinflufe auf ihn, unb 8.

folgte biefem oebhalb nach Sbam an ber Oife.

SBährenb et bibbahin im Stil berbeutfehen Soman«
til gemalt hatte, mürbe fortan bie franjöfifihe Stirn«

mungblanbfchaft fein Borbilb. Bon Rranitetih ging
8. 1865 nach Ciiglaiib unb hielt fich brti Wonate in

Bonbon unb beffen Umgebung auf, bann liefe er fi.h

in Wünihen nieber. Siifangfe behanbelte er franjö«

fifche Blotioe (Stranb bei (rtretat, Wonbfehein on ber

Difc, in ber Isrcabener (äialetic), fpoter ober oue«

fchlicfelich Wotine auö ber Umgebung Wünchenö, roo«

bei er in erftcr 8inie nach ber SSiebergabe beb Stirn«

mungögebaltb ber Banbfchaft ftrebte, bie erbt«meilcn

mit Schafen, SScibenich, ^oihmilb u. bgL ftaffiertt.

Wonbfdiein, Stbcl« unb Segenftimmung benorjugte

er. Seine ^auptbilber biefer ©attung, in melc^f er

mite. Schleich nermanbt ift, finbcHanallanbfchaft non
Schleifeheim (1868), Banbftrafee bei Wünihen im Se«
gen (1872), Berbftlanbfchaft am Sbenb mit heimteh«
renber h*)' (1876), im Cicfecnroalb (1877), Sbenb
an ber Rfar (1877, Berliner Sationalgalerie), am
Starnberger See (1879), Zeich an Der Banbftrafee

bei Bang (1879), ^eifingerWoor beiZachau (1881),
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I^ereriemtiiefe mit Su^m««f|fltle (188a, 9Rün(iener
^tnalotbel) unb Sonncnuntcrqang an bcrfd^ottifdKn

AUfle (1883, (önialti^e (^lalerie m Stuttctart). !8on

1869 1873 nat ei au(^ alS Sebrn t^iitig unb bat

aud) fpätcr einen groben Cinflub auf bie neuere 31i(b>

tung ber iKünclKner aanbjdiaftdmalerei geübt, (ir

ftarb 30. ®ept. 1883 ^u Sobm bei Srijen in iirol.

tiiergtiittl, Sieden in ber fpon. ^Jroninj Santon«
ber, im ibal beS Äüftenfluffe« SHiera, mit loucn

Stbroefelguellen (SS“ IS.) unb (im) 3030 (Sin»,

tiienrart pieamatifi^rb (Ssfremente.
ttiefAgrab, f. Pbleum.
türlellerg (Seffelberg), Serg im Dbergebirgc,

im fübliibftenleil be«3)!obrif(ben(8efenfe«, ift 67o m
bo(b unb bat bie Quelle ber Cber.

Ülefer, linlbfeitigcr Siebenflub ber Wofel in ber

preiib. Stbeinprooinj, lommt aub ber ISifel unb mün>
bet unterhalb Slittliib.

türßng, (Dorf in ber nieberöfterreiib.)Be;irIbbaupt.

mannfd)aft @ed)bbau8, 7 km pon Slien, an ber 3üb<
bahn (mit Xbjmeigung nach Xaltenleutgeben) ge>

legen, bat ii8'<a) 4371 ISin»., ein Serforgungbbaub
txir Stabt £iien unb mehrere grobe inbüfirielle

(Stabliffementb, barunter eine Kerzen» unb 8eifen>

fabrif, eine Kattum unb SchafmoUmnrenfabrit, eine

d)emifd)eS<il’ri( unb eine ber grdbten iüierbrauereien

Cflcrreiih«, roelihe jährlid) 380,000 lil öier erjeugt.

Sietpfiinft, ein im nirbliihen ^eutitblonb, Sone:
marf, S<h»cben unb ben ruffifd)en Oftfeehäfen bei

lüeftimmung ber Sanbfradjt Ubliiheb (3e»id)t, gei

nöhnlith ber 30. Zeit eineb Schiffbpfunbeb, = 14,

in ben ruffifihen Oftfeehäfen = 30 ^anbelbpfunb.

tüeftal, ^auptftabt beb f(h»eijer. Itantonb %afel>

Sanbfibaft, im Zhol ber Srgolj, bie hier einen hüb<

fiben SllafferfaU bilbet, Station ber {fentralbahnlinie

)6afel>0ltcn<3uiem, oon »elcber hier eine Sinie naih
äBalbenburgabjneigt, mit08«)4679Ginro.3n einem
Seitenthol bab Sab SBubenborf (f. b.).

Mpoe (ftonj., frt. bie fran(. Weile; bie alte

0. de Franee, oon roelcher 36 auf einen 3rab beb

^guatorb gingen, hielt 0,e geogr. Weile; bie neue L.

ift 10 km, unb eb gehen bapon ll,tt auf einen
(^rab beb ^[quatorb.

I.ientcnant
, f. £ e u t n a n t.

Kienen, IShriftoph Slnbrejemitfih, Süi^fi

pon, ruff. @eneral unb Diplomat, geb. 1777 aub
einem Olten baltifihen ^l(hled)t, »cl^eb feinen Ur>

fprung pon Itaupo, bem lepten cioenfürften, h<rlei>

tete, »or erft Sriegbminifler, feit 1809 (äefonbtcr in

Berlin unb 1813 34 in Sonbon, auf »eldiem ^ften
er fidl bei ben Serhanblungen über bie iHefreiung

@rieihenlanbb unb bie Zrennung Selgienb fehr thä>

tig bemieb, unb »arb bann jum Kurator beb @ro6-
fürften Stlefonber ernannt. ®t ftorb 10. 3an. 1839
in 3lom. — Seine ©emohlin 35orotheo, Jürftin
oon £., geborne n. iöenlenborf, geb.30.35e|. 1784,

fpielte geraume 3eit in ben ftreifen ber Diplomatie
eine heroorragenbe Jiolle. Kaum ber Äinbheit ent>

ipachfeit, »arb fie mit 8. permählt, begleitete benfe6
ben nach ticrlin unb ilonbon unb galt hier alb ein»

flti^eidieb Witglicb ber bivlomatif(hen3irlel. Schon
1838 jur (Sbrenbamc ber Äoijerin ernannt, erhielt

fie 1844 am ruffifcheii £<of eine felbftänbige Siel»

lung. 1837 lieh fie fich in 'iiorib nieber unb perlieh

feitbem biefe Stabt nur porubergehenb, fo nad) itub»

bntd) ber Jleoolution non 1848, »o fte nod) Konbon,
unb im S<äruar 1864 nach Vlubhrud) beb Hriegb
))»ifthen dluhlanb unb ben iiüefimächten, rao fie nach

ilrüffel übcrficbelte. Seit 186.6 ncriieh fie ^nrib i

nicht mehr, ffh*^ Salon im alten $3tel Zallepranb
:

I »ar geranmc 3*it neutraler Sammclplnh ber euro

päifchen Diplomatie unb ber politifchen (üröhen
granlreichb. Sie ftorb 27. 3an. 1867 in 'Horib.

Kieoeitbl (ilioenb), San, haUänb. Waler unb
Slobierer, geb. 34. Olt. 1607 ju iieiben, lernte erft

bei 3ori« nan Schooten, bann bei fiaftman ju

iSmfterbam unb bilbete fich “"ter bem (Sinflul Jlem»
branbte roeiter aub. 3m 34. ^aht ging er nach Gag»
lanb, »0 ec Karl I., bie Königin unb pccle iiiomehme
malte. Sobann lieh er fah in Slntrocrpen nieber, roo

ec 1634—36 in bie St. ilulnbgilbe trat. 1681 rourbe

er in bie Walergilbe im^aag aufgenommen unb »ar
juleht »ieber in Üeiben thätig, »o ec noch am
£eben »ar. 2 . ftanb anfänglich PoUlommen unter

I
bem Ginfluh Siembranbt«, fpäter jeboch berührten

ihn auch Munftroeiien non Dpd« unb Slubenb'.

iion ^i)torienbilbem finb ihm nur bie Gnthaltfam»
teit beb Scipio im Stabthaub ju Seiben unb bie

.^imfuchung Woriä im üouore mit einiger Sidjer:

heit jupfchreiben. Porträte oon feiner $anb befi^n
bab Meichbmufcum juSlrnfterbam, bie WUncheneeVi»

: nafothel, bab Wiener Seluebere unb bab berliner
^ Wufeum. Seine dtabierungen (ct»a HO) ftehen an
malecifchcc Kraft benen Jlembcanbtb nach, erreichen

fie aber in ber Durd)bilbung beb $ieltbunfelb.

Kiebi* (ipt. .ttaBfl), gleden im fronj. Departement
^ab be (Salaib; Jlrronbijfement Dethune, an ber

Souchej, hat iiim) 9998 Gin», unb ergiebige Stein»

lohlengruben (jährlicher (Srtrog ca. I75,(A)0 Zon.).

Kielen (Kiepen), Warttflecfen in Oberfteiermarl.

im Gnnbthal, an ber Kinie 'Difchofbhofen»Sel)4al
ber Ofterreichtfehen Staatbbahnen gelegen, Sip einer

iüeiictbhauptmannfchaft unb eineb SBejirlegerichtb,

mit Scploh, ®ifen»er(en, Zorfftich, Dampffäge,
^ferbemärtten unb us») 1933 Goi».

KieiemWaper, itle;anber, Waler, geb. 34. San.
1839 )u 3laab (Ungarn), beficchte bie Wiener unb bie

WUnepener idlabemie unb feit 1863 bab Atelier Xi»

lotpb. Unter beo leptern Leitung malte er: bie Kb»
' niginnen Warta unb Glijoheth POii Ungarn am Ülrab
' Kubtoigb b. (Dr.unb bie Krönung Karlb non Durajio
' ini Dom ju Stuhlioeihenburg. Drei japee fpäter

erhielt er in einer otobemifchenKonfurrenj ben etften

;

$reib, unb eb »uebe ipm bie idubfüheung beb Xil

bee: Glifobetp nonZhüringen roicb heilig gefproepen,

1 übertragen. 1867 malte er: Waria Zpecefia, bab
: Kinb einer armen Kranlen fäugenb, unb bann ben

I

Xoepang beb Zpeaterb am Otärtnerplap in tUlunchcn:

bie fioefte, non ben Wufen umgeben. 1867 nerlieh ec

bie 3l(abemie, um fiep mit fiocträtmalen ju befepäf»

tigen. 31ucp leicpnete ec fJUuftcationen )U Ctoetpe unb
Schiller. 1870 begab er fiep naep Wien, »o er ben
Kaifer unb mehrere Jlngcpörige ^r tdriftolcatie por»

tcätiecte. 1873 leprte ec naep Wünepen jurUd. f)n

bemfelhen 3opr molte er 3mogen unb oaepimo nad)

Spalefpeaceb »Gpmbeline», Sjenen aub (Doetpeb

Sauft’ unb 1873 bie Unterjeiepnung beb Zobeb»
urteilb ber Worin Stuart bueep Glifobetp (Wufeum
JU Köln), einb feinet .Oauptrocrlc, bei roelcpem free»

licp ber Scpinerpunlt in ber oirtiiofen Stoifmalerei

liegt Gb folgten btei Rartonb ju Scpeffelb »Glte»

parb«, 60 Kartonb ju ©oetpeb »gauft- unb 33 gUii»

ftrationen ju Scpillctb Kieb oon ber (äSlode , bie

bueep ^oljjcpnitt oernielfältigt »oeben finb. gm
Ottobec 1880 folgte er einem diuf alb Direftor ber

Kunftfcpule naep Stuttgart, (ehrte aber 1883 nach

Wiincpen jurüd, »o er olb Xrofeffor bet ipiftoricn»

malerei an ber Kunftafabemie tpätig ift.

Lir*»-pri'HPrTei- (engl., lut iiihmiitro«, »Kebenb»

fepüpet«), Stod mit tMeilnopf ob. bgl., Zotfcpläger.



784 ßiffe? —

8i(fH (fpt. litiD, giufe in bcr irifdjcn ^Srooinj Sein-

fter, entfpcingt in ÜSidloni unb miinbct na^ febt

aenmnbentm, 114 km langem üauf in bie Sai non
icuMin.

Uiffet^ ^uptfiobt bet irijcbcn ©raficbaft Xone<
gal, am gople, ätrabane gegenüber, mit nut (iwi)

oll @inm.
8if» (dbalrol), !• Soqaltginfeln.
8iga (ital., >9anb, tiUnbntö«, fran). Liirne. ftc.

lilnilit), im 16. unb 17. 3abrt. gleidibebcutcnb mit SÄt:

liance; boc^ bejeiebnei bie @ef^i(bte einige 'liünbnüie

oociuggmeife mit bem Stamen il. ICabin gebört ju:

nftebft bie Si. fürs Öerneinmobl (la Ligiie du
bien iiublic), 1465 gegen fiubroig« XI. oon granf«

tei(b Xeipotie gefebloffen. än ber Spi^c ftanben bet

©rafftarl oon ©barolai* (ber (potcreHarl bet «übne I

oon 4'urgunb), ber $et}og Barl uon öetri, gtanj 11.

oon ?iretogne unb bet ©raf ätmagnac, loeltbe im
grieben oon @t.>3kaur oon £ubmig XI. einige naib‘

bet nicht gebaltene Setfptecbungcn etjroonge'n. Die
ü. oon lEombtoi, em SBünbniä, toelcbe* Bönig
l'iibioig XII. oon gtanireicb 1508 mit bem Baifet

2)la{imilian, bem Bönig gerbinonb oon Spanien
unb itapft guliub II. bauptfäcblicb jut Demütigung
tßenebigss fcblob, löfte ficb bei bem gegenfeitigen S!i|»

trauen )cbon lölU micbet unb machte bcr^ei'ligen S.

$Iab, bie im Cftober 1511 jioifcben bem llapfte, bem
Bömg gerbinonb oon Sponien unb Senebig gegen
ben Baiter 3)in{imilianl. unb ben Bönig tiubioigXlI.

Dongranireicb oereinbart lourbe. 3iucb©nglanb trat

im iolgenben gabt bei. Den ^tarnen bet ^eiligen ä.

erhielt fie toegen ber Deilnabme bee bSopft«*- Sie
löfte ficb 1513 mit bem Dobe be4 ^pficö auf. 3114

1537 bte proteflantifcben gürften jum Sebuf ibreö

Sieligionöbelenntniffeö in Scbmolfolben ihr 8ünb>
ni4 erneuert batten, oereinigten ficb auch bie Iatbo<

liftben gürften unb bie ßrjbifcböfe non SWoinj unb
Saljburg in 'liürnberg 10. gum 1536 jur Batboli>
febeu ober heiligen i!.; boib loarb ihrer 3iHrl<

iamfeit febon Durch ixn ISiaffenftillftanb non grants
furt 19. Slpril 1539 ein giel gefebt. 6ine 8 , eben«

fallet bie ^eilige genannt, marb in gran(reid)

Diitte ganuar 1685 im Scblob goinoiUe gefcbloffen

oon bem Bönig $b>iipp ü- von Spanien, ben ^er>
jögen oon ©utfe unb ÜKaiicnne unb bem Aarbinal
8ourbon, nteil tpeinricb Ul. 1584 nach bem Dob
granj' oon Snjou ben proteftantifeben Bönig oon
Dlaoarta, Heinrich (8ourbon), al4 Dbronfolget an>
juerlcnnen oerfproibcn batte, loenn erBatbolit würbe.
Die lUerbünbeten fagten bie 3taibfoIge Dem Cbeim
beit lebtem, bem Barbinal oon 8ourbon, )u, etlteben

1. 3lpril ein Wanifeft unb entwarfen einen 8lan jut

ooQIotnmenen Stuörottung be4 ^troteftantiömuö.

Veinricb III. lieb fiib oon feiner IDiuttet Katharina
uon IXebici bewegen, butcb bat Sbitt oon Slemourt
(guli 1585) bet 8. beijutreten. Die golge war bet

»Krieg ber brei ^cinri^e« (f. Hugenotten, S.769).
^war lieb Heinrich in. bat Oberhaupt bet 8., Hein»
rieb oon ©uife, ju 81oit 1588 ermotben, hob bie 8.

auf, ooreinigte ficb mit Heinrich oon 9iaoarra unb
rüefte oot 4iarit, würbe aber auf Slnftiften ber ligi»

ftifeben ©eiftlicbicit oon Slöment 1589 ermorbet.

Heinrich oon Dtaoarra fcblug bie Sigiften out bem
gelb, gewann im ©inoerftönbnit mit ber Bürger»

febaft oon $arit, OrUant unb 8ouen biefe Stüh»
puntte bet 8. unb benahm bureb feinen Übertritt ;um
Batbolijitmut unb bie IHufbebung bet päpftlicben

Sanne« ber 8. ben Sorwanb ihrer Cpiftenj. Sie löfte

ficb bähet 1596 auf; ibre Slnbönger erbielten 3lmne»
ftie, bie Spanier mufiten gtanireicb räumen. Sgl.

Sigeti.

©raf bcrGpinoiS,Laligneetleiij>ape!(Sat.l886V
©ine anbre B a t b 0 1 i f cbe8. würbe ber proteftanttfeben

Union gegenüber 10. guli 1609 ju äPün^en oon ^n
Sifeböfen non SSürjbutg, Bonftonj, Slugtburg,

fau unb ütegentburg unter Oberleitung bet HrrMg«
SKajimiliati oon Sapem jut ©rbaltung Der latboli»

feben Selioion gefcbloffen; in bet golge troten ibr

auch bie (atboltfcbm Stänbe bet baprifeben unb
fcbwäbifcbcn Breifet unb bie brei geiftli^en Burfür--

fien unb 1613 bet Saifer Skattbiat bei. Sei Seginn
bet Dreigigjährigen Kriegt ftanb bie 8 bem Baifer
gerbinonb Ü. bet; ibr Heer unter Siojrimilian oon
Sapern unb ZiUp fiegte Uber bie böbmifeben Sro»
teftonten am SUeifeen Sera (1620), nertrieb ben Kur»
fürften oon ber Sfalj aut feinen ©tblanben unb trug

I bureb bie latholifcbtnSieftaurationtDeTfucbebenBrieg

auch nach fkorbbeutfcblanb. Seit SBoUenfteint üuf»
treten(1626) oerminbertc ficb aber ihr älnfeben gegen
bot bet Baifert, unb ©uftan SIbolft 31uftteten brach
ooDeiibt ihre Kraft. Sie löfte ficb noch oor bem
weftfälifcben griebentfcblu^ auf. Subwig XIU. oon
granireicb fiblob 1629 eine 8. mit Senebig, gloren;,

fötantua, ©enua, bcr auch ber Htnitfl mm 'Saoopen
beitreten muhte; ihr 3weif war, bie italtenifcben

gürften not Spanien ju ftebem. — Ligne germa-
uique b<iht bei ben fronjöfifcben Sublijifien ber

beutfebe gUrftenbunb (f. b.). — Über bie Patrioten»
ligo f. b.

sigabe (o. lat. ligare, »binben«), f. geebttunft,
S. 90.

I.lganienta (lat.), in bet Slnatomie f. o. w. Sdnber

(f. b.), j. S. I. capsularia, Bapfclbänber bet ©elente;

1. flava, gelbe Sänber jwifeben ben SJitbelbogen.

Siittlüt, Duintut, röm. Senator unb Stnpänger
bet Sompejut, warb 61 o.ßb<^-£<gat Srotonfult
©ajut ©onfibiut 8ongut in aftifa unb lämpfte49
gegen bie ©äfarianer unter Surio unb 46 gegen C4>
fat felbft, bet ihn nach ber Schlacht bei D^pfot ge>

fangen nahm unb oerbannte, ©r würbe borauf oon
Itliut Zubero angeflagt, aber oon Cicero in ber noch

oorhanbenen Bebe »Pro Ligario* oerteibigt unb
nunmehr oon ©äfat oöDig begnabigt. ©leicbwobl
beteiligte er ficb an ber Seefebwörung gegen däfar,
worauf er 43 bureb bie ^iroflriptionen ber Xriinnoirn
ben Dob fanb.

Ligftto (ital.), f. 0 . w. Legato.
8igatär(Iat.), in betfDtufiff.o.w.Sinbung, bic.^'“

fammenjiebung jweier Boten oon gleicher Donbob«
JU einem einjigen Don, wat bureb ‘iiKn über beibe

Boten gejogenenSogen angejeigt wirb ; in ber mittel»

altecliqen Blenfuralmufil Reichen, welche mehrere
Boten jufammenfahten, eint ber febwierigften Kapitel

ber Btenfuraltbeorie (ogI. Biemann, Stubien jur

©efebidbte ber Botenfebnft, 6. 239—263). — Übet 8.

alt ebirurgifebe Cperation f. Unterbinbung. —
3n bn Saläograpbie nennt man 8. bat ^ufammen»
jieben einjelnet Suebftaben, weichet oon ben Schrei»

bem bet Wittelaltert, um Baum ju fparen, ober aut
Sequemlicbleit, um bie gebet nicht abjufepen, geübt
würbe. Son ber Hanbf^rift ging bie 8. auf bte an»

fangt aut Holj g^ebnittenen, fpäter gegoffenen 8et<

tern übet, namentlich bei ee, cb, ch, ft ic.

8igtr, antifer Barne ber 8oite.

fligrtt, Bnton, Ungar. Waler, geb. 1828 ju©roh>
Bdtolp, war anfangi Kaufmann, ging ober 1845 ju

feiner Butbilbung alt Bünfticr nach wo er fiep

on ben 8onbfcbaft4molet Barl Worfo in fflorenc an»

febloh, unb tebrte 1848 jiirüd. Buf Boften bet ©ta>
fen StepbanBcirofpi unteniabm 8. 1866 eine mebrjäh»
rige Beife nach ^gppten, Saläftina, bem 8ibanon,
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2amaMu$, Cijpetn, Si^oboi, ben gnetbift^en^nfeln,

SJialta, SiMlicii. Soii feinen Sanbfi^aftcii finb bet=

oprju^eben: 2oorminn, öitjienti, em
tiubapcft, Slifegrdb, bie iDJüfte Sabarn, bet 3!cufieb.

Icr Sec, iicthlebcm, Sla^oretb, aite ©rnbcr im 5;iba<

non unb ftloftcr itiat Saba im 2b<»l ftibron. tr liefe

fi6 1861 in ^!cft nicber, roo et Äuftob an bet 0c<
m.;lbc(|alcrie ift.

Sigi'er (Itr. ni4iO), gierte, ftanj. Sebaufpieler,

aeb. 1797 lu Sorbcaur, ncrfuebte ficfe juerft auf bem
ibeater feiner Salcrftabt, bebüiierte 1819 in ^arii
iimer lalmad ^ufpi|ien am 2:b^btre franpaib unb
ronrbc 182S äSitglieb beb Db<on>, bann bc« ibeatcrb
an bet $otte St.^Siartin, too et alb 2Sotino ^alieti

bie sanje (Stöfee feineä lalentb entfaltete. Seine
tfrfolgc in ben Stüden bet mobemen Sdiule net»

fibafften ibm 18.H ein Sngagement am Jbeätre ftan>

faib, roo er bis 1859roirile,immobtrnenunbimaIten
flaffifiben Repertoire, roorin er neben Scauoallet (f. b.)

alanste, gleiib bcbcutenb. Sion 1852 bib 1854 roirfte

Ü. roiebet am ibcoter bet $orte St.=3Kartin, non 1854
bib 1856 am Cbbon. 3lu(b in ber ^ropinj unb in

^tolien bat £. niclen JkifaH gefunben. Gr ftarb 27.

eept. 1872 in Slorbeau|. V. überrafebte burife bie

biiftcre Energie in feinem Spiel unb bie 5“"bt
iredenben IRnbfen; bem Slubbrud beb etbreifenb

oerflanb er eine überroältigcnbe Rlaifet ju ocrleiben.

Sigtrrtn (lat., »binben«), beim ^eibten eine Vigobe
aubfübren;f. geebtfunft, S. 90.

Ltbrn« (franj., (»i. Uiti), £inie, alb Slafe = Vn
%!artfer 3oD.

üigne (ipr. itnii. alteb Glefcbleebt in Belgien, bab
leinen Stammfife im £>enncgau unb POm Stäbtifeen

£. bei ITournai feinen Rainen bot. 2>ie nambafteften

Spröfelingc bebfelben finb:

1) itarl (Jofepb, Surft oon, geb. 26. 9lai 1735
;u 3)ritf|el, Sobn beb 1. 1. SelbmarfifeaDb Glaubiub
bc £., roibinete fi4 bem Stubium ber (laffifcbeii Sit>

teratur unb ber flricgbroiffenf<baften, trat 1752 in

öfterreiibif^r firiegbbicnfte unb foebt mit Rubjeiife:

nung bei Kolin, £eutben, ^ocblirib u. o. C. Racfe

bem Siebenjährigen Krieg roarb er Oleneralmajot

unb 1771 ©enernlleutnant. 3m baprifeben Erbfolge-

trieg führte et unter Saubon bie Roantgarbe. Raib
bem Stieben bereifte et Stalien, bie Sebioeij unb
,Sranhrei(b unb ftanb mit ben bemotragenbftcn Riän=

nern feiner ijtit, roie Rouffeau, Uioltdire, Sabatpe,

fjiiebriib b. @r., in littcrarifcber Serbinbung. Ruf
nicbteren biploniatifeben Senbungen naife ^eterbburg
gcroann er bie ©imft ber Koiferin Katharina II. unb
erhielt non betfelben ben Jitel eine« ruflifiben Selb;

marfiball« unb ein Sanbgut in ber Krim. 1789 be>

febligtc er einen Teil beS öeet« unter Saubon, roel-

<t)ei tüelgrab belagerte unb einnabm 18o7 ernannte

ihn bet Äaifer Sron) I. jum Jiauplmann btt @atbe=
trabanten unb 1808 jum erften Selbmarfihall, ohne
ihm jeboib ein Kommanbo ^u übertragen. RI« :0o>

naparte 1803 bie Segueftration bet jnblteiihen Qüter
be« imufeä S. anfbob, übertrug berjürft feine Rctfetc

auf feinen Sohn Subroig Samoral (geb. 7. ®lai

1766, geft. 10. Rlai 1813). 4!on feiten be« Xeutfiben

:Kei(h« erhielt er al« Gntfibäbigung bie Rbtei ijbel--

ftetten, bie et ISiU an ben Surften Gfterbdjp ner>

taufte. Gr ftarb 13. Xej. 1811. Seine geiftooUe,

inibigc Unterhaltung roar berühmt. Son feinen für

bie 3ritgcfibi<bte nicht unroiehtigen Siferiften [inb

bernorjubeben bie Jlt-Unues nnlituiri;8. littpraires

et geutimenuires (Rjien u. Tre«b. 179.5-1811,

;4t 3)be.), benen fttb bie (Euvres posthiiiiieH« (baf.

1817, 6 söbe.) unb »Vie du prince Eugi-nc de Sa-

tnapil P<mp..2t[ifan, 4. tlufl.. X. m

- Üifln?.

Toie« (SJeimat 1809) anreiben. Eine Ru«roabt non
feinen Ilriefen unb futjen Ruffäben neranftatteten

Sraun. Sto51 unter bem Titel: Lettreset pensccs«

('fJar. 1809, 2 4)be.), Blaltebrun ii. a.; eine neue Ru«>
gäbe feiner SBerfe beforgte R. Saerois (Srüffel 1860,

4 41bt.). SJgl. T b ü r b t i m
, Selbmaffthall Karl 3o>

fepb, Sürft be £. (StSien 1876).

2) Eugen Samotal non, SMt non Rmblife
unb Gpinop, Öranbe oon Spanien, Gnfel bc« nori>

gen, geb. 28. 3an. 1804, folgte 1814 feinem Wrofe*

pater in ber Sütftenroürbe , roar 1830 bei ber Tren-
nung ülcigien« non $oUanb non einet itartei al«

Kbnig be« crftern au«erfeben, ging jeboeb niibt bar>

auf ein unb roar 1842 -48 beoollmäibtigter Slliniftct

be« Königs Seopolb am franjörtfihcn.vot. 18.51 roarb

et Biitglieb unb 1852 4iräribent besbclgifiben Senat«.
1879 legte er bie« Rmt nieber, ba er mit ber liberalen

$olitif ber Regierung niifet einoerftanben roar, unb
ftarb 20. 2Sai 1880. öcin Grbe roar fein Gntel S u b -

inig Samoral (geb. 18. 3uli 1854).

cignicrc« (ipr. liniläiiO, Stabt im franp Departe-
ment Eher, Rrronbiffement St.-Rmniib, linii am
Rrnon, bat ein Schlafe, R!üblfteinbrü<he unb (itiai)

2618 Ginro.

Signit, f. 4)raunIobIe.
SignogTItibit (lat.-gried).), ein in Gnglanb erfun-

benes Rerfabten bc« bireltcn Sarbenbruct« auf
bünne S>oI)platten, bureb »eiche« febr feböne Gffelte

eriielt rourben, bat ficb inbe« al« ju jeitraubenb unb
infolgebeffcn auch Ju foftfpiclig enniefen, um Gin-

fübrung in bie allgemeine "SraEi« finben ju (önnen.
Sigiton (Irr imjonst, jinei Rebcnflüffe bet obeni

Soirc in Stanfreich, roonon bet eine (S. bu Rotb) in

ben Slergen non Sorej entfpringt, ein ntalerifchc«

©cbirgstbal burchftrömt unb nach 50 km longem
Sauf iint» in bie Soirc niünbet, inäbrenb ber anbte

(S. bu 3 ub)am SiontRJetenc feinen Urfprung nimmt,
tiefe Sdjlünbe burchfliefet unb, 75 km lang, bei ber

Gifenbabnftation iSant be Signon ficb recht« in bie

Soire ergiefet.

Signöfe (n. lat. litEiinm, »Sioli«), bet ,S<oljftoff ber

4Jflan)cnjcUc. Die S. hübet im .volj berJJäumc einen

ber Zellmembran eingclagertcn unb ihre Seftigteit

fteioernben öeftanbteii, ber nach 'Sagen einen gröfeern

©efealt an Soblenftoff unb Süafferftoff bepben foll

als bie reine GcUulofe.

Liiruum, ^olj; L. campcriiianum, Sllauboli,

Kampcfcbebol); I..Guajai-i, L. sancttim. ©najalboli,

$ocfbol), Sran)ofcnbolj;I-.Vniis8uie(8uriuami'n8U),

Dualfin; L. Sagsafras, Saffnfra«, Senchelbolp

Signl) (in. UmiiO, 1)S. en 'Darroi«, Stabt im frans.

Departement 3)iaa«, Rrronbiffement 4)ar le Duc,
am Crnain unb ber Sofalbabn Ran(oi«-Reufcbäteau,

bat eine Aird)c mit bem Örabmal bc« Slnrfchall«

Siirembourg unb (ii«i> 4319 Ginro., roelche iiaum-
rooUjpinncrci,Sabritation non iSitlroarcn u. Strüin

pfen, optifdien unb matbematif^en Suftrumenten,

Sob- unb Sämifchgerberei betreiben. — 2) Dorf in

bet belg. 'IStoninj unb bem ilciicf Raniur, mit 15c)9

Ginro., gcfd)i(htltcb benlroUrbig burch bie Schlacht,
bie hier Rapoleon I. 16. 3uni 1815 ber preufeifeben

Rrmcc unter JHiicber licicrte. Sei Gtöffmmg be«

Selbjug« roar bie ubennoebt berRIliietten fo bebcu-

tenb, bafe Rapolcon ben Seinb einzeln ju flberrafchen

unb JU fcblagen fliehen niufete. Siiäbrcnb er Rct) mit
50,0CX» Sianii lin(« gegen Cuatrebra« auf ber Srüf-

felcr Strafee norfehiate, um JDellington« 'llrmee fefl-

jubolten, inollte et ficb ielbft mit bem 0ro« ber 'llrmcc

(6-5.0IK) Ihann) aut bie Sreufeen ftürien. 'Slütbcre

Streitlräfte, bie Korps Zielen«, flirch« unb Tbicl-

50
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mann$, 88,000 Mann (ba8 Korp« Sülorai crrtid|le

ba§ £<blad)tfelb nicbt mcbr), ftanbcn bei ben iXiiirfern

ii., 3t.:9(manb imb ju beiben iseiteii eineb son
einer Jbnlfc^Iucbt gebilbcten ^cfitee», ,^ieten imb
liinb iDcfiliib, Zbielmnnn auf bem linlen S'liigel öft>

li<b bebfelben. ^cr Jiüctpig nac^ ber 'JHaas foroie bie

^erbinbunir mit SUedington mar c|cfi(bert; ber lebtere

batte überbieb bie ^^ufage gegeben, «on DuntrcbraS

ber Dorjurüden unb an brr @(blaibt teiljunebmen.

Jtapoleon riidte erft fpüt gegen ben ^einb an, unb
^t naeb 2 Ubr erfolgte ber erfte Slngrift auf bie preu--

Bifdjc Stellung. S« entfpann fi* nun ein oic^tün-

biger erbitterter Kampf um bie Sörfer St.-9(manb
unb bcfonberä um 8., ber oon beiben Seiten mit be<

nmnberungöiDÜrbiger9luSbauer gefiibrt mürbe. Soib
oerbrauibte jlliicber, ber fid) niebt auf bie ^Defenfipe

befcbräntte, bunb bit<ge Eingriffe feine Zruppen aUju

rafd), fo bab er f(blie^li<b bloB no<b a(bt frifcbe

taiUone botte, möbrenb bie ^ranjofen, bie fub über<

bie4 im Xorfgefecbt überlegen teigten, ihre Kräfte

beffer fdionten. Napoleon beftbloB nun 8 11^0 abenbä,

mit ber ('iarbe unb ber ftbroeren Seilerei einen Stofe

auf 8. JU oerfuifeen. 8. mürbe crftürmt, bai feinb*

liebe ..Sentrum burebbroefeen unb bie oon allen Seiten

jufammengebrängten preufeifiben IBierede bureb SNiO

bniib« Äüraffiere' niebergeritten. 3n biefer Ärife

fefetc r«b JMücbcr fclbit an bie Spifee ber menigen

notb ootbanbenen Seiterei unb oeiiutbte Wilbaub
jurüdjumerfen, allein er fclbft ftürjte unb oerbanlte

nur ber $untelbeit unb ber ^ntfebloffenbeit feine«

abjutanten Softife feine Settung. Xie 9!reufeen bc=

gönnen, bureb bie bercinbreebenbe Soebt gebedt, ben

Jlüdjug in gcfebloffenen »icreden gegen Sillp bin.

Sie ocrloren 12,(X)0 5Hann an toten unb Sermun>
beten unb 21 (Hefebübe, möbrenb ber Serluft ber 5r«tt=

eofen (ieb auf 8000 Sbann belief, unb maren entfebie=

ben geieblagen. 91bcr ber £inbrud ber Siieberlage

mürbe fofott oerroifebt bureb bie Srt, mie fie ben Süd-
jug orbneten unb 40 Stunben fpäter entfefeeibenb in

JOellington« Kampf mit Sapolcon eingriffen. Sgl.

0.

treue nfelb, Xie tage oon 8. unb Söelle-Sllliance

(,e>annoo. 1880).

8igroin, f. Crbbl, S. 767.

Siguc, f. 8iga.
I-iin'ila (lat.), in ber Sotnnif ba« Slattböuteben,

eine quer über ben @runb be« Slatte« laufenbe.vaut-

leiftc, befonber« an ben Slöttern ber öräfer.

tfigulärbilfenngcn, bie oertitalen 91u«glicberungen

be» SIntte« auf ber (Mrenje jmifeben Slattfebeibe unb
übrigem Statte, tureb bicfelbenjeiebnenficbbieSlät-

terberWräfer (f. I.ignla) unb inonebeSlumenblätter,

j. S. bie ber Silaneen, au«. 9luf Slumenblottem
ftebenbe 8. bejeiebnet man al« 9i eben frone, bie

befonber* bei ber Sarjiffe al« befonber« gefärbter

libüffelförmiger teil in ber Si'itte ber Slunienlronc

beroortritt. 91ucb bie Slatttuten (f. b.) fmb eine

8igularbilbung.

Ligrnlritn« i lat.), in ber Sotonif f. o.ro. banbförmig.
iJgrnliflorae, f. o. ro. ,S>>''!ienblütige, f. Koni-

pofiten.

Vigiiöri, Sllfonfo iüaria be, Stifter ber Siguo-

rinner oberSebemptoriftenlf.b.), gcb. 1636 ju Seapel,

üubierte anfang« bie Jlccbte, bann tbeologie, liefe fiib

1721) jum Ifriefter meiben unb grünbete 1782 ju Silla

Scala mit päpftlidicr Criaubni® einen flöftcrlidicn

Herein be« allerbciligften ferlbfer« (Conirregarione
ilel San Reileiiture), beffen Ölicber fidj bem tienfte

ber'Äm.flen imb Serlaffenen im Soll mibmen folltcn.

Cbroobl 2. 1762 Sifdiof oon Sant' Sgata be’ 6oti

in ber 'itrcpini Srincipnto ulleriore mürbe, jog er

fitb boefe 1775 in bie oon ifem gefüftete Kongregation

JU Socera, San Siicfeele bei Sagani, jurüd, mo er

1. Sug. 1787 ftarb. 6r marb 1816 felig, 1833 heilig

gefproefeen unb bet 2. Suguft ibm gemeifet; 1871
mürbe er jum >Sebrer ber gejamten Hinfee« profla-

miert. Seine S^riften fmb oft berau«gegeben mor-
ben, am beften in 8 Sänben (turin 1^), beutid)

in 42Sänben (Segeneb. 1842—47); feine >Tbeolog;ia
moralig« befonber« oon £iaringer (2. Slufl., baf. 1881,
8Sbe.l. Sein8eben befiferieben ^eancarb l^utieb,
2. aufl.,Segeneb.l867)u.@i«ler(Cinfiebeln 1887).

äi^arianrr, f. Sebemptoriften.
Kigmteii, ba« £onb ber 8iguter, eine« politiiiü

nie geeinigten Solle« in Cberitalien, über befien etfeno
grapfeifdie Kugebörigleit bi« jefet niefet« Siefeere« er-

mittelt morben ift; feft fteijt nur, bafe fie meber Kelten

notfe Oberer maren, obfifeon fie benfclben im ^ufeern
gliifeen. 5)ic Situier im S. Italien«, einft Ur=
bemofener oon 8atium unb Kampanien, maten ligu-

rifefeen Stamme«. Itafe biefe 8tgurer ober (gried).)

Sigper in ben ätteften 3eiten ein mäifetige« Soll
maren, fefeen mir borau«, bafe (fratoftfecnee bie game
meftli^e .tmlbinfel Suropa« bie liguftififee nennt, bafe

^erobot fie in ber @cgenb oon Waffilia lennt, unb
bafe man bem gamen HHeer füblid) oon @allien ben
9Rttmenbe«8igurit(feenober8iguftif<benl’leer«
beilegte, melifeer fpäter nur bem öftli^en teil be«
felben oerblieb. S)a« in ber ätteften 3cit oon ben

8igaem bemofente Küftenlanb am Slittelmcer um-
fafete meftlidti bieSifebnemünbungen, öftlid) bie Küften
tarrbenien«; fpäterc Scferiftflcller bcfcferänlcn bie

9tu«bebnung be« Solle« beiberfeit« bebeutenb. Kugu-
ftu« ftellte ben Umfang 8igurien« fo feft, bafe im 98
ber Saru« (Sar) unb bie 3(lpen bi« jum Seiulu«
(Sionte Sifo)j im i)!. ber ^bu« (So) bi« in bie t'-e-

genb ber ticmu«mUnbung unb im O. ber JKaaa
(jHagra)bie(9renjen bilbeten. (prftnaiplangmierigen

Kämpfen, melifee faft ba« ganje jmeite ooripriftlidie

^aferbunlMrt binburdi bauerten, untermarfen fid) bie

Körner ba« Soll, tie 8igurer maren ebenfo gute

(lägermie tüd)tige Krieger unb befonber« gute Stblcii

berer. Sudi al« Seefabrer gemanbt unb geübt, tne
ben fie auf tleinen unb fcbleebten ffabrjeugen bi« ;u

ben Säulen be« .^erlule« Sdjiffabrt unb Seeräuberei.

^bte Ipauptbcfibäftigung aber mar Siehjuipt. Sic
brachten Scfeladitnieb, 8>äute, Sterbe unb iRaultiere,

SJoeb«, 8>onig, 8eibräde unb Krieg«mäntel jur ilu«=

fubr unb jmar oon (Denua au«, ihrem Dguptmarfi,
roo fie aud) ihre Sebürfniffe, nomentlicfe Dl unb
treibe, holten. 3bre miebtigften Crtfcbaften maren
nufeer Öenuo: Siicäo (Si.jja), Saoo (Saoona), 9lfta

(Sfti) unb 35ertona (tortona); ihre roid)tigfieii

Stämme innerhalb i\talien« bie ffriniate«, jlpuaiii.

3nganni, 3ntcmelii, taurini tc. S. Körte bei

»Jtalio-.— Itie 8onbf(haft 8. umfafet gegenroärtig

bie Srooinjen Wenuo unb Sorto Siaurijio mit einem
fflä^enraum oon 5282 qkm (nad) Strelbitolo

3407 qkm ober 98,i D9)i.) unb (l^eI» 892,373 Ginm.
(’Jlähere« f. unter ben einjelnen Srooinjen.)

Sigürifihe llepnklit, Same ber Sepublit («enua
feit ber Monoention, meldfe biefelbe 6. ^uni 1797 mit
Sonaparte fcfelofe, unb infolge beren ihre bisherige

ariftolratifihe Seifaffung in eine bemofratifche oer

monbelt mürbe, ticfelbe trat 1. 3on. 1798 in Kran.
t)ie oberfte Sermaltung führte ein tireltorium ooii

fünf TOitgliebcm, bem ein Siinifteriura jur Seite

ftanb. J)et Öefefegebenbe Körper jerfiel in ben Mai
ber Slten unb in ben Jiat ber Sechliger. Seibe Kate
möhltenbie Slitglieber bcS^ireltorium«. Gin Schuh
unb triihbüiibni« mit jtonfreich follte ba« Seftebeii
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bei' miKitJItpublifnai^ innen unbaugimri4<rfieDcn. einen tiefen Relfenfdilunb binabfliirst, unb münbet
liW trat on bic Stelle be? Sireftorium« roieber ein fubmotin in ben SWoriaccttfannl.

Soqe. 9inct)bem bie Slepublil 4. 3uni 1805 bcm fran< ülfir (fronj. liqnenr, o. Int. Hquor. >J?lüffi3 feit ).

söfiHen Äaiferreitb einoetlcibt niotben, tnatb i^tOlc- Bejeie^nunq für nromatif^e, lutfetfialtiqc gciftiqe

biet in bie btei ICepartemente ülpennin, @enua unb @etcän!e, ibeldie au4 6piritub, aromaiifiben itflah-

SUontenotte einqeteilt. jenfubflnn^en unb 3uder bereitet werben. $e imd)

8ifüri(4eb IPietr, bie nörblitbfte 9tu4bu<^tunq be# ber 3üenqe ,8»der, welibe jum Sterfü^en onqewnnbt
roeftliöben ältittelmeere jwiWen ber ^rooence imb wirb,unter1d|eibetmanCreme8, ciqentliebe Vi-
Corfica, bem Zobconifcben !tlr(f|ipel unb 1‘iqurien. I5re unb hoppelte ober einfache Jlquapite.
Steilufer rinqöum unb ebenfo fteiler StbfaU beb Z)ie l^reme« finb bie jueterreicbften unb beebolb bief>

SLReerebqrunbeb )u beträifitlie^er Ziefe, infolqebeffen fittfrigen Sitöre, welche nur oubben feinften^flan;en>

3lmiut an Jifchen chnrafterifieren biefen teil beä fubftanjen bereitet werben. SKit Spiritu« permifchte
aRittelnieer«. lofür finb (eine Ufer mit il/ren jahl> grucfitfäfte nennt man Siatafiaä (j. S. .Hirfdi

reichen ^ncpten unb SSorgebirgen ebenfo nubge^i^» rntofia). IDie Stiirle ber Sitbre ift non bem @ebalt
net bnrch ihre Slaturfchön beiten wie burch treffliche, an Jllfohol abhängig, unb biefer richtet ftch wieber
bie Anwohner jum Schiffahrtbbetrieb beftimmenbe nach bem ^uctergehalt; bie Sremee enthalten am
.^^öfen: (9enua,Sanona,6peua,9(penja,Vorto9Rau’ wenigften Sltfohoi. 3w allgemeinen haben (Ircmeb

riiio u. a. S. «arte «Italien, nörbliche .ipälfte«. mit einem ,8ucfergehalt noii 0,si— 0,43 ke im Siiter

Sigürifdje Stufe, f. Xertiärformation. einen ällloholgehalt non 36—40 $ro|., Sitörc mit
iignrit, f. Xitanit. einem ,8uctergehalt non 0,is— 0,3a ki; im Siter einen
LisuHtrnni Tour». (Sigufter, .Hartriegel, Stlfoholgehalt non 40— 43 ^ro)., unb Slquapite pon

Stoinmeibel, Oottung aicb ber Familie ber Clea« 0,04— 0,io kg 3uder im üiter werben 45—59 ^.Itoi.

ceen, fable Sträucher ober fleine IBäume mit bauem> ftart gemacht. &enn bie aromatifchen $flanjenftotie

ben ober boch fehr fpät abfallenben, ganjen cBlättem, nur ihreb cltherifchen Ölb halber benupt werben, fo

enbftänbigcn, weiten SBIiltenrifpenunbjweifä^eriger fann man f« mitSiaffer beftiHieren unb bab an ätbe=

Seerc. 25 Jlrtcn in Europa, Slfien, äluftrolien. L. rifchem Öl reiche wäfferige Deftillat burch 3>*|oh
vnlgnre L. (Beinhol), Xintenbeerftrau^, ho<hgrabigemSpirituboufbiegewünfchteStörtebrin=
^aunriegel) ift ein 1,.3—4,sm hoher Strauch »u gen,worauf mcrnochber3ucferhinjujufügcn ift. Ober
Ulittel« uiib Sübeuropa unb ben Äaufafublänbem, man wenbet flatt ber Bflanjenftoffc biteft bic ent=

hat gegen< ober )U brei wirtelftänbige, elliptifche, bib
:
fpre^icnben ätherifchen Öle on, inbem man biefe in

5< m lange, etwab leberartige, in Sübeuropa erft im
|

wenig Spiritublöft unb bie Söfung berSkifchung pon
nächften Frühjahr abfodenbe Blätter, länglich ppra= i 3ucter, BJaffer unb 9tltohol h>n)ufeht ('^abrilcition

mibenförmige Blütenriipen unb härtliche, fchwarte, 1 auf laltem Bfeg). 3(ud| fommen alfoholifche r-bfun:

ou^ weifte, gelbe ober grüne Beeren. SHan fultioiert gen ätherijeher Öle(2if ötef(en)en) in benöanpcl,
biefen Strauch wie auch mehrere japanifthe iXrten in - welche bibweilen mehrere ätherifcheölc enthalten unb
©ärten unb benutt ihn oorteilhaft )u Heden. Xab bireft gemilchte Siföre liefern. Bon anbem aroma-
Hol) ift (flott, hart, )äh unb feft unb bient )U X>cechb>

:
tifchen Subftan)en will man ou^ bie eirlraltartigen

Ier> unbSc^niharbeit fowie )itBfIbden für bieSchuh^ 1 Beftonbteile perweitcn, unb in bieiem (fäll jieht man
macher. Xie biegfomen fungen benuft man fie mit Spiritub non höchftenb 70 firo). entweber in

ju «orborbeiten. ber SQärme (Xigerieren) ober bei gewöhnlicher Xem-
8i Hutig Zf4ang, chinef. Staatbmann unb ffelb: peraturi jRacerieren) oub. Sie alloholifchenCrptrafte

herr, geboren um 1825 in ber ^ropint 9tganhui alb ht'6<n Xinlturen. Blan bereitet fie pon tiemlich be<

Sohn eineb armen (belehrten, erhielt eine gute Ct> beutenber Kon)entration unb hält fte wie bie äthe;

jiehung, beftnnb feine Prüfungen mit (Erfolg unb trat rifchen Öle porrätig, um burch Bermifchen mit ülfcn

1848 in bie äfabemie berHonlin ein. Blb 1853 ber i hol, 3«der unb SBoffer fofort bie üiföre bereiten )u

Slufftonb ber Xaiping ftch mich >n feine .Heimatbpro» lönnen. Xie mit Xinlturen hergeftellten Silöre fino

oin) netbreitete, (teilte (ich ü. on bie Spihe einer (lei> meift bitter unb nicht in entlprechenber BJeife aroma=
nen Streitmacht unb trieb fte jurüd. Hierfür er> tifch, man oennifcht fie bebhalb porteilhaft mit etwab
nannte ihn ber (fteneralgoiioerneiir ber beibenKiang, ätherifchem öl berfelben ^flan)e ober bereitet non
Xleng Ruo Jan (bet Botet beb ©efonbten SKotquib notnherein einen folchen forbloten S. mit ätherifcheni

Xfeng), )tt feinem Sefretär; 1861 würbe er jum firo= öl, bem man burch 3ufoh non Xinltur leicht bie

nin)iälcichter in Xfcheliang, bann )um (houperneiir paffenbe Bitterfeit geben fann. (rnblich werben aue-

ber Bronin) Jtiangfu beförbert. Bei ber Eroberung trifchenSriiehten, wie.Himbeeren,Sirfchen,(Jtbbeeren,

biefer non ben Bebellen befehten Bronin) )eigte er Ouitten, Bnanab tc., tfiföre bargeftellt, inbem man
fol4eb(8efd)idunbfolcheXapferfeit,ba9erben(fhrcn< bie ffrüchte )erftampft, ben aubgeprehten Saft mit
titel eineb (^ouperneurb ber faifetlithenBtin)en, fpä> Ht—'h (Spiritub permifcht unb jur Älärung lagern

ter wegen feinerperbienftlichenOperationenmiteiner läftt. 9Ran löft ben 3udcr in weichem SBoffer unb
glotte Dor Bonling ben erblichen Bbel erhielt. 186-1 giefet ben oufgefochten Sirup burch fflanell. Siimtnt

würbe et Siochfolget feineb (bönner« Xfeng olb 6>e> man l,; kg 3uder auf 1 Sit. SBoffer, fo erhält mon
nerolgouperneur ber beiben .«iang unb alb (bounets 2 8. Sirup, oun welchem bab Siter 875 g 3“der ent=

neur ber Brooin) S^tfchili. Seit 1883 führte er ben hält unb etwo 1326 g wiegt. >füt feinere Siföre iü

Oberbefehl über bie Xruppen in ben an Xongfing ber reinfte 3»dec anjuwenben, nur bie Bquaoite
gren)enben Brooinjen unb leitete )um Xeil bie Bet* ober fehr bittere, ertrattreicheSiföre oertragen Slielib.

qanblungen mit Sranfreich. 3>"niyärbcn berSitöre benuht man alfohoUfcheXint’

Blieren (fron).), oerbinben, pereinigen. tuten pon gocheniDe, Heibelbceren. Safflor, Siinael»

«iimfinT», f. Simf jorb.
|

blumen, gurfnma, ferner ^«bigolöfung, blauen Kar’

Bit«, abriat. Aüftenfinh, entfpringt im froatifchen
I
min unb ^udertinttur. (Brün erhält man aub Blau

«orftgebirge, perfchwinbet gleich ben übrigen Höhlen:
|

unb (Belb, Biolett aub Blau unb Bot. Wanche Si:

gewäffem nach fur)cm Sauf )wifchen ben beiben .flarft’ 1 föte enthalten Blnttgolb (Wolbwnffer) unb Blatt-

Hiden Belebit unb Kapelo = Blt^'oica, inbem er in
!
filber, welches uiit etwab 8. fein (errieben würbe;

50*



788 Sittoren — Siltaceen.

bCK^ batf man nur gant reincS (9olt> unb Silber an=

roenben. Sic Siföt« Hören bur^b« Sägern. 9lur

im 9iotfaU miiebt man fie mit einem auögebrüctten
'8rei auö Sillrierpapier unb glcfet fie bureb einen

opibbeutel. A>^f<b breitete Sitbre unb namentliib

bie auö Sdfobol unb ötberif(bcn ßlen gemiiebten

«igen einen ftarfen Sprilgcicbmatf, ber ftrf) e^t no(b

löngerm Sogern Dcrlicrt. Sureb SeftiUation ber

itflnnjenfubftanienmit (pirituöbaltigcmJöajyermirb

bieier Wetebmod permieben, rocsbalD mantbe gabri^

len noch bie alte 3})etbobe beibebaltcn buben. Sie
geinbeit bet fiilöte, roeicbe erft butcb Sogern erreicht

roirb, fann man in 24 Stunben crjiclen, roenn man
fie auf 38—40“ erroörmt. öieebei erbniten bie Sitöre

auib bie gefeböbte blige 'Sefibaffenbeit. Sie Oirunb>

lajje aller Silöte finb bie Sitbrfbrper, b. b- bie

SRifebungen pon Sllfobol, ©affet unb 3“*'- ipeltbc

in perfebiebener Störlc jur Sfnroenbung fommen.
Sie folgenben Soefebriften, bei roeicben Sirup Pon
angegebener fion;entration unb Spirituö non SO^roj.
angenommen ftnb, geben einige 8eifpiele.

öptritui; Stnip I fBafltc

! im Sitte
I

im Sitte I im Sitte

Qctmta:
I

^

440 g Siottt in 1 Sitte; 30 tßeoj. 4.o 5.n 1,3

4'» . .... 36 • 4.3 I 4,5 1,7

330 38 . 4,3 i 4,0 2,0

Sifött: t

i

330 g ffuilte in l Sitte; 40 ?!t»p 4,ts * S,7s i 2,0

300 40 . 4,t I 8,0 2,3

273 40 . 4,4
I

3,0
I

2,8

220 42 . 47 2,5
,

3,0

173 . .... 41 . 4»
I

2,0
1

3,3

TtquaPitt; t
;

130 g 3iuttr in 1 Sitte; 45 tpeoi. 5,0 : 1,5 3,7

. .5,1 ! 1,35 ' 3,8

100 47 . 5,3 '

1.0 I
4.0

33 48 . 3.5 0,4 ! 4.3

30 . .... 49 .
I

5.4 . 04
!

4.3

gilt je 0,1 Sit. Spiritus non 90 8roj., roeltbeS man
mebt ober nieniger nimmt, inirb bet S. um 1 tiroj.

ftörfer ober ftbtnätber, unb für je 2 8toi., rocitbc ber

Spiritus ftörler ober ftbiodtbet ift alS 90 ^toj., tnirb

ber Siförförpet 1 'fSrot. ftörler ober ftbniötbcr. S!gl.

SSbroeS, Sie Scftillierlunft bet geiftigen ('fetrönlc

(8. Suff., 33erl. 18811; ©aber. Sie Silörfabrilotion

(4. Slufl., fflien 1883); gifibet, Sitbrfobrifation

(3. aiufl., .SioUc 1881); Stbebel, SeftiDierlunft (9.

Slufl., ©eint. 1879); Stommer, Sie 8ranntinein=

brennetei (,'Bcnunfrba>. 1876); Sotbffe u. Komp.,
Einleitung tut tperfteUung nonSitbren, Elguaoiten !C.

(Seipt. ISab).

Sitliren (lat. lictores), bie Siener, meltbe in 9lom
ben bbbern SRogiftroten (norbet ben Königen), inS-

befonberc ben Siltgtoren, ben .ttoninln unb l'rötoren,

non Stonto ntegen )ur Sienftleiftung unb ;ugleiib

olS Cbrengelett beigegeben lonren. l)ie Siltatoren
butten beten, roenigftenS in tpöterer 3eit, 24, bie

«onfuln je 12 (f. Äonful), bie Brötoren je 2, loenn

fte ober olS SeieblSbnber im gelb ftanben ober natb
ber ilrötur eine Broninj penogltcten, je 6, fpöter in

ben Iniferliöicn Broninjen nur 5. gbr« gunltion bc>

ftunb barin, bab fie bem ERngiftrat, in beffen Sienft

fie ftanben, in langet Steibe norgngingen, baft fic bie

llmftobenben unbBcgegncnbcn oufforberten, ibm bie

ftbulbige ebterbietung }U beieigen, unb ihm nötigen

gallS iUnb matbten, loinie baft fte auf feinen Befehl
bie Stbulbigcn ergriffen unb bie uon ihm oerfügten
Strafen poiliogcn. Sie führten nlS ElmtSieitben bie

fogen. Fasocs, b. b- Elutcnbiinbel, unb jmar in bet

Stabt feit ßinfübrnng beS SleibtS ber Berufung an
baS Boll to09 p. Gbr ) ohne Beile (aeenre«), im Krieg
aber, mo bie BefeblSbaber baS Etcebt über Sehen unb
tob batten, mit Beilen. Slufeer biefen ÜlmtSbienem
ber einielnen ERagij'lrategab cS nodi Liotores curia-
tii, meltbe, 30 gn ber 3afil, in ber fpötem 3^'!. uio
bie Kiiriatlomitien lu einer leeren gönn berabgefun»
len rooren, fitb ftntt ber Kurien oerfammelten unb
bie Cblicgcnbeiten berfelben erfüllten. S. Sbbilbung.

Sila (lilla, fpan.), ein blaffcS Bioleit, ein Bio*
fett, ftorl mit Sfeife gcmifdit unb bolb mehr inS Slote,

halb mebr inS Blotte fpielenb.

SiU (Silof), Bflanjengotlung, f. Syringa.
Sillacern, monolotplc garailie aus ber Crbnung

bet Siliifloren, mcifl Stauben, 3mieb«l-, feiten Knol>
Icngeroöibfe; einige haben ftroutb" unb felbft boum«
artige Stömme, melcbe jum teil, abmeicbenb ppn
ben übrigen ilionolotplcbo:

nen, bauernb in bie Side V
roo(bfenunbfclunbäreS,6ol3 'A
hüben, toic Yueen unb Dra- ^
caena. Sie frniitartigen ^
haben oft einen einfatiien

Stengeln’itgninbflönbigen

Blöttern, bei ben ftrainb-

j

unb bonmartigen ift et meift

oeriroeigt unb an feinen

Obern Gnben beblöttcrt. Sie
Blötter jeigen häufig eine

mehr ober minbet cnt<

roidette ftengclumfaffenbe t
Scheibe unb finb ftetS ein*

*

fach unb ungeteilt, meift

linealif^, biSroeilen auch .IM/ä
röhrenförmig bohl, feiten m i

breitet blattartig unb ge* y ly/

ftielt. Sie mei^t grofjen,

gcroöbnlicb febön geförbten rlVrrft
Blüten fteben einjeln enb* ^
ftönbig auf bem Stengel
obetbilbcn einecnbftönbige

traiibe, Äbt2 < ®olbe ober

«ifpe, melcbe bijmeilen

trodenbttutigc Sedblöttcv
ober eine berartige Spntba
befigen. Sie fmb meift oollfiänbig, regelmöftig, fei*

ten jeigen ge Eicigung äur 3ogomorpbie. SoS Bcri*
gon beftebt aiiS jroci bretgliebetigen Blottlreifen;

entmeber finb alle feebS Berigonblöttcr frei ober mehr
ober meniger röhren*, Irug* ober glodenförmig orr«

rooebfen; nicht feiten fommen Eieftarien ouf ihnen
oot. Sie fccfiS Staubgejöbc finb in ber Elöbre beä
BerigonS ober am ©tunbe bet Berigonblöttcr be*

feftigt. Ser obeeftönbige, nuS brei xarpcllen .lufom«

mengefebte grucbtlnoten ift breiföcberig unb entbdlt

im gnnenminlcl jebcS gacbeS menige ober jablteicbe

anatrope Samcnlnofpcn. Gr trögt einen enbftönbi*

gen, einfaien ©riffcl mit brei Elcirben. Sie gruebt
cntroidclt ftcb meift ju einer brcilloppigen, facbfpalti*

gen Raptel, bei einigen 511 einer Beete. Sie Santen
baben meift eine fcbmarje,frufligcobetböulige Schale,
ein fleifbigcS Gnbofperm unb einen in bet Etcbfe bcS
lebtern liegenben gernben ober gelrümmten .Keim*

ling. Siefe bureb bie Schönheit ihrer Blüten nuSge«
icibncte gamilic mit ungeföbt 2000 Sitten ift mit
EluSnobme ber fölteften .Hlimatc übet bie ganie Grbe

I

oerbreitet, bemohnt aber in ber gröftten SHebrinbl ber

I

Eitlen bie mörmern, gemöbialen unb jublrooifcbett

j

3anen, benem jugleicb ibte ftalllicbflen nnb bäum»
I
artigen gönnen angeboren. Sie finb reich an Schleim'
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manAc enthalten au^eriicm eine ^orjartige, Mtiere

Sufiftaiij (Aloe) ober einen fi^atfen (Sjtroftiofloff

(Scillajunb finben bee^alb mebijinit^eanroenbung;
bie Alliam-Sirten getdinen fi<^ buri^ ein (c^mefel^cilti'

ged ättietifibee Öl oub unb liefern in ihren ^niebeln
ober^lüttem Olenürge unb @enu|mitte(; bte fungen
StenQeItrtebeDonA8|)arapfusnfiidnali8L.f(nb n>ert>

uoDe 9!ahrung8miltd. 3<>deeicbc, burtb Slütengroiht

unb }um 2;ei£ burtb ffioblgeru^ aubocjeicbnete 3ier>

pflongen fmb bemerlenbniert aub oen Otattunoen

Tulipn Touiw/'.. Lilium L., Fritillaria L.. Fuimia
L., Asapanthus Hirit., Hjaeiiithns L., Heinero-
calliaL., Mnscari Toumtf.. Scilla Z.., Aloe Toumef.,
Yucca L.. Dracaena Vanil. u. a. Sgl. SebouU,
Lcs Liliaefees (Snr. 1802— 16, 8©be.); Siegel, 3)ie

Funkia-Srten ber @ärten (>@artenfIora< 1876);

(EliueS, Monograph of the geuu8 Lilium (lionb.

1877); (Sngelmann, Notes on tlie genus Yucca
(St. SouiS 1875); oerfthiebene monographifi^e SIr>

beiten non Soler im »Joomal of theLinuean So-
ciety«, 9b. 11 — 17.

Silte, Sffottäengottung, f. Lilinm. — Biejila«
nifihe ober fpaniftbe fi., £. non San StS“’ f-

Amanllis.
üitie (fron), fleur de lis), ein non ber bclannten

9Iume nbgeleiteteb, ftilifierteb Cmament, tneIcbeS

fd)on frühjeilig ouf otiemalift^en Stoffmuftem, feit

bem 12. nud) in bet

^eralbil uorlommt (f. bie

Sbbilbung). 1179 tritt bie

2. guerft im SSappen ber

franjöfijthen jlbnige auf,

melihe fte feitbem (in ber

2)reijaI|I) alS äSanpenfi{)ut

beibehielten. IDie 8 . erfthien

non ba ab auf bet Spi^e bet

3epler, auf Äronenteifen, in Stiifetei auf ben 0e*
tnonbetn bet Äünige unb Den äSlappentSden bet^
rolbe unb mürbe f^liehlid) alä be!otatioeSS9lufterauf

Xapeten tc. ohne finnbilbliihe Sebeutung oerroenbet.

tüliencron, SlothuS, Steihert non, Sprath«

forfther, geb. 8. Xej. 1820 ju S'ön 't ©olftein, ftu=

bierte juÄiel unbSerlinJheoIogie, fobonn bie Sieihte,

feit 1843 aber normiegenb oltbeutfche Sprache unb
habilitierte fich 1847 für bie lehtere an berUninerfität

9onn. Seim Sluebruch beS beutfch-'bänifchen ftric^i

1848 trat ec in ein Sreiforpo, muibe halb bacauf in

feinem Saterlanb Selretär im SUreau für bie au4>
mürtigen Slngelegenhciten unb ging 1^9 als Se>
uollmachtigtcr feiner Siegierung nach Serlin, erhielt

ober 1850 feine (Sntlaffung unb folgte 1852 einem
Stuf alb Srofeffor ber Shilcfophie nach 3ena. Son
hier ging ec 1855 als Hammechett unb ßabinettSrat

nach Slieiningcn, loo er norübergehenb auch als 3n«
tenbant ber ^offapeOe fungierte unb Sorfteher oex

herjoglichen Sibliothet mürbe. 3xt>t SKitglieb ber

6apri)chen Sllabemie ber SBiffenfehaften ernannt, lieg

ec fich 1869 in BiUnchen nieber, um hier im Stuftrag

ber .^iftorifchen Äommiffion ber Sltabemie bie Sie*

baltibn bet Allgemeinen beutfehen Siographie« gu

übernehmen, bie er noch ^Dute leitet. Seit bem $erbft

1876 lebt et alS Srülat unb Stopft beS St. 3ohan>
niStlofterS (eines abligen ^räuleinftiftS) in SchleS*

loig. Unter feinen $ubli(ationen finbhert>or|uheben:

>3urStunenlehce< (mit SliUIlenhoff.^alle 1852); >£ie*

bet unb Sprüche auSber legten 3eitbeSSliinnefangS<

(mit Stabe, SBeim. 1855); >ubet bie Slibelungen*

hanbfchriftC' (baf.1856); »XüringifcheChronit« beS

Johann Slothe (1^9); befonberS ober bie imAuftrag
ber oben genannten Hommiffion herausgegebenen

^ttalblfcbr Sllitn.

».tifiocifchen SolfSIiebet bet 3)eutfchcn oom 13. bis

16. 3ahrbunbect, gefammelt unb erläutert« (2eip).

1865—69, 4 Sbe. unb Slachtrag). SJeuetbingS gab
er: »SucifecS Seelengejaibt« oon Ä. Albertinuö
(Stuttg. 1883) unb »®eutfcheS Seben im SoKSlieb
um 1530« (bof. 1886) heraus, legtereS eine Samm*

I
lung ber fehönftenbeutfehen SollslieberbeSlO.^ahth.

I

mit ihren Blelobien, fomeit biefe p finben maten.
I tülienfelB, berühmtes eiftercienferftift in Siieber*

I

öfterreich, on ber Xraifen unb ber Sinie ScheibmUI)L
Schrambach ber öfterreichifihen Staatsbahnen, 1202

I

gegrünbet, mit roertoollen Sammlungen, frönet,
alterfücche mit bem @cabmal beS Stifters, Beopolbs

' beS Ollorreichen, prächtigem gotifegen Rreuggang unb
i
Surf, bilbet mit ben benachbarten Crtfchnften X)bt>

I fei unb SRarftI eine @emeinbe, ift Sif) einer 9c*
' jirtShauptmaunfäaft unb eines SegirfSgerichtS, hat

Kohlenbergbau, ©ifenroertc, eine 3emcntfobrif unb
(1880 als Oemcinbe) 2329 Sinm. Auf bem frrieb:

hof Olrabftätte beS IDichtecS unb geitmeiligen AbteS
oon S., Sgeter.

fiilimflein, f. Säthfifege Segmeig.
tülienPeni, f. Slügle oon Bilienftern.
tüiimfitme, f. Hrinoibeeu.
tülimtItLSorf im pteuh.AegietungSbetirfStabe,

Kreis Cftergolg, hat ein ehemaliges Giftercienfer*

Aonnenllofter (1230 gegrünbet, 1631 aufgehoben),

ein Amtsgericht unb (isas) 853 Cinm.
Siliiflsmi, Oebnung im natürlichen Sfiängen*

fpftem unter ben SMonolotplebonen, cgacafterifiert

bureg meift anfehnlicge unb farbige Slüten mit brei*

glieberigen, feiten groei* ober oierglicberigen 91üten>

freifen, in bet Segel feegs Sst'flsnbläfter, ebenfo

oicle Stnubgefäge unb ober* ober unlerftänbigen,

aus brei Karpellen gufammengefegten, breiiäcgengen

grucgtlnoten, bet fieg gu einetÄap)cl obcteinerSecre
auSbilbet unb meift oiele mit (Snbofperm oerfegonc

Samen enthält; faft lauter hautartige Spanien mit
langen, fcgmalen, unten fegeibigen Slättem unb
mit Agigomen, 3miebeln ober unterirbifegen änollen,

I

feltener mit baumartigem Stamm, entgält u.< ffa*

I

milien ^unlacecn, Biliaceen, Smilaceen, Blelantga*

ceen, Ainarpllibecn, iXioSforecn, ZaKaceen, fgtibeen,

^ämoboraceen, Sonteberiaccen unb Sromeliaeeen.

Siliontle, {oSmetilcgeSBiittel gegen gelbliche ^aut,

gelbe unb braune f^lecte, ginnen unb Blitefter, be*

ftegt im mefentlichen auS einer fehmaegen Böfung oon
toblenfaurem Kali; ift nufcloS.

tülqiut, in »ÖunioerS Seifen« oon Sroift Same
eines erbiegteten BänbegenS, beffen Semogner (£ili*

puter, Siliputaner) Saumengrö^e gaben.

Silitg (hehr., bie »Aächtliige«), naeg bem Xacgiim
bie Königin oon Smatagb, naeg ben rabbinifegen

Xrabitionen bie erfte grau AbamS unb oon biefem

Biutter oon Siefen (auch AgrimanS) unb gahllofen

böfen (äeiftern, galt fpäter für ein Saegtgefpenft, loel*

egeS Kinbetn nach bem ficben trachtete. 3>*r **an.

nung biefeS SaegtgefpenfteS fegrieb bie jüngere Kab*
bala (f. b.) Sanngettel für bie SJoegenftube oor.

Lllinin L., (flattung auS ber fjamilie ber 2ilia*

ceen, 3u>iebelgemäihfe mit fcguppiger 3u>iebel, bc<

blättertem Stengel, gerftreut ober loirtelig ftegenben

Slättcrn, feegSbidtterigen, in eine Xcaube ober ein*

fö
gefIcaten Slüten unb breifantigec Kapfel mit
gebcüdten Samen. 44 Arten in bet nörblicgen

unb gemäßigten 3one. Alenige Arten befigen große,

langrögrige Slumen unb große, gergförmige, gcfticlte

Slättcr, toic L. gigantenm llVi//.. oom ^imaloja,
toelcgeS 3 m gotg mirb unb bis gmölf meine, innen

;
purpurn geflammte, looglrietgenbe Slüten trägt.
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Son lien Silitn mit lanqer, ü6erf)än(|cnbec Sliite

unt> fitimaten, nic^tgefttclttn Slittem, bie in

oüboftafien b<imif<b f<nb, ift L. japonicum Thuub.
nur ein>, L. longiflorum Thunb. mc^rblUtis ;

beibt

itaminen aub ^apan , ^abtn mcifte 3)lüten unb fmb
ic$t ^iemlid) f)äufis in ©arten. 2}ie britte ©ruppe
bcr Silicn f|at jlodenförmige, über^üngenbe ober auf>

reifte Stuten, ^ietber gebärt bie neibe Silic (L.

candidnm L.), oub Sorberofien, eine (eit uralter ^eit

beliebte 3<erpflan)e, bie bib (egt no(b nicht tpilb ge>

funben rourbe, aber febr iciebt nernjilbert. Sie nnrb
in ben älteften ©cfängen ber ^rfer unb Sprer ge-

feiert unb galt friU alb Sinnbilb bet Unfcpulb unb
:Heinbcit; alb (olibeb ging fie au<b in bab (Sbriften-

tum über (erfieint bann oft ohne Staubgefafeell,

unb ^ubniig VII. oon grontreitb nabm fte in (ein

Siappen auf (ogl. Silie). Silienorben mürben in ber

.^otge mebrfacb geftiftet, sulept 1814 oom ©tafen
oon ätrtoib (Hart X. non ^ranlnicb; erlofcben 1830).

3)ie roefbe Uilie roitb 1^ m bod) unb trägt 5—20
loeise Stuten. INan tultioiert fie in mebteren Varie-

täten. ^ttiebel unb SlUten bat man frUber alb Heil-

mittel benupt, auch tuerben bie .-(miebetn im Orient

gegeffen. Vufrecbto, rote, orangefarbene ober gelbe

Stuten haben bie geuetlilien, oon benen L. lul-

bifemm L„ in Särnten unb ben Ofterreiebifeben Sll-

pen, am betannteften ift; fto beftbt orangerote, braun
punitierte SlUten unb trägt gemöbnlicb in benSlatt-
loinfeln jablteicbe Heine 3n>iebeln, bureb toel^e fie

oermebrt roerben fann. Siebt fafranfotbig ift L.
i rooeum C'haix. aub Sübfronfreiib, niäbtenb L. dau-
ricuiii Gawl., aub SUbfibitien, eine IBolbe mennig-
ober orangetoter Stuten unb unter biefen einen Slatt-

quitl trägt. L. speciosum Thunb. (L. lancifoliiini

hört), aub ilapan, mit überbängenber, urfprünglitb

meiner, häufig rot geflectter Stume unb am obetn
Jeii etroab jurüigcbogenen Slumenblättem, rourbe

bunb 0 . Siebolb aub ^apan eingefübrt, fanb grobe
Setbteitung in ben ©ärten, roitb jept ober, (o ftbön

fie ift, nur noch in einigen ©egenben gefeben. L.
iinratuin Lindt. (f. lofel »^iinmerpflanjen II*),

aub ^apan, Uber I m botb, mit über 13 cm langen,

loeiben, rotbraun punftierten Slumenblättem, auf
beten Slittelnero eine gelbe Sinbe oerläuft. Sie
oierte l'ftuppe ber täilien umfabt bie Sürfen-
bunbarten,mit ftart gurUdgerollten Slnmenblät-
lern. hierher gehört bie Xigerlilic (L. tigriuum
Gawl.), aub (Ibina unb ^apan, roelcbe an ber Spige
beb 2 m hoben Stengelb jablteicbe feuerrote, febroar]

punitierte SlUten in ppramibalet dltfpe unb in

ben Slottroinfeln Heine ^jroiebeln trägt. L. Mar-
tagoH L , in faft ganj ©uropa unb Sorbafien, roirb

1 m hoch, bat quirlförniig gefteUte Slätter unb rot-

braune, (eiten roeibe, innen braun punitierte, Uber-

bängenbe SlUten in enbftänbiger
, loclerer Staube.

Sie gelbe .)froiebel roar früher offi;inelf unb roirb in

Sibirien gegeben. Siefet Srt ftebt I-. snperbum L„
aub ^iorbamerita, nabe, roelcbe 2 m hoch roirb, eben-

fallb quirlformig gefteUte Slätter befigt unb auf gu-

tem Seben bib troölf (cbarlacbrote, im untern Seil

gelbe, purpurrot punitierte SlUten trägt. Sgl. ©an-
nart b'^iamale, Huuographie des lis (Slecbeln

1870); Suebartre, Observatiuns du genre lis

(•Jounial de la üoeibtö d’horticultnre de Paris*]

1870); Jtoeb, Sab ©efcblecbt bet fiilien ( SSoeben-

iebrift für ©ärtnerei unb Sflangenlunbe 1870);]
:H um p 1 e r , Sie (cbönblübcnben lliliengeroäcbfc (Serl. I

1882).

Uiliebaim, Sorftabt oon Stodbolm, im SS), oon
Sobeimalm, an bcr Cifenbabn Äatrincbolm-Stott-

— Sine.

bolm, am ärftanilen, einem Sufen bes lÄälar, bot

großartige ©ifenbabnroerlflätten unb ftebt mit bet

Stabt in regelmäßiger Sampferoerbinbung.
Llll (febroeb.), iti jufammengefebten Oetbnamen

porlommenb, bebeutet »Hein*.

tüDo, f. 0. ro. 2ila.

KiQr (Ist. iti)l, oläm. Vpffel), Hauptftabt beifnmj.

Vorbbepartementb, liegt 24 m U. Sl. in einer oeiten,

oon oerfebiebenen lanaiifierten Srmen ber Seule tx-

roäfferten, fmcbtbatenßbene, ift eine roiebtige gobril

ftabt, Rnotenpunit oon fieben ßifenbabnlinien unb

(feftung erftenSangeb. Sie ift oon einer boftionittten

Ünceinte umgeben, roel^e im Sauf bet 3eit mU bem

Snroaebfen ber Stabt roeiter binaubgerUdt oeibcn

mußte unb gegenroärtig aub ben Sabten 1856— bt>

ftammt, bei roelcber ©elegenbeit nier ©emeinben in

ben Stabtoerbanb aufgenommen mürben. Von ben

alten Shoren ift nur bab Sarifer, ein boriiiba'

Sriumpbbogen oon 1682, erhalten geblieben. Von

bet Stabt bureb eine roeite ©fplanabe unb butdi

Sromenaben (mit bem Senlmal beb ©eneralä Se-

grier) getrennt, fteßt bab lUeifterroert Saubani.bic

©itabeUe, roelcbe ein unregelmäßigeb (Jünfcd bilbci.

ßlaib Solienbung ber neuen Sefeftigungbiueifc miib

2. fieben (yortb in einem Umlreib non etn» 80 km

haben, ^roorragenbe arcbiteltonifcbc S)ertc bcübi

ä. roenige, barutiter einige alte ffitd)cn (£t.-Dlau-

rice, St.-Sauoeur tc.), bie neue, 1855 begonnene,

noch unooUenbete Iticcbe Votre Same be la Imlle,

ferner bob Stabtbaub, in bef(en jiocitem Stadmerl

bie bebeutenben ^mmlungen beb 3Hu(eura3 unter-

gebraebt fmb, bie Söt(e (begonnen 1652), tun hkI-

^er ft^ loie jur ©rinnerung an bie Selagerung oon

1792 erriebtete Säule erbebt, bab Stäfelturgeboubc,

ber 3uftijpalaft, bab Sbeater ic. Sic
©inroobner beträgt iissi) 145,113, mit bem gon-

jen ©emeinbegebtet 178,144 (1886 : 188,2T2). S«n

größter Sebeutung ift 2. alb bet SlittclpunIt einer

reich entroideltcn änbuftrie, roelcbe inbbefonbeie in

ben oerfebiebenen ^roeigen ber tejftilen ©eroerbe iut

ben Sleltmnrlt arbeitet unb bet Stabt ben Ubatol-

ter einer gabrilftobt oerleibt Cb finben i'ub bnt

pertreten ; bie 2einenfpinnetei mit V« SJIitt. cpinbeln

unb etroa 6000 Srbeiterinnen; bie Jabrilation oon

Säbjroim mit 4—5000 Srbeitern, oon Spifenjioitn

(leßtere gegen frübet jutüdgegangen) unb 2eiittn-

ioaten(Somaft);bieSoumrooUfpinnerei mit '.lÄ’dl.

geinfpinbeln unb 7— 8000 Arbeitern
;
bie Seb^fwoU'

roeberei unb bie (^aörttotion non SUU unb SobKn,

obgleich auch bie lebtgebaebte gnbuftrie ßeb in legt«

3eit mehr unb mehr nach anbern StobuItioirtWcn

(iSaloib !C.) geroenbet bot. 2ebboft betriebene jöt-

betei, Sleieberei unb Sppretur fteßen in innig« 8et>

binbung mit ben genannten .Smeigen ber lerUI-

inbuftrie, neben roeicber ber Sau non lliafiimen unO

S)ctljeugen in mehreren großartigen Ctabliüemcnte,

Ölrafßnerie, bie cbcmifcbc Srobiiltion, 3udet-u"b
Sapierfabrilation , Sierbraucrei unb SobaUfabnle-

tion jablreiiben Srbeitöträften Sefebäftigung bictm.

Siebt minber bcbcutenb ift bcr Hanbcl mit ben Cr-

jeugniffen ber ^nbuftrie foroie mit ÄolonialnKuen,

fflein, Sranntrocin, 2ilöt unb mit ben firobultcii bcr

blübcnben 2anbroirt(ebaft ber Umgebung. I et öatm-

oertebt beim 3oüamt non 2. (Cinfubr unb jtuonib:)

beläuft fieb im flabrcäbutebfebnitt ouf eine löertiwr

oon 66—70 5DIU1. gronl. Ser ^anbel oon f. nnbet

ein crfolgteicbcd (Jörbcrungämittel in einem oielM^

iroeigtcn Dleß oon Äommunitationen, roel^ l'O

einerfeitö aub rooblerbaltenen gepflnfterten «ItoBcn

noch allen dtiebtungen, onberfcitb auo ber Seule unb
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bcn Ännätfn, rotiere 8. mit bec 9lorbfte, Belgien unb
ben llticberlonbcn fomie mit ^ri< in Serbinbung
bringen, enblicb aub ben (^ifenbei^nlinien, mel<be fi(b

hier }u einem bebeutfamen Knotenpunft nereinigen,

^ufammenfept. Z)ie Stellung albStittelpunlt fo japl'

rei(bet jtommunifationen pat 8. aud) feine pobe ftra-

tegifdje Sebeutung gegeben. 3n ber Stabt oertefiren

^lamroapb. 9In ^tlilbungbanftalten befteben jroei

f^atultdten (für SNebi^in unb für Sfiffenfepaften),

auBerbem eine freie fotfiotif(be Unioerfitöt mit oict

3a(uItSten, ein Sgceum, eine Runftgemerbei unb eine

le^tilfcbule, eine Xaubftummcnanftolt, eine Siufit:

unb eine Xunftafabemie, ferner eine Sibliotbef (75,000
Slönbe unb 515 SHanuffripte), ein botanifeper unb
leelogifibeT (harten, mehrere Jtunftfammlungen (bat^

unter eine mertooOe (Pemdlbegalerie), bab 3Bicar>

SHufeum (eine reiche Sammlung oon $anb)eidnun<
gm, ein iBenniichtnib beb in 8. gebomen Sialerb

S'Jicor) jc. Sluch netfehiebene gelehrte unb gemein--

nühige (9efeUf(haften unb eine Slnjahl oon iUohltbä>

tigleitbanftnlten finb Dorhanben. 8. ift Sip bet $rä-
fettur, beb @eneralfommanbob beb 1. Slrmeefotpb,

eineb Xribunalb, äfftfenhofb unb ©onbelbgerithtb,

einer .^anbelbtammer, einet ffiliale bet ^nt non
f\ranlrei(h , einer 8iftfe unb 4 aubnmrtiget Konfu-
Irtte. — 3uliub ßöfar foH an bet Stelle uon 8. jroi>

fthen ber Seule unb 8pb ein Stplop gebaut haben,

bähet her Diame Snfula, l'3Ie. Sie eigmtliche

Wriinbung bet Stabt burth bie ©rnfm oon Rlonbern
fällt in bäb 10. 3ahth. 1213 matb 8. oon iihilipp II.

Sluguft unb 1297 oon 9Sb>l>PP I^-. 1>c<k ^Schänen,

oon fpronlreith oenoüftet unb, alb biefer ben ^afen
oon ^lanbem gefangen genommen batte, 1305 an
fvronfteich oerpfänbet Rönig RatI V. trat 8., alb er

irinen :ütubet $b>l<PP ob” Sutgunb an Siargatete

oon irlanbem oerheiratete, 1365 an Surgunb ab.

'.'tach Rotlb beb Rühnen ifob machte 8ubn>ig XI. Sln-

forU^e auf 8. ; boep behaupteten eb beffm Erbtochter
liiorio foroie beten Wemohl SRosimilion I. unb beten

'Jiachlommen, Roifer RatI V. unb Rbnig Philipp 11.

oon Spanien, irtanj I. oon f^anheich entfagte im
Herttng }u SRabtib feinen SlnfprUcpen botouf, »ob
.v>einrii IV. fpäter beftotigte. 1667 eroberte 8ub>
mig XIV. 8. unb behielt eb im f^ebm ju Sladhen.

,-(1000 nutbc eb 1708 oom ^Stin<ien ®ugm nach einet

hartnäefigen ^Belagerung erobert, hoch mupten eb bie

Cfterrcichet 1713 'mieber an ^ranlteich jurüdgeben.

1792 hielt 8. erfolgreich bie Belagerung bufch bie

Öfterreicher aub. Sgl. oan öenbe, Histoire deL.,
690-1804 (2. Slufl., 8iUe 1876).

Kinehauue (for. upibonn, babröm. 3ulia Sona),
Stabt im franj. IDepartement Riebetfeinc, Slrron»

biffement ^ore, am Solbec unb an einem Sojeig ber

%eftbabn, pat eine Rirepe, %otre IDame, aub bem
15. .lahrh., Schlopruinen, römifepe Saurefte unb
ei88«i 5852 einio., roetepe Spinnerei unb SUeberei in

BaumnioIIe betreiben.

8itltfianimrr, Stabt im nonoeg. Shriftianbamt
an ber Siünbung beb 8oagen in ben SIjijfen belegen,

.fiauptort non ^ubbranbbbalen, gegrünbet 1827, pnt

ciiKU) 1669 Sinn).

KiOrrb nm. liiopc). Stabt im fran^. 3)epartement
Sab be Ealaib, Strronbiffement Setpune, an bet

t^ifenbapn $arib<&alaib, hat eine hübfepe Rtrepe aub
bem 12. 3ahtp., (i»«i 5029 Cinni., Rohlen= unbSolj=
bergbau unb anfepnliche SchupiDarenfabritation.

Iii0b, William, engl. iSramatiter, geb. 1693 p
8onbon, roor feineb 3<i(henb ein Juroelicr, befepof-

tigte fiep in feinen IHupeftunben mit ätrbeiten für bie

Bupne; ftarb 1739. Ist ift bet Serfoffet oon fieben

35tomcn unb inbbefonbere olb ber Begrünbet bet

fogen. bürgerlichen jragöbie, melcpe bie profaifepe

BJirtlicpteit beb aQtäglicpen 8ebenb auf bie BUpne
brachte, oon Bebeutung. Son feinen Stüden finb

befonberb ju ermähnen; »George Bamwell«, »Fa-
tal enriosity« unb »Arden of FcverBliani . leptereb

ein Säjet, bab bereitb oon einem iDiepter aub ber

ßeit ber Elifabetp bepanbelt mar. Sine Subgabc
feinet »Dramatic works». mit Biographie, beforgte

®aoieb (1770, 2 Bbe.; mieberholt 1810, 2 Bbe.).

8iDp (8ilp, 8i)lp), Sohn, engl. IDramatiler,

geb. 1K4 in ber ötaffepaf t .Rent, ftubierte ju Diffotb,

iebte bann in Bonbon unb oeröffentlicpte jmifepen

1678 unb 1600 neun bromatifepe Stüde gropenteilb

mptpoIogifcpenSnhaltb, bie iämtlicp oon ben »Boulb»
tinbern« (bm (Shorfnaben ber St. Baulbfir^e) vor

ber Rünigin aufgeführt mürben; fein Xobebjaht ift

unbetanni 8. ift alb einer bet mieptigften Sorläufer

Spalefpeareb unb namentlich albBegrünber bet pro»

faifepen 2)i{tion im englifepen Sramo ju betrachten.

9tm meiften Sinflup geroann er jeboep burep feinen

SHoman »Enphnes. Tlie anatomy of wit- (um 1579)

mit ber ^ortfepung »Eupliues and bis England
(1580), beffen eigentümli^er, in gelünftelten Slnti^

tpefen fiep beroegenbet Stil, unter bem Dlainen Cu»
ppuibmub (f. b.) belannt, oielfacp nacpgeapint unb
befonbetb am $of Clifabetpb eifrig gepflegt matb,
aber auep ben Spott anbrerSieptet, j.B.Shaftfptarec-

(8ioIofemeb in -Love’s labour lost«) unb Ben 3on=

fonb (in »Every man out of bis bumonr«), peraub

fotberte. Seepb Romöbien Siüpe gab bereitb Blount
1632 peraub; eine neuere Slubgabc feiner »Drama-
lic Works«, mit SJoten unb Stachriepten übet bebfCicp»

terb Seben, beforgte Jfairpolt (8onb. 1858, 2 Bbe.);

eine neue'Xubgabe beb »Enplmes« 8onbmann(l^eilbr.

1887). Sgl. Bobenftebt, Spolefpeorebäeitgenoffen,

8b. 3 (B'erl. 1860).

Sllphäon (ppänif., »naep 8ibocn pin« f^auenb),
bei ben Slten bie meftlicpfte Sanbfpipe Sijilienb, jept

Rap Boio. IDie babeiliegenbe Stabt 8. mit bebeu<

tenbem fiafen marb oon ben Rartpagem 397 o. Cpr.

erbaut unb hielt ftch fomopl gegen Bprrhob alb auch

gegen bie Sdmer, melcpe fie jepn 3apre lang blodier

ten unb erft 241 butep Bertrag erlangten. Sie blieb

l^auptort ber Srooin) unb auep fpäter Sip beb einen

ber beiben Ouäftoren oon 6i;ilien. Xie ouf ben
Ruinen Silpbäonb in ber arabifepen 3eit neuentftan--

bene Stobt führt ben arabifepen 9!amen SiorfSla (|. b.).

Bimo, 1) ein iCepartement bet fübamerifan. Re
publit Setu, beffen Oebiet einen Xeil beb Rüften
lanbeb mit ben baranftohenbenRorbideren unb ipren

meftlichen Sbpängen umfopt unb fomit ade Rlimate
einfcpliept, pat mit bem Bejirf oon CaHao ein Breal

oon 35,479 qkm (644,s DSI.). 3)et Boben ift im
RUftenlanb nur in ben Zpälem unb bei gehöriger

Beroäfferung ergiebig unb liefert befonberb .‘fuefer--

ropT, Stoib, fyrücpte unb (Demüfe. Sie Zpäler beb
(Debirgeb finb meniger angebaut; Siepiucpt ift hier

^auptbefepäftigung berBeroohner, auep Bergbau unb
noch mepr ^anbel merben aubgebepnt betrieben. !Die

Bcoölterung beb S)epartementb mar 1876 ; 261,484
Seelen, mouon .34,492 auf Callao tarnen.

2) (Ciubab be lob Repeb) ^auplftobt ber Re»
publit S'ru unb beb gleichnamigen Xepnrtementb
berfelben, liegt 9 km non bem baju gehörigen öafen
CaHao (f. b.) on ber Rüfte beb Stillen Dseanb ent»

fernt, 156 m ü. 9)t., in einem meiten unb frueptba»

ten tpal, melcpeb amphitpeatralifcp non 3ro«i8rt>

bet Rotbilleren umfopt mirb. 3)ie Stobt mirb non
bem tlcinen 31up Rimac burcpfloffen, ift regelmäßig



792 Lima — ijimburg.

gefcout. Bat breite, gerabe Straften mit IrottoirS

unb oröftteiiteil« einitüdige 3üoBnbäu(er, 3.‘1 ^Stfifte

unb 67 ttireften unb Mapeilen. Unter ben ^läften ift

bie iStaja mapor, in ber Witte ber Stabt, ber gröftte

unb f(ftönfte; an iftm liegen bie febäne ilatbebrale

(im Jienaiffanceftil nacti bein Crbbebcn von 1746 neu

aufgebaut), ber jjegierungbpalafi, bai ^tatftaub, ber

erjbififtöflitbe ^alaft unb Sanben (Portales) mit

ftbönen tiäben. 2lie ^(aja be Soliuar riert eine Sta>
tue bei >9efreieri<. Z)ie ebemaligen löefeftigungen

fmb feit 1870 in Spajiergönge (Alamedns) umge-
manbelt. Crmäbnenimert fmb namentlicft bie ÜUa-

meba be loS 2)eicaljoe, 10,000 gm jroft, mit f(ftö<

nen 'flilbföulen, bieVItameba be la Cfpoficion, mit

)ooIogifd)em lf)arten, üluifteUungepalaft unb mar>
morner Statue uon Ho(umbui, unb bie Sllameba bei

(Sallao mit bem Xenlmat 2oi be Wapo€, 3ur 6rin<

nerung an ben am 3. Wai 1866 über bie Spanier
im &afen Don (SaUao erfoefttenen Sieg. Cine 3^ffer>

teitung oerfiebt bie Stabt tägtieft mit 7 Will. Sit.

SQaffer. «on fir(bli(ben öcböuben finb aufter ber «a>
tbebrale noeft bemertenimert bai umfangreiche ftIo>

fter ber ffran)i®faner unb ba« ber ®ominifanet, mit
bem ftöcbften lurm ber Stabt, fjemer uerbienen an
jtegierungegebäuben nod) l^rmübnung ; ber ^alaft bei
Senats (ebemal® 'ilalnft bet 3nguifition), baä .iiaui

ber jlbgcorbncten (im alten Uniuerfitätigebaiibe),
ber Suftiipnlaft, ba« %<oftamt, bie Wüuje, ba« ijueftt;

bnui nnb bo® Öefängnii. Sie Scoölferung betrug
1876: 101,488, uon benen reine Sßeifte (Äteolcn unb
,rtembe) faum ein ilicrtel auämacbcn. 33er 0eaierb>
fleift ift bei ber Irdgbeit unb Oenuftfueftt ber Gin>
raobnet »on geringer Hebeutnng; boch gibt eä Gifen-
giefteteien, Wöbelfabrilen unbSupfetfdjmieben, ou^
loerben Silberronten, öolbliften, Gpauletten unb
ocrgolbete Seberroaten geliefert, ier »anbei befinbet

fitb fnft gan) in ben öänben bet Jytemben. Gifen-
bahnen oerbinben bie Stabt foioobl mit Gallao unb
Gftorrilloi am Weet ali mit Dropa (f. b.). Seid) ift

S. an SDoftltbätigleiteanftalten, unter benen ba®|)oi:
pital non San Slnbrd® (1557 geftiftet), 4 anbre Spi<
tiilcr, ein jrtenbau«, eine Gntbinbungsanftalt, 2
JUttifenbänfet, ein Jinbelbaui, 8 Slrmenbäufet unb
ba« ilfanbbaui .»etoorbcbnng nerbienen. 3ln »iffen*
f^aftlicben Slnflalten befilit bie Stabt eine Uninerfi»

töt (l.TÖl erriditet, jeftt im ebemaligen 3«fuitenlol<
Icgium), eine Sntionolbibliotbel (Soiuoo^änbe, aueft

Wufeum), eine »ebammenfiftul:, eine Wilitärfiftult,

eine 0etoetbef<bule, ein erabififtdfliihei Seminar, ein
Sebtetfeminar unb einen botanifeften ©arten, G4 er"

fd)einen tägliift feifti 3‘*langen. SergnOgungiorte
fmb ber für Stiergefedite unb jroet

33ai iUima non S. gilt für gefunb, obfifton fugeiten

böiartige gieber nerbeerenb berrfiben. ®ie niele

Stäbte $erui, ift auib S. büufigen Grbbeben auige-

feftt. 33ie ftdrlften berfel^n fanbenl630, 1687, 1746,
1806 unb 1828 ftatt, unter meliften bai oom 28. Oft.

1746 am nerberbliibften mirtte. £er bamali ange>
riifttete Seftabe mürbe auf 600 WiQ. 'flefoi gefiftätit,

unb bie Gtberfeftütterungen bauerten noift bi439. gion

fort. 31on ben bamaligen 60,000 Ginm. mürben 500<)

unter ben Zrümmem begraben. S. mürbe 1.5.85 non
Francisco '^ijarro gegrünbet. 3)om 17. 3an. 1881
bis 23. Ott. 1883 mar es non ben Gbilenen befetit

3) Stabt im norbameritan. Staat Obio, am
Ottama Siner, 110 km fübfübmeftlid) non Xolebo,

hat einige J^abrilen unb (ii«o) 7567 Ginm.
Lima, f. llammmufcbeln.

' Simatalagie (grieih.), Sebre non ben Sdmeden
I Simän (ruff., n. grie^. Urnen. >£iafen, ^uiht V
jebe gröftere fflöibe ftebenben äälafferS, befonber® bie

llftuarien ber fübtuffifd)en, in baS Sdiroarje 9?eer

ücb ergieftenben Sträme,
iümafsl. Stabt, f. Simiffo.
Liiiiatura (lat.), 3<>ifti>ub.

I.lmax (lat.), Scftneite.

Sinti, Siebenfluft beS dtio 3tegro (f. b.) in ^ata*
gonien.

Sinbtih, otabt in ber fäiftf. üreisbauptmannliban
:^midau, tkmtsbauptmannfebaft Gbemnift, an bet

Sinie Gbemni|>S. ber Südjfifihen StaatSbabn, bat

eine gndifibule für Söirlerei, ein StmtSgeriiftt, bebeu>

tenbe Strumpfroirterei, Strumpfmarens unb »anb'

I

fd)ubfnbrifation, eint Wafebinenfabrif füröerftelluitg

non KcttcnftUblen ;ur ffabrilation non ^nbftbub:
ftoffen unb (isas) 10,404 meift enang. Ginmoftner. S.,

früber ein 33orf, mürbe 1882 gur Stabt erboben.

Simbnrg, ein efttmalS ju ben Slereinigten Ölte-

berlanbcn gebbrigeSCSebiet, jeftt unter basAönigreitb
bet 'liieberlanbt unb 3)tlgien ncrteilt: 1) (31icber<
länbifcb<S.) Tronin) beS AönigrciihS ber Olieber'

lanbe, grenjt im 0. an Jtbeinpreuften, im S. an bie

bclgifihe ^toning SUtli^, im 38. an bie btlgifihe ißro

ning S. unb bie nieberlänbifcbe^ironingOtorbbrabam.
im 31. an bie niebetlänbifcben Groningen Olorbbrabant
unb ©elbetlanb unb ftat einen ffidcbeninbalt non
2204,»s qkm (40 D2k.) mit (laaß) 252,134 Ginm. (114
auf 1 qkm), monon 08 31rog. Jtatbolilen, 1 V« 33rog. t’ro'

teftanten unb 'It 31tog. OSraeliten fmb. 2)et gtdft:e

unb ber eingige, menn auift fiftletbt fiftiffbare ffluft iü
bie WaaS, mel^e gugleiift bie (ftrtnjie gegen bie beU
gififte 3Srouing S. bilbet; auftetbem gibt eS nur 30 km
Xandle. 3)er iBoben ift eben, fruifttbat im S®. be®
SanbeS (33iftritt Waaftriiftt), in ber Stäbe beS £<aunl

fluffeS unb feiner Stebenflüffe (©tieen, Jtoer, Äeer,
Slicre), im SB. aber non groften .»eibe^efen unb
Wordften bebedt; in ben nörblicben Ztil giebt fid) b<.t

Sleel,eineauSgtbebnteSumpfftrtde,berein.40,BSlroi
beS SlrealS finb Slderlanb, l,i Sirog. ©emüfegdrten,
3 SSrog.Saum' unb Obftgdrtcn, 11 ,6 SSrog. SBeiben unb
13,r ^rog. SBalb. 33ie norgügtidiften Grgeugniffe bet

auf bobet Stufe ftebenben Sanbmirtftbon finb: Mop'
gen, SBeigen, $afer, Sluebmeigtn, (Oerfie, Jtartoffeih,

Sein: unb lllerfome. Slud) mirb in gicmliiber S(uö
bebnung Slieft: unb inSbefonbere Sliencnguibt betrie

ben. SieinbuftrieUeXbdtigteitberSlroningift, auftei

in ben Stdbten Skaaftriiht unb Stoermonbe, nid ;

oonSlebeutung. GinmicbtigeSSteinloblenmerl ift tu
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fierfrabe (1885 mit einer XuSbeute oon46,359Ion.),
anbre reiche Sa^er finb neuetbingd entbetft morben.
Xie ^tooin) mitb in bie @cTid|t4be)iT(e IRaaftricbt

unb Stoermonbe eingeteiit; ^auptftabt ift Wanftriibt.

6. Äarte Siieberlanbe«. — 2) (Selgift^^S.) ^to<
oin) beb Stönigrei<bb ^(gien, lintb non bet 9lanb
gelegen unb burib biefen t^Iug non ÜUeberlänbifcb-S.

getrennt, im SB. unb non ben belgifi^en Sironin<

jen Slntmerpen, Trabant unb Btttticb begrenjt, bot

ein älreol non 2412,3 qkm (43,s 091.). i^e ^ronint
ift ein flacbcb £anb, mit frutbtbaren unb gut ange>
bauten Strii^en längt ber Ufer ber 9taa4, aber'in

ihrem ndrblithften 2ei[ non einem 3i>d beb großen
Sumpfet ^el, im norbmcftlichen teilmeife non ber

unfnuhtboren Ifampine erfilDt. Sie mirb non ber

Slemer unb @roben Sietbe burAfloffen; in ihrem
nbrolithften 2eil fät)rt ber Süb-SBilheimttanal, non
bem r«b ber Sampineianol (meftioirtt nad| £)bren>

thalb) abtmeigt, non äNaaftriiht nach ^eriogenbufth.

Sie 3enilterung jäblte Snbe 1885; 218,951 Seelen
<90 auf 1 qkm). Sab Slderlanb umfagte 1880;
1790 qkm, bie SBalbungen 892 qkm. 1880
mon 16,177 SJferbe, 104,664 Slinber, 33,861 Strafe
unb 65,136 S4>ncine. Slufier ben in ber nieberlin:

bifthen 'fSroninj £. erjielten Srgeugniffen ber Sonb<
mirtfthoft roerben Siunlelrüben (für bie ^uiferfabri:

(ation) gebaut unb niel ^ebemieh unb groke nlä:

mifthe SSfcrbe für ben $anbel gejogen. Ser Sergbau
liefert Äal(< unb Saufteine, Sifen, Hupfer unb etmab
Hohlen; bie 3nbuftrie ift unbebeutenb, nur bie 5a>
brilation non Srannttnein unb Seber ift

emrähnentmert. Sin hbhem Unterriihtbanitalten be>

ftehen 2 Stthenäen, 4 Staatb^ unb eine HommunaO
fihule für Knaben. Siefironin; jerfäüt in biebrei'Jlr>

ronbificmentb: Raffelt, SMaebepf, Songem. .'$aupt>

flabt ift ^ffelt. S. Horte -Belgien*.

Sab £anb £. tarn 870 bei ber Bänberteilung jn)i<

f<hen Harl bem Hahlen unb Submig bem Seutfthen
an lehtem unb nmrbe bann non eignen (Srafen

regiert, non melihen um 1060 mit Olemigheit SBa.-

leram I. genannt mirb, ber bat Sthfoh £. erbaute.

Sein Sohn $einri<h mürbe 1101 auA .t>erjog non
fXieberlothlnngen unb SJtartgraf non Slntmerpen; ba
er aber Haifer.f>einrithV.bie.t)ulbigung nermeigerte,

nerlor er 1106 feine neuen tBürben mfeber, unb et

Mieb ihm nur feine @raf|ihaft. SrftarblllS. Sef>
fen liachfolger SBaleram II. erhielt 1128 ')lieber>

lothringen unb Slntmerpen mieber, 1129 bie S<hirm>
oogtei DOn Suitburg unbflarb 1 139. SeinSohn $ein>

rith 11. (1139—67) mar nitht .^etjim non fRieberlo:

thringen, behielt ober.nathbemeffeinlnebiet I l'ilburih

bie@raff(haft IXrIon (mel<he feiniBruberSlaleram be>

feffen) uno grohe Sefifungen in benSlrbennen ermei>

tert hotte, ben jber|ogbtitel bei. Stlt beffen Slath«

folger ^einriih III. 1221 ftarb, nereinigte fein Sohn
unbHathfolgerSloleram 111. burih.Beirat Sujemburg
mit £. ^eibe Sefihungen mürben aber noih feinem

Sob 1226 mieber getrennt, inbem in Bunmburg fein

ültefter Sohn aut jmeiter6h‘>$<<tn<hlll.> inB.aber

fein ältefterSohn aut erfterß^, Heinrich IV., folgte.

1247 folgte ouf biefen fein Sohn SBaleram IV., ber

alt Cberithuhherr ber Straften im £anb jmif^en
9)taat unb Hhein bie Raubritter im 3oum hielt-

Sa er leine Sbhne hatte, fo folgte ihm 1280 feine

Sothter Ormengorb, bie an ben Orafen Rainalb I.

non (.flelbem oermählt mar. Rach beren (inbetlofem

Sob (1282) ftritten Slbolf VI., 6)rof oon Berg,

jmeiter Sohn ^einricht IV., unb Ratnalb um £.

Slbolf trot fein Recht an ben .^lerjog 3ohonn oon
Srabont ab, unb infolge ber Schlacht 'IBoringen

5. 3icni 1288 (am S. an bat .^out Srabant (f. b.).

91it biefem fiel et 1401 an ben $er30g Rnton oon
Surgunb, unb 1430 mürbe et oon iBhilipp bem
Gluten mit ben nieberlänbifchen fflrooinjen oer-

einigt, }u benen et oon ba ab gerechnet mürbe. 3"’
^eben oon SRünftcr 1648 mürbe et jroifchen ben
@eneralftaaten unb Sponien geteilt, mar bann feit

ber Eroberung burch bie granjofen (1794) bit 1839
mieber oereimgt, gehbrtefeit 1830 faft gan) )u Sei:

gien, mürbe aber burch benbefinitioengriebentfchluR

oon 1839 jraifchen ben Rieberlnnben unb Belgien

)um jroeilenmal geteilt. Ser nieberlänbifche xcil

gehürte alt >@er30gtum £.• bit 1866 jum Seutfehen
iBunb.

fiimtnrg, 1) Stabt in ber belg. ^rooinj Süttici).

Rrronbiffement Reroiert, an ber Retbre unb an ber

eilenbahn oon^eroiert nach Rachen, chemalt^auot-’
flabt bet öerjogturnt 8. (julehtl673 oon 8ubcoigXIV.
jerfiört), befiehl aut ber Unterftabt S o I h a i n mit

SuchfabrUen unb ^ochbfen unb ber Cbe^labt auf
einem fteilen gelfen, mit ben Ruinen bet Schlöffet
9. (Stammfih bet alten herjoglichen (Sefchlechtt oon
8.) unb einem neuern SchlöEchen. 8. hot eine icn

gotifchen Stil erbaute Hirche, eine ^bhere Hnabeit-

fchule unb (iBBj) 4768 einm. Son biefer Stabt hot

ber Simburger Häfe feinen Ramen, ber oorjüg:

lieh iu $eroe, mefilich oon 8., bereitet unb meit oer-

fenbet mirb. - 2) 8. on berSahn, Sreitftobt (feil

1886) im preug. Regierungtbeiirt SBietbaben, an

ber 8ahn, ftnotenpunft ber

8inien granifutt a. 9l.’8oUar

unb Sierthnhn-8. beffSreit:

hifchen Stantt- roie grantf cert

0 . 'Di.>ööchft:8. bet Seffifthen

Submigtbahn, hat eine eoan>

gelifche unb 4 fath. Airchen,

barunter einen herrlichen neu
reftaurierten Som im Über»
gongtftil (1213—4.3 erbaut)

mit 7 iürmen nebft Somftift

(aut einem 910 gegrttnbeten

unb 1802 oufgetjobenen Hol=

legialftift eniftonben, mit bem
(8rab Hbnig Äonrabi I .), ein^riefterfeminar, einReal

progpennafeum, ein Sanbgericht, eine &anbe(t(ammer,
eine Reichtbanfnebrnftclle, eine 3fntraIcifenbohn=

roerlftätte, Riafchinenfabrilation, Sncctcreicn, bebeic-

tenbe Töpferei, iSergbau auf Gifen unb Sraunftein,

RIarmorbrüche unb (cssij)6485meift(ath.Ginroohner.

8. ift feit 1827 Si|) einet (atholifchen ^ifchoft. 3o<n
Sanbgerichttbcjitf 8. gehören bie 14 Slcnts

etichic SU Rraunfclt, Sieh, SiOenhurg, Ghto'8«-
aufen, Gmt, $abamar, .?>ecbom, 8., Watienbcrcj,

Roffau, Rennerob, Runfcl, 'IBeiihutg unb SBeWor. —
8. gehörte fchon im 12. ^ahth- beit fpölem gürflen

oon 3f«nburg unb mar bit 1414 Sih einer 8inie ber^

felben. Surih Hanf tarn et bann an bat Grjftift

Srier. .^iet unb bei SieJ om jenfeitigen 8ahnufer
18. Sept. 1796 Ireffen jioifchen ben granjofen unter

goiitbon unb ben cfcerreichcrn unter bem Grsherjog
Hart, in melchem lehtere Sieger blieben. Sie Stabt
befipt eine intereffantc, unter bem Ramen >8imbur>
ger Ghronit- (j. b.) befannte $onbfchrift. — 3) Sc=
nebiltinerdofter, f. Sürfl)eim.

Sinbnrgrr Ghronit, ein oon bem (aiferlcihen Hc-
‘ tor lilemaim Glhen oon Sßolfhagen in beutfeher

I Sprache noch 1402 abgefahtet (Hefihiihttmert, bot
1 1336 beginnt unb 1398 plöhlich abbriiht unb roeniger

gefihiihtlichen alt fullurhiftorif^cn IBert befiht. ba

let bie 'Berfönlichtciten onfchauliih bcfchreibt, 3lnct=

IDappin oon
Simbura a. b. Babn,
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boten crjä^lt, Soltöliebec enthält, über bte Gnt-

loideluns bed IHeiftecgelangb, bie Wufit, bie Xrat^--

len :c. iDertooUe 9ta(^ct(t)ten brin^. .\x10ubge9eben

toacb fö juerft unter bem litcl: »Fasti Limpurgen-
ses« oon 3, J. Jauft (2imb.l617), bann mcbrfa^, in

neuerer 3t't ®on Sögel (1826) unb oon Sloffcl im
6, öaiibe ber oibtiftcn btäS'ftorii<ben Sercino für

Jioffnu« (SüieÄbab. 1860) unb in ben »Monument«
(lerinaniae hu-torica« (jcutftbe ßhroniten, Sb. 4).

Sgl. Sl. lüpb. Sie S. IS. (Dinrb. 1875).

tümburgil, (üeftein, f. Snfalte, >=. 414
I.imliu« (lat., 0aum, Olürtel, Umgrenjung«),

nad) römifib‘(atholi!<(iem S.'cbrbegrif) einer ber

SiifentbaltOorte abgefebicbener ocelcn in ber Untere

loell. iSr jerfitUt in jroei leilc; ben L. patrum, audj

.Ubratiambocbobgenannt, in bem fid) bio jur.öi)llen>

fahrt (f. b.) bie beiligen fUlenfdien beo eilten Sunbed
befanben, unb ben L. infantum, ben Crt ber un>

getauften Jlinber — 3n ber So tan if beifet L. bet

mebr ober toeniger auögebreitcte :)ianb Derioaibfen>

blätteriger Serigone u. Slumenironen, meltbet meift

m fo Diel 'jtbf^nitte geteilt ift, al« Sldtter in bie

ilerroadiiung eingegangen finb (j. Slüte, 0. 66). —
Sei jlleiinftrumenten ift L. ein in @rabe geteiP

let Sogen, auf roeldiem bie ®ri)6e be« }u meffen=

Den JSinfelO abgelefen loirb (ogl. Siitrometrie).
tümerid tipt. umm.), ©rafftbaft bet iriidjenStooinj

i.ilimfte'r, fübliib 00m obannon, umfabt 27.';5 qkm
läO QSI.) mit (laii) 180,632 Ginro. (1861: 215,609),

ioonon 95 Utoi. (atbolif^ fmb. Ser gröfite Seil bet

(fSinfftbaft ifteine locllenförmige, itud)tbareKolfftein=

ebene. 91n ben ©renjen treten ©ebitge auf, ». S. bie

©iUti)berge (919 m bO(b) im 00., bie Sallibouta^

berge (519m) im 0., bie ^ullagbareirfberge (409 m)
im 0'iö. Sie mitbtigften fllebenftüffe be« ©bannon
finb bie iVulteai, Siaigue unb Seel. Über bie $iälftc

bet Cberfldtbe ift SBeibelanb, ein Siertel Slderlano.

Sie Siebfuebt ift baber febr blübenb(Siebftanb 1885:
217,692 Winbet, 53,376 0<bafe, 57,247 ©tbioeine,

17,350 Sferbe). Sin Süiinetalien lommen Gifen,

.«gpfer, Slei unb ©Icinfoblen not; botb nur leb»

tcre loerbcn gcioonncn. Sie gleidjnamige §aupt*
nabt liegt am linfen Ufer beb obannon liiib ouf
ber oon bemfclben gebilbeten Königbinfel unb ftebt

burib iioei Srüden mit ben Sorftäbten auf bem
retbten Ufer in Serbinbung. Set otabttcil auf bet

önfcl beifit Gnglifbtoion, fegt bet oib bet Strmut,

aber noib mit ben Sloftcn be« oon Jtönig 3ob<>nn
erbauten ©ibtoffc«. oieben Sriitfen oetbinben ben>

ielben mit ber ^rifbtoron, bem jioeiten Seil ber

.’lltfiabt, unb ber oongeraben ©tragen retbtmintelig

burtbftbniltenen Sleufiabt (Sieiotonm Setp). 2. b«t
eine proteft. Satbebrale au« bem 15. 3abrb., eine

latb. Hatbebralc, ein Siatbau«, .SoIIamt, ein ©raf:
fipaft«: unb otabtgenebt, eine Sötfe, einen ^om>
marft unb eine ihrem ^fioed entfrembete 2einen>

balle; ferner ein (atb. GoUege, eine Itunftfcbule , 4
.«afernen, 2©efongniffe, einÄranfcn! unb ein3rren=
bau® unb (uwi) 36,562 Ginro. Unter ben öffentliiben

Senlmdlem oereioigt ein« ben Stgitator O'Gonnetl.
odiiite bi« )u 600 Son. tonnen tim 1500 m langen
'.'afenbamm anlcgen. Sie Sott« liegen unterhalb
ber 0tabt. GinSänal nerbinbet biefelbe mit Sublin,
Sie 3nbufirie befibrönlt fitb auf SBoBIämmerei,
.^abrilation oon Sliilitärtu^, ©pigenllöppelei unb
.öanbfibubfabrifation; geftbäbt fmb bie hier erzeugten

frifibangeln. Serlpanbcl ift lebbaO. 2. felbft befibt

(itM) 26 0(biffe oon 2686 Son. ©ebalt, unb 1886
liefen 506 oAiffe oon 170,277 Son. uom Sluslonb

unb im Miiftenbnnbel ein. löert ber 31u«ful)r 1885:

— Simi)')o.

8774 Sfb. 0terl., betGinfubt 746,i i70 fjfb. oterl. 8. ift

oib eine® beutftben »onful®.— Sie otabt 2. ift uralt
3m 9. febten ficb bie Sänen bi“ feft, unb
ipäter mürbe fie ^auptftabt be« Sieitb« i)lunfter.

itSnig 3obann oon Gnglanb erbaute bier 1210 ein

fefte« Stblob unb jog englijd)e Slnfiebler b“un.
Sie 0tabt blühte auf, bi« fie oon Gbmarb Sruc«
jum oommelplob feinet irifeben Sunbeogenoffen et«

toten mürbe. 1651 mürbe 2. oom ©eneral be® $ar.-

loment«, 3reton, buttb Sierrot genommen, unb 1690
fiel e« in bie ^änbe be« orangiftifiben ©eneral«
©intel.

Lime« (Sermanleas, f. ^fablgraben.
Limestone (engl., ipt. itimiun), p o. m. Haltftein.

tfimettcHboum, f. Citrus, 6. 148.

liimettäl (auch 2imonbl, meltbe« eigeiUlitb gleich’

bebeutenb mit ^itronenöl ift, genannt), atberifihe«

01 au® ben ^rud)tf(balen oon Citrus Limetta. mirb,

mie bn« ,'fitronenbl, in 3i“liett ou«geprcbt, ift bcll<

gelb, riecht bem 3ilronenöl &bbii<h »nb mirb, mit

biefe«, in ber Parfümerie benuht. Sa ee leiibt oet^

Imrit, fo muh e« in gefüllten unb oerfibloffenen

Slafihen an bunteln unb (üblen Orten aufbeioabrt

merben unb eignet fiib beffer gu Gffengen unb Siiecb’

puloem al« gu Pomaben.
Pimfjorb, ber bebeutenbfte!OIeetbufenSänemar(«,

1460 qkui (26,.'> Oi)i.) gto£ fibneibet in einer 2änge
oon 157 km oom Üatt^at in bie .^albinfel 3ütlanb
ein unb teilt biefe in gmei Seile. Set fihmale 2anb>
ftteifen (Sange) im SB. bei Slggot, ber ihn oon bet

giorbfce trennte, mürbe 3. §ebr. 1826 oon einet

oturmflut burihbtoeben unb ber 2. fo in eine Pteer*

enge ocnonnbelt; inbeffen ift ber entftanbene Kanal
(jlgger« Piinbe) fpäter mieber oerfanbet, unb ber

oegellauf befinbet fi<b fept bei Spbo Pbn. Pon 0.
bi« an bie deine 3nfel Ggbolm (30—37 km) ift ber

2. niibt über2km breit; barauf umgibt er in groBcrer

Preite bie 3nfcln@jöl unbölanb, oerengert fich bot>

auf mieber bi« 2ögftär, loo er burih einen 4,i km
langen Kanal für Segelfibiffe fahrbar gemacht ift,

ermeitert fiih aber bann gu ber 2io>Ptebning,
einem ca. 468 qkm (8,'> OÜ.) großen Pinnenfee mit

ben 3nfcln 2iob unb Ruut, ber fuh g^cn S. nodi

roeitcr burib ben äoalpfunb unb ben Ptrmmb in ben

Stioefjorb unb ^farbätfforb fortfeft. 3»
ber 2io>Prebning teilt fid) barauf ber 2. in imei

fibmalere Prrne, melibe bie bebeutenbe 3nfet 'Jkar®

unb bie lleinern Slgerö unb 3cginbö umgeben. 3ut

0. ber 3nfel Ptor« enoeitert fid) ber 8. oon neuem
gu einer »prebning , ber Penöbuibt, mirb bann
mieber gu bem fibmalen Obbefunb gufammenge>
brängt, morauf man in bie mcftliibfte Grroeiterung

be« ,>jocb«, Piffum-Prebning, gelangt. Sie
Siefe be« frfotb« betrögt im 3'9'ct'' ftcllenmtiic

19 m, an ben Plünbungen fcboib nur 2,:.—3 m. Ser
öftliihe unb meftliihe Seil be« 2imfjorb« ift burih ben

Sdgftörtanal oerbunben. 3mifi^n Palborg unb
Pörrefunbbq führen über ihn gmei prüden, oon benen
bie eine, eine 580 m lange pontonbrüde, 1865 er-

öffnet, bie onbtc, eine eilerne pfeiletbrüde, 318 m
lang, 1879 ooQenbet unb fomobl für bie Giienbohn
al« aud) für ben fonftigen Periebt eingerichtet ift.

o. .Karte »Sänemart<.
8imiilii (2imafol), otabt unb Siftri(t»bauptor;

auf ber 3nfel Gppem, on bet ätrotiriboi (©üblüftei,

nörblid) oom Kap ©atti, mit gefibü|)tet Peebc unb
6IK)0 Ginro. 2. gehörte feit 1291 ben 3abonnitem
unb ift nach 2arna(a ber ioid)tigite Ori Gppetn«,
loelcbcr bie Pusfubr ber Grgeugniffe be« Plcfttcil®

ber 3nfci l oalg. Stauben, iücin unb 3ab<>nni«brot)
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Tcmitttlt. Unmeit baooii, bti $aläo Simiffo, bie

Xrümmet oon «matfius.

Iilmited(engl.,fci. [immsnämIi(bliabUity),aI$3»'

foj ju einet )panbe(«ftrtna (abgefünt L. L.), bebeutet

beu^ränfte« ^aftbarfeit, im ßegenf. 3U »nnlimiteJ'.

Similimn ((at), begienjen, befibtänfen; im lauf>

tnännifiben unb Söcfenoerfebt bei Sliifträgen jum
ein < ober Sertouf oon SBoten ober effef(en einen

äuSerften, fei eb böibflen ober niebrigfien, ^reiä

(Simitum, fiimito) oorfi^teiben ;
limitierte

toftung, baS Gintreten für eine Serbinblicbteit

nidit über einen gcroiffen 'Setrag binaub; S im i t a t i o n,

Ginfibrönfung; in ber Sbdofopbie nach ffant bie

britte fiategorie ber Dualität (f. ftategorie), baber

limitatioe Urteile, folibe Urteile, in meliben burib

Jtufbebung eine# anbern Siettmali etmat beftimmt

Toirb; limitierte Aufgabe, eine beftimmte Auf-

gabe, bie nur Gine ober nur eine geioiffe ilnjabl oon
Suflbfungen julägt.

CimiRO (grteeb., »Sieft«), in bet antifen SRufiflebre

9tamebet biatonifcben ^albtonb (Jleft ber Duarte nach

Sl^ug jmeier (SanUbne).

cimaial, 9tebenflub ber Slare in bet Sibmeij, aH
DueUfluSgintb genannt, entfpringt ou« jroeiDueH'

bäiben am X8bi, pereinigt fttb bei ber Santenbrütfe

mit bem Simmembatb, gtebt, oon ben beiberfeitigen

Ib<tlt»ätt'>«tt bie Sergroaffer fommelnb, bur<b bo4
gemerbreiibe (Blarner fiintbtbol m), gelangt

nach Xufnabme be4 @ernf unb Söntftb bur(b ben
äRolIifet unb Gfibetlanal in ben!Balenfee(425m)

unb ponbiefemburib ben Sintbfanal in ben3üri(b>

fee (409 m), um bi't ben urfotunglicfien Siamen ju

uerlieren. 3u beiben 6eiten beS 8tntb(anal4 erroei>

tert ficfi ba4 Xbal ju einer frut^tbaren Gbene; bie

re(^te (St. ©aller) Seite Ijei^t Saftet, bie linte

(^müjer) 9tari4. %a($ bem Stuätritt au4 bem
3üri4fee ein bübftfier, Hnrer Strom, fliefet bie £.

bunt) baS ipofil angebaute Simmatt^al unb, oon
Saben an, burd ba'b türjere Siggent^alber Sare

JU (O'Ä m). Xem SKalenfee gebt bie Seej, bem
3üti<bfee bie SBäggitbaler Sta, bet S. felbft bie Sibl

JU. Sie Sefamtlitnge bet S., bie beiben Seen ein-

gered;net, beträgt 130 km. 914 SSafferftragc bient

nur ber Sintbfanal.

SiaratT, SPfnrrborf im preufi. SegierungäbejitI

£<onnooet, Rrci4 Sinben, b“* '94pboltgruben unb
9(4pbaltfabrtfotion, Ralf« unb Sptritu4brennerei,

eine Sampffeffelfabtif, eine etbig-fnliniftbe StbiocfeU

quelle (S* 6.) mit 8ab unb (uni) 2307 meift eoang.

(Sinipobnet.

Limnsens,
f. Scblammftbnede.

Sümniara^ (grieib.), f. Rlufmeffet.
Simnifdic oilbungeii, f . $ e 1 a g i f db.

Sirano, Snf't. f- Semno4.
Idmnophliu!«, f. Rbeberjungfern.
tümnoqntrsit, f. Duarjit.
LtmnorTa, f. Sfieln.
8taoge4 Om. -moiiiq), .^auptftabt bebfranj.Separ-

teinent4 Dbemienne unb ber ebcmaligcn Srooinj

Stmouftn, liegt ampbitbeatraliftb auf einet 'Jtnbbbc,

210 m ü. SK., am rechten Ufer ber Siennc unb an bet

Orleon4babn. Sie oerbanft ihre rclatioe Sebeutung
bem Umftonb, bafe fie eine roiebtige Gtnppe an bet

Strafe oon Drlban4 nach 'Sorbeaur bitbete, in

loeltbe Her, jum Xeil bureb bie (frlubloufe beftimmt,

nnbte Betiebrblinien einmünbeten. Sotb ift bie

Iracierung berCifenbabnen für 8. nicht günftig ge-

;p^en. Sie Stabt bat im ältern Xeil fteile unb
tninfelige Strafen unb nur im neuern Xeil breite

Stroben unb bübjebe S[5lä((e, barunter ben (Bourbon-

plob mit bem Senfmal bc4 SÄarfcballb biefe4 Karnenb.
Unter ben bffentlicben bauten imponiert namentlicb

bie im 13. fjabrb. im gotifeben Stil begonnene, aber

unooüenbeteRatbebrale St.>Gtienne mit einem 02 m
hoben ©locfenturm, im 3nnern mit ölten CJrab-

mölem, Sla4gemälben unb SPanbftcbfcn. Saneben
finb bie Rircbe St.<SWicbel be4 8ion4, ber 1787 oolO

enbete Sifcbofbpalaft, bie brei 9iennebrücfen, bann
oon 'lieubauten ba4 1882 ooUenbete Stabthnuo unb
ba4 Staatbgebäube für bie Runftgeioerbefcbulc unb bie

Sommlungen ;u nennen. Sie 3abl ber Ginraobner be-

trägt (issfi) 58,()99 (ol4 Semeinbe 68,477). 3n inbu-

ftrieKet öinficbt ftebt obenan bie ^orjelloninbuftric,

bei roelcber mitGinfcblub ber'ÖIaletci unb ber beforo:

tioen Xbätigfeit über 6000 ^lerfonen befeboftigt finb.

Stuberbem itt bieSfaumrooHfpinnerei, bie jabritation

non Xiicb, ivlonen, •Rapier, $olifcbuben jc., bie ©er-

berei, 'öuebbrutferei, GifcngicBcrci unb Grieugung
oon SKefferfebmieberoaren oertreten. Sebeutenb ift

aiub bet yanbel mit Gerealien, SJein, Spirituofen,

£iolj unb 8ieb; olljäbrlicb im Juni finben %lferbc-

rennen flott. Sie oom 14. bi« lum 18. oobrb. b'cr

blübenbe Runft be4 Gmaiüierenb, bie Ulcrfcrtigung

ber unter bem Kamen £imofinen ober fiiimux

de L. (Opus Lemovicenum, Cuprei Leiiiovireiise?)

berühmten Gmailarbeiten, bot b>er gan; aiifgebört.

Sin Silbungeonftalten befleben ein X'pceum, eine

8ebter> unb eine SebrerinncnbilbungSanflnlt, ein

grobe« Seminar, eine !8orbereitung4((bule für K(e<

bijin unb Kbarmajie, eine ©eroetbefcbule für Mero-

mif, eine iöibliotbef non 30,(K)0 Sänben, eine ©e-
mälbe-, Kiünjen- unb Katuralienfammlung unb ein

übet 6000 Stüd entbnltenbe« fernmifebe« Klufeum
(feit 1867). Sie Stabt ift bet Sif) bc4 ©enerol-

fommanbo4 b<4 12. Slrmeeforp«, be4 '^tröfeften,

eine4 SBifcbof«, eine4 Slppcllbof«, eine« ©erid)t«

unb Äffifenbof«, eine« »anbel«gericbt« ,
einet .t>an-

bel«(ammer unb einet Filiale bet ifanf non fvrnnt

reich foroie mebretet tpcffenfcbaftlicber Otefcllfcbnften

Sie fcbönfle ^romenobe bet Stabt ift ba« Cbamp be

3uillet, juglei^ Kiilitdrübung«- unb ®otIlplab. —
8. bi*6 iü goUifeber 3t'f/ “14 ipaiiptftabt ber 8emo-
oicc«, Kugurtoritum, an roelcbe« noch bie Kefte eine«

ampbitbeater« unb jnbireicbe ontife^unbe erinnern.

Später nahm bie Stabt ben Kamen be« Solf«

ftamme4 an. 3m 6. .labrb. machten ficb bie S8eft

goten, fpäter bie ifrronfen iu .öerren non 8 , bo« nun
faft immer ju 'lieuftrien gehörte. Bei ber farolingi-

feilen Sänberteilung fam bie Stabt an ^ranlreicb

;

Subroig b’Dutremer gab fie bem .tierjog SJilbelm

non Kquitanim. Später mar fie lange ein 3'”’I=

opfel jioifcben Gnglanb unb Stnnfreicb, nmrbe aber

1369 für immer mit bet fttone gtanfreicb nercinigt.

Bot bet Keoolution batte bie Stabt, au« ber -I

Köpfte unb 60 Zeitige beroorgingen, über 10 Jtlbfter.

Sie ölten Bicomte« oon 8., oon benen ein ©eralb

febon im 10. 3obrb. norfommt, ftarben 1226 au«.

3n 8. finb unter anbern bie SRarfcbälle 3outbau
unb Bugtnub, ber ©ironbift Bergniaub unb bie

Kationolöfonomen 8. fauchet unb 5K. Gbeoolict

geboren. Bgl. ISotonub, Histoiredesvicomtes «t

de la viconite de L. (Kar. 1873).

Simon, fiafenort im mittelamerifan. Staat Go-

ftarica, am Ratibifcben SKeer, erft 1861 angelegt unb
an SteUe be« nbrblicbet liegenben Buerta Ktoin

bem ouSroärtigen Sjanbel eröffnet. 1883— 84 liefen

77 Schiffe pon 100,522 Xon. ©ebnlt ein. Kiibge-

führt roirb namentlich Raffee (Kugufl 1883 bi« Bpril

1884; 1,913,000 kq) unb nuberbem Äautfcbnf, .(Mite,

Roto«nüffe, Saffaparille, ©cmüfe, .§olj unb Rartof-
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fein. (Sine (Sifen6a^n netbinbcl ben Ort mit Gat>

ttUo am Sucio unb foU bis nad^ San 3o|e meitec>

gefübtt incrbcn.

fümantbe, füblenbeS (Metränf auS SSaffer, 3>tro:

nenfaft unb 2:eil auf ,"fitronen>

f(^oIen abgettcben nietben tonn. 2)ieS ®etrönf bat

ficb feit Stnfang beS 17. 3abrb. übet bic ganje 3BeIt

Derbreitet. Cft roirb3ittoncnfoft burct anbregrutbt»

föftc, boS gcroöbnlidie SiSaffet burib Selter- ober

Sobarooffcr crfebt. Slbgefojbte 8. bereitet man auS
beiifelben ileftanbteiten mit beigem Jßaffer, boib

miiffen bann bie bittern 3>troncnfeme gut auSge-

lefen merben. SimonabcnpulDer unb 8imona>
beneffenjen jur rafeben Breitung oon 8. geben

nie fo iDoblf<b<i«(t<ibe 8. n>ie bie frif(ben^cu(btfiifte.

Scbaumlimonabe (L. gazeiise, mouffierenbe
8.1 bereitet man roie Sobaroaffer in ©aStriigen (f.

ältineralmäfferl, füllt aber tefftere mit gemöbn-
lid)er 8. ftatt mit ilaffer.

SümanreDo (jt-t. -tfistao), mit 8imonen bttgefteDter

balmatifeber 8ilör.

8imäne, f. d. m. 3ittone, f. Citrus. S. 147.

Simone fPtmonte, (gleiten in ber ital. $roDin)
6uneo,am gu6 beSliol biZenbo gelegen, StuSgangS»

punft ber im 3- 1782 über biefen atpenpofe (1873 m)
gegen 3!ijjo bm gebauten Strafe, mit3oUomt,a)iat>

morbrüeben unb (issij 1624 (Sinro.

Sitnonenöl, f. p. ra. 3<tronenöI.

Sinonjirasiil, f. p. m. ®raSöI.

Simonit, f. d. m. ^rauneifenftein ober Siafeneifenerj.

Simas, f. Farnes.

Simös (lat.), feblammig, fumpfig.

Simofill dpi. dl gl, Seonarb, franj. Gmailmaler,

melier ber ßlanjperiobe ber 8imoufiner iSmailma-
lerci angebört. Seine Süerte finb oon 1 532 biS 1574
batiert. (ir toar 1551 »varlet de chambre« beS Äö>

nigS (f. D. ni. .vofmatcr) unb mürbe oon Jieinricb II.

unb Hatbarina pon 31iebici mit Aufträgen betraut.

6r beforierte im Stil ber itatienifeben 31enaiffance

(jum Xeil im Slnfiblug an ^offacl unb 3Ri(belangelo)

Kannen, Stbalen, glatten, IRebaillonS u. a. SaS
8ouore befibt eine groRe Stnjabl feiner Ülrbeiteu, bar-

unter mebrere ®rifailten auS ber ®efibi(bte ber

f^fpebe nad) iHaffael, ;mei 3fotiptäfel(ben mit ISar-

ftetlungen berflreugigung unb ber Üluferftebung (oon

1553), grang I. als beil- XbomaS, ben Slbmiral (Sba>

bot als beil. ifiauluS, £ieinriib II., iVrang 11., ben
(Sonnetable 2t. Don Ultontmorencp, ^rang Pon®uife ic.

(iine Sdgale mit bem Kampfe ber Kentauren unb
8apitlien pon 1538 befinbetfiibbei3ameS3totbf(b<lb,

ein Xriptpibon pon 1544 mit ber Anbetung ber Kö-
nige bei Alfons 3(otbfcbilb, gmölf Xafeln mit ben
litpofteln (1545 -47) befibt bie fSetersIircbe ju dbar-
treS unb eine Stabonna baS fiunftgemerbemufeum
gu iberlin. Semer tennt man oon 8. nueb oier geübte
dilütter, fömtliib oon 1544: l£ingug (Sbrifti in 3eru>
faiem, jtbenbmabt ßbeifti, (fbriftuS am Ölberg,

(ibrifti Stuferftebung.

Simoufin dpi. -inuläpp), ebemalige frong. ^roping
mit bem Xitel einer diraffibaft unb ber ^auptftabt
8imoges, bilbet jebt ben größten Xeil ber Xieparte-

ments Cberpienne unb ISorrege. 2)ie limoufi-
nifebe Wunbart, ebemalS bie Spraibe ber Xrou-
baboure, ift gegenmürtig gum 3tang eineS ^atois
berabgefunlen lugl. if!ronen(alif(be Spratbe).

Simotiitnrr Smail, f. (^mailmalerei.
Simouf dpi. mup), jlrronbiffementebauptftabt im

frang 2>cpartement Stube, am redjten Ufer ber Stube

unb an ber SübbabnIinic Gnreoffonne-Duilton, mit
(iBwd 56.58 (S'inro.,Sijollfpinnereien, bebeutenbergilg-

unb Xuibmonufattur, berühmtem SDeinbou (Blan-
qnette dß L.), einem Xribunal unb löanbelSgericbt,

einem Goltige unb einer 3rrenanftalt.

Simbionn, f. p. ro. Xbonerbenatron.

Simbib (limpibe, lat.), flar, bell; 8impibitüt,
.(Uarbeit, gleite.

SimbabD (Krofobilflufe, Uri, 39embc ober
®empe), gluj im öftliiben Sübafrifa, entfpringt

im XranSDoal füblitb oon ^retorio auf bem Sjöben-

pg ®atS Stanb, melier bie Si)afferf<beibe gmifiben

tbm unb bem älaal bilbet. fü norbmcftlidber

Stiibtung fliebenb, buribbricbt er bie SliafalieS-, bann
bie SKariteteberge unb empfängt lintS ben SHareco,

roonatb er bie (Srenge beS Xransoaal bilbet unb gu.

erft eine norböfllicbe, bann eine bftlicbe Slitbtung ein-

fiblügt. Unter 32" öftl. 8. nimmt er, auS bem XronS-
paal auStretenb, einen fübbftliib geriibtetcn 8aui
unb ergießt fiib unter 25" 1.5' fübl. 8r. in ben 3nbi-

feben Dgcan. Sei (einer SRünbung führt er aiub ben
Stamen 3nbampura. Sion feinen gablreiiben Sie-

benflüffen ift bet ihm retbtS gugebenbe Clifant ber

bcbeutenbfte. Seine SSünbung ift febr eng, boib ift

ber ßnglünber Gbabbod im Dampfer SKaub 1884
bis SianjoboS Kraal (80km) aufroiirtS gefahren, ohne
apd) bort ^inbeniiffe gu finben. 3m obem 8auf bat

ber 8. mehrere Stromftbnellen unb bie grofien fjälle

oon Xolo SIgime.

Sifflfiurg, ehemalige @raff(baft im loOrttemberg.

3agftfreiS, oom Korber burdifloffcn, jept gum Cber-
amt ©oilborf gehörig, umfofete auib bie ^^'ibaft
Spcdfelb in ffranfen unb beftanb auS grom iviupt-

teilen; ©nilborf unb Sontheim. Die ehemaligen
.ijerren unb nnebberigen ©rafen oon 8. bcfleibeten

urfprünglirb baS Slmt beS SleiebScrbfibenfen. DaS
KurbouS Sranbenburg liefe ficb 1693 pom Raifer
8eopolb bic Stnmartfebaft auf bie limpurgifcbenSieicbS -

leben erteilen, roeldbe bie Kaifer 3sfepb I- l'fitl unb
Karl VI. 1712 beftütigten. SIIS nun ber tefete ©ra>
gu 8. 1713 ftarb, nahm ber König oon ^Ireufeen beffen

8anb in %efife. König igriebriib II. übertrug bic

limpurgifcben IMeicbSIeben 1742 an boS fürftlicbe vau?
SJranbenburg-SlnSbacb als SieicbSaftermannSIeben.

unb SjRartgrgf Karl SOilbcIm fVriebricb non StnSbacb

legte cnblitb 1746 bie Streitigfeiten mit ben limpur
gifeben SlUobialcrben bei unb fanb ftib mit ihnen ab.

mobei bie alten Sfefifungen in gabllofe (leine Deitc

gerfplitlert mürben. Das ©rbfebenfennrnt (am on
bie (drofen oon StItban. 1791 fiel bie ©raffebaft p.

on ^(rcufeen, 1806 on Söürttemberg. SSgl. Sferefeber,

(üefebiebte unb SIcfcbreibung ber KeiebSgraffebaft 8.

(Stuttg. 1789, 2 »be.)

8im)iut|rTSerge, Werggug im roürttemberg. 3ügft=

(reis, groifeben Koeber unb Wühler, errciebt im ginl-

born 510 m ^löbe.

LiiiiillnR, SDoIuRenfrebS.

Simnfinrr Sinoil, f. ©mailmalerei.
tinaloebolg (9iofen<3itronenbolg) ftammt oon

einer Amyris-Srt tm tropifeben Stmerila, ift leiib:.

faft febroommig, bcDgcIb, mit berbern unb buntlern

Rieden unb Stbem, bient gur DarfteDung eines atbe-

rifeben ölS, meIcbeS farblos, bidfUifftg ift, bem (Sie-

raniumöl übnlicb riecht unb in ber S.iai^meric be-

nufet mirb. ©in anbres8inaIoeöl (SilariöO ftammt
oon einem lorbeeractigen Saum (Acrodiclidiumi
aus ©uapana, bcfibt bic .-fufammenfebung bes Stör-

neoIompferS unb roirb ebenfalls in ber Parfümerie
benufet.

Pinarb, Pig dpi. -ndi), f. Siloretta.
SinareS, Stinnenpcoolng beS fübamerifan. StaotS

Gbfle, liegt füblicb oom Slio 'IKdule, erftredt ficb oom

V
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51io ConcoiiiiOa, einem fc$iff6ann 92e6tnflu^ be^>

felben, öftli($ Mi auf ben Kamm beiKorbiDenn unb
Iiat ein '}[ccal oon 9tl36 qkm U64,i D3R.)- ^i( V<^0'

uinj ii't reie^lid) beroäffert, bat natürliche :2Qeiben

unb an beniJIbhänqen bet KarbiUeien bebeutenbc

iSalbunqen. Sanbbau ift ohne (ünftliche %emäffe>
rung m^Iich unb bilbet mit ^iebsucht bie ^aupt-
bcfchäftigung ber (i8»4) 137,211 (rinnt. Wineral--

fthö$e (omm'en nicht vor. Sie gleichnamige öaupt>
fiabt(6an ülmhrofio beS.) hegt an bei (Tifcnbahn,

luclche bie $topinj non 'Ji. nach S. burchfchneibet, in

fruchtbarer @bene, 151 m ü. W., unb hat eine höhere
icchule unb (isti) 6447 (Tinni.

eiiärei, 1) Stobt in ber fpan. $rooin\ ^aen, an
einem ^feig ber Sifenbahn Wabrib^SeuiDa, ^upt<
ort bei reichen öleiminenbiftrilti, in loelchem 1877

;

826,620 metr. 3tt- ftlberholtige irtje im fflert non
211,3 SJiB. ^fctai geförbert mürben (f. 3“en), h«t

( 18-ni 21,733 (iintn. (1860 noch 1-,0(X)), mehrere
i)lei> unb Eifengiehetcien, ^tuloer-, ®qnamit>, iun<
t;n> unb Seilfabrilen. fi. ift Sih einei beutfchen

MonfuI«. — 2) (Son Ijetipe be 2.) Stabt im mcji-

fan. Staat 31ueno 2eon, 150 km füböftlich non 3ßon>

teren, mit (inw) 10,830 Einm. im IRunisipium.
Lluaria, Sogei, f. n. m. 2einfin(.

Lliiarla Tourn. (2ein(raut, ^rauenflachi),
(önttung ou4 ber Ramilie bet Slrofulotiaceen, eim
ober mehrfüheige Kräuttr, feiten ^albftrüuchet, mit
unten gegen» ober guirlftänbigen, oben mechfelftän»

bi.]cn Sliittem, einjeln ajiDat ober in enbftdnbigen

Uhren ober Xrauben georbneten, norn gefpomten,
uncilippigen Stuten unb eiförmiger ober tugeliger,

uielfamiget KapfeL (Ttma 130 jlrten, faft auifchliek»

lieh >>t< gemäßigten Europa unb Krten. L. vulgaris
Mill. (Ikaiienflachi, gelbei 2ömenmaul, gel>

bei tjlachilraut), auibauemb, 60 cm hoch, entfach

ober öftig, mit linien>Ian;ettförmigen Slüttem unb
in bichten &heen ftchenben, großen, gelben Slüten
mit orange» ober feuetfarbigem (üoumen. 3n faft

galt j Europa, mar früher offijinell. L. algina Deff.,

auf ben ülpen unb Snrenäen, jmei)cihtig unb
auebauernb, niebrig, gtaug: in, mit (teu^mcife ent»

gegengefeßten, linien»lanjettförmigen. Keinen 91ät>

lern unb traubenftänbigen, bunfelblauen ober blau»

nioletten Slüten mit langem Sporn unb golb» ober

fafrongelbem (Säumen, mitb, roie auch onbte 'Urten,

ali 3'etpfl<»6äe fultioiert. L. Cymbalaria WilJd.

(3imbelfraut), auibauemb, in Süb» unb SRittel»

europa, an Seifen unb altem ©emäuer, mit 60 cm
langen, lantenartigen, liegenben ober höngenben
Stengeln, hertförmigen, fünflappigen, abmechfeln»

ben lölättern unb einjeln ftehenben, geftielten, hell»

uioletten ober meißen Slumen mit gelb gefledtem
(Säumen. Ei mar früher offijinell unb foU auch ein

Seftanbtteil ber .Iqua Tofana geroefen fein.

2inarit, f. Sleilafur.
2incri (Accademia dei Lincei, (»c. w.i linl|ibe-i,

b. h. jltabcmie bet 2uchiäugigen), 9lame einer ge»

beimen Setbinbung, melche Seanceico Eeft 1608 in

dlom jur oorurteififreien ätuibilbung ber Skathe»

matiC, Shhfcl unb 'llaturgefchichte grünbete. Sie
jöhlte mehrere ber angefehenften itölienifchen (Se>

lehrten, j. 3). IfSorta, Ealilei, S» Eolumna u. a., ;u
ihren Diitgliebem. Ulen ‘kamen 2., nach bem f^atf»

ftchtigen Uqnleui, mahlten fie, meil fie fich ju ihren

Untetfuchungen beionberi ber eben eeft etfunbenen
Slergrößerungi» unb Serngläfet bebienten. Um bie

Ikitte bei 17. 3ahrh- butch bie römifchc ©eiftlichleit

unterbrüctt, erftonb bie Eefetlfchoft 1657 in ioieann
unter großherjoglichem Schuß ali Accademia del

Cimento (JKabemie bei Serfueßi) roieber, boeß nur
für turje 3eit Sgl. Eariitti, Breve storia deU'
accademia dei Lincei (Som 1885).

Sintaln (in. iingiön), 1) ^auptftabt oon 2incoIn»

fßire (Englanb), an ben Slbbängen unb am ffuß einei

156 m hohen üügeli am Siitham gelegen, ber hier

bie Eliff Sange in einer ^Bforte burcßbricht. Son ben
Dormaligen 50 Jtireßen bet Stabt finb nur noch IS
übrig. SOe anbem Sauten überragen bie auf bent

Eipfel bei $ügeli fteßenbe, 1075—13.50 erbaute
Kathebrale unb bai oon Sülhelm bem Eroberer er»

baute Schloß, meteßei jeßt ali (.öcfiingnii unb E)e»

ricßtihalle bient. 2. ßat (ibsd 37,312 Einm. 2. ift

Siß einei Sifeßofi, ßat ein theologifcßei unb ein

2ehterfeminar, ein Siufeum, ein Kranlenhaui, eine

3rrenanftalt, ein Zßeater, Kafeßinenbau , Knoeßen»
unbKommühlen, f^abrilation oon Kunftbünger unb
Ölfucßen. Unter ben Sömem mar 2. (Lindum Co-
loniae) bereiti oon einiger SBießtigfeit. 31n bie

Sömerjeit erinnern noeß Sefte berStabtmauem unb
bet Kanal (ffoß IBqte), bei ben ^itßam mit bem
Zrent oerbinbet 3u angelfäcßrifcßei 3eit mürbe ei

bie Sefibenj ber Könige oon jReicia; Slilhelm ber

(Srobeter erbaute bai Kafteü. 2iier 1141 Sieg bei
Erafen Sobert non Elouceftei übea ben König oon
Englanb, Stephan oon Sloii. S^. »Memoira il-

lustrative of the history and antiquitiee nf the
connty and city of L.« (2onb, 1850).— 2) Stabt
im norbameiifcin. Staat 3B<noii, am Salt Eteef,

45 km norbnorbmeftlicß oon Springfielb, ßat (isau)

5639 Einm. — 3) .öauptftabt bei norbamerifnn.

Staati 3iebraifa, am 'Blatte, mitStaatenhaui, einer

Uninerfität für beibe (äefcßlecßtet, einem lanbmirt»

fcßaftlidhen EoOege unb (isss) 20,004 Einm. 3t ber

'kähe Soljmcrfe. 2. mürbe erft 1867 gegrünbet.

Biacoin Her. iinsiön), Slbtaham, ber 16. Bräiibent

bet Sereinigten Staaten oon korbametifa, geb. 12.

fßebr. 1809 in Harbin Eountq (Kentudq) aui einer

tiudferfamilie, melcße eine f^arm befaß, fiebelte 1816
mit feinen Eltern naeß Spencer Eoiintq in 3nbiana
über unb matb oon benfelben bloß mit lünblicßen

iKrbtiten befcßäftigt. kur feAi klonate lang genoß

er Schulunterricht. 1830 ließ er fieß mit feinen El»

tem tn klacon Eountq in 3U<üc>ii nieber, baute

ihnen bai erfte Slodhaui, melcßei noeß oorhanben

ift, unb nahm 1832 an bem Kriege gegen ben Seßmar»
jen ffalfen in einer fhteitoiOiaentampanie teil, bie

ihn }u ihrem üauptmann mdhlte. hierauf nahm 2.

bie (Stelle einei Softmeifieri in Sleufalem an. Sa»
neben machte er fieß mit ber keeßtimiffenfeßaft unb
bet gelbmeßfunft betannt. Son 1834 bii 1840 matb et

alljährlich in bie 2egiilatui feinei Staati gemäßlt.

1836 ließ er 94 in Springfielb ali kecßtianmalt

nieber unb galt halb für einen ber geroanbteften Ser»

teibigei in üßmierigen kecßtifdllen. Xejember
1847 in bai äbgeorbnetenbaui bei Kongreffei ge»

roählt, ftimmte et hier für eine roeite Siiiiegung ber

keeßte ber Unioniregierung ben Einjelftaaten ge»

genübet unb oot allem für bieSufhebung berSllaoe»

iei, junäcßft im Sejirt oon Eolumbia. Schon auf bem
republifanifcßenkationalfonoent oon 18.56 oeri'ucßten

bie kbgeorbneten oon 31Iinoi4 feine Konbibatur für

bie Sijepräfibentfcßaft burcßjufeßcn, brangen jeboeß

ließt bureß; ebenfo unterlag er IH^ bei bei Senate»
renmaßl in (legen Stephan S. Sougla»».

Xia er fteß hierbei aber ali einen ebenfo gefeßieften

loie mutigen Segnet bet Sflaoerei beroiei, mürbe er

im dkai 1860 non ber republifanifcßen 3lerfammlung
in Ehicogo ali Bräfibentfdioftitanbibal aufgeftellt

unb bei ber Slaßl berJBahlmänner 6. koo. oon bei
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€timmen aRtx ^ticfitidaneiiftaaten mit 9(uinabme
'Jlero ,'5«rKDS »i"" lirnfibcnten erroä^lt. I)ic(e 3iSo6l

«ab beti Uber ilire i)liebcTla«e erbitterten Sübftaatcn
^nla^ )um jlbfall Don ber Union. S. felbft cnt«in«

auf feiner Steife naej Sifofbinflton im Sebruar 1861

mit mit iUübe einem SltotbaniaU. 3" ber Siebe, mit

ber er 4. SKün 1861 bab 'flräribium antrat, fpratb er

tmar ben £übftaaten bas Sted)t ab, aub ber Union
mtsjuf^eiben, fucbte fie aber jii berutii«en. £ot^ ber

itnflriff berfelben aut gort Sumter 13. äfprif «ab
boä äi«nal jum Sfiiobnit^ beb Süroetfriegb. *lm
15. Slpril erlieft S. feinen erften Äuftuf für 75,000
,\reiniiUige, unb menn etaut^ nitftt gleicft bie prin<

OpicUe Uebeiitung beb Äampfeb erfannte, fo be>

loabrte er bod) aiidi in ben 3til<n böcbftet (Sefaftr

unerfd)ütterliiben Sllut unb töftfte Stubbauer unb
muftte biefe äigenfiiiaften autb ber Station eintufI5>

ften. Staiftbem er einmal bie äbftbaffung bet Sfla<

ucrci alb ben $reib beb ciegb prollamiert, fülirte et

bcnUtieg mit fonfequentertenetgic ttofj aHer^iinber«

niffe unb Sdnoierigfeiten fort, getragen non bet be<

geifterten Stnbängliibfeit beb tÜoUeb.'ioelcbeb in iftm

bie irigenltbaften oertörpert faft, ouf bie eb befonberb

ftolj ift. (rr morb bafter 1861 aufb neue alb Jtanbi:

bat für bie Sfrä^entfiftaft auberfeben unb erftielt bie

Stimmen faft alter an ber SBabl teilncftmenbenStaa-
ten. Stm 4. Sllärj 18t»5 erfolgte fobann fein jroeiter

Stmtbantritt. Stad) bem $all don Slicftmonb 3. Slpril

ftielt t;. unter bem begeiftertcn 3übel bet gcftioar»

ten feinen Ginjug in bie ebemalige .feouptftobt bet

füblidicn .ttonföberation. SUIein S. überlebte biefen

glotrcidicn Sfugenblid nur um nenine tage, inbem
am Stbenb beb 14. Stpril bet Sebou)pielet 3- ®'l’
feb iBootb, ein fanatififter Süblänber, möftrenb einet

Slorftellung in gorbb Ificoter tu Süofbington bem
lieben beb itrüfibenten biinb einen itiftotenfdiuft ein

Ifinbe maeftte. Sineolnb Seitfte mürbe in feierlid)em

3ug unter atlgemeinfter Xeilnabme beb Slolfeb nat^

Springfielb in 3üinoib gebradit unb bort auf einem
ber Station geftbtigen Oirunbftüd beigefebt. £. mar
Don unbeftetblitfter Steblitftleit, grofter 4fefd)eibcnfteit

unb unerftbUtterlicber ^eftigfeit bebSBiQenb; er ftattc

einen Haren Slerftanb unb trefitnbeb Urteil, babei

SBift unb üumor in ber Unterhaltung. 3nbem er

plöftlidl ftarb, alb er ber Satfte bet {rteibeit buteft

feine cnergiftbe Stubbauer ben glänjenbftcn i^riumph
oerf(haf|t hatte, mürbe er bet populärftc, gefeiertfte

SJtann feit Süofbington, beffen Stnbenlen tein fvUt*

trüben fonnte. Seine tbertunft, fein Slorleben, feine

trrfdieinung malten li. jum 3beal eineb ed)ten Sle>

publilanerb. 3tm 14. Stpril 1876 mürbe fein Stanb«
bilb ;u Sltafhington feierlich entbüHt. Sion ben laftO

reichen Biographien fiincolnb finb heroorjuheben bie

Don Siaijmonb (Slero S)orl IS^if, liamon (Bofton
1872>, St obbatb (Stern ‘^otl 1884), 3- St- Slmolb
(IShicago 188.5) unb Ihapet (beutfdi, iSotho 1885).

Bgl.aiichSinncroft, Meinurinl adressof theilifeand

oharacterof A. L. (Stern ^ort 1866), unb »ßeminis-
( i-nces cif .4. Ij., by distinguished men of hus time
(htbg. uon Siiee, baf. 1886i. — Sincolnb einjiger

übetlebenber Sohn, Stöbert Zobb geb. 184.8,

nahm noch om Bütgerfrieg teil, lieft ficb bann in

(Sbicago alb Sfbootat nieber unb marb 1881 unter
(Sarficlb sltiegbminifter.

tfintoinfhifc ticc. itngcdniiiiir), Qltaffchaft im ifftli>

Chen ßnglanb, an bet Sorbfee, jmifchen bem Äftuar
beb .rmmber unb bem Siiaf h, umfaftt 71 54 gkm 1 1 29,9

CSt.) mit <i»ei) 469,919 (jinro. Die ttüfte ift flach,

mit einem Saum oon SHarfchlanb, ber fiih im fübln
Chen Zcil ber Oraffchaft jum auegebebnten, oon johl-

reichen Manälcn burchfehnittenen fhenbiftrüt ertoei:

tert. ßin mäftiger, aub Äreibe beflehenbet ßöftcniug
(Kincoin SBolbb) crftredtfichoomäumbetbibinbu
Stühe oon ffiainfleet, ctma 75 km roeit. SSeftlith lom.
men unter ber itreibe @tünftein unb Siienftein oor,

unb ein breitet Strich oon Crforbthon trennt bie

SOolbb oon einem au« Colithenftein befichenben i>b<

henjug (Kincoln $eightb), betfith gegen bie Sieft-

gtenje hin oon S. nach S*. erftredt. Die feauptflüfie

finb Zrent (jum ^umbet) unb Sliitham (jum Sdadi

flieftenb). Da« 2anb ift üufterft fruchtbar unb ent

tiült aubgejeichnete SBeibebejirte. Die Bfetbe i»m 2.

finb gefucht; bie 2incolnfchafe (ungehömt) liefern

bie be|te englifchc 2angmolIe; auch ^chlachtoieb oon
oorjüglicher Cualitüt mirb gejüchtet. Bon bet C ber-

fläche maren 1886: 59 Btoj. unter bem BPug, ^
Sito.j. beftonben aub Sßiefen» unb Süeibelanb. Stn

Sieh Jöhlte man: 67,262 Stderpferbe, 237,775 .Stm=

bet, 1,232,377 Schofe unb 88,936 Sthmeinc. Der
SJergbau lieferte 1885: 1,188,524 Ion. Sifenerj, unb
in ben Hochöfen ber Olraffchaft mürben 235,381 I.

Stoheifen hergefteHt. DieSjnbuftrieiftim allgemeinen
unbebeutenb. Sm mithtigften ift noch bet SVafchinen-
bau, bie derftellung oonCIfuthen unb Uunftbünger :c.

Die (Sraff^aft jerfüUt in bie brei 2anbebteile 2inbfao
im St,, ftefteoen im Sffl. unb^oDanb (f.genb) im 3.
^auptftabt ift 2incoIn.

fiiit, 3ennh, Opemfüngetin, geb. 6. Cft. 1821

juStodhoIm, befuchte bie Stodhofmerlheaterfchule,
erhielt ihre lünftfettfcheSlubbilbung namentlich unter
bet 2citung bet Slhiftfct Berg unb 2inbblab unb be-

trat mit 16 3ahten alb Stgathe im - ^rtifchüh« tum
erftenmal bie Bühne unter gtoftem SfeitaQ. Balb bar-

auf II84I) begab fie ftth nad) Satib, um fich btet

bei CSareia meiter aubjubilben, unb (ehrte nach ^^ab:

rcefrift nach Stodholm jurüd, mo fie als SReiftcrin

in Sortrag unb Darftellung mit ßnthuftabmub au'-

genommeii mürbe, ßiner ßinlabung^epetbcetb fol-

genb, trat fie 1844 in Berlin auf, ging oon ba nadg

fflien unb fiarib unb befuchte mührenb ber folgen oen

3ahre faft aSe gröftern Stübte Deutfchlanbb fomie
ßnglanbb, überall bie h<^<hiten Itiumphc feiemb.
3m Stugufi 1850 manbte fie fid) in Begleitung Bene-
bictb nach ben Bereinigten Staaten Storbatnenlae.

mo fie in Äonjerten benfelbcn ßntbufiabmub enoedte
mie in Suropa. Stachbem fte ftth in Bofton 1651 mit
bem Bidniflen Ctto (Solbfchmibt (f. b.) oennübtl
hatte, lehrte fte im 3uni 1852 nach Suropa jurüd unb
lebte junächft auf einem 2anbgut bei Dreeben , feit

1858 aber in 2onbon. Stach i^nt Slüdicbr oon
Slmerifa ift fie nur nod) in fionjerten unb bei SKiifif-

fcficn oufgetreten. bob lefjle SRot 1870 ju Düffel-

borf in bem oon ihrem (Satten fomponierten Crato-
rium -Sliith-. 3enng 2., eine cble, hochpottüdic
Äünftlernalut, mar ohne «in* ber gröftten

unb oielfcitigften Sängerinnen unferb3abrbunbette.
3m Befih einer bib in bie lleinftcn Detail« bureb

gebilbeten (Sefangbtechnil , aubgeftattet mit einem
offenen Sinn für bab Schöne in bet Äunft unb be-

fonberb begabt jut DarftcQung beb Slnmutigen unb
CScfühlooIlen, errang fie ihre gröftten Itiumpbe tm
Ipriichcn ßlencc, fomohf auf ber Bühne alb Bielta,

Stachtmanblerin, SlegtmentbtoAtcr :c. alb auch im
Borttag cinfothet BoUbltebet. Bon bem groften Ser
mögen’ meteheb fie fid) auf ihren Sunitreifen tnoor-
ben, hat fte ftetb ben Bebürftigen aufb frrtgebigiie

mitgeteilt; unter anbetm übenoicb fte oon Simenta
aub bie Summe oon 500,000 graut ihrer Balerftabt

jur (Srünbiing einer ßrjiehungbanftaft für unbemit-
telte junge Sliäbthen, S’C ftarb 2. Sfoo. 1887.
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lAtul., bei boten. 9iamen 9Ib{&riun(| für Sin:
ben, (|(b. 1S17 Eurembur^, Xireftor beb bolani:

f(bcn (tiortenb in ^ürüffel. Oribibecn.

UinbiH, 1) unmittelbare Stabt unb flimatifibei

iturort im bo^r. ^eqierunsbbesirf Sebmaben, auf

einer ;^nfel im Sobenfee, melcbe mit bem fteftlanb

bunb eine 21U ni lange .6ol)brü({e unb bur^ einen

Tmö Ul langen Cifenbabiibamm in Slerbinbung ftebt,

itnotenpuiitt ber tJiiiien Wün(ben<£. ber ^aqriftben

Staatbbafin unb ^luben)=£. ber iBorarlberger %at|n,

HH4 m ü. 9t„ bat eine eoangelijibe unb eine fatb.

•ttirebe, ein alteb unb ein neueb Jlatbaub, einen alten

römifAen jSartturm (•.V'cibenmouet ), eine bebcu=

tenbe @etreibef(branne, ein Zbeatcr, eine Siabeanftalt i

(für tömi((b>irif(be unb ruffifibe Söbet), 3 Seebabe«
|

anftalten, ein rei^botierteb Spital, einen monumen« i

taten tOrunnen unb einen febr f(bönen ^afen (3)lap

milianbbafen), an roelebem feit 18öfi bab Stnnbbilb
beb jtönigb jKarimilian II. ftebt. Die ^abl ber Gin-

j

mobner betrögt ( 1885) mit ber (Samifon (1 ?Jat. 3n=
fnnterie 5828, meift flotbolifen. ®ie ^nbuftrie

ift nur unbebeutenb unb befArönlt fiib auf ;£eig>

marenfabrilation unb
ftelliing tonbenfierter SDiilcb ,

'

bagegen niirb bebeutenber

Söcin«, Dbft« unb Semüfebau
betrieben. 3Jer ^nnbel, un<
tcrflüpt bur<b eine Jtei^b.-

;

banfnebenftelle, eine jyiliale

ber itapiifiben Dlotenbonl unb
ben lebhaften Xampffibiffb:

'

oerlebr auf bem Sobenfee, ift

norjugbmeife ein lebhafter

OeMunon filnbau. Spebitions' unb Jeanfttlian«

bei na(b ber S(hmeir unb
Italien. £. hat ein Ülmtögericht, ein $aupt3oUamt,

|

eine £atein«, eine ^enls unb eine mufiffihule unb
eine Stabtbibliothel (mit .'öanbf(hriften, ^nfuna«
beln unb intereffanter Öibclfammlung). — Sereitö

bie Siömer batten auf ber ffnftl ein £oger gegen bie

S}inbeli3ict unb jllemannen (Cantruin Tiberih. 3ur
.Seit ber Karolinger (ommt (882) ber Drt urf unblijh

unter bem 'Hamen £intona, 1288 alö Liudavia
L’ivitas oor. 3n einer Urfunbe Subolf« pou Siabö«

bürg oon 1274 ericheint £. al» Heichsftabt, boeb roor

bie Sogtei bafelbft im 14. iiahrh. ben i8rofcn non
JHontfdrt (am Cberrfcein) oerpfönbet. £. roor Sib
eine« laiferlichcn £anbgerid)t6 unb f(hlo6 fi<h 1831

bem Schmöbiiehen Stöbtebunb an. 1498 fanb ein

Heithötag bafelbft ftatt. Sie Stabt trat 1530 ber He«
formation bei, unteneiehnete bie Confi'saio t«tra-

IKilitana unb ichlo^ fuh bem SthmaKalbifchen Siinb
an. 1648 —47 mürbe fie oon ben Schmeben unter

){9rangel nergeb(i(h belagert. 9!a(hbem fie ihreHeid)«.-

unmittelbarfeit gegenüber ber 'Ilbtiffin beb bortigen
|

Stiftb vlnhrhunberte hinburch behauptet hatte, fiel

;

fie 180.3 an ben ,fürften non Srepenheim, 18(41 an
;

Cfterrcid) unb 1806 an Sfopern. äuf berfelben 3n>

,

fei, auf roelcher £. liegt, befanb fich ein gefürfteteä

treimeltlid)(« f^rauenftift, inelchcb angeblich bereitb
'

888 beftanb unb 1803 nufgclöft mürbe. Sgl. Sou«

!

lan, £. Dor altem unb jept (£inb. 1872); (jjrube,

2., Sregen) unb Umgebung (2. Stuf!., baf. 1879);.

•Stoch, £. 'Jlianberiingen bnreh Stabt unb Olegenb I

(3. Sufi., baf. 1879). — 2) Stabt iin .feenogtum 3ln<

;

halt, fircis ,-ferbft, an ber Öinic SerlimSlanfenheim
|

berSteuhii(hen Staatebahn, l)0t eine Siirgruine unb
(if«5) 967 eoang. Ginroohner.

j

tfinbaa, I) Mubolf, Xiplomat unb Sdjriftfteller,

geb. 10. CIt. 1829 ju Öiarbelegcn, ging 1880 al« bi«

.

plomatifcher Serlrcter ber Sd)inei( na^ Sapan, um
ben .öanbfleoertrag imifchen beiben £änbern norju«

bereiten, nermeilto längere ffeit in Ghina unb Siam
unb lehrte erft 1870, turj nor 9lu«bru(h be« beutfili-

fran;bfif(h(n Krieg«, nach Guropa jurücf. Gr madne
benfelben in bem (iienerallommonbo ber (Harbe al«

Sefretör be« Siinjen Suguft non Sliürttemberg mit
unb mürbe nadj bem ^rieben ber beutfehen 'Botfdiaft

in Sari« oltadiiert, 1878 aber in ba« ;Sentralbüreau

be« Hei(h«fanjler« nachSerlin berufen unb 1880 511m

'lüirdichen £egation«rat im 2Iu«märtigen 'Hmt be>

fbrbert. Xurch ben baprifeben Süerbienftorben mar
ihm fchon früher ber petfönliche Hbel oerlieifen roor!

ben. £. mar lange Iffabre hinburch ein angefehener

unb fleifiiger Siitarbeiter an ber »Kevue des Dens
Moniiea*. Son feinen Schriften finb heroorjuheben;

»Voyage autour du Japon- (‘2. äufl., Sar. 1886);

•3>ie preuhifche Glarbe im frelbjug 1870/71« (Serl

1872); ber Homan »Hobert 'Jlfhton« (Stuttg. 1877);

•Sier HopeHen unb Griöhlungen« (baf. 1877); bie

Honellen: «£iquibiert« (baf. 1877) unb »Scpiffbriich!

(bof. 1877); bieMomone: «(Morbon Snibmin« (Öerl.

1878), «Ute («efellfchaft. (Sre«1. 1880, 2 Sbe.) unb
»HerÖSaft (baf.lStÖ); bicGr}ählungen: »lie deine

BJelt« (8erl. 1880), «äBintertage« (SresL 1883) uns
•Sluf ber (xohrt« (Serl. 1888). — Sein Sruber .Hi«

(harb £., geb. 7. 9»ai 1831 )u (8enthin, roibmete fidi

gleichfall« ber biplomatifchen £aufbahn, mar Koniiit

be« Horbbeutfehen 'Sunbe« ;u Hagafati in ^fapon.

machte bann groftc Heifen (nach ben fribfchiinfeln,

nach l^onolulu, Huftralien :c.), mürbe nach feiner

Hüctlehr 1874 jumftonful inHiarfeille ernannt, beim
Hu«bruch ber farliftifchen Umtriebe nach Saponne
belegiert, roo er bie Ontereffen be« Seutfien Heid)«

(röftigft 311 oertreten mufite, unb ifi feit 1878 Konful,

feit 1881 GleneraKonfuI in Sarcelona.

2) Saul,tramat. Xichter unb Schriftftellec, 'Sru>

ber be» oorigen, geb. 3. ,^uni 1839 3u Jliagbeburg.

befuchte bort bao Ofumnafuim tum Klofter llnfrer

£ieben fyrauen unb fpöter bie lateinifche Schule in

.(falle, ftubierte bafelbft unb in Serlin unb bejehloH

fehl früh, ^^4 littcrarifchen I'aufbahn sujumenben.
Seine Sotflubien für biefelbe machte er bei einem
mehrjährigen Aufenthalt in Sari«, non roo er für

beutiche 3e<lungen lorrefponbierte nnb fid) mit ben
Hiitteln, moburd) bie frantofifepen Xheaterbichtec,

.Krititer, fteuillctoniften auf bae ilnblilum mirfen.

in intimer SJeife nertraut machte. 1883 nacp Xentich«

lanb curilctgefehrt, übernahm er bie Hebaftion ber

»Xüffelborfer.-fcitung« unb roarb Anfang 1888 Ghe*-

rebolteur ber »Glberfelber Leitung«, rocldje er bi«

nun .iierbft 1889 leitete. Auger ber beinifierenben

Sommetreife >Au« Senetien« (Xüffelb. 1884) unb
einem Slittenbuch: 'Au« Sari«. 'Seiträge jur Gbo«
raderiftit be« gegenroärtigen -lyrnnlteich (Stuttg.

1885), hatte £. bi« bethin tahlreid/e Auffähe, politifche

Srofehüren :c. ncrötientlicht; mit ben .(sarmlofen

Sriefen eine« beutfehen Kleinftäbter«« f£eip(. 187'i,

2 Sbe.; 2. Auf!., Sresl. 1879) betrat ber Autor fein

eigenfte« (8ebiet. Siit 'Alih unb fchorffter Satire,

nicht ohne gelegentliche Soeheit geißeln biefe Sriefe

CumeiftlitterarifcheSünben nnblhefchmaedofigteiten,

bie ,fmpotenc gcroiifer Sorten unb bie ftümpetbafte
Dberflä(blid)teit öffentlicher SJortiührer. Sie roirtten

in biefer öinfuht Dortrefflicp, obgleich fie nom .(.'anm

gebred)en ber mobernen Satire, jenem Gpniemn«
nicht frei fino, melcher gleiehmägig über eble nnb nn=

eble 'Seftrebungen, über aufrichtigen 3benli«mu« fo

gut mie über ben fraftlofen Schein be«felbcn bie

Scholen feine« Spotte« au«gie|t. 'Ähnliche Jenben«
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Kn nmlletcn auc^ nnc^ in btn >£ittcrarifcben 9)üd<

fiebtslofigfciten
'
(1.— 3. SCufl., Seip;. 1871), loeliber

Steift bie »SDiobfrnen Sioribcn für grobe Kinbet«

(b«f. 1870), fotiriitbe Slritfe übet bie ftonjörif(ben

Clmuoiniflen, norbergegangen waren. Xagegen gab
bic ötbrift Slolibte (£eips.l871)foroic bie umfang»
reidie Stubic Sllfrcb bc Siuffet« (Sctl. 1877) ben
i)cleg, bab für S. nicht nur ju beläinpfcnbe, fonbern
aud) anjuerfenncnbcCMtöben epifticren unb et auch in

bic liefen littcrarifeber unb öftf)elifd)cr fvop'cbung
biiiabäufteigen oermag. ?!acbbem er wübtenb ber

$labte 1869— 71 in Äeipjig »Xaa 3!eue SMntt«

bogrünbet unb rebigiert batte, fiebclte er Mitte 1871
bouernb nadi Serlin über unb rief hier bie SBoeben»

febrift Xie Wegenranrt* in« £ebcn, ipelcbe, in grobem
Stil angelegt, rafeb ||um Sammelpunlt oorjüglicber

Mitarbeiter mürbe unb in politifcber unb fritifeper

Söcjiebung ju beroorrngenber ffleltung gelangte. Jie»

ben ber Stebaffion biefer .jfcitfd)tift, bie et bi« .wrbft

1881 führte, unb ber Verausgabe bet 1878 oon ihm
in« geben gerufenen Monatöfeprift »9iorb unb Süb*
roibmete fid) 8. oorjugsrocife brnmatifepen arbeiten.

MitbemScpnufpiel Marion» patte er let>8 bicfelben

begonnen; rafcp naepeinanbet folgten bie guftfpiele:

: ,'>n biplomatifcperSenbung^' (1872) unb »Mntiaunb
Magbalena« (1872), bo8 Stama »Xiano« (1873),
bas gufifpiel Irin ßtfolg« (1874), boä Scpaufpiel

»Xante iperefe« (1875), ber Scproanl »Xet ijoni»

apfel« (1875), bie 6cpaufpiele: »^lopanniStrieb«

(1878) unb »(Stäfin Sea« (»erl. 1879), gefommelt
unter bem Xitel: »Xpeater« (baf. 1873 —81, 3 Sfbe.),

benen fup fpSter nod) bic Scpaufpicle: »Sterfepämte

arbeite (1881), »Jungbrunnen« (1882), Morion»
iicn8 Mutter« (18^), fyrou Sufanne« (mit V- £ub»
liiict, 1884) unb »Baleotto (frei naep bem Spani»
fepen beb Jofi (Sepegarat), 1886) anfcploffen. Xie
ginbaufepen Xramen, non benen »Mona unb Mag»
balcna ben butcpgreifenbftcn Stfolg patte, entnep.-

men, roie auep feine (St}äplungcn (f. unten), ipre

otoffc ber unmittclboren (äegenmart unb jeiepnen

fid) befonberb burep roirtfamc bramotifepe Äonflillc,

eine ^olge pilanter, lebenbig mecpfeliiber Sjenen
unb einen bcraeglicpen, geiftreiepen unb wipigen
Xiolog norteilbaft auä. süon S. erfipicncn anficr»

bem: »ftleinc Olcfcpicptcn« (Seipj. 1871, 2 4)be.);

Wcfommcltc Sluffäpe«, Seiträge jur gitterotur»

gcfcpicptc ber (Degcnroart (Setl. 1875); Sergnü»
gungSreifen« (Stuttg. 1875); »Xramaturgifepe Sälöt»

ter« (2. 9(uf(., baf. 1875, 2 Vbe
;
neue fyolge, Steel.

1878, 2 Sbe.); »Xie Ironie Höepin. Xic giebc im
Xotio«, erjöplungcn (ätuttg. 1877); »älücptcrne

Sriefe aub Saircutp« (1.— 7.'aufl., Srcbl. 1876);
Überflüffigc Sriefe an eine greunbin , geuilletonb

(baf. 1877); ißic ein guftfpiel entftept unb nergept«

(Serl. 1877); »gmei emftpafte ©efepiepten« (Stuttg.

1877); »aub bem littcrarifepen gtanltcicp« (ötebl.

1882); »Sänireutper Sriefc oom reinen Xporen« (5.

'

aufl., baf. 1883); »Verr unb grau Scroet«, Sionelle

(7. aufl., baf. 1882); »Xoggenbutg unb anbte ©e.
fd)icpten« (baf. 18R3); bic ISrjöplung »Mapo« (baf.

1884); aub ber fiauptftobt«, Sriefe (Seipj. 188t);

»aub ber äleucn Seit« (Serl. 1884), Scriepte übet r

eine älcife naep äiotbamerila, bie £. 1883 gelcgent»

lid) bet Cinroeipung ber nötblicpcn Ifiactficbapn
1

unternommen botte, unb »Jntcreffanle göllc«, ano»
Intifcpe Setiepte über bebeutenbe Säroceffc (@töf ic.,

Steel. 1887). Son einem gröpern älomoncptluB:
Setlin«, erfepienen bis jept bie abteilungen: »Xer
3ug naep bem 'Igeften« unb »armeaiöbcpen

<
(Stuttg.

1886 u. 1887, je 2 Sbe.). au^ alb Überfeper unb
:

iBearbeiterfranjörifcpcrlbeaterflüclelSäeoumatipoib'

»Satbier oon ScoiUo , mit ©cibel; »Xie grembe«

oon Xumab bem füngern :c.) mar S. mit Grfolg

tpötig, erfupr aber aucp'heftige angriffe. SSgl. Siaul

£., eine Cparalteriftil« (Serl*. 1875); Vablup.^ioul
8. alb bramatifeper Xiepter (2. aufl., baf. 1876).

fiinbPlad, abolf grebrif, f^meb. .gomponift,

geb. 1
.
gebt. 1801 ju Sleningc in Cftgotlanb, fnibierte

tu Serlin unter Selter bie Aompofition unb liep

fiep 1835 in Stoelpolm nieber, wo er 23. aug. 1878

ftarb. S. pat fiep befonberb burep feine genioien unb

geiflooDen £iebet belannt gemaept, bie ipm ben Sei»

namen beb »norbifepen Sepubert« eingetragen paben

unb namentlicp burep feine SepUlerin gennp 8inb

auep aupetpalb Stpwebenb ju groper Seliebipeit ge-

langt finb. Son feinen gröpern arbeiten tP nue

eine 1839 in Seipjig aufgefüprte Spmpponie in meu-

tern tlreiien belannt geworben.

Uinlc (Tiliai., pierju Xafel •Siinbe«), ©ottunj

aus bergamilie berXiliaceen, gropeSäumemitmein
fepief perjfijrmigen, gefügten SBlöttern, inXtugbolben

ftepenben unb mit bem allgemeinen Stiel einem ling»

lieben unb feplicpliep gelbliepen Xedblatt angewapft

nen Slüten, in welepen aupet ttelep unb Krone on

noep eine jweitc Meipe Blumenblätter, fogen.Stami

noblen, fiep finben, unb ein» ober jmeifn'miget Siup

I. Blüten opne Staminobien. Xie llcinblätte»

tige S. (iöinterlinbe, Steinlinbe, T. nlniifo-

lia Scop.. T. parvifolia Jihrh., f.
Xafel »iiinbe»),

ein bis 25 m höbet Baum mit gweijeiligen, geftieb

ten, fepief tunbliep.perjförmigcn, äugefpipten.beppel:

gefögten, auf ber Unterfläepe nur in ben Bünleln bet

.pauptnerocnäftetoftforbenbärtigcn,fonflblaugriinen

Blattern, fünf» biS elfblütiger Xrugbolbe, burep Um
menbung bcSglügelblottee naep oben gerieptet, bleip-

gelben ober weipiiepen Blüten unb meift tunbliepei,

glatter gruept, finbet fiep in ganj ©uropa bis jum

Ural unb in ben Koulniuslonbetn unb ift in uniem

SäSölbern fepr oerbreitet; auSgebepnte Befiönbe bil»

bet fie befonberS im Often. Xie gropblätterigc

£. (Sommerlinbe, ÜSafferlinbe, pollönbifepe

£., T. plat.vpliylln Scop., T. grandifolia Khrk.), ein

! bis 30 m popet Baum mit boppcit gefügten, unten

' bepaarten unb meift Peiler alS oben gefärbten Siliu

tem, jwei» bis fünfblütigen, püngenben Xtugbolbtn

unb beutliep fünfrippiger gruept, finbet fiep roilbpieb

leiept nur in ben 9ßülb«n lenfeit berXonou imCpen,

eingefprengt in Süülbetn in Sübbcutfeplanb unb

Cfterreiep, Beftünbe bilbenb nur in Ungom, ift ab«

bei uns burep anpflonjungen oUgemein nerbreetet

unb oariiert m bet ©eftolt bet Blätter unb grüetie

fo ftarl, bap man meprfaep oetfepiebene arten in iln

oermutete. Jn ben (äärten unterfepeibet man japP

reiepe Sorietäten. Sie blüpt früpet alS bie uorige

art unb feplägt auep früper ouS. Xie Sioifeten»

linbe (T. vuljfaris Mai/ne), mit boppcit geiägten,

auf ber Unter)eite wenig peUetn unb nur in t<n

SUinleln berVauptnemenäftegrougrünbärtigen Mal-

tern, niclblütigen Xrugbolbcn unb eirunblielct, ntii

abftepeiibcm gilj bcbceftet gruept, finbet fiep jiemliib

oerbreitet in äiorb» unb Mitteleuropa. Xie äiüntei»

linbe bcoorjugt ben mepr frifepen olS ttodnen Saub-

boben bet niebetn Borbetge unb bet Gbenen; fee iP

über ganj Xeutfeplanb bis weit naep Sorboften o«‘

breitet, wüprenb bie Sommerlinbe mepr füblidi unb

weftlid) oorlommt. .gut Grjiepung ftorfer ginSen-

pflünjlingc füct man im Saatbeet auf gut oorbe-

reitetem Boben in 5 cm tiefe Sillen ben cänim

ganj Piept, fo bop Äom an Koni liegt, unb Ween

ipn 1 cm tief. Xer Same leimt nieiftenS erft im
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jiseiten CJofit. Sic }iDcijä^riscn ^flänjiben nctben
umgcpflamt (Dccfi^ult); )ut Cr)ic[|ungftatrcT$flänj'

linge empftclilt 04 eine jrocitc Umlegung im $flnn3
<

beet etroa im fünften t.'ebentja^r. iöor bem je^nten

finb bie ^flanjcn feiten alb SUleebüume bcau4>
bat. Sie Ü. jeigt pon 3ugenb an ein freubige«

äüai^btum unb bilbet einen anfangs fafi immer noQ>

fommen malgcntunben Stamm, bet f4on in geringet

.völfe äfte auifc^iitt, rocli^e fitft gern fla4 f4irm>
förmig aubbretten. Sie Krone ipolbt 04 ftü^jeitig

ab unb mirb mit bem Sllter immer bi4ter unb um>
fangrei4er. Sie tief eingteifenbe unb 04 meit oer>

tmetgenbe SBurjel befähigt bie ben ftSrlften £tUr>
men ju trofeen. Sie geigt überfiaupt gro|e ffiibeo

ftanbbfä^igieit gegen aOetlei Unbilben i^reb Stanb>
ortb, leibet oon Kranlfieiten unb fjeinben laum, unb
nur bab fflilb unb SBeibcoiei) benagt gern ibre Stiebe.

'

Sie beObt am Stamm unb Stott gr'obeb %ubf4Iag>
oermögen unb bilbet baber oft grobe Stafcrlnoten.

.

^m boW %iteb mirb 0< Iei4t lemfaul ; bo4 Onben
i

04 nn4 gong gefunbe 400—6O0jöI|rige Säume, unb
Überhaupt errei4t bie £. oon aQcn unfern Skilbbäu<

men bab bB4^le Jdter. Wan 0<bt 0< bann büuOg
gur Srägetin oon Salerien, gumeilen met|rfa4 über:

einanber liegenben, benufct, unb bie f4meren, oft

febr fin4 aubgebreiteten 'Üfte roerben but4 Sfeüer
geftübt. Sie ti. gu Sonnborf bei Soireutb, meI4e
1M9 ben lebten ibrer ipauptäftc ocrlor, mürbe auf

mehr alb 1200 ^aqre gcf4äbtl 1390 foU Oe f4<>n 24
;

Glien im Umfang gehabt haben. 2inben oon 300—
{

5(jej fahren f4etnen in Seutf41anb ni4,t eben feiten
j

gu fein. Sit Jlinbe ift anfongb giemliib glatt unb
j

glängenb, büfter rotbraun, mirb fpöterbortig.giemlid)

tief in Sortentafeln oufgeriOen, in hohem 'llltet lief
|

fur4entif0a. Wan benubt Se in Siuftlanb gu S41it<

,

tentörben, Sßagenfaften, gum Seden bet öebäube ic.

!

Sen unter ber äugem Jiinbe liegenben fehr entmideO
ten Saft f4ält man im Wai oon 20- 30jährigen ge>

fällten Stangenhölgem in Streifen oon 6— 9 cm
Sreite, röftet ihn mie Sla4^ int Slaffcr unb befreit

ihn bur4 klopfen unb &a|4en oon ben lei4ter get>
^

febbaren Seftanbteilen, fo bab nur bie ein feineb

Waf4enneb bilbenben, fehr bidmanbigen Saftgellen

übrigbleiben, morauf man bie einzelnen 3ahreb<
lagen ooneinanber trennt, ^n Otuglanb, mel4eb
ben meiften tOnbenbaft liefert, fertigt man baraub
Körbe, Seden jc., befonberb aber bie gum Scr>

paden oon Waren bienenben Saftmatten. Gin
Saum oon 10 m $öhe unb 30—40 cm Sur4meffer
liefert 45 kg Saft, für 10—12 Watten aubrei4enb.

Jtublanb liefert jährliA 14 WiQ. Stüd Watten.
|

Sab Sinbenholg Imeift oon T. parvifolia) ift un>

gemein mei4 unb lodet, meig, oft mit einem Sti4
inb 9)ötli4e, non glei4mä^igem Clefüge, mit llei<

nen Spiegeln unb !jahrcbringen ; eb ift gut f4neib<

bar, fpaltet Iei4t, aber ni4t eben unb glängt etmab

auf frif4ec9iabialflä4e. Sroden bauertebfehr lange

aub, feu4t gemotben ober unter Waffer geht eb halb !

gu ätunbe. Wan beniiht eb alb S4nih< unb Sif4ler<
|

holg, bie Kohle gum 3ri4nen; alb Srennholg hat eb
|

geringen Wert. Sie £inbenblüten gemäbren ben

!

Stenen rei41i(he jlahrmm, fmb offiginell unb merben
|

alb f4mei^treibenbeb Wittel benugt. Sab buc4

1

Seftillation mit Waffer bataub bereitete Siinben»!

blütenmaffer befigt nur, menn eb aub frif4en

Slüten bereitet mürbe, einen G)eru4; irgenb mel4en .

yeilmert hat eb ni4t.
I

II. Slüten mit Staminobien. Sie motgenlän>
j

bif4« Silberlinbe gT. tomentosa itneh.), aub
Ungarn, ber eutopäif4en lürfei unb Kleinafien, mit

i

auf bet Cberfeite matten, auf ber Unterfeite mie an
ben Slattftielen filgig behaarten, f4arf ober einge<

f4nitten gefügten Slättern oon 10 cm t.'änge, ein<

unb gmeifomiger, eirunbfpigcr, f4ma4 fünfrippiger

(^ruegt unb bi'4ter, eirunber ober rimNi4cr Krone;
bie obenblänbif4e Silberlinbe (T. alba Ait.),

aub 9(orbameri{a, mit auf ber Unterfeitc f4mo4 (oft

{aum) filgig behaarten, oft 13 cm breiten, f4arf gcgahn>
ten Slättern, unbehaarten Slattftielen, mehrblütigen
Irugbolben u,fünffamiger, tieffünffurihigcr,fchroa4

morgiger g™4t. Sie S4”>nt5linbe (T. aineri-

cana L., T. glabra Vm(,), aub bem nörbli4en 91orb<

amerifa unb Kanaba, mit ouf bet Unterflä4c meift

unbehaarten, f4arf gefägtenSlättern, mel4e in ihrer

f^orm oielfa4 abänbern, oielblütigen Stugbolben
unb runbli4cr ($Tu4t. mirb mie bie beiben oorigen

Strien oiclfach albfiicrbaum angcpflangt. Sieitinben

fmb fegt raf4mü4fig unb laffen ü4 felbfi alb groge

Säume fegt gut oerpflangen. Sie ertragen aueg bab
3urüdf4neiben ober Kappen unb treiben lei4t aub
bem alten $olg. Sie Slbarten oermehrt man buc4
Cfutieren ouf unfte eingeimif4en Öinben. — Unite
Sorfagren hielten bie 2, heilig. Stile Sorfangelegcn^
gelten mürben, mie eb in einigen Wegenben no4 legt

gcf4<eht, unter einer 2. oerganbclt. $ier tangte unb
ipielte bie 3ugenb unb rügte bab Stlter aub; ja, eb

mürbe fogor bafür geforgl, bog bie Segräbnibpläge

oon 2inben befjattet moren. Jn neuerri 3eit f4ien

bie f4neDmü4fige Shtamibenpappel bie 2. gu oer--

brängen, aber f4on beginnt biefe mieber in igre alten

Sle4te eingefegt gu merben. SBegen igrer Sauergaf-
tigfeit unb igreb Sllterb (ann btc 2. au4 alb Wert<
in '

. unb 0)renggei4en bienen fomie au4 gut Sefefti<

gung ber JeftungbmäUe, mogu mon fic namentU4
tn .(.'oUanb benugt.

2inkc, 1) Samuel Sottlieb, poln. Spra4for:
f4er, geb. 1771 gu Igorn, ftubierte in 2eipgig, mürbe
Sibliotgelar beb Orafen Cffolinbti in SBien unb tarn

1803 alb Sieltor beb 2qceumb unb Cberbibliothcfor

no4 Wacf4nu, mo er fein berügmteb orogeb >Wör<
terbu4 ber polnif4<n Spra4c (SSlarfcg. 1807—14,
0 Sbe.; neue Stug. 1855 - 59) heraubgab. Sia4beni

ec mägrenb ber Sieoolution non 1831 alb Seputierter

oon Sraga unb Witglicb beb Siei4btagb einen fehr

gefagroollcn Soften bcllcibet gatte, miicbe er 183;i

bei ber Sleomanifation beb polnifigen S4ulmefenb
mieber gum Sirettor beb (Spmnafiumb in Warf4au
fomie gum Sorftonb beb gefamten S4ulmefenb ini

Oouoernement Wafooien ernannt, gab inbeffen f4oii

no4 fünf 3ogren feine ilmtec auf unb ftarb 8. Slug.

1847 in S^rf4au. Gr oeröffentli4te no4 (in pol-

nif4<t Spca4e); >@)runbfäge WWortforf4ung, an-

gemanbt auf bie polnif4e Spra4e- (Süarf4. 1800 )

unb Über bob lilhauifcgc Statut* (bof. 1810); ferner;

>0ef4id)tli4er ßrunbrig ber 2itterotur ber flomi*

f4en Söllerftämme (Sb. 1, bof. 1825) u. o.

2) Suftin Simotheub Saltgafac oon, be>

beutenbec |!cogeffualift unb Staatbmann, geb. 7.

Slug. 1797 gu Srilon in Sßeftfolen, ftubierte gu Wün*
fter, @öttingcn unb Sonn bie Sie4te, habilitierte

fi4 1820 an leglerer Unioerfität alb Srioatbogent,

mürbe guglei4 Witglieb beb Spru4tollegiumb unb
folgte 1823 einem 5iuf alb augerorbentli4er firo*

fefioe ber Ste4te no4 Oiegen, roo ec 1824 orbent*

114er Srofeffor unb 1820 Witglieb beb S4ul< unb
Kir4«nratbtollegiumb mürbe. 1829 ging er ale liJi-

nifterialrat nach Sannflobt, marb 1832.Hir4en* unb
Schulrat, bann Sircitor beb Cberfcgul. unbSlubien»
(ollegiumb, fpäter grogliergoglicger Wiiüftecialrat,

1834 Kanglec ber Unioerfität gu (bieften unb auger*

Wtoni Aono.-Piploti, 4 ttug., et. 51
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orbcntfic^crSJcflieruiifl^ficoonmdi^tigUranbcrfdlJCii, ton bat et bübfebe Siooeden unb eine (unnoUenbete)

jcbocb ebne in Wicftcn feinen SlJobnfib tu nebmen, litterarbiftorifebe SCtbeit: Den svenska sinken«
no<b in bemfelbon ^obr Sfiitfliicb be« itnnbeeftbiebSi i t'nnb 1832), beraubfleciebcn.

lU'tiibtb. 1835 jüilitlieb bei Staateratb unb 1838, Hintrinanii>9r«mniej, Karl, ttitbogiapb unb 3)ia>

iintet Crntbinbunfl non feiner Stelle ale utnbemiftber 1er, fleb 19. Slufl, 1819 ju 3)lorIit(b im Crlfnb, bilbete

2ebrer,0ebeimetStaatsrat,1837abtrinicbcrSpru^> fttb bei Mottmann unb feinem Dbeim, bem 0alcrie=

mann beim 3funbebfd)iebb(ieri^t für baö jmeite bireftorf^rommelinKarlbrube, ,tum2anbf(bafti)ei(b'

Sriemüum. Sutdj bie Scoolution non 1848oubcr ner aubunbbieltfitbnonl844biS1849in^lalien out.

Ibätiitlcit gefeljt.inurbe er foioobl in bie beutitbc9ln Silo gruebt feinet bortigen Stubien neröffentliebte

tionalocrfammluiijt als in bas Urfurter ^orlnment ereine 3ieibcSlnfubtennonSiom, 9ieapel, ^lorentK.
(teinöhlt unb trat 1850 als SeoollmücbtigtcrSietbten' inteilroeifeloloriertenüitbograpbientbeipt. 1851 ff.),

tteinS in ben reftaurierten Simbestag. Gr ftatb 12. benen 1858 litbogropbierteiflötter natbSkotinen aus
^uni 1870. Xie nambafteften feinet furiftifeben ben Slontinifcben Sümpfen unb 2t Slatt ^.'olsbamer

Stbriften finb: >9lbl)anblungen and bem beutftben Slnfi^ten folgten. SlnfongS roorerfnfDSündten, bann
gemeinen 8'b'iptojeb' (5fonn 1823 - 29, 2 ®be.); in^otiS anfnffig, roo er fitb in ber tlmalerei tu üben
•Siebtbutb beS beutfdjcn gemeinen efinilprojeffeS begonn. Um ficb barin loeiter tu nerooUIommnen,
(baf. 1825 , 7. Slufl. 1850); fein auf 5 Daube berctb' ging er non neuem naib Italien, mo er feitbem feinen

neteS ».'panbbueb beS beutfeben gemeinen bürgerlicben Utlobnfib in 3tom bat. fCie bauptfätblicbfien feiner

DrojeffeS«, non bem aber nur bet 4. unb5. Danb: romoutifeb oufgefaiten, foloriftifd) glüntenben Cl=

Über bie bebte non ben 3letbtsmittcln (öieft. 1831 gemnlbefinb: Ktofterbofin3llbano,baSpetio(Kunft-
biS 1840) etfebienen finb, unb bie Schrift StootS^ balle in Korlsrubc), Dilla Wattei, Stranb non Düu
lircbe,0eroiffenSfreibeitunbrcligiöfe Vereine (Waint reggio, auf Gapri, om jiemifee, bie Kaiferpalöfte in

1845). Sluberbem gab 2. bie )feitf(brift für ,Sinil= Som, Moccabi Dapa,ä)illa Welini in berGampagna.
recht unb 'fjrotef)-, baS ütchin für bie jiniliftifche Gr bat auch JUufttationen für ben .^oltfchnitt' go
Drofis unbboS Strehin für ba« öffentliche Scebt beS teiebnet (j. D. tu Capri« non öregotonius). 2. ift

leutfcbcn DunbeS (O)ieB. 1850 03, 1 Dbe.) heraus. ^Ctofeffot an bet Sltabemie San 2uca tu 3iom.

3) jlnton nan ber, Scbriftfteller unb auSgeteicb= üinlltli. Stabt unb StabtfreiS im preub. 3iegio

neter Kennet beS Scbachfpiels, geb. 14. 9ion. 1833 511 rungsbetirl Jfmnnooer, bis 1885 2onbgemeinbe unb
.•faarlem, ftubierte in Slmfterbam unb 2eiben Il)'b> Dorort non .Cannoner, non biefem nur burch bie

logie, bonn in Wöttingen Dbilofopbie unb Öcfcbichle Cibme gefchieben, an ben 2inien .tmnnoner < 3llten

uiib inirltc 1859—01 als reiormierter ’flrcbiger in befen unb 2.>!^ifchetbof 'Süchengorten bet itreugi.

?(mfterbaiu, inoraiif er erft bei Süinroegen (bis i867),
'
fchen StoatSbabn, bot 2 enongelifche unb eine latb.

b :un im 2>ang prinntifierte. Sinchbem et 1871 noch Kirche, ein neues SotbauS im gotifchen Stil, ein

Derlin übergcficbelt, mürbe et 1870 tum Cberbiblio« Wmnnafium, ein 2onbratSamt (für ben 2anblreiS

tbelar bet i'anbeSbibliotbel in JcüeSboben unb 1887 2.), eine grobe Wafchinenfabrif, eine bebeutenbe me.

tum Drofeffor ernannt. Duficr toblreichen bibliogra« chanifche Dieberei für Daummollinartn, befoiiberS

pbifchen Dlouogropbien (über lanib 3oris, Dalth. DelnctS, Spinnerei, leppichfnüpfetci , ©ummi

,

DeKer, Spinota, «$ie ‘JiafiaucrDtunnenlitteratur«, Knopf», t^ünbbütchen», Ulttomarin.-, StSpbalt», löa»

DiieSb. 1883, u. a.) unb einem mit bem Duffen 9i. genfabrirntion !C., eine chemffche gabril, Gifengie»

CbolenSfi in ftantbfifcher Sprache nerötfentlichtcn feerei, ^'«(isieien unb (i8«6) 25,570 ineift enang. Gin»
llrlunbenroerf übet ben falfchen fSemetrius ( His- roobnet. SBeftlich oon 2. bie 2inbcner Defge.
tnire de la Kuerrc cleMoocuvic 1001 — 10 parlsanc lAnden, bei notunoiffenfchaftl. 9!amen für iJ D-
Massa de Haarlem. Drüffel 1860, 2 Dbe.) fd)rieb pan bet 2inben, geftorben in Drüffel (Gntomolog).
et: »De HaarleemscheCo8terlegendc«(.öaagl870), Uiitlen, 3ean 3uleS, öärtner, geh. 3. 3nn. 1817
roorin er bie Slnfprüche feiner Ddterftobt ouf bie Gr» tu 2ujemburg, ftubierte in DrüffelSeogrophie. Ofeo»

ftnbung ber Du^bruderlunft miberlegte; >0uten» logie, Dotaiul, untemabm mit bem ,>feichner ^uot
betg. Öefchichte unb Grbichtung« (Stuttg. 1878); unb bem Bcologen®bieSbregbt im Sluftrag btt belgi

>@efchichte ber Grfinbung ber Ducl)bructtrtunft’ fchen Degierung 1835 eine gorfchungSreifc noch Dra^
(Derl.1886, 3 Dbe.) unb Hafpor .liaufer. Gineneu» fUien, febrte 1837 mit bebeutenben botanifchen unb
gefchichtlicbe 2tgenbt- (DlieSb. 1887, 2 Dbe.) Don ^oologifchcn Sammlungen jurüct, ging aber noch

feinen bas @ebiet ber Schachlitteratur betreffenben in bemfclben 3<>br im Duftrag ber Degierung noch

Dlerfen, bie teils in bollänbifcher, teils in beutfeher Cuba, ben @robenDntiDen, Wc);i(o, ©uatemoia unb
Sprache gefchrieben finb, beben mit beroor: »Schach» lehrte 1841 turüd. 1841 befuchte et mit ftinem^alb»
ftubitn» (Utrecht 1808); TDaS Schachfpiel bes 10. brubet Schlim Denejuela, GarocaS, bie Korbil»

3abrbunbertS« (Detl. 1873); >())efchichtt unb2ittera= leten ic., lehrte 1845 nach 2usemburg jurüd unb
tut beS Scbachfpiels (bof. 1874, 2 9be.); Sic Kit» grünbete hier ein Gtabliffement tut Ginfübtung unb
chenoöter btt Schachgemeinbe (Überfejung oller lurälerbreitungtropifcherDfianten, fürroelchtSlvunt

Schochroerle oonl495 bis 1795, Utrecht 1876); »2ebr» unb Schlim, fpetter DlalliS unb Strett in ben ito»
buch beS Schachfpiels« (bof. 1870); »Die Glemcnte pen auch ferner reiften. Sie Hohl ber gefommelten
beS Scbachfpiels» (baf.1877) unb»DucUcnftubien jur Drehibeeuarten roor fo gtofi, bafe 2inbl^ fie in einet

©ef^ichte beS Scbachfpiels (Dcrl. 1881). befonbetn 3eitfd)rift: »ürcliidaceae Lindeniaiuie .

2in&rblall, Dffar, fchmeb. SchriflftcUer, geb. 19. befchrteb. $aS ©efchöft mar baS erfte feiner Drt auf
Set. 1800 tu 2oclal(inga (Schonen), mürbe 1(131 3)o> bem Kontinent, ermeiterte ftch ftonbig unb mürbe
teilt ber 2itteraturgc|chichte in 2iinb unb 1837 Da» 1855 nach DrUffel perlegt, mo 2. tebn3sbre bie Xi»
ftor unb Dtopft in C foeb, mo er 3. Wort 1848 ftarb. rcltion btS toologifchen Wartens führte. 1869 laufte

Seine poetifchen Sdiriften; »Illekiiutslilommor« 2. baS Gtabliffement pon Slmbr.Derfchaffelt in ©ent,
(2unb 1828), •Kräiiilincen (Stodb. 1831), -Dik- in bem ficb fehl tablroide bebeutenbe ©eioäcbSbaufcr
fer (2uiib 1832 — 33, 2Dbe.) u. 0. folgen ben Jufe» 1

erbeben. 3» DatiS befi()t 2. eine Dgentur, um bie

ftapfen legne'rS unb teichnen ficb burch ciiicgldntenbe
|

©efchäfte in Stanlrticb tu lontentrieren. XaS 3bur»
unb bilberreiche Sprache aus. Don profaifeben Sebrif» i nal L'IIlustratiou hurticole» erfebeint mit ben Io»
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lorierlen Jlbbilhimiicii non fcinbenS ncHcftcn Gin-

fülirunden unb unter ber Stebatlion »on
Gmilc 3(olligae. Slnftalt imb .geitic^rift flingen 188J

in bie S’ftnbe ber Comiiagnie ixmUnentale li lmrti-

cultnre über.

üinttnarliac <9tnäi^fr, f. 3:Uiaccen.

Üin&tnau, ftabtnbnlidjevjlcden in berfäi^i.Ätci«:

unb ?tmt«haiirtmnnnfcbnft tfeipug, ü km rocftlitb

uon Seipiig unb mit biefem burdj eine ^Iferbcbn^n

Bcrbunben
,
nm Sliibtritt ber i!uppc aus ber Silcifien

Glfter unb an ben i'inien ifeipjig = ,>Jcib ber ^treufti;

irfien (omie 0afcbn)ib‘%Uagn)ib>s;. ber 0ä(bfi|(bcn

<Staat«bnbn, bat eine neucMircbc, Gifengiekercien

unb Siia^thinenfabrifen, Staiubmaremuriclgcreien unb
•Jrnrbereien, UnummoUfpinnerei, metbanifdie ffiebc-

rei, Spi^cm, Moffet! unbüeberniaten:, Ireibrieni,en=

unb Scitenfobritation, >rnbritcn für öttierifdie ßlc,

(Sflenjen, Gbemifatien, GJadipappe, iioljtemcut, ^ar--

fett'ujböben, ‘Cianofortes je., Siojbnarfpinnerei, ein

SJletbroaltiocrt, lampffügenierfe, Siierbraucrei, niete

Hunfli unb »anbclSgärtnercien unb (isar.) 16^4
meift enang. Gininobncr.

tfinbrnaii, iUernbarb Siuguft non, fäcbf. Staats-

mann unb auSgcieiebncter Stftronom, geb. 11. 3uiü
177M Ul Slltcnburg, flubierte in üeipug bie fHetbtc

unb Kamernlroiffenfibaften, toarb 17U8 Stffeffor im
.HntnnierfoUegium ju Stltenburg unb 1801 Itammer:
rat bafclbft, inibnietc Otb ober baneben, roie fibon in

Veipjig, inntbematifebrn unb aftronomifeben Stubien
unb roarb 1808, mit Seibebatlung feiner Stiifletlung

in itltenburg, uo” Xireltor ber Sterninartc auf bem
Seeberg bei 0otba ernannt. 18ia mntbtc er eine

Steife biinb .fiollanb, Äranlrciib, einen leil Spaniens
unb .jtniien. 3m SDtnrj 1814 folgte er bem Wroftt

bersog Hart Jluguft non SPeirnnr, ber ibn jumCberft:

teiitnnnt unb ©enerolabjutanten ernannt batte, na<b

itariS. 1815 trat er roieber in feine frühere Stellung
in 'Kttenburg ein, rourbc 1817 :8iiepräfibent berbot>
tigen .Hammer, 1818 ÜijelanbfibaftSbireftor unb 1820
i'Sebcimrat unb SKinifter in öotba, roo er roäb‘

renb ber Slegierung beS lebten dürften ber gotbai=

ftben i‘inic,'beS fd)ina(ben .twrjogS griebriidb IV.,

bie öffentlidben Slngetegenbeiten mit grober Umfubt
leitete. Stoib 2obe beS .WriogS (182.5) trot er

1827 als Oebeimrnt in Ibniglitb födififibe Dienfte,

mürbe ©efanbter beim SunbeStag, 1820 aber nodi

XreSben turüdberufen, roo er ürrftor ber Hommer<
lienbeputation unb Sliitglieb beS öebeimratSfolj

legiumS foroie Dberouffelier bet fönigli^en Sllufecn

roiirbe. 3nben Septembertagen 1880 3umJlobincttS>
j

minifter befftrbert, batte er roefcntlidien Stnteil on

berSerfnffungSoibfenS nom 4.Sept. 18;il unb über=

nahm baS SOtiniftcrium beS 3nnem, muble baSfetbc

aber roegen Hränfliibfeit 1884 abgeben unb roar fortan

alS StaatSminifter ohne fSepartement blob mit bet

üreltion bet Straf« unb ÜerforgungSanftalten, bet

'Jtfabemie ber Stünfle foroie mit bet Cberauffitbl ber

löniglicbcn Slibliotbel, bet Stuften unb Sommlim«
gen, roeldje burd) ibn eine gämlid)e llmgeflaltung

eriubren , befdiäftigt. Stacb bem itanblag non 184;t

,

nabm er, gebnfit non ber Steattion, nngefeinbet non
ben ffibctalcn, feinen Slbfibieb unb jog fid) auf fein

2anbgut itoblbof bei Stltenburg jutüd. 1818 roar

er Stbgeorbneter jur beutfibcn Slationalnerfammfung.

Gr fiarb 21. SIni 18Ti4 in Slltenburg. Seine luert«

noUen Hunfifammlungrn mit bem eigenS ba;u er«
|

bauten Slufeum foroie feine äJibliotbef nermaihte er
|

bem Staub; audi beftimmte er einen Jeil feines Ser
mögenS jiir llnlerftübung junger .Hünftter unb leib-

[

nifer, gering befolbetcr öeiftliibcn unb i'ebret. Hon
1

l'inbenauS Sd;riften, roetdje ben gtünbliiben Jlftro«

nomen befunben, finb bemorjubeben: »Tables barn-

mStriqiifs ]>our laciliter le oalcul des nivelleineuts

et des itiesnres des hautenrs par le baromStre«
((Molbn 1800); »Tabnlae Veneris» (baf. 1810);
»Tabulae Martis» (Gifenb. 1811); »Investigatio
nova orbitae a Mercuriu circa soleiii deseriptae

(Öotba 18l;4); »(Hefibiibte bet Sternlunbe im erften

3abt(ebnt beS 10. 3abrbunbcrtS« (baf. 1811). Gr
feste 3od)S •SMonalliibc Morrefponbenj ber Grb« unb
.Oimmelsliinbe (1807— 14) fort unb gab mit 3)ob«

nenberg bie - .^eitfdirift für Jtftronomic (Tübing.
1816—18, 6^1bc.) heraus.

tÜnbrnbcTo, fileden im bapr. 9icgitrungSbeüvf

Sibroaben, ioetitfSamt Siinbau, bat eine fatb. dffarr«

lir^e, bebeutenbe Strobbutfobrilation (1880 über
1 aWill. S>üte), Miifebanbel unb (iss:.) 10<*) Gimn.
üinbtnbrog (Vinbenbruib, latinificrt Tili.e

broga, eigentliib Stenbet), (Srpolb, Giefibiibts«

forfiber bes 16. 3nbrb., geb. 1540 ju Sfremen, geft.

1616 als SononituS unb 'Jtotar in .liamburg, bat fid)

nomcntliib als Herausgeber bet Scriptorcs renim
gerinanioanim se|)tentrionaliuin« (Jirontf. 1600 u.

1630; 3. 3fufl., oermebrt oongabriciuS.Homb. 1706),

bet Gbronit non beS ftaiferS Jlarl b. (Hr. i'eben unb
Ibdtoi« (bof. 1503) unb bet »Historia arehiepis-

eo)ionim Bremeiisinm« (i'eiben 1505) befannt ge«

mnibt. — Sein älterer Sohn, Heinrid) 2., geb. 1.570,

geft. 1642,bintcrliebeine!ifeatbcitungbeSGcnforinuS

(.Hamb. 1614 u. teiben 1642); ber jüngere, ^risb«
rieb 2., geb. 1573, geft. 1648 in Hamburg, nmibte

fiib um bie Grflätung unbstritif beSlerentiuS, Sta«

tiuS, ÄmmianuS SDIarcellinuS unb anbrer nlttlaffi«

fibet S^riftftelter nerbient unb gab heraus: e’inn-

mentarins de hidis vetenini« (^Jar. 1605) foroie

»Codex legiim antiqunnini, sive leges Wisigotlio-

rum. Biirgundinmim etc.« (Jftnnlf. 1613).

Kinbenfclt, alte Stabt unb Vuftfurort in ber befT.

^roninj Starfenburg, SlreiS SlenSbeim, im Cben«
roalb, bat eine enangelifibc unb eine fatb.Äiribe, eine

Siblobruine, eine ^Sräparanbenfibulc, Spenitbrüibe

unb «Sibleiferei unb oss'.) 1011 meift enang. Gin«

roobner. Sgl. Slanbanb, £. (Inrmft. 1850).

Kiitbmflbmtt, 1) S'ilbelm, Sllaler, geb. 12. Släri

1806 JU Siaint als Sohn eines SiebailleurS, befud;tc

1823 bie 9ttabe)nie in Jliüniben, 1824 —25 bie 311

fflien, lehrte aber, als GotneliuS non Süffelborf nad)

StUniben überfiebelte, babin juüd. .Hier malteer
für bie Srfaben beS HofgarlenS ben Sieg SJubroigs

beS fdeiibcn über Sftbreebt SebilleS non Sranbenburg
bei Öiengen, ben Untergang ber Dberlänbtr Säuern
on ber .Hird)C 311 Senbling bei Btümben, bie fUlebr«

lobt ber Silber oiiS Sd)ilIersXiibtungen imSibreib«

limmer ber Mönigin im HünigSbau, jroei tCnidtel«

hingen aus bem 2eben beS ftennarbo ba Sinei für

bie Voggia ber %lino(otbe{ (nnib Gntroürfen non Gor«

neliuS) unb fdimüdte fobonn nicr(')e)näibcrbcrSurg

.Hobenfd))uangau mit greSIen nuS bet (Hefibiibte

SapetnS. 3lad) Sollenbung ber lebtern )nnlte er in

Öl ben .Hampf bet eimbrifdien Jrauen gegen bie Sö.
mer unb bie unglüdliibe Sibtaibt beS SlrminiuS onf

bem 3biftaniiusfelb. Son feinen fpätern SJerfen finb

ju nennen bie Suitpolbfd)lad)t nuS ber 3eit fiubroigS

beS .UinbeS unb ber Ginjug CttoS b. (fir. in bnS be«

freite SugSburg am Sbenb naib bem Sieg ouf bt)u

l'eibftlb. 2. jeiibnetc fid) befonbetS burdj 3n grünb«

liibes Stubiiim ber (Hefibiibte unb beS MoftümS aus.

Seine (Oeftalten finb noll Gbarntter unb SuSbriid.

Gr ftntb 12. SJöri 1848 in fDlaini.

2) 2ubinig, 3lltertumSforfd)et, Sruber bes oori»

31 »



804 Üiuberfjof — i^iubleg.

flcn, geb. 4. £cpt. 1809 ju Wainj, bcfuc^te in 3Hün< Betonung Bröun(i(^et löne. 3« feinen lebten 0e«
dien bieflunftalobemie unterCorneliu« unb bic Uni: mälben tfi er ju einet reii^etn Sorbenentfaltung
»erfitöt unb roibmete berRunft bi4 1840, nio et i;elanat.

fid| bet Ctforfifiung ber imterlänbifdien SUtetiilmet fiinoer(pf, cinb bet ^rac^tfcblöffer unb Siebling£>

jumanbie. Tutdi feine 3(brift >^a£ germanifdie aufent^alt König Subwige II. non Saqern, imßrae-
I^otenlager non Selsen« (Siainj 1848) gemonncn niangt^a[imbabcifd|enJ)egierung£be)ir{Cbetbaiiem
bic fibtnanfenben ^nfibouungen übet bte altgenna> gelegen, ift tm ätololoftil erbaut unb non reijcnben

nifdicn fflrobaltertümer eine fidicre ©runblage. 311« 0ortennnIagen umgeben. 35o« 3mtere ift in tnal/r«

1851 bet öefamtocrcin bet beulftben ©cf^idit«« unb b“f* netfdinienberif^ct fjrodit oubgeftattet unb birgt

'JlltcrtumSncreine bie Ötünbung be« römif*>gerino< eine reiche äScnge non Statuen unb Statuetten, Säü'
niftben 3en*ralmufcum« su Siainj betcbloB, rourbe len, Schalen, Safen, Sieublcment« non Sofen= unb
S. mit bcr Sieitung bcöfelbcn beauftragt, unb feiner onberm foftboren $olj ic. 3!abei ein feenhaft einge-

aufopfernben ihä*igfr>t gelang eä, bnsfcibe iu fol= richtetet Kio«f, eine Siochbilbung bet Stauen 0rotte

eher Scbcutung ju erheben, bah bem Siufeum fpöter auf Sapri, ba« tieine Schlöhehen 3Raroffo, gan; im
eine Seifteuer non feiten be« 2)cutfchen Sieich« be^ maroltanifchen Stil, unb bie ^unbing«hUtte, ein

cnilligt mürbe. Sie Sammlungen ber 31nftalt hüben um eine gemaltige (ifefie au« unbehauenen Saum«
ein inichtige« Sergleichungömaterial für ba« Stu« ftämmen unb Saumrinbe herMftellter Sau, im 3u«
bium ber norjeitliehen Senfmäler Seutfchlonb« non I iiern mit altgermanifchen Sianen, Xrinthömem :c.

ben frühften 3eiten bi« ouf Karl b. 0t. 311« Gtgeb« geäiert.

niffe feiner umfaffenben Stubien neröffentlcite' £.: tüntebnii«, bo« füblichfle Sorgebitge 'Korroegen«,

»Sie naterlänbifchen aitertümer bet fürftlich »oben« unter .57“ 68' nötbl. Sr. unb 7" 3' öftl. fi. n. Or., mit
joDernfehen Sammlungen« (SRainj 1800); »Sie 3tl« einem Seuchtturm (46 m hoch),

tertümer unfret heibnifchen Sorseit« (baf. 1858— tüntnaiefc, f. ©räfenberg 3).

1886, Sb. 1—4); .^anbbuchbetbeutfehenStttertum«« lAntU. (aa(t)Ldl.), beinaturmiffenfthaftl.3{amen

tunbe« (Staunfchio. 1880 ff.); »Stacht unb Seinoff« Slblürjung für 3. iMnblep (f. b.).

nung be« römif^en .veet« mährenb ber Kaiferjeit« Sinlültr, Sorf im preuh. »egierungebesirf Köln,

(baf. 1883). 8. ift TOitrebotteur beä »Slrchin« für firei«3Bipperfürth, 318m ü.3R., hot eine fatli.Sfart«

Stnthropologie«. lirche, ein 3tmt«gericht, ein Subbling«mer( , einen

3) SUilhclm, SRalet, Sohnnon 8. 1), geb.20.3uni Moffinierftohlhammer, Sutnerfabriten, Sergbau auf
1839 JU SMünchen, erhielt feinen erften Kunftunter« Gifen unb Slei unb (i885) 6136 Ginm.
rieht non feinem Cheim Subinig 8. in SKainj, tarn 8ia)llrl) dpi. •iTt, 3ohn, Sotaniter, geb. 5. fjebr.

1844 auf bie 3Xünchener Slfabemie unb übte fich ne> 1799 ju (Satton bei 'itormich, mibmete fuh ber 0art<
benbei in XplaShaphie unb 8ithographie. 31ach be« nerei, erhielt burch 3U. X Sfooler 1818 eine Stellung
Sater« Sob ftubierte er erft am Stäbelfchcn 3nftitut an ber Sibliothet non 3. Sant«, roatb 1829 Srofef»
in ^ranlfurt, bann an ber 31fabemie in Slntmerpen, for ber Sotanif an ber Unioerfitöt ju Sonbon, iun-

inanbte fich aber halb nach Sari« unb malte bort un> gierte auch bi« 1838 al« Sefretör ber 0artenbau»
ter anberm; bie 0räfin non Diubolftabt unb 3116a fo« gefeUfchaft bafelbft, trat 1860 au« 0efunbheit«rücf»
inie eine Gmte (beibe in ber Kunfthadc ju Hamburg), lichten in ben üluheftanb unb ftarh 1. ^on. 1865. 8.

3m 3- 18.53 nach Seutfchlanb jurüdgelehrt, lebte et (teilte ein neue« notürlichcä SPanjenfpftem auf,

einige 3ahte in gronffurt, ino fein im ©etmanifchen melche« fich an bie Spfteme non 3ufr>tu unb Se
Sbiufeum JU 'Nürnberg befinblicherKarton: 0efangen« Ganbolle anfcplieht, aber in mehreren Suulten bie

nähme (?tanj' I. in bcr Schlacht bei Santo, eine Gpi« notürliie Serroanbtfchaft bet Spanjen richtiger ge«

fobe au« ber 0cfchichte be« Sühomfehen )rrei(orp«, troffen pat. 31u| bie« Spftem bejiehen fiep folgenbe
1861 ber Sob f^ranj non Sidingen« unb 1863 bic Schriften: >.\ii intrucluction Io the natural sj^scem
Seformatorenoerfammlung in Slarburg entftanben. of liutaiiy« (8onb. 1830); »N'ixua plantaruni« (baf.

1863 fiebelte 8. nach München über unb jeiipnete für 1833; beutfeh, Ülürnb. 1834) unb »A natural sy.<cteni

Srudmann bie beutfehe 3iuhme«halle; fobann ent< ofbotany (8onb. 1836). Sluberbem fchricb er:'>The
ftanben: ber ^ifcher unb bie 3)i;e (in ber Schadfehen genera and species of orchiclcons plauta« (8onb.
0aleric JU 'Dlünchen), bie 3ahte«jeitcnfriefc im Gra« 1830— 40); Sertum orchidaceum • (bof. 183.8i;

mer^Klettfchen löau« ju 3iümberg, 8uther, al« Kur» »OrcJiidaceae Lindenianae (baf. 1846); »Foliaur-
renbfthület im öou«bcr Stau Gotta umSrot fingenb cdiidacea* (baf. 1862— 59); Kosanini monogra-
(geftochen non ischultheiR). 3't' «1- 1868 malte 8. bie

;

phia (baf. 1830); »Digitalium monographia« (bai.

Stiftung be« 3‘'f>titenocben«, 1869 ben jungen Su«
j

1821); Colleetanea botanica« (baf. 1821); »A syu-
ther bei 31nbrea« Stole«, bic Kloftcrfreuben unb Ul« cepsis of the British flora (baf. 1829, 3. Sl’ufL

rieh non $utten im Kampf mit franjöfffchen Slbligcn ' 1841); »Fossil flora of Ureat-Britaiu (mit 38.

(Shujeum JU 8ecpjig). Remcr malte et ben Sob »utton, baf. 1831—37, 3 Sbe.); «An outline of
3i>ilhelm« non Cranien (für bie 0e[ellfchaft für iji- tlie hrst principles of botany« (baf. 1830; fpöter

ftorifcheSunft), rtallftaff unb bic luftigenffleibet non u. b. S.; Elements of botany«, neue 3(u«g. 1868;
38inbfor, Knoh unb bie fchottifchen Silbcrftücmcr, beutfeh, 3i)ctm. 1831); ».4n introdiutiun to bouuy«
3tnnaSolepn,Senu«nnber8ei4ebc«2tboni«,3!arjifi,

.
(8onb. 1832, 4. Stuft. 1848); »A key to structuräl.

8uther unb Katbinal Gajctan in 3tug«burg, Slalter pliysiological and systematical botany (baf. 1839);
Slaleigh im Soroer. 1875 roarb et jum Srofeffot an 1 »Ladies' botany« (baf. 1834, 6. 3tuff. 1865; beutfeh,

bcr Slünchenct 3((abemic ernannt, beforierte 1883
|

Sonn 1849); »School botany« (2onb. 1839, neue
unb 1884 ben Saol be« Slathaufe« ju Kaufbeuren

;

3lu«g. 1854); The vegetablekingdoni (bof. 1816,
mit gcfcpichtlichcn unb allcgorifehen SJanbgcmälben

;

3. Sluff. 185.3); »Descriptive botany« (baf. I660)
unb ooUenbete 1886 ein groBc«, figurcnrciche« .feifto« 1 unb The treasury ofbotany« (mit ^h- SHoore, baf.

rienbilb, ben Ginjug 311arich« in 3(om. 2. jeiehnet 1866, 2. 31uP. 1870). Sefonber« hot ftch^. auch mit

fich al« Kolorift bejonber« burd) eine glüdliche Se«
,
0artenbau unb mit ben lluppPanjen mcffenfchaftlich

hanblung be« Scalbbunlels au«. Soch leibet bet 0e«
,
befchüftigt, loorüber folgenbe 36ct(e ^eugni« geben;

fmntoinbrud feiner Silber unter einet ju ftatlen
i
»The th'eory of borticulture« (2onb. 1840; beutfeh.
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Grlono. 1843); •Flora medica« (2onb. 1838); «Po-

tiioloRia britannica« (ba>. 1841, 3 8bc. mit 152 tos

loriertenittfeln); »Medical and economical botaiiy«

(bnf. 1849). mit 3- Dnslon gab er ^crau«: »The flo-

wer garden of new or reniarleable [ilaiits« (2onb.

1851— .5.3, 3 ®bc. mit 108 folorierten Tafeln). ?tu(b

rebigiertc S. ben botanifc^en Teil beb -Oardener's

Clironule«.

Siatner, 1) Sllbert, bramat. Dichter unb 0d)rift=

ftcUer, fleb. 24. ?tpril 1831 )u Sul^a in Sntbfens'lBei*

mar, ftiibierte jii 3ena unb SJerlin ^Ibilologie, rourbe

1862 Sebrer an ber Sealf^ule ju Sprcmberg, 1864

Wpmnafiallebrer inSlubolftabt unb aab groben feines

poetifchen Talents juerft in ben Dramen: Dante
'JUigbieri« (3ena 1855) unb -ffiiHiam

iJlubolft. 18t>4). allgemein befannt machte er f'ch

burch baS Irauerfpiel SrutuS unb GoHatinuS«
(%rl. 1867 ;

2. Sufi., Seipj. 1872), nielcheS juerft

auf bem ftarlSruber ^lottbeoter jur auffiibrung tarn

unb bem Dichter ben jrociten ber nom Äänig Sßil-

beim oon itreufeen geftifteten Schillerpreife eintrug.

GS folgten bic Dramen: »3tauf unb ©elf« (3ena
1867) iinb »ilatbarina II.» (Serl. 1868). 1867 fte«

beite er na^ Slerlin über, roo er anfangs alS ^rioat"

tebrer tbätig mar, bis ibm 1872 bie Stelle eines S)i-

bliotbelarS beS beutfchen fDeichStagS übertragen

rourbe, bie er inbcffen 1875 freiroitiig nieberlegte.

Seit le^ter 3«it ift ber Dichter nem3rrftnn oerfallen.

ilon fetnen fpatern Tragöbien: Die Slutbochjeit

ober bie Bartholomäusnacht« (2eipj. 1871, 2. aufl.

1880), »Sflarino 3“I>eri- (baf. 1875), -Don ftuan
b'auftria«(Berl. 1875)unb DerMeformator (8eipj.

18K3), erfreute ftch namentlich ^>e erftgenannte grober

Bühnenerfolge. 'IluBetbcm fchtieb er: ('lefchichten

unb Öeftalten« (Scipj. 1877); DaS Groig<3öeib=

liche«. Beobachtungen über bie grauen <baf. 1878);

Der Schroan oom3tnon«, Äulturbilber auS aiteng»

lanb (Bert. 1881); »DaS Slätfct ber Jrauenfeele«,

3!ouetIen (baf. 1881), unb Bölferfrübling«, b'ftori«

fche giooellen (baf. 1882).

2) Tbeobor, beutfcher OefchichtSforfcher, geh.

29. Mai 1843 JU BrcSlau, ftubierte bafelbft unb in

Berlin, rourbe hierauf Sebrcr an ber Sealfchule am
Aroingcr in BreSIau unb habilitierte fich gleichjeitig

1868 als Briuatbojent ber (?efchichte an ber borti«

gen Unioerfität. 1874 jum aufscrarbentlichen fSro>

fcffor beförbert, rourbe er 1876 alS orbentlicher Bro<

feffor ber Gfef^icbte an bie Bfabemte ju Münfter
i. je. berufen. Slufier mehreren Bbhanbtungen Uber

beutfehe Wefchichte in ben »Rorfchungen- fchrieb er:

»Slnno II., ber öeilige, Grjb^ifchof oon Itöln« (Seipj.

1869); »Wefchichte beS Deutfehen SeicheS oom Gnbe
beS 14. 3ahrhunbertS bis jur Deformation« (Brauns

fchrocig 1875 -80, Bb. 1 u.2); ».Üaifer .^einricblV.'

(Bert. 1881); DaS Urfunbenroefen ÄcirlS IV. unb
feiner Dachfolgcr« (Stuttg. 1882).

UtnlloS, im Altertum Stabt auf ber Dftlüfte ber

3nfel DhoboS, roar befonberS berühmt burch jroei

Tempel (berDthene unb bcS£<erafleS) unb alSBater«

ftabt bcS ÄleobuloS, eines ber fteben SBeifen Olries

chenlonbS. Stoch Kht ift ein Ort Sinbo mit Über=

reften ber alten Stabt (Jelfengrab, 3ufchriftcn)

oorhanben.
tüntom. Stabt im preufe. DcgierungSbejirl fJotS»

bam, JlrciS Duppin, jroifchen bein BSuh«, Biclih« unb
<8ubclacffec fchön gelegen, h<Jt ein roeltticheS Sräus
leinftift (1541 auS einem Btamonftratenferflofter

entftanben), ein SlmtSgericht, eine Dompfjiegelei,

eine Dampfmnhlmühle, Bierbrauerei unb Brannt«

iDcinbrennerci unb (i98j) 1896 coang. Ginroohner.

Sinttpaiittiirr, Beter 3“ftp4 Romponift,
geb. 8. Dej. 1791 ju Äoblenj, erhielt feine lünftleri«

fche SluSbilbung in München unter SUintcr, rourbe

1812 bafelbft SÖlufitbireltor an bem neuerrichteten

Theater am 3farthor unb ging 1819 alS .^loflnpcll--

mcifter nach Stuttgart. (Sr ftarb 21. Sug. 1856 auf

einer Steife in Sionnenhorn am Bobenfee. Seine
johlvcichen Sompofitionen jeichnen ftch roeniger

burch Rraft unb Originalität als burch formale ®es

roanbtheit auS; fic beftehen in 26 Opern, oon benen
bic für B)ien gcfchriebene »Senueferins befonbern
Beifall fanb. Unter feinen übrigen bromatifhen
Werten ift bic noch bis in bic 50er 3ohf* onf ber

beutfAen Bühne heimifch gebliebene SHuftf ju (SoetheS

»^auft JU erroabnen. SIllS Cieberfomponift hat er

mit feiner burch ®en Baritoniften Bcfchel in bic roci«

teftcnÄreifcoerbreiteten »ffahnenroacht« einen auBer*

orbentlichen Grfolg gehabt.

fiintfah (Ift. linnflä), 1) norböftlicher Teil non £in>

colnfhire (Gnglanb), mit tlincoln unb bem .^ihhenjug

fiincoin SBolbS. — 2) Stabt in ber britifch=amcri(an.

Brooinj Dniario, 65 km norbnorbrocftlidp oon B®rt
$ope, mit lebhaftem Berlehr unb (iwi) 5080 Ginro.

tiin&fal) (ine. linnlia), 1) SQilliam Sharo, einflufti

reifer brit. Dccbcr, geb. 1816 ju Slpr in Schottlanb,

fchroang fich oom Schiffsjungen e^t jum Kapitän
unb, nachbera er ftch feit 1837 bem Raufmannsftanb
jugeroenbet, ju einem bccreichftenDeeberunb Schiffs^

mctflcr auf unb lieh ftch 1845 inKonbon nieber. 1854

für Tpnemouth in bas Barlament gcroählt, betei-

ligte er fich ot liberalem Sinne namcmli^ an ben
Debatten über SchiffahrtS! unb.öanbelsfTagen foroie

an ben Berhanblungen über Deformen in ber Ber^

roaltung. 1859 jum brittenmal (für Sunberlanb) in

baS Barlament geroählt,jog er ftch feiner leibcnben

Wefunbheit roegen nom öffentlichen £eben jurücf. Gr
ftarb 28. äug. 1877. £. fchrieb: Onr navigation
and mercantile manne law« (Sonb. 1853) unb
»History of meroliant sliipping and antient com-
merce« (baf. 1874—75, 4 Bbe.; 2. äufl. 1882).

2) 8orb, engl. Schriftfteller, f. Grainforb anb
BalcarreS.
üinbnmrm (n. altbeutfch. lint, »Schlange«), fabel<

hafteS, bem Drachen ähnliheS Schlangenungeheuer,
roelcheS in .fteiligen« unb Dittergefchichten, beinn auch
in ber .^eralbif eine DoHe fpielt (f. Dra^e).

Sinllioiirmer, f. Dinofaurier.
Mnöa (lat.), 2inie (f. b.); L. alba. in ber tnenfeh«

liehen änatomic ber ftorfe fehnige Streif, rocicher in

ber Mitte ber norbern Bauehroanb, ber SBJirbelfäiile

gegenüber, nom Gnbe beS BruftbeinS jur Scham«
beinfpmphpfc berabläuft.

üintfll, 3''f*™''tcnt jum 3iehen gerober i'inien.

Kineälfhntm, im £chnrecht bie Grbfolge, roclche

ftch burch bic Siähe ber Barentel beftimint, ohne
Düdftcht auf ben 0rab ber Bcrroanbtfchaft innerhalb

ber Boxentel; SincaMSrabualfpftcm, bie (jrb-

folgeorbnung, bei roelcher bic Dähe ber Barentel unb
innerhalb biefer bie (SrabeSnähe entfeheibet, im (Se«

genfah jum (Srabualfpftem, bei roelchem nur bic

(jfrabcSnähcbicGcbfolgcberechtigung bcftinimt. SSan

oerfteht nämlich “"Ifr Birentel bie (Sefnmtheit ber

burch einen gemeinfamenStammoater Berbunbenen.

Seht ift bnfür ber äuSbruct »£inic gebräuchlich.

Die gineahWrabualcrbfolgc, nerbunben mit bem
Dechte ber Grftgeburt (Brimogcnitur), ift in ben

mciften Sürftenhäufern für bte Thronfolge mah«
gebenb. Siach ber Brimogeniturorbnung initb ber

Grftgeborne jur Succeffion berufen. Die Sinie bcS

Grftgebomen ift fucccffionSbercchtigt unb innerhalb
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bitfcr toicbcrum bcr (rvftflebome. So (c^licfit benri

Sie ältere i'iiiie bie jimiterc unb iniietlialb ber ölterri

iline ber (jrfliieborne bie Jfae^flebornen niiä.

tiiniamrntt (lat.), hinten in ber .fianb ober im

i’lntlib, nomcntlicf) fofern man baraub etinab beutet

((. (5l)iromantic unb ^bttfioflnomif).
Iiinrär(lat.), auf Jiinien fic^ besieijenb, burd) folcfie

biirftellbiir; Siincarseidjnunq, UmriB^cidiminfl.

Vintärtaftit, f. gerfitart, ö. «7 .

Vintär}a|)I, eine (tcometriftb burcf) eine flerabe fii*

nie barftellbare •ft'lii, 'm Wegenfab jur glätten" unb
}lörper;ab(.

Ütneen (Seingeioädife), bilotgle <"•*

ber Crbnung bet'Gruinales, ciiijdbrigc unb »eren-

nierenbe .fträuter unb .fialbflrniubet mit ioecbfe(=

ober gegeitä, feilen quirlftänbigen, cinfatben, unge>
teilten, linenlifeben, filjenben SBIöttern ohne Dieben«

blätter unb ooUftdnbigen, rcgelmdbigcn DDIiiten,

melibe meift ju Xiibofien mit 'Jlticteltenbcnr oer«

einigt finb. 3er fleirb ift oicr> ober fünfbldtterig,

fteben bleibenb; bie iBlumenbldtler Onb in ber gier«

eben Dlnjabl »orbonben, abioeebfclnb mit ben .deleb«

blättern bem 'älütenboben eiiigefiigt, am örunb mit
turjem Diagel oerfeben, in ber Jtnofpcnlage gebrebt.

3ie Staubgefdbe finb meift in bcrfelben silntabl loie

bie SJtdtter ootbanben unb fur( monabeipbifd); bie

tot ben flronteilen ftebenben Stnmina finb immer
fletil ober unterbrütft. 3er oberfldnbige Jrutbt«

fnoten ift jroei* bi« fünffdeberig, loirb aber butib

fnlidje Stbeibeiodnbe unpollftdnbig ober poUftdnbig

nebt= ober jcbnfdcberig; jebc« »auptfacb entbdlt im
3nnenroinfel jioei bünset*«. anatrope Samen«
Inofpcn. 3er Stbcitel be« SynitbtfnotenB trägt brei

ober fünf fabenförmige, freie TDriffel mit je einer

einfa^en DIatbe. 3ie Hnpfel öffnet fitb facbipaltig,

unb jebe Klappe itirb meift bureb Srennung bet

Dlücfcnnabt sroeidappig. 3ie (ufammengebriieften

Samen haben eine Icberartigc, gldnjenbe Stpale;

boä Cnbofperm fehlt; bet gernbe Keimling bat

elliptifebe, flaibe Äotglebonen unb ein nach oben ge«

tid)teteB SÜiirieldjcn. 3ie nur and uier (Gattungen
nebft (ioeiafiatif(bcn(Dnttungcn (Liniini/,., Kadiola

mit cn. l lODIrten beftebenbe ,1;nmilie ift übet
bie gemäßigten ,«fonen bet gan.ten (rtbe, notsiiglitb

aber über bie känber um bad 2lfittellänbi|ä)e illeer,

pcrbreitet. Sie gerodbren roegen ber ölhaltigen Sa«
men unb bet baiicrbnften Üaftfnfcrn ihrer Stengel
(,jlncbä) großen ilußen. ilgl. iJaillon, Histrnre

lies plantea, Db. 5.

tüttg (tbin.), iBetg, befonbet« (üebirgdpnß. üiibt«

bofen oerroirft ben iluöbruet S. für (Debirge, bo bie«

icr, ttie er fagt, nur für einielnc iJerge gebrnuebt
tuetbe; fürilanling fept er baßer ilanfcban.

«inB,?eb r $cnrif, fi^ioeb. 3 iri)ter unb ifegriin«

bet ber fibiteb. (bbinnafiif, geb. ir>. ifou. 17 iH ju

i'junga in Smdlnnb, ninrb naiß abenteuerlichem

).'ebcn 1805 Sed)tmcifler an ber Uniocrrität in Sunb,
1813 Sorftebet bed auf feine 'Anregung gegrünbeten
gpmnnftifdjen .-^entralinftitutd in Slodboim, ipo et

il. Dlai 1830 fintb. fiingd ;pea[ ipor bie pbbf'ttbt
unb geiftige Segeneratibn feiner lionbdleute; bad
iWittel JU berfelben fnnb et teil« in Belebung ber

(Stinnerung nn bie notbifibe Sorjeit mit ihren träf«

tigen unb gefitnben Sitten, teild in ber (ipmnnfiif,

bie er, audgelienb uon naturpbilofopbifibcn Spetuln«
tionen unb boltlofen nnatomiiiben ilnfibnuiingen, jn

einem tünftliebcn Softem entioWeltc, in bem er pd=

bagogifdic, milildrifibe, mcbijinifibe unb dftbetifibe

(Ümnnnfiif unterfibieb. Sie bat firt; nur al« .fjcil«

goinnaftil (f. b.) bnuemb lebendfdbig ermiefen unb

- iitngelbad^.

aut^ oußetSebnieben bie(3tünbung bciIgomnafiif<b<r
ilnltolten btroorgerufen. Über .Holbilcind Sertueb,
ÜingdSpftem buribbiepreußif(be3«ntraltutnanftolt
in 3eutf(blanb einju'übren, f. lurnfunit. Öingd
'Bett 3ie allgemeinen firünbe ber (biimnaftif« er»

jtbien fdjroebifib ctft naiß feinem Job (Üpfola 1840);
oon feinen »Stbriften übetüeibediibungen* gabiRaß»
mann eine beutiibe flherfeßung (iüagbeb. 1847). üld
3icbtet mar S. entfdjieben Sgriler iinb bat auf bie»

fern Ölebiet manebed Sorttcffliibc gcleiftet. 3agegen
maißen feine jahlteiibenSramenipieauibfcinetjpen;
»Gyfle« (Stocfb-l811i)unb»Asaine« (baf. 1813— *j,
2 iibe.), bunb roelibc er bie alte Hotter« unb gelben»
melt jur Dlnfcbauung bringen loollte, troß Dicießtumd
an einjelnen poetifißen Sißönbciten im ganjen einen
unbefriebigenben (iinbruct. (Sine Sammlung feiner

Sißriftcn eritbien in Stotfßolmf Samlade skrifter-

.

1800). Kgl. DIothftein, Hebenfrebc auf D3- £> S?.

(n.b.Sibioeb., 'öerl. 1801). älutbSingd Sobn.^i.iy.2.

(geft. 1880) ipar ließrer am gomnaftifiben Sontral«
inftitut (1841 -8J) unb 'Oerfaffet non gonmaflifcßen
Stbriften.

tfinga, f. Singam.
Vingaiten, 'Raine einer Religiondpartei im füb.

ließen onbien, ino fic oielc Billionen 'Rnbdnget jäblt,

entftnnb int 12. Otbrb- JU bem bie bid babin
im 3«fban nod) mächtige Religion bet 3f(ßaina (f.b.)

ju oetbrdngen. Seinen 3ogmen naeß roiü bet Stiii«

^idmnd nur eine 'BieberßerfttUung ber burtb bie

3f<baina pcrbrdngten Sima «Religion fein, ßat aber
bnbewmantbed'Reue nufgebroeßt. 3ie8. oereßren ben
uolfdlümlicßen (3ott Sima unter bet gönn bed Vin-
gam (f. b.) unb tragen bad Sombol in einem ruber«
nen ‘Südjdcßen bei ficß. (äin anbred Slbjeicben ift ein

oblatenförmiged fatbiged Rial auf bet Stirn. 3ie
Drgaiüfation bed Singaidmud ift bem Subbbidmuo
naeßgeabmt, befonberdbie Cppofition gegen bie Sor
reeßte berDJrabmanenfafteunbbieStellungberRiöncße

(3f(ßangamad) ift bem Subbbidmud analog. 3ie
'dierebrung bed Sima fireift and 'Rlonotbeiltifcße. eine

moftifeße 'ißerfentung in Sima ift bad ßöißfte 3iel ber

rtrommen. 3ie tanaterifcß gefeßriebenen 'Iturönnd.

bad Bdfnma»'f!utana unb bad if(banna«Bä)atoa
'^Utränn, enthalten bie Sagen über bie (Jntftebung

biefer 'ßiortei unb ißre Sehre. Sigl. Bürtb, Über bad
Religiondfnflem bet 8. (im «^ofeler 'IRüfioiidinaga«

jin« 18.53, S. 78 ff.); Butin, (ilcfcbicbtc ber inbi«

ftßen Religion ('3afel 1874).

Singam (8inga, fandlr., ber inb.

Religion bnd mnnnlicbe Gllicb nid Spmbol bet febaf«

fenben Raturtrnft, unter mclcßem bet Hott Sima oU--

gemein oerebrt tpirb. 'Racß ber oerbreitetften Jlnftcßt

ftnmmt berSingnmbienft uon ben niißt-ariicben ibra«

mibifdien) 'Hemobnetn -Jnbiend, mäßrenb Kittel ed

mabrfcßeinlicb ju maeßen fud)t, baß ber gricebiieße

llßallodbienft bad Rorbilb bafür gcroefen fei. Sgl.

Stcoenfon im .lonriml of the Royal .Vsiati.

Soiiety. ('Sb. 8, 3. 330); Saffen, 3»btfd)e Rlter«

tumdtunbe (2. Ruft., 'Sb. 1, S. 924); 'IRuir, Oriifi-

nal .Sanskrit toxts (Sb. 4, S. 405 ff.); .H i 1 1 c 1 , Übet
ben llrfptnng bed Singafultud (Safet 1870); R. Be«
ber, 3nbifd)c Streifen (Sb. 3, 3. 471 ff.).

8ingtlbaiß, i5nn, Waler, geb. 1025 jn granlfurt
a. Rt., (am frübjeitig nndi Rmfterbam, roo et ßdi rum
Sanbfcßaftdmaler nudbilbete, ging l&42auf jmei 3001:0

nad) 'Satid unb uon bo nod) .Rom, mo er feeßd oobre
blieb. 'Racß .poUonb jurüdgelebrt, ließ er fitß micber

in 'Rmfterbam niebet, roo er 1087 i'tarb. Seine mein
reid) ßaßierten Sanbießaiten (jum Jeil naiß italieni

fd)en RIotioen) finb in einem tüßlcn, grauen Jon ge«
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fialten. 3ic erinnern an SUoumennan unb .ftarel

Sujatbin. (rine j(nfubt be£ im iBau bceiriffcnen

3tabtfiaufeb ju jlmfterbam befinbet fub in leblemt.

3ab iüiener iBeloebere beftbt einen oee^afen unb
'Bauern in einer Sanbfebaft, bab :0iufeum beb vaai)
eine Jieucrntc. 8. ^at autb 8onbf<bnften oon öob»
bema, Bi^nantb, Woue^eron, ipactaert u. a. mit 3taf<

fogen oerfefien.

ciRgrn, (Mraffcbaft beb ei|emali(ten meftfäl. Kreifeb,

oon ben Bibtümem ÜHinfter unb Dbnahüd unb ber

l3raff(^oft Jedlenburs umgeben, jerfiel in bic obere
unb niebere (3raff<baft; jene, )U meicber bloft oier

.«itibipiele(3bbenbürcn, Broebterbeef, Siede unb 'JHet=

fingen) gehörten, bilbet jebt einen Zeit oom ttreib

iedlenburg beb preuSifebenJIegierungbbejirtbäJlün'

fter; biefe, beren Slreal 330 «^km (öVs DW.) mit

21,0(X)(rini».umfafete, ift jebt mit einigen anbern(3c=

bietbteilen jumftreib«. beb JlegierungbbejirtbCbnaj

brüd oereinigt. 35ic öraffebaft 8. niar oon jeber mit
ber Oraffibaft ledlcnburg perbunben unb imirbe erft

1508 bei ber leilung sniil^en ben Brübern Otto XII.

unb Siifolaub IV. aub biefer Union gefonbert unb
lugleitb fo geteilt, bnb Sfifolaub bie obere Örnffibaft,

cito bie untere erhielt. Stlb Siilolaub 1541 ohne
mönnlitbe Crben ftarb, oereinigte fein Sieffe Konrab
oon ledlenburg bie ganse Öroffibaft 8. 3>ic|er je>

boeb, roegen feincb Beitrittb pm Stbmolfalbiitben

Bunb oom Maifer Karl V. geächtet, muhte 8. 1548
Bern Brafen Blojimilion oon Büren überlaffen. 2ie
Bomtünber ber oon SNarimilian binterlaffetRn 3rotb:

ter Ülnno, bie ficb fpiiter mit bem ^Irinjen Biilbelm

oon Slaffou • Cranien oerbeirotete, oerlauften bie

iHraffebaft 8. on ftaifer Hart V., ber fie 153.5 nebft

ben burgnnbifeben 8änbem |cinem Sohn '^büipp II.,

Honig oon 0pnnien, übcriieb, meicber fie au4 bib

1597 behielt, roo fte in bie .öänbe beb Brinjen SRorib
oon Cranien lom. Bon l*i«J5 bib 1632 batten fte jc:

Boeb bie Spanier nochmal« inne, nach beren Bbtng
aber loieber 3?affou> Cranien. Slacb bem lob älSil=

belmb III., Röniob oon trnginnb, erbte fie 17cr2 bet

Äönig non B'euBcn, bet fie roicber mit ledlenburg
neteinigte. 1807 mürbe fte non ben ^rbPSoff» bc>

iebt, 1809 an bab OlroBberjogtum Berg (JJepartc*

ment (fmb) unb 1810 an granfreicb (Departement
Cberemb) gegeben. 1814 fnin 8. roicber an BteuRcrt,

bnb 1815 bie niebere (Hraffcbaft an .tmnnooec abtrat.

Bgl. SHöller, (Sefebiebte ber oormaligen (Hraffcbaft

8. (Singen 1879).

D)iegleitbnnmige€tabt(S(bcalingium, Liui^a),

.vcauptort beb Hreifeb 8. im pteug. Siegierungbbejirt

Cbnabrüd, am (rmblanal unb unrocit bet Irmb roie

an bec8inieSiünflct-(Smben berBreubiftbenStaatb"

bahn, bot eine eoangelifebe unb eine (atb. .Hircbe, ein

(bgmnafium, ein Stmtbgeriebt, eine Cberförfterci, eine

Strafanftolt, eine itifenbabnrcparaturrocrtftätte,

(rifengieberet unb Blafcbinenbau, Biebbanbel unb
(I-85) 6010 faft jur öälfte eoang. (Sinroobner. 8. be<

fab oon 1685 bis 1819 eine Unioerfität.

Lln)?rprle(franj.,(tt.iäiiflf*'tii)),l!5cib(cug<,BJäftbc=

gefeböft; ffiöftbefommet; Jrauenroäfibc.

ütngg, .öetmonn, Dichter, geb. 22. Jan. 1820 ju

ainbou am Bobenfee, roibmete ftcb feit 1837 in fDIiiii;

eben, Jreibnrg, Berlin unb Bmg bem Stubium bet

?.'lebi(in unb fungierte fobann al« bagtifebet lMilitär=

arjt. jm3.1861ftöntlitbfeitebolbcrin3lubefianbnet>

ieht, lebte et feitbem, oom Äönig SHar II. butcb einen

Jabrgcbolt unterftübt, aubfcbiieblii gefcbicbtlicben

unb poetifebenStubien, abioecbfelnb in Bliincben unb
'im Sommer) in Sinbnu. Seine (3eltung erlangte

8. bureb bie erfte, oon ß. (ileibel eingefiibrte Samm-

- Singuet.

lung feiner »öebiebte« (Stuttg. 18.53, 7. 9(ufl. 1871),

bie ficb butcb >bre feltcne liefe unb ßigcntüinlicbfeit

foroie bureb (ebeubige Bfiontafie unb BoUgehalt ber

überroiegenb elegifben Stimmung auSjeiebneten.

Slbnlicbe Borjüge roieS ber 2. Banb ber >(3ebidite

(Stuttg. 1868, 3. Slufl. 1874) ouf. Daä grob« epifebe

jalent beS Dichters erroicä »Die Bölterroanberung
(Stuttg. 1866 -68, 3Bbe.), beren gerooltigen, farben-

prächtigen ßinselbilbern leiber bie innere Äonjentra-
tion fehlt, oon ber aber eintelne Bartien jum (-Srofi^

artigften jäblen, roaS bie neuere beutfehe Dichtung
gefchoffen bat. Jn feinen bramatifchen Serfueben:
ßatilina« (SWüneb. 1864), «Die Sßallgrcn« (baf.

1865), -Biolantc«, Itauerfpiel (Stuttg. 1871), «Die
Beilegung ber ßbolero-, Satgrbrama (Münch. 1873),

-Der Doge ßanbiano- (Stuttg. 1873), Bertbolb

Sebroarj« (bof. 1874), Die cijilianifcbe Befpet«

(bof. 1876), -BlacnIbO', Irauerfpiel(baf. 1877), »Die
Bregenjer Äloufe« (Münch. 1887) jeigt 8. nur in

ßinjelbeitcn btamatifche Sd)lag(raft unb roirilicb bra.-

matifcben Stil. Buberbem erfchienen oon ihm: >Ba>
tcrlänbifche Ballaben unb (3efänget (Mün^. 1868);

»(Mebicbte , 3. Banb (Stuttg. 1870); ».^'^itgebiebte«

(Berl. 187c»; »DunfleCHeroolten«, epifebe Dichtungen
(Stuttg. 1872), unb Schlubfteine» , neue (Sebi^te

(Berl. 1878); ferner: Boiantinifcbe Slooellen* (baf.

1881); »Bon ffiolb unb See , 'Jlooetlcn (baf. 1883);
»ßlptio. ßine S)ene auSBompeji- (Blüneb. 1883);

»Bögniä lebte .Heerfahrt, SlorbifcheSjenc (bof. 1884)

unb »SprifcheS , neue OSebiebte (Defchen 1885). Stuch

oeröffentlichte er: Bianberungen burchbie intematio»

nole Äunftausftellung in Biüneben (Münch. 1870);
eine Iqrifche Xntbologie: »SieheSblüten auS Deutfeh'

lanbS Dicbterbttin (Düffelb. 1869), unb »Slalben.-

flänge<, Bailabenbuch (citgenöffifcbec Dichter (mit

ber öröfin BaUeftrem, Breel. 188.')).

Singga, Jnfel beS Archipels Siio Singga an ber

Süboftfüfte Sumatras, f. jiinu.

Ijingoa geral (portug.), bie Sprache ber ;um
Stamm ber Dupi ((Huarani) gehörigen Jnbianer
Broniienä, roelche auch oon ben europoifeben .RoIO'

niften bafelbft angenommen rourbe unb nun als Ber-

ftänbigungsmittdl mit ben Jnbianern biente.

Uingönen (Linebnes), lelt. Bolf in (HaUien, an
ber Obern Seine, 'Marne unb Snöne roobnenb, mit

bet .'öauptflabt Xnbematunnum (feht 8angreS). ßin
Deil beSBolfes, ber nach Jtniien gelogen roor, roobntc

in 3aUia ßispabana an ber Blünbung bes Bo-
Mngfia (lat. u. ital.), 3unge, Sprache. L.francn,

netborbeneS Jtalienifeh, roelcbeS, jur 3«it ber $err>

febaft ber Beneiianer unb (3enuefen in bet Scooute

entflanben, jroifihen ben ßinroobnern ber lebtern nnb
ben ßutopäetn unb faft an allen Äüften beS Mittel'

meerS als Berlebtsiptnche bient; im roeitern Sinn
eine folche internationale Sprache überhaupt.

Singnaglpffa Oi>i. mnnun-aieg.o, Stabt in ber ital.

Brooiii) ßatania (Sijilien), ÄreiS Jlci reale, am
Borboftnbbangbesiltna.teilroeife aufbemSaoaftrom
oon 1566 erbaut, bat uieleÄircben, ein IleineS 2ben>
ter unb (mi) 10,410 ßinro.

Lingaitles (lat.), Jungenlaute, f. Sautlebre.
Llnpoalin (lat.), jur Junge (lingtut) gehörig,

j. B. arteria. vena, musciilus I.. jungenfebiagaber,

'Blutaber, 'Mustel; nervns I., Jungentaftnero.

üingnälpfeifen, Jungenpfeifen, f. BlaSinftru'
mente.

tünguet (ipc. iingaa , Simon BicoInS .tienri,

frani. SebriftfteUer, geb. 14. Juli 1736 }u JleimS,

ftubierte in Boris bie Becbte, lieft ficb nach gröbetn

Seifen nach Bol'u unb Spanien 1762 ols 'ilbootat
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in^oris niebet unb erniarb r«6 feine »Ilistoire

du »Wcle d'Alexandro« ('Jlmftetb. 17K2) foioic alS

Secbt*gere^rter bureb feine ^Jerebfamfeit ( Memoireä
judiciftires

,
6ammlung feinet IJIaiboijetS, 7 3)be.)

einen gtofien Stuf, obet aud) butd) bie SIUifficbtg<

lofigfeit feinet Sptodie oiele Seinbe unb raotb 1774

uon bet £ifte bet 45ottomcnt»ab»otaten geftti(ben.

Sein 1774 begonnenes »Journal politiqne et littb-

raire« routbe non bet Slcgtetung unletbrüdl. 8. be<

gab fi^ batouf nach bet Sdiraei) )u SioUaite, begann
botlbie^etauSgabefeinetgtabeSSluffefienunb^tger»

niS ettegenben »Annales politiques civiles et littS-

raires« (1777—S>2, 19 öbe.) unb lefitte übet^oDonb
unb (Snglanb nach iftanlteiib jutüd, ino et infolge

neuet «nllagen 1780 in bie Soflitte gefiedt nmtbe.
Siatb feiner Ijreiloffung (1782) ging et niicbet na^
Sonbon, fehle bann in Srüffcl ferne »Annales puli-

tiqnes» fort, inufetc aber, alS er bie ?ortei bet '-Bta-

banlet ^nfurgenten ergriff, bie öflettcitbifcben Slie»

betlanbe netlaffen. 1791 etf(bien et non neuem in

^atiS unb netleibigle not ben S<btanlen beS Son=
nonts bie Sache bet 6<binarjcn auf San (Domingo.

Später fahle bie S<(irc<fenSregierung Serbotbt gegen

ihn als einen (Üegnet ihrer i^ertfibaft; er mürbe ein<

gejogen, in J(nfl(ige)uftanb nerfeht, mcil et ben Xp»
rannen ju i'onbon unb SUien gefihmeiihelt ho^e, unb
27. (luni 1794 guillotiniert. üSon feinen jai)lrei(hen

fid) über StedjtSmiffenfchaft, Oef(hi(hte, $olitif,

StaatSmirtf(baft unb fchäne SiUfftnftlKiften nerbrei<

tenben Schriften ftnb hernorjuheben: »Histoirc des
revolutions de rempireromain- (^ar. 17H6,2Sbe.);
»ThSorie des lois civiles* (baf. 1767, 3 JJbe.); »His-

toire iinpartiale des JSsoites (bof. 1768, neue

SluSg. IKSl); 'Slemoires sur la bastille» (8onb.

1783; nm lluSg., ?at. 1864).

üingnili (n. lat.lingua, Sprache), Sprachfunbiger,

Sprnqfotf^er; Singuiftif, Sprochroiffenfehoft.

Mniriila, f. ^tochiopoben.
Uingila SlogS, f. (Silurifche ffsemation.
üinlt (Linea), in ber (Geometrie cinS ber Siemen«

targebilbc (flunft, 8., (fläche, Körper), melcheS bo<

burch ebarafterifiert ift, bah man auf bemfelben uon
jebem SSunIt aus nur in einet einjigen ober ber ge«

rabe entgegengefehtenSiiehtung fortgehen tann. Stan
lann bie 8. auch als ben Sieg eines mathematif^en
ÜuntteS becei^nen ober oua als bie @renje einer

(flädje; SutleibeS befiniert (ie alS eine 8änge ohne
SBrcite.$iegeometrifche8.ifteina6ftta(tet8egriff;alle

(Darftellungen pon 8inien burch c^^en, Striae u. bgl.

finb nur uäherungSroeife 8inien, infofem mir non ber

Siete obet Steile beweiben abfeben. ffienn bie Stich«

tung, nach melcher ein $unft fiä auf einer 8. beme«

gen tann, überall biefelbe ift, (o ift bie 8. eine ge«
rabe, im entgegengefehten^aUeine Irumme 8. ober

Üurne (f. b.). Sie gerabe 8. ober @erabe bilbet

bie fürscite Gntfemung jmifchen jroeien ihrer Suntte
unb bient bcShalb jut Sleffung bet Gntfernungen. —
Ser SuSbrud 8. bebeutet au^ ein 8ängenmah unb
mirb bann burch be;eichnet; im Suobejimalfpftem
ift bie 8. ber 12., im Sejimolfpftem ber 10. Seil

eines .SoäeS; 1 Snrifet 8. ift = 2,S558 mm, 1 thei«

nifche 8. = 2,179 nun, 1 Slienet 8. = 2,i9i mm, 1

cnglifche ober ruffifchc 8. = 2,110 mm. — 3n ber

(Scographie unb SchiffahrtStunbe bebeutet 8. ben
Grbäguator, baher bet SluSbrud: »bie 8. poffie«

ren«. — 3n ber StechtSfprache bebeutet 8. eine

Steihe non Serroanblen. Blon unterfcheibef bie ge«
rabe 8. (linea recta) unb bie Seitenlinie (linea

transversa). 3“ *>er erftetn gehören bie Serfonen,
non melchen bie eine unmittelbar ober mittelbar non

Sinienfpilcm.

ber anbern abftommt, olfo bie Seihe ber Sfjenbentm
unb Seftenbenten, unb jmat nennt man bie Seihe;
Soter, (8rohnater, Urgrohoater Je. auffteigenbe 8.,

roähtenb bie Seihe: Sohn, Gnlel, Urentel ic. abftei»
genbe 8. heiht. 3“ bet Seitenlinie gehören biejeni«

gen ^erfonen (Seitennermanbte, Kollateralen), non
melchen bie eine nicht non ber anbern, fonbem metebe

gemeinfchaftlich non einer britten abftommen, fo bah
alfo j. 6. Clef^mifter in ber Seitenlinie nennonbt
ftnb. — 3n bet Softi! heiht 8. biejenigeSufftellung

berSruppen, bei melcher bie Slannfchafteninmenigen
(2- 3) @liebem hintereinanber, bie Unterabteilungen
aber nebeneinanbet flehen. Sie SuffteDung in 8. ift

entmeber gefchloffen ober geöffnet. Sie geftattet, alle

SBaffen in Shätigfeit ^u bringen, ift baburch bie mich«

tigfte, ^r bie SrtiDene bie etnjig mögliche (Sefechts«

form, fie leibet burch ffeuermeniget als bieKolonnen ;

bagegen ift fiefchmererju führen, georbnetjubemegen
unb tm Serrain )u beden. SeShalb ift fie ungeeignet
«um Sianönrieren. ^i bet Unmöglichfeit, lange

8inien georbnet ju leiten, läht man jmifchen ben
Sruppenlörpern 3nternalle, in Seutfchlanb j.

jmifchen ben (Bataillonen je 20, jmifchen ben GSfa«
bronS eines KanaUerieregimentS je 6 Schritt. 3t
ber^eereSorganifation bejeichnet 8. baS ftehenbe

8ieer (8inientruppen), im @egenfah jur 8anb«
mehr, ober bie übrigen Segimenter im ((legenfaf ju

ben (Farben, früher auch bie fchmere 8inieninfan«
terie im. (Degenfak jur leisten ff üfilierinf an«
terie. (Über ruffifche 8inienbataillone f. Sut«
fifcheSSeicb, ^eetmefen.) - 3n ber ®efefligunge«
(unft nerftept man unter 8. junächft bie einjeliKn

Seile eines ,feftungSmerlS, j. 9. eine 5ace, Kurtine,
(jlanle. Serfchanjte 8inien (lisnes retranchSes»
nennt man Se^chanjungen, melche beftimmt ftnb,

ber 9chouptung grober terrainftreden mehr Sicher«

hrit JU nerfchaffen. Stnroenbung fanben pe fepon jur

3eit ber Sömer, jum @rtnjfchuh (^iftenmauer, Zra«
janSmoH jc ) unb bei Belagerungen (3ief»m« unb
KontranaBationSlinien). SuS bem 18. jobrh. ftam«

j

men noch bie JBeihenburger 8inien jum Sepuh bes
nörblicpenGlfah, auS bem jepigen bienonSiellingtmi
1809 in Portugal angelegten 45 km langen 8inien
non ZorreS BebraS.

8in!c« brr &anb, f. Chiromantie.
UiainiinfelR, f. Oilbertinfeln.
8iniratammif|iiineii, bem C<)eneralftab(Sifenbahn«

abteilung) unterfteDte Behörben jur Seitung ber

Zruppenbeförbening auf Gifenbahnlinien, beftepen

aus Offijieren unb Gifenbahnbeamten, finb teilmriie

f^on im ffrieben norhanben, teils beim Gintreten
einet Slobilmacpung neu ju bilbeii.

8iiiitRmanier, f. Stupferfteepetfunfi, 3. 329.

8inien|irrftitftiU (8inearperfpe(tine), ber 3e«
genfah jur 8uftperfpettine (f. ^erfpettine).

8iainif(|iffe (engl. Line of battleShips), not Gin«
führung beS SampfeS unb ber $anjerung bie gröhte

Wattung ber ÄtiegSfepiffe, bie 2—4 Sefebüpaui«
fteüungen übereinander, in 3n>ei« ober Sreibedem
unb auf Oberbed mit bis 130 (ätfepüpen befagen unb
ehemals bie Scplacptlinie ber fflotten bilbetm; ihre

Stelle nertreten gegenmärtigbie^anjerfchiffe,fpejie[l

bie Banjerfregatten.

Siattafpitl, f. Ghromatrop.
UiRtrafpfItat (ffünflinienfpftem, auch (ur)

Spftem), in bet Sluftf boS Schema non fünf parol«

leien 8inien , in melcpeS bie Ploten eingetragen met«

ben. Sie Zonbebeutung ber 8inien unb 3mifcpen«
räume (Spatien) mirb outA einen nargejeiepneten

Scplüffel beftimmt. Ser Grftnber ber 8inien für bcc
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Dotation ift fiucbafti (f. b.); ibr btutiaet Oebcau^
iDUitK burd) @utbo oon Slrejjo (f. b.) feftgefteUt. Sie
Siotierungen beb 6cegorianif(ben @efangeb benubten
nur sier ilinien. 9lotiecungen oon Orgelftücten aub
bem 16.— 17. ^abrb. toeifcn oielfaib für ben Sagoort
inebt alb fünf Minien ouf.

tüninlrappen, im Oegenfab jur Oatbe ober ju

ben Manbioebr>, Manbfturm> ober 9)lili)truppen.

MiaiicrmaWne, 'Apparat ber ^upferft^er unb
Mitbograpben, oennittelft beffen gerabe ober gemeDte
Minien, Ooale, Areife >c. bergeftellt loerben. iluib in

ber Xqlo^tapbie b«! man biefelbe ju oermerten ge>

fu(bt. Sie erfte allen Slnfotberungen enlfpreibcnbe

M. baute in Seutfiblanb SSagner in Berlin (geft.

1874). — 3m S^reibmaterialiengefibäft unb in ber

.Hontobüiberfabrifation ein Slpparat jum Rieben oon
Minien mit flüffiger Sorbe, beliebig eng ober rocit

fteUbare Sebem erbalten bie Sorbe aub einem mit

berfelben getränftenSucb oberSüj, loobei eb mbgliib

ift, bie )u jie^nben Minien in genau ,)u regulieren'

ben.Smifibenräumen tu unterbre(ben(Miniierung oon
Montobüibern unb gefcbüftliiben Slantetten). Dienere

Miniiermoftbinen befiben ftott ber Sebem Hieffing=

fibeiben auf eifemen Stangen mit smifibengefibobenen

WetaUflöb^n. Sorbe empfangen bie scbeiben oon
elaftifiben mljen, bie aub Sarbetafien gefpeift mer-

ben. lib (Annen an einer oRafibine mehrere @öbe
Dltaljen mit entfpretbenben Sorbelaften angebroibt

merben, fo bab man g(eid){eittg in bib ju brei Sorben
liniieren (ann. K ib in Stuttgart bot biefe 3^eiben>
mafcbinen mefentliib oerooIUommt. S. auib D(a>

ftriermafcbine.
MtRimenle (lat., o. limre, -fibmieren*), mebt ober

roeniger falbenartige DRifcbungen
,

lo.elibe jU Qinrei'

bungen bienen unb meift aub fetten Ölen mit reijen'

ben ober oromatifibenStoffenWgefteat merben Sab
flüchtige Miniment (Liniinentnm ammouiatnm
Tolatile) ift meib, rabmortig bidflüfrig, mirb burtb

,Sufommenf(bütteIn non 4 Seilen ^rooencerbl mit 1

Seil Dlmmonialftiiifigleit erhalten unb riecht ftar(

ammoniafalifcb. DJtit einem .(fufob oon Kampfer ^eibt

eb fliicbtigeb itampferlintment (L. ammoniato-
camphuratum). Sab Seifenliniment (L. sapo-

iiato-animnniatum) ift eine Möfung oon 1 Seil$aub>
feife in 3ü Seilen SQaffer unb 10 Seilen Spiritub,

gemifcbt mit 15 Seilen D(mmonia(fIttfrig(eit. L. sa-

ponato-cmmpboratum ift Opobelbof (f. b.); L. sa-

I

iouato-camphoratnm liquidum, flüffiger Opobelbot

;

j. phorohoratum ift eine Möfung oon ^bobpbor in

fettem CI.

Mint, Heinrich S'tebricfi, SotanUer, geb. 2.

Sehr. 1767 )u ^ilbebbeim, ftubierte feit 1786 in (3bt>

tingenSRebijin unb Diaturmiffenfcboften, mürbe 1792

DSrofeffor bet Chemie, Zoologie unb 9otani( an ber

Unioe^ität Softocf, befucbte barouf 1797 mit ipoff-

monbegg Portugal, mürbe 1811 $tofefTocbet(^bemte

unb Rlotani! ju Sreblau unb nach DUillbenomb Sob
181.5 9Jtofeffor ber Diaturgef^icbte unb Sireftor beb

botanifcben Oartenb )u Berlin, mo er 1. 3on. 18.50

ftarb. M. mar einer ber menigen beutfcben ^otaniler

feinet ^eit, bie oUjeitige ^flanjenfenntnib anftrebten
|

unb mit foliben fqftematifcben Sorfcbungen auch pbilto--

tomifcbe unb pbqriologiftbe oerbanben. Gt f^neb;
»Olrunblebren ber Dlnatomie unb ^bRfiologie ber

fSflanjen ((9ötting.l807); >fRacbträge)uben(Drunb>

lebten ic.i (bof. 1809); »Sie llrroelt unb bab älltet'

tum. erläutert burd; bie Dloturlunbe« (6erl. 1820—
1822, 2. Dlufl. 1834); »Sab Dlltertum unb ber Über»

gong jut neuern Obof. 1842); »Elementa phi-

losophiae botanicae« (baf. 1824; 2. 9(ufl., lat. u.

• i;inIitf)90tDff)ire. 809

beutfcb, 1837); »Slnotomifcb'botanifcbe Dlbbilbungen

)ur Crläuterung ber (flrunblcbtcn ber Kräutcrfunbe«

(baf. 1837—42, 4 Säbe. mit 32 Safeln); »Slubgemäblte

onatomifcb'botanifcbe Slbbilbungen« (baf. 1839—42,
4 3)be. mit 32 Safeln); »Filicnm species in hortu
regio Berolineusi cultae^ (baf. 1811); »Jlnatomie
bet iJflanien in SÄbbilbungen« (baf. 1843—47, 3 Bbe.
mit 36 Safeln). D)lit Sriebricb Otto gab er beraub;
»Iconesplantarum selectaram horti regii botanici

Beroliuenoia (8etl. 1820 —28, 108be. mit 60 (olor.

Safeln) unb »Icones plautarum rariomm horti

regü botanici Bcrolinensis' (bof. 1828—31, mit 48
(olor.Safeln; fortgefebt mit Sriebricb Klobfcb, 1841—
1844). Dluberbem gab er mit bem Orafen non f)off'

manbegg (f. b.) bie > Flore portngoise» (9etl.lÄ)9-
1840, mit 109 (olor. Safeln) beraub.

Minft (lin(e Seite, fron), la Gauche), nach

einem (uerft in Stonlreicb aufgelommenen parlo'

mentarifcben Spracbgebraiicb 8e)eicbnung für bie

liberale im (Segenfab jur (onferoatioen 8ortei, ber

fogen. Dlecbten. Sabei pflegte man früher unter ber

Minien au^ f^lecbtbin bie Oppofitionbpartei, unter

ber Diecbten bie 9<egierungbpartei )u oerfteben ; bocb

faden biefe begriffe (einebmegb immer (ufammen.
Sie 'Bezeichnung felbft ift oon ber Siborbnung in

bet Kammer entlehnt, unb noch jebt ift eb üblich,

bab bie liberalen Sraltionen ihre Sipe lin(b ooin

Btöfibentenftubl unb non ber Jlebnetbübne, bie (on;

feroatioen aber bie ihrigen jur Dlecbten nehmen. So
ftpen ). B. im beutfcben Keicbbtag auf ber Minien

bie SRitglicber bet freifinnigen Bartei unb bie So;
Sialbemolraten, eb folgen bie IRationalliberalen, bie

Witglieber beb 3entrumb, bie Srodionen ber Bolen,

ber beutfcben Dieicbbpartei unb ber Seutlcblonftcoa-

tioen , melcb leptere bie äuperfte Diechte bilben.

Mintöpini) ifpr. lirniPiiiiipiiini. Miauptftabt beb fcpmeb.

Mänb Cftgotlanb, in einer fruchtbaren @egenb un>

roeit ber Stbngd gelegen, an ber (sifenbabn DRjblbq;

Katrinebolm, iftregelmäpiggebaut, bot meift bbl)ecne

Käufer, 3 Kirchen (barunter bie fcpöne, 1150 —1499
erbaute Somlitcbe mit einem neuen, 1747— 56 auf«

geführten Surm), ferner ein öpmnarium foroie ein

bifibbflicbeb Scblop unb eine an Seltenheiten reiche

Stiftbbibliotbel. M. ift Sip beb Manbbauptmannb
unb beb Bifihofb oon Cftgotlanb unb .zählt cia».9

11,284 Sinm., melcpe ficb mit Dldec' unb Gartenbau,
S Aiffobrt unb Sabatbfabritation befcbäftigen. Begel;

mäpige Sompffcbiffohrt eriftiert nach bem Kinoa'
unb (äbtalanal unb bib Stocibolm. IHn bet Brüde
übet bie Stdngä mürbe 1598 ber (atbolifcbe König
Siegmunb oon Scpmeben unb Bolen oon feinem

Oheim Karl oon Söbem^anlanb gefcplagen.

Minfb, bei ber Befchreibung oon Kunftroer(en bie

ber linlen ßanb beb Befcpauerb entfprechenbe, in ber

^eralbil bie entgegengefepte (alfo rechte) Seite.

Min(bfT»iht}nder, f. Meoulofe.
MiBlithgbta ifpc. liniiipeo), Dauptftabt ber bana^

benannten fcpott. öroffchoft, bob Berfaideb bet Sb'
nige Schottlanbb, mit einem Schlop, in melchcm
DRatia Stuart geboren mürbe, liegt im Innern ber

j@raffchaft, an einem (leinen See, hot (in fihöncb

Stabthoub (oom 3. 1618), Stiefelfobrilation unb
(1881 ) 3913 Cinm.

Sinlil|goinf|ir((lpi.iiniitbap.fipic,auchB}eftlothian

genannt), (leine @raffchaft Sübfcpottlanbb, fiib>

lieh am Si7th of Sörth, umfapt 326 qkm (6 CDR.)
mit (1881 ) 43,510 Cinm. Ser grbpte Seil beb Oebietb

ift ein frii^tbareb ^ügellanb; ber Sübmeftteil ift

eben, mit aubgebehnten Streden oon Btooren unb
^eibelanb. 52Broz.bebBreaIb finb unter bem Bflug,
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25 6cflc^en nuä 3öcibc(aub. 2. ift roid) an Giftn,
|

3lciiifo^(en unb iöanftcincn, fiat (Sifcmpcrfe, Iö=

lifercicn, Ölaefiütten, iJapicrmüfiK'n iinb aiibre in>
j

buftricUc anflalton. $auptftabt ift Siiiilitfidotp.

ijiKBf,l)Äarl uon, 'J(aturforf[ficr,jefi. 2.(13.) ®lai I

1707 }u JIÄsfiult in cmdlanb, ipo |cin ®atct Siilä
j

,lnacmat6|on tfinnfiu« ^rebigcr innr, bcfutfite, jum
tieiftlitfitn Stanb fieftimmt, 1717—27 bic atfiule su

j

iüetiö, matfitc aber bei ((tofier Vorliebe für Sotanit

to fletinge gortfificitlc, baft er roofil nadi bem SjiUcn
j

bee 4!atcrb bad Opmnafium mit ber ocfiufimaifier--
j

inerfftätte pertaufefit fiaben mürbe, inenn nittit ber
j

jlr.(t Slotfimann, meltficr feine iüegabung ertannte,

ben Unter pcrnnlafit fiätte, ifin Slcbitin ftubieren tu i

[affen, ü. be(og nun bie Unipcrfitat Üunb, ipo fitfi

ber Sotaniler ctobäufi feiner annnfim unb burtfi

ben Sortrag SniUnntä: >De sexn plantanim« äin»

niä 3(ufmertfaniteit juerft auf bie Öeftfilccfiteorgaiie

ber 'JSflanjen gelenlt rourbe. 1728 ging X*. naefi Ups

fala, unb ftfion 17:10 übernafim er bie botanififien

iilorträgc Siubbedfi unb bie Ülermaltung bee botani<

fefien Ciartenb; autfi begann er bamalb bie ^earbei»

tung feiner Hil)liotheca botanica*
,
ber >Classes

unb ber »Genera plautarnm
, unb in Subbedd

iüibliotfiet mürbe er tum Stubium ber ffoologte ^in»

gefüfirt. Jim 'Kuftrag ber iijiffenftfinftlitficn Oetelt«

ttfiaft in llpfnia befuefite er 1732 X'opplanb, ging

bann naifi ,va[un, bereifte Salefarlien, fiielt eine

;leitlang in jalun Sortrüge übet 'JDünctalogie unb
“iltobiertunft unb begab fi^ 1735 naefi .i^oUanb, roc

et junütfift promopiertc, brei Jafire blieb unb bie ge»

nannten 3(firiitcn, baä .Sjetema iiaturac«. bie

»Kniulamenta Imtanica« ii. a. bruden liefi. 1738

befutfite et englnnb unb 1738 ilati®, bann (efirtc et

naefi Stodfiolm turüd, praftitiertc fiier alb 'Jlrtt,

marb aber 1741 itrofeffor ber 'Jllcbitin unb naefi in

bemfelben jafir ^trofeffor bet Slotanit unb Jlatur»

roiffenfefiaft in Upfala. 3ü biefee Stellung refor»

mierte et ben botanifefien (Marten, erriefitete ein

naturfiiftorifeficä Sltufeum, gab 1740 feine »cefiiuc»

biiefic Süioia« beraub, marb 1747 'Ktefiinier unb
fanbte mefiretc feinet otfiiilet naefi ben nerfefiiebcii’

ficn Sänbetn tut (rrforfAung ber Jlaturertcugniffe

aus. Unablaffig mar er bemüfit, bie Aenntnib ber

f^ormen unb ifiret Slc(iefiungen tu cinanber ju för»

bem unb tu erroeitern, unb bic neuen Auflagen fei»

ner Süefier mietben }um leil gant neue Berte.

,

erbenfo bebeutenb mar feine ifiätigfeit nlä ^efirer;

er ipirfte ungemein anregenb unb füfirte feine äefiülcr
;

in einer gant neuen Bcife in bic ’Jfatur ein. 1758
|

taufte er önmmarbp, unb al» er 1784 biirefi feinen
'

Sofinltarl eineSertretung .imXefiramtccfialtenfiattc,

.tog et fitfi bortfiin turüd’, nntfibein er 1782 in ben
3(belftnnb erfioben roorben mar(erftjcfitnnnntterficfi

V.'., porbem nur üinnnnä). (Sr ftarb 10. ftan. 1778.
Xcntmalcr mürben ifim im botaniftfien (Marten tuUp»
faln (oon 'üpflröm) unb in Stodfiolm (oon fifetlbcrg,

1885) erricfilet. S. mar für bic Biffenftfiaft oon ber

belebten 'Jiatur oon einer Slebeutung mie taum ein

anbrer 'l'iann. .Stont tarnt et für fein .'öauptfaefi. für

bie Söotanit, nitfit als Jlefocmntor beteitfinet metben,
ba ber ibecHe (Infinit feiner Zfieotien bereite in ben
Berten feinet 'üorgönget feit Cefalpini enthalten

ift; oUein ec lieferte eine gefefiidte ,‘fufammenfaffung
aller uorfianbenenlfeiftungcn unb befafi eine rounbec»

bare ikfäfiigung, oUe® mit (Mcftfiid unb Älarfieit ber

(Eiftinltion tu tlaffifijicrcn. Sein 'llerbicnft ift bie

ftrenge Surdtfüfirung ber ftfion oon feinen itorgnii!

gern angeroanbten binären Miomentlotur in üerbin»
itung mit ber forgfnltigen metfiobiitfien Cfiarniteriftit

ber (Mattungen unb Srten, ber Ätaffen unb Dtbnun»
gen, nmburtfi bie beftfireibenbe Sotanit im engem
Sinn eine oöUig neue Jorm geroann. Sein mobl-
gcgiicberteä unb fiötfift braudfibate« Sejualfpftcm,
meltfieä fid) auf bie motpfiologiitfien (Sigenftfinften

ber Staubgefäfie unb Aarpede grünbet, mürbe oon
ifim felbft nur al® Mlotbcfielf bctraifitet, unb er tx»

teitfinetc e« al® bie .Hauptaufgabe ber Sotanif . ein

nnlürlitfie® Spficin aufjiifinben. Sutfi lieferte er ba®
Jragment eine® foltfien, auf roeltfiem (Juffieu meiter»

baute. JlerfiängniSooU für bic äufunft mürbe ba»

gegen bic pon ifim gefiegte fDleinung, baft bie fiotfifte

unb eintig inütbigeäufgabe be®3laturfocftfier« barin
beftefie, alle Spetic® bem Miamen natfi genau ju ten»

nen; bieWorpfiologie, übeefiaupt bie allgemeine tfieo»

retiitfie Sotanil, mar ifim nur äSittcl tum ,Su’ed,

unb tn ber Ifiat fiat er feine eintige iegenb bebeu»

tenbe (Sntbedung gematfit, roeltfie auf ba« Bcfeii ber

'flflanten ein neue® 2icfit gemorfen fiätte. $on glei»

tfiec 41ebcutung mar bie ,'vcftftcUung be® «legriffi bet

31rt, beren llnabänberlitfitcit et jue^t in PoUfom
menet Starrfieit au®fprntfi; (S® gibt fo niel Spcjie®,

nl8 oerftfiiebene Sonnen im ^rintip etftfiaffen mot»
ben ftnb«. Xic (Mattungen, Orbnungen unbiUaffen
beuten obfettip porfianbene '4!ermanbtfcfiaft®pecbäli

niffe an, unb bic (trfläeung biefer Serfiältniffe gab
S. natfi allen Segeln ftfiolaftifcfiet Dentroeifc. Xefitete

ftcUt ifin in ftfiärfften (Megenfafi ju ber mobetnen
'Itaturroiffenfifiaft, bereit Sotläufec burtfi ba® llber.

geroitfit Slinni® auf lange (Jeit jurüdgebrängt rourbe.

Son feinen Stficiften ftnb befonber® ficroottu

beben: Systeina naturae, sive roctiia tria naturae
systomatice proposita« (2eib. 1785, 7 Sbe. ; 12. Äufl.,

Stodb. 1788— 68, 3 flbc.
; 13. Sufi, non (Mmelin,

X'cipt. 1788—93,3 öbe.; beutftfi non 'Kütlcr, Sütnb.
1773 - 1800, 1 1 iöbe.)

;
» Fundament a fiotanica, qnac

majorumoperumprodromi instar theuriam seientia

hotivnires p.tr lirevc.»! aphorisinos tradnnt« ( Smfterb.

1738, 3. Jlufl, 1741); Bibliolhcca botanica ret-en-

sens libros plus inille ile plant is hnensqiie ediios

(baf. 1738 , 2. Sufi. 1751); »Hortns Cliffortianns

.

ibaf. 1737); »Flora lapponica (baf. 1737; 2. Sufi,
X'onb. 1792); »Genera pltuitanim« (2eiben 1737;

7. Sufi, non Sitfiarb, fyrantf. 1778; 8. Sufl. ron
Sd)reber, baf. 1789—91, 2 öbe.; 9. Sufi, pon Spten»
gel, (Mbtting. 1830—31, 2 8be.; beutftfi non 1.(laner,

(Motfia 1775, 2 S3be.; Satfitrag 1785); »Closses
l>Iantamni sen systemata plantamm umninm.
Fundament, bot. p. II. » (Selb. 1738, .Halle 1747);

t'ritica botanica. Fundament, bot. p. IV.« (X'cib.

1737); »Flora sneoica- (Stodfi. 1745, 2. Sufi. 1755);

»Faitiia sttci ica« (baf. 1746, 2. Sufi. 1800); »Flora
zeylatiica (baf. 1747); »Ilortiis Upsaliensis« (ba'.

1748); »Materia medica e regno vegetabili« (baf.

1749; 5. Sufi., 8ei|n.aertang. 1787); »Materia ine-

dica e regno amtnali« (Stodfi. 1750); »Materia
medica e regno lapideo» ^of. 1762); ».\moenilates

acadeiiiicae« (Stodfi. ti. 8eipj. 1749 —79 , 7 8be.;

3. Sufi, oon Stfiteber, (Srlang. 1787—90, 10 öbe.);

Piiilosopliia botanica. in qua explicaiitiir tunda-

menta botanica« (Stodfi. 1751; 4. Sufi, oon Spten»

gel, .Halle 1809; beutftfi, Sug®b. 1787); »Bpeoies

idaiitarnni« (Stodfi. 1753 , 3 Öbe.; 4. (5.) Sun. oon

Billbenoro, SBerl. 1797—1830, 8 SBbe.; 8. Sufi, oon

®ictritfi, baf. 1831—38, 2 9be.); »Mantissa plan-

tanim (Stodfi. 1767 tt. 1771); »Systema vegeta-

bilittm» (13. Sufi, oon Uturrap, (Mötting. 1774; neue

Sufi, pon Sdmiteä unb Sbmer, Stuttg. 1817—30,
7 3(be.; 18. Sufi, pon Sprengel, (Mblting. 1825 —28,
4 'Bbc.); »Systeina plantanim« (neueftc Sud. non
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JJftcftarb, ^ranlf. 1779 -80, 4 Sbe.; beutfi^, 'Jüirnb.

1777—88, 14 tte.; SBieri 178«, a «be.; Wnrb. l«a:l,

a Sb«.); >S.v.stenm, penera, Bpedes plantaniiii.

Kditio critica. adstricta. ümiferta* (oon Stichler,

s!«ip^. 1815; mit Jliibcj 1840); auftertxm jablrcid)«

3iliertation«n imb Sriefc. S9 I. otöocc, «eben bei
Slitteri ,)t. 0 . fi.tönmb. 1792, 2 Sb«.); Cinitii -einem
bänbi^eSlufteitbiuinqen übet fi(b felbft«, mit 3ui(i$en

ron ?tf5eliu9 (Serl. 182«); S(^leiben, 8 . o. 2. (in

» iBeftcrmanni Slonatibeften* 1871); (8 iftcl, l'a<

rolns Linnanis. ein t'cbenibilb (JJrantf. 1872);

Sllnlmftcn, .8nrl o. 2. (Serl. 1879); §jelt, ftovi

D. y. dl« Jtr)t (Seipv 18821.

2) Änrl non, Sobn bei ooriflen, geb. 20. 3on.
1741, inurbe 1760 Jlbminiftratoe am tönigli((ien

(-intten 91 Upfnln, 1763 Srofeffor bet SDlebipn nnb
Sotnnif bafclbfl, erbiclt nni^ feineä Sateri lobe bei-

ien ye^rftubt, bereifte 1781 nnb 1782 Cnglanb unb
Jranlteieb unb flarb 1. 9!op. 1783. et febtieb ein

»8upplenipntnni plantarum systematis vegetabi-
lium t‘d. Xni

,
(tencnim plant, ed. VI. et specierum

plant, ed. II« (Stannftbiu. 1781) unb mebrere Hei-

nere arbeiten. 3>ic groben Sommlungen feine« Sa-
terä gelangten in beit Sefib ber Linniiau Society ju

Sionbon.

Kinneil, f. n. ro. .ftobaltlie«.

SinncD, Jlobu. ‘ufll- 'Waler, geb. 16. 3nni 1792
(u Vonbon, ftubierte unter 'ünrlcp, malte febon

pon feinem 15. ^abr an Vatibfcbaften, (ntifdten 1824
unb 1838 jebod) «ine gtofie 'Xn)abl guter Silbniffe,

iobnnn fnft auiftblieiilitb Vanbfibaften. Son bet

.'latbnbmung Wainiborougb« nusgebenb, gelangte

er f<bliebli<b )» polier Originalität. V. legte bai
v>nuptgeroid)t auf ben .^immcl

,
bie 'IBolfen unb bno

opiel bei Vitbt«; feine Olemälbe oerbinben anmut
unb naturgetreue aiiffaffung mit treffliebcr Sebanb-
lang. 33aS ooiitb Äenfington- Wufeum befibt eine

Wiefe mit blumenpflüdenben Stäoeben, bieantional-
galerie bie .4tol)fcblägcr unb bie IVinbmiible. (ix

ftatb 20. ,1an. 1882. — Seine Söbne 3- Ib®'
m a 9 (8. unb ® i 1 1 i am finb cbcnfalli bttuorragenbe
Vanbftbaftimaler.

ttinnni, f. Veinipanb.
yiiiitrnirngtn, f. Veggen.
VinRidl, stabt im preub.aegierungibe)ir( 'Xacben,

ftreii Jülitb, on bet aoer, «3 in ü. St., bat eine epnn-

gelifdic nnb eine febt fd)öne latb. flirtbe, ein latb.

'St^ullebtetfeminar, (Stnbliffementä für iHlnimalerei

(.«iribenfenftcr) u.f^laäfdtleiferei, bebeutenbe ^ifetbe-

inärfte unb (isa'.) 2052 mcift fatb. eimpobnet.
üiao OPt. «iijo), glätbenmnfe in Sarngunp, —

4«Air ar.

Vinollum, f. Storlteppiib.
Linon (ftan)., ipr. .bits), feine«, tpeifee«, leitbte«,

loder geroebteä Seinenjeng, etroa miifiben 'Batift nnb
Stbleiet ftebenb (Satiftlinon), mirb autb au« 'Baum-
rooQe bargeftcllt. 9Jlnn bat glatten, geftreiften, ge-

gitterten unb geblümten I.. unb benubt ibn befön-

ber« (U teiibtcn Äleibern, .?iUtcn, .fjäubtben ic.

Üilti)«, nntb bem grietb.Wptbn« ein fiböner, früb-

)citig pom lob« babingeraiitcr .öirtenjüngling, bet,

ipie .^pofintboä, Siatliffo« unb öpla«, bie in ihrer

'Blüte bem lob ncrfallenbe 9!atur repräfentierte.

Wan feierte feinen lob mit flagenben dVeifen; fibon

Corner gebenft be« Stagegefnnge«, rocltbcr fclbft 8.

biefe. 3« Xbeben tritt 8. al« ein Sänget bet llrjeit

auf, bet mit bem aiufenbienft in Betbinbung ftebt.

(?t batte non apolTon bie breifaitige Seiet erba'ten

unb golt für ben Irrfinber bc« Viebe« unb be«

SIbptbmu«. ai« er ("iib aber mit 'Spollon in einen

TOettfampf im Saitenfpiel einjulaffen nmgte, mürbe
er non biefem getötet. Sie Sage mndtle au« bem
Sän^t ottmdblnb einen ‘iVeifen linbOlclebttcn. 3ün
gere Siifiter maebten ibn jum Sobn be« Bpollon unb
einer SDliife foroie ;nm Vebnneifter be« Sterofleo

im Äitbarafpiel unb liefen ibn oon bemfelbeii roegen

einer oon V. crbaltenen Strofe mit ber 3>tbcr er-

fiblagcn roerben. Sein PJrab teigte man )u argo«.
Hieben unb .(u ßbolli« auf Euböd. Bgl. ambtofdi,

' De Lino (Bert. 1829); n. Safauly, übet bie Vino«-

1
flage (32ür)b. 1842); Btugftb, Sie aboniätlage

I nnb ba« Sinoölieb (Berl. 1812).

[
fiiltöfii« im Wittellänbifiben Weer, 168 km

I fübrocftliib non ber fi)ilifd)en Jtüfte entfernt, bil-

I bet mit bet ouftl Sampebiifa (f. b.) eine .(ur italic-

nifiben Brooinj (^irgenti gehörige Olemeinbe, bat
i einen Umfang oon 18 km, onltanifibcn 'Boben unb

]

(I8SI) 187 Einro.

«infe, ein burd)fi(btige« 01n«ftüif, an inelcbeä jroci

(ugelfötmig getrümmte (oliof ti"« lugel-

förmige unb eine ebene jläibe) nngefebliffen finb.

Bon ber Släcbe gefeben , erfibeint ein folcbe« &lae-

äia 1.

A b r p E F

ftücf freiörunb
;
in bet Witte burcbfibnitten, mürbe

c« eine ber in 5ig. 1 borgeftelltcn Sormen jeigen.

llonoej (erhaben ober geroblbt) beipen folibe Vin-

fen, beten Side non bet Bütte naib bem Sanb bin
abnimmt; unter ihnen bat bie boppeltgemölbte ober

bitonnere 8. (A, feig. 1) in bet Ibat bie Weftolt

be« Samen«, non melcbcm biefe öläfet ihren Barnen
erhielten; bie planlonoere 8. (B) ift onf ber einen

Seit« geinölbt, auf ber anbern Seite find); bi« lon-
taofonpeye (U) ift einerfeit« gemölbt, nnberfeit«,

jebod) meniger ftarl, bohl gefiblijfen. Xietontaoen
ober .'öohliinfen finb in bet 'Witte bünnet al« am
Jlanb unb iimfaffen cbenfaU« brei -yormen; bie bop-

peltl)oble ober bilonfaoe (D), bie planfoniape

Ji«. t

tidlftii einet Siule.

I(E) unb bie fonnerlonfane (F) 8. getabc

I

Vinie (MM, NX, fvig. 2), rocltbe bunb bie Blitte 0
(ben optif^en Wittelpunft) einet V. gebt, beifet

eine Bibfe bcrfelben, unb unter ihnen biejenige

f.A.A), roeicbe 91 ben beiben ^liiibcn ber 8. fenireebt

ftebt, bie .f)aupta<bfe. Ein Viibtftrabl, meliber

burd) bie Witte 0 gebt, erleibct leine ablcnfung,
racil et ben beiben lüinfenflncben an Stellen begeg-

net, mo fie miteinanber parallel fmb; er burd)läuft

bie 8. lang« einer aibfe unb mirb beäroegen a ib fen -

fttabl genannt. anbte Strahl fiblogt jenfeit«

eine andre Biibtung ein al« bie«feit«, et mirb burdi

bie 8. abgelentt unb jmat in bemielbcn Blafte ftär-

ter, al« bie Steü«, mo et bie 8. bunbbringt, rociter
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oon ber SJlitte ber 8. cntfümt ift. 36m aegcnübec
[

obioeicht). iJefinbet fi(6 8. «in l«uc6t«nber $unlt
ucr6alt fu6 bic 8. nämlidj roic «in feilfötmlgc« 0IaS in R (^ig. 6) um m«6r otb bi« Srennrocite non b«t

CUtiäma, f. b.), beffen Söinfcl, unb babcr auc6 ,8. entfernt, fo erleibet ber na<6 bem Slanbe ber 8.

feine, abienfenbe Sfirtung, nai6 bem ^anbe ber 8.
;

ge6enbe 0tro6l KA bie nämli(6e älblentung, melt^e

6in immer größer roirb. !»ei bcn fonncsen 8infen ift ber nom Srcnnpunft F auf biefetbe 6teIIe A tref

ber Süinfel beb Äeil« non bcr^iauptacbfe abgeroenbet,
;

fenbe 3tro6l FA erleiben mürbe; feine burib ben
bei ben fonfanen ibr jugemenbet

;
ba nun ein feiii

|

SBinfel RAS aubgebrüdte Ri(6tungbönberung ift bo-

förmige« ©laeftüd einen 8i(6tftra6l ftet« non feiner 6«r glei<6 bem Sßinfel FAN, unb er begegnet jenfeit«

bem ohne Slblenfung burcbgebenben Jtibl'enftrabl RS
in bem ^untt S. 3n biefem $unft S mUffen ficb

non R aub auf bie 8. treffenben Strahlen nercinigen.

meil jeber in bemfelben Wage ftörier ber Stebfe'jU'

gelenft mirb, je meiter pon ber fIKitte er auf bic 8.

trifft. Bringt man ein Blatt Bnpier on bicfen ^untt,

fo nebt man auf bemfelben an ber Stelle S einen
bellenBuntt aIbBilbbeb8i(btpunftebR. finfotcbeb

' Bilb, roelibeb burtb bab 3ufammenlaufen ber 8i(bt‘

»tinapunli einer (oneeten 8infe. ftrablen entftebt unb auf einem Sibirm aufgefangen

i
merben tonn, nennt man ein mirtliibcb ober reel>

Scbneibc roeg no(b bem bidern Zeit bin bricbt, fo leb Bilb. Scrfeben roic ben 8iif|tpun(t naib S, io

roerbcn bureb jene bie Strabicn nach ber ©auptacbfe
, muffen feine Strahlen, roeil f« an benfetben 3tri=

ju«, burcb biefe oon ber $aupta*fc roeggelenit.
;
len ber 8. genau ebcnfo ftarf abgelenll roerbcn nie

Sägt man auf eine bitoiiocEe 8. (AB, jvig. 3) ein
|

norbin, in bem Bund R jufammcnlaufcn, roo nor:

Bünbel paraHelcc Sonnenftrablen falten, fo roerben
!
her ber Sitbtpunft roar. 2)ie Bund« R unb S ge--

biefelben fo gebro<ben,bab

fic alle buc(b einen unb S'» *

bcnfelben jcnfeitb auf ber

Vldifc gelegenen Bund F
binbur^gebcn, roeil fcber

Strahl, je roeitcr oon ber

Bütte er auf bie 8. trifft,

um fo ftärter jur Sltbfe ge«

lend roirb. .tiält man ein

Blatt Bapier an biefcn ftoiiiuQltrle tßunftr. (tttrllrr Silbounlt.)
Bund, fo erf^eint er auf
bemfelben olb beHer gled, in roelcbem niibt nur bie

|

hören baber in ber SJcife jufammcn, bob ber eine

erleuibtenbe, fonbecn au(b bie erroärmenbe Bfirfung alb Bilb erfcbeint, rocnn ber anbre 8i<btgueUe ift,

ber auf ber 8. aufgefangenen Sonnenftrablen gefain* man bejeiibnet f*« baber alb jufammengebörig
mett ift; bab Bapiet roirb baber halb an biefer Stelle ober >)u einanbet fonjugiect«. Böenn ber eine

fo beife, baft eb ficb entuinbet unb neebrennt. Slub um mehr alb bie boppelte Brennroeite oon ber 8. ob

biefem 0runb nennt man ben Bund F ben Brenn» ftebt, fo ift ber anbre fenfeitb um roeniger alb bao
puntt (Focus) ber 8. unb bie 8. felbft ein Brenn» Doppelte, aber um mehr alb bie cinfa(be Brennroeite
glab. ^äHt bab parallele StrablenbUnbel oon ber non ihr entfernt, unb roenn ein 8i(btpund genau um
anbemScite her auf bic8., focrfabrenfeineStrablen

j

bie boppelte Brennroeite non ber 8. abftebt, fo be^

genau bicfelbenablenfungenunbnetcinigenrubbieb»
I

finbet fi(b au^ fein Bilb jenfeilb in ber boppeltcr
feitb in bemfelben Slbftanb oon ber 8.; eine 8. befibt Brennroeite.

Bcfinbet ficb ber Siditpund T (gig. 6> jroifiben
5ia- 4.

»ia. a.

baber auf jeber ätbfe ^roei Brennpuntte, roelibe bieb»
|

bem Brennpund F unb ber 8. AB, fo rei<bt ihr *b»
(eitb unb jenfeitb um bie glei<be Strede, roetibe man Icnlungbnermögen nicht mehr bin, bieftarl aiibeinan-

Brennroeite nennt, oon ibr abfieben. Sichtftrablen, ber laufenben Stroblcn (TA, TB) jufammenlaufenb
roeld)« oon einem Brennpund aubgeben, laufen jen» ober auch nur gleichlaufenb )u machen; fie oermag
feitb mit ber jugebbrigen Slchfe parallel (fyig. 4). nur ihr Slubeinanbeclaufen ju oerminbern. eine

ftennt man bic Brennroeite einer 8., (o ift baburch Bereinigung ber gebrochenen Strahlen jenfeit ber 8.

auch bie Stblcntung belannt, roelchc jeber nom Brenn» finbct olfo nicht ftatt ; fic gehen nielmebr berart aub»

punlt auf eine Stell« ber 8. faüenbc Strahl bafclbfl einanber, bab ff« oon einem Bund V her Bchfe ber»

erleibet; an berfclben Stelle erfährt aber jeber anbre julommen feheinen, roelchcr auf berfelben Seite ber

Strahl, aub loelcher Bichtung ec auch tommen mag, 8. liegt inie ber 8ichtpund, aber roeiter alb biefer

bie nämliche Bblenfung (ooraubgefcht, bab feine oon ihr abfteht. Ein oon jenfeitb bnreh bie 8. bliden»

Stichtung nicht ju f«br oon berjenigen ber 4»auptachfe i
beb Buge fiebt alfo ftatt beb 8ichtpundebT einen toet»

X
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ter entfernten Sii^tpunft V als ^ilb beSfelben. Sin
iolc^eS %ilb, nelcbeS auSeinanber fafitenbc Strahlen
für unfer SIu(ie glei<i)fam in fnü tragen, inbem fie,

rücfmärts nerlängert gebaut, in einem $unft fi<4

((^neiben, ber uns als il|r SluSgangSpunft erfi^cint,

beifet ein fc^einbareS ober oirtueileS Silb. JBürbe

umgetebrt oon re^tS ^er (f^ig. 6) ein jufammen[au>
fenbeS stroMenbünbel auf bie 8. faßen, n>e(<beS na^
bcm ^un(t V bimielt, fo beroirtt bie 8., baft bie

£trablen no<b flärfer jufammengeben unb in bem
fSuntte T üfb oereinigen; ju bem ^unlt V, roelcben

man als >pirtueDen« 8i<btpuntt auffaffen fann, ge>

bört fonacb ber '^unft T als reeOeS 3)i(b. iDie bei>

'

bcn i^unlte T unb V finb alfo au(b in biefem JaU
berart jufammengebörig (fonfugiert), bab ber eine

oaS Vilb beS anbern ift. Xie 8age jufammengebo-
riger 'fiuntte liibt fi<b in einer ffei^nung, mie ivig. ü

unb 6, febr Iei<bt ermitteln, rnenn maii ben 'äinfei

FAN (fjig. S), n>el(ber bie jtblentung barfteüt, bie

ber Pom Srennpuntt (ommenbe unb fomit auch jeber

anbre 3trabl am Jianb A ber 8. erführt, auS einem I

riartenblatt auSfcbneibet, ibn mit feiner 6pibe auf
|

ben iSunft A fe^t unb um biefen $untt brcbt; bie
|

£(bcnfel bcS SQinielS fibneiben bann jebe 81ibfe in

noei äufammengebörigen fünften, beren einer baS
:tiilb boS anbern ift.

3nbem bie S. bie non fcbem $unft (a, gig. 7)

eines leucbtenbenoberbcleu(btcten(!4egenftanbcS(ab)

auf fte treffenben otrablen in einem $unft A ber
;

5Ugebörigen 3t<bfe aü.\ bereinigt, cntmirft fie ein !

»ij- ’•

li(ben Stoff überjogcne 31aSpIatte, auf meliber nun
baSSilb feftgebalte'n unb fobann beliebig oft auf$a>
pier übertragen merben fann ($bstograpbie,f. b.i.

SÜenn ein ßegenftanb (AB, gig. H) um nienigcr

als bie 8rennroeite non ber 8. entfernt ift, fo tnerbcn

bie non einem feiner fiunfte (A) auSgebenben 2trab=

ais 8.

len ni<bt mehr in einem jenfeitigen $unft gefam'
melt, fonbern fie treten fo au« ber 8., alS ob fie oon
einem bieSfeitigen ?unft a bcrldmen, ber tneitcr oon
bet 8. abftebt alS ber ^iuntt A. 6in non fenfeitS

burtb bie8.bli(tenbeSj(uge fiebtbaberflattbeSfleinen

('tcgenftanbeS.\Bbeffennergt56crteS»f(beinbnreS*

)öilb ab, meltbeS in Sejiebung auf ben Öegenflonb

aufrecht ftebt. Siegen biefer aUbefannten Siirtung

beiden bie fonoe^en 8infen auch SetgrdberungS«
gläfer. eine 8, roclcbe befonbets ju bem ffoect be-

ftimmt ift, fteine nabe (Megenftünbe oergrobert ju

}eigen, mirb 8upe genannt.

3Me ^lobllinfen roitlen gerabe entgegengefebt

mie bie gcmolbten, fie (enfen bie Strabten nein ber

5ij. ».

—^

Sitlttfllrr 1Bi«niitiunft einer fonfaDcn Cinfe.

Silb (AB) beS öegenftonbeS, roeIcbeS in öeflalt,

görbung unb Schattierung ben äegcnflanb nufs
|

tteuefte naebabmt, beffen Cfrübc aber jii berfenigen

beS MegenftanbeS fich nerbült mie bie entfpre^enben
entfernungen non ber 8. gft btt Öegcnftanb um
mehr als bie Srennmeite non ber 8. entfernt, fo ent'

ftebt baS Silb fenfeit ber 8. butch mirflicbe Sercini<

gung bet non jebem Suntte beS (ÜegenftanbeS auS'

^enben Sichtftrabten; eS tann bober auf einem

Schirm aufgefangen merben unb bat bie umgefebrte
8age mie ber (Megenftanb. Sienn bet ©egenftanb
(ab, gig. 7) bieSfeits um meniger als bie hoppelte

Srennroeite non ber 8. obftebt, fo erfebeint fein Silb

jenfeitS umgetebrt unb nergrS^ert auber^lb ber

boppelten Srennroeite; bringt man j.S. an btc Stelle

ab ein gut beleuchtetes deines (MlaSgemälbe in um>
getebrter Sage, fo bilbet ftch baSfelbe auf einem bei

AB aufgeftetlfen Schirm in aufrechter Stellung oer<

gröffert ab (Latenia maeica. f. b.). Sefinbet fich

aber ber Otgenftanb bei B.A um mehr als bie bop=

pelte Sreniuneite non bet 8. entfernt, fo entmint

biefe jenfeitS ein umgefebneS nerfleinerteSBilb
(ab). Um biefe jietlidjen Silber ungeftürt oon frem<

bem Sicht Ju entroerfen, bebient fich bet Sbotograpb
eines innen gcfchmürjten KaftenS (Camera obscura,

i. b.), in roeichen nom bie 8. O, hinten bei ab ein

Schiebet non mattem @laS eingeie((t ift; fteUt fich

auf biefem baS Silb in gemi'mjd)ter Schürfe bar, fo

bringt er an feine SteUe eint mit einem lichtempfinb'

SIchfe loeg unb smar um fo mehr, je meiter oon ber

Witte ber 8. ber Strobl auffüllt. Sügt man ein Sün<
bei paralleler Sonnenftrablen auf einefolche 8.( gig.D)

fallen, fo treten bie Strahlen jenfeitS berart emS'
einanber, bah fie non einem bieSfeitS auf ber juge>

hörigen älihfe gelegenen Sunit F auSjugeben fehei'

nen, melchen man alS fcheinbaren ober oirtuel«
len Srennpunit (ßerftreuungSpunlt) bejeiebntn

(ann. 3ebc.6obllinfc befiat auf jebet ächfe jmeifolchc

Srennpunde, melche bieSfeitS unb jenfeitS gleictimeit

oon ihr entfernt finb unb für fie biefelbe Sebeutung
haben mie bie >ttellen< Srtnnpundt für eint !on>

oeje 8 Xie Srennmeite ift nümlich auch b<«c n«>G>

Sig. la

gebenb für bie ütblenlung, melche bie Sichtftrablen an
iebcmftnnfte bcr.fiobllinfeoonbetaichfcroegetlciben.

Strahlen, melche oon einem 'finnit A (gig. Ul)

eines IDegenftanbcS auf eine öobllinfe treffen, met>

ben burct) biefelbe fo gebrochen, als (ümen fie non
bem auf berfclben Seite ber 8. nüber gelegenen



814 Cinfc (4)tlan!c)

iiunft a. (rin »on bcr onbcrii 0eite f)cr burdi bic X.

blittenbc« Sluge empfängt baber bic pon bem Öegen=

ftanb AB oubgebcnben'Strabl«' fo, alb färneii fie

pcm bem nerf leinertcii, nufreiten, f(bein>

baten Silb ab. fficgeii biefer pcrfleinernben ilßit.

lung nennt man bic S?oi)Ilinfen autb inobl Stertlei-

ncrnngägläfct. §oblIinfen fönnen non Clcgcn«

flanbcn niemals anbre alb »ftbeinbare (oictueUc)

SMlbcr liefetn, incil fie bic non jebem SJiintt aubgc’

benben Strablen noch ftärlcr oubeinanbcrlenfenober

jerftreucn ;
man nennt fie anb biefem OSriinb aueb

3etftreuiingblinfcn. 3iur bic geroblbten (lon>

ueren) Sinfen nermbgen bic pon einem Stunlt oiib-

fabrenben Strablen, fallb biefet SJunft um niebr als

bie Sfrennnjeite non bcr i*. entfernt ift, jenfeiti in

einem S'unit tu nereinigen ober tu fammeln« unb
reerben beebalb audj BammelUnfcn genannt. Slub

bcnfelben t'Srünben fann man bie »ftbeinbaten« S)il=

bet 3<tftreuungs-, bic tnirllitbcn« Sammel--
bilber nennen. — Stetei(bnet man mit a bie Entfer-

nung beb tiibtpunttcb, mit b biejenige bee jugebört-

gen Stilbpunfteb non einer S. unb beten Brennroeitc

init f, fo gilt foroobl für lonne?c alb für fonfaoe

tSinfen bie Seiiebung * +'f ift fürfonfane

Cinfen bie Stennineitc f negatin ju nebmen. 3ft

ber Siilbpunft ein nirtueller, fo ergibt fitb bteraub

feine Entfernung negatin.

SlUcs bibber Öefagte gilt nur non Sinfen mit febr

fleinet Öffnung; unter ber Öffnung einet Stinfen-

51a. 11.

V

flätbe nerftebt man nämlitb ben Süinfcl, tnelcben bic

non jroei gcgenübcrliegcnben SSunIten beb Sanbeb
nadi bem jfiittelniintt ber Kugelflätbe, non meltber

bie iinfenfläibe ein leil ift, gesogenen Eferoben mit-

etnonber bilben. 3ft bie tffnung nicht febr tiein, fo

nicrben bie am älanbe ber Si. (VW, Sig. 11) cin-

faDenben Strablen nerbältnibmägifl ftärter abge:

Icntt alb bie auf bie Siitte treffenben unb febneiben

bubet bic 'Acbfe in einem SJunft G, tneltbet bet S!.

nabet liegt alb bet Slrennpuntt F bet mittlern ober

3entrulttrablen«. 35ie ftetige Steibe ber luttb--

febnittbnunfte ber nom 9(anb nacb ber Süitte bin auf-

einanber folgenben gebroebenen Strablen bitben eine

fogen. Trennlinie (2)infuufti(); eine folcbeS.fann

bubet nur unbeutlicbe Tilbet liefern. Um autb bic

Slanbftrablen nacb bem SSuntt F ju lenicn
, mUfite

man ben Sinfcnfläcben eine anbre alb bie fugelför-

mige i'teftalt geben. SMan nennt baber biefen frebler

bieSlbioeicbung megen berflugelgcftalt ober
bie fnbärifcbcSlbettötion. Sa eb aber febrfebroie-

tig ift, anbre gefriimmte fyläcben betjuftellcn, fo be-

bau man bicHugclfläcben bennoeb bei unb fmbtbureb
geeignete Süabl bcr Ärümmungbbnlbmeffer biefe Stb-

nieidbung ber Strablen möglicbft Hein ju macben.
Ein anbrer fycbler, bie ff arbenabnieicbung ober

ebromatifebe Stberration, beruht auf bet ffarben-

jerfticuung (f. Slcbromatibniub). Eine3ufummcn>

- iJiitfeniitaiin.

febung non Sinfen, bei loclcber foroobl bie fpbärifcbe

als bic diromatifdjc Slberration möglicbft befeitigt

finb, beifet aplanatifcb. Stgl.Trennroeitc.— Über
bie S. (.Hriftalllinfe) beo Sluge®, f. Stuge. 3. 74.

Siiitfe (Etue, Lens Tmir/i., Ermni L.i. Wattung
au® ber 3omilic bet Stapilionaceen, niebrige, aut-

reebte ober faft (lettembe Strauter mit jroci- bi» niel-

joebig gefieberten, in Statbclfpibe ober Slante enben
ben öiatteni, Ileinen, einteln ober in annblütigeu
Trauben ftebenben Sfliiten, sufummengcbrüclter, ein

fatberiget, ein- bi® sroeifamiget ^lülfe unb ftarl ju

fammengebrüdten, linfenfbrmigen Samen. äSenige

Steten in ben SKittelmecrlänbern. Xie gemeine
S. (L. pscuk'iitii ^fönc/l. K. Leu« au® Süb
curona unb bem Crient ftainmcnb, 15— 4.V cm boeb,

behaart, bat meift fetb®nuarig gefieberte, roecbfelftan

bige 'Blatter, langlicbe, geftüste fficbern, etnfaebe

ober geteilte Sianfen, ein- bi® breiblütige Xrauben.
langgcftielte, loeibc, lilafarben gcobecteoocrbläultdH

Blüten unb eUintifcb-rautenfurmige, ;roeifomige,lable

hülfen. 3)!on lultiniert bic X. in mebreren Sorie-

taten: bieSUinterlinfe, in Sübbeutfcblanb als Sin-.

terfniebt gebaut, tömer- unb ftrobreieb; bie Bfen
niglinfe, mit febr groben, mcblreicben, roobl

febmedenben ftörnem; bie rote, rocifie, febtnaric
S., mit febr Ileinen, fcbroorjen Körnern; bie Sllga-
roba®, mit groben, grauen, fcbroar;flct{igenj(örnem.

Xie S. ift eine ber am f^roicrigften ju bauenben
ffrüebte, qebeibt um beften auf Incbtem KaKmerge:
mittlerer Dualität, nerlangt biefelbe Bobcnbebaiib
lung roic bie öerfte, befonber® untroutfreien Toben,
unb mufi auch auf ben 41(ab ber (Hcrfte binficbtlidi

ber Srudjtfolgc (ommen. 3n nicht gam geeigneten:

Boben ift eine Sebubfruebt nötig, al« nieldje man
geroöbnlicb Oerftc roäblt. Stach Borbereitungbe® San
be® im 4>crbft fäet man, nnebbem bie 0erfte beftellt

ift, unb sipor auf 1 .fieltnr bei reinem SJeftonb unb
brcitinürficter Saat 2,i5— 3,s Stcufcbeffel, eggt unb
roalit. 3eigt bie junge Sunt niel llniraut, fo muh
man jäten laffen. Borteilbafter ift bie XrilKuliur,
bei meltber man ba® llniraut mit ber Bferbebade
nertilgen fann. SKan rechnet im allgemeinen 14— LS

Siloeben Begetationobauer, erntet, roenn bic untem
iiülfcn jiir Steife gefommen ftnb, unberbält nomjiel
tar 17—34,.i Sieuftbcffcl nebft 783—1 173 kg Strot.
roelebe« niel beffer ift al® Erbfenftrob. Söerben bie

in Sebmaben liegenben Sinfen naft, jo entftebt burdj

Sluffpringen ber .tiülfcn grober Slcrluft. Xie Äeim
fäbigteit bauert brei ^abbc. Ein Steufcbeffel Sinfen
roiegt 40 kg. Xie Smfen haben, roic alle £>ülfen

früdbte, bofen Slnbrunc|®roert unb ftnb leichter ner-

baulich al® Erbfcn. Ste merben roic biefe gegeffen;

ben Bebuinen bienen f'* ol* Brotfruebt. Sie ent-

halten im Sltittel 24,«i Tro). eiroeibartige Körper,
54,7» Troj. Starte unb Xejtrin, l,si Slroi. ^tt,
3,6» Teo). 3elIftoff unb 2,i7 Siroi. Salje, befonberi
Kali unb Bbo^P^bbfäure unb 12,.m Bro). Blafftr.

Xie £. ift uralte Kulturpflanze, fie roar bgoptem unb
£>ebraern roobl befannt; in Sltben ab fie in ber SKittc

beS 5. »tdb i'b* nieberc BoK... Eato lehrt in

feiner Sanbroirtfebaft Sinfen fden. Über bie Blptn
(am bie S. bann nach Xcutfdtlanb.

Sinfe, fbanifdit, f. Lnthrnm.
Sinjra, in ber (Seologie, f. Säger, S. 4-M.

Sinfenbanm, f. n. in. Bohnenbaum, f. Cytious.

Siafmerj, f. Eifenoolitb unb Sirofonit.
Sinjenntann, ^ranj Xaoer, latb. Xbeolog, geh.

28. Ston. 1835 yu Slottrocil, ftubierte feit 1854 in

lübingen, roo er 18<>l al® .Stepetent an ber latholHdi

tbeologifcbcn Jcalultat, 1867 unberorbentlicbcr, 1872
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orbcntIi(6er $rofefior ber ifjoologic rourb«, nodjbfm
]

eine '^cruiunp nad) 'Sonn 1871 an bem 'liiiberftonb

be* ßrjbtWof« oon Söln, Snnin* Weither«, jefdici"

tert loar. Unter feinen Sdiriften finb ,^u enoa^nen

:

>!tSi(l)acl Sniu« (JüMnfl. I8ö7); •TeretSüifie Clia=

rafter ber Selire Sieiftcr ßdfiarbtö (baf. 1873);

»Konrob 6iimmeiifiarb- (bnf. 1877); 2ctirbiic6 ber

aiioraltbeologie (baf. 1878).

Siafralltine, f. 9himmuiiten.
liintt, bet Cbctlauf ber Viniraat (i. b.). fftü()et

;

münbete fie ni(f)t in ben Si'alenfee felbft, fonbern in i

beffen trägen Stbflug 9taag, meld)em ber ungeftüme
Sergflrom all feinen ®d)lamm unb fein ('icfdjiebe

[

siifübrte. 2)abur<b er^übte fn^ baö Seit ber2. immer

.

mel)r, fo bag ber Sbflufl ber ülemäffer gebinbert niib

bie ©egenb oon )l8efen foft ganj unter Süaffer gefebt

mürbe. lie S..9Hoag irrte in Stblongcnroinbungen
meitcr unboerronnbeitcbicöegenbroeitbinin Sumpf.

‘

ScrnotroenbigeÄonalbau rouirbc ouf (brunb berSors

arbeiten oon 3<>b- Äonrab ßftber oon
begonnen. Sutätflft foUte bie S. in ben Slalenfce

geleitet, bann aber aui^ bie WaagiS. bi* in ben 3ü‘
nebfee tiefer gelegt, in gerabe Sli^tung gebracht unb
butcb ftarte lomme gefiebert merben. Ser'SJollifer

ober ßfcber'ltanal, 8. !9iai 1811 ooUenbet, ift

8,i; kill lang unb führt bie gefährlichen ©efchiebe in

ben Sialenfce; ber Sintbfanal ift ‘JO,ibkm lang unb
uerbinbet ben SL'alenfee mit bem obem 3ür><hfct-

1

68 mürben lU,(XX)$eftor £onb oeroonnen; bieSofteii

belieien fich auf 1,400,000 gr. 3n änerfennuiig ber I

groben Serbienfte ßfeherS oerlifb ber ©ro6e Siot oon
3ürich ihm unb feinen Oiachfommen ben 'liamenöjufab

>oon ber 2intb* (f. ßfcher oon ber l'intb). 31m
linlen Ufer behSinthlanalb liegt bie Sintblolonie,
(eit 1819 eine lanbmirtfchaftliche Strinenfchule. 31m
25. unb 2fi. Sept. 1799 lämpften 10,000 jranjofen
unter Soult, melche bie 2. forcierten, gegen 8000

|

Üfterreicher unter $ohe, melcher bei Schännih fiel.

Sintn Obi. linni'n), 1) Süilliam 3ome8, engl.

3Quftrator, geh. 1812 bei 2onbon, bilbete fich unter

bem .ftupfetftecherSonner au«, loibmetcfich aberbann
ber 3Uuftratton unb bem.iioljfchnitt, ben erjugrober
2eiftung8fäbigfeitentmidelte. 184Bu. 1847 illuftrierte

er bie (flefihichte ber äoltfchneibefunft für bie Illu-

stratcclLondon News«. 1880 bie •Slerfe oerftorbener

britifcher SWalet'- für bie •.-Vrl-üiiiou«, 1864 ba« non
feiner ©attin oeriabte Such «The lakc ronntry«,

1869 fiollanb« ©ebicht Katbrina
,
1877 Srgant«

• Flood of years« unb 1878 beffen «Thanatopsis«.

1867 50g er nach ben Screinigten Staaten, lebte

einige (führe in 9tem $orf unb lieb r«h juleft in I

3temvaoen (ßonnecticut) nieber,mo erein grobe« 3n>
ftitut für ^olif^neibelunfl begrünbete, melihe« einen

bebeutenben ßinflub auf bie mrtuofe3iu«bilbung ber

notbamerilanifchenlfhlographie im malcrifcheiXsinn

übte. 6r malt auch in 3lguarell unb ift auch «ib Schrift«

ftetler thätig. 6r gab b<rau«: »l'larible. and otlier

poems« (1^); »l'raetieal hints on wood-engrav-
ing« (1879); History of wood - engraving in

America (1882); »Wood-eiigraving, a manual of

instruction (1684); ba« 2eben be« englifchen $ubli>

5iftcn Zb«m«b Saine u. a.

2) 6li)abeth, gebome 2unn, engl. Schriflftcl«

Icrin, geh. 10. ffchr. 1822 ju üerroentronter in 6um<
berlanb, feit 1868 ©attin be« oorigen, lebt in 2om
bon. Sie hot ftch oiel in Italien aufgehalten unb
bort eng an ben Sichter 2anbor (f. b.) angefchloffcn,

beffen Ictterarifche 3tboptiotochter fie fich nennt. Ser
erfte ihrer jahlrciihen 31omanc luar: «Azetk tlie

Hgyptian« (1848), bem »Amyniome, n roiuance ofl

tlie days of Pericles« (1818) folgte. 9Rit ihrem näch
ftenSud): Kealiliesof modern life«ll851), roonbte

fie fich ber Sarftellung moberner Serbältniffe ju.

6« erfchienen roeiterbin; -Witch storie.s (1861

1

unb »The lake ronntry«, eine oon ihrem ©alten iUu
ftrierte Slefchreibung bet englifdien Seen (1864); fo-

boim eine dieibe ooii Slomaiien, banmter »The tnie
history of .Toshua Davidson- (1872, 6. äufl. 1874),
ben fie' felbfi für ihre bebeutenbfte 31rbeit hält, foioie

.Tone (1883) unb Christopher Kirkland« (188.5),

ihre legten )!2erlc. Sluifcben erregte ihre Schrift
The girl of the period . and other sorial essays«

(1883, 2 'Sbe.), beren Titel in ©nglanb für einen ge.

miifen Tppu« fptichmbrtlicb geroorben ift. 3n Segig
nui bieffrauejircchte mar fte fchon früher in bem Siici)

( hirsflves. Essays 011 wonn n« (1867 u. öfter) ben
Überlteibungen mancher Sorfeebterinnen entgegen
getreten. 3ür ba« •Slorniiig Chronicle« fdirieb fie

bie 2eitortifcl über ben 3“ft"nb bet 3lrmen.
lilnnm Sflon)engattuiig, f. fylach«.

2innm, Sorf un preug. 3tcgierung«bejirf Sbt«.
bom. Mm« Dftbaocllanb, an b« Siibfeite be« ‘Jlbin

Inch«, bat eine 'l-farrlirche, bebeutenbe lotfgraberei,
beren Stobutt biitch ben Stuppincr Äanal noch
lin geführt roirb, unb cissro 1667 eoang. ßinmohner.
3n m jiähc bei bem Sorf öatenberg bo« Senf,
mal }icr 6rinncrung an ben Sieg be« (8roftcn Hur«
fürften über bie Schiocben bei Sehthellin 1,675.

Vitt), 1) .tinuptftabt be« erjherjogtum« Dfterreich

ob ber 6nn«, 348 m ü. 3S., am rechten Ufer ber So«
naii, im fruchtbaren 2in(etSecfen gelegen, nimmt
ol« ipanbelbplab roegen fei«

ner gUnftigen 2age am S trom
unb an ber SHünbung ber

fchiffbaren Traun fomic al«

ßifenbahntnotenpunit bebeu«

tenben 3luHchroung. 6« hat

jroei Sorftäbte unb ift burch

eine 238 m lange, auf fcch«

©ranitpfeilem nchenbe et«

ferne Srücte mit bem gegen«

üherliegcnben Urfahr (f. b.)

oevbtciibcn. Unterben'iUcihen SBopom »on l'ini,

finb bemerten«roert : betgtoge

fyrant 3of«Ph«‘?!lnh mit einer Sreifaltigleitäfäule

(1720 cmchlet) unb bie fchäne, mit tUatanen bc-

fegte, oom Theater, ber Steitfcgule, bem Meboiitcn«

gebäube unb bem 2anbhau« umgebene ^romenab«-.

Unter benWehäuben fttib ju ermähnen: bie alte, 1670
erbaute Somtirche, bet neue, im Sou befinbli^e go«

tifche Som. bie Stabtpfarrlirche (1286 gegrünbet,

1822 renoniert), bie Slatthia«« ober Hoputinetfitche

(mit bem ©rabmahl 3Kontecuccoli«), bie proteftan«

tifche Hirchc (1844 erbaut), bo« Schloß (gegenroätlig

Ha)etne), bie bifchöfliche Jlcftben), ba«2anbhau«, ba«
diathau«, ba« 2onbe«theater, ba« 31lufeum, mehrere
Schutgebäube. 2. ift berSig ber Stotthalterei, eitler

Se(irt«hauptmannfcbaft (für bie Umgehung, bo 2.

felbft eine Stabt mit eignem Statut ift), eine« 2an>
bc«gericht«, einet Sinanjbircftion, einer ?oft« unb
einet eifcnbahnhetrieh«biteltion, be« britfen Trup«
pcn«Sioifionelommanbo« foroie be« oheröfterreiebi«

fchen 2anbtog« unb eine« Sifegof«. 3tii roiffenfcha't.

li^en 31nftalten befigt 2.; ein bifchöfliche« Sentimtr
ncit ber theologifcben Siöjefanlehroiiftaft, ein Cher«

gi)mnaruim,cineCberrealfthuIc,eineSilbung«anfialt

für 2ehrer unb 2ehrerinnen, eine .vianbel«afabeniic,

acroerbfiche ,yortbilbung«fihule, ^cbammeiilehtan
ftolt, ein Taubftummen« unb Slinbeninftitut, ba«
2anbc«mufeum ($ranci«co<6arolimim, cnblich eine
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öffcntUt^e ®ibliot^f (mit 31,000 SBbn.). Unter ben Sdilofe, ein ^Jroj^mnnruim, ein Jlmtigerii^t , eine

jo^lrtitben JBobltbätiBfeitsanftoIten finb ba« neue Dberfö^terei, jttoftc Safaltbriitbe, (Serberei, eine

(täbtifcbe Ktanienbnub unb bie Sanbcsirrenanftnlt (Sampfmii^Ie, ,^iege(eien, feuerfefter

hetootsubeben. ii. bat btei 3Kännet‘ unb mehrere Steine unb (Eaibpfannen, lebbaften ffleinbanbel unb
,rrauenllöfter. f^nftitute )ur ^ebung beb (9eiDcrb> Osss) 3410 mcift fatb. (Sinmobner.

fleibeb unb beb banbelb ftnb: bie^anbelbs unb (^e: fiin] (S.'Olobinl, Jlmblie, SibriftfteUenn, geb.

merbetammer, ber (üemerbenercin, bie Sparfaffe 22. 3)tai 1824 )u Uamberg aU Xoebter beb Kroeb
(22,9 2Ria.@ulbenQinlagen), bieS3anf fürCberöfter> ^r. Speper, perbraibte , beranqemacbfen , mehrere
rei^ unb Soljburg, bie Jliliale ber Cfterrei^ifcb* Süinter in Siüncbcn im Serlebr mit onregenben .ttrei--

Ungoriftben 9anf !C. 33ie(Smmobner, (1880) mit ber (en unb heiratete 1844 ben preubifcben 3ngenieur<

t^arnifon (279«2)Jann) unb einftbliefelicb berSororte offijierJranjSi., mit bem fte abroetbfelnb innerfdjie-

l'uftenau unb äBalbegg 41,887 an ber 3abl, ftnb febr bencn Stabten berSbeinproninj, fpäter inlJommem
gcroerbfleibig. gabriten fürSSajtbinenunbSöaggonb, lebte. 1870 SBitme geniorben, jog fie 1874 nnib SiUn-
ScbafiDoUniaren, Seber, Sier, Kaffcefurrogate, SreO Aen, mo fie noch jebt mobnt. Unter bem IKanien

ter, 3ünbbölj(ben, Stbubmitbfe fomiebie f.f.2abal8> (3 obin, bem ÖeburtSnamen ihrer SD!utter,oerönent-

iabrif bef^äitigen jablreiibe ÜIrbeitefräfte. %ebeu< lichte fie eine Sln^abl gugenbfcbriften, ipelche, mie bie

tenb ift ferner bie Scbiffbinerfte, auf roeliher auch ‘Märchen, non eener JWutter erbacht* (Stuttg. 1858,

eiferne lampfer gebaut roerben. Üer ^anbel ift febr 4. Slufl. 1876), >3{euc Märchen« (3. Slufl. 1881) u. o,
anfebnlich; Ü. ift einer ber Stapelplähe beä (l^onau oielSlntlangtanben. b!on31omanenu.32oocUenfchneb
banbelä.inebcfonberefiirbenCjporloooGtfenroaren, fie: •CineÄatoftropbe unb ihre golgen* (9re6l.l8*-'2);

Salj unb Mehl unb ben gmport oon Slobprobulten »§iftorifche 91ooellen« (Sonn 1863); >3SaDg- (©erL
unb Kolonialmarcn. (Cie bfterreichifchen Staatebab* 1871, 2 ©be.); >äu4 grober 3eit. Scbelmenftuctlein

nen mit ben Sinien non fflien über Saljburg unb unfrer gelben, in Seime gebracht« (@logau 1873»;
übet ©taunau nach München, bann nach ^ffau unb »grouenliebe unb 2eben«,(stjäblungen (Sieipj. 1876,

übet (Daisbach nach ©ubnieis, bie ÄremStbalbabn,
I

6 ©be.); «Sturm unb grieben«,©ilber auSbem 5be=
bie Xonau (bie mit Tampfem befahren roitb, tnclchc leben (Stuttg.1878); »Öräfin 2enore«(8eipt. 1882);

inl'. Station überSaebt machen) mitibrenfehiffbaren i Mutter unb Sohn (baf. 1882); «Schidfale- ebaf.

'Jiebenflüffen (3nn, Itaun, Gnnä, Saljach) unb bie
[

1882); »^ubnoll unb leibnoll« (baf. 1881) u. a.

guten Strafen befbtbem febr ben §anbel. SU« ftra« Lion (ftanj., ipt. *40(1, ober engl., fn. itifni, 2ön>e;

tegifeber ©unlt bat 2. feit Stuflaffung ber 32 fogen. ' auch f. n. m. Käme beS XagS, b. b. ungcmöbnliche,

Mapmilianfeben lürme, roelche ihrem 3mecf als for«
|

Slufjeben ettegenbe, gefeierte ^erfönlichleit.

tifilatorifche ^erle nicht mehr entfprachen, unb non Sma, guftuS Karl, bet bebeutenbfte lebenbeSer«
benen nur noch einige, batunlcr bie fünf Zttrme auf

;

tretet bcS XurnmefenS, geb. 13. Märj 1829 ju Söt«
bem (ßöftlingberg, erhalten merben, feine Sli^tiglcit tingen unb bafelbft auf (Dqmnafium unb llnroerfität

oerlorcn. 3m September jebeS gabrS finbet in S. gebilbet, bann 2ebrer nn bet Sealfchule in ©remet«
ein febr belebtes ©otlSfefl, oetbunben mit einer lanb« b^oen, mürbe 1862 ate XiteltorbeS ftäbtifchen Schul«
mirtfchaftlichen äluSflellung, ftatt. 2. bat eine (3aS>, turnmefenS nach 2eip)ig berufen unb ifl feit 1874
eine neue ©Jafferleitung unb eine Xramman^, einen au^ Xurninfpettoi ^r bie fächfifchen Seminare,
©oltsgarten unb einen botanifchen (Darten. Sörblich Seine Snfichten überbieSeinbaltungberturnerifcben
oon £. Uber Urfahr erbebt ficti ber ©öftlingberg, ©eftrebungen oon Sebenjmecten, über bie Metbobit
.537 m, mit ©fallfabrtelirche unb umfaifenber SuS« beS XutnenS unb inSbefonbere beS Schulturnunter-

ficht. SBeftlich non ü. ber greinbetg mit gefuiten« richts bejeiebnen im roefentlichen ben jepigen Stanb
foUegium unb bifcböflichem Knabeiifeminar nebft bet Gntmictelung beS Xummefeni. ä. trat )uerft an
^rioatgpmnafium. Tabei neue Anlagen beS ©et« bie Cffentlichteit mit einer energifchen ©efdmpfung
ichönetungSoereini. Süböftlich non 2. Kleinmün« ber bamalS an leitenber Stelle in ©teuren .lur £>err«

Chen mit mehreren groben gnbuftrieetabliffementS fchaft gelangenben fchmebifchen (Dnmnaftil. ©on ibm
(©aumroollfpinnerei unb «ffleberei, Xeppiebfnbrit, erfebiehen, äuget einer Seihe non 3tuffäpen in tut«

Kunftmüble unb Xeigmarenfabrit) unb (meo) 2201 nerifchen 3eitfcbriften unb fortlaufenben ©erichten
Ginro.— S.roirb fSonjurgeitberSÄmerolSSentia über bie Sitteratur be« Xutnen« feit 1866 (im «©i«
genannt, ^etje^ Seopolb VI. non Cfterreich brachte bagogifchen 3abre«bericht«): «Öeitfaben für ben ^«
e« oon bem reichen SbelSgefcblecht ber (Drafen non trieb ber Crbnun^«« unb gteiübungen« (6. Sufi.,

S)aun«berg anfich. griebrichlll.befeftigtebieStabt. ©rem. 1879); »Xie Xutnübungen be« gemilchten
Unter getbinanb II. roarb fie non ben ©auem ncr« i Sprunge«« (2. Sufi., 2eim. 1876); «©emetfungen
geblich belagert, unb 24. Sug. 1645 fanb bafelbft bet über ben Xumunterricht in Knaben« unb in Mäbchen«
gtieben«fcbluft jroifeben bem Kaifet getbinanb III. fchulen (3. Sufi., baf. 1877); Stotiftit be« Schul«
unb bem gürften ®eorg Sdfdcsp non Siebenbürgen turnen« in Xeutfchlanb« (baf. 1873); •SJetfieich«

ftatt. gm oftetreichifchenGtbfoIgelrieg rourbe8.1741 nungen non Xurageräten (3.SufI.,$of 1883); «Xa«
non ben ©apern unb gtanciofeit erobert, 2.3. gan. Stogfechlen« (baf. 1883). Such ift er Mitarbeiter oon
1742 aber non ben Öfterreicbera roieber genommen, anbern Xurnfehriften , mie be« •Metlbüchlein« für

Sm 17. Moi 1809 lam e« hier ju einem Öefeebt jroi« ©orturner non ©utip, gab Spieg’ Kleine Schriften
feben benCfterreichera unterMolomrat unbbenSach«

:
über Xuraen«, mit ouPfübrlicber Ginleitung (^oi

(en unb ©Sürttembergern unter ©craabotte, in roel« ' 1872), ebenfo eine neue SuSgabe oon beffen «Xurn«
ehern bie leptera Sieger blieben. Sgl Htadoroijer, ! buch für Schulen« (©ofel 1880 u. 1885) betau« unb
Xie i'anbe«bauptflabt 8. (8inj 1875); ^iptmair, i rebegierte 1867— 75 bie Xeutfd)e Xurnjeitung .

(Defchichte be« ©i«tum« 8. (baf. 188.5). ©gl. ©Jortmonn, Dr. g. ß. 8. (8eip). 1887).

2) Stabt im preufi. Segierung«6e)irt Koblenj, üina, 9olft bu^ f. 8ömengolf.
.Krei« Seumieb, am Sbein unb an ber 8inie gricb« 8ionoibd ba Qinci, Maler, f. 8 eonarbo.
rid)«©!ilbcIm«bütte>Cberlabnftein ber ©reubifeben Vioab'or, üioab'or^rnt, f. 8ömentbaler.
Staat«babn (mit grobartigem ©iabutt), 48 m ü. M., liioniir dpi. limm), louguc« be 8., Marqui« be

bat eine enangelifchc unb I) (atb. Kirchen, ein alte« ©ernp, iranj. Staatsmann, geb. 1611 ju (Drenoble
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nuS einem 9lbeI8jcf(^Iec^t bcr Xaupbini, ronrbburci) ftnb t j|Iei{5cn Samen«, Si^ einc«Sif(^ofä, mit (issi)

bie öunft Siainrinä lß43 jum £e[rdäc betÄönijjim 49(i8 tinro. Xie Stabt bot mehrere bf'fir Duellen,

SRutler bcförbert, bann 1655 ©efanbtcr in Som iinb Seflc antifer Ibrrmcn, lebboftm S»anbel mit 8oben>
letil SRinifter bcr au«roärtigen angelcgenbeiten, probuften unb einen $afen, in roelibem 1884: 643
nodibem er (idi um ba« ^uflanbelommen be« ^pre.- ®d)iffe mit 30,0UO Ion. einliefcn. Slorbmeftlicb ba=

näifeben Jr>iebcn« nerbient flemacbt b«tte. Cr leitete Don bie Mueitgrbbte Jnfel Salina (966 m), meiter

bic aubmärtige 'Politil mit aubgejeicbneter 3ef(bic(> mefili^ ^ilicuri (773 m) unb Sllicuri (563 m). Rigi.

liebJeit. Uncriefiöpflieb an öilfämittcln, nieit au«> ^ereira, 3m Seidie be« 'Solu« (SJien 1883).

fcbauenb, nerfcblagen, mit ben Oefibäften unb ben üiparit, f. n. tu. Duarjtracbpt, f. Xraibpte.
iremben ^ibfcn auf« befte uertraut, entroarf er lübne tti|ie)f , Äreiäftabt im ruf). @ouuemement Iam<
$ldne unb (egte |ie in feinen Xepeftben fa^gemäB bon>, bei ber Sltinbung ber Sipoiula in ben Iteffnoi

unb genau bar. Seine unermübIi(heZi|ätigreit luurbe RUoronefb unb an ber Cifenbabn Drel>@rfafi, bat 8
jutueilcn burtb roilbe 'Kubftbnieifungeit unterbroeben. Äirtben, eine Stabtbont, ein $enlmal RJeter« b. @r ,

ailä er 1671 ftarb, folgte ibm ber 'Slotqui« non Vonu Jabrifation non 3“*b, Spirituä, Cifen, lalg,
ponne (f. b.). Cr bat Siemoiren b'ntcrloffen, bie für Steber unb 3«egeln, ^onbel mit itferben, Riieb, lalg,

bie 3eitgef(bicbte roitbtig fmb. Sgl. Salf rep, H. de gellen unb öolJ »'>*' <>'*•) 16,860 Cinro. Selannt
L.

,
ses aniliassadea en Italie, en Espagne et en ift£. burtb feine bereit« 17iX) unter Seterb. @r. ents

.'Ulemagne (Sar. 1877— 81, 2 Sbe.). bedien Siineralquellcn (StaliU unb Cifenmöffer), bie

liiothSam unb Liotheidae, f. Seltfreffer. fitb eine« ftarten Sefutb« erfreuen.

SinubiOe (irr. iiuioio), 3ofepb, Matbematifer, geb. Stipif , befuebter Sabeort im troatifcb-floroon. Äo>
24. Stär) 1809 ju St.<Omer (Sa« be Calai«), marb mitat S^a.irga, mit einer 3ab<ZbrrmaIqueUe non
1833 Srofeffor an ber polptecbnifiben Sibule unb 64" C. Sie ift bie ein)ige auf bem Kontinent, ent-

1830 am CoDtge be grance in Sari«, auberbemStit- fpringt einem burtb Rdilb. n. Sriqnionbq erbobrten,

glieb be« Söngenbüreau« unb ftarb 8. Sept. 1882 in 232 tu tiefen artefij^cn Srunnen, bient autb Jur

Sari«. Seine Arbeiten umfatfen bie oerftbiebenften XriuKur unb ntirb mit aubgejeicbnetemCtfolg gegen

Xeile ber Rlnalqfi«, ber Sieibanit ti. Slärmetbeorie ic. firofulöfe, fqpbilitifibe unb gichtige tteiben gebrautbt.

Cr gab Oaloi«' Slerle, Sionge« »Applicatinn de gn ber Sdbe ber SlarftSa(rac,Sib eine« grieebifd)-

I'analyse & la geometrie« u. a. unb feit 1836 ba« niebtunierten Sijibof«, mit (taei) 1761 Cinm. Sa>
»Journal de matli«njaliquea pures et appliqndes- Irac>2. ift bie Cnbftation ber SarcS-Statracer Sabn.
berau«. Sgl. Kern, R)a« gobbab £. (Siien 1881).

ßiob, Saolo, Saturforftber, geb. 1836 juSicenja, ßipittCT, Siegfrieb, Siebter, geb. 24. DIt. ia56

ftubierte in Sabua 3uri«prubens unb 9taturiniffcn> ,;u 3aro«lau in Oalijien al« ber Sobn einfatber

f^aft, mürbe 1866 megen feiner journaliftiftben Sbd- Sürgereleute, befutbte bie Sorffcbule unb bann ba«
tigleit non ber bfterreitbiftben jiegicrung nerbanut, CIpninafium in Sarnom, mobin er im feebften gabr
febrte natb ber Abtretung Senebig« in feine Sa- mit feiner Siutter gejogen mar, unb mupte bereit«

terftabt iurüd, mürbe in« Sarlament gemäblt unb mit 16 gabren für fitb felbft forgen. Cr noQenbete

fpiclte in biefem einebernorragenbeSoDe. Crftbrieb: bie Opmnarialftubien in RBien unb ftubierte bann
La vita nell' uiuTerqo« (Seneb. 1859); »Di nna an ber llninerfitöt bafelbft fomie einige Semefter in

stazione lacnstre scoperta nel lago di Einion« (3. Seipjig unb Strasburg SbÜafopbie. Surtb bic Ser-

Stufl., Slail. 1876); »Le abitazioui lacustri della mittclung ba<bfirbrnber Srrfonen inSüien erbicit ec

etA della pietra» (Seneb. 1865); -I ditteri< (baf. 1881 bie Stelle eine« Sibliotbe(ac«bc«öfterreibi)<brn

1866); »Sülle condizioni iisiche ed economiche del Jtcieb«rat«, bic et notb jurgeitbelleibct. Orneröffent-

Vicentino- (Slail. 1869); »Conferenzesenentiticliei liebte: »Sec entfepelte Stometbcu« , eine non pbi-

(2. Stufl., iitrin 1877); »In montagna« (2. Slufl , lofopbifebem Jieffinn buttbjogenc liebtung in fünf

Sologna 1882). Sl« Somanbiebter trot 2. auf mit: ©efängen (Seip). 1876); »Senatu«*, epif^e Sieb-

»Bacconti« (Blail. 1872, 3 Sbe.); »Chi la dura la tung (baf. 1878); »Sueb bet greube« (baf. 1880); eine

vince (3.91uf(., baf. 1879); > Giuseppe Perzilo- u.a. Überfejung non Siicliemic}’ »Sert Zbabbäu«« (baf.

ßipiiii (Sipane«), norbamerifon. gnbianecnolt, 1883) unb »lotcnfeiec« (baf. 1887) unb bie Cpern-
bet fübliibfte Stamm bcr Sltbaba«(en (f. b.), beffen biebtung SRerlin- (1886, nonölolbmnrf lomponiert).

tieine Sefte jebt in Ze^a« smiftben ben Slünbungen ßilin«ti, Karl gofepb, Siotinfpieler unb fiom-

be« fRuece« unb Sio Oranbe in ben 0olf non IRejilo ponift, geb. 4. 9ion. 1790 }u Sabjpn in SoBn, erbielt

mobnen. Sgl. gnbianer. ben erften Sjufilunteccidjt non feinem Satec, mar
Lipirl.s, S^mettecling, f. Sonne. 1810—14 erft Äonjertmcii'ter, fobann Äopellmeifter

ßipäriflbe gnfeln (A o l'i f cb e g n f e 1 n), eine bcr beim beutfeben Zb<ater in Semberg, ging bierauf ju

fRotblüfte Sijilien« nocgelagertc 0ruppe non fieben feiner meitern Su«bilbung natb wien, mo er fitb

gtöbetn gnfcln unb mebreren unbemobnten (leinen namentIitb®pobr jumSorbilb nabm, unbteiftel817

Cilanben, meldie in«gefamlnul(anifd)e«0ebilbe, ba« natbgtalien, mo er mebrfatb neben Saganini mit Cr-

Scrbinbung«glicb jmiftben Sefun unb Ätna, finb folg auftrat. Später machte ec netfebiebene Kunft-

unb fitb al« tcgclförmige SRaffen non 300— 966 m reifen nach ätufilanb, granlceitb, Cnglanb, lEeutfd)-

^obe au« bem IReec erbeben (f. Karte SiiUien ). lanb, überoU gleitben Seifall erntenb, bi« et 1839

3iut jraei gnfeln, Stromboli (921 m), bic nbeb- tum Konjertmeifter an bet (bniglitben Kapelle in

li^lfle, unb Sulcano (310 m), bic fübliibfte, befiben Sreeben ernannt mürbe. Cr ftarb 16. Set. 1861 auf

notb tbätige Sultane. 31Ue finb gut angebaut, roenn feinem ©ut Cclom bei Semberg. Sein Spiel teitb-

autb mafferami, unb erteugen namentlicb ffiein (in«- nete fitb bued) noUenbete Xeebnif fomie burtb bie

bcfonberclRolnofict),3iofincn,geigen,Cl,Sim«ftein, öröjic, Steile unb (fkinolt be« Ton« au« unb mirtte

S^mefel unb Sorap (Sulcano). Xai ©cfomtareal befonber« burtb ®'r inibmfidjmibetfpiegelnbetnarme

beträgt ctroa 300 qkm ^.6,5 DSl.) mit (inst) 17J112 Gmpfinbung fomie burtb echt tüni'tleriftbe ©eftal.

Cinro’. Die $ouptin)'cl £ tpoci liegt faft in bcr äRitte tungefroft. Son Cipinöli« Hompofitionen finb be-

bcr ©ruppe, i)'t co. 82 qkm (l'/i DSi.) gtofe unb bot foiiber« feine breiSiolin(on)erte mitCrtbeftctbcglci-

7542 Cinro. 3tn ber Süboftfeite liegt bic §oupt- tung lange 3rit beliebt unb nerbreitet geroefen.

PPttKr) Äono. •Ptiiton, 4. Äuft., X. :p&. 52
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üipnif, TOarftfteden in ©ntijicn, Siepcteluuivt- Iöclitcrf(^ulen, eine laubftummenfdiule unb oer-
mann|(4aft $iala, oon biefer Stabt nur 1 km öftlid) {(^icbene obligatorifdie Oemerbelcbulen.

gelegen, mit 3>egelbrennerci, bebculenbet Spiritub« 3)qS Stefer« unb ©artenlanb nimmt (i«<i) ö'J‘
imb iitöriabrifation, Zudjmeberei unb (loaoi 5747 ?(roj., bie SBiefen 5, bie SBeiben 11, r unb bie ®al=
(iinmofinern. bungen 2S %tro], beb Strealb ein. i£<ab mic^tigfto

fittmil, fircibftabt im tuififtb poln. ©ounemement merbe im i‘anb ift bie Sanbmirtidiaft, gehoben burdi
^lojt, am SRnin, einem 9iebcnflu6 bet sajcidjfel, mit einen Sanbn)itt((tioft[i(licn $auptocrein mit »eridiie!

©ctberei, öetrcibebanbel unb (i«*5) 7069 tSimo.; benen 9!ebcnBereinen. ^eim Jogbf^Ioft Sopeborn ift

routbe 1379 gegrünbet. baS befannte »Sennergeftüt«. Sie Sinbuieb* unb
Sippgraminotifib) f Seipogrammatif(b. Sdjmcinciucbt ift niibt ohne Sebeutung. Sie mobl^
Llpöiiiaigried)., Üipom), 1. 0. ro. 5ettgef(bnmlft. gepflegten gorften (allein bie jum Somonium ge.

£ipom(tD(U, gettfuebt, Verfettung. börigen fflolbungen umfaffen 17,968 .tiettar) bienen
Sipona iJlnagramm für 91apoli), ©räfin non, gröBtenteilb jum ^ocbmalbbetrieb. Stubgefübrt n>er>

nannte ficb Slapoleon« jüngfte Sibroefter, äJiaria 3tn= ben oon Sanbebprobuften: ^lolj, Sanbfteine, toeifeer

nunciato (f. iöonaparte 7). Sonb, ©am, Seinionnb, ©etreibe, ©eblacbtoieb.
LIpoptSna, f. Saubfliegen. 9BoIIe, 9!ferbe. ©igentfimlicb bem lippefeben Sanb
üipsnie), Ärciäftabt im ruf), ©ouoernement Äiero, ift ba* ,>jieglergewerbe. Sllljäbrlicb im grübling

om ®ob ((um Sug), bat eine grietbiftb=latbolif(be unb sieben etroa 12,000 giegler jum ^icgelcibetneb in bie

eine römifdi'latb. Sit<be unb Oe«» 6710 (Sinn). beutfeben unb auBerbcutfeben Snnbe bib notb Sdjnxi
Slartt im Ungar. Äomitat Semeb, an her ben, Ungarn unb SübniBlanb unb lebten mit ihrem

Warob, alb 3iabno.£. Station ber Ungarifdjen Setbienft im $erbft jurüef. gnbuftrie ejiftiert nur
Staatbbabn (ärob-Söoib), einft geftung, mit iieei) in geringem Umfang; bei Saljuflen ift bie Störfe
6809 Gimo., SiJein» unb SRaisbau, Ibaninbuftrie, fabtil oon ^loffmann u. Äomp. olb bie groBte auf

einem etbigen Säuerling unb äfejirlbgeri^t. bem Kontinent bemertenbmert. SluBerbm gibt eb

üippe (nidit £.<Setmolb), beutftbeb gürftentum, oerfdiiebene labalb- unb . *'er

jraifiben ber SUefer unb bem Seutoburger Sßalb ge- brauereien, Söebereien, Cl- unb Sägemüblen, 3'«
legen (f. Karte -SBraunftbioeig jc.«), im 'USB., iB. unb geleien, eine 3uderfabril. Semgo ift belannt burdi

Sl non bem preuBifeben Jltgierungbbejirl Slinben, feine SWeetfibaumpfeifenldpfe. Sie jum fürftlidien

im 9!D. non ber frübem lurbeffiftben ©raffibaft Somanium gebärige Saline ju (Saljuflen probuoert
Sdiaumburg, im D. non ber ^toninj $annonet (gür- jöbrlid) etwa 14,000 Soppcljentner. Gine Gifenbobn
flentum Kalenberg) unb bem gUrftentum SBalbed non Setmolb na^ ^etforb nerbinbet bie banon be

(fSpmiont) begrenjt, bilbet ein mobl abgerunbeteb rührten SanbeSteile mit ber Köln>9Ninbener Gifen-

(flebiet, abgefeben non brei lleincn Gnllanen: Kappel bahn. @emeinnüf)ige Sanbebinftitute finb: bie auf

unb Slippetobe im preuBiftben Krei« Siippftabt, ©re= öegenfeitigleit gegrünbete Sanbeäbranblafle (feit

nenbagen im Krciä ööjter. SaS gürftentum ift 17Ö2), £anhe4iDtltben- unb SBaifenlnffe, Sieib* unO
gröBtenteilb reicbbenialbcteä 9erg> unb £>ügellanb. Sparlaffe, baä £anbe4(ranlen< unb Sieebenbauä, bie

Sie ganje Sübroeftgrenje roirb nom leutoburger 3tre"d6ft®lt J“ 99rale.

Sßalb eingefaBt (boebfter ^unlt bie Stelmerflot, Sie ju Sie^t unb in anerlannter SBirlfamleit be-

468m; auBerbembieWrotenburg bei iJetmolb, 388m ftebenbe SJerfaffung batiert nom 6. 3uli 1836,

hoch, mit bem ßermannSbenlmal)
;
an ber norböft- na^bem baä in ben Stürmen oon 1849 cingefübrte

lieben Seite bei gürftentumä bilbet babSßefergebirge SBablgefep bureb Slerotbnung nom 15. SRärj 1833
bie Grhebung; im SD. erreiebt ber Köterberg 489 m niieber aufgehoben roorben ift Surtb Wefeb nom
Söbe. Sic Keuperformation ift im ganjen £anb nor« 8. Sej. 1867 ift ben Sanbftänben eine entfibeibenbe

herrfebenb. SRetalle, auBer Sibmcfelliee unb Siafen- Stimme bei ber ©efehgebung oerlieben. S(m3. guni
eijenftein, finb nicht norbanben; on einjelnen Stellen 1876 ift ein neueb SBablgefeb ju ftanbe qetommen,
finbet ficbSfraunloble unb bituminöferSebiefer. SHi< monacb bie nach Steuerftufen in brei Alaffen ge^

neralbobet finben ficb ju SJleinberg unb Saljuflen, glieberten SBäbler in birelter, geheimer Sßabl 2)

an lebterm Crt auch eine Saline. S!on glüffen be> Slbgeorbnete mäblen; bie Segiblaturperiobe betragt

rührt bie £ippe nur bie Gnllaoe ßipperobe, bie SQcfer nier gabre. Sie bäcbfte fianbeebebörbe ift bab Kö-
nur bie nörblicbe Spipe beb £anbeb. gn lebtere binettbminificrium, melcbem bie bobern Stermal-

flicBcn bie SBerre, Gjter, KaDe, roclcbe im £anb ent< tungb> unb guftijbebbrbcn untergeorbnet finb. Sie
jpringen; bie Gmmer burebftrömt ben füböftlicben bobere £anbeboem)altungbbebörbe ift bab Siegte-

Seil bcbfelben. Sab Klima ift gefunb unb nerbält- rungblollegium. Sab £anb roirb in 13 Vmter jf.

nibmäBig milb (im SRittel ü,«“ G.). Sab Strenl beb unten) eingeteilt, roelcbe jugleicb je eine ämibge-
gürftentumb beträgt 1220,oi qkm (22,i« Dill.), bie meinbe hüben. 3»' 3*'* f'd*> biefelben roieber in

iBenöllerung iiees) 123,212 Ginin. Siefclbe gehört nier 'lierroaltungbämter geteilt, an beren Spi« ein

(um nieberfäcbfifcb'roeftfälijcben Stamm ; bie Sprache Slmtbrat fleht Ser aub ben Sorftebern ber Sorf-
ber £anbbeoöllerung ift bie plattbeutfcb«. Sem reli- gemeinben, etinnnigen im öejirl roobnenben Sinter-

giöfen 8elenntnib nach roaren am 1. Sej. 1885 Sie- gutshefibern unb Somänenpaebtern jufammenge-
torraiertc unb £utberaner 118,279, Kotbolifen 3865, fegte Slmtbgemeinberat hefcblieBt unter Sorflb beb
guben 1024. Sie relatine SöenöHerung betrögt für SBeamten in Sierroaltungbangelegenbeiten (itolijei-

bab DAilometer 100 Iflerfonen, ift alfo in nnbetraebt unb Strmenroefen, fflegcbnu )c.). Sie flehen Stabte
ber roalbigen unb burcbf^nittlicb möBig fnicbtharen (Setmolb. £emgo, ^orii, ölomberg, Saljuflen, Vage,
S)obcnbefcbaffenbeitfebrftarr..£iinficbtlicbbergcifligen üarntrup) haben eigne Vcrroaltung unb'flolijei. Sie
Kultur unb beb SoUbunterriebtb fleht £. aiif hoher Stäbteorbnung nom 17. Stpril 1886 regelt bie Ser-
Stufe. Gb epifticren 2 ©pmnüflen ( mit Siealfcbulen roaltung bet Stabtgemeinben unb bco gledenb
nethunben, in Setmolb unb £emgo), 8 lateinifebe Scbroalenherg. Sic Stabtnerorbneten roetben in

(Sieltor-) Schulen, 113 Glcmentarfibulen mit übet btei Klaffen nach bem Setrag betbireltcnöemeinbe-
180 £tbtetn , 8 fatbolijcbe unb 8 ibtael. (Jieligionb-) ober Staatbfleuem geroäbü. Sab gürftentum bil-

Scbulen, auBerbem ein £anbebfeminac, 2 böbata bet einen eignen £anbgericbtbbejicf mit bem £anb-
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^eric^t in iDetmolb, nie Cbetlanbeegerici)! funqiert

fraft Stnatboetttngb eom 4. 3o». 1879 bab preu*

Sif^e Cb«rlanbc^m(^t in CcUe. G« beficfien ntun
SlmtifltTirtito. Xie Gnllnoe Sippcrobe=ÄappeI gcl)ött

.^um prcu^i[(bcn Slmtbgeii^t Sippftabt. Sieben ein>

Klnen ^artifulargefeben gilt gemeines Stellt. Son
befonberer iBebeutung ift bie Gtütergemeinfcbaftioib:

nung non 1786, reelle allgemeine ©emcinfdiaft bet

Outet untet Gljegatten ftntuiert. gilt iöauerngütet

beftebt Unteilbar'ieit unb Slnerbentec^t. SaS Sanb
je^ällt in bie 13 ämter: Slonibetg, Srafe, Detmolb,
^o^en^ufen, &om, Sage, Sipperobe, ibrlingliau*

ien, ©(Riebet, S^ötmar, Stbroalenbetg, Sternberg
unb Hamtnip, Satenbolj, mit 1 55@emeinben. &aupt<
ftabt ift Xetmolb. ®ie ginanjen be« gütftentum«
finb nortrefflii^ geotbnet. 3)et Gtat bit Sanbtaffe

Tür 1887 ftplieftt mit 1,017,449 ®t(. Ginna^men unb
1,01 3,527 SNf. SluSgaben ab. 2)ie SanbeSfi^ulb belief

ft(^ Gnbe 1886 auf 972,907 »!f. Seit 1811 ift S. bem
Deutft^en beigetreten. 1868 ift bie 91u«=

einanbetfebung jinifiben bem IDomanium unb bem
StaatbbouSbalt nolljouen. SabiComanialDetmögcn
umfafit bie Sdilöffer, iOomönen, gorften, berrftbaft-

licken Grbpa^tgüter, 3>n4gef&De tc., baS Sab 9!ein<

berg, bie Saline Uflen ic. unb bilbet ein unteilbares,

in feinem raefentlitbenSeftanbunneräuberlitbeS gibei-

tonimibgut bet fU^tlitben gamilie. Xie Scrmaltung
beSfelben ift bet Rammet übertragen, melibe jugleitb

jebt bie SefinSfammet bilbet. ISie Semmltung bet

gorften mürbe 1865 einet befonbetn gorftbireftion

ubermiefen. Seit 1869 beftebt eine übet bie SermaO
tung bet Xomönen unb bet gorften fic^ erftretfenbe

2)iteftion bet fürftlii^en gibeifommifenerrooltung.

Das SNebijinoIroefen, namentlii^) baS $ebommen=
mefen, ift fe^tgut geotbnet unb nermoltet. DaSRoiu
fiftotium ift bie ^etmaltungSbef|8tbe für geiftlitfie

unb Sc^ulfat^en. Die ©eiftlit^feit jCTfäüt in brei

RIaffen unb [tebt untet einem @enetalfuperintenben>

ten unb btei Superintenbenten ; cS gibt 46 refor«

mierte unb 4 lutbetifebe Sfattftellen, 13 fübifebe Oe>
meinben. Die Spnobaloetfaffung bet SanbeSIirtbe

beruht ouf Oefeben oom 12. Sept! 1877 unb 19. Oft.

1882, aud) bie Sutberaner fmb bet Spnobe beigetre«

ten. Die fit(bli<ben Setbältniffe bet Rotbolifen f'iib

feit 1854 butcb eine befonbete Setorbnung geregelt

unb bie Dibjefanretbte bem SiStum Saberborn übeti

trogen. Segietenbet gürft ift feit 8. Dej. 1876 0ün<
tbet gtiebtnb IBolbemat (geb. 18. äptil 1824).

9(u6er bet tegierenben Sinie gibt eS bie graflitben

Slebenlinien 2.-Sieflerfelb unb S.iffieibenfelb unb
bie crbberrliibc, in ihrem eignen gürftentum foui

oetänc StboumburgsSippeftbe Sinie (f. unten, @e>
f^iebte). 2. ftellt jum beutjeben SieiebSbeer baS güfi-

lierbotaiUon beS 6. rocftfäliltben 3nfantcrietegimeni8

Sit. 65, meltbtS mit bem SiegimentSftab ju l^tmolb
in Oatnifon ftebt. DaS utfprünglicbe 0ef(ble(btS>

roappen ift eine fünfbldtteriife rote Stofe in filbernem

gelbe, bas jebige Säappen ein neunfelberiget Stbilb.

SanbeSforbe ift 0elb>SRot. Dtben: baS Sippefibe

Gbrentteuj in btei RIaffen (feit 1869), meines oom
gütften ]ut 8 . unb oom gUrften )u Seboumburg^S.
gemeinfam oerlieben mitb; ouberbem baS filberne

lit* Setbienftmebaille.

[i.Se(dH<tic.J Das jebige gürftentum 8 ., baS feinen

Flamen oom ging 8 . erhalten bo*/ mutbc in bet

älteften gefibiibtlicbed 3«'* »o” ben GbetuSfern be-

mobnt. Diefe gingen fpäter in bem Saibfcnoolf un=

let unb gehörten ba jum Stamm bet Gngern. 911S

folebe mürben fie oon Rarl b. 0r. unterroorfen. DaS
tiefibleibt bet 0tafen non 8. labt fi<b bis auf ^oolbl.

(um 948) Dcrfotgen. Roifer $einti(b H. oerlieb 1014
bie auSgebebnte 0taffcbaft biefeS OefcbleibtS bem
S)if(bof oon ^abetbotn. Doib behauptete ficb ein

3roeig beS ©cfiblcibts im Sefib bet Sogtei oon 0c
feie unb bet ©toffdioft imßaocrgau, 8imgou, Dbiat*

meHi (Detmolb) unbSlagaü. Setnbarb I. (M >3—
1144) nahm oon feinem teiiben Slllob an bet 8 ipoe
(bem Smt Sippetobe) ben Samen »ebler^'err jur 8 .'

an. Sein Gnlel SJernbatb II. (f. b.), eine bet gtob=
artigften Gtfibeinungen biefeS 0efible*tS unb feinet

3cit, ttbetlieb noib bei Sebseiten bie Slegierung fci=

nem Sohn ^ermann II. (geft. 1229). Die jüngern

Söhn* öt* öoufeS mürben häufig Siftböfe, oornebmi
li<b in SKünfiet unb $abetborn. Da fiib .Hermanns II.

Urenlel Simon I. (1275—1344) mit SIbelbeib non
Schmalenberg oermäblte, fiel bei bem 9(uSfterben bet

0tafen oon Scbmolenbetg um 1362 bet ältefte Deil

biefet 0taffd)aft, beftebenb ouS ben Slmtetn Sebroa-
lenbetg unbOlbenbutg unb bemRloftetgallenbagen,
an baS SiauS 8 ., boeb mit bet Sefebräniung, bo6 baS
£iO(bftift fiaberbom gleiten Slnteil an biefen 0c
bieten haben foOe. So finben mit beim fortan bie

i^mter in gemeinfcbaftlicberlBttmoltung. Simon III.

(1361— 1410) führte 1368 boS GrftgeburtSreebt ein.

iöernbatb VII. (1430— 1611), mit bem 3'*''®'''«'

^eHicofuS, errichtete mitbem^ctjogSIboIf oonüleoe
unb Sllatl 1444 einen 9Ierttag, moiiacb et biefein bie

bis babin oerpfdnbet gemefene Stabt Sippftabt jut

Hälfte abtrat. 3ugleicb mürbe smifeben betben &äu=
fern ein SünbniS erriibtct, roeIcbeS ®etnbarb VII. in

bie fogen. Soeftet gebbe mit bem Grjbifcbof Dietti^

oon Röln oermidelte. Sebterer rief 1447 ein böbmi»
febeS i^eet ju .fcilfe, meicbes bie lippefeben Sanbe
gänjlicb oermüftete, bie Stäbte 8ippftabt unb Soeft

feboeb oetgebenS belogerte.

UnterSimonV.(1511— 36), betfitb feitl6280rof
nannte, fanb bie Sieformotion Gingong. Sein Gnfel

SimonVI. (1563— 13), bet jut reformierten Ritcbe

übertrai , ift ber Stammoater bet beibtn Sinien bet

jebigen gütften oon 8 . Sein ältefler Sohn, Si<
mon VII., ftiftete bie 8inie Detmolb, ber jmeite,

Dtto,bie 8inie Stale, roclcbe 1709 etlofdi; bet jüngfte,

9Ib>I'PP> erhielt Sippetobe unb 9lloetbiffen unb nach

bem auSfterben ber Stbauenburget 0rafen (1640)

Südeburg, mooon biefe Siniebann ben Slamen
äSüdeburg ober Sebaumburg fübrte(f. Stbaumburg=
Sippe). SimonSVn. jüngflerSobn.SobftJiermann,
ftiftete bie 31ebenlinie S. = »ieftetfelb, oon roeicbet

ficb mieber 8.>9UeibenfeIb abjmeigle. Do^ ermatb
baS $iouS 8.1 Detmolb bie Senkungen beiber 1763

butcb Rauf, äääbrenb beS Dteimfljäbtigen unb nicht

minber roäh«nö ö«* Wünfletfcben ÄriegS (1676)

hatte 8 . befonbetS butcb Ginguartierung oiel ;u lei>

ben. Dennoch fiicbten ©raf griebticb Hbolf (1697

—

1718) unb fein SoI)n Simon Oeinri^ Sbolf (1718—
1734), ber 1720 in ben SeiebSfürftenftanb erho>

ben mürbe, an SiipuS eS bem franjörifcben ,öof gleich-

juthiin, mobei bas gräfliche Domanialoermögen meift

oetfcbleiibert mutbe. DeS lebtern Gnlel griebticb S1U>

heim Seopolb (1782-1802) erhielt 1789 eine »e.

ftätigung feinet teiebSfürfili*en SBütbe. 9Iacb feinem

Dob regierte bis 1820 feine SiJitroe ^uline (non 91ti.

hall'actnburg) für ihren minberfährigen Sohn ifiaul

älesanbcr Seopolb jroat in potriari^Iif^er Säeife,

aber bem 8anb jum Segen, fo boft jene 3e<l Gob bet

ftanjoriftbengnoafion einen ©lonjpunlt in ber lippe-

f^en ©ef^iebte bilbet. Routine fab ficb 1807 geno>

tigt, bem Sheinbunb beijutreten, moimreb baS güc
ftentum fouoerän mürbe, unb Mloft ficb nach 9luf<

löfung beSfelben 5. 9ioo. 1813 bem Deutfeben Siunb

52 *
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an. 1819 gab fie bcm £nnb eine Weptafentaliooer»

fajfung, in ineltbet alle Älaffen ber llntctlfjanen jue

3Öal)l ber 21 Vanblngenligeorbneten fonfurtieren

foUlen. liefe äletfnffung fnnb febotb bei bet Sitter-

idfaft unb bei £cbaumburg=2., tnelclieä feine ognnli*

ftbeii Setbte bei biefet Stage für intereffiert erllärte,

heftigen SUiberfptucb; fie flräubten fitj gegen Set-

tretung beä Snuernftanbe«. Satbbem S“ul Sief
nnbet Seopolb 4. Jfnli 1820 bie Segietung fcibft

übernommen, routbc natfi langen Serhanblungen
1830 eine neue SerfoffungÄutfunbe oereinbart unb
8. 5uli publiiiert. 7 Sbgeorbnete ber Sitterftbnft

bilbeten bie erfte Jlutie, 14 oon ben Stabten unb
bem platten i’anbc bie jiocite. Xet fianbtag er-

hielt nur baä Seiht bet Steuerberoilligung unb Suf-

ficht über bie l'nnbeäfaffe. Sei bet Befehgebung
lourbe bem fanbtng bie entfiheibcnbe Stimme uor-

enthnlten; bennoch ftnb unter feinet Siitmirfung

fegenbrei^e Befehe ju flanbe gelommen, roic 1843

bie Stabte- unb tanbgemeinbeorbnunn unb ein Äti-

miualgefchbuih. Üerbefinitipe SnfihlUB an benffoü-

petein erfolgte 1842.

Xie Semegung oon 1848 lieg auch £. niiht un-

berührt, boih erfolgte bie Seugcftaltung be# Siaatä-

loefenä meift in friebliihet Sßeife. Ein neue« bemo-
ftatifibeä Süahlgefeh unb ein Befefj übet Seteini-

gung Der beiben Aurien ju einem fianbtag mürben
unterm 16. 3<tu. 1849 ooltjogen. ^inruhtüih bet

SeiihSoerfaffung fprnih fiih S- für bie Übertragung

bet Saifetfrone an ^fteugen au«. Saih bem äobe
be« gürften (1. 3“". 1861) folgte beffen Sohn Saul
griebriih Emil fieopolb. 3>et in Seutfehtanb herr-

fchenben rcaltionäten Strömung naihgebenb, führte

et ohne 3uftimmimg be« fianbtag« bie Setfaffung
oon 1836 roieber ein (Siät3 18i3). 3118 bet olben-

burgifthe 8taat«rat $annibal gifihDr 1853 ba« Slini-

ften’um übernohm, mürben im Serorbnung«roeg
eine SRenge ber 1849— 51 oereinbarten Befehe auf-

gehoben. 35a«felbe Spftem behielt ber Slinifter

0 . Cheimb (feit 1854) bei. 3o>ar tarnen feit 1856
bie Stänbe menigften« regelmägig jebeS gabt 3»-

fammen, allein non einer Einigung mit ber Sc-

gierung unb gebeihlichem 3üfammenmirten biefer

lehtern unb ber Stönbe mar feine Sebc. 9(m ent-

iihicbenften richtete fiih ber linmille ber liberalen

Sarlei gegen ein Befeg nom 3aht 1881, melihe« bie

Staat«bomänen für ein gamilienfibeifommig be«
jeroeiligen fianbe«hettn erflärte. Seim 31u«btu^ be«

beutfdfen Krieg« im Sommer 1866 ftanb S. non nom-
herein au Steugen. Xa« lippefihe SataiQon mar mit

btt Slainatmee oereinigt unb fömpfte bei Siffingen

tapfer on bet Seile ber Steugen. Sad) bcm Sbfehlug
bet am 1. Ctt. 1867 inÄraft getretenen Siililätfonoen-
tion mitSreugcnroarbChcimbentlaffen. Stml.Spril
1872 übernahm ber bisherige (pteugifihe) fianbe«-

bireftor be« gürftentumä Süolbetf, o. gloltmeti, boä
Slinifterium unb oerfuihte, ba ba« fianb auf feiner

Weigerung, nach bem Sßahlgefeh non 1836 au mäh-
Icn, behartle, einen fianbtag auf Brunb bc« Bcfchc«
oon 1849 au berufen, älä'nuih biefer Serfuih fchei-

terte, griff er miebet auf ba« Sefeg oon 1836 aurüif;

hoch auch bie« mar oergeblich. Sligmutig legte er

1. 3an. 1875 fein Slmt nieber. Sl« gürft fieopolb

8. Ecf. b. 3- linbctlo« flotb, folgte ihm fein Sruber
Bünther gvicbtich Sßolbcmor. Siefer mot auf-

richtig beftrebt, bcm ocrfoffungelofcn fianb cnblich

au einer Itonftitution au ocrhclfen. 1876 fanb nach
einet prooiforifchen Jßahlorbnung bie Seuroahl eine«

üanbtag« ftatt, mclcher 17. Sini faft einftimmig ba«
Ifiahlgcfcg genehmigte, motüuf basfclbe 3. 3uni pu=

bliaiert mürbe. iSamit mar ber Aonflilt oorläutig

beenbet. !£ic liberale Slehrhcit be« tfanbtag« bielt

aber bieSfünfehe beSfianbe« noch nicht für erfüllt unb

oerinngte eine neue, freiere Serfaffung. Soch mich

tigere Ereigniffe aber flehen bem t'anb für ben ffall

beä lobe« be« gürften SUolbemat bcoor, ba mit ihin

bie fürftlichc fiinie be« Saufe« S. erlifcht unb bie Ett-

folgcftagc amcifclhaft ift. Sgl. galfmann, Seiltäge

aut Befdgichtc be« gürflentumS fi. iScingo 1847—89,

3.tiefte); iicrfclbe, Eippefchc Segeften ('Xetinolb

1861—63, Sb. 1 u. 2); icrfelbe, (8taf cimoti

aur £. unb feine 3eit (baf. 1882-87); S'beril.Sic

lippefchen Ebclherren im SRitteloltcr (baf. 1878);

3fieerth unb SnemüIIer, Bibliutlieca lippucn

(baf. 1686).

fiip^e (fiuppia), rechter Sebenflug be« Rhein«

in SBcltfalen, entfpringt bei fiippfpringe am C«ninä

ober fiippcfchcn Slalb, 127 m ü. IK., fliegt amifihcn

flachen, oft überfchroemmten Ufern gegen äij., nimm;

im Obern Sauf bei Seuhau« bie Sllme unb bie Saber,

meiterhin linf« bie Slhfe (bei fiiamm) unb bie äe'elc

(bei fiüncn), recht« bie Steuer ouf unb münbet.COni

breit, bei fflcftl in 16 m fiiöhc. Son Sole an ift bc:

glug mit $ilfe non oegt S^Ieufen fchiffbot; fein;

fiänge beträgt 255 km.
fiippf, 1) fieopolb, Braf «ur, oti« berSinieS.-

Sicftcrfcib-ajeigcnfclb, preug. 3uftiaminifter, jcb.

19. Siäta 1816 au See bei Elörlig, befuchte Ib:*«-

1836 ba« goachimäthalfche ©pmnafium, 1836-39

bie Unioerfität in Setlin, roo et bie Seegte ftubiertc.

trat in ben pteugifchen guftiäbienft, roatb 1819

StaatSanroatt erft in griebehetg in bet Seumari.

bann in AottbuS, 1861 in Sotebam, im Siari 18WJ

SatbeimSppetlationSgericht inOMogau, uiimiitclhe:

barouf aber roieber erftcr StaatSonmalt beim Stobt-

gcricht in Serlin unb 1861 DbcrftaotSaniralt beim

Äammergerithl. Sath bem Stura ber -neuen te
trat er 17. Mdta 1862 al« gufliäminiftcr in bol

I

Sliniftetium Hohenlohe unb inotb 17. 5Roi aum Ätoti

, fpnbifu« unb Slitglieb bc« ^lerrcnhaufe« ernannt.

CbroohlerfürbenSithterftanb in^reugen mamh«I«
tbol, auch eineEtmägigung bcrBcriihlStoflen hectei-

führte, mar et neben Slühler boä om m eigen eif

gegriffene, ja oerfpotlete SHitglfeb be« Äongift«

nitnifterium«, bo er, bet Scrlrctcr ber 3“g'J-

aum miUegen fflerfaeug bet Siämardfthen 0ctoÜ
magregcln hergab, ben Dbcrtribunalebefihlug gef™

bie Sebcfreiheit bet Sbgeorbneten butch roiWütliic

Senifung oon Hilfsarbeitern ermöglichte, gegen bü

llnabhängigfeit brt pteugifchen Sichterftanbe» mit

brutalen Singregcln oorgtng, fich foh« ungefchüt '»

Slbgcorbnctcnhttu« bei bet Serteibigung leiner ¥n=

rooftung benahm unb bienotrociibigen 3ufiiare’om™

nid)t förberte. 311« baher Siämarct 1866 jjncben

mit bet liberalen Ölaforität be« Sbgeorbnetenlioii'c«

fchlog, fuchtc er fieg beä höcgft unpopulären 3. !“

cmlcbigen, roa« tgm aber erft 6. 2)tä. 1867 gelotu.

Seitbein mar fi. ein erbitterter ©egner betSiäinäf“

fegen Solitif unb trat im Hottrengau« bet Sejuir.'

!

bung bc« Siorbbeutfegen Sunbe« unb be« Seutiäxtt

Sci^« foroic ber lircgcnpolitifchcn öefefgehung als

eifriger Serttder parti(ufariflifd)cr unb IcntetW'

tincr gutereffen entgegen.

2)armin,Braf 8ur8..StefterfeIb.Sei5(n

felb, Sanbroirt, geb. 15. Clt. 1825 an Cberlogni?

bei 35rc«ben, erlernte bie Sanbroirtfibait aut w
Sitlcrgut Steiibatg bei Eiäfclb, flubierle feit

in 3«n« fianb- unb Solfäroirtfdiait, abminiiiritne

bann mehrere (Hüter im fitchfifihen Sogtlaub, pa«

tctc nach fünf guhrou amet berfelben unb fauHe na^
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13 paßten baS Stittcraut 2bum bei (Sbemnib, baS
«r fünf Cfobft befaft. 1807 ftcbclte er no(b Srebben
über, unb 1872 ging er alä 'Ptofeffor na^ Sloftoi.

Unter feiner ßnnb entftnnbcn für bie bäuerlicben

Sanbroirtc Siedlenburgä (bie fogcn.tSrbpacbter) über
bog gon) Sonb fitb nerjroeigenbe Sercine, bie er feft

orgniiificrtc. 1878 50g er ficb auf (eine Sefijung in

34Iefien (5(bIo6 Cberfcbbnfclb) jurüd. (Br fcbrieb:

l'onbn>irt)(l)aftli*e Sucbboltung« (Seip}. 18.58);

>iTier Ianbniirtf(baftli(fie (frtraggonf^togi (bof.1862);

Sebrbueb ber allgemeinen Sanbmirtf^aft nad) ^r.

;8ottl. £(bul3cg fepftem« (mit Gmmingbouä, bof.

1863); »Set Sonbioirt in Bejug ouf gomilie, 0e<
meinbe, Miri^e unb Staat» (baf. 1863); »Slaubbau
ober iiiit?» (baf. 1865); »Sie rationelle Gtnöbrung
beä 3joltcä= (bof. 1866); »Sie 0runbfä(je ber

tung» (Gbrenftiebetäbotf 1868); »Vonbroirtjeboft»

(itbeä Sefebutb für ben tleinem Sonbroirt« (Sreob.
1871—75); »5ttr bie Brajiä, (anbroirtftbaftliibc

tlorträge unb äbbanblungen» (Seipj. 1879); -Set
.tlompoft unb feine Bernionbung« (baf. 1878). SluBct»

bcin gab er feit 1866 einen lanbroirtfcbaftlitben Jto>

Icnber für bie Keinen (ianbiuittc (feit 18^2 oon beffen

3obn Rurt, ®raf jur i!., unb «rieger in Stbmeib-
iit(j fortgefejt), feit 1872 bie »OTetflenburgifcben

"Jtnnalen unb feit 1866 bog »lianbmirtfc^aftlitbe Ber»
eingblatt» ^etauS.

ifipficfint, Stabt im preug. Jiegierunggbejirlf^ranl»

fiirt, Äteig Solbin, om SBenbelfee unb ber Gifcnbabn
Stargarb.flüftrin, bat eine ftböne Rirtbe, ein Srntä-

gerirbt, ein Biflmartlbcnfmal (anläfcliä einer im 3.
1842 Don bem bomaligen Sanbroebroffijicr n. Siä»

tnatd beiuirlten Siettung eineg Sanbioebrreiterg

»om Sobe beb Gtirinieng erritbicl), eine TOaftbinen»

fabrit unb Gifengiefeetei, Btodifen» unb Slatdnen»
fifebetei, Sorfgröberci unb (is-s») 3865 meift eoang.

Gintoobnet. Sonbermittelalterli^enBefeftigungrinb

ein Seil ber Stabtmauem unb 2 Sbortürme erbalten.

Slbpen (Labia), bie beiben nmiftigen Jiänber ber

dRunböffnung, finb ^outfaltcn, roelibe buttb befon»

bere Wugleln einonber big jum Serftblub beg
IRunbeg genäbert roerben lönnen. Bei ben SBirbcl»

tieren gefebiebt bieg burib einen ben SRiinb freig»

förmig umgebenben JJiugfel; bie S. fcibft finb nuben
mit ber allgemeinen (beim Sfenftben bjer äuberft

bünnen) Rörperbaut, innen mit bem Anfang ber

Sarmf<blcimbaut iiberjogen unbgeioöbniitb mit Srü»
fen oetfeben. 3n »ielen JöQcn bienen ft« alg Soft»

Organe unb fmb bann mit fReroen äuberft reicbliib

auggeftattet. Beim SRenftben fpejieD ift ihre bo<b<

rote gotbe bie Solg* 'b»*" fablreitb »erbrei»

teten Blutgefäbe. Bei Säuglingen bot bie innere

3one ber Siblcimbout jottcnäbnliibe ^icroorragun»

gen, roelcbe beim Saugen burtb ben (bei ben Gr»

roatbfenen rclati» fcbioätbetn) fogen. Sougmugfel
an bie Bruftroorse ber Kutter fefl angebriidt roetben.

Beim Konn fmb fie mit ftarlen ^noren (f. Bart)
mehr ober loeniger bebedt. — 3m übertrogenen Sinn
roirb ber Sluebrud 2. autb jut Be)eicbnung anbter

eine Öffnung umgebenber fjalten gebraucht.

Bei ber äufiem Scböblidifciten febr ouggefebten
Sage ber 2. unb bei ihrem 0efä6teicbtum finb Gr»
Iranlungen ber 2. feine Seltenheit. Singeboren

ift bie 2ippenfpalte ober gafenfeborte (f. b.).

S5ie Soppellippe finbet fub am bäufigften an ber

Oberlippe unb ift babureb d)orofterifiert, baft fub
unter bem 2ippcnrot ein mehr ober nieniger bider,

TOUrftnrtiger SBuIft bilbet, roelcber buteb eine jiurebe

von ber eigentlichen 2ippe abgefebt ift unb baber

ben Sinfcbeiii einer boppelten Sippe bemirft. häufig.

— £ippert.

befonberg an bet Unterlippe unbbeireifernSRännern,
(ommt an ben 2. berRrebg in ber (form einer 0e>
fibnmlft »or, bie entroeber primär entftebt, ober oug
einer marügen Berbidung entioicfelt. Gg bilbet

fifb junäcbft ein Ilcineg Rnöteben in ber &aut ber
Sippe, melcbeg langfam an Umfang junimmt unb all»

mählich bie über ihm liegenbe $aut mehr unb mehr oet-.

bünnt. 0ef<broulft frei ju Soge unb
erfebeint alg böderige 0efcbn>ürgfläcbe. Sabei breitet

ficb bie 0efcbi»ulft immer mehr noch allen Siiebtungen

bin aug, eg erfolgt fcblie|licb 3<>ucbebilbung unb 3er»
fall ber frebfig inftltrierten Seile. Sobei roetben bie

benad)borten ömnpbbrüfen ergriffen unb ebenfoUg in

Rrebggcfcbroülfte umgeroonbelt. Sie flrantbeit heilt

nie DOn felbft, burtb Slbung unb Slugfebneibung be»
Rrebgfnoteng roirb aber oft ooDftänbige Teilung
berbeigefübtt. Gtfolgf bie Operation ju fpät, fö

entroideln ficb Cperationggebiet öbnlicbc 0e.-

fcbroulftmaffen roie biejenigen, roelcbe entfernt rour

ben, big enblicb berRranfc, erfeböpft burtb ben Säfte»
oerluft von jauebenbem 0efcbn>Ur, ju 0runbe gebt.

SippenbUbURg (Gbeiloplaftif), ^irurgiftb:

Operation, roirb nach Gpftirpation ber Sippen oug.

geführt, inbem man bog ffeblenbe aug bet Slrmbaut
ober ber ongtenjenben ©efiibtöbaut erfept.

Sippenblume, eine 3°em ber unrcgclmäpigen
Blülen, f. Blüte, S. 70.

Sippenblötler, f. 2abiaten.
Sippeulapp (Sipplapp), altertümlich f. 0. ro. tbö»

ticfiter SHenfeb, bummer Stbroäper.

cippenlautr, f. Sprache u. Spraebroiffenfebaft.
Sippenpfeifen, f. Blaginftrumente unb Schall.
Sipptiuilöifc, Rlöpcben ober Scheiben aug fort»

leistem volj (meift »on einer I3ombax-3lrt), bie bei

Dcrtcbiebcnen fübamerifanifchen 3nbianerftämmcn,
nomentlicb Stbiponen, Botoluben(f. b.), Supa unb
Sobo, in bet Unterlippe getragen roetben, oft in

Begleitung ähnlicher Bflöde in ben Ohrläppchen.

Siefe bei ben Supo fRigatoto genannten Scheiben

finb jietlicb gearbeitet, 7—10 cm im Surebmeffer
unb gegen 1,’.—3 cm bid, am Sanb mit einer bohl»

leblcnartigen Bertiefung, burtb melcfie fie im Sippen»

faum feflen $alt geroinnen. Sie obere fläche unb
ber Slanb fmb geroöbniieb rot bemalt, bie untere

Seite roeip mit f^rootjen Rreifen unb Siofetten.

Sog 2otb roirb in früberSugenb biebt an bem Sippen»

rot in bet SRitte gebohrt unb bureb immer gröpere

Scheiben mit benjobten erroeitert. Sie Scheibe jiept

bieSippe in eine borijontoleSage, beroirltScbiefroer»

ben unb Slugfallcn bet untern Sebneibejäbne unb
beeinfluBt bie Sprache. Bgl. Safel »Slmerifanifcbe

Bblfet», (jig. 20 u. 21.

SippenpomaPr, f. Gerate.
Sippert, Bh'f'PP Daniel, Zeichner unb Bilb»

formet, geh. 2. Sept. 1702 ju SReipen, ronr erft Beut»

ter, bann 0lofet unb fpätcr 3ei(benmciftct bei bet

Borjellanmanufattut inSReipen, »on roo er in gleicher

Gigenfcbaft nach Sregben tarn. j)iet ftarb et28.SRätj

1785 alg Stuffeber ber Stntilen bei bet Slfabcmie ber

Rünfte. Sie Belanntfcbaft mit ben Kifchungen ber

SReiBener Borjellanmofie batte ihn oeranlaBt, fich im
91od)abmen öltet Bdflen ju oerfutben, unb er enanb
bierju eine eigne roeipe Kaffe, ber er neben uiijct-

ftörbarer Sauer einen oorjüglicben 0lan) ju geben

raupte. Gine Sammlung feiner (3149) 'ibbrüde »er.

onflaltcte er in bet -.Uacctvlititheca (Bb. 1 u. 2, mit

bem lat. Ratalog »on Gbrtft, Seipj. 17.55—56; Bb. 3
mit Siegifter »on öepne; beutfcl), Bb. 1 u. 2 »on
Sbierbaefi 1767 unb bog Supplement 1768). 3»t

3. 1805 formte fte 0. B. Sobenftein jum Seil ab.
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8i|ip(fd|(T ffioH (DSning), f. Icutoburgcr
ÜSalb.

Sippjifdie (l>abroi(le‘0, f. 3- 298.

ijiiii, 1 ) 3

1

a g i [ t p p 0 , itni. Sialcr, geboten um
1408 3u giorcnj, trat mit 15 labten in ba« flarme=

literflofter bnfelbft unb biibete fic^ natb ÜHafaecio,

tpätec aber nu^b unter bem Sinflug beb lKafo>

lino unb be? Jlngelico ba gieiole. 6eit 1431 roar

er autb nuRetboIb feineä Riofier t^ätig, unb 1456

mürbe et ipriot beä Stonnontlofterä eanta ®!argl)Cs

rita in itrnto, roo et bie 'Jionne Suctejia Öiiti »et»

füijtte, bie et fpätet in fein $auS nahm. Sie mürben
äioor gciroungen, roicber in ba» Älofter einsutreten,

aber auf bie gütfpra<4e »on £ippi»'3ef(büber So»mo
be' ®!cbici entbanb ^apft ^iu4 II. beibe ibret Öc=
liibbe, fo baS fie eine recf)tmäfeige Gb« eingeben

lonntcn. £. flarb 9. Cft. 1489 in Spoleto. Gr »er»

banb geroiffetmaben bie Sliibtung bc» giefole auf

ba« ScclcnDoüe mit ber be« SBafaccio, bet ouf ftöf»

tige biftorifebe Sebilberung, enetgiftbc WobeUierung
unb freie Siönbeit bet Äompofition au«ging. Die
Gborlapelle ber ^fatrlinbe au $tato entbält fein

•Vauptmeri: grebfen au« bet 0eftbi<bte be« b'tl-

Stepban, be« Däuferä 3ob«nne« ic., bie floren»

tinifebe SIfabemie mebtete SUtatgemülbe. Seine
lebten 3te«fen finb bie in bet Iribünc be« Dom«
3u Spoleto, bei benen gra Diomantc fein ©ebilfe

mar. 2 . malte bie Slerfiinbigung, bie Anbetung bet

Sitten, ben Dob unb bie Äronung bet SKotia. Da«
tbniglicbe SRufeum a» Serlin befibt non 2. eine

ailabonna, Slaria in einet freunblicben SBalbIanb=

ftbaft bo« in SJIumen liegenbc Itinb onbetenb, SlRoria

nl« Kutter bet ©noben unb unter ibtem rocit au«»

gebreiteten Kantel eine Kenge tniecnb Slnbetenber;

bie 'Pinafotbef au Küntben bie Siertiinbigung Katiä
in einem ^raibtgebliube mit bet Hu«fi(bt auf einen

©arten unb Katia mit bem Rinb auf bem Sibob;
bie ©aletie be« £ateran a» 21om eine Rtönung
Katiö, bo« 2ou»tc au $ari« bie Kabonna mit bem
Hinb aroifeben amei Äbten unb »ielen Gngeln; bie

Uffiaien au giotena eine Kabonna mit bem Rinb
unb amei Gngeln.

2) gilippino, Sobn be« »origen unb bet 2u»
creaia ?Juti, geb. 1457 ober 1458 au pralo, mar
Sibület be« gro Diamante, biibete fteb naib ben
ffietlen feine« Pater« unb be« Sanbro Potticelli

unb ftatb 18. äptil 1504 in giotena. Unter feinen

SSonbinaleteien, roelibe einen bebeutenbengortfibritt

gegen feine Porgänget beaciibnen, finb bie gtc«fen
au« bet Wcftbidjtc bc« peltu« unb Paulu« in ber Ptnn
caccilapelIeaugiotena,bic31u4ftbmü<JungbecRopene

Gataffa in Santa Katia fopra Kinetoa au Wom
(1488—93) mit Dorftetlungen au« ber ©efibitbie be«

Zboma« »on Pquino unb bie gre«Ien au« bet 2e>

genbe ber Slpoftel 3obanne« unb Pbilippu« in ber

Kapelle Stroaai in Santa Katia PooeUa au giotena
(1502 ooUenbet) feine Sauptroerfe. Unter feinen

tafelbilbem finb bie betoorragenbflen: bie Pifion

be« beit. gronaiMuä (gtorena, Jlabia), bie tbronenbe
Kabonna amifiben »ier ^eiligen unb bie Pnbetung
bet Könige »on 1496 (giotena, Uffiaien), Gbtiftu« om
Kreuae amifiben Kana unb granai«lu« (Berlin,

Kuieuin ), 3»a(bim unb 9tnna an ber (ilolbcnen Pforte
(Kopenbagen, ©alerie) unb bie Petmdblung ber beil.

Katbatina (Bologna, Son Domenico).
3) borenao, ital. Diibter unb Plaler, geb. 1606

au giotena, geft. 1664 bafelbft, bat fiib befonbet«

butib ein unter bem Pnogromm Pctloneffipoli
betau«gegcbcneä lomifcbe« Gpo« in aroblf ©cjdngcn;
U maliiiaDtile raciinistatu« (gior. 1676; mit Korn»

mentar »on p. Kinucci, bnf. 1688 u. öfter; am befien

btSg. »on Pi«cioni, baf. 1731, 2 Pbe., unb »on
Gatlicri, baf. 1788; Prato 1815 unb 1861), belannt
gemoibt. Da» ©ebiebt nimmt inPcaiebung ouf Sein»
beit be« Stil« unb GIcgana be« auebrud« eine bobe
StcHe ein, ift aber floplicb »on fo ausfibliefiliib flo>

rentinifebem Gbtrafter, baft e« »bne Kommentot foft

unoerftänbliib bleibt. Plä Kater folgte ec bet Ko»
nier be« Santi bi Dito. Pon (einen arbeiten fmb be»

fonbet« ein Gbtiftu« om Kreua (giorena , Uffiaient,

»et Irhimpb Daoib«, Gbeiftu« unb bie Samotiterin
(Bien, foiferlitbe ©aletie) geftbOgt.

Pippinrott, SatabSane, gebotne G I o r f e,

omerifan., befonber« unter bem pfeubonpm ©rate
©rccnrooob befannte Sibtiftftcllerin, geb. 23. Sept.
1823 au Pompep (Pero Poti), erbiclt in Soibefter

eine tücbtige litterarifibe Pilbung, fiebclte 1843 mit
ibtem Pater naib Pem Prigbton in pennfploanien
über unb »crbeicatcte fitb 18M mit peanber 2. in

Pbilabelpbia. GincooraiigliibeJlcitcrinunbScbmim:
merin, mar fte »on «ttttr fibroärmerifiben

2iebc äur Patuc erfiitlt, bie benn auib in ibren

Sibriftcn (cbroimgoollen äuSbeud fanb. Bit er»

roObnen: »Greenwood leaves» (Pofton 1850f-32);
•History of my pets (1850); »Poems« (18.51) unb
»Recollections ofmy cliililhood« (1852); bie Seife»

fibilberungen: »Haps and mishaps of atonr in Eii-

rope« (18^) unb »Merry England« (1855); ferner:

»Stories and legends of travel« (1858); »Records
of live years« (1867); »New life in new lands»
H873); »(^ueen Victoria« (1883) unb aablreiibe

3ugcnbf(briftcn
,
bie aundibft m ber »on ibt 18.58 ge»

grünbelen 3citftbrift » The little pilgrim etfdjicnen.

2ipp«mänrc(gUipponen), eine au ben Sa«(ol»
nifen ober Ülltgldubigen gebötige Seite bet ruinid)»

gticibifibenKir^c, bie fnb utfprünglid) na<b berKrini
croanbt batte, oon roo fte burib bte Zataren oertrie»

enrootb. Unter Äoifer3ofepbII. ftebeltcn oielc »on
ibnen naib ber Pufomina, anbre naib ber Balaibci,
unter griebriib II. einige nad) DftpreuSen übet; ber

Slomm(ctroo 10,(X)03nbi»ibuen)»erblitb im eigent»

liiben Siiblanb, mo fie noib brüte in ben PSeftpr»»

»inaen Sttfclanb« unb in Polen onfäfftg ftnb. Sic

aeiebnen fiib burib gteib, Dtbniing«licbc unb Seb»
liibteit au«, ftnb aber aum Zeit febr fanatifdb unö
abctglöubifdb unb brgm auf örunb miBoerftanbener
PibelftcIIcn «ine groBc peraibtung gegen ba« itbtfibe

2eben, mo« aablreiibe Selbitmotbe aut golge bat»

3m übrigen ift ba« innere PJefen ber Seite nodi

beute aum groBen Zeit unbelannt.

Sippfpringr, Pabcort im preuB. Segiemng«b«jitf
Kini^n, Krei« paberbom, unfern be« Urfptung«
bet 2ippe, 123 m ü. K., bat eine eoangelifie unb
eilte lall). Ktribe, ein Sfi)I für rociblitbc SJeftrafte,

eine gabrit für öauäbaltung«gcgcnftanbe, eine pim»
penfabttl unb (isaM 2337 meift latb. Ginroobner.
Der (Befuiibbrunnen (3(rminiu«queIIe, 1832 aut»

gefunben) ift ein erbig-folinifibe« jßaffer mit Gtfen»

unb ftorlem Stidftoffgcbolt »on 21° (5., bo« mit Gr»

folg beiPronibioliatanb, Slutfpcicn, Sipfteric k. an»

gciDcnbet rottb. 2. mürbe 1886 »on 2572 KurgOften

befuibt. Dafclbfl befianb biä 1310 ein §au« bc«

Zempciberrenorben«. Pgl. Sobben, Pippfpringe

(5. Slufl., Perl. 1887); Dammann, Der Kurort 2.

(4. Slufl., pabetb. 1885); ». Prunn, Kurmittel unb
3nbitationen »on Pab 2. (4. Slufl., Kötben 1886).

fiippflallt, Kcei«ftabt im preuB. Segterung«beairl

Slrnäberg, an ber Pippe unb ben Pinien Soeft-Sorb»

bauten tinb P.»Sbeba ber PreuBtfiben Staat«babn
rote on ber Gtfcnbabn Barftein»P., 79 m ü. K .
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5al 3 ennngelifcie unb eine fatb. Ätt*e, ein JleaU bete ec fiej 1574 nach Räln, nio er (eine »Antiqnaniin

gpmnafium, ein freiroeülit(»cS Xamenflift (1185 ni* lectionum liliri (ilntroerp. 1575) fibricb, (i'elt

iluguftinet>6borfrauenftift gegtünbeli, ein Slmtä- (eit 1576 in fiomen Sotle(ungen, n>ucbe 1578 unter

geriibt, ein ^auptfteucromt, ein tSijenroaitroerf, Übertritt jur reformierten Äirtbe ?Jro(e((or ber 0e<
,->igarren. unb Xabatsfabritation, bebeutenbe Xcftil» (tbitble ju üeiben, entbob r«b 1581, naibbem (eine

lotton unb Spiritubbeennerei, S)ücfleniDaten(obri= Stellung burtb bie Slbbonblung «De uiia religione

(otion, Seilerei, SJierbrouerei, tcbbo(tcn unb (eine >-Püliticonim Uhri IV« bereit* unboltbor

ponbel mit 'liiei) unbKolonialtDoren, bejutbte 3Hdr(te gemorben mot, burib Tlüiftritt juc (otI|oli((ben Sirtbe

unb (1885) mitöomifon (1 änfantsrübat. 9!t. 131) |cI6(t (eine* ämte* unb roirlte (eit 1592 oI* ^5ro=

1 1,5(4 meift lotb. (iiiniDobner.— 2. mürbe 1168 von (e((or ber o(ten @e(cbi(bte in Üömen, mo er, für) vor«

oen (rbelbetten juc üippe erbaut unb 1445 jur ,()äl(tc ber oueb )um §iftoriograpben be« Äbnig* ernannt,

an bte @rafen oon ber (Kiarf ueefauit, natbbem e* 23. 3Rär) 1606 (tacb. 1853 mürbe ibm ba(e(b(t ein

(tbon 1376 on biefe oerp(äri= Senlmal erritbtet. 2.’ 35erbien(tc erftretfen ft^ be--

bet geroefen. gortan ftanb 2. (onber* ouf bie riSmi(tben Slntiguitäten unb bie Äri«

unter bem Konbominium ber ti! (ateiniitbec Xe;;te, oor)ug*mei(e artbai(ti(tber unb
0ra((cbaft Warf, bie 1614 an au* ber filbecnen 2atinitöt. 3n lebterer Sejiebung
äjranbenburg fiel, unb 2ip« beben mir (eine 2eiftungen ju X'Iautu*, Otoniu*,

peä. 3n ber Soefter gebbe JScIlcju*, Soleriu* Siajrimu*, bem ^Jbüofopbcn Se-
bielt e* 1447 eine Selagerung neca,be*Sii><iu*>Pauei;rricas«,be(onbet*aber(einc

biircb ben (Stjbi((bof Xietrid) 3lu*gabe be* Zocituä (älntroerp. 1574; julebt 1600,

uon Köln glüdlitbau*, führte 1607 u. 1668) beroor. Xent cntfpretbenb ift autb (ein

1530 bie jiefoematüm ein, (ateinifiber Stil eine Secftbmel)iing ber aribaiflifd^en

marbl620 oonfpanifebenunb 2atinität mit ber be* 3(pitleju*, XertuDian, (Xppetan

'idotiiifn «vji SlrcfiacL 1757 oon (can)öfi)cben Xtup« unb üenobiu* unb blieb nid)! ohne natbteiligen Sin«

pen eingenommen. Xiejmeite fluft auf bie Stbreibmeife ber nätbflfolgenben $büa«
Belagerung uoii jeiteii ber (yran)ofcn 1759 uiurbe logen. 3n ber ^b'lofopbie mar er, mie fein Sierl

Pur<b bie oerlome Seblaibt bei Winben aufgeboben. >Öe Constantia ui malis puMicis« (Sntmerp. 1575)
1850 trat 2ippe«Xetmolb feinen aintcil on 2. on bemeift, Slnbönger berStoiler. Seine Sriefe mur«
(ireuben nb, (o bafiba*Jlonbominiumoufbörte. Sgl. ben oon ibm felbft (2eiben 1586—90, 2 Sbe.) unb
(tbalpbäu*, 2., ein Seilcag juc beutftben Stöbte« oon Surmann (Smfterb. 1725, 5 Sbe.) gefammelt.

gefebitbte (2ippftabt 1876). Xaneben oerfabte er: • Epigtoliranim quaestionum

2ip»t 1) Oo^nn öeinritb, Sloler, 3eicbner unb libri V* (Snlmerp. 1577). Seine »Opera onmia
Üupfec)tC(ber,geb.29.31prill7^)ut(lotenbei3üticb, erfibienen ju Sntmerpen (1585, 8 Sbe.), ooUftänbi«

bilbete fitb unter 2aD0tec unb 1780 ouf bet Sllobemie oet ju SBefel (1675, 4 Sbe.). Sgl. Steif fenberg,
in SÄannbeim. Xonn ging et naib XüiTelborf, mo De J. Lipsii vita et scriptis (Stüffel 1823); Sit«

er bie SRarter be* beil. Sebaflian nach oanXptf fta^, färb, Le triumrirat littbrairc au XVI. si*cle (Sor.
unb 1783 naib Slom, mo et unter anbenn einen Sti^ 1852); ^alm. Über bie Stbtbeit ber bem 3uftu* 2.

nad) einem Sae^anal oon Souffut au*fübrte. SBdb« jugeftbriebenen Sieben (SRünÄ. 18i^); Stmiel, l’ii

renb eine* jmeiten Stufentbolt* in Siom (1785) be« publiciste du XVI. sidcle, Juste L. (Sar. 1884);

fabte er fitb ‘“ib mit ber Aquarellmalerei unb fo« oon bet $aegben, Bibliographie Lipsienne (0ent
pierte @emälbe alter SReiftec. Salb imangen ibn 1886 ((.).

ober bte Serbdltniffe, miebet )um (ärabflttbel ju 2) Slitbacb Abelbect, proteft. Xbeolog, geb. 14.

greifen. Auf Sermenbung ©oetbe* mürbe er 1789 Jebt. 1830 ju 0ero, Sobn oon Äorl ^einritb
Stofeffot an ber Seitbenomltemie jn SBcimar, legte Abelbert 2. (geft. 1861 al* Aeflor bet Xbomoa«
jebocbi~94 bie Stellung niebec unb febrtenad)3Urub (^iile in 2etp(ig), ftubierte bi* 1848 )u2eip)ig Xbeo«
«ucütl, mo ec 5. Aiai 1817 flotb. ßt bot 1447 »lupfet« logie, lieb f'tb bafelbft al* Sriotttbojent nteber.

flitbe bioterlaffen, baruniec jablteiibe S*rlcäte be« Aacbbem er 1859 jum aitbecorbenllitbcn Srofeffoc
tübmlec 3eitgenoffcn. ootgerütfl mar, mürbe ec al* Drbtnatiu* 1861 nati)

2) 3<>b<inn Safob, 3ei<b>tec unb Kupferfletbcr, SiSien, 1865 nach itici, 1871 natb 3ena berufen. An
Sobn be* oorigen, geb. 1790 ju (ernte an« ber öflcrreid)if<ben(9enccalfpnobeoonl864beteiltgte

fang* bei feinem Sater unb ging bann ju feiner mei« er fitb al* Sibgeocbnetec ber Unioerfität; auf bem
lern Auebilbung nach AiUntben, oon mo ec 1818 natb Sroteftantentag ;u Cönabrüif 1872 eeftattete er Se«

3üriib surUiffebrte. Son feinen Stieben ftnb bie ber« ritbl über bie Sefenntniäfeage; auf ber erften 2an«
oorragenbften bieSilbniffebe*(fpdtern)14bnig*2ub« beafpnobe be* Ueobbeejogtum* SBcimar 1874 mar
mig oon Sapern, be* Xitbler* ^cbel unb be* beil. ec 3ü()ccc ber liberalen Partei; feit 1875 rebigiert

3obonne* natb @. Aomano. Au* Seebtub barübec, ec bie >3abrbüd)cc für pcoteftantifibe Xbcologic .

bab eine Sintle, an ber et mebrere 3obre gearbeitet. Unter feinen »abltcitben Stbriflen beben mir beroor:

ibm miblungen erfcbieit, gab er fttb ben Xob. >XieSauliitiftbeAeiblfcrtigung*lebre (2eip).1853);

Llpgia, neulat. Äome für 2eip)ig. »De Clemcutis Itumani cpistola ad Corinthios

Sipfla*, 1) 3»f(u^> rtqenllitb joeft 2ip*, be« priore« (baf. 1855); >Xec@nofti)i*mu*< (baf. 1860);

rübmter Sbüolos» 9t('- ((^- CIt 1547 }u Cbercifftbc >3uc Ducltenlritif be* ßpipbanio*« (Süien 1865);

bei Stüffel, gebilbet in Alb unb bei ben 3efuiten )u »ßbronologie bet römiftben Sifdföfe bi* juc SRitte

Köln, ftubierte feit 1563 jii 2öroen bie Ae^te, befon« be* 4. 3obtbunbcrt*< (Äiet 1869); »Oloube unb
bet* ober ^umoniora, mürbe 1567 infolge bet »Va- 2ebte. Ibeologif(bcStcettftbriften«(bof.l871); »Xie
riarum lectionum libri III« al* &ltetac feine* St(atu*«Sltten« 0af. 1871, neue Au*g. 1886); ».Xie

(Sonnet*, be* .Ratbinal* 0canoeDa, natb Aom be» üueUenbertömifibenSetruäfage« (bof. 1872); »Über

rufen, lebrte 1569 natb 2ömen jurüd, ging aber halb ben Urfptung bt* ßtirifiennamen*« (3ena 1873);

bacouf natb SSien unb folgte 1572 einem Auf al* »Xie Cuellen ber älleften Rebergeftbi^le« (2eipj.

SrofcfforberSetcbiam(eitunb0cfcbi(btenad)3ena. 1875); •2ebtbu(b bet eoangeliftb’protefianliftben

Süegen 3RiBb«I(tfl(eiten mit [einen Amt«genoffen men« Xogmotil- (Srounftbm. 1876, 2. Aiifl. 1879), bo)u
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»Sogmatifi^e Seiträqe jut Sicrtcibigunit unb ^c<
läuttrung meines Seljrbue^S* (Seipj. 1878); »Eie
ebeffenif^e SlbgatiSoge- (ötounfdin). 1880); »Eie
npotrgpben 3(poftclgef(^i4ten unb Äpoftellcgcnben«

(baf. 1883—87, 2 Sbc.); »'P^iloiopljie unb Jlcligion«

(ba). 1885).

3) Honftantin, 2tr(biteft, IBruber beS porigen,

geb. 20. Cft. 1832 ju Seipjig, bilbetc ftej auf ber

BougcniertSfebuleunb bcrÄuriftatabemicbafelbftimb

pon 18.31 bis 1854 ouf ber Sunfiatabemie 5U EreS=
ben unter 'Ificolai. 5Bad) einer Stubienteife nac^ 3Jcä

nebig unb $ariS liefe er Tiefe in fieipjig niebet, roo et

unter anbenn bnS neue 3ofeanncSfeofpitaI (1872) et.

baute unb I87fi Eirettor ber attufiulc rourbe. 1881

crfeicit er einen Wuf alS ülaifefolget 'JiicoIaiS on bie

Ereebenet fiunftafabemie. Gr feat ferner bie Jofenn.

uistirifee ju 0era, bie neue ^eterSlirifee ju Sieipjig

(mit $artel) unb baS neue Sebäube ber Äunftatabc
mie imSIcnaiffanceftil suEteSben erbaut. Gr fiferieb:

»öottfricb Semper in feinertöcbeutung als Slnfeitelt«

(33ctl. 1880).

4) öermnnn, Bfeüolog, BrubetbeS oori.

gen, geb. 9. SJfai 1834 ju Üeipjig, ftubiertc bafclbft

1850—55, roirlte feit 1856 an ber bortigen Jlitolai-

iifeulc unb ZfeomaSfcfeuIe, luutbe 1857 Oberlefetcr in

'JReifeen, 18W Dberleferet unb bann qitofeffor in

©rimnm, 1863 flonreltor unb 1866 Settor an ber

Wfolaififeule ju Seipjig, baneben 1869 aufeerorbent.

litfeer iliofeffor ber tlaffififeen ^.'feilologie an ber Uni-

oerfität, Dftern 1877 ocbentli^cr ^tofeffot an ber.

felben unb Etreftor beS ruffifefeen pfeilologififeen

Seminars, rootauf et SDIiifeaciiS 1877 fein Steltorat

nicbcrlegtc. Sßir netbanfen ifem befonberS eine Slu=

gäbe pon EemoftfecneS’ »De coroiia« (Seipj. 1876)

unb eine neue Bearbeitung Don SieierS unb Sifeö>

mannS SBctf »Eet ottiftfee ^rojefe« (Bert. 1883—
1885, 2 Sbe.). 2Rit GurtiuS, Sange unb Sibberf be«

grünbete er 1878 bie Seipjiger Stubien«, beten

ÜRitfeerauSgeber er noife ift.

5) SRarie, unter bem tßfeubonpm Sa 3Rara be>

fannte äKuTitfcfetiftflencrin, Stferoefter beS porigen,

geb. SO.Eej. 1837 ju Seipjig, feat fiife befonberS burrfe

ifet onjicfeenbeS unb nielnerbrciteteS SBetf »3!ufi=

folififee Stubienföpfe« (Seipj. 1868— 82, 5 Bbe.;

jum Xeil meferfatfe aufgelegt) einen 3(nmen gemaefet.

9(ufeetbem neröffentlitfetc fic : »SRuTitatifd^e ßebanten.
Bolppfeonie«, eine Sammlung pon 91uSfprüifeen be>

rüfemter aRuTitet üier ifete Äunft (SteSl. 1873);

»Beetfeooen* (2.3tufl., Seipj. 1873); »3m $otfegcbirge,

Sfijjen aus Oberbapern :c.« (baf. 1876); »EaS Süfe.
nenfeftfpict in Saireutfe« (baf. 1877); »Sommer,
glücl«, Srijjen (baf. 1881), unb »Wiififerbtiefe aus
fünf Jaferfeunberten« (baf. 1886, 2 Bbe.) foioie eine

beutf^e Bearbeitung non SifjtS ffierf »griebritfe

Gfeopin* (bai. 1880).

Sip8 ZuUinn, auefe ißfeilipp äUengfiein, GliaS

GraSmuS Scfeönined)t unb bet Bla^tmeifter ge.

nannt, einer ber berüifetigtften SRaubmörber, geb.

1675 JU Strafeburg, trot in ein (aiferliifeeS Etago-
nerregiment, roeltfeeS in ben Süebcrlanben ftanb, unb
lourbe fflad)tmeiftet, flofe ober infolge eines EucUS
1702 natfe Brog unb geriet feiet unter eine EiebS.
banbe., JSieberfeolt gefängliife cingejogen, nmfete et

jmeimal, in EreSben unb in Scipjig, ju entfommen,
bis et 1711 in Jreibetg roiebet gefangen genommen
lourbe. 3“ lebenSlüngliifeer fyeftungsi'trafe oetut.

teilt, jetteltc er 1714 unter ben Witgefaugenen eine

Berfifemörung an unb toarb, naifebem er feine pielen

llntfeaten befannt, 1715 in EreSben feingcrirfetet. Bgl.

§irt, S. E. unb feine Saubgefellen (05era 1874).

Siplau (Ungar. Siptb), Romitat in Ungarn, am
linleu Eonauufet. grenjt nörblicfe an 0aii;ien unb
an baS Romitat Brua, öftliife an 3ipS, fübiid) an
0bmöt unb Sofel, meftliife an Eurbcj unb umfafet
2257 qlrm (42 CU! ) mit (i8'-i) 74,7.58 Ginn), (meift

Sloioaten unb Eeutfifee). EaS Sanb inirb im 3!. non
bet Sofern Edtra, im 3. non bem fogen. Siptauer
Öebirge umfcfeloffcn unb Pon ber ffläag foinie beren
jafelteitfeen Slebcnflüffen bemäffert. Eer Boben lie=

fert ^olj unb Gifen unb im Siptauer @cbirge auife

etipaS 0olb. Eer ÜIcterbau ift gering, treffliife ba.
gegen bie Siicfejucfet; ber Siptauer Ädfe, ein füfeer

Stfeafläic, ift ein bebeutenber ^lanbelSartifel. Bon
grofeer BJiOfetigfeit ift bct^ianbel mit S>oIj unb töolj.

loaren foioie bicGrjeugungpon SeinioanbunbRofeen.

Sife beS RomitatS, melifeeS non bet Raftfeau.Cber.
berget Bafen burcfefifenitten mirb, ift Siptö.Sjent.
aKifldS (f. b.).

Siptiagen, Eorf im bab. RreiS Ronftanj, mit 1100
Ginn). $iict25. Ulätj 1799 Sieg bcS GrjberjogsRotl
übet bie Ktanjofen unter Jourban, bet geroöfenliife

noife Stodaife (f. b.) benonnt niitb.

8i)ltä>S)cnt>3Riflö8, U!ar!t im Ungar. Romitat
Siptau, an ber Rafifeau.Oberberger Bafen, mit tieeii

1777 meil't floipaf. (Sinroofenern, bebeuteiibem V®lV
feanbcl unb feerporragenber S)pIJ‘ unb Seberinbuftrie

(iiiSbefonbere Siotgerberei unb SJbetlebeterjcuguna).

S. ift Sife beS RoinitatS. 8et Dläfee bei Eemen.
falu berüfemte Eropffteinfeöfelen, barunter bie ftfemarje

ober Etocfecnfebfele foioie brei anbre ^blen
(Benifooa, Ctno unb Bobi Bipjeromia). Eie lefe.

tere ift befonberS umfangreiife unb entfeält mebrere
unterirbifefee Seen unb Bdifee.

Siguefaltfon (lat.), Sifemeljung, Berflüffigung,
befonberS ber 3afe buttfe Bbfüfelung unb Erud;
f. Safe, S. 930.

SiqueSje'nj (lat.), baS 31ülT>gfe<U'

Liquet (lat.), cS ift flat, leuifetet ein; (Segenfafe:

non 1., eS ift untlar, bleibt unentfefeieben.

Llqaenr (ftonj., (ot. iiisr),
f. Silör.

Siguib (lat.), ftüfTig, fällig, oon einer ertoiefenen

unb perfügbaren S^ulb (@egenfafe; iUiquib). Si»
quibität eineSBnfprucfeS ift bann porfeanbeii, ipenn

betfelbe nollftänbig enoiefen ift. So mufe im Ur(un>
ben. unb SBeifefclprojefe ber Rläget bie gefamte Be-
grünbung feiner Rlage fofort burife Urlunben 1. frei,

ien, unb bet Sellogtc ift in biefem Berfaferen auf

»liquibietliifee» Ginreben befiferäntL S>®ubett eS )5ife

bagegen nur barum, einen Slnfpruife ju befifeeini.

gen, fo gebrauifet bie beutfifee 3>®<lP®®S<fe®rbnung
ben BuSbrutf »Wlaubfeaftmoifeung« (f. b.). Siqui
bation ift bie SluSeinanberfefeung naife bcenbigtem

©eftfeäft ober noefe oeleifteter Eicnftpcrritfetung; bo.

feer liquibicren, f. n. in. Roften, Öebüfeten ic. be

teifenen. Buife bie Sieifenung felbft feeifet Siquibation.

Eer liquibierte Betrag mirb Siguibum genannt,

boefe oerftefet man barunter auife eine 1. gefteUte, poU
erroiefene gotberung. 3m ©anbetSraefen ift bie Si-

quibation eines 0efcfeäftS bie Jluftöfung beSfelben

mit bemBorbefealt, eS nur noi^ fo lange fortjufübren,

als jur 'ilbipidelung erforberliife ift. ^i itftiengc.

feüf^aften unb RommanbitgefeUiefeaften auf Bttien
tonn bie freiminige Buflöfung niifet anberS als im
Bieg ber Siquibation erfolgen. Eie OefeOfifeaft jeiife.

net bann ifete girma mit bem 3ufafe: in liq. Eiefe
girma mirb iiunmefer SiquibationSfirma ge.

nannt. Bei ber offenen tbanbelSgeleltfifeaft erioigt

bie Siquibation aufeer bem galt eineSRonrurfeSbur'4
bie fämtliifeen bisfeerigen ©efeüfifeafter ober beren
'Vertreter als Siquibatoren, fofem niifet burife ein.
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ftimmigfn Sefc^tufe ber 0f(cUf(f|nfter ober burcb ben

0efeUjrtinft«oertta3 einjelnen WefcUfc^aftem ober

anbern ^ierfonen biefciquibotion übertragen ift. Sluä

roiibtigen ©rünben fann bie Crnennung non Siquü
batoren auf Antrag eine* ©cfeKfibafter« burib ben
flicktet erfolgen (bciitfcbe« .^lanbeligefebbuib, Strt.

133 ff.). 2)ie fiiquibatoren, roel(be für bie fitgut"

bationbftnna seidjnen, ftnb in baä ©anbelbregtfter

eintutrogen. ätttb ba* Sfbret^nen gegenfeitiger ;^or=

beruitgen Reifet fitgutbaltott, namentlitb bie 9tegu=

lietung bet 3)iffetcn|igeftf|äfte an ber Sbrfe. güt
bieielbe befteben gentiffe Slegulietung^tagc unb Si<
guibation^termine, regelmSbigamfflonotifdjltift,

natb^labgebrautb ober na<b ber ^örfettorbnttttg au(t|

in ber SRitte beS SSonntSfUltimoligtiibation, wbio"
liguibation). $äufig ntirb bie fiiquibation bunb ein

befonbereS Sürcati geleitet, bent jeber Seteiligte Sltt=

.teige non ben ©eftböften macfit, bie er abgeicbloffen.

JiJenn A an B 100 3tüi Bflerreii^iftfie Jirebitaftien

oerfauft, B an C ebenfooiel ic. btS 0, fo fejt bie

SiguibationMommiffton feft, bag A bireft an 0 lie<

fert, mit bem er gar leinen bireften Vertrag bat, unb
jntiftben aßen übrigen 'Beteiligten finbet nur bie Ätt«:

glci^ung ber Differenjen nach ben SiguibotionS-
f utfen (i.b.) ftattff.äbretbnung). fiiguibationä»
termin nannte man früher aticb ben anmelbctermin
im.Sottfut«, in toeltbem eine fiiguibation einjurei-

dien iftff. Sonlut«). Siguibant ift ber ©läubiger,

tneltber feine f?orberung famt ben Belegen einreitbt,

fiiguibat beffen @(bttlbner, Siguibator ebebem
ber bie Slitbtigfeit einer Sotbetung prftfenbe Beamte.

IjfqnidRe 'tlat., »flüffigc Saute«), auS betOram«
matit beS SfltertumÄ überlieferte Beseitbnung ber

Jlonfonanten 1, ni, n, r ober blofi beb I unb r.

Mqnidftmliar L. (Jlmberbatim), ©attung aub
ber jjamilie ber^nmamelibacecn, balfamteitbeBöume
mit tmmergrünenoberfommergrünen, fcblanf gefticl«

ten, tncdiferftänbigtn, einfachen ober banbförmig ge«

lappten Blättern, natb Slrt ber Blotanen in cinge«

fcblecbtigen, lugeligen ober eifürmigen, ;u terminalen

äbten ober Xtauben gruppierten Köpften ftebenben

Blüten unb ftacbligen ober glatten, in lugeligen

Äöpfiben sufammenftebenben Slapfeln. Biet Sitten

in äften unb Slorbamerila. L. Styraciflna L. (©ul«
benbaum, ometilanifcbet Storasbaum), ein 9-
12 m bnbet Baum mit tief getappten Blättern im
Silben bet Bereinigten Staaten unb in SRerilo, er«

trägt febt gut unfre SBinter, roenn er einmal eine ge«

roiffeSSbe erreicht bat, unb roitb oielfacbangepflanit.

'Aub alten Stämmen geroinnt man einen Storar,

melcher nur im amerilanifcbcn .'panbel oorlommt
L. orientelis Mill., bem nötigen febr äbnlicfi, roäcbft

im fübli^en Sleinarien unb vlorbfprien unb ift für

unfre SBinter riet empfinblicber alb ber nötige. Bub
(einet Winbe geininnt man ben ftüffigen Storar.
Xieaubgclocbte unb gepreßte Slinbe bient alb Cbrift«

bol) in ber nriecbifä)en Kirche jum Siäuchern unblam
früher olb (Tortex Thymiamatis in ben ^anbel. L.
Altingiannm Blume (.bltingia excelsa Noronha),
ber majeftätifche S o f nm a 1 a b a um auf 3<u>n. fm«
bert in .ööblungen beb Stammeb ein rooblriechcnbeb

Smr.) ab, bab alb Sloffamalba, Siofe i'lallub,

.üinbai belannt ift unb non ben 3<»>flnern roic

Ben)oe benuht mir)).

tÜquihation (lat.), f. fiiguib.

SignibdlionChiinb, f. n. tn. Slbrechnungb« ober

CIearini;-hou8e (f. b.).

tiignitaliontfurb, f. n. m. .Kompcnfationblurb,

f. Bbrfe, S. 237.

Üignitiereii (lat.), f. Siguib.
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Iiiquiritia,BfIanjengattunc),f.n.n).Glycyrrhiza.

eiqniritfcnfafl« f- o. ro. fialtihen.

Llquor(lat.),(ylüfftgleit; L.alumiiiii acetiei, eine

7,8—Sproj. fiöfung non effigfnuret Ib»nerbe; L. am-
mcinii aretici, eine ISpro). fiBfung non cfrtgfaurem

'Jlmmoninl; L.ammoniianisatus.SRifchungnon IXeil

StnibBl mit 24 Xeilen Spiritub unb 5 Xeilen Stm«

monialflüffigleit; L.ammonii carbonici, SBfungnon
1 Xeit loblenfaurem Slmmoninl in 6 leiten Sönffet;

L. ammonii carbonici pyro-oleosi, eine gleich ftarlc

fiöfung aub Ammoniura carbonicum pyro-oleosura

;

L. ammonii caustici, Stmmonialffüffigteit (Sat«

mialgcift); L. ammonii caustici spiritiiosns, eine

lOpröj. fpirituBfe SlmmoniaflBfung; L. ammonii
succinici (L. cornu cervi succinntne), SBfung non
1 Xeil Bernfteinfäure unb 1 Xeil Ammonium car-

bonienm nyro-oleosum in 8 Xeilen SBaffer; L. am-
monii flulfurati, fiöfung non Schroefelammonium;
fj. anoclynus martiatus, cifenboltiger Sitbennein«

geift; L." anocl)’nug mineralU Homnanni, Ätber«

loeingeift (ipoffmannb Iropfen)- L. anoclynus veffe-

tabili-s, SRifchung non 1 Xeil efftgätber unb 3 Xeilen

Spiritus; L. BcEfiiini, fiBfung non Schinefetammo«

nium; L. Bellostii, f. L. hydrargyri nitrici oxydn-
lati; ti. clilori, Cblotmaffet; L. corrosivns, fiöfung

non 6 Teilen Äupfernitriol, 6 Teilen 3intoitriol, 12

Teilen Bleiefftg in 70 Teilen Gffig; L. ferri acetici,

fiöfung non efugfautem ©ifenorgb mit 4,a-5 Broj.

Gifen; L. ferri chlorati, L. ferri muriatici oxydn-
lati, SBfung non Gifenchlorür mit 10 Beoj. Gifen;

L. ferri oxychlorati. 3,.«.pro}. fiöfung non bafifchem

Gifenchlorib; L. ferri sesquichlorati (I«. ferri mn-
riatici oxydati), SBfung non Gifenchlorib mit 10

Broy Gifen; L. ferri sulCnrici oxydati, fiBfung non

fchroefetfaurem Gifenoppb mit 10 BtS). Gifen; L.

fiimans Libavii, 3inntblorib; L. Hoüandicns,
^Itbplenchtorib; L. hydrargxTi nitrici oxydulati.

L. Bellostii, SBfung non lOü'Teilen falpeterfaurem

Duedfilbetoppbul in 15 Teilen Salpeterläure unb^ Teilen SBaffer; L. kali acetici (L. terrae fo-

liatae tartari). fiöfung non 1 Teil effegfaurem Kali

in 2 Teilen BJaffer; L. kali arscnicosl, goiolerfcfie

Tropfen, SBfung non arfenigfaurem Kali (100 Teile

enthalten 1 Teil aifenige Säure); L. kali carbonici,

SBfung non 1 Teil loi)lcnfauccm Kali in 2 Teilen

fflaffet; L. kali caustici, ISptoj. fiöfung non ätb«

lali in SBaffer; L. natri carbohei, SBfung non 5

Teilen Karbolfäute in 1 Teil L. natri caustici unb
4 Teilen SBaffer; L. natri caustici, eine 15 pro). £B«

funt) non Sbnatron; L. natri chlorati (hypochlo-

rosi), fiBfung non unterchlorigfaurem 'Ratron, roel«

*eb in 1000 Teilen nienigftenb 5 Heile inirlfameb

(Sblor enthält; L. natri silicici, fiBfung non Statron«

tnafferglab, fpc). ©ero. l,s— l,t; L. plumbi snbace-

tici, Sileicffig, fiöfung non bafifch effigfaurem Blei«

orpb nom fpej. (^ero. l,so5— l,2io; L. seriparus,

fiobeffenj, f. fiab; I«. stibii chlorati, Spiehglan)«

butter, fiBfung non Slntimonchlorib nom tpej. ©eni.

1,34— l,;is; L. snlfurico-aethereus constringens,

KoKobium; L. terrae foliatae tartari,
f. L. kali

acetici. — L. amni, Stuchtroaffer; L. pleurae. fflüf«

figleit beb Bruftfelleb; L. pericardii, glüfrigleif beb

.^crjbeutelb.

Liquorista (ital.), Slranntmeinfchenl.

]«ira(in berS)lebt)abl Lire. n. lat. libra. »Bfunb ),

Slechnungb« unb Silbcrmünje ber nörblichen italie«

nifchen Staaten; feit 1860 alb L. italiana im gan)en

.Königreich Italien = 1 granl i 100 Centefimi.

IRan prägt oilbennünien ju 5, 2, 1 u. 0,5 L.. ©olb«

münjen )u5, 10,20, 100 Lire. L.nuova ober Franco



826 Sira — SiScoit).

luat bie unter bet franjöfifc^cn iierrttboft cingcfübttc

'JJiiinje — 1 J^rant. 3m £ambarbifcb-^eneiiani{^en
Aönigceic^ rechnete man 1824 — 58 na$ bet L. au-
striaca = 20 Äteujer= 7 Sgr. prcuftiicb. L. ster-

lina (L. inglese) Reifet baä iSfunb Sterling; L.
turca, L. egiziana baä öolbitiid non loO ^iaftcr.

Siita, Wufilinftrument, £pra; L. tedeaca, f.

Stefileict.

tiirto, S)e)ir{«ftabt in ber fpan. %trouinj Valencia,

in einer meitcn, gut angebauten Qbene nabe bem
linfen Ufer bed üiuabalapiar, bat rbmifcbe iüaurcfte

unb 3nf(briften (Pom alten Gbeto) unb (isrst 9445
Ginn). ^Jbilipp V. erri(btete für ben äüiarfcball löet-

roitf 1707 baS öerjogtum 2.

Llriodendruu L. tSuIpenbaum), Glättung

aus ber Samilie bet Dtagnoliaceen, ^äurne mit an
ber Spibe abgeftubten unb augerbem vierlappigen

^Blättern, großen, glodenfbrmigen Blüten unb )u

einem 3<>Pftn jufammengefiellten, nicht auffpringen<
ben aalgfapfeln. L. Tulipii'era L., einer uniter

fcbönften Säume mit 10—18 cm langen Slättcrn auf
ebenfo langen Slattftielen unb tulpenfbrmigen, b(ab>

grünlich rotgelben, 5 cm im lliurchmeffer haltenben
iölüten, ift auf bet öflli^en Seite Dtotbanteritacs von
itanaba bib gloriba beimifch unb loirb bei und in

31nlagen unb Glätten angcpflanjt. Eai $olj (Yel-
low Poplar) bient alg Siertbol), bie aromatifch bit<

tere Diinbe als Surrogat ber Sh>tärinbe.
Stiri«, gluj, (. Glarigliano.
UirofoBit (£infenec)), Slineral au3 ber Drb>

nung ber Sboäphate, finbet ftcb in tleinen, monolli:

nifchen ÄriftaOen, in Stufen, fpej. (^en). 2,83—2,93,

ift himmelblau biä fpangrün, gla$= unb fcttglänjenb,

burchfcheinenb, .£iärte 2— 2,r., auch unb ein;

gefprengt, befiehl auä niofferhaltigem orfenfauren

MupfetOEpb mit arfenfauret Ihonetbe unb enthält

ftetg auch Shbbphorfäure, finbet fich in Gornivall unb
bei .öerrengrunb in Ungarn.

Lls(lat.), Streit, 3lcci)teftreit, ftreitige Sache. Ad-
huc snb juclice 1. est, »noch jeht <ft Streit oor bem
Sichter, noch ift bie Sache nicht entfchieben*, befann«

teS ßitat oud ^loraj’ »Ars poetica« (S. 78).

üifoine cipt. •läpit), glüg^en im öftlicheii f^an(>
rei^, melched am Sübenbe ber Sogefen entfpringt,

meftlich ber f^eftung Seifort fließt unb fich bei Slont;

b^liarb in bie Saooureufe (Sebenfluh beä Soubb)
ergiefet, ift nomhoft gcioorben burch bie breitägigen

Sumpfe jiDifchen Gleneral o. Slerber unb Gieneral

Sourbati, 16.—17. 3an. 1871 (f. Selfort).
fiiSbäa, f. p. m. £iffahon.

fiUhnrH cipt. uniiJml, Stabt in bet irifchcn Olraf»

fchaft Sntrim, in fchöner Sage am Sagan, oberhalb

Selfaft, mit Seinenfabrifat'ion unb (issi) 10,755
meift prot. Ginivohnetn.

liifch, Gleotg Ghriftian fjriebrich, Glcfchichtb»

fotfcher, geb. 29. 9Särj 1801 ju Sltftrelih, ftubierte

in SofloCt unb Serlin Zheologie unb Philologie,

roatb 1827 ©pmnofiallehtet in Schroerin unb 1834
Srchiurat am Sanbebbauptarchiv ju Schioerin, Sor«
fteher ber Sltertümerfammlungbafclbf^t unb Sonfer<

vator ber Glefchichtb; unb Sunftbentmäler beb San»
beb unb grünbete 1835 ben Serein für mecflenbur*

gifche ©efchichte unb Sanbebtunbe, beffen ^ahrbüchct
et rebigierte. Suf feine Anregung mürbe 1848 ber

©efomtverein bet beutfchen ©efcbichtb» unb Slter»

tumboereine gefiiftet, bet 1852 feine erfte Sihung
hielt. 6t ftarb 22. Sept. 1883 in Schroerin. £. per»

ciffentlichte: »Sie gtohhetjogliche Sltcrtümerfamm>
lung ju Schroerin« (S^roertn 18.37), roorin er viel

jur'ilufheHuug beb übet ber heibnifchen^eit Xeutfch»

lanbb ruhenben Sunfelb beigetragen hat; »ähectlen»

burgifche Urlunben« (Softod 1837—41, 3 Sbe.) unb
eine Seihe non ^amiliengefchichten, roie bie ber
älbelbgeMlechtet o. Örhen« (baf. 1847—66, 3 Sbe.),

0 . Slalhan (baf. 1812—55, 6 Sbe.), v. Sahn (baf.

1844 — 58, 4 Sbe.) unb n. Sehr (baf. 1861—68.
4 Sbe.). Seiner $anb oerbanft auch bab von bem
genannten Serein heraubgegebene »Sicdlenburgifche

ilrtunbenbuch« bebeutenbe Seiträge. Soch finb non
ihm lu nennen bie Schriften: »©efchichte bet Sueb;
bruderfunftin3)ledlenburgbibl540: (Schmer. 1839;,
i6hr. Si. fiibcorob Sehen« (baf. 1845), Pfahlbauten
in Siedlenburg« (baf. 1865 u. 1868), »Somergröber
in 3)iedlenbutg« (baf. 1870 —72).

ütbco, l)tyriebrich ©uftao, proteft.Zheolog, geb.

12. frebr. 1791 ju Sranbenbutg, rourbe 1814 prePi»

ger in Serlin, ftarb 6. 3uli 1866. Unter feinen ffier=

fen heben mit hetnot; »Sie porabeln 3efu« (Setl.

1832, 6. Slufl. 1861); »SieSibelmitGrtlärungenjc.
(baf. 1852—53); »2)ab chtiftliche Äircheniahr* (baf.

1831-35, 2 Sbe.; 4. «ufl., baf. 1846); »Ginleitung
in bie Sibel« (baf. 1861).

2) 6mil ©uftap, Sohn beb porigen, geb. 13.

3on. 1819 JU Serlin, roar feit 1845 gleichfaUb pre«
biger bofelbft (an ber Seuen Sitche). feein SpnoMl«
bericht auf bet gtiebtichbroerberfcheu Spnobe 29.

Sprit W68 gab anlng ju ber Grtlärung beb paftorb
Änaf gegen bab fiopernitanifche Spfteiir. 2et Siog,
roelchen biefet Suftritt bet Sache ber Crthobo);ie ge=

geben hatte, rourbe an fernem Urheber gerächt. Plb
2. 1872 einen Sortrag: »Über bab apoftolifche ©lau;
benebefenntnib« (1872), hielt, in roelchem er feiner

freien Stellung ju bemfelben Slubbrud oerlieben

hatte, erhielt ec von bem branbenburgifchen Uon>
fiftonum einen Serroeib, roäbrenb ber proje^ gegen
feinen Kollegen Spboro (f. b.) feinen roeitenr Serläuf
nahm. 6r ftarb 8. Jebr. 1887.

äibtont, ©hitftiän Subroig, Saticiler, geb. 29.

Slpril 1701 jU PÜttenburg in piedlenburgsSchroerin

alb Sohn eineb prebigeeb, befuchte bie Unioerfirdten

Sioftod, 3*üä unb $oHe unb trot juerft 1726 ols

Schriftftellec ouf mit einer fatirifchen Schrift, bie

gegen ben Softoder profeRor Pionjcl gerichtet mar,

roelcher bab giaturre^t roiebec auf bie Cffenbaruna
JU grUnben verfucht hatte. 3n £übed, roo 2. feit 1729
alb Privatlehrer fich aufhielt, griü er ben pfifftfeh

bornierten Piagifter Sienerb in mehreren fatirifeten

Schriften an. Salb barauf trat er in ben Sienft beo

oub feinem 2anb vertriebenen .öerjogb Karl 2eopolb
von Plcdlenburg, ber ihn 1736 nach Parib fchidte.

um bie Unterftühung granfceichb ju feiner SSieben

einfehung ju erlangen. ISa ber 3n>ed bet Senbung
unerreicht blieb, erhielt 2. von bem iöctjog nicht ein«

mal bie Plittcl jut öeimtehr. 1740 roarb et Seite«

tär beb preuhif^en ©efanbten ©rafen Xandelmann
in Srnnifurt, unb im folgenben 3ahr laut er, burch

3ntrigen aub jener Stellung nertrteben, in eine öhn
liehe bei bem ©rafen Sriihl in Xrebben. 3tachbem
et 1745 jum polnifchen Äriegbrat ernannt morben,
brachten ihn vier 3ahre fpäter freimütige augerun:
gen über bie fächrtfehe Sinanjroirtfchaft in .^)aft, aus
ber er 17.50 unter entfehung von feinem Amt ent«

taffen rourbe. 6r ftarb aut feinem ©ut Serg bei

Gilenburg 30. Dlt. 1760. 3)ie Urteile ber 2itte«

rarhiftoriter über SiScorob fehriftfteUeriiehen Sjert

gehen bebeutenb aubeinanber. Slährenb Gkroinub.
Silmor u. a. ihn olb Satiriler entfehieben über 3ta

bener ftellen, fpricht ftch .(jettner um(jcfchrt aub, unb
Sßodetnagel erflärt 2ibcorob Schriften gerabeju für
langiveilige Pasquille, .^ujugeben tft, bog 2. feine
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(atirifden ^e(b)ü(te nur ge^en $er{ön[i(b(eiten «on
|e(ir untergeorbnoter Sebeutung gerietet unb niT>

gtnbS r«4 jum jlngtiff loiber aügemcine unb
roic^tige ^bret^en jeiner erhoben bat. Xrobbem
aber ^^eintn feine ä(uf)äbe in ftilifiiftbet ©infi^t

|o ucrfibieben non oenDanbten %cobuIten jenet .Acit,

Die XarfteUung barin ifl Don einer foliben ffiargeit,

Morreftbeit unb Sebenbigfeit unb betunbet eine fo

bebeutenbe geiftige fyreibAt, bab man mit äieebt auf
eine geroiffc (3eifteSDerroanbtf;b“ft fii^coroä mit £ef>

fing bat binmeifen lönnen. ^m belannteften unter

ttiieomg jluffäben ift bet >Über bie ütotnienbiglcit

elenber olribenten*. 3llä bebcutenber müffen febo^
anbre betei^net roevben, namentlidb *Senbf(btei<

ben über eine geftome f^nfierftbeibei, bie oben er<

iDÖbnte, nicht eigentlich fatirifche, fonbem ernftbaft

gehaltene Schrift gegen Wanjclg »iilbrib beg illatup

rechtg unb ber gegen ben ^allefchen '^irofeffor $h<'
lippi gerichtete >^noiiteS ber jüngere«. Sineoamm»
lung feiner Schriften gab Si. felbfl (.öamb. 173!!)

heraui; einen neuen Stbbruct beforgte Wüchlerfiferl.

18ü«,39be.). eine pofthumerfchienene Schrift: «Übet
bie Unnötigfeit bet mten SSSetfc jut Seligteit«

(flcip;. 13U3I, ift ntabrf^einlich unecht. tUgl. $elbig,
iSbr. iiubro. S. (Steäb. l&U); Sifch, Siiäcorog Seben
(Schmer. 1343); Ulaffen, Uber l£b. S. Uigeotps Ve<

ben unb Schriften (i^übett 1846); £ij)mann, £. in

feiner litterarifchen Saufbabn (^amb. 1883).

Sifeut (Sefine, liafchene, fomimpiert aug
fron», lisiöre), betportretenbet pertifaler äöanb»

ftreiten ober pilofteräbnliche Serftärfung bet SRouer,

loelche jur Unterabteilung bet Umfanggmänbe unb
alg Schmuct ber Safjaben, namentlich an Ulebduben

romanif^en Stilg, bient. Son ben ^ilaftern unter«

feheiben fte ftch Durch Sehlen eineg Kopitdlg, in«

bem fte glatt burebgeben unb untercinanber, meift

burch einen Sogentrieg, oerbunben finb.

tüfUreffranj.), Saum, Salleifte, ^anb eineg SSal«

beg, :Nain eineg Selbeg.

tüfiruT cipr. liljep), 9(rronbiffementgbauptftabt im
fron;. £eparteinent Ualoabog, an ber Zouqueg,
Station berjBeftbabn, bat eine ehemalige Uathebralc,

3t.»'j}ierre, aug bem 13. Aobrb., ncuerbingg reftau«

riert, mit einer jut Sühne für ben $rojeh ber jung«
ftau pon OrUang erbauten ItapeUe unb mancherlei

Äunftroerfen, eine Äitche, St.«3acqueg, aug bem 15.

3obth., einen fchänen Slifchofepaloft , 16,267

Sinn)., feit alterg ber befannte Sabrifation Pon Sei«

nenmaren (nach bem erften Unternehmer inS. 6te«
tonneg genannt), 39aumn>oII« unb Schafnollfpin«

nerei, Xuchmanufaltur, @erberei unb jUebertamm«
erjeugung, bei nielchen Snbuftriejroeigen übet 8000
Slrbeiter befchdftiqt finb, ^anbel mit (betreibe unb
ÜUeb, ein ^anbelggericbt, ein Stommunalcollige, ein

Seminot, eine ?)ibtiotbef oon 15,000 Sänben unb
ein Slufeum. Unter ben QtaOiern hieb bie Stabt
'Hooiomagug, fpoter Civitas Lexoviomm; fie loar

big 1799 aifchoffil).

Sigfe, Xaoer, poln. @efchichtgforfcher, geb. 18.

Cft. 1838 ,(u SjlagfotPO in bet ^tooinj 'Uofen, ftu«

bierte ;u iBreglau, iöerlin unb Scipjig, habilitierte

fcch 1869 an bet Uninerfeteit ju Scnibetg alg Dojent
ber @efchiihte unb iparb 1871 jum orbcntlichen $ro«

feffot unb Sireftor beg hiftorifchen Seminatg bafelbft,

1876 auch i“"* iIJiteftot beg Sanbegatchiog ernannt.

'Huber pcelen Huffdhen unb Stejenfionen über pol«

nifche unb allgemeine @efchichte in Sqbclg >.^ifto«

rifcher äcitfehrift« , ben »Sorfchungen , im «Hr^io
für öfletteichifche Öefchithte« ic. gab et in polnifcher

Sproche h«taug: «Stubien jur öefchichte beg 16.

- ififfa.

Sabtbunbertg« (?!ofen 1887), »tagfabrt (u ^ofen
l.ilO« (Ittalau 1875), «Sluglänbet in Uolen« (Semb.
1876), lOtrob« unb Sanbgerichtgaften aug ber ,-jeit

ber polnifchcn Slcpublif« (baf. 1870 87, 12 Sbe.)
u. a.; in fchroebifchet Spruche: »öfverccigt af den
polska litteraturen med särskildt afseende pa
deu STenska historien« (Stodb. 1879); in bdnifcher

Spruche: «Af Fyrst Albrecht Stanislaus Itadziwills

Memoirer«, »Af Ulrich v. Werdums Rejsebeskri-
velse (1673)« (Äopenb. 1877); in fpanifcher Sprache:
»Viajes de extraiyeros por Espafla y Portugal«
(ISabt. 1879).

tiigfeorb (ipc. ni(dgTb), Stabt in ber engl. @raf«

fchaft ISornnmll, mit 'Sergbau auf Rinn, Rupfer unb
Slei, (äronitbrüchen u. (ia«i) 4479 (sinro. (Sin Sannl
oerbinbet 2. mit bem 5 km entfernten Olafen 2ooe.

üiglc (2'3gle b'Hlbp, irr. ccti). Stabt im front.

^Departement Xam, Hrronbiffement @aillac,am Xarn
unb ber Otlfangbahn, hot eine Rieche unb eine fron«

tdne aug bem 14. Oubrb. foioie (leai) 1697 (Sintp.,

ipelche iBeinbau betreiben.

tügmore cipr. mdCic), 1) lanageftrectte, tut fchott.

0raffd)aft HrgpH gehörige SoKi. “m Huggang beg

Söch Sinnhe, etroa 15km lang, mit 621 gdlifchen (Sin«

roobnem.— 2)3tabtin beritifchen ©taffchaf t fflater«

forb, am Slacfipater, mit Ratbebrale, altem Schlof) u.

cibst) 1860 (Sinn), ^n ber 'Rdhe grobe Schiefetbrüche.

fiifila, jTxaxfoig $aul, Saron be, geb. 1613
}u Soling in ber Sron^e«(Somte, trot 1638 in ben
IDienfl beg Raiferg gerbinanb III. unb biente big

)u feinem lobe bem Daug ipabgburg mit ebenfo«

oiel (Sifer mie @efchicl alg ^Diplomat unb Staate«
mann. 1643 mürbe et loiferlicher Slefibent om eng«

lifchen $of, bann in fiolen, in Spanien, enblich im
$aag, mo er 1675 ftarb. 1667 peröffentlichte er eine

berühmte Schrift; »Lo Bonclier d’fitat ct de Jiistice-

c»ntre le dessein de la monaruhie universelle«,

gegen Submigg XIV. (Sroberungggclüfle, beren bef'

tiger unb begabter ©egner er mar. Unaufbörlidi
mar er bemüht, eine allgemeine Roalition jum Sturt
j^rantreichg unb )ut SBieberberftellung ber haböbur«

gifcheri 'IBeltmacht, melche für ihn (ugleich ben Sieg
bee Ratbolijigmug bebeutete, )u ftanbe ju bringen,

unb ber Bunb Spanieng unb beg Raiferg mit ben
Ülieberlanben 1673 mar hauptfüchlich fein'lBert. Rabl*
reiche jSlugfehriften gegen fjronfteich roerben ihm ju«

gefchrieben, fo: »La pulilic|ue du temps. an conseil

sur leg mouvements de la France« (1671), »La
Sauce au verjns- (gegen ben fronjöfifchcn (6efanb«

ten Serjug in Deutfchlanb, 1674). iügl. Oirohniann,
!Det faiferliche (öcfanbte Sronj p. 9. im .öoag 1672—
1676 ('IBien 1874); ißribtom, Sie Berichte beg lai«

ferlichen ('Jefanbten Jr. n. 8. oug ben fahren 1653—
1660 (baf. 1887).

üifpeln, eigentümliche Hugfprache bet Ronfonan«
ten, bei loelcher namentlich ^ »nb S nemebmiieher
alg gemöbnlici) beroortreten; auch f- n. m. flUftem.

£iffa (flam. ^ig), balmat. Snfel im Hbriatifchen

SReer, roegen ihrer ootgefchobenen £oqe im Dol
matifeben Hrchipel oon ftrategifcher Süchtigfeit, )ur

•öejirfgbauptmannfchaft Sefino gehörig, 100 qkm
(l,gC.3l.) grob, ifl bergig, erjeugtoortrenlichenfflein

unb guteg Ol unb jdblt (iss«) 7871 (Simo. , bie ftar«

len Jifchfang treiben. $auptort ift bet glecfen 2.

mit einem bet beften unb gerdumigften iidfen beg

Hbtiameerg(Rticggbafen),i8ejirfggeticht,Slinöriten«

tlofler unb (isso) 4317 (Sinro. 1884 ftnb im .^afen

398 .öanbelgfchiffe mit 57,639 ion. eingclnufcic.

Der jineite .^ofenort bet Rnfel ift (Soniifa, mit

,io()annigbrotbau unb (itisui 3554 (Sinro. S. Ratte
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»SoSnitH’. — 3m cngtifi^-ftanjijnit^enflricg rourbe

S. »on bcn gransolch befcjt, 1810 aber »on ben

englänbem erobert, bie bis 1815 im 3)efi^ ber 3i'
fei blieben, roorauf eS an 5)a[maticn unter Bfter=

reie^if^er ©crrfeboft fieL 8lm 20. 3“'< f'"'*’

Ijier eine Secfd)Ia(bt sroiftfien ber bfterreic<|i((^en

imb italienifrfien glotte fmtt. 0ebrängt Bon ber

bffentlieben Sicinung, incle^e mit ber Untptigteit

ber überlegenen italicnijc^en glotte ^ö^fl unjufric--

bcn mar, batte baS italionifebe JUiniftcrium bcm 3tb<

miral 'i.'erfano einen lianbftreid) auf S.befoblen. Slin

16. 3uli lief bie flotte, 1 1 ^Joincrfcbiffe, 4 Soljfrc;

gatten, 3 florretten, 4 flanonenboote unb 4 anifoS,

oon Stneona auS unb befam am 18. S. in Si(bt.

Irin erfterSirtiUcricangriff auf SonSiorgio mißlang.

'.4m 19. tarnen ein SBibberfe^iiff , 2 Scbraubenfregat=

ten unb ein Sabbampfer mit SanbungStruppen jur

aerftiirlung; aber ein SnnbungSoerfiici lourbe oon
bet öftcneidiiftben Jlrtillerie oereitclt, unb am 20.

hotte ^erfano eben einen britten Singriff befohlen,

als 10Uhroonnittog8bic5flcrrei(hif(hc31otte, nielthe

auf bie Stachriibt oom Stnfchtag auf 2. oon ^iola

ausgelaufen unb biSber oom 'Jlebel oerbceft toorben

loar, in näehfter 9iäl)e in Sicht gcmelbct rourbe. 2ie<

fclbc, in btei ireffen geteilt, in erftcr fiiuie 7 ^an<
•,erfregatten, in srociter 7 ^olsfchiffe (Sinienfebiff

itaifer, 5 gregntten, eine fioroette), in brittcr 10 fla>

noncuboote unb Sdhoner, fuhr auf Sefehl ihrcS Slb*

miralS £egetthoff mit ooUer il^ampflraft auf bie ita<

licnifche glotte loS. Son biefet rooten 9 SSanjerfchiffe

fampfbereit, bie ^erfono fo orbnetc, bafe 3 baS crjtc

Ireffen, 4, barunter baS Slbmiralf^iff 31c b’3t«lia,

rocl^cS aber ber älbmirol toiihrenb ber Slcrocgung

oetlieh, um fich auf baS lurmfchiff Slffonbütore ju

begeben, boS Zentrum, 2, ju benen nachher noch tin

jehnteS SJouicrfchiff (Sfatefe) tarn, bie Slachhut bil>

beten. lie 3taliener begannen baS ^euer, aber bie

öftcrreichifche flotte lieh uch nicht aufhalten, brängte

fich troifchen Spife unb Zentrum bcS ©egnerS, unb
cS begann, oerhültt oom SJuloerbampf, ein furcht-

borer flomp[ S^iff an Schiff. Icgetthoff jeigte fich

im Wanöorieten überlegen. SlllecbingS nutzte ber

.flaifet nach hcibenmütigem flampf mit brti planier"

fchiffen in San ©iorgio Schuh fuchen; aber mit (ei>

nem 3tbmiralfchiff,ber^anjetfregaUc3crbinanb3)!nj,

bohrte 'Zegetthoff mit Ginem Stoh ben Sic b’3talio

in bcn (Mnmb. iie italienifche Jioljfloltc unter Sije=

abmiral Sllbini tarn bet Sianjetflollc nicht ju .^ilfc,

unb biefe muhte bcn flampf aufgeben unb fammeltc

fich roefftich oon bet 3nfel, nachbCm noch ißateftro

mit feiner gonjen Semonnung, bie ihn nicht ocrlaf<

fen rooltte, in bie 2uft geflogen roat. Stm Slbenb

fehrte hJerfano nach Stneono jurüct. Gr oerlot sroei

Schiffe, unb jroei loaren fampfunfähig. Xpte unb
Sierrouubcte hatte er nur 44, roähtcnb bie ßflerrei-

eher 15 Dffijicre unb 158 Mann oerlorcn. hJerfano

rourbe angellagt unb oom Senat 15. Slpril 1867 jur

SlmtScntfchung ocrurteilt. Sgl. ben Srojeh Serfono
im •3icuen tpitaoal«, neue Serie, Sb.3(2eipj.l867);
*I)ie Dperationen ber Bfletreichifchcn 3Barine roäh>

renb beSflriegS oon 1866« (SJicn 1866); »35ct flampf
ouf bcm Slbrintifchen 3Hcct 1866= (baf. 1869).

fiiffo, l)(3!cu>S.) Stabt in bet bohm. SejirtS«

bauptmnnnfchaft 3ungbunjtau, an btt 2inic Sißien«

Xetfehen ber Cflcrreichifchcn Siorbroeftbahn mit 3tb=

ä'Dcigung nach SBtag, hot ein altes Schloß mit roert-

oolten Soinmlungen unb grohem ^art, eine 31übcn=

(lutfcrfobrif unb (18^) 3^6 Ginro. — 2) tS^jno)
flreisftabt (feit 1887) im preufe. SicgierungSbejirl

¥ofcn, Snotenpuntt ber 2inien fflteSlou-ilJofen, 2.«

Sifiabon.

flanöborf unb 2.>3ototfchin ber Sreuhifchen StoatS«
bahn, 98 m ü. 33!., hot 2 coongclifche unb eine fotb.

flirchc, eine Spnagoge, ein fchoncS Schloh mit ffari,

ein altertümliches SlathauS, fchBne Seomenoben on
Stelle ber alten gcftungSioerfe, ein ©pmiiaffum,
eine Sräparonbenanftatt, ein2onbgericht, einyoupt-
fleueramt, eine SieichSbanfnebcnflelle, Sprit=, Vitör--,

JBathS= u. OTofehinenfabrifation, Ziegeleien, Sampf«
ähnhl- unb ‘Sagemühlen, oiete fflinbmühlcn, Sier-

brauctei unb OTiilicrci, ©erberei, $anbcl mit ©ctreibc.

Sieh, Sprit, SJein ic. unb (1885) mit ber Oiamiion
(3 GStabronS flürafffere Sr. 6 unb ein ^ürilietbat.

Sr. 50) 12,109 Ginro., bnruntcr 4174flntholifen unb
1556 3uben. Zm» 2onbgeriihtSbe5irf 2. gehören
bie fieben Amtsgerichte juSojonoroo, ^rauftobt, ©o>
ftpn, floften, 2., Saroitfeh unb Schmicgel. $ie Stabt
cntftonb ouS bem bet gomilie 2efjcjpuSti gehörigen
®ut 2cfjcjpnfo, auf bcm oiclcberoom flaifer f«r!
binanb I. oertriebenen Söhmifchen Srüber Schup
gefunben hotten, unb roclchcS um 1.548 unter bcm
'Somen 2. sur Stabt erhoben rourbe. Sie rourbe feit

bcm 17. 3ohftl- Souptfih bet Söhmifchen SrüPer«
gemeinben in ^olcn. 2ehtere hotten hier ihre he«

rühmtefte Schule, on ber ComeniuS (f. b.) eine .Zeit«

lang Seftor roar, ihr Seminar, ihre 2>tutferei unb
ihtSlrehio. SBöhtenb bcS polnifch fchrocbifchcn JtriegS

rourbe bie Stobt oou bcn Solen, 1707 oon ben Suö
fen eingeäfchert. — 3) 3Kot1tflcilcn im preufe. Segie»

rungsbejirf SreSlau, flreiS Seumarlt, on ber 3tJei=

flrih unb bet 2inie Sommetfclb=SreSlau berSreuhi=

fchen Staatsbahn, hat eine eoangelifche unb eine totb.

Sirche, ein fütfllich ?JutbuSfcheS Schlog, eine iteffe-

rungSanftnlt unb (imö) 2063 meift eoang. Ginrooh:

ncr; merfroürbig burch baS Zufammentreffen Jrieb*

richS 1 1. mit ber öfterreichifchenSencralität om 'Sbenb

ber Schlacht bei 2euthen.

fiinöboD (portug. 2iSböa), ^aupt« unb Seftbent'

ftabt beS ÄönigrcichS Portugal, liegt unter 38"4'2'

24" nötbl. Sr. unb 9" 11' loeftl. 2. o. 0r., am nbrb«

liehen Ufer ber 8,r km breiten Soi (Sababc2iS‘
bBa), roelche bet lejo hier, etroo 15 km oon feiner

SRünbung in ben Sltlantifchcn Cjean, hübet. Xie
Stabt liegt teijenb, teils amphitheatratifeh etroa

5 km rocit am Ufer bet Sai fich hcbeiib, teils auf unb
jioifchcn btei grohen unb oier lleinen $ügeln bm«
geftreeft, oon benen ber höchfte ber $iügcl SuenoS
idpreS ober GftreHo ift, unb bietet non bcn fjöhcn in

bet Stabt roic namentlich oon bet See nuS einen uro

gemein impofanten Anblid, ber fich nur mit bcm oon
illeapel unb flonftantinopcl oergleichen löfet Xie

eigentliche Stabt jerfällt in breiStabtteile (bnirro»):

ben Bftli^en, bie ölte Stobt umfaffenb; bcn iniiilem,

bie 'Seuftobt cntholtenb, unb ben rocftlichcn Xeil; fic

ift ohne Sloucm unb ihore unb hot einen Umfang
oon 20 km. Xie Sorftäbte, barunter bie ftort beoöü
terten Selem unb DlioacS, behnen fuh nach oerichie--

benen Sichtungen bis ju ben umliegenben Crtfchaf<

ten aus. Zar Grlci^tcrung beS SetfehtS bienen

Dninibuffc unb neuerbingSSferbebohnen (hier «Amei
ritancr genannt). 2. hot namentlich '"r öftlichen

Stnbtteil, am Slonte bo Goftello, ber oon bem Crb=
beben oom 1. 3!oo. 1755 oerfchont blieb, noch enge

unb unregelniähigc Stroficn; bie neuern leile finb

feit jener .flataftrophe fchoner unb tcgclmägigct auf-

gebaut. Unter bcn flöhen (pnu;as) oetbienen alS

bie fchönften.2>croorhcbung:bicSratoboGommercio,

ouf ber Siibfeitc oom icjo, auf ben brei anbem
Seiten oon anfchnlichen Sriaben begremt, bie mit
ben loichtigftcn öffentlichen ©ebäuben in Serbinbung
ftehcii: ben SMiniflerien bet Saftij, beS 5>anbelS, beS
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äugroärügen, btm $anbel4ttibunal, bet Sörfc ii. o.

(am (Eingang jut Siua Slugufia fteljt bet 1873 boU'

enbetc ptatbtBoQe Jtubmeebogen, in bet Witte bei

^lopci bie btontcnc Sicitetftatue 3o(ep^4 1.); fernet

bie 'ISrota ba gigueita (Watttplab) unb bie $ta(a

bo Jiocio (mit einem Womtment Som ^ebtoS IV.),

auf bet Siotbfeite non btm Jrbeatet ®ono Watia II.

hegtenjt, on beffen Stelle ftühct baä 3nguifitioni-

gebäube ftanb. Sie ^Iä(|c 3iocio unb gigueita, bie

bitfit nebeneinanbet liegen, ftnb mit bet $ra(a bo

,1/lln

b^nrlnj

9tan Bon giffaben.

Gommetcio buti^ fi^Bne, tegcimälige Sttafien pet>

bunben, untet bencn befonbeti bie 3(ua autea (9lua

bo outo) unb 9iua ba ptata (offijieU )Hua ba bella

tainlia) ipcgtn bet glänjenbenSumelietläben ^etDot-

jubeben r<nb. !Det Slufentboltiott bet Siffabonet

iSleganti ift bet eine futje, obet btiUante Strafe bil>

benbe Gb'o^o (iHImeiba ®artett), an beffen ®nbe bet

(Samociplal) mit bem Tcnlmal bei IDitbteti Sainoei

ficb befinbet. XieSlictgefetbtefinbtnaufbemQampo
be Santa ?(nna flott. Xic jablteiiben maffipen IIIa>

f)et, melibe bie Setge ftbnen unb ^löften obet

geftungen gleitbcn, finb aufgeboben unb bienen feljt

jum Zeit meltlicben 3n>ec(en.

9(14 bie Dotjüglitbften @e>
böube r>nb jubemetlen: bie

^atriattbalfitcbe auf einet

Knbbbe in btt alten Stabt, mit
gotifibct (Jaffabe unb 6bot.
tm übtigen mobetn; bai K(o>

flet }um $etsen 3efu (fffttel>

la), mit pratbtnoUet Muppel
non ineifecm Watmot; bie

ÄittbcSäoSioque, mit fofiba.

IBoppin Bon giffntion. tenWuriobilbctn; bieHtuincn

bet gotififitn^ircbe bo (Satmo)
bie ftlofletlitcbe S3o Sincent be Rlota (bie 9)egiöb>

niifirdie bei ^oufci St^anja) ; fetnet bai notmas
ligt .^ietoiipmitentlofiet Öe I em , oon (fmanuel b. ®t.
1499 gegtünbei, ein teidiet fpätgotifibet, mit mauti<
(eben uno Sienaiffancemotioen gemifebtet 99au, ie^t

ali fyinbel' unb Slaifenbaui bienenb, mit gtoberli ir<be

unb ptaibtooUem ffteujgang; bet fbniglitfie ^alaft

91iubii bei Selem, mit fibbnem botanifiben ®atteir,

bet iJaloft 'lioffo Stnbora bai 9iecciribabci, ebcmalä
"lionnenfloftet, mit jobltcicben Sunflrocrlcii, groBcm
®ntten unb ffontänen; boä Soilg^bdube, bai Wa-
tincatfenal, bie Zbeatet Sau ^arloi unb Xona
Watin, bic ''(ationalbrudctei, bie Wünje, bie ®c>

tteibeboKe, bie poIpte(bnif<be Sibule ic. Sin gtoft<

attigei 9)aun>ett ift bie 1713— 32 betgefteUte ^af>
fetleitung, bie 18 km weit bai ibSaffet non IBellai

übet bai Zbal oon 9(lcantata auf 35 (Dogen na(b £.

leitet ; feit 1880 befibt S!. eine jroeite, no* etgicbigetc

SBaffetleitung. Snteteffont ift au(b bie Zotte be Be-
iern am Zejo, ein maffioet, oietediget, 33 m bobet
Zutm, an benSden pon febönen gotifeben Zütmibeu
^anfiert, mit einet Sattetie }ut 93etteibigung bet

^lafeneinfabrt unb Zelegtapb-
Xie ^enöUetung belief ficb nuf 243,010

Setoobnet, baninlet niele fReget unb Sntbige au4
ben Kolonien, an 30,000 @aliciet (mci^ Zagelöb-
net unb 92afferttdget) unb niele ^tembe (meift

Kaiiflcute), namentlicb Snglönbet, bie jmei Kittben

befiben, Xeutfebe mit einet Kitcbe, f^tansofen mit
Kitcbe unb ^ofpital (St.<£oui4). Xie Snbufttie
bet Stabt ift oon etbeblicbem Umfang; ibre $aupt<
etaeugniffe finb ®olb> unb Silbetmaten, ®olbftoffe
unb 3nioeIienpaten. Slübenbe @eipetbe finb fet-

net in S. unb beffen Umgebung ootnebnilicb Spin>
nctei unb Webetei oon VaumnoUe, SDolIe, $anf
unb Seibe; fetnet finb in Slettieb Sifengiefitreieii,

eine ffudettoffinetie, eine Wofebinenfabtit, mebtere
^abtiien füt Sbemifalien, mufiialifcbe 3nftiumente,
^Mite unb Sibube, melibe Sfttifel @egenftanb eineo

bebeutenben SrpottS finb, Steingut, Seife, Siebte,

Weffetmaten foioie eine löniglicbe Zaba t4< unb (f
igar-

tenfabtil. ^biteicbe 9ltbeitet finb auib in bem oben
ctmäbnten Watinea^enal (700 $etfonen) unb in bet

töniglnben Seilfabtit befiböftigt. Xct bteite Zejo
obet bieSai oonS. bilbet einen bettliiben unb ficbetu

$>afen, getdumig genug, um bie gefamten fjlotten

Sutopab aufjunebmen, unb fo bequem, bab bie gtöb-
ten Ktieggfibiffe nabe an bet Stabt antetn (biineii.

Xie butob jmei gattb gefibübte Sinfabit in bie Sai
ift feboib wegen untetfeeifibet gclfentiffe gefdbtlicb.

91(4 $anbe(4ftabt iftS., obgleiib betebemalb blü-

benbe Seebanbel ipoitugalb fipon (eit getaumet 3<it

(ebt oefunfen ift, immet noib oon bobet Wiebtigteit.

1885finb im$ofenoon 8.2882 Sebiffemit einet Zrag>
fdbigleit non 2,033,080 Zon. (batuntet 1667 Xaiii;

pfet mit 1,773,624 Z.) eingelaufen unb 2486 Schiffe

mit 1,661,206 Z. (botuntet 1688 Xampfet mit
1,456,705 Z.) au4ge(aufen. 9(m ftdtlften mat babei

bie engliiibe, bietnacb bie beutfebe unb ftanjöftfibe,

bonn bie pottugiefifibe <$(agge beteiligt. Xie Wenge
unb bet 9Dett bet na^ 8. eingefübtten Waten, untet

loelibcn @etteibe, SaummoDgemebe, 6tod=
fifebe, (Daummolle, Steinloblen, 99au> unb gabboU,
Zabal, Kaffee unb $ettoleum obenan fteben, be)if-

fette fiib 1885 mit 39,s« Witt, roett. Rtr. im (Bett

oon 122 Witt, i^tanl, bie 91u4fubt mit 3o,ia Witt,

metr. Kir- nnb 88,s Witt, gt., roooon bet §oupt=
teil aufWein, Kottbolj, giWe, Winbnieb, 01, Sol}
unb gtilcbte (omint. Xet Ztanfitbanbel ift febt JU‘

tüdgegangen, feit bet $anbe( oon unb naib ben pot>

tugiefifeben Kolonien 8. mebt unb mebt umgebt, gii

teget Xampfetoetbinbung ftebt bie Stabt namentlicb
mit ßnglnnb (Sioetpool, Soutbampton, Sonbon),
gtan(teicb(9iotbeaur, ^aote) unb Xeutfcblanb(£iam<
butg unb Sternen) foioie mit Stafilien, bet 91rgeu=

tinifeben 9)epubli( unb mit ben pottugicfifcben Kolo>

nien on bet Wcftlüflc 91ftifa4 uiib ben onfeln be4
Orünen Sotgebitge4. Xuteb Sifenbnbnlinicn ift 8.

mit Cpotto, mit Sejo, Soota unb Sctubol foioie mit
Spanien in Scrbiiibung gefebt. 3n 8. beflebcn 15

Santen mit einem 91ftien(apital ooii jufammen
300 Witt, gtanf. Xetrooljttbdtige Sinn bet Seioob=

net bat fi4 bemdbit in ben ^ofpitdletn (.namentlicb
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S5o 3of<), in stillen für äBnifenfinber !c.; aut^ ein

3inbelf)aub beftebtin V. 9[n öfientlid)Cn '^Inftalten

für Silbunn unb ®igcnftl)aft befitt bic Stabt eine

polijtecbnifcbe Schule (nach bem SRufter bet Variier

tUnftalt mititurfen für ben ©enecalftab, 99iilitär< unb
^ioilingenieure, 3(rtiBerie> unbSiarineoffiiicre, 3)ia>

rinelonltrulteure jc. eingerichtet unb oon ttOÜ Schii=

lern betucht), einen bi)b<rnfiurfu$für£itteratur, eine

ntebijinifi-thitutgifthe Schule, eine 2ehter= unb 2eh‘
rerinnenbilbung^anftalt, mehrere Sbceen, ein 3nbu>
ftrie> unb ^anbcleinftitut, ein lanbroirtfchaftlicheb

Snftitut, eine Slfabcmie bet fchönen Äünftc, ein ÄDn=
ferootorium für SHufet unb bramotifche Sluäbilbung,

eincSlnnce. unb eineSecfchuIc, ferner eine öffentliche

Sibliothel Bon 160,000 IBänben mit 10,0tX) Slianu«

ffripten, ein numiSmotifcheS fiabinett (mit 2'i,<)00

Stüd SSünjen), ein reiche« Sltchin , ein löniglichc«

9toturolienfabinett, ein oftronomifche« Cbfemato-
rium, eine SIfabemie bet Söiffenfchaften ,

Jlfabemie

bet ©eogtnphie, eine ©efeUfchaft jut Säefbtbetung bet

fchönen Äünftc ic. foroie fünf Jiaupttbcater. 2. ift

berSihber höchftenStaatöbebörben, be« @efehgeben>

ben Körper«, bc« obetflen ^uftijtribunal«, be« fö>

niglichen @ericht«hof«, bc« 'ftatriarchen , jablreicher

3it)il= unb SWilitörbcbörben unb nielcr ausroärtiger

©cfanbtfchaften unb Aonfulate (barunter auch

beutfehen). SieUmgebung pon2., on ftch f<hon höchft

reijenb, eft mit unjcihligen 2anbbäufem befe«t unb
mit groben ©firten unb ^Jflansungen oon Dlioen»

unb Orangenbäumen fomic mit SBcinbergen bebeett.

flm Ufer bc« lejo ift eine groftortige^ ober roenig be=

nuhte itromenobe nach *el"em gefchattm, roo fich auch
eine föniglidieaKcnagcrie, bet SHarftoII unb @eroö(h«=

bäufet befinben. l<crtcibigung non S. gegen bie

2anbfcite roitb gegenroörtig an ber öerftctlüng einer

nu« mehreren gort« beftchenben ®efeftigung«linie

gearbeitet.

Wefihichtt. 8. hieb in ber älteften 3^'* “W
feauptftabt ber Sufitancr Olifipo. ®iefen Warnen
machten bie Crtldrer fälfchlich iu Uliffippo, al«

oon Ulpffc«, ober oon (Slifa, Cnfel Jap^t«, gegrün=
bet; onbte leiteten ben Warnen non bem phöniltfchen

3lliä ubbo (»luftiger Sieerbufen«) her. Unter ben
Wörnern mar e« Siunijipium unb ht'S Felieitus

Julia; bie öoten nannten e« nach bem alten 9iamen
Dliffipona. gn bet golge (718) bemächtigten fich

bie Wiauten bet Stabt unb nannten fie Sll Dfch'
bann (511 Dfchbunoch). 3tu 10. 3ahtfl- eroberte fie

Crboilo 111. non 8eon unb jerftörte fie, hoch bauten
ftc bieHlouren roieber ouf. 3u3lnfong be«12.3abrh-
mürbe fie non ®om $enrico eingenommen, roieber

nerloren, oom König 5llfon« 1. non ^lortugal 1147
aber mit öilfe fronjöfifchet, englifebet unb beutfeher

Äteujfabret roieber in eine chri)tlichc Stabt nerroan»

beit. Seitbem fommt ber 91ame 8. nor. t'apft (iu.

gen Ill.'mochte nun bie Stabt jum Si« eine« 5M«>
tum«. 3hre (llröhe unb Slebeutung roueb* unter ben
chriftlicbcn Königen, bereit« im 14. 3abtfl- mar fie

eine beoeutenbe $anbel«flabt. 1344 roorb fie non
einem furchtbaren (Stbbeben heimgefucht, 1348 ein

grober leil bet Ginroohner non bet fjeft bingerofft.

König ^inrich 11. non Kaftilien eroberte 8. 1373 in.

folge ber geigheit ber Ginroohner, bogegen belöget,

ten e« 1384bieRnftilicrfünf aiionoteocrg'cben«. iier.

}og Sllbo nohm cä 1580 für fJbilipp 11. non Spanien
in Slcfi« unb lieb oiele, bie ri4 für bic Unabhängig.
feit^Sortugale auMprachen, hinrichten. 3tl«abcr l&tO
bo« $au« 'Sraganjo auf ben portugiefifchen ibron
fam, rourben bte Spanier nerjaqt unb burih ben gric>

ben non 8. (13. gebt. 1668) bte ^errfchoft bet ^ta.

ganja beftätigt. 51m 1. Won. 1756 routbe bie Stabt
buri ein fchretflithe« Grbbeben ju jroei Dritteüen
jerflört unb netlor babei über 30,000 ihrer Ginioob.
ner. Gnbc91ooemberl807 rourbefteoonbengranjofen
befcht, aber 30. Slug. 18(j8 burch bie Gnglänbcr roie.

ber befreit. Seitbem rourbe ba« bi« ba'hin nicht be.

feftigte 8. burch eine 8inie non Scrfchanjungen nom
£ejo bi« ans Wlcec auch »uf ber 8anbfeitt gebedt.

Seit 1813 roar e« al« bie ^auptftabt non fßürtugal

oft bet Schouplo« innerer fSarteilämnfe. SJgl. 8ap.
tifto bc Gaftro, Mappa de Portugal, öb. 2; 5Mo>
cebo, Guide toLisbon (Sonb. 1875); fletnere 8ofoI=

fchriften non Blachobo (1872), Suanob (IS.»!!).

fiiffaiout' Schiningungbjigurni, f. S4<tll-
Uihberi), Stabt in ber beff. Slrooinj Cberbeffen.

Krei« Slübingen, an ber Wibber, bot eine Slurgruine

mit einem tiitjlich reftourierten Zurm, 3'*9fl* u"^
Kallbrennecet, 4 Siahlmühlen unb (iik») 3^ enang.
Ginroohner.

I.isse (front.), Kette in ber SBeberei, f. SBeben.
fiiffo«, im Stltertum {(einer Küftenflufi in Zbra.

üen, mUnbet roeftlich non SHefambria in« Ageifche
9Keer, befonber« belannt burch bie Sage, bo6 A'erre«'

Strmee ihn leer gctninfen habe.

fitfi, bie ©efchictlichleit, feine 3«>ec{e burch forg.

faltig nerftedte Sllittel ju erreichen, ift bonn ju recht»

fertigen, roenn fie burch erlaubte Wlittel einen erlaub»

ten ämeef, feineäroeg« aber, roenn fie einen ertaubten

3roecl burch unerlaubte Wittel ($interlift) ober

einen unerlaubten 3u>ed burch unerlaubte Wittel

(Slrglift) herbeijufübren fucht.

8ip, griebrich, beutfeher Wationalölonom, geh.

6. Slug. 1789 juWeutlingen, orbeitete fich nom Schrei,

ber bi« jum Cberrenifor am Cberamt in Ziibingcn
empor, hörte feit 1816 noch atabemifche Slorlefunoen
unb erhielt 1818 bie bort neuerrichtete $rofe(fur

für Staatslunbe unb Staat«pra;i«. Sfiegen feiner

politifchen SDirlfomleit in ber SSreffe non ber Siegie»

rung jur Wechenfehaft gezogen, legte ec 1819 fein Stmt
nicber unb nahm bie Stelle eine« Koniulenten be«

!Zcutfchen ^anbelSoctein« an, beffen SWilbegrünbec
ec geroefen roar. Son feiner State^tabt 1820 in bie

Kammer geroählt, roacb8. roegen einer lithographier»

ten ^tetition an bic Stänbe, roelche eine Sieihe non
Wihftänben in Sierroaltung unb Wecht«pflege rügte,

gcbcuar 1821 feiner Stellung al« Sibgeorbneter ent

hoben unb6.Slpril 1822)u jehnmonatücher geftung«.
ftrofe nerurtcilt. Gr entfloh noch ^«ui Glfafe, febrtc

aber nach britthalbjährigem Slufciithalt bafelbft unb
in ber Sihrocij in bic Heimat jurüd unb trat feine

£iaft auf bem SlÄpcrg an. Woch einigen SBonotefi

aber erhielt ec (18bS) auf fein Wachfuchen bie (frloub.

ni« }uc Sluoinonberung nach Slmcrifa, roo er fich bei

hiarribburg antaufte. Gr nerfabte für ein« pennfpl»

oanijehe ©cfellfchaft bie Schrift »Outlines of a new
System of politicuü ecronom^« (^hüob. 1827), roelchc

bereit« bie ©runbjüge ber in feinem fpätem $aupP
roerf cntroidclten Öebonfen enthielt. 91acht«m er

auf einem Stiiöflug in bie Slloucn Serge ^nnfoloa.
iiien« ein Kohlenlager entbedt hatte, nerbanb er fich

1830 mit nnbern jur Slubbeutung bebfelben unb be-

bufo biefe« 3roede« jur Orünbung einer Gifenbahn
oon Zamaqua bi« $ort Glinton. Überhaupt ent»

foltete 8. auf bem ©ebiet be« Gifcnbahnrocfen«,

beffen Sebeutung er fchon frühjeitig tlac erfonnte,

eine auogebehnte, inbbefonbere bie planmäbige Sil*

bung gaioer Schienennebc erftrebenbe Zhätigfeit.

1833 juni omerilanifchen Äonful in 8eipjig ernannt,
rief er hier unter Stotted« unb SOclder« Webaftion
ba« • Staatbleplon« in« Sehen unb roirtte burch bie
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'Cteffe, }.S. in btrScftrift »Über ein fädifiicbeb (rifen'

ba^njnftem nie (Mrunblage eineb oDgemeinen beut>

i<^en (jifcnbabnf^ftcmb« (SJeipj. 1833), junäd)ft für
bos ^rojeft btr Seipjifl<55re«bener ttifcnbobn. (Sleü^e

niobl permocbte er bei berfelben feine Slnftellung ju

finben. 1837 begab et fi($ nad) ^arii, non nio aui
er ftcli an bet •ängemeincn Leitung •, bet Seutfcbcn
:8iettelia^tgf(^tift < >c. beteiligte. 1840nad)6tuttgatt
jurüitgele^rt, arbeitete er, jeboi^ o^ne ßrfolg, gemein-

fi^aftliib mit l^ofepb fiepet in ^ilbburgbaujen für

jlubbau einer Sifenbabn non 'JlUrnbctg über Sam-
berg, $Ubburgi)auten, Äaffet nad) ben $anfcfläbten.

3n Jlugbbutg, niobin et 1842 überfiebelte, jc^rieb er

>Sa4 nationale Spftem ber politifiben Clonomie«
(etuttg. 1811, »b. 1 ;

7. Slufl. non ebebcrg, 1884).

3n ber|elben fepte er ber Slb. &mitbfd)en lie^e, na^
mcld)er mbgliibft niel £auf(bn>erte etjielt merben
müBten, feine Xbcorie ber probultincn Kräfte ent-

gegen, na^ meliber jebeS Solf in erfter Üinie feine

eignen Kräfte ;u beben habe, menn oucb junäibft mit

Serjicbtleiftung auf Oeminn an Xaufcbmcrten. Üluf

biefem @ebanten baute er feine ftorbetung beä 3°K-
fdiugeä für eine junge, noib aufftrebenbe ^nbuftrie

auf. Anfang 1813 begrünbete er fein »3oIlnerein4-

blatt«, in neltbem et ben Krieg gegen ben Steibanbel
fortfegte. Sergeblitb benmrb er fiib in Württemberg,
mo er enblitb noUflänbig amneftiert inorben nmt, in

Sapem foroie in Wien, nio et 1814—45 nerroeilte,

um eine SlnfteUung; auifi eine 1846 nad| ßnglanb
unternommene Sei)e, um ben in feinet feenlfibrift

übet eine Slllianj jmiftben IHro^britannien unb
'l)eutf(blanb entmicfelten Clebanfen praltifd) ju oer-

folgen, blieb ohne ISrgebnib. Xief oerftimmt unb
fdtperlid) leibenb, fucbte et auf einet aipenreife (St-

bolung, tarn aber nur bi4 Kufftein, mo er 30. Üloo.

1846 feinem lieben burib einen Siftolenftbu^ ein

(fnbe maebte. Hange cntfibieben befämpft, bat i. alä

Serfeibter beä Sroteftionäfpftemb in ber neuem
3eit, alb feine aubfübningen praftifcb oerroertet

merben tonnten, allgemeine anetfennung gefunben.

Seine -Clcfammelten Sebriften- nebft feiner Sie-

grapbie b°i $äuffer au4 feinem aacblafi birau8<

gegeben (Stuttg. 1850— 51). Sgl. (Dolbfcbmibt,

Jt. 3)eutf(blanb8 grober Sollsroirt (Serl. 1878);

- i^r. £., ein Sorläufer unb ein Opfer für ba« Sater-

lonb- (2. aufi., Stuttg. 1877, anonpm).
IA»t., bei natunoiffenfcbaftl. Ülamen abfürjung

für Wattin fiifter (f. b. 1).

üiPa t Vrigon, £onaiberto, berübmter fpan.

Siebter unb SebtiftfleUcr, geb. 15. CIl. 1775 ju £e>
oiOa, ftubierte bafelbft, erhielt 1803 ben Seprftubl

ber Sbilofopbie am Kollegium non San Sfiboro ju

SeotUa, 1806 ben bet febftnen Wiffenfd)aften unb
mürbe 1807 pjrofeffor bet abelotil unb 'floetif an
ber bortigen Unioerfilät. Sei bet 3noafton bergron-

lofen flüibtig geroorben, febrte et crft 1817 in fein

Saterlanb jürürf, roo et im folgenben 3«bt «I* Sieb-

rer an btr aiabcmie ju Silbao angeftellt mürbe.
Seit 1820 rebigierte et in SWabrib bie 3*'lftb'^>ftfti •

-Kl Censor- unb >K1 Imparcial«. feit 1828 ju Sa-
ponne bie -Gacf tg de Bayona<

,
gab 1830 bie »Ksta-

teta de .8an Sebastian- beraub unb übemabm, natb-

bem beibe Leitungen unterbrüdt morben, 11^ bie

Hebaftion ber Oaceta dellaiirid«. bib et 1837 bie

Srofeffut btt böbem aiatbcmatif ju Siabrib erhielt,

aber iibon im näcbften ^abr legte er auch biefeb amt
nieber, um bie Heilung beb KoQcgiumb oon San
,'velipe 9leri in Gabij ju übernehmen, bie er bib 1840

führte. Gr ftarb 5. Oft. 1818 in Seoilla. H. ift einet

bet größten unter ben neuern fpanifiben Hpritern;

mit einet reichen Sb<ottdf>* »nb einem tiefen 0efübl
oerbnnb er einen feinen öefebmaef unb eine ed)t pbi=

lofopbifcbe Hebenbanfebauung. an Soücnbung ber

fvorm unb beb aubbructb, namentlich <>n anmiit beb
Setbbaueb, ftebt et in ber ©efebiebte ber neuem fpo-

nifebenSiebtfunft unübertroffen ba. Seine -Poesias-
erfebienen juiKabrib 1822 (2. aufl.,baf. 1837, 2Sbe.

;

auch in bie »Biblioteca de antorcs espaäoles-,
Sb. 67, aufgenommen), auperbem bat man non ihm

:

»Trozos C8c»gido8 de los mejores bablistas cmstel-
lanoB en prosa y verso- (2 Sbe.), eine trefflicbe

aiufterfammlung ber fpanifeben Soefie unb Streb-
famfeit; »Ciirso de historia universal-, eint Sear-
beitung pon Sefgutb »Uistoire nniverselle-, bib auf
bie neüefte 3eit fortgefebt; -Lecciones de literatura

drambtica espcifiola- (Wabr. 1839) unb -Ensayos
literatios y critiems- (Seoilla 1844, 2 Sbe.). auch
Mrieb 2. einen Supplementbanb 3u Slarianab unb
atinanab -Historia de Espafia- (Wabr. 1828).

HiPcuaiPimmuug (Hiftenmabl, Hiftenftruti-
nium) nennt man babjenige Serfobren ber Wahl
für Sertretungblörner (äbgeorbnetenbaub, ©eriebt,

^anbelbfammtr tc.), roelcbeb, um ben ©ebanien ber

öerbältniemäbigen Sertretung (Sroportionaloertre-

tung) aller Parteien möglicbft noUftänbig ju permirf <

lieben, an bie aufftellung pon alb Wabljettel m be-

nupenben Hiften (baperH.) berart antnUpft, bab Ser-
tretet niept allein, mie ). S. beute im ISeutfcben Scicb

für ben aciebbtag, oon ben Semobnem eines tleinem
örtlichen ©ebietb (Wabltreib, Wablbegirl), fonbem
überhaupt oon fiep gufammenfchlie^nben ängeböri-
gen btr fiarteien eines gröbetn (6ebfetb (Srooinj,
Departement in^nlrei^ ftatt beb atronbiffementb,
mie bieb ©ambetta moilte) ober auch bes gangen
Hanbeb gemäblt merben lönnen. Diejenigen, melcpe

bie H. forbem, gepen oon bem ©ebanten aub, ein

Sertretungbfö^er mUffeein möglicpft getreues Spie--

gelbilb ber Meinungen, fintereffen unb Wünfepe ber

Wähler fein, fo bap auch bie SKinoritäten bei ber Se-
ratung unb GntfeheibunginbiefemKörpermenigftenS
gehört merben tönntm. Die prattif^e aubfüprung
ber H. ift freilich oiel fepmieriger alb bie beb heute

meift üblichen Setfabrenb ber abftimmung nach ber

aiehrbeit unb ber ooUftänbigen Sefiegung ber Slino-

rität in ben eingelnen Waplfreifen. fyüt biefelbc mür-
ben oerfepiebene Spftemc in Sotfcplag gebracht, mie
bab bet gebunbenen Hifte (annapine ber gangen
burep eine ©ruppe non Wöplem aicfgeftellten Kan-
bcbatenlifte); bab ber gebunbenen Hifte mit freiet

Setfepung ber Kanbibaten innerhalb einer Hifte; bab
Spftem ber gang freien Hifte, bet melcpem jebet Wäh-
let beliebig oiel Kanbibaten auf feinen 3<itel nach

eignem Grineffen fepreibt; baSKumulatiofpftemfSp-
ftem ber Stimmpäufung), bei melcpem jeber Wähler
io oiel Stimmen abgibt, mie Wahlen gu treffen finb,

biefe Stimmen aber auch auf menige Kanbibaten,
allenfall» auf einen oeteinigen lann; bab Spftem bet

unoollftdnbigen Hifte, melcpeb ber Minorität babutep

eine Sertretung fiepem mill, bafi eb bem Wähler nur
einen Zeit ber gu mäplenben Sertreter auf feinen

Stimmgettel gu fepreiben geftottet, ic. Sei ben ge-

nannten Wabloetfabren ift bie 3apl bet gu mählen-
ben Sertreter gefcplicp beftimmt, roäbcenb bie 3abl
bet abgegebenen Stimmen eine je nach bet Starte
ber Seleiligung an ber Sdapl fcpmanlenbe ift Doep
lönnte auch bie Sertreter oeränberlicp unb
groar abhängig uon btr Stäric ber Seteiligung an
ber Wahl fein, inbem gefeplicp eine beftimmte 3apl
oon Stimmen feftgeftellt ift, melcpe ein abgeorbneter

erhalten mup, |um alb gemäplt gu gellen, ein Ser-
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fahren, nelc^eS ebenfoKi mit oerfdjicbenen 9Kobift’ n>aS i^ii übrigen? nii^t^inbctte, nii<$ lR26gtünbriib(

[ationen in SÜorfdilag gebraibt moeben ift. Aomiiofitionbftubien unter Scitung Sleicba? )u 1:111 :

£iPrr, 1) SKortin, engl. 9!nturfor(cber, geb. 1638 dien. Seit bem 1827 erfolgten lob feines Soterl in

^u^gbciiffe.geft. 1712 als ÜeibarjtberÄbnigin^nna ^tgri? filiert, betf|ätigte er fufl teil? alS ftl<mierlet>

m £onbon; |d|tieb: >Historia sive sjnopsis con- rer, teil? al? fiomponift unb ^nmr nonoiegent für

rhyliorum« (1685—93, 2 Slbe.); »llieturiae anima- bie Äirtbe, ent(pred)enb feinem ftbon oon ftinbbrii an

Hum AngUac tres txaetatua« (1678). regen Sinn für religiöfe t^r^ebung toie cudi itiner

2) Sir Sdftpf). Qfltriirg, geb. 5. $Ipri( 1827, biimal? lebhaften Iteilnatime an ben jlrbciten bc

ipurbe 1852 ©othelot of SHebicine in Sonbon, 1855 Soint>Simoniften (f. b.). Ginen Kenbepuitft la

fyenom be? 31opal GoUege of Surgeon? in Gbinbutg, feiner tünftlerifdien Gntmidelung beteidinet tit ¥<

halb barauf '^rofeffot bet (linifihen Ghirurgie an bet lanntidjuft mit ben Serien ^aganini? (1831) inili

bortigen Unioerfität unb 1877 am Äing's Gotlege in iöetlioj’ (1832), beren Gigentümlühleilen et ouf jeu

Sonbon. S. gilt al? einet ber heroorragcnbften Gl|i‘ nem (Jnftrument }u reptobujieten oerfuibte, unbki

rurgen Snglanb?, et erfanb bie fogen. antifeptif^e bei bie Seiftung?fäbigfeit beSfelben in ui^eoiinler

Setbanb?methobe (Sifterfehet Setbanb), loeldie füt Seife ermeitette. 91uf bet^öhe (einet ^itüiofilit

bie G hirurgie eine neue Gpodje begrünbete unb bahin angelangt, begab ftiti S. 1835 in 0e(elIfd|aft bet 8tä:

führte, bah man fekt jebe Sunbe, bie nicht pon norn< fin b'^goult, ber nachmaligen JKutter (eina Din:

herein löblich tft, für heilbar halten, unb bah man ber, erft nach Glcnf, bann nach f)talien, eilte jcM
mit guten 3Iu?fichten auf Grfolg Cperationen oot> ton hier au? 1837 auf ben Siotfehrei bet in lieft

nehmen barf, melche früher niethal? gemagt merben Saffer?not Serunglüctten noch Sien unb got p
burften. £. erhielt 1878 oon ber llnioerfitöt Gbiif ihrem Seften jene Äonjerte, bie feine itiumpSiiee

bürg ben Ghtengtob eine? $o(tot? bet Sllebitin, burch ganj Guropa eröffneten. ^on ber Unioetfiläi

1879 unb 1880 Pon Cjforb unb Cambribge ben ÄönigSbetg jum Xoltor, nom dürften oon

Soltorgrab ber Jiechte, unb 1884 erhob ihn bie R6-- jum jiofrat unb pom flönig non lirciihen jum Sitter

nigin jum Baronet. Gr febrieb: »Minute stmeture be? Crben? pour le mörit« ernannt, wtlveh et

of the involuntar^f ir.ngcuJar fibre* (Gbinb. 1857); 1848 bie SauftKihtt al? Sirtuofe unb lieh fi<h tu Sej’

•Early stages of Inflammation« (1859); »On exci- mar nieber, nio et al? lireltor bet öoflapelle, bie

sion of llie wrist for cntrics« (1865); »Ligature of et ju bebeutenber ^öhe heranbilbete, fbraie eiste'

arteries and the antiseptic System« (1869); »The ponift mirftc, umgeben oon einem Steif een Shu'

germ theory of fermentative changes« (1876); lern unb Slnhängem, melche bie (leine Sefibeu)

a

•Lactic fcrineiitation and its bearings on patlio- einer (ehr lebenbtgcit unb ftrebfomen lÄufilftebt er>

l«K}’« (1K"8): ditth bie artifel: ».Amputation« unb hoben. Slachbem et 1859 pon feiner Stellung «IS

».Anaestlictics« in £iolme?’ »System of surgery«. RapeUmeifter jurüctgetteten , nohm er 1661 ieiun

tüflrrfibrr Brrbantt, f. Sunbe. »ufenthalt in jlotn, roo er 1864 bieniebemgeiftlihen

Siflrr titü) Wanbal, bie beiben füblichftenBogteien Seihen empfing, unb mürbe 1870 gum IBireltn bes

in iRottoegen, am Sfogettal, melche jufammen ein £onbe?(onfetpcttorium? in tSeft ernannt. Sonbiefe»

Slmt pon 6398 qkm (116 C.S.) mit liste) 75,121 ^ahre an lebte er abroechfelnb in Rom, Scimac unb

Ginro. bilben unb jum Stift Ghriftionöfanb gehören, bet ungarifchen $ouptftabt. Gr ftarb mühtenb friw:

itn ber buchtenreichen Rüfte ftnb ba? Borgebirge Rnmejenheit bei ben üiaireuther tfeftfpieltn31.i)uli

£inbe?nä?, bie ^albinfel Sifterlanb (beibe mit 1886 unb mürbe in Baireuth begraben. Rl?SIend

ieuchtturm) unb bet fchönefiifterfjotb bemer(en?> fpielet ift er in ben leptcn 3ah^ebnten nur l|in««b

roert. Bon ben beiben Sogteien ift bie öftlichc, San* roiebet öffentlich oufgetreten (auf Sufiffeftra eh'

bal, bie (leinere. 3>a? innere berfelben befteht au? ju mohlthütigen unb funftförberlithenSipedcn, JP.

acht parallelen jyluhthälern, melche guten Beferboben jum Beften bet Baireuther geftfpiele), ftet? abtt <:

enthalten, roährenb bie trennenben @ebirg?jüge, bie unbeflritteitem Grfolg, ben etjeboth feineöioegSsD'u:

füblichften 3u?läufer be? Sangfjelb, nicht feht ho^ feinet erftaunlichen, ba? gefamte (Gebiet bet Klaein

finb. Daher bie Rommunifation nicht eben fchmierig technit umfaffenben Birtuofität oerbantt, fenbeuj

ift. $iet finbet noch Salbroirtfchnft ftatt; in ben auch “»b >6 höherm Sag betörajie, beinSW

Gichenroälbern geminnt man jährlich ca. 1760 Ion. unb ber liefe, bie fi^ in feinem Bortrag bet cigu®

Rinbe für bie ©etberei. Seit gebirgiger ift £ ift er, Schöpfungen roie bet SReifterroerfe früherer S*“'"

bet meftliche unb nötbliche leil be? amte?, bähet miberfpiegelten, ni^t minber enblich noch fei*”*”'

auch 'Beoölferung unb Rnbau hier gering finb. Cine früher Jugenb beroährten Sähigleit ju improwl'“'U

Stubnahme machen nur bie fübroefitiche üolbinfel unb feiner an? Sunberbatt grenjenben
ij

tifierlanb unb einige porgelagcrte 3nfeln, oon benen bie f^roierigflen Rompofitionen foroohl techiufl“*

•öiterö bie größte ifl. Smuptort ift Ghriftionöfanb. geiftig ooHenbet oom Blatt ju fpielen.

S. Karte »Schroeben unb Rormegen«. 3n feinerlhätigfeit alöfiomponiftrmbjiwi®^
Ii’isti'sso tenipo (auch 1» stesso tompo, itol.), chen juunterfcheiben. 33ieRompo)"itionen feinerer^

dRufitporjcichnung: »in bemfelben lempo'. Betiobe, bie noch Pietfach ein eypetimentiereii»«^

«lu», Jytan j, berühmter .Hlaoietfpielct unb Rom* Betfohttn er(ennen laffcn, befleheninStrongeiu™'

ponift, geb. 22. C(t. 1811 ju Slaibing bei Cbenbiirg frember Serie füt ba?Rlaoier, nomentliihSch“"?^’

inUiigarn, machte fchpn alöneunjährigerRnobebur^ fcher unb 3Renbel?fohnfcher Sciebet, in BbanHw"

fein Rlaoierfpiel in Dbenburg unb ilteftbutg Buf* (j.B.bieübetSlRotioeau?»$on3uan«,»Rcin!ia<, SC'

fehen, erhielt feine 91u?bilbung auf Roften mehrerer bert , bem »Btopheten«, bet »Rnchtipanblerin« uf*

iingatifcher SDJagnaten (unter benen bie ©tofen Barnphrafen unb jnuftfdt'Pd*» f®®'*

Bpponpi unbSjdparp) in Sien burch Gjemp (Ria* ffriptionen uiigorifcher Rationalmclobien unter

^

Pier) unb Salieri (Rompofition) unb trat 1823 in litel *Rhopf®bmn«. Buchübertrugerbiegemaltiglf™

Bari? auf? neue in bie Cffcntlichlcit, roo et alöbalb Grjeiigniffe ber beiitfchen lonlunit,

ber j)clb be? lag? mürbe unb jmei 3<>hrc fpnlet Beethooen?, auf ba?bcibiefet©elegenhcilbutcl|i^

mit bet in ber Glrofecn Dpet aufgeführten Cpcr ju unioerfolcr 9(u?bruc(?fähig(eit erhobette Sunno'

Soncho« auch »1? Romponift erfolgreich bebütierte, roobei er fich jmar mit inbioibuetler jjreiheit beireg ,
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qleic^iDO^I a^cT ben (Seift bei Originals pietätDoQ ju mann, ^ranj S. alS Aiinfller unb Wenfcb (Scip^

ioabren roufite. 3n (einet jrocitcn ißctiobc, bie mit 1880, 'Üb. 1); j1. üobl. ©efammelteSebriflen, Sb.ü:
feinem Kufentbalt in SQeimar beginnt, manbte er fid) >Sranj S. (baf. 1883).

notjugiroeife bet reinen Jnftrumentalmufifunbjmnr IJt. (lat.), Jlbfüriiing für Litern , Suöftnbe.
bcroonüerliojjuerfteingefübrten-ürogtammmurif' Biföfgricdi.), Bitten, beiöomet (3liai,IX,

jn, in nieltficr bie Slhifit ni<bt nur ®efüble unb (Jm= jierfonifijiert qIS Uötbter bei 3''**- bintcr bet

pfinbungen, fonbem einen beflimmten unb fonfres Stfiulb (f. äle) betfefittiten, um fie unfcböblitfi ju

ten 3nbält, ben beigegebenen Programmen entfprc> matten.

cbenb, barjuftellen nerfuibt. Sie bierber gehörigen fiittnri (grieib., »Bitten, Sieben»), in ber latbol.

Äompofitionen fmb feine pölf (ogen. (ijmpbonü ' .(tirtbc einSebet, bni bei Bittgängen mtäbmebr non
ftben Sitbtungen: 1) Ce qn’on entend sur ln mon- 1 Unglüdifällen !c. abroecbfelnb non bem ©ciftlitbcn

tagne, bie fügen. Bergfnmpbonie (nnib B. ßugo);
j

ober einem Borbeter unb bet ©emeinbe gefprotben

2)Xaffo,mitbera3ufa(j: Lamento etrionfo; ä)Prb- i ober gefungen tnitb. ®on unterftbeibet eine grobe

Indes (anfnüpfenb an eine SteDe in Samartinei imb eine Heine S.: ben Bnfong bilbet immer ber

• lUditations pobtiqnesc »Notre vie est-elleautre Sittruf : »Kyrie eleison!«, ben S<blu6 ber BerS:
• hose qn’nne sbrie de prbludes?«); 4) Crpbcus; I »£nmm ©ottei, bai ber JQelt SQnben tragt, erbarm
.’>) Prometbeui (Cuoertüre unb (^böre ju ^etberi biib unfer!« Butb in ben ©otteibienft (befoiiberi an

'©ntfefleltcm BrometbeuS«); 6) Blnjcppo; 7) geft«
[

Bußtagen) fanb bie 8. ©ingang unbrourbe für bieien

Hänge; 8) ®elbenHänge(Hbroide funbbre); 9) Sun« 1 3njetf oon fiutber fogat für bie proteftantifebe Äitri)C

?atia; 10) Somlet; 11) SunnenfAIaibt (naib Itaul« bearbeitet. übertragenen @inn gebrauibt man
aib); 12) (Sie 3beale (nach Stbiucr). Sa,tu (om> 8. für eine lange, eintönige, fiib mieberbolcnbc Ser«

men: bie SauffcSnmpbonie (erfterSap obcrBBcgto: jenScrgiefiung ober Sarlegung.

Sauft, Snbante: ©retiben, Sinale; Plepbiftopbeled, 8itanen (Sit^auen, tuff. u. poln. 8itioa), oor«

aI8 ba« »Dctneincnbe prinjip« bie Sbemen btt bei« malä jum polniftben Seitbe gebörigeS ©tofifürften«

ben erften ©äge patobierenb; jum £d)Iu6 bet : C’ho- tum, beftanb oor betleilungBoIen« ou8 bem eigent«

nismysticns«: »ämcSBetgänglitbeiftnutcinÖIcitb« li«ben £., nielcbc« bie SJoiroobfibaften S)ilna unb
ni« K.«); bie ©pmpbonie ju Sante« «©öttliiber Stofi in fp begriff, au8 bemSer}Ogtum£amogitien
Jtomöbie« (Inferno unbPurgatorio), mit S(blu6(bot unb au8 bem litauifibcn Sublanb, b. b. ben SJotroob«

für 0opran unb 3Ht, unb sroei ©pifoben au8 £c« figaften, nicltbe oon ben Sitauem friibet ben SRuffen

nau8 >Saufi<; ferner bie jur Qinmeibung bet Ba« abgenommen motben moren, nämliib bem alten $0 :

fUifa in ©ran (omponierte SReffe (in D dnr), bie
j

lefien, ©djnjarjituBlanb ober Storoogrobet unb SBeifi

«Ungariftbe jtrönungBmeffe« (in Es dnr), bie Cra« tublanb ober 9)lin8f, 9lci8cIaio, BlitcbSt, ©molenöf,
torien: «©lifabetb oon Ungarn« unb «©briftuS«, bie piojl unb Bo(nif(b<SioIanb. Bei ber Seilung Bo«
SumoreSte «Gandeamns iititnr« (für gto6e8 Dr« Ien8 niatb biefe über 27S,000 qkm (6000 DBI.) un:«

cbefter, ©oli unb ©bot)
;
enbliib bie jmei großartigen faffenbe Sänbermaffe jmifdben Bu^lanb unb Breugeu

itlaoier{on3crte in Es dur unb A dur foiote einegrofie geteilt; boeb fielen bie preu^ifiben ©rtoerbungen fou«

3abl oon Siebern für eine Singftimme mititlaoier« ter ebcnfaD8 an Bußlanb (f. unten, (Seftbitbte). —
begleitung. 3» oDo« biefen Serien oerfolgt 8. ben Sie 8itauer (poln. 8itniini, ruff. Sitoioji) bilben

oon Betlioj unb J). Sagner eingefcblagenen 3^ mit ben Setten, ben alten BTtußen unb ben ©bmu«
unb bilbet fo mit ben ©enannten bie an bet ©pifie ben (©amoqitiem) einen befonbem3n)cig be8 (ogeii.

Per fogen. ncubeutfiben ©ibule ftebenbe Zrta8. dr baltifibenoPerfIan)Olitauifiben9(fte8be8mbogerma«
bat bemjufolge bei feinem er[ten Auftreten ol8 felb« nifiben Böller« unb SpraibftammcS, ben litauifcbeii.

ftänbig fäaffenberllünftler nubt roeniger Bnfeibtun« ©ämtliibe litauifibe Stämme jäglen gegen 3 Sill,

gen 3U erleiben gehabt aI8 feine beiben ©enoffen unb Seelen, Darunter I,! BÜB. Setten (f. b.) unb 0,;SiIl.

III bemfelben Sab bie Cppofition loaibgetufen , niie ©bmiiben (meift iii ben @ouoemement8 ffomno unb
er loäbrenb feinet Birtuofenlaufbabn entbufiaftifcbe ©unmlH); m jieft (l,i SiQ.) finb eigcntliibeSitauer

3uftimmung gefunben. ©rft in neueret 3«it hoben (meift in ben ©ouoemements Itonmo unb Silna).
feine fpmpbonifcben Siibtungen in meitem Kteifen Segtere, bie fiib übtigen8 febr ftorf mit ben Baib«
Sürbigung unb namentliib feine reformatorifiben bamölfem oermifibt hoben, finb blonb, non fefteni

Befitebungen iurBcrooBlommiiungbcrftiribenmufil Körperbau, religiös, in hohem ©rab abergläubifd)

burib Berf(bmel)ung latbolifib - liturgifiber unb bra« unb hängen mit grober 3äb<üto<l on ben altberge«

matifcbcrBturilelementeBiieriennunggefunben, teil« brachten beibnifeben ©ebräuiben. Sie ÜSotnungen
meife butcb bie Bemühungen feiner jablreiiben ©egä« fmbärmlicbunbunfauber, bieBJänbeimmermit einer

let, bie ihm bei feinem burebnus nur bem 3bealen SRenge oon ©eiligenbilbem gefibmücft. Sie Sitaiier

pgeioanbten BatureB aI8 Bienfcben mit Becgt bie« belennen f.cg gröbtenteilS jut römifcb'latbolifcbcn

felbe Berebrung soBten loie aI8 Künftler. Buig oI8 Kirche; boeg mäigft bie 3abl ber pr griecbifcg.'tatlio«

©(gtiftfteltet bat fieg 8. eifrig unb erfolgreich be< lifcgen Kircge ©egörenben beftänoig, feit Koifer '31i=

tgätigt. Sie oon igm felbflänbig ocröffentlicgten, ab« folau8 bie unierte Kircge in 8. aufgegobenunb mit ber

gefegen oon einet gemiffen Überfcgioenglicbfcii be8 gnediifcg«fatboIifcben oerbunben gat. 3<nnörblicben

Siilö böigft niettnoBen Brbeiten finb: »Frödöric Cftpteuben(nomentIicginbenKrci(enöepbetrug,Ble«
Chopin« (8eipj. 1852, 3. Bufl. 1882; beutfeg non £a mel, Silfit, Bngnit, Siieberung, BiBfauen unb Sa«
'IRatn, baf, 1880); »Lohengrin et Taniilmenser de biou) loobnen ca. 150,000 proteftantifege 8itaiier.

R. Wagner« (baf. 1861; beutfeg, Köln 18.52); »De 8. ift etroo feit 8.50 n. ©br. oon bem Boll ber 8i«

!a fondation Goethe 4 Weimar- (Seipj. 1851); -Des tmier beroognt. Sie Borjeit bi8 123cj ift mptgifeb.

Bohemiens et de leur musiqne tn Hongrie (Bor. Biä bagin lebten bie litauifcgcn Stämme unter Hei«

1859, neue äluSg. 1881; beutfeg oon ©omeliuö, Beft ; neu Jürften. Sie gatten eine ftrenge KaPeneinlei«

1861); »Bobert grnnj« (Seipj. 1872) foroie jablreiege lung in Briefler, ffürften (prenft. Beils ober BeliS,

3eitung?artifel übet Sittcratur unb Kunft. ©ine
j
lit. KuingoS, lett. KungS), Stieger, ©tunbbefiger,

Deutfegeffiefamtousgabe oonSifiteSegriftenbeforgte
1 freies Boll unb Seibeigne. ©tfegr’ecbeneScfefc fann«

8ina Bamann (Seipj. 1880—83, 6 Bbe.). Bgl. 31a«
|
tenfieniegt. SieoberfleWenioItbefnnbfteginbcr.?innb

TlnjfTl ftans. • Uriifem. 4. tliift, X. Cs. 53
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keS trftcn ^rieftet« (Äriroe-Jlrinjcito). SDiorb unb
Iiebfta[|t routben fc(|t ftreng beftroft. :^auptbcfcbäf!

tigung roorfn Slrfcrbnii unb Jmnbel mit ben ©djroeä

ben unb Slorocn. SiU4 erfler Wrojfü^t mirb Siingolb

(1230— 35) genannt. Sein Sobn SHinborog (ie6 fi^

1262 com Qtjbif(^of con 9)iga taufen unb jumKöntg
frönen, trat bem Seutf^en Oeben Samaiten unb
Sebotauen ab unb nerfpracb ibm für ben galt feine«

Jobe* fein ganje« 9iei^. So^ 1261 fiel er com
Wlauben roiebet ab, cerniebtete ctnDrben8b«et in bet

blutigen Scblacbt an bet jlutbe unb reijte bie fieil>>

nijeben ^reugen jum Siufftanb. j^aft aDjäbrlicb fan^

ben in ben niicbrten 20 ^abren ^nfiOe ber Sitauer

in« Ctbenölanb ftatt, icofür ber Crben feit 1283

fdnerfeit« blutige 9)aibe nahm, neue $IUnberung«<
jüge liet Litauer jeboib niibt oerbinbern fonnte. ffle:

bimin (feit 1315) eroberte bureb ben Sieg om ^lub
t^rpenj 1321 einen Zeit bc« füblitben ^uglanb famt
Hiem, gränbete bie StäbteiBilna unbXroti, (ümpfte
im 33unb mitffllabiilaic oon^iolen gegen ben Crben,
ber Dom König ^obann nonBöhmen unterftUbticacb,

unb empfing bie lobeSreunbe bei bet öelagcning
einer Crbenbburg 1340. Sein 9)o(bfo(get Clgetb
(1345 —77) entrife ben Sutbenen floblaebien om ®ug
(1366), jroang um biefelbe^eit bielatarenoon^ere-
fop jur Stnerfennung feiner Cberbobcit unb bemog
®rob=31omgorob unb $f(oic, unter feinen S(buff 3U
treten. SBeniger glü({li(b mar er in ben Kämpfen
gegen ben Crben, bie er, con feinem Stüber Keiftut

unterftüpt, unaufbörliib führte; beibe mürben 1370
bei Jtubau total gef(blagen, boeb gelang bie (kobe>

rung con SBilna 1378 bem Crben nicht. Clgetb«
jiinafter Sobn, Sageüo (1377 1434), lieb fteb 1386
in Krafau taufen unb nahm ben Flamen 3l)labi«Iam

an. 3)urtb feine Sermäblung mit btt Grbin $olen«,
^ebroig, erbielt er banial« ^tolen, mufitt jeboeb 1392
ben £itauem in SBitomt, bem Sobn be« con ibm ge<

töteten Keiftut, einen eignen (Srobfürften geben. Cb:
loobl biefer fteb mieberbolt mit bem Crben gegen So>
len cerbanb, fo foebt et boeb an ber Seite ^agello«

in ber für ben Crben cerbängni«colIen Scblaibt bei

Xannenberg (1410). SBä^renb bie (Eroberung bei

f^ürftentum« Smolen«! SBitorot 1404 gelang, ubiug
fein ifug gegen bie @olbene Sorbe fehl; er erlitt an
ber 4L'or«fIa eine furchtbare Slieberlage (1399). ^n«
imifcben mar ein groger Xeil ber Sitauer tatbohfeb

gemotben. Sluf bem Xag ju @orob(j am Sug (1413)

roarb feftgefe^t, bab ber (atbolif^e Slbtl Sitauen«
mit bem polmf^en jur SJabl ber Könige unb @ra|:
fierften fomie ju miebtigen Seratungen einen gemein<

fibaftlicben 3icicb«tag bilben foUte. Sergeben« be>

mübte ficb SUtomt," melcbem bie Slb^ängigfeit con
Solen cerba^t mar, com beutfc^enKaifer Siegmunb
ben König«t(tel ju erbalten

;
bie Solen cerbinoerten

e«. 91acb ffiitomt« lob (1430) ernonnte SUabi«lom
feinen Sruber Sfmitrigailo jum Orobfürften non S.;

biefer matb aber con bem bureb bie litauifcben So>
jaren gemäblten Sruber SBitomt«, Siegmunb, ner<

brängt. Sener mürbe 1435 in feinen Snfprii^n auf
2. unb Solen com Crben unterftübt; boeb lebtercr

oetfpracb im fftieben juSrje«c 1.3«n. 1436, ftcb nicht

mebr in bie litauifcben Sönbel )u mifeben. Sieg:

munb, megen feiner (Sraufamfeit nerbabt, roarb 1440
uom gürften ßjartotpiSfi ermorbet, unb ein Sruber
be« polnifcbcn König« ffllabibloro UI., Kafimir, et>

hielt Sl.; berfelbe beflieg 1444 auch ben polnifcben

Sbvon. 3ü tüit £. ccreinigten rufftfeben @ebie:

ten beftnnben noch bi« jum Slnfang be« 16. 3abrh.
Xeilfiirften; Smolcn«! ging 1522 an Sloäfau cer-

loren. Jiacb bem XobKcircmir«IV.(1492) ermäblten

bie Solen beffen jmeiten Sobn, Sobotin L Slbrecbt,

jum König ; bie Sitauer bagegen roäblten feinen brit»

ten Sobn, Slleianber, ju ihrem (Srobfürften, ber
1601 König non Solen mürbe. Seitbem blieben So:
len unb S. unter 6inem Cberbaupt cereinigt. fSit

cöaige Sereinigung beibet Sänket in allen Staat«:
angclegenbciteii fam enblicb auf bem Seicb«tag ju
Sublin (1569) ju ftanbe. Xie litauifcben S^ocin^
im fübmeftlicben Suhlanb fielen an f^len. Seibe
erhielten einen gemeinfamen Senat unb Seicb«tag
in SGarfebau, boeb foUte feit 1678 ftet« bet brüte
SeiAötag in @robno gehalten merben. Sei ber brit:

ten Zeilung Solen« 1795 (am ber grö|ere Zetl Si--

tauenS an mblanb, ba« barau« bie fe^« 3ouoeme>
ment«: Slilna, Komno, @robno. Stabilem, SUteböf
unb Stin«! bilbete; ber (leinere, bi« jur Stemellinie

Komno : @robno , ^el an Steuden, mürbe aber 1807
mit bem @rof(berpgtum Sia^ebau cereinigt unb
fiel 1814 al« Zeil KongrebpolenS ebenfaD« an Slub-'

lanb. S. beteiligte ficb 1830 unb 1863 an ben Sui:
ftänben in Solen gegen Sublanb (f. Solen). Sgl.

Seblöjer unb @ebbärbi, @efcbicbte con S. (S>aUe

1785);2eIemel,HistoiredelaLithuanie(Sar.l861).
fiitouifAer Salfain, f. c. m. Sirfenteer.

SitanifqeSpTa^ciiMfiittetatnT. Sa«2itauifcbe
ift im meitem Sinn eine ber Sprachfamilien (fegt

nur noch con ungefähr2Vt SUD. Stenfeben gefptoeben),

au« benen ftcb l>tt grobe inbogermanif^e Sprach:

ftamm jufammenfegt; im engem Sinn cerftebt man
barunter gemöbnlicb eine bet btei Sprachen (2t:

touifcb.Settifcb, Sltpreu|ifcb), au« benen biefe Spraq:
fomilie, bie auch bielettifcbe oberb a 1 1 i f cb e genannt
merb, beftebt. 3^tet naben Sermanbtfcbaft mit ben

flamifcben Sprachen halber müb fte häufig mit biefen

unter bem Samen ber flamolettif^en (flamc

Iitauif4en,baltifq:flamifcben) jufammengefabt. Sbe;
auch bie germanifeben Sprayen febeinen in näbem
Sejiebungen jubiefen beibenSprachfamilien ju fteben,

unb bie bfei jufammen (önnen al«bie norbeuropäifebe
Abteilung be« inbogermanifeben SpraAftamme« be>

eiebnet merben. Sgl. Saffcneamp,ubet ben
ammenbang be« lettoflamifcben unb germanifeben
Spraebftamme« (Seipj. 1876); fie«tien, D)te

nation im 6lamifcb:Sitauif4en unb Sermanifeben
(baf. 1876). Zia« Sitauifebe im engem Sinn, bie

Sprache be« SanbooIIe« in ber @egenb um SRemei
luib Zilfit unb in ben mffifcben @oucemement«
Komno unb Sßilna, ift bie altertümlicbflc unter ben

lebenben inbogermanifeben Sprachen Cutopo« unb
be«bolb febr miebtig für bie cergleicbenbe Sprach:

forfqung. Schon inSopp«cergleicbenbtr®raimnati(
ift bie litauifcbe Sprache bebanbelt, ober berberühmte
Spraebforfeber S cbletcbet mar bn etfie, ber biefen

Sebag fpftematifeg Ju beben fuebte, inbem er 1862
mit Unterftügung ber öfterreiebifeben Stegiemng eine

JIrt (^ntbcc(ung«reife noch 2itaum unternahm unb
ben Säuern bureg Abfragen bie uraltenformen ihrer

Sprache fomie cerfegiebtne igrer collbtümlicgen me>
ber (Zaino«), fabeln unb SRäreben entlocfte. Zit
Sefultate feinet Seife legte et in einem cortrefflicgen

»fianbbucb ber litauifcgen Spraege nitber, mocon
bet erfte Zeit bie @rammati( (Srog 1865), öct jmeite

ba« Seftbueg mit Qlloffar (baf. 1^) enthält, ^ta
bie 3medle ber Spracgcerglei^ung cerroertete Seglet:

eger ba« Sitauifege felbft in feinem >Komcenbium ber

oergleicgenben ©rnmmati!' (4. Stuf!., SSehn. 1876),

Gurtiu« in feinen »Oömnbjügen ber gtieqifcbtn etu‘
mologie« (5. Slufl., 8eipj. 18i9) u. a.; jablreicge »io:

nogreiphien entgalten aueg cerfegiebene 3*>tfqriften,

mieKugn unb Scbleicgtr« »Seiträge-, Kugn« »3eit:
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^c^rift füniera(eii^enbe6prnd|fi)rf(^unß' unbScijcn- Mt de Justico (frmii., Ipi. li b'fdiüflibi, »racrec^ti(\-

berger* »Sciträge jiir Äunbe bcr iiibogcrmanifien tcitäbetl ), iirfpcünglid) ber erbobtne «if, ouf inel'

Sprad)cn . SBötletbütbct litfetttn Jlcffelmmin (Äö= (htm bte alten Äftnigc poii 5r®ntrei(b, umgeben pon
nigfibcvgl851)unbÄur*d)at($inUe 1872—74,ü»be.), inten Baronen unbBnirS, Öeriebt ju galten pflegten;

eine @caimnatif (baf. 1876) ebenfalls flurfebat, Pon fpäter bie feierlidiei^rlamentsfibung, in meleber ber

bent bereits ftüber »Beiträge jur Äunbe bcr lilnui> Jiöiiig, j.B.bcibefonberSroicbtigenStootSangclegen-

f(ben6pca(bc» (ÄönigSb. 1843 u. Bert. 1849) erf(bie< b<*tcn, fttecbtSbänbeln bcr (Stoficn, 9tUnbigfeitS<

nen n>aren; »Beiträge )ur (Mefcbicbte bcr litauifiben erllärun^en, perfönlicb erf<bien. BIS bie Parlamente
©praebe- gabBejjenbergerttitötting. 1877), ein über- eine politif^e Öenmlt erlangt b“t*tn unb biefelbe

fiibtliibeS liitauiftbeS Glementarbucb 3. Bbltel immer mehr geltcnb ru maiben fudjten, bebienten fiib

tfiieibelb. 1879)berou®. 3>n3- '879 bitbetefub infEib bicÄönige folibet Sibungen oueb, um boS uon jenen

fit einetlitauijdie littetotifdjcWefellfebaft, biein iliren uenoeigerte Gintegiftrieren ber Gbittc, ineltbcS bie

»Plitteilungcn» bie intereffantenüberrefte beS gegen bamalS übliibe fform bet BerlUnbigung ber @efebe
bie fPeutftbcn, Buffen unb Polen ftetig an Boben nmt, burd;uifcben. 2)erÄanjIer bielt alsbann ben
nerlietenljen litauifeben £pra(b> unb BollStumS in Bortrag, leitete bie mUnbliibe Bbftimmung, bie ohne
möglicbftcr BoQftänbigfeit )u fammeln beftrebt ift. IPiSfuftion oor fub ging, unb befahl cinfa^ im Ba:
Ipie ititteratur beS ilitauifcbcn ift äuberft unbe*

!
men bes ÄönigS bie Ginregiftrierung ber auf jolrbe

beutenb, inbem baS einjige grögcrefclbftänbigelBerf PJeife jioangSrocife burrbgefebten Berorbnungen.
in litauifd)cr Sproibe baS Webiebt »5>ie gabreSjei- Subroig XlV. bielt 1663 ein L. in Bcitftiefeln ab,

ten ift, bnS uon bem Siebter SonalitiuS (Eonalei= bie Bei'tpeitfibe in bcr ^nb. äm befannteften mürbe
tiS) ouS bem 18. 3“^rb. berrübrt unb uon Bbefo boS L. uon 1787, in loelibcm ber Sorfeblag jur Ber=

(1818), uon Sebleidier (pclerSb. 1865) unb 91effel= fammlung bet öenerolftaoten gemadbt mürbe,
mann (ÄönigSb. 1868) berausgegeben mürbe. Bubet= Mtem Ute resolvjre (lot.), »einen Streit mit
bem gibt es nur öebetbücber u. bgl., bie älteften ouS einem ©treit fcblitbten- ,

eine ftveitige Satbe burdj

bem l6. Sabtb., unb eine titauifdjc Bibelübcrfebung etmaS niibt meniget Streitiges entf^ciben moUcn.
beS 17. 3abrb., bie aber no(b nicht mieber aufgefun^ Mte pendente (lat.), bei febmebenbem Ptojeft

ben ift. siitauifcbc SWäteben, Sätfcl unb lieber» gab (f. Äecbtsbängig(eit).
Sdjleicbet heraus (SJeim. 1867); anbre Sammlungen Biter (fronj. litre), Ginbeit ber ^toblmafie im me»
uon Bolfsliebent oeröffentlicbten Bbcfa ( Daiuos«, trifeben Spftem, = 1 Äubifbejimeter = 0,i>oi cbm.
neue Bufl. uon Äurftbot, Berl. 1843), SIcffelmann GS mitb eingeteilt in 10 Sejilitcr ju 10 Hentiliter

(baf. 1853), 3uf}fiemicj (»LietnviJkos dainos«, ju 10 Biilliliter. 10 £. machen ein Selaliter, 10

Äüfan 1880—^, 3 Sie., unb »Lietuviskos svot- Sefaliter ober 100 S. ein Sieltoliter, 10 hl ober 1000
binesdainos»,.%ocb5eitSliebet,PetetSb.l883),Brug: 8. ein Äiloliter. Octreibe unb Sämereien foroic

mann unb Bestien (»8itauif<be Bieber unb Biäc» Spirituofen merben nornebmlicb nach bem ^eltolitcr

eben», 3tra|b. 1882) unb Gbr. Bartfcb (»Sainu Bai» oertauft. Sie 1878 für 8. eingefübrte Bejeithnung
fni», Bielobien litauifcber Bpltslieber mit SertUber» Äanne mürbe 1884 bureb BeiebSgefeh befeitigt; ogi.

fef)ung IC., $>eibelb. 1887). Über litmiifcbe 3Sptbo» ^lüffigf eitSmafte unb tpoblntage.
togie bonbelte Schleicher in feinen »Litnauica» Mt«ra, f. Littera.

(BbbanblungenberP)iener3ltabemiel854)u.Be)jen» Bit^mum, Äüftenftabt im alten Äampanien, jmi»

berger in »Bitauifebe ^orfebungen jur ÄenntniS ber febenGumä unb berfDiUnbungbeSGlaniS(jebt mabr»
Sprache unb beS BoltStumS ber Bitauer» (@ötting. fcbcinlicb Sot bi Patria). Stuf feinem Banbgut ba»

1882). »Siptben, Sogen unb Begenben ber.3o9'9"‘0 felbft befcblob Scipio BfricanuS fein Beben.

(Bitauer)» gab Bedenftebt btrauS (^eibelb. 1883, Bitelufa (poln.), ein Uniformtod mit Scböfien, uon
*2 Bbe.). Sie intereffantefte ^igur beS altlitauifcfien serfebiebenem S^nitt; j. B. ber langfdbgige blaue

GiötterglaubenS ift bet Sonnergott pertunoS (f. o.). BodoetptcuBif(bcn3noalibcnmiteinetBeibeÄnöpfc
Bitsaif^t* baS in bem ehemaligen @ro6» unb rotem Äragen.

fürftentum Bitauen geltenbe Becbt, melcbeS ftd) «uf Bithagsgon (grieeb.), fteinabfilbrenbeS Heilmittel,

bem priuatrecbtlicben (Sebiet in ben litauifeben, meiB» Mtharfrjfrnnj, f. u. m. Blciglätte, f. Bleioppb.
unb lleinruffifcben ©ouoernements biS 1842 erhielt, Bitbiifis (gried).), Steinlrantbeit, f. Harnfteinc.
um bamalS burch baS ruffifche priuatrecht erfeht )U Bitlllsn, f. Bitbium.
luctben. SaSfelbe beruhte im roefentlichen auf ben BitmongliMmtr i ,

Berorbnungen bet ebemotigen Orohfürften uon Bi» Bitbionit j
'• ®

tauen, boeb mar auch biePetleibungbeSBcagbeburger BUhluw Li, ütlfalimetaD, finbet fich ftetS in Be»

unb bcS Aulmer StabtreebtS an einjelne Stäbte auf gleitung uon anbem BltalimetaDen, alS Silitat im
bie BuSbilbung beS litauifeben SeebtS non beftim» petalit (1,3— 1,7 Proj.), Bitbionglimmer (0,6— 2,7

menbem Ginfluh SaS erfte allgemeine @efet)buch pro).), Spobumen (1,7— 2,7 Pro).), Sriphan, Äa»
tnat uon bem Glrohffirften Äafimir IV. 1468 cclaffen ftor, Zunnalin, alS PboSpbat im SripbpUin (1,6—
tnotben. 3™ 16- 3abrb. erfolgte eine umfaffenbe 3,7 Pro).), alS Sluorlitbium im Slmblpgonit (3gi—

Äobifilation beS litauifeben BeebtS (BitauifebeS 4,7 pro).); in febr geringer Stenge finbet fub £ mcit»

Statut), für beffen Oieftaltung unb BuSbilbung oeebreitet in oielen f$elbfpaten, Äalffieinen, Bietco»

übrigens auch baS polnifdbe Becbt unb baS einbrin» riten, in DueU», 3Iuh» unb ‘Dtcerma|fcr, in pflan»

genbe römifchc Becbt mit beftimmenb gemefen maren. jenafchen, in bcr Btilcb, im Blut; etne Duelle bei

Bit4f>(") Opr imlctigiiiii. Stabt im notbamerifan. Bebrutb in Gormuall foO in 24 Stunben 400 k»g

Staat 3HinoiS, in fruchtbarer Prärie, 70 km füblid) Gblorlitbium liefern. ,3ut Sarftellung bes BitbiumS
uon Springfielb, bot Sampfmüblen, Gifenbahnmeri» )crfeht man bie baSfelbe entbaltcnben Ptineralien mit

ftätte, Äoblcngrubcn unb (i»ft>) 4326 Ginm. Sal)fäurc, ftellt eine nur Bllalicbloribe entbaltenbe

Bitthiiania,' f. .Nephelium. Böfung bar, netbampft biefe jur irodne unb cp.

LU d’efflgie (franj., (pt. li biffniWii), bas Patnbe» ! trabiert aus bem Büdftanb baS Gblorlitbium mit

6ett, auf roelcpcm bie Seiche eines ÄönigS uon gtan!»
,
einer Piifcbung gleichet Bolumen Blfobol unb ;Stbcr.

reich auSgeftellt mürbe. ;
SaSGblorlitbcum mitb bann gefcbmolcen unb burd)

53 *
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ien elcltri((6cn 3tcom jerfttt. 2o ccljält man teincä

S. als [ilberroeigeS, auf ftifcber Sdjnittflacf)« glän^

ienbtS, aber felgr fibneU anlaiifenbeS SDlctall, melcbeS,

mic bie übrigen Sllfalimctalle, unter Steinöl auf»

beroabri iDcrbcn mu6. 6« ift bei gcuiöljnlitbec £em<
tjcratur fnetbar, ÜUomgeroi^t 7,oi, fpej. ®en). 0,;,si

(tS ift mitbin ber Icicljteftc aUer ftarren Ilörper),

fibmilst bei 180“, ift nur bei febt bober Jlemperatur

flütbtig, entjiiubcl fi<b nn ber Üuft bei 200“ unb per.

brennt ju Cjbb; c4 jerfebt 'Waffer bei ^eroöbnlitber

iemperatur, ohne fid; }u entjünben, ift ctnbariftbunb

biIbetmitSauerftoffaitbiumopb(£itbion)Li,0,
roeltbeä fiib in SBaffer ju fiitbiumbbbrofpb (2i--

tbiumortjbbijbrat) LiOH löft. Sebtere« ift bem
jiiittiumbpbro;i|b äbai><b biibet mit Säuren bie

favbiofen, mcift in®affet löSIidjenSiitbiumfalje, pon
benen baS fobicnfaure unb baS pboSpborfaure 2i=

tbiumonb febnier löSliib finb. 2itbiumdilorib
ftSblorlitbium) LiCl ift farblos, jerflicblid), febr

leitbt löSlicb in SBaffer unb SKfobol, febmedt mie

ftodifal}, fcbmiljt leidjt unb perflümtigt bei SBeibglut.

a färbt, mie alle Sitbiumfalje, bie SlKoboIflamme
farmerinrot. Slian benubt iiitbiumfalse gegen @iä|t,

ba barnfaitreS Bitbiumo^pb baS löSlicbfte aller $arn»
fäurefalje ift unb Bitbiumfalje baber geeignet erfibei»

nett, bie giebtifiben 'Ablagerungen non barnfaurem
Slatron fu löjen. 2itbiumfal)e bienen auib gegen

jtrupp, ISipbtberitiS, gelbeS jurSlereitung Pon
'Kineralroäfjern unb 5U'Jia(btfignalen. 2.raurbel817
pon Slrfuebfon entbeift unb baS Wetall luerft pon
Xapp bargefteHt.

)2ilbo...(grie(b.),in3ufammen[ebungen: Stein...,

9. üitbograpbie (Steinbrud).

Üitboibromir (^rietb.), f. 2itbograpbie.
tütpociiQra (grteeb.), Sfflanjenjellcn, bie eine Äri»

ftaUbrufe, einen Spftolitben ober Slapbiben (f. b.)

enthalten.

t!il|afraftnir (franj., fpt. .tet), Spreugpräparat
aus Steinfoblenpulper, fftatronfalpeter, Scbmefel,

Sanb unb Siitroglpcerin.

t!Ub«glbPbit> f. t>. u>. SteinfibneibeTunft.

2itbO|Ta|ib>t (grietb-, »Steinjeiibnung«, Stein»
brud), bieRunft, eine 3eitbnung mittels ^^mifiber

Rreibe ober ber geber ober bur^ ©raoieren fo auf
eine Steinplatte )u entmerfen, bab fie, mit f^arbfioff

bebedt, abgebrudt roerben fann. Soroobl bem |irin»

tip als bem SBefen biefer gropbifiben Xetbnil naib

ftebt bie 2. jwif^en bem Äupferftitb unb bem ^ols»

f<bnitt in ber Witte. Xenn mäbrenb ber erftere per»

mittelft XiefbrudS, ber jroeite uermittelft Srbaben»
brudS reprobujirrt, inbembort bie 3ei((|uung pertieft,

hier erhaben erfebeint, bleibt fte auf ber litbograpbi»

üben Xrudplatte, ausgenommen bei ber Siabier» unb
ber Örooiermanier, in ber Gbene, oon rocltber ber

'.Hbbrud auf tbemif^em 'IBeg bemirlt mirb. Xie na»

turgemäbe Xecbnil ber 2. ift bie uermittelft ber litbo»

gra'pbiftben flreibe jeiebnenbe Waniet, roeit biefc me»
ber oon bem Stupferftiip unb ber 3>ufograpbie noib
pon bem £ioI)f(bnitt erreicht, noq butep fie erfept

merben fann. XaS S!tin}ip ber litbojfrnpbifcben Sic»

probuftion bembt auf ber Unoermifcbbarfeit non
Baffer unb fvett. SBenn ein Stein, ber für boS Gin»
fangen oonSL'affer ebenfo empfänglitb ift mie für baS
oon Jett, on geiniffenStellen mit Jett getränft mirb,

0 nimmt er on biefen fein Boffer an, fonbern nur
Jett, roiibrenb mieber bie anbem mit SBaffer getränf»

len Stellen fein Jett annebmen. Gntmirft nian nlfo

,tuf bem fogen. litbograpbifibeu Stein, einer'

Art Jfiilfftbiefer non poröfer Xejtur, nn^bem berfelbe

eben gefcpliffen ift, oermittelit ber litbograpbi» I

fcbcnRreibe, ipelcbc auS feifenartigen, mit Wafiip,
jerpentin unb Hienru^ permifepten Subftanjen be>

ftept, ober ber litpograppifcpen Xinte, melcte
biefelbeu Subftanjen tn flüffigem 3uftanb entpält,

unb ber Jeber eine 3ei(pnung, unb jmar nerf^rt,
unb tränft alle übrigen Stellen mit Baffer, fo mirb
bie aufgetragene Xrudfarbe nur auf ben Stellen ber
3ei<pnung paften unb alfo auep nur biefe beim %b-
brud reprobusiert roerben. Um bie Stellen beS St c inS,

roelcpe roeiS bleiben foUen, nod; mepr gegen bie Sn»
imbme oon Jarbe. )u fepüpen, roerben fie geäpt unb
gummiert. XaS äpen mit oerbünnter Salpcterfäure
reinigt bie Cberfläcpe, erleicptert baS tiiumraieren

unb trägt auep baju bei, bie alfolifcpe Seifenfubfian;

ber Areibe ober Xinte in einem fteten Serfepungo»
projeS ju erpalten, inoburip fie für bie Annopme ber
Xrudfarbe empfinblicp bleibt. XaS ©ummieren ift

bagegen baS eigentlicpe Scpupmittel gegen bie S(n»

napme ber Jarfie an ben leeren Stellen Xer befte

litpograppifcpe Stein roirb bei Solnpofen tu

Slapern gebroepen, brauepbare Steine roerben inbeS
auep in Slorbamerifa, Gnglanb, Jranfrei^, Jtalien.
SfuBlanb unb ^reupen gefunben. Xie Steine mer»
ben in 5— 10 cm bide ijjlottcn gefcpniltcn unb mit
Sanbftein abgefcplijen. Je gleiepförmiger ihre Xep
tur ift, befto beffer finb fte. jpte Jarbe ift ein gelb»

liepeS ober bläuliepeS ©rau. ©ebrauObte Steine fön»

nen burep Abfcpleifen bcrOberfläipe roieber brauipbar
gemaept roerben.

Unter ben oerfepiebenen SRanieren ber 2. ftept bie

Steinfreibejeiepnung obenan. Sie bringt eine

ber 3>t<puung mit feproarjer Rreibe auf Rapier äpn»
liepe SBirlung pernor unb befipt alS daraftenftifepe

Werfmale Beieppeit unb malerifipen Gffeft. Xamit
baS %ilb niept ju roeiob unb perroafepen auSftcpt.

mup bie Cberflä^e beS SteinS etroaS raup gemaept.
gefömt roerben, roobutep bie 3ei(pnung eine punft
artige Xe;tur erpält. Xie Jeberjeitpnung, rocl^t

mittels ber litpograppifepen Xinte auSgefüprt roirb,

pat einen Spnlicpen Gparafter roie bie Siabierung

in Rupfer; aber ipre Strieplagen erfcpcinen beim
Xrud feiten fo rein roie bei ber leptern. Xie Xeep

nif ift im übrigen biefelbe roie bei ber Rreibe3 eieb»

nung. Serfepieben pieroon ift bie Slabiernianier
auf Stein, bei roefiper biefer äpnliep roie eine Ru
pferplatte bepanbelt roirb (pgl. Rupferfteeper
funft, S. 329). 3d(ift roirb ber Stein, roeleper bei

biefem SJerfapren niept gefömt fein barf, fonbern
glatt fein mup, mit einer Wifepung non $poSppor
fäure u. ©ummi angeäpt, jum Sepup gegen Annapnie
ber Jarbe, rooraur man ipn grunbicrt, b. p. ret

mittelft beS $infelS fcproärjt, roaS burep eine Au'
löfung pon ASppalt, Wafti); unb roeipeiii Baepe ge»

fepiept. 9lacpbein ber ©runb troden ift, roirb bie

3eiepnung mittels ber ftäplemen Aabiernabel fo ein

gegraben, bap ber Stein an biefen Stellen blopgelegt

roirb. Xann roirb berfelbe Stein mit einem Baepe
ranb umgeben unb bie ^tpung oermittelft Sipeibc

roafferS auSgefüprt. Gine Abart bapon i^ bie @ra»
oiermanier, bei roeleper niept geäpt, fonbern aut

bem feproarjen ©runbe, ber pier nur auS Rienrup
unb ©ummiroaffer beftept, mit bet Aobiemobel ober
bei tiefem SteQen mit bem Stiepel bie 3eicpnung
ciiigraniert roirb. SBenn bann biefe gronierten Stel

len mit öl eingerieben roorben finb, fo biip fte fpältr

allein bie Xrudfarbe annepmen, roirb ber Xedgrunb
roeggeroafepen , iiiib bet Xrud fann beginnen.' Xer
litpograppifcpe ipoepbrud ift eine fept aupet @e
brauep gefommene Aaepapmung beS fiol^fcpnittS; cs

rourben hierbei bie 2iepiet roeggeopt, biS bie 3*tcP»
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(luna fu6 tt^aben unb für ben fDrud auf bcr !9u(b' mcld^er ber auf einer beniegfii^cn Unlertage rufienbe

bruafprcffe fleeignet barflellte. 6ine fe^r intcreffante, otein ocrmittelft beä 6temä, fo genannt nac^ ben

ober bieber nienig geübte 3)tanier ift bie litbo^ra» fternartig um bie 'ilibfe fie^nben Speiibcn einei

pb<f<4‘@4<tblunft,niobeiberganje6teinmit litbo> Zriebrabeb, unter bem feftflepenben Sieiber btnburd)’

grapb>i<b*t2:uf(be eingef(broär3t unb bann bie fitester getrieben mitb. Die äöofjenpreffe ift eine 3$er>

mit ür üfabel unb bem Sebabmeffer beraubgefrabt PotUommnung ber JloQenpreffe, inbem ftatt beb feft'

merben. Der Zonbrud unterfibeibct fub non ber flebenben ^eiberb eine fub um eine Slobfe brefienbe

gemöbnlitben S. nur babutd), bai ba;u mefitere $tat< Druttmalje angemanbt mirb, bie ben Drutf erleitp'

ten nötig finb, ineltbe perfdiiebene ^Sartien berfeiben tert. 311b eine groftc Seroollfommnung ermieb rub

,^ei(bnung in neritbiebenen tönen gefärbt barftellen bie litbograpi)if4e S<bneilpreffe, beren Äon.

unb natbeinanber gebrutft werben. Der einfaeije ton< ftruftion '«bnlicbfeit mit ber beb 9u(bbru(fb (f. oudi

Brud, ipelcber feine (Sntfte^ung bem Umftanb per> Stbnellpreife) bat. Soll jum Drud eineb Steine
banft, bab bie 3«i<bnung auf Der gelbfitben Jarbe gefebritten merben, fo ift berfelbe natb nollcnbetei

Beb Steinb eine onbre, faftigere Suirfung betpor= burib Slnäben unb Summieren brudfäbig
bringt alb auf bem falten Srunbe beb meinen $a^ ;u maiben, nach meicber Siorbereitung er in bie $reffe

pierb, beftebt barin, bab ein ber Steinfarbe äbniitb gebraibt unb bann mit Drudftbmärte permittclft ber

gefärbter Srunb, oielleitbt mit Siubfparung ber bb<b- walte eingerieben inirb. Son gröHcrn Steinen fmb
ften Sinter, untergebrudt unb ouf biefen bann bie auf W $anbpreffe täglich bbcbftenb 200 — 300 Sb>
eigentlicbe^eicbnung gebrudt mirb. Sei breiunbpier brüde berjufteUen, pon tieinern bib 1000; bie Sei

^Hatten entbält eine oen Srunbton, bie jmeite bie flungen ber SebneUpreffe fönnen auf bab Sed)b> bi.e

eigentlicbe Äeiibnu^, bie anbern bie SRitteltonpar. jicbttacbe ber Seiflungen ber l^anbpreffe neranfcblagt

tien. Slub oiefem tonbrud ift enblitb ber (bromo= merben.

litbograpbifibe Drud (Sbeoniolitbograpbie, auch Die S. ift, naebbem ber baprifdbe .^oftapian Si
Sitboebromie unb, menn jur Sta^bilbung Pon mon S^mibt bereitb 1788 einige Sertuebe mit bem
ülquarellgemälben oermanbt, auch Jtquareübrud Solnbofener Stein gemacht bnben foQ, 17U8 pon
genannt) entftanben, inbem man bie Mobe Betonung aiopb Senefelber (f. b.) erfunben roorben unb
in mirflicbeb Äolorit oerroanbeiteunbSemälbeburib bat feitbem grobe Rortfibritte in bcr teebnif gemadit.

eine Sleibe farbiger Blatten, bie fämtlicb teile ber-- 3" fünftlerifcber Bejiebung bodi f'^bt fie in fvranl

felben Zeichnung barftellten, ju reprobujieren ner> reich, boeb oudi Deutfcblanb unb ßfterreicb befibc-i

fud|te. 3)ian bebient ficb biefet 'UlaniK auch ;ur Ber. norjüglicbe Sitbograpben. Sbenfo ift bie (Sbromo
oielfältigung, refp.S!acbobn"*ng non Dtgemälben, in litbogropbie, womit Brofeffor 3nbn bereits 1827

ipelcbem 5alj mon baS Serfabren alb Dlgemälbei Berfuebe für fein grobe® SBerf Bompeji, Serrula-

brud ober Ölfarbenbrud (f. b.) be)eicbnet. Sine num unb Stabiä- anflellte, namentliib bureb bie

BbartberS. irtbie3infograpbie, riebtigerSitbojinfo- Bemühungen non Storch, Aramer, Seuiüot, Bad-,

gropbie genannt jum Unierfcbieb pon bet tqpojinlo. ööljei. Seih, Brong u. o. febt geförbert morben, unb
grapbie(f.3inlogtapbie); bei erfterer merben al® Mutjutage mirb fte überall geübt, in po.r;ügliibrr

Surrogat für ben litbograpbifcben Stein 3infptatten xBeifebefonber® inDeu^cbtanb,f^ranlreitb,Cfterreidi,

angemanbt, bie but^au® mie biefet bebanbelt mer> SnglanbunbSlotbamerifa. Bgl. Senefelber, Sehr,

ben. Buf einer Serbinbung bet S. mit ber B^oto' buch ber S. (Btünd). 1818; in lürjerer Bearbeitung,

grapbie beruht bie B b n * o 1 1 1 b o g r a p b i e (f. b.), für 9iegen®b. 18M) ;9leubürger. Der fjarbenbrud auf

iatfimileartigeBeprobuftion oonAupfetfti^en, ^ol). ber SteinbrudpreffefSeipj. 1887); 3Qei®baupt,Da®
fdinitten ober Sitbograpbien, non ^anbjeiebnungen, Sefamtgebiet be® Steinbrudi (5.3lufl.,3^im. 1875);

Blonuffripten, Äutograpben K. ®lan überjiebt ben Bicbmonb, Grammar of Uthograpliy (6. Bufl.,

Stein mit einer Gbromgelotinefcbid)t unb belichtet Sonb. 1888;beutftb non Stanfe, Seip). 1880).

tbn unter einem Begotiobilb, motouf ficb auf bem filtbolo«ie(griecb.), Sehre non benöefteinenff.b.);

Stein eine Bofitinjeicbnung bilbet, bie man, nach- in ber SSebijin Se^te non ben .Siarnfteinen.

bem fie noch nerfibiebenen cbemifiben Brojeffeti un- Sitbopäbfon (griecb.), f. Steinfinb.
terjogen morben, auf ber litbograpbifcben B^cfft »b. Uitbapbonie (^iecb.l, bie 1827 in fjeanfreieb, nad)

Brüden fann. Der Drud graoierter BI<tH«ti mirb oiibern in Berlin etfunbene flunft. in mcicbe Bor
ttur bei fleiner Buflage non bem Driginalflein her- jellanplatten bilbli^e Darftellungen bergcftalt bin-'

gefteUt, bei gröfiern Auflagen überträgt man beii einjuarbeiten, bab fie, gegen ba® Si^t gehalten, bie

Originalbruif mebrmal® auf einen jmeiten Stein felben in ihren Statten, unb Siebtmirfungen micber.

(Umbrud, Überbrud) unb bebanbelt biefen mie geben, monacb bie Blatten burib Brennen gehärtet

bei bet Äteibemanier. iRaib bem non gberle in fflien merben, ©emöbnlicber bebedt man eine @la®platte

angegebenen Btennäbnetfobren mirb bet Umbrud mit einem 3öacb®überjug non 6—6 mm Dide unb

burdb Sliifbrennen non Aolopboniiimftaub mibet- arbeitet ba® Bilb mit bem WobeDierftäbeben hinein,

ftanbsfäbiger gemacht, fo bag er ficb finet äbeu läbt. nimmt bann burib Übergieben eine gorm non @ipö
ißäbrenb bie geroöbnlicbcn Umbrude böcbften® 3— unb gewinnt non biefet bie Borjcllanabgüffe. Die
4000 Bbiüge lieferten, fann man nach bem Brenn* felben waren eine 3eitlang al® Siebtfebirme, fjenfter.

abnerfabren bie brei* ober oierfaebe Buflage brudeii, bilber ic. febr beliebt, finb aber mit bem neuen Buf*

ebne bafi bet Umbrud roefcntlicb leibet. febmungbe® Aunftgemetbeäau® bet iSobe gefommen.

Die litbograpbücbe Beeife unterfebeibet fiib Sittopin, f. ©riff itb® ffleib-

tnefentliib non bcr Buebbrudpreffe (f. b.) unb ber Silbos (griecb.), Stein.

Äupferbtudpreffe. Die früher gebräuchliche St an* Llthospermam Toum. (Steinfame), @at
genpreffe (Beiberpreffe) beftanb in einer Borricb* tung au® ber f^amilie ber Sfptrifoliaceen, Aräuter,

tung, nermittelft beten eine feft aufbrüdenbe Seifte Jialbfttäucbet, feiten Sträueber mit abroecbfelnbeu

(üleiber) über bie Büdfeite be® auf bem Stein lie* Blättern, ein(eln acbfelftänbigen ober in beblätterten

genben Bapier® ober nielmebt bet baSfelbe bebeden* abeen ober trauben ftebenben Blüten unb eifötmi*

ben Boppbede fortgeiogen mürbe. Später mürbe gen ober breijeitipen, fnöcbemen Bübchen. Gtma
bie Bollenpreffe (Sternpreffe) angemanbt, bei

i 40 Slrten, meift in ben gemäfjigten Rlimaten ber
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ti3rb[tc(eit (hrbliälfte. L. officinale L., eine pecen<

nierenbe 'iSflanic mit 30—60 cm bobcm, oberroärti

fe^r ä^iflem, bit^t beblättertem, ncbft ben Stättem
ongebrildlt fteif^aarinem Stenael, fibenben, lanjett-

licben, jupefpibten «lättern, ileinen, ^eH arünli<b‘

«eiben Blüten unb «Inntenb meinen, «tntten Slü^t^en,

miiibft an 3ik«en, auf Schutt ic., befonbecS auf italf>

hoben roeitnerbreitet. I)ie Samen (Steinfiirfe)
nmten früfier ofrijinell. 3e(jt roirb bie ipflanje in

^bbmen angebaut, um bie glätter nai^ ürt beb

grünen unb fdinmrsen I^eeä jujubereiten. ®iefe

aüare roirb forool)! an unb fürfid|, in 2)o(en nac^

Jlrt ber üblichen »t^inertfiben« gefüllt, al« »erfter

böbmije^er J^ee* ober »froatiftber 2bee« oerfauft,

alel and) jum Sülftbct echten <binefif(ben Ib'**
nerroenbet. 3)ie Slätter enthalten fein Stllaloib,

fonbem nur bie geroöbnlitben fpflaiiienftoffe. 3)er

golbgelbe Slufgub rietbt angenehm tbeeartig.

üilbPflitäre (grietb.), bie Crbrinbe.

tiitnolomie \

ttithottipfie Mgrtecb.), |. Steinfcbnitt.
ÜitBotrilte >

Sitbotbftt (gneib.), ein non ben trübem StbiUing

Ml 3<benbaufen erfunbeneS Serfabren )um Umbrud
non 'Sucbbrud auf ben litbograpbifiben Stein. 3Rit

S. bat man auch ben Iitbograpbi{cben$a(bbiud
bejeiibnet. S. Sitbograpbie.

tütbPtbpPgrapbie (grietb.), <in «on $aul unb Slug.

IDupont ju ffarib angegebenes ^jerfabren, alte unb
neue Drutfroerfe, foroobl iBiicbbrmt alS au^ ftupfet>

(titbe, auf Stein )u übertragen unb ju Deroielfälti»

gen. Z)ie S. rourbe übrigens [ibon non Senefelber
in feinem >£ebrbu(b ber Sitbograpbie^ (Ißümb. 1818)
bcftbrieben.

Sitbnrgit (grte^., »Steinnerarbeitung-), ö(onomi>

ftbe, tc^nif(be3.’lineralogie, ift eigentlidb feine befon>

bere SDiffenftboft, fonbern gehört, roofem fie bie ?lrt

beS ©ebrautbS unb berSerorbeitimg ber Süineralien

befchreibt, in bie Zecbnologie ober beftebt Mob auS
furien Ufotijen, roeltbe im (pejiellen ieil bet Dtpf>
tognone 'fJlab finben. Sehrbütber ber S. fibrieben

Jllumhof (Jrantf. 1822), Sloumann (Seip). 1^),
'81um (Stuttq. 1840). Sgl. aud) bie Ufotijen übet

teibnifib niitbtipc Slineralien in unfrcr Überfubt jur
lafel »©eologtfihe gormationen«.

citf (Siten), f. fiibi.

Sitigiercn (lat.), einen SeihtShanbel, Seojeh füh>
ren, ftreiten; Sitigant, bet nor ©eritht Streitenbe;

Sitigation, f. n. ro. ©eritbtsbanbel, Srojufe-

Kitifiiofftat (neutat.), baS SerhältniS einer Sache
ober etnergorberung, roeltbe ftreitig, b. b.©egenftanb
eines ^roteffeS, ift (f. SlethtSbängigfeity.

8ltin, SreiSftabt im ruff. öounernement h5obo<

lien, an ber Sgar, einem Sebenfluh beS Sug, hat

3 grietbifch'fath. ftirthen, 2 ber SlaStoInifen unb eine

römiftb^fatholiftbe, eine Spnagoge unb (i»ni 882:1

Ginn), (’s guben). Xet RteiS hat bebeutenbe Sic^

nemuiht unb hUbftbe Slaulbeerpflanjungen.

8iliSbtnun)i«tion (lat.), f. Streitoerfünbi:
guiB-

SitiSfonforten (tat.), f. n. ro. Streitgenoffen, Se.
jeidmung für bie in einet ?$arteiroUe, fei eS als »lit>

Iläger ober alS Sfitbeflagte, nereinigten Serfonen.
CitiSfonteflation (lat. Litis contestatio. Streit’

befeftigung, Ginlaffung, Sernehmlaffun^,
fflagebeantroortung), tm ^rojehoerfahren bie

Seantroortung ber ftlage, fei eS bejahenb (affic<
mntiue), fei eS nerneinenb (negatine 2.). 2S6t

ber Serflagte auf bie ihm jugefertigte itlage

nicht innerholb bet hierju gefebten grift ober in bem

baju anberaumten Xennin ein, fo roirb nach mobn>

nem ^rojefirecht unb inSbcfonbett auch nach bet

beutfcben 3inilpro;ehorbnung angenommen, bah er

ber fflage geftänbig fei, unb bie Serurteilung bei

Seflagten, roeltber bie fflage nicht beantnortete, in

einem SerfäumniSurteil auSgefptotben (fogen. fin’

gierte 2., litia contestatio ficta, im ©egenfal lur

vera). Xie Ginlaffung beS Seftagten aut bie Älac;e

ift noch jebt von roichtigen projeguolifiben geigen

begleitet (f. Setnebmlaffung), roährtnb biefrt-

hetn prinatreebtlithen SBirfungen ber2.nunmelitinit

ber Alagerbebung nerlnüpft finb (f. SeebtSbängig-

(eit). 3m römiftben fgormulorptojeh bejettbaete

Litia contestatio bie Äeftftellung beS Streitgeaen:

fianbeS burtb ben Slagiurat nach Snhörung ber

teien (Serfobten »in jure»), »erbunben mit ber

Grnennung eines SiihterS (jndei), roelibem bieSnt-

ftbeibung ber Sache übertragen rourbe (Serfabren »in

judicio«). Sgl. Äellet, Übet 2. unb Urteil (38tiö

1827); IDerfelbe, Slbmifchet 3it)iIpro)efi, §59ft.

(ö.aiufl., 2eipj. 1883);3)eutfche 3it>iIptojeSorbniraä.

§ 243, 247.

Sitigfimlltot (lat.), f. JiechtSbängigfeiL
KitiSrtnuajfatioR (lat.), f. 3urüctnabme ber

Itlage.

8ito(ff, §enrh, Jtlanietfpieler unb Romponiie,

geb. 6. (jebr. 1818 }u 2onbon, bilbete ficb 1832^
unter 2eitung non SiofcbeleS, begab fid) lÜlUticih

SotiS, non roelcher 3*it fein 8iuf alS Älooietnirtuo'c

batiert, roat 1841—44 als Iheaterfapellmeifter in

Starfebau angefteüt, machte barauf Jtunftreüen bnth

Xleutf^lanb unb^oQanb unb lieh ficb 184äin8rmm‘
f^roeig nieber, roo er ficb mit ber ffiitroe beS Suftle"

liennetlegcrS Üfepet nerbeiratete unb baS Gefebö’:

beS lektern übernahm. 3fachbem Snfang ber 6(ie:

3ahre oiefe Ghi miebet getrennt roar, nahm 2. feinen

bauetnben Slufenthalt roieber in fPariS. 3114 Äor.

ponift hat er namentlich <t<tl feinen nier groBartigen

»Shmphonielonjerten« fütÄlnoier unb Otchefietm

gang Guropa einen glängenben Gefolg errungen,

auherbem uerbffentlichte et ein Siolinfomert, eine

Cper: »Xie Staut oom ftpnafi», unb gahlrciheSinn'

metmuftlrocrfe foroie elegante Salonflücfe. Gineipi

ter in fSariS non ihm fomponierteOperette: »HelcäH'

et AbSlard», mit roelcher er bie i'fabe Cffenbacte

einfehlug, hat (einerlei Grfolg gehabt.

8Usräl ((at.), bie Äüftc betreffenb.

Silorüle (jtal., flaro. fSrimotje), ein 2anbfin4

am 3RcercSufer,Süftenlanb, befonbetS berjenige leü,

roelcher gut StütJ'it »an SSaffer bebeeft unb mir sö'

renb ber Gbbe troden ifl. S. fjelagifch.
Sitarüle, «ngarifiliH , f. fg i um e.

filtiteS(griech., »@eringfügigteit«),3iebefigur.nah

roelcher man einen fcheinbot nerneinemben SuSbnii

luählt, um bie Sache gerabe hemotguheben, g.ö.Km

fchlcchter (b. h- ein guter) Sichter.

8itta, fSompeo, @raf, ital. ©efchichlfcbteiber.

geb. 27. Sept. 1781 gu SKoilanb, trat nach Sebent

bung feinet ofabemifchen Slubien 1804 in ftancoi

fcfche ÄriegSbienfte unb rourbe 1805 2cutnanl, 180

Kapitän bet Srtfllerie, fpäler Äommanbant bet Äü

flengatbe guSlncona mit bemOrab eines Sataillon?

Chefs. Seit 1814 inS fBrioatteben gurüdgelehtt, »5
mete et fich bem Stiibium bet ©cfchichle, b^onber

ber uaterlänbifchen, unb machte ftch namentlich bici

fein umfangreiches, nach feinem Xob non anbetn fot:

gefebteS 3Bet( »Famictlie cclebri italiane* (äHail.

1819-82, 2ief. 1-183) befnnnt, roelchcSbieQeicbicttc

non 75 berühmten ilalienifchen31belSgefchlechl<mtitc

hält. Seine Sorftettung gecchnct fuh burch biftordepf
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fieben IRoallatat (^rcibgcbic^te). TlmriKaib,
ber Xitbter unb Pbnig. Pntara.

1

Pümmerllcbc ^ortbauer ber rbmifeben £itteratur aueff noch bem ^crf.

beb Weitab. Senantiub ^ertunotub (um 5oo).

)

«itfi

bib
(NX)

1

1

Ütobommeb, ber »Poranc.
^amafa, Sammiung älterer orobi(<beT £ori(.

Scainn ber arabiftb«!, Punfibiditur^ unter ben
Pohfen: Sbu Zemmäm, Tlbmai, Pbu Sioiodb.

1

Piri^li^c ^gmnenbiibtuim in (ateinifc^er 3pro(be: (bregor ber Ovo>
!

(510—404), Claubiub SRamertub, St. Kolumban.

,

£ateinif4b>(tr<b(t<be £ltteratur bei ben tSngelfadifen unb in 3vlonb. 21 1 1 u
' (7a6-W4).
. Spiantinif^e (Scf^ic^tf^rciber unb Xoeten.

I

Orlnt SrMfrtiit
I
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llrattfAc SlAtCM: 2i^n ^Irrumi; Vbu !0elr j^bn
j

8tit)chie lieber, £c(|rnb«n, flirdcngcfäRge be^cuacn bU 9ntniitfe(4

bib ^ Xoreib; 9but ßoffait 9Rutanabbi: SbuQalo tinrr franjbflfc^n «prat^e aub ber lateinif<^cn vulQärfprae^e. •

luuo Sto^rri); 9^afe(en« unb Aaffibenbt^ter.
1

;

Jpbrr: <San(ara |[<barto, i^^ommer ber 7(or* ' «

beit*; Somabeioa b«r 9r)&^Ur unb i

iRäe^enbubter.

10(X»j Umbrr: ^bbu eff Sb<ii& >9)omon pon Slntara'; CibfrtnfrriA ^LAORue d'Or^. Vropenfolifdie rittcrlt(^e £prit: iBtlb«

btb ^orirt pon ^bro >Xie 6cr> Pon $oUtcH, Vernart ppn ficntabour, Obvfre fiubcl be
iwo' »anblun^en beb Selb oon Serugc. tranb be 0orn (um $eire 9laimon pon Zouloufe.
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Slbul ffaffn 'Wattfur, genannt,^irbufifubo— 9ioUc; Zurelb, Xolonbblieb: ^uon pon QtUencupe u. a. ffpif6e \
Kneu), >Xab jtbniabbu^« (SibUn^me); Rifami biente aub bem um bic Oeflau Aorlb b. <Br. ffcb bUbenben Saaentre'
(geff. UM), £eriler unb Cpiter. ^

8«)tnttnrr: i^o^nneb Xamabcenul, »Sarlaam
unb ^ofap^at«.

I

1900 flnibrr: >Zoufenbunbetne Xoibt«.
bU Tlbulfeba, ber 9ef<bi<bM<bf<ti^T*

SI4c(iIcbliln *uml — 1»7S),
iiReenetPt'

; €obt aub Sebiraj (ge^ 186b),

»9iofeiigartenc unb

CübfranfreiA. Sebter Vuff<b»una ber proeencaUfeben Zroubabour^^e*
ipdbrenb ber Xlbtgenlerfriege: Sibal (1175— itiA), Slaimon i

Vlirapal, Oaucelm ^Iblt (aeff. IS40), $eire fforbinal, (BuUlem
gueirab, {$o(quet Pon Vlarteule.

RpTllraifrtt4> fc^rlfc^c Xiebtung ritterl^cr $oe!cn: Ocof Zbibaut '}

((bunipagne (t9ui~l«58); (iaeeb 9)rulc|.

•pifebe Xtebtungen aub bem faroUngifeben StofffreU: »Cgier ber XAr
»®UQ oon 91onteuü«, »Xeolin pon ^anteuiU.

lpif(be Xiebtungen aub bem bretontf4-l<ltif<ben Sagenfreib oom 9ra(

'

Pbnia Xrtub: (Sbreftien pon Zropeb (naib H7u), Romane oom (H

oon Crec, Pon Sanielot oom Sec tc.

<}ptf<be Xi4tungen aub bem antifen cagenfreib; SIcsanbre bc Bert
(1150) unb t^ombert li 9orb (1164), IRemanc oon ttlejanber b. C
tlenoit be 3aintc*SRore (I19v), 9(oman oon ber3^tiloning Zroli

<Spif(be Xi4btungen mtt leitgendffiftbem Stoff: Oef<bi<bte beb PafteD
een deuco uno ber Xame eon ^apel. £aie, Senteb. ffabliau^: 3Ra
bc Trance; Olautier be Colnfi; »Zucofffn u. 9licplette«; Spiclman
bltbtung: ^uon ber SpielmannbComg, Pbcnei ber Spielmannitbt
«bom be lo jHtUc

Hergang oon ber eebt epif^en ^r aQegerifibcn Xiebtung; »Xoman i

ber 9(o|e« beb Sulflaumc bc Sorrib unb 3*on b« 9)eung.
'
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Orient 3talim eMuien Bartugat Krallte«* ^

Her(er:

«aftb(aefLl8W»),
flrbbter gonfer. •

’ 9la<bt<^bi,»Zu*

1

tiname< (tRdr*

1

Aeniommlung).

;

3ablret(bePa<b4

j

olmerbrb^ffb.

1

S()Uif<ge unb tobeonijebe 9la4obmer ber
propen(alM(ben g^rit. KiuQo b'Plcamo;
Xante bi fRaiano. Ouibo Kopolconti.

Üantcällg^irri (iz«5-i92l), >Xie gbtt>

lub< xomöbic .
I

^raneebeo Petrarca (1904— 74), So«
nette unb Pantonen.

Olooonnf Boccaccio (1319—75), »Xe«
camerenc«. '

Socebetti 3fo7cntine.

9toman|en oom
Kib.

3nfant Xon i

3 u a n SR a #
1

n u e l , »Xet

1

Srafgucanor«.

!

^an Rui), ber
Krtprleftetpon

'

^Ita (geft 1351).

: PbnigXinii.
£iebcrbu<b-

i

1 Babeo b«

l
gobeira:

’Amabib'Ro«

1

man.

PUegorif<t»e <Scbi<^le: »Xie f

;

aerfabrten beb QuiUaume
«uiBcPtUe«; »Xer Roman
ftauoeU.

(»iftlicbc Spiele.

,

9utUaumebeSRa{bault(geff.ia
1

Chtffacfic Xeb4()a«pb; S1
S^artier. (

' Xfelooti, p«rff>
' f^rr ggtUcr u. •

^((er (geft.

!

-bOT).

j

1

Xie ftumaniften. neulatcinif(^e

Sipriftftetier; Xoggio Sracciolini
ftlorcntmlft^c Xi<btung: BurdbteQo.
fiuigi Buiei, >Xer Rtefe Storgantec.

1

liprentp be' Slebiei (ibis-K), ggrifer ,

Xibahifer.
btooeScR beb Stafuccte.

1

Betarbe(U94-ob),>XerpeTliebtc9tplanb<

;

Socppo Sannauaro/^rcabia^.
' (Sir. SaoonaroU (1499—pp), ber m^*

ftifi^e Stefermator.

3uon bei 9n>
cina.

Xerbramatif(^e
Roman 'Sete< ^

flina* beb
nanbobeRo|ab.

i

!

I

1

Xeriog Pari oon Orleanb (&
bü 1465).

Sntoine bc £a Solle (ISn—1/
»Xbtit 3«4an bc Saintre«;
bert neue RopcBcn'.
9ron(oib Blllon (14st —

! poetifi^er Begabunb Pon g
1

jenbem Zalcnt.
Blan^et, »VlaUre Bat^cl

Xte Klcrcb ber Baio«^.
Bbiltpp pon Kominrb, Remoi
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kltlittcratur (5. bi^ 15. So^r^unbcrt).

aU

An

1 Hheiiblaab
|

Sitn

!
^eibnifihe l3ot(#bi(htung bei ben gcmii

Ofermenen«

Ulfila#’ gotifche SibeUiberfebung (310^38’ ).

Siegfriebfage. Zierfoge. Zietrichbfage. !

anifchen, feltifchcn, fl

ftelten.
,

;^infage (Cfpan?).

[aioif<h<n, finnlfchen Sbltem.

eiamra. ' I

' po(n.*tfchech.'TuA. Sa* '*AoIewaIor. '

' genoon^aucmhelben.
!

478—800 ^ortbaarr her
Sllfenoanbeniiif.
^ufltnian, oftrOm. taffer.
Do# ^ranfcnrei4 unter
ben fleroioingem.

! t^elbenfagen au# ber Söltenoanberung (»Öil«

I

bcbranb#(tcb«)-

1 '3lngelftl(hflf<hl »Scomulfe.

1
i

i Zretonifche *2lrtu#>

fagen, bie in bie

fromSfifche unb
beutfdte Dichtung
fibergehen.

1

1

1

,
A71—699 IRohauniiab.
694-644ZteSrahcrinSer.
borafien unb ftorbofriU.

7t 1 ZieSrober inSpanicu.
758 eehlacht bei Zovr«.
768-814 Aart b. «9r.

786>>8u9^run a( Bof^ib.

mg

rltn

er#

)on
9c>
li.

efte

9on

ocn

»«•,

urt>

rol.

lao
4r.;

)«.

anf
ric
•n«*

»iß;

)on

ZcutfihlaRb fbglanb
»Irlrr*
lanbe

eiimM*
usoirn plfiorifAe Datrv

*4()eUanb<. Otfrieb# (Soangclienharmonie (»Arifi ).

:

Aonemulf# angel«
' fächfifche £egcn*

1

benbichtungen.

! 8U0 Pari b. 9r., lum römtfehr«
! Aatfer jefrdnt.
911 ZU Normannen inSrant*

1
rei^.
956-97S Otto I., b. 9t.. beut*

' fcherABnig u. romff^. Aatfer.

[ Siitterliche Sänger: Die hinter oon Aürenberg, Dtet«
mar oon ilifi, griebricb oon kaufen (geft. il9u).

Soielmonn#bi4tungen: 'Adnig Stother*^, »3a(man unb
i

Vloroff«, »Aänig Orenbel«
Sptfchc Zi^tungen ber (Hetftlichcn: »Za# Slnnolieb-.

>SUe[onbcrli»< be# 'Pfaffen Vamprecht, »dtolanb#.
liebt be# Pfoffen Aonrab. .^rtnrich oon 'Pelbcte

(»Sneit«).

1

^ortbauer ber an*
,

gclfächfifchcnZich* I

tiing auch noch brr 1

Eroberung burch
1

bie Slormannenu.
bi# jur aQmäh'
lichenDUbungber
engtifch. Sprache.

Pejonbere I

Pflege ber 1

altdcrma* .

nifAcn 1

Zierfage.

fRorblfchc

5faffung
ber Sieg*
frieb* unb
Dietrich*

foge.

lOOu Otto IlL
1066 Eroberung Sngfanb#
burch bie KonnanBcn.

1077 Admpfe svif^. Po^fltsii
unb Aaifertum.

Heinrich IV. |u Canoffo.
Iu96 Zeglnn ber ArtuuAgc.
1099 Srnfirmuna oon ^rrsfo*
lern burch bU tthriffen.
ll.^S<•^ftriebri4 Oarharoffo.
1198>1916 ^nnoceni IIL

9iitterU<^e ^prit: SSaltbcr von ber Sogeiineibc,
Ulrich D. 6titgenbcra,^Ubbolb oon Schioangau^ Ulrtch

oon Sintcr^ctten, wetctmar P9ii Ulrich von
i*t<htcnftcin.

Vöfifc&e ^orilorit: ^eibhart oon Xeuembäl, (9ott>

frieb Don Steifen.

(Spifche tncbtung auf @ruiib ber aUcn ^elbcnfogeu.epi>
f^tt lOoUblteber: Stibelungenlieb', >(9u»
brun*, -j^ugbictrich*/ ißolfbietricb«, »üaurin? u. o.

Gpifchc Dichtung tmSln|<hluh an bie j^ran^ofcn
;
^art

|

I

monn oon 9lue (um (free , »^loein mit bem
l'Öraen«, »0r«goriu< oon 3tcin . >'£er arme vcin>
rtchs SBolfram oon (Zfcbenbach (um -var«

i
ioal ; Qfottfrieb o. Strahbura (liifO, >2rifian<;
tonrob filtd, «f^lore unb vlonfcoeffur«: ilBirnt oon
Ciraoenberg; lllricb o. Zßrbeim: Siubotf oon 9m<
(geft. Iti4); Zer !*JUxcr (um ISO«) u. o. — Äenrob
oon Sdr)burg (geft. lSh7).

|

Spifche Dichtungen mit )ettgenbfrif<h€>n 'Stoff: ffiernher
,

ber (Partner, »SRcicr ^elmbrccht«.
Scbmontbichtung unb bibattifche Dichtung: »Der $faff '

Bmit« beb £tritferi (12A0); greibanf« >Sefch(iben> '

bcu<;>DcrSieitner«bc«$ugooonZrimberg(umi:t:Nf}.
|

X 0. iRoer^
lant, fBclii

chrontf; bi>

bottifebe

Xiihtungen.
ißegenben«

bichtun*
gen: Zh«o>
pbilul« u.

«Scatriji'.

eiutc^it
ber

Sfalben«
poefie auf
;M(anb unb
an oDcn
norbifchen
^Sfen.

1910 Blbigenferfrieae.
1U5—60 «riebrich H.« ber

fiohenflaufe.
106-70 gub»l9 brr ^ig«
oon^ranfret^. 9c|ullrett|»

I
lüge-

' i9.Si->7S dnterregnun te
I Zeutfchlanb.
196t> 3Ranfrtb6 fteO.
1868 Jtonrabin« ^aO.
1275—1987 »Kbolf oon
bürg, beutfchcT Abmg.

I

pii.

be

oon

•77);

am

391

«0,
•un>

80),

(Hin

ren.

I
Zriitfiblonb (Cnglaab

I

’/lathfldnge ber ritterluhcu <^PÜ; Heinrich oon Arei- William Vonglanbe (153<>

berg, Zriftan ;
Ulrid» oon (ffchenba^. ille^anoer'. btd i40>>), i3etec ber

trüber Philipp, ber Aartäufer, - SRarienleben . 'Pflüger .

ällcgorifche unb bibartiiitc Dichtung: fiobamar oon i.'(eoffreQ9baucer(l540
t bcr,»Ztc3agb ; Uliicb iJoner, »Zcr^bclUeint (ISW). bii l4o*i), >Canterbutp»
Übergang tum SRcifiergefang; Johann ^ablaub, ^>ein (Srjähtungeiu.

riib ^rauenlob. '-ttarihel Regenbogen, ber Schmieb. v^ohn (9on>er.

(BeiftUche cpietc.

nirberlaahc ^ifttrifilc 2«tr«

Cfan Bocnbale
cgefL 1551).

Dir(9otter,>Zer
minne liauf«.

1506 ZU 9Aofte in Svino«.
1510 Aalfer &einri4 VlL ia
Otallen,

1540-1459 Arie«« »mif^em
9tmlanb unb ffronlrei^*
U67 Zie beutfme ^«nfo.
1578 Beainn ber grofen Air*
^enfpoUung.

SReifleraeiang. * Abnig ^ofob I. o. €<hott> '

liebte a)tebcran(nUpfung nn bie nationale ^elbenfage.
|

(anb (gefl. 1457), «Zeo
Za# :pelbenbu<h. I Abnigo ‘.huch«.

i

^ermann oon Saibfcnbeim, »Zie Dlörinr. — £efte aUe^ ' William Zunbar (1460— I

florifAe Dichtung: Aaifer SRortimliaii# »Zeuerbont«. ' ibru)« Ziftel unb
[

SUrgeriiche l.'ebr« unb 3chtoan(tiichtuug: Siofeni bie Stofe^r.

bliit. i'an# !^obn cfelton (1460—

<

I
iba^'); satirtfer unb hu*
mori)tii(hcr l^griter. .

[

1414—18 Aoniil oon Aoflat|^
1419—58 .^ufntenfriege.
145S ^aE oon Aonftanttaoscl.
1467—77 Aort ber fiiiK
oon fturgunb.

1499 ^berung be# (eflen
SRaurenretM Sranabo.

1498 Aolumbtt#' «r^e 9«hr4
nach Smerifo.

cätirifche Dichtung: 3eb. !0rant, »Sfarrenfehiff«.
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1751

5il
1775

Crlmt 3tiU«

;
SRctaflafto, b<r Opcrnbi^ter.

üefAifA» Sorlo Oplborti (1707 - 93).

C9IU,
tkrft*

f#rr
Xloidu

'

I

Carlo Öraf (9 o)|i,

bitter.
(Siuicppc ^arini, Zag«, fa*

tlrifd^ Si^tung ; Oiambattifl«
Ca^i, »Sie rebenben 2iere>.

' 9arda be la
^uerta (1730
bii 17S7), £9*

riter.

Kamon be la

Crv|, broma«

ipiele

9tTt9|«l
(Crapilen» 9rt«7rrtift

Seni» Xiberot ( 1713~»4), Sic ettcol

l^le unb bie Cnc^Iopflblften (b’Btcmb
Piobinct, ^oibatb, Suffon. CotibiUac, £aS
trie, ^io.tiui, Orimm).
0<an nacoue« 9iouffeau (t 7 i 8—78).
tiernarbin b< 3aiiU<$ierre; 9t. IRorcUb;
£aeaQre.

2|. SeliQe (»Sie OSrten«}; ^amp.

1775
|

bii
lOOUi

Kr«»

Uib:
Aonft

Sibigoi
(if.v) bi«
lilW),

oatrioti«

i<ber £9»
Titer.

9ieu>

Sittorio Slfieri ( 1749^1803),
I

Sroabbien.
€<buie aUperii: Oioüanni ^in«
bemonte, Sincen^o SRonti.

U 80 ^o«co(o(1778-lti87K £e|U
Sride bei Oocopo Drttir.
Oioeanni IReU dor Palermo,

'

SioIe(tbi(bter '

SUoare) be

Gienfuegoi
(1704 ~ ln09),

Sramen; 9to*
ratin ber )Un«
aerc; 3Ranuel
^ofeOuintana.

IRanuel be 9toi<

cimento.

SauUPa SRu*
Ifoi, ber 9t»
|(bt(bt{<brtiber.

ßolU*
poepe.

I
9eaumar4aii, »Ser Sarbier oon ScoU

I
»Sie Ao^ieit bei ^igaro«.

®raf SRirabeau (1740- 91), Oublijtl
nebner : »IBricie an 6opbiec. ftrioole Xomi

Siebter Mr 9leoolution: 3. 9(ouaet be I';

^ie Dtarjeidaife): S. 9. £eorun: 9A<

3o|epb Gornier, Sramotiter; X. S. Xrna
Xnbrr Gbenier (I7ti9 — oi), Oorl&ufer
Sabnbreeber ber romantift^en Si<btung; 9

I leoope.

Soeage u. bie I
Xnne £oulfe flermaine be Staci*^elp

Ctmonipen. 1
(1760-1817), »Seipbinc», »Gorinnat; »t

I Seutt(bIonb«.
Seniamin Gonpant.

I

BfeubotlaiPiiimui bei Rapoleonifjien Aai
reU^i: Gtienne be 3ou9 ; %r. Vt. »ai
lifontanei.

,

Gapmir Selopigne.

Kapnoui

1801

bii

1050
|

Xtbono>
pul

Gbripo»
puloi,

Xlexanp
ber PpP*
lenti,

6 p. Sri.
tupii,

Xleron.
ber cut»

fbi.

I

Xteffonbre lRan|oni (1785—
1873), Spriter, Sramatitcr, 9lo<
manbi^ter (»Sie BerlobtenO-
Oiocomo £eoparbi (iToo— 1837),
ticfclegif^er unb patriotif^
Hpriter.

Sramotiter: 9.S. 9iiccoUni; Sil<
pio peUico (»granctica ba Sti«

mini«).

9iomanbi(bter: Reflni (»£uife
6tro|)i<); nafflmo b^jegiio;
Gefare Gantü (»wargberita piu
ficria«).

OtufeppeScOi, rimifeber Siolctt.
blipter.

p. GoOetta, 8ef<biebif4<^<iber.

Sramotiter:
Utartinei be la

Mofa; ioreton

be loi 4^erre*
roi.

I

3uon Soutipa
Xrriaio(l 77o ;

btll837),Si(b«
^

ter bei Unao«

,

bÄngiofeiti«
tamplei gegen
^rantrei®.

3 of( Gipron.
CC^ (geft. 1848).

Xlmeibo > ®ar«
rett(oep.l 854).

Xntonio 3«^^
ciano be Ga*
Mib^-
^erculono be
GarpaIbo(gep.
1877 ).

18801

bii

gen-
Mt1‘

9tiiof
9(on«
aamii,
xtogi*
bienbiip.

ter.

3 . Äaro*
futfai,

kpritcr.

> ®iuP ®tufti ( 1809—50), fatiri*

fder unb poIitUeber Siebter.

3.S.öuerraiji(180i— 73 ), bipo.

rif(b^ Senbeniroman.

9leaUpen: Sittorio Serfejio,
Sromatiter u. GnAbicr; ®to*
fue GarbuccL corento 6 tec.

ibetti, tpriter
;
PietroGopa, Sro*

mottfer; be Xmlcii, Soioatore
^arina, Gribbl^i^-

Xntonio be
Xlarcon, üpri»
ter u. Sopel*
lift; £epe| be

XoaIä,Sroma>
titer.

3 crnan Go«
ballero (GP*
eilte Sib^
»ober, no7-
i 8 ?T), 9iomon«
biebtrrin; ®er»
trüb 9ome) be
XoeUaneba.
Xntonio be

Srueba, £ic»

berbUbter unb
8r)Pbler.

«rofllie«:
<Bon(olpei

Sta«.

Sie Siomantil: 9 cne Sico
be Gbateaubrionb (

1768—1848), »SerC
bei GbriPrntumi«, »Xtolo«, »9len('.

Xlpbonfe be £amartine; Xlfreb be Btgnp;
freb be StuPet; Cictor Sugo (tpOi—

t

Srofper SRenmec; SVpp&il« voutier.
8/ranacr ( 1780—1857), brr politif(b*pai
tif®e «banfonnier.
€^be , ßuPfpielbicbtrr.

Srofa: Soul £oui« Courier.

(^omei beXmo>
Tim.

3. Sinti, Sorf*
gcfibiebi^.

9(eb^o be 6il>

oa
,

Stoman*
Ci^ter.

Ser moberne ibealipijebe unb realtflifebe

man: Oeorge 6anb (Xurorc %ubep
1804 - 76); be Saliac (1799—1850).

X. 6aiRte>Seuoe, 3ul<i 2anb
£orit: Selpbine ®ao, Xug. 9rijeu(, SH
Seiborbei« Salmorr.

Senfationilitterotur: Blefonbr« Sumoi,
gdte 6uc, Soulif.

9leucr SfcuboMafPttimui: f^r. Sonfarb,
Xutran, Gmile Xugier.

Xomanbiebter unbXramatitrr bei iiotitcn

ferrci<bi: Xlesanbre Sumai, ber 6obn;
taoe 3 <9 iDct: G. 3^beau; G. Xbout; (

mann* Gbotrian.

Sictorien 6 arbou.

Spriter: £ecomie be £iile, Gopp(e.

Sleucper SlcaHimui unb natutaliimui: t

;

Saubelaipc, 9. glauben, Xlpbonfc S
bet, bie Ckbrüber Ooncourt.

Gmilc Sacb^olger.

Olgitized byjl^oogl^



jeltlilteratur ( 18 . unb 19 . Qa^r^unbert).

6hnikisif CU«. Bllfrr ifLin>rKAi r^uu
' Unke tlcn iu««|«r»

^lo* ' ;rriebr. (SotU. Alopfiotf (17M—1803), »Der
rrt, iRefflaic, Oben.
»et<

{

tL Sramtr, A. %. o. 9o[er, niAael Denil.
Oottkolb Sphroim fienina ( 17S^ —

h

1 ).

'.nofeiSRenbeUiokn; S.^.Kicoiai; ^.^. 9ngel.
I (Fbrlfiop^ IRartln Siclanb ( 17 SS<>- 18I3).
' SRufäui, S. ZbQmntel.
i'oriur: Sbr. Gvalb v. Aleifl« 3 < S. fileim,

Ootter, SRomlcr u. o.

Dramattter: Sronegt, Bratoc, Sb- W-
(Seiner, dbpQe.
Srofa: Stn^elmannl (Sefebidte ber Aunf!.
^uftttl Wbfer (>^atrloti{^e vbantaflene).

tHfcboj $ercpi Sammlung
ber aitenBaOaben (1765).

Sng(if<ber Sittenroman:

t
. ^iclbing, (Solbfmitb,

I

moUet:£a0 r.Sterne
!

n7i8_da), »ZHftram
Stenbi)c, »2)orif< em*

.

oftnbfame Betfec '

Slr^BtflildetpoeteniSbatc

;

terton, ^relanb. i

Stocpberfonl Offtan.
{

^ifloriter unb
ßume; Robertfon; £orb

|

«btfierfielb. i

»ibbon.

' dob.Snalb
(I 74S>-81)

5traficti.

I I7M-63 6i(berf

I

j&brigtr Sneü
176S->u6 jtat^n
na H. Don

I
lonb.

I 176S*90g|o(f1itll

I oott Cfterrnfl.

I77»teilunj fe.

ienl.

1774 Zob £ub<

»ig4 XT. ppti

^ranCretd).

I

la«,

)kic

:

arte i

ult.

,

unb
Ätuj

s . •

.ein
Uer

Jfer.
iirb;

jntc
jetft

rio«
I

»Sturm unb Drange unb (loffif<be 9eriobe
ber beutfiben £Utcratur.
ffiiebergenmn b. Sprit: (S. K. SDrgcr (t747

bil 1791); bie OSttinger^ainbünbler: £6ltp,
Vt. SRiOer. Sbr. u. j(r. Scopolb |u Stoloerg;

0- Vop (äomerttbertrogung unb
gerbet (1744— ino8), geiftiger SRittclpunlt
aQer Be^rebungen bc4 Sturm« unb Drongel.
Stürmer unbDrfingcr: 9R. Alinger, R. Sem,
Slolct SRÜfler. Die Romonbi<bter: Nippel,
SRorib, IB. ^einfe (»arbingbeüO')* fioriler:

SR. Glaublu«, S^ubarl —
iob. Wolfflans Oortbf (1749— 1838).

IrfrtrTdi ^djtttrr (i7W-i805).
^leitbiemge Di<bter: ^Slberlin, % ^ Kriebr.
Richter (oean 9oul), SRattbiffon, ^lli.
Ao|ebue u. ^fflanb, bie SieMinglbramotiter.
'^rofa: Itüiii, ber$bi^0fopb (*X>te Arüi! ber
reinen Semunft-«, 1781). ^obannel p.

3RQDer, Oeorg ^or^er, B. s. ^umbolbt

Die Romontit; R. B. unb ^r. o. €<blegel,

Rooali«, Subnlg Zic(t, Brentano, Rtb^itt p-

Rrnim, aougur, 9. D. R. ßoffmann.
^einrltb oon Aletft (I7J7— 1811), berDra-
matüer.

Dichter beb beutf^en Befrrlungltrirgf : S.
9R. Rmbt, Zb- Abrner, SR. o. SAentenborf.

I^obrrt ^Krn* (i750-
I

l7tW).

I Bis. Goioper; (Keorge
' Grobbe^jSrap.

I

Romon:Warp«bgen>orth.
^orace Balpole.

I

Drama: 9L B. S|crlban,
»Die Süfterfcbule^.

I S^arlamentlberebfomfeit:

l^itt^ ^o];, Sheriban,

Silber«

bii<

(1756-
1831).

Dinen:

^eni Bag«
gefen; R.
eilen»

fcblfiger
(ms bii

1850).

Bilen:

Urfln Riemce»
oic|.

«nRm:

inS-«S Zer st*

fcD b.norbaau'

rtfan. fiolcmuit.

178« tob
n«4 iLf ». 9r

jur
b. p.

Ro.
änt,

eou.

« 3 .

jCu‘

'

3bf-

Aai>
0<«

frd«

Racbdinge ber Romonttf unb Überginge
neuen viebtung: Crnft Sebulje, Rb
Gbatxino, 3. P. Sichenborff.
äuboig Uplanb, Rüden, B. SR&aer.

^rofo: Siebte. SAeQing, $egel, bie Bb.ilofo*

pben; RicDugr, Raumer, Scbloffcr, ^iüori»
ter. S<blciermo(her.

R. p. ^umbolbt.

Die Seefcbulc: Goleribge,

;

S.Borb4mortb, R.Sou«
I

3<>bn ffiUfon.

tfoltrr itPtt (1771-
l8S:C),epii9*l9 rif<bcDi<b'
tungeil, biftorifAc Ro«
mone. — £abp SRorgait.

|l. 05.£arb$iiron (i?88
bl« l^iM), ber Dichter bei
Beltfchmeriei. Be rep
Boffbe6helle9,Zhe»
mo< SRoore,
Aeoti, £eigh ^unt, B.
S. i'anbor.— Roger«,
GampbeU, Zb. $oob,
licia ,^eman4.

Orillparter (1791-1878); Rüg. (Sraf
ten, Aarl

Da« junge Deutj^lanb: {)cinri<b ücine
(179^1— 1866}, Borne, Aarl @u|{on>, ^einr.
Uaube.

Die (polttifihe) Sprit: £»ernegh, areiligrotb.

^r. Dingciftebt, Rnaftoftu« 9rfln, 3>^üu«
wofen, Ritolou« Senau.

Roman: Bilibclb Rle^i«, Sertholb Ruerba6,
Seai«ftelb>BoftI.

•verporragenbe Dichter ber neueften 3^Ü:

I

;rtlcbrich ^ebbet (inis— 6ii), Otto £ub*
,

' mig (geft. 1866), («ufl- ^reptag (Dramo u.

I

Roman); 9manuel Cieibel, poIr«tfimli4ifter

I

Spriter. I

I

(Sottfrieb AeUer, B^ul ^epfe, Zheob. Storni, ^

I 3 . «. Scheffel.
I

(. B- Der Raturaliomu«: £. Rnjengruber.
[

Brofo: R. Schopenhauer, ber Bhilofoph be«

I

Beffimi«mu4. Dop. ^r. Strau|. .

I

£iiftorifer: Scopolb o. Ronte, p. Spbel,
^

! (Mregoropiu«.
]

Gbmorb Bulncr <1806
bi« 1878), Romane.
Gbarle« Diden« (IBIS

bi« 1870).

ReaIifiifcheRomane:Dou:
gla» Oerrolb, Gbarlc«
Aing«lep (1819-7.4),
SR. Zhaderap (1811-
1863), Oeorge Cito'
(18ÜU— 80).

£prifche, eoifebe unb bro«
matifchc B^efie: Rlfrcb
Zennpfen, Rob. Bromn*
ing, Rlgernon Gharlr«
Sioinbume,BiQ.SRorri«.

Brofa: Zhoma« Garlple;
Z. V. SRocauIap (l^fiap«,

^efchichte Pon (Snglanb).

SAmtben:

Rlmquift;
Runeberg
M 804 _ 77 );i

Rpbberg, Wr.
(S. SnoU«fp.

L I.W»7«.Vniet
I

®*
,

' froniöfvchenAe*

I ^ fiiP* ' tolutiott.

17W granjffif4c

Rcpublit.
17HS- 94 Repolu^

tionKriege un»

S^redeMben
fchflft in ijranf»

retii-

KwZerStiiaU*
|treiio.i8.®nü
maire. Aapo»

(ton Bonaparu
Aonful.

tnoi jltricbc cos

SÖncpUlt.
1'«>4-I4 AjOO'

leon !., Aatitt

ber groniofm.

1804 frrulfnl

Äafl. £i« iiui-

ßfungfee*Dei»i-

f^ Aeiih«

iHlit 3ug luth

Ru|Ianb.

1813-

16 Befra
unait&mpfr.Aa

I
pouoni Suiti-

1814-

16 Sunec
Aongre«.

• RapoIfoalL

I68* Aranwn'd^
3ulttf»oi8tiw

IHiO J^rif>r.*5l

beim t\'.

Breuten
1848 A<«r»ar

reooluiio« i«

Srantnid-
.

l^-4'i SfMia

tionire

fluiigrn w ««Pi

üuropo.
I»5f-70
Icon m
1869 irbrt'esi

3toIitn<-

;

IM» ZeatiAet

: Arte«-
I 1870 tiai’iV

^anjbfithft

Ärteg. .

jü7l Ae«™®'
bunj >e« ceui-

(<hrt

by



iJittau — Süteroliir. 839

(9(naiiigfcit unb fotrelte Sproitc aui. 3" Iom> bei menf<^Ii(^(n @eiilei, in ben rebenben fünften
batbtfc^en Jleoolution von 1S48 oon brt ptoDifori- forao^I ali in ben äOiffenfe^aften: bie ganje SRafTe

fi^en jlegierungin3Rni[anb}umfftiegiminiftei,bann beiden, tnaS geft^rieben unb butib bie @(brift beinabrt

;um General ber SRailinbec 9iationaIgaibe ernannt, rootben ifi, {oineit ei »iftigen 3nb<>It bot, geiftigei

^igte er f(<b feinem vorgerä(tten SKter biefen tieben miberfpiegelt. iüirbbiefeS. in Sejug auf ein>

^Steifungen niibt genmibfen. 6r fiarb 17. 9(ug. 1852. ]c(ne Söller unb Sprayen betraibtet, fo fpreeben

Sittni(tf(be4. £itone[), €tabt in 9t&b<^en, an ber mir non einer 2. ber sebcäcr, @rieiben, Italiener :c.

'Diarib unb am ^lügel Sibmarjbacb'S. ber Olmäfci nacbSlaBgobe biftorif(berGpo4en unbSnioben ober
Irübauer Sa^n, Si^ einer Sejirlibauptmannfebaft gemiffer allgemeiner0ei9eifttömunaen unterfebeibet

unb einei Sejirligerubti, bot ein Satbaui mit Xurm, man eine S. bei Sltertumi, bei Slittelalteri unb ber
asDO) 4ü51 (^nm., melcbe tReujeit, eine 2. ber itreuMflge, ber Senaiffancc, ber

lettenfabrilen, Sierbrauerei unb Slaljfabrilatian Deformation ic., naeb Sla^gabe ber formen, Smede
fomie flarle Xbonmareninbuftrie betreiben. Unmeit unbmiffenf^aitliebenSinjelgebicteeineprofaifAeunb
bapon bai fürftliib £ieibtenfteinf(be 3ogbf(blob D e u > poetifebe, miffenf(ba|tli<be unb fiböne, tbeologifebe, me>
f <b 1 0 b unb bie Soutftber llaltfteinbibien. bijinifi^e ic. 2. X)ie @efamtbett berjenigen Scbri't*

Bittauea, f. Sitauen. merfe einer Dation, in meliber ber inbioibueDe Gba>
Uttbra (lat ), Suibfiobe; im Slural (Litterae): ralter berfelben ju befonberi feborfer unb eigentüm>

ctmai Scbriftlid^ei, befonberi ein Schreiben,einSrief, lieber SuiprSgung gelangt ift, bejeiebnet man mit bem
auch f. 0 . m. SBilfenfebaften. Litterae non erubea- Domen Dationallitteratur. 3u ibi^ geboren fos

ennt, lot. Spricbmort; »ber Brief errötet nicht*, mit norsugiroeife bie biiterifeben Grjeugniffe ber>

b. b- man febreibt in einem Brief breifler unb feefer, felben, ndebftbem bie SBerte ber BerebfamKit, Sb'lO'
nli man fpreeben mürbe. L. scripta manet, Sprich* fopbie unb (Sefebiebte. Son ben übrigen, rein mijfcn»

ivort; >ber gefebriebene Buebftabe bleibt«, b. b- mai fcbaftlicben Scbriftmerlen einei Soltei fönnen nur
geMrieben ift, fSbt ficb nicht megleugnen. menige oli bem Schab ber Dationalfitteratur gu*

Litterae formatae, f. Epistolae formatae. gehörig betrachtet merben , meil in ben meil'ten ber<

BlttcTÜr (liiterarifcb), auf Bittemtur begüglicb. felben bie ftofflicbe Bebeutung normiegt. X)er @e=
Bitterariftber Bereia la Stattgart, eine Sereint* famtbefib aller eingelnenDationallittercituren iftber*

gung oon (belehrten unb Sitteraturfreunben gum jenige ber Sieltlitteratur, unb man bo^ bie

3mecf ber Deuherauigabe miebtiger öfterer Senf* ISef^icbte ber lebtern mit (Soethe anfehen ali »eine

möfer ber beutfeben Bitteratur, ber @efcbicbte unb grofie ber bie Stimmen ber Söller nach

gtulturgefcbicbte, beren Sublilationen feboeb nicht in unb nach gum Sorfebein lommen*. Unter Sittern >

ben Bucbhanbel gebracht, fonbem lebiglicb an bie turgefcbicbteoerfiehtmanbiehiftorifcbeXarflellung
SHtglieber bei Sereini oerteilt merben. Bei ben gur beffen, mai im Serlauf ber Seiten in rebenben Äün-
Sierauigabe beftimmten SBerten mirb por allemW flen unbSiffenf^aften geleiftet morbenift. Sieftellt

beutfebe Sitteratur ini Suge gefagt , aber auch bie bar ben Ucfpcung, ben ^rtgang, bie Blüte unb bei
lateinifebe @elehrtenfpracbe unb bie Sbiome benacb* Qinmellen ber febönen Debelünfte unb ber Sliffen*

harter germanifäer unb romanifeber Söller bleiben febaften, mit Grmöhnung ber S<tfonen, melcbe in

nicht auigeicbloifen. X)ie Begrünber bei Sereini, ben eingelnen fföcb^t^ i^beutenbei geleiftet, unb
melcber 1839 unter bem Stoteftorot bei Rönigi non ber äBerle, burch melcbe fte förbemb auf bo« geiflige

SJürttemberg gufammentrat, maren fömtlicb Stutt» Seben ber Slit- unb Dacbmelt eingemirlt haben,

gorter, unter ihnen Beorg 0 . Gotto, Äug. 3t. @frö* Sie gerfdOt in groei grobe Unterabteilungen; bie

ict, SBlolfg. Stengel, R. (9. n. SJöchtet, o. Stdiin u. o. dubere ©efebiebte bet 8. unb bie innere. 3ene hau*
Seine Xhdtigleit eröffnete er mit ber gSublilation beit oon ben eingelnen fchiiftlicben SBerfen unb beton

oon Glofeneri »Strabburger Ghronil* bureb Stro* ^fhoU, 3(biclfaIen,Bearbeitungen,Uberfchungen :o.

bei unb Schott, mit »Erai^atoriam* bureb (Bibliographie) fomie non ihren Serfaffem, bem
Üdbltr, ber »SSeingartener Sieberhanbfebrift* burch Beben berfelben, ben Umftdnben, unter melcben fie

Üfeiffer unb ber »Briefe bet Srmgeffin Glifabeth febrieben, ic. ;
bie gmeite, höhet fiebenbe, richtet ihren

Gharlotte oon Orlfani* btmcb Stengel. Gnbe 1883 Blid auf bai innere ber fchönen Rünfte unb SSiffen-

beli^ fieb bie 3ohI ber (gum leil gum erftenmal) feboften, geigt, roie biefc ficb, ®“t' innen heraui,

ueröffentlicbten Bdnbe (buidigehenbi intereffante teili begünftigt burch duhere Umfldnbe, auibilbeten,

unb gum Xeif hochmichtige ^er(e) auf 171, beten mie ber menfchlicbe ©eift gu ber höchften £>öhe ftih

größte Sngahl ber beutf^en Sitteratur unb ©efdiebte emporfchmang, bann mieber fanl, unb breitet fo bai,

angehört. Such anSeltfamleiten fcttengefcbiätlicben mai bet menfdjiicbe ©eift aui bem Deich bet Sliffen*

3nhalti,mie»(SinBucbaonautetSpeife<, ».v.SIpn» febaft unb Runft ali Suibeute baoongetragen, oor

finget oon ben 3<>Ilen, Sferben unb ^unben- u. a., bem Suge bei Sefeti aui. Sai Serhdftnii ber ein*

ieh« ei nicht. ®ie 3“hl ber Stitglieber überfteigt gelnen Sitteraturen gu einanbet unb gu ben ©cfamt*

400, foO aber pringipieU nicht im groben Stabflab entmideliingen ber (flefcbiibte fteflt fcch am beutlidj*

mobemet populärer Unternehmungen auigebehnt flen in fpiichroniftifcben Xobellen bar, beren

merben. ©iegenmättiget Stäfibent wi Sereini ift Serfldnbnii ficb freilich nur für ben erfcbliebt, mel<

feit Sb. 0 . ReHeti lob (1883) Srofeffor ^oQanb. eher mit ber 3üIIe ber ©ruppen unb Damen fchon

Bitterorif^ei Cigentam (Sebrifteigentum), beftimmte Ginbrüde unb Grinnerungen oerbinben

f. ©eiftigei Gigentum. laiin (f. bie beigegebene »Sgnchroniftifche Uberfccht

Bttttrartanbentron, Staatioertrag über mecbfel* ber SSeltlitteratur*).

feitigen Sebu^ bei Urheberrechti an Schrift* unb ®ie lötlfimittel pm Stubium ber allgemeinen

liunftmetfen (). Urheberreebty Sitteraturgefebiebfe finb feht gohlteicb; hier fei, oon
Bittrrät (tot. Sitterator), urfprünglicb f. o. m. dltem SSerlen (Gichhorn, SBacbler u. a.) abgefehen,

©eiehrtet; gebt einer, melcber Sibriftftellerci aui nur an einige ber neuern unb ndcbftliegenben erin*

Deinung treibt ober oon bem Grtrag berfelben lebt, nert; ©rdffe, Sehrbueb ber allgemeinen Sitterdr*

BltteriUär Wat-), tm meitefien Sinn 3ttbegriff ber gefchichte (Xfreib. 1837—60, 4 Bbe. in 13 Iln.);

fdmtlicbenin Schriften niebergelegten Beflrtbungen Setfelbe, §onbbucb ber oHgcmeinen Sitteroturge*
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(bof. 1844— 50, I !3be.); 3djcrr,2insfmcine
0)ci4|i<^te bcr Si. (T.Slufl., ätuttg. 1887, 2 S(be.); 91.

otern, flntodjiJmuä b«r aUgmieinon jJittcraturge'

t(i)icbte(2. 9(ufl., 2eip(. 1878);' 25erfc(be, ©efcbidjte

bcr iüeltlitttratur (Stuttg. 1887); 3)er(el6c, @c<
'(biditc bcr neuern 2. oon bcrrtrü^renoiftnncc biä auf
bie Öcflcuronrt (£cipj. 1885, 7 Sbc.); Slorrcnbcrg,
TlUgcinei.ie £ittcroturgef(bii^tc (SRünfter 1881—82,
2 Sbc.) ; 0. 8 e i jn er

,
^Uuftrierte ® eftfiicfitc bcr frenu

ben i'ittcraturcn (8cipj. 1881, 2 ©bc.); ®e ©über:
natib, Storia universale della letteratura (3)iail.

188.3 -85, 18©bc.l; Ä. St^mibt, Scrgicicbenbe 10=
bellen über bie Sitleratur; unb Sioatengcf^iibte ber

neuern JSelt (8eipj. 1885); ®icrtfä, £itterotur=

tafeIn(®reSb. 1878), auägeroäblte^robenentbalten:
siGcbcr, Sitterarbiftorifebeb aefebueb (äeipj. 1851 -
1852.3 Jle.); Seberr, Silberfaal ber Söeltlitteratur

(3. 9lufl., etuttg. 1884, 3 9be.), unb 9iSolff, Sie
Hlaffifer aller f^cilcn unb 91ationen (Serl. 1859—
1877, 7 9be.). 91on neuern leplalifeben äüerlen ftnb

anjufübren: Sapereau, Dictionnaire uuivereel

des littcratnres (2. 9(ufl., ©ar. 1884); San t iS,

Dictionnaire bio^raphique et bibliograpbique (baf.

1875); ©ornbaf, acEifon ber oUgemeinen Sittera«

turgeicbidjte (8eipj,1881)j Se ©ubernatiS, Dizio-

nariü biografico degli serittori contemporanei ( f^lor.

1879, mit Supplement); ©ornmüller, ©iograpbi’
fefjeS ScbtiftftcUcc=aerifon ber ©egenroart t8eipj.

1882). ©citräge juraUgcmcincn8itteroturfunbeent>
batten baS 91ribto für aittcraturgefcbicbtc« (brSg.

non 5jr. Stbnorr o. CnroISfcIb, 8eip3. 1870 ff.) unb
bie >,'feitf(brlft für nergleicbenbe 8ittcraturgef^i(bte<

(brSg. non Kar Jlotb, ©erl.l88H ff.), Sgl. au<b 8it>
tcraturjciluugcu.

Uitteraturjeitunaen, Sägeblätter, bie in ^eitungS-

form non ben neueften Grfebeinungen ber aitteratur,

ben ffortf(britten bcr ©liffenfebaften überhaupt unb
anberin, loaS barauf nä^ften ©ejug bat, 'llaibricbt

erteilen. Unter ben frübern .•feitidinften biefer Sürt

3ei(bncn fub befonberS auS bieSeipjiger •ActaEru-
litorum« (1082—1776) unb non benen, roclcbe fitb

tuerft im 8auf beS 18. 3®W- bilbeten, norjüglicb

bie noch iebt beftebenben »©öttinger gclebrten 9lit>

teigen» (feit 1753), eine gortfebuug ber »©öttingü
idien Leitungen non gelehrten Satben« (1739 52).

.'tbnli^c Untcrnebmiingen gingen non mehreren
'JKabemieftöbten unb anbern Orten aiiS, loie bie

^anifebc gelehrte ^-ft'tung (1766— 92), bie 0o>
tboif<be (1774—1804), bie Erfurter (1781—96),
bie (Srianger (1790— 97), bie Nürnberger »8ittera=

turteitung» (1790 98) u. a„ niclibe olle aber an ©e;
beutung oon ben burib aeffing berühmten »©riefen
bie neuefte aitteratur betreffenb. (©erl. 1759 — 66,

24 Sic.), on Umfang unb Serbteitung non bcr Ser»
liner >9tllgcmeinen beutfiben ©ibiiotbel» (juerft ber^

auSgeg. non g. Nicolai, bof. 1765—92, 106 ©be.
u. 21 ©be. 9tnböngc; flicl u. §omb. 1792— 96, KW.
bis 118. Sb.) unb ber »Neuen ollgemcinen beutfeben
©ibliotbcl (Siel 1793-1801 u.'acrl. 1802-1806,
107 ©be. nebft 9(nbang) übertroffen nmrbcn. 3n
mehr tritifibem ©elfte trat bie non Eb- ©• Sibüb
u. 0 . rebigierte »9lllgemeine aitternturjeitung ouf,

loeltbc feit 1785 ju gena erfebien unb, burtb Etgän-
lungSblöttcr nerftSrft, oueb mit litterariftbem 3n<
tcUigcn,5blatt nerfeben, fiib bis 1803 behauptete, roo

fie, nad) Sfbüb' Nbgang natb ^aHe als »£>anifibe
aitteraturjeitung (1804—49) on biefen Ort ner<

pflanjt, an bcr neuen »3enaif(ben aitteraturjeitung»

(1804 48) eine älioalin befallt. Neben bciben be>

ftnnb oon 1800 bis 1834 eine »aeipjiget aitterntur»

jeitung«. Unter ben neuern, nicht mehr beftebenben
allgemeinen 8. oerbienen bie »öeibelberger 3obt’
b'itber ber aitteratur» (1808—72, 65 93be.), bie

eiSiener »3abrbü(her ber aitteratur» (1818—49,
128 ©be ), baS »acipjiger Nepertorium ber aittero.

tur» (1819— 60), bie non ©ecliner ©elebrten her.

auSgegebenen »3abrbUcber für miffenfihaftliihe Är:

til» (1827—46, 40 ©be.), bie Kümbener »Elebrten
9lnjcigcn» (1835—60, 51 ©be.) unb bie non a.ftleli.

im 9tuftrag ber Unioerfitöt 3eno rebigierte »3enae.
aitteraturjeitung (1874 —79, 6 ©be.) Grroöbnunf

.

©cgenioärtig fmb bie beiben fritifiben ^auptorgone:
gamifeS »aittcrarifibeS .^entralblott für Seutf4
lanb» (feit 1850) unb bte in ©erlin erfibeinenb»

»Scutfibe aitteraturjeitung» (feit 1880), benen boi-

oon Sö.öcrbfl begrünbete »Seutfebe Bitteroturblott

(0otbal878ff.) unb bie mebrfeuilletonnrtigen »8Iät.
ter für litterarifebe Unterhaltung» (aeipj. 1826 ff.) fo

mie bas »Kogojin für bie aitterotur beS 3n« unb
9luSlgnbeS« (feit 1832) on bie Seite p fteHen fmb
9luf Dfterrei^ bcfibrönft ftcb ^öllerlS »Cflerreitbi

fibcS litterarifiheS 3entralblatt < (feit 1884). ©on auc
läubifeben Organen allgemeiner Natur finb anjufüb»
ren für granlreiib bie »Heviie critique dTiialoire et

de littSrature» (feit 1866); für Enqlonb »The Eiliii-

bnrgh Review» (feit 1802) unb »T'he quarterlj Be-
view« (feit 1809); für gtalien bie »Rivista critiia

della letteratura italiaua» (feit 1884).

aittbauen (£ittauen), f. aitauen.
Ltttl« (engl.), (lein, unbebeutenb, inenig.

aittleborottgb dm. iituonji, malerifih gelegene

jyobrifftabt in aancafbire (Englanb), am Noih, obec
halb Noibbale, inmitten bet penninifiben Bette unb
am jfub beS ©ladftone Sbge, mit (issii 10.401 Etmo.

autle SflOS iltre. fut«). Stabt im noebamerifan.
Staat Nero fljorf, om Koborol unb bem Eriefoitol.

bat iD-bo) 6910 Einro. unb lebhaften RSiebanbel.

aittle^antttan dm iiiiotlmi'ni, ^afenftabt unb
Seebob tn ber engl, ©roffiboft Suffei, an ber Kün
bung beS 91run in ben Banal, mit (issii 3894 ISinro..

befibt Scctibiffe unbgifeberboote unb treibt lebhaften

Raubet (SSert bcr Einfuhr 1885; 36,926 ©fb. StcrU.
autle Vopa, Ort in 9tfri(a, f. ©opo.
aittle Roit, £iauptftabt beS norbamerilan. Staats

NrlanfaS, 1820 auf 16 m hohem Sluff am febiffbaren
9tr!anfaS erbaut, bat ein StaatenbauS, ein 3>«bt^
bauS, eine ©liiibenfibule, Saubftummenanftalt, ein

EoUege (St. 3obn'S), ©iehereien unb Bornmüblen
unb ( 1880 ) 13,138 Einro.

aiUorineneithlt, f. Sertiärformation.
aUIrf, KoEimilien ©aul Emile, fraitj. ©b<U

fopb unb Sibtiftfteller, einer ber oielfeiti^ten ©.
lehrten feiner 3eit, gcb. l.gebr. 1801 ju ©ariS, ftu

bierte urfprUnqlicbSlebijin, betrieb biefelbe eineRei:

lang praltifih in ^ofpitälem, grünbete mit ai^rn
mehrere mebijinifibe Reitfibrirten unb nobm 1839
bie Überfebung ber »OEuvres d'Hippocraie > in Hiv
griff, bie ihn bis 1861 befibäftigte. Deren erfte ©ro.
ben aber ihm bereits bie ©forten ber 9((abemie ber

3nfcbriften öffneten, ^ismifiben batte er ftih mit
Eifer auch auf bie ©bilolMie oerlegt unb natheiii»

anber SanSfrit, 9lrabiftb, alt- unb Neugrieibifth fo*

roie bie roiibtigften neuern Spraiben ftübierl 8cn
biefen Stubien roanbte et ftcb bec ©bUofopbie ju

unb rourbe einer ber erften unb tifrigflen (fünget
9(.EamteS, beS ©egrünbetS ber fogen. pofitioiltifihen

©btlofopbie, p beten ©erbreitung ihrem nften Seil

(ber Philosophie positive) naib a. oici beitrug, oon
bereit jrocitem (mpftifibem) Seil (btt jioUtique pv-
sitive) et aber niibtS roiffen rooDte, rodbrenb er fidi



i'ittr^idie 2rüien — Lituites. 841

leltft but(% (eine frei^eiftige Sicklung btn erbitterten

.'jaji bec Slerilnlen iüjoc(. Cr uerDffcntlii^te in biefet

jitdltung: Aimlvse raisonnbe du cuurs de philoso-

ptiie positive« (ld4ö), bann im Serein mit jUi)rou>

boin bie Sie»ue»LaHhil03opliie positive - (feit 18<57),

loeicbe non i^m felbfi unter anbem mertooKen 9ei<

trögen ben epoi^ematftenben üuffas »Des oriiniies

organiques de la morale« (1670) entbölt; ferner;

»Applications de la philoBuphie positive an gou-
vernement de sociötä« (1849); »Conservation, rö-

volution et positivisme« (1852,2. Sluff. 1879); »Pa-
roles de Philosophie positive- (1859); »Augnste
Comte et la philosopnie positive« (18<53, 3. Siufl.

1877); »La Science au poiiitde vne pbilosophique

-

(1873); »Littörature et histoire« (1875); »Frag-
ments de Philosophie positive et de sociologie ron-

temporaine« (1876). Xrof) biefer Xhötigteit liegt

bie Tnuhtbarfte Seite non Sittreö 2lUrIen erft auf
bem (Debiet ber Sprat^miffenftfiaft. (Dabin geboren
feine »Histoire de lalangnefran^aise« (1862, 2'äbe.;

8. SCufl. 1882) unb nor allem ba« monumentale, mit
einigen anbem gorftbern buribqefiibrte »Diction-

iiaire de la langue fran^ise« (1863 —72, 4 %be.;

Supplementbanb 1878), bab buribmeg auf bet $öbe
bet beutigen oetgIei<benben Spratblunbe ftebt unb
bem öbnliibtn SBerf ber fraitiöfiftben SKabemie meit»

aub überlegen ift. (Sinen Slubjug baraub beforgte

*eauicou(1877).9tebenbei überfebtea.Strou6'»2e&n
3efu« , gab ältmanb (Jarrelb gefammelte SJerfe ber»

aub unb ftbrieb iXonogriubieii, mie: »La vbrite sur
la mort d'Aleiandre le Grand« (1864), »Medecine
et mbdecins« (1871) ic. Sluib an ben öffentliiben

iSngelegenbeiten lebhaften Slnteil nebmenb , biett ec

fiib pon jlnfang an jur cepublifanifcben Partei, focbt

1830 mit Stubteicbnung auf ben «acrilaben, trat

fpöter in bieSlebaltion beb »National« ein, log ft<b

aber natb 1848 oon aüer politiftben Xbätigleit ju»

cü|{. äBöbrenb beb llriegb oon 1870 bcfanb er fitb

in ber ^rooinj unb lourbe oon @ambetta jum $ro»
teffoc ber (Seftbitbit on ber polpte<bnif(ben Sibule
ernannt, boA bat er biefe StcUe niemalb angetceten.

'Xutb anbce Kubjeitbnungen lebnte ec ftanbbaft ab,

fo roieberbolt bab fireui ber ßbrenlegion. (Dagegen

iiabm er eb mit bem Sl^eocbnetenmanbat, bab ibm
bie Stobt ^otib 1871 iiberlmg, febr ernfi. 1875
mürbe ec oon ber fRationaloerfammlung jum Sena»
tor auf acbenbicit ernannt, mie et ein 3<>bt ftüber

ifpSt genug) jum Vütglieb ber fcanjöriftben ^abemie
gemöblt morbeii mar, mab ben Xubtritt feineb @eg>
herb, beb (^ribiftbofb (Dupanfoup, jur ffofge b<itle.

(4t ftnrb in ?orib 2. 3uni 1881. Son altem Sibrif»

len ftnb noib )u ermöbnen: »Cholera asiatiqne«

(1831), »La po^sie hombriqne et l'ancienne pobsie

tranqaise« (1847), (eine Üoerfebung bet »Historia

naturalis' beb $liniub (1848— 50) unb bab mit
;Hobin unternommene »Dictiounaire de mbdecine,

dechirurne, etc.« (16.3IufI. 1886); oon neuern feine

metri(<be libetttagung oon (Danteb ».^öne« in bie

(»angne d’oi'l beb 14.3abrb. (1879), »De l'btablisse-

luent de la troisibme rbpubliqne« (1880), -filudes

et glannres pour faire suite ö I'iiistoire de la Ion-

gne franqaise« (1880) mit einer Sfiije über bie @nt>
ftebung feineb fflörterbucbb (leptcre beutfcb, Ceipj.

1881). Sgl. Sainte-Öeuoe, Nolice sur M. L.. sa

vie et ses travaux (?)ot. 1863).

l!ittrif(4e Stüfen, f. ßorntöbre.
aitlr^qrr 8ru4, f. Srutb, 3. 484.

ailtton, 1) 3ofepb 3"boun non, SIftronom,

geb. 13. SRör) 1781 ju Wxboflt'tib in ilbbmen, fm»

bierte feit 1799 ju ?!rag 3uta unb ibeologie, fobann

feit 1803 alb Crjieber ber jungen ©rofcn Mcnorb ouf
beren Sutern in StbUrien Watbematil unb Slftro-

noinie, ging 1807 alb ^tofeffor bec Slftrcnomie nacb
fitafau, 1810 nach Äofan, grünbete bier bie Stern»
roarte, ging aber 1816 olb Stitbirelioc bet Stern
marte nach Cfen, 1819 alb ^rofeffoc ber Slftronoinie

unb (Dircftor ber Sternroarte, bie et noUftönbig
reorganifierte, naib SDien. 1836 mürbe er in ben
öfterrei4>fd)tu äbclftanb erboben, Gr ftarb 30. 91oo.

1840. D. entfaltete eine febr fruchtbare (Dbötigfeit

olb Scbrer; biird) feine tbeoretifcbcn Unterfucbnhgcn
oeronla^te er 4JIÖBI |ut Slubfübmng ber bialpiijcben

Jerntobre. Son (einen jablreicben Schriften mach»
ten ihn namentlich feine populären Sloriröge über
Stenilunbe, bie er in ber BÜener 3‘ttfchrift für

Äunft unb Siitteratur« mitteilte, befannt. Son fei«

nen gröhern äßetlen finb b«rootjubeben: »Ibeore
tifchc unb praftifche äftronomie« (SJien 1821— 27.

3 S)be.); Über jiöbenmeffung burth SJarometer

(baf. 1821), »(Dioptnf, ober Anleitung jur (Berfet

tigung bet fjemtobre- (baf. 1830); »Snomonif, ober

Anleitung jut Verfertigung oDer Seten oon Son
nenuhrtn« (baf. 1833, 2. Slufl. 1838); »Über Stern
gmppen unb (Kebclmaffen beb $immelb« (baf 1835)

:

»ätlab beb geftirnten ftimmelb« (Stuttg. 183h

3. äufl. 1860i; feine populäre aftronomie: »(Di»

SBunbet beb öimmelb (baf. 1834— 36, 3 Ile.:

7. aufl. 1882); bab »i&anbbuth jut Umrechnung be

nocjüglichften Siünjen, Siahe unb ©emi^te (bah

1882, 4. aufl. 1870). 2. mar auch autorität au'

bem Sebiet ber Vcrforgungbonftalten. Seine fchön

miffenfcbaftlichen auffähe crfchicnen gefammelt alb

»Setmi)chteSchriftcn«(Stuttg.l846,mlt8iograpbie).

2) Sari Subroig oon, ebenfaDb aftronom, Sohn
beb oorigen, geb. 18. 3uli 1811 ju Safan, ftanb fei

nem Vater feit 1831 alb Sebilfe jur Seite unb folgte

ihm 1842 alb Direltor ber BJiener Slemmarte, nach

bem ec fiep namentlich bucch eine Vearbeitung bei

Isellfchen Beobachtung beb Venubburchgongeb oon
1769 befannt gemacht boU*- 1^7 uiarb er mit S-.

Struoe jum Veurteilungbfommiffar über ben teigo

nometrifchen anfehluh non Vufelanb unb Ol’tcneic!

ernannt, aib Unioerfitätbbefan trug er 1,850 nie:

jur bleibenben Ginfühmng ber bamolb in Öfterreic;

oecfuchten 3”ft'tulionen beutfeher Sioehfthulm bet,

unb feit 1862 beteiligte er fuh lebhaft an ben atbci

ten ber mittcleuropäifchen (ärabmeffung. Gr liefert'

auch *>>te neue TOethobe bet Üöngenbeftimmung ju.

See, bearbeitete mit Bleih bie metcorologifchen Veob
achtungen bec SQiener Stemmarte, überfehte airq:

»abrig einer ©efchichte bec aftronomie im anfong
beb 19. Oahrhunbertb« ((SMen 1835) unb fchrieb eine

•Vopulärc ©eomeitie • (Stuttg. 1839). 3"
SBorterbuch gab er 1844 ein fthe cticheb - Verjeich»

nib ber geographifchen Ortbbeftimmungen« (feparat,

Seipj. 1844; Bachträge 1846). (Die »annalen bet

äücner Stemmarte« ftub unter feiner Leitung jii

einem bet roichtigften aftronomifchen 3ohrbücher ge»

roorben. Gr ftarb 16. Bon. 1877 in Senebig. — Sein
Vraber ßeinricb oon S., geb. 26. 3cm. 1820 ju

(HJien, feit 1858 Sregattenfapitän unb (Direltor ber

^anbelb» unb nnutifhen aiobemie ju Irieft, fpätec

föniglich ungarifcher Sceinfpeftor ju Siume, hat fich

alb noutifcher Schriftftellec (»SMarinemörterbuch .

Kien 18ol; ».öanbbu^ ber Seemannfthaft«, baf.

1859; eine Searbeitung oon Vtommeb Sßerl »(Die

Warine u. o.) unb aib lichter (»Bub bet See«,

4. auf!., Irieft 1876; »Bei'ebilber
,
4. aufl., fflien

1883, u. a.) belamit gemacht.

Lituites, f. lintcnfchnecf en.



842 Lituola -

LItnoIa, f. Jl^ijopoben.
Sitar (int.), baä ttuiftrcitbcn non Sefi^ritbenem

imb bie bobur(b beroirftc l^lnbocung.

SitttTgie(arie(ti.>, bei ben ält^enern ^eiei^nung
für jeroiffe äffentlidjc Sicnfte, toeldjc bie Süraet per»

fönlid) unb unter SJeftreitung bet bnmit nerbünbenen
Soften übemafjmcn. 3m 9ieuen leftnment bejeid|>

net bo6 S<ort S. entmeber überhaupt eine Sienft-

leiftung im Sinn bcr 3Soi|lt!iat ober im engem Sinn
bo4 ^riefteramt unb ben priefterlit^en ©otteSbicnft.

3n ber öegenroart oerftc^t man unter 2. ben jnbe»

griff aller orbnungSmäJig beftebenben gottebbienft-

lieben ^anblungen, unb ber ©eiftlitbe mirb in biefei

'Bejicbung 2iturg genannt. X>e3 näbem bebeutet

2. ein Sormulat ober Such, meiibej baS bei bem
öifenttiäen ©otteebienfl ju befolgenbe Situat ent-

bnlt, alfo f. 0. in. älgenbe. 3n ber äiteften ftirebe

itblob man fid junüibft an ben jemeilig beftebenben

©ebrnutb an; giliallit^en nabmen bie 2. berShitter«

Iirtbe an. äiamiibliib aber nmr man barauf bebaibt,

eine ©leicbbcit in bet 5orm beä ©otteäbienfte« ju

eriielen; ftirtbennerfammlungen , bann im jlbenb»

lanb befonberb bie köpfte erliefen bie bierju nötigen

Setotbnungen. ©leitbroobl tarnen mit ber leilting

bei tömifeben SReitbi Siationallitumien auf.

5. 3abrb- roat bie 2. non SafiliuS b. ®r. fnft im gan-

ten Orient nerbreitet; non Äonftantinopcl ou* fanb
eine bureb Cbrnfofiomoi nerfür)te ©eftalt bcrfelben

Cingang unb ift im roefentlicben notb in bet grieebi-

fdgen Sirebe gebräu<bli<b. ^udg im 'tibenblanb haben
nielgebrautbte liturgiitbe Sücber iSaframentarium,
Cnangeliarium, Gpiftolarium, SJiiifolen, Sreniet,

'JWartijrologium, Siituat, Slgenbe; f. biefe Strt.), Dffi-

tien genannt, eine geiniffe Übereinftimmung bet 2.

buribgefUbrt. iOai itonjil tu itrient bat bai äletbt

tu liturgifiben Seftimmungen lebiglitb bem $opft
oinbijiett. Sie Slefotmatoren haben ben 3ahalt ber

2. aufSibriftnerlefung, ©ebet unb®e[ang befibtöntt.

2utbet fclbfl gab 1526 feine »®eutf(be SReffe ober

Crbnung bei ©otteibienfteä« betaui, rootin niete

©ebtöu^e ber römifchen itircbe beibebalten, bagmen
bie lateinifibe Sptatbe im Wotteäbicnft unb bie ^ri-

nntmeffe befeitigt, bie ^rebigt jum »auptftüi bei

.Snltui erhoben, bie Sermaltung bei Jtbenbmahli in

bciberlei ©eftatt nngeorbnet unb biefem bie Seichte

ali Vorbereitung hintugefügt marb. Sie reformierte

Sircbe braA nobh grünbli<ber mit ber 2. ber tatho-

liidgen Siribe unb befeitigte nomentlicb fafl ben ge»

[amten liturgifchen Slltarbienft. 3nt Siberfpruth
mit ben reformatorifchen Vr'dl'P'en übet ben flul-

tni (f. b.) fteht im örunbe bai, nmi neuerbingi 2.

b.’ibt, roorin liturgifcher ©otteibienft, ©efong
unb ©ebet, namentiith neben bem ©emeinbegefang
au* ©hotgefang, bie roefentlichften ßlemente iiilbcn,

roähtenb bie Vrebigt ganj fehlt.

Sitiirgit (griech.), bie ffiiffcnfchaft, melthe fi* mit
ben ©runbfäljen für bie Drbnung unb Serroaltung

bei *riftlichen ffultui unb ber bamit tufammen-
hdngenbcn gotteibicnftliihen ^anblungen befchöftigt

(f. 2iturgic). Vgl. aui bcr umfangfeiihen 2ittera-

tut befonbeti SanicI, Coden litnrsicus (2eipj.

1347— 55 , 4 Vbe.); .^tenfe, Jlathgelaffene Vot-

lefungen über 2. unb §omiIetit (Salle 1876).

Litns (lat.), flüfte; 1. ,-irare. »ben SReereiftranb

pflügen» , b. h- fuh netgcbliche Slühe machen.
Lititus (lat.), bei ben Vömem ber oben gelrümmte

Stob ber Vugurn (gig. 1), niomit fie ben geroeihten

c^efichtitreii (templum) für bie Vogelfchau abgrenj»

teil unb in Vegionen cinteilten; auch Varne einet

Jlrt Irompetc bei bet römifchen Vcitcrei (3ig. 2).

- ifiubolf.

Si$e, fchmale Schnur, Sorte, Steffe, melthe in ber

tmeiten Sölfte bei 17. 3ahrh. Jum Vefah oon männ»
üthen Dbertöden, befonbeti an ben Vunchlögen ber

Vrmel unb auf bcr Smft, unb pon Seinlleibcm an
ber frantörtf*en Zracht auffam unb roährenb bei

18. 3ahr|. beibehalten nmrbe. ftnb 2i(en nur
bei Uniformen tc. üblich (f. Zafel »ftoflümc III«,

[tig. 7 u. 10). 2. beteichnet auBerbem ein ©ebinbe
©tim unb am VSebftuhl bie Schnüre, burch beten

Schlingm bie Settenfäben geführt finb ; in ber Sei-

lerei einen aui mehreren [^aben jufammengebrehten
flarfcn Raben, beren mehrere ein Seil bilben.

SihtnlrnScr, in nieberbeutfehen Stabten urfprüng-
lieh Vame geniiffcr eine ©ilbe bilbenbcr SBarenoer-
patter, fpäter auf bie beeibigten ©üterbeftätter über-

langen (f. ©üterbeflcittecei). 2ihgclb ift bie

Spebitionigebühr, melthe bie 2. fleh uom Sefrachter
jahlen laffeh.

Cihnri, Serg, f. Siloretta.
Sittbgrr (2ubger), ^eiliger, geh. 744 in Rriee»

fanb, lag in Snglanb unter VIeuinui theologifchen

Stubien ob unb fuchte nach feinet SücHehr 775 feine

2anbiteute jutJBiebcrannahme bei chrifllühen ©fau-
beni iu beniegen. Vli SQittetinb in Rrieilonb ein»

fiel, floh er nach Utrecht, unb 782 ging er nach Vom.
Später nahm et feine Süfftonithätigfeit ipieber aut,

ftiftete 796 bai Älofter SSJetben an ber Vuhr, nxttb

erfter Sifthof in Vlünfier unb ftorb 26. 809

in Silletbet!. Sie oerfthiebenen »Vitae S.Lind^ri»
(bamnter eine »Vita Gregorii»

,
feinei 2ehreri unb

Sifchofi oon Utrecht) tourben oon Sietamp im
4. Vanbe bcr »©efehichtiquetlen beiSietumi 9lün-

fler- (Viünft. 1^1) herauigegeben, nto auch 2iubatr4

2ebmibcfthreibung Pon feinem iipeiten Vachfolget

im Siitum, VItfrieb, abgebrueft ift Vgl. Sehrenbe,
2eben bei heit. 2. (Veuhalbenil. 1843); Süfing,
Ser heil. 2. (Viänfl. 1878); Vingimann, Ser heil.

2ubgemi (Rreibutg 1879).

Snillplf , Serjog oon Schmähen, Sohn bei beut-

fthen Uaiferi Otto I. unb feiner erften ©emahlin, ber

englifchen Vonjeffin Gbitha, geb. 980, erhielt 930

bai Setjagtum Schmaben, nachbem er fuh 947 mit

ber Sochter bei S<©ogi Seemann, Rba, oermählt
hatte; auch marb er oon Otto 946 jum Vathfolger

im Veith erllärt. Vti fein Vater 951 ben 3ug nach

Italien oorbereitete, eilte er,oon ungeftümemShaten»
bran^ getrieben, bemfetben ootaui, mürbe aber mit

empftnblitben Verluften jurüdgemiefen unb nrahte

beihatb heftige Vormürfe oon Otto crbulben. Seffen
jmeite Vermählung mit Vbelheib, bie ben ^r)cg
^einrith oon Vapern, feinen oerhafiten Oheim, begün»

ttigte, reiste ihn noch mehr unb
machte ihn sugleich um feine 9=4 ^

Zhtonfolgebeforgt. Seihalboer»
bünbete er fuh 9^ mit feinem
Schmager Ronrab bem Voten
unbsmangfeinenVatetinVIains,

*'*

Seintich oom Sof Su entfernen.

Siefer nohm feboch bai Verfpre» {K\
chen surüd, rief 2. oot fein ©e< //
rieht nach Rrihlar, unb ali ber» iV

felbe nicht gehorchte, beraubte ec
j|

ihn feinei Serjogtumi. 8. unb \\

Ronrab oerleibigtcn ft* s^irft in
'

OToins; bann marffich 2.954 na* Siinui.

Vegeniburg unb [teilte fteb anbie
Spipe ber aufftänbif*en Sapern, [egte aber, ali ihn

Otto na* Schmoben oerfolgte, bie ffiaffen nieber.

untermarf fi* in ShUtingen feinem Vater unb erhielt

auf bem flci*itag su Vrnftabt, im Sesember 9.54,
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iBcntgflenS feine Gigcngüter niicbet. 3m 3- 957 jog

er ;um ineitcnnml nad) 3tafirn. un< f«b bieS Mönig<

rei4jum @cfa$ fürSt^nmben ju erobern, fiegte in jtoei

Ireffcn, eroberte ?aoia, ftorb aber 6. 6ept. 967 am
Riebet unb marb in üKain) begraben; er binterlieg

einen einzigen Sobn, Otto, fpäter$er)og non3cbnia>
ben. Siuboli« anbenten mürbe oom Solf in Siebern

gefeiert, feine @eftalt jeboc^ ollmäbliib mit ber be$

.Veijogi Smfi non Sc^maben, ber äbniiebe Si^idfale

batte, oerfcbmaljen (f. ^erjog (Srnft).

UinbliTaRb, f. Siutpranb 2).

Siutin (Sfiuliu, Surtfebu), ju 3opon
3niclgruppe im ®roSen Cjean, roelcbe fub oon ber

t'otnetftra6e unter 30" nörbl. 8r. in fübioeftliebcr

;>iicbtung gegen frormofa big jum 24 ." fübl. 9r. bin'

jiebt, miber oen Sinf(boteninfeIn brei gröbere ®mp=
ven bilbet unb 30 beroobnte 3nf^in nebft mehreren
Kliffen iimfabt, im ganzen 48^ qkm (8S üm.) mit
(i«bs) 358,880 einm. Sinjelne ber 3ufeln, nament;
litb bie tleincm, roie im 9t. bie Sieben ®ef(broifler,

finb oulfanifcb unb erbeben fub ftcil au« bem Sleer;

anbre f<beinen SoraDenbilbungen )u fein, bie fPlebt:

>nbl aber ift geologifcb unb botaniftb no<b ganj un>

beiannt. 2)ai Klima gebt oom fubtropifiben tSbataf'

tet im 91. in ben tröpifeben im S. über unb gilt

burAmeg für angenebm unb gefunb. Xaifune unb
®rbbebcn geböreii, mie roeiter norbroärtg, m ben

itlagen. 25er ©oben ift 311m groben leil febr fruibt<

bar unb bringt auber 9teiö, weisen, 9Raig unb einer

^ütte ber f<bönften Rrütbte 2bee, 3“<*etrobr, 95feffer,

8aummoDe, 25aba( unb (^imitUume beroor; be^

rübmt finb bie garbbölser. 25ic Seroobner biiben

na<b ftörperbefebaffenbeit, 0pra(be unb Sitte mit

ben 3apanem ein Solf. 3" nörbliiben @ruppe
gilt Ofbima alg febr fruchtbar unb liefert nament'

lieb 9ietg unb 3u(ter. 25et ^auptbafen Xomari bat

5800 ßinro. 3“' mitttern öruppe gehört Dtinoroa»
ibinio ober @rob'8., eine roobifultioierte 3nfel oon
loeUenförmmet ®efcboffenbeit, mit 400 m hoben öü»
geln, bem ^uptort Sbiuri unb beffen öofen 9föfa

mit je ca. 11,000 6inm. 25er sroeite §afen liegt im
9t. unb beibtÄume.— 2He3nfeIgruppe bilbete früher

ein fetbftänbigeg Königreich, baS bie Oberhoheit 3o'
panö onerfonnte unb on biefeä einen tleinen fahr'

liehen Tribut sabfte, aber auch an China ®efchenre

fanbte. 814 jeboeb 1854 3apan ficb mit Gbino be»

ireffg Sormofa auöeinanber (ef)te, oerbot eS bie roei>

tote Üb^enbung oon ®efcbenfen onJeneS unb ftettte

1876 bie @ruppe alS Olinama Ken gans unter

japanifebe fBermaitung. 25er König ber 3nfeln mürbe
mebiatifiert.

tiiBtpTonk (Suitpranb), 1) König ber Snngo’
barben (712—744), eroberte 728 Sinoenna unb bie

^omagna, eilte 739 Karl SRnrtell gegen bie araber

8U $ilfe, melcbe er auö bet fStooence oertrieb, un=

termarf ficb 742 bie Stersöge oon Spoleto unb läenc

oent mieber, bie oon ihm abgefallen maren unb oom
'fiapft @regor II. unterftüjit mürben. 6r ftarb auf

bem ®ipfei feinet SRacht 744.

2) (Siubptanb) Sijebof oon Gremona, einet bet

michtigften OueHenfcbriftflenet für bie beutfebe öe^

icbicbie, geboren um 922 auö oornebmem Iangobar>

bifchen®efcbfecbt, bilbete ficb am£)of begKönigöäugo
oon 3talien in^aoiaunb trot na^ beffen SSertreibung

3945) in bie 2)fenflc feines 3iocbfoIgerS iöerengar, in

beffen auftrog et 949 0I8 ®efonbtet noch K6nflon=

tinopel ging. Später oerfeinbete er fteb mit Serengar,

begab ficb um 955 nach 2)eutftblnnb, folgte 961 bem
«oifer Otto 1. auf feinem 3»9 nach 3talien, mürbe
961 Sifebof oonGtemona unb mobnte 963 ber groben

— l'iren.

Sqnobc in 9tom bei. Seine abermalige @efanbtfcbait

nach Konftantinopel an ben Koifet 9tifepboroS (.968)

mit bem .Smecl, Otto ben öefib oon Untcritalien ju

fiebern unb beffen Sohn mit ber grieebifeben Stinseffm
theopbano su oetmäblen, blieb erfolglos. S. ftarb

um 972. Seine >Autapodosis<, b. L Setgeltung
(meil er ficb borin on feinen ffeinben, befonberS fle-

rengar unb feiner ®ema^lin SBilla, rS^en moüte),
eine @efchichte feiner 3eit in feebS Söcbem, reicht oon
886 bis 950 unb ifl in ben 3abten958—962 obgefabt;

fte bebanbelt bie Sreigniffe in !Seutfcblanb, im grie'

ebifeben aeiib unb befonberS in 3talien, ift lebenbig

gefchrieben, in Ginselbeiten nicht gans suoerlüffig,

ooDer anefboten unb gelehrter Gitate aus lloffifchcn

SebriftfteDem unb gemährt einen mertnollen ßinblicf

in bie Sitten, 3uftänbe unb 2^nfmeife feinet 3eit.

auberbem febrieb er; >De rcoos pestia Ottonia
Maccui imperatoria« (960 — 964), in mürbigerer

Sprache rein faßlich gefchrieben, unb >15e lecaiione

Conatantinopolitana« (bis 311 feiner abreife non
Korfu, 7. 3an. 969), eine mibige, boshafte Satire auf

ben gtte^ifeben £iaf. 25ie beiben e^en üierfe beftben

mir in ShitpranbS eignet ^anbfebrift. 25ie befte jluS-

gäbe feiner SJerfe beforgte böerj) in ben »Uouumenta
Uermaniae historica«

, 9b. 3, eine fleine auSgabe
25ümmter (2. aufl., 9erl. 1879); inS Oeutfebe übet»

fej)te fie 0. Often.-Saefen (baf 1853). Sgl. Köpfe,
Oe Tita et acriptis Lindprandi (Serl. 1842).

Sibokla, 1) (Seoobia) Stabt im gtieeb. 9lomoS
attita unb Söotien, am gub beS ^cltfon, meftlid)

oom See lopoliaS, mit SeiS», Seiben« unb Saum'
roollbou unb (1079) 4524 Einm. 91acb S., bem alten

Sebabeia (f. b.), mürbe bis in bie neuere 3eit ber

nörbliche fontinentale Zeit ®riecbenlanbS (smifeben

Zheffalien unb EpiniS im ä. unb bem SReetbufen

oon Korinth unb ^gina) Sioabien genannt. —
2) Sefibung ber Kaiferin oon aublonb am fUblicben

Ufer ber Krim, in einer reisenben ®egenb, 5 km oom
Sabeort 3alta, mit smei ^lüften, praebtooDen ©ar-
ten ooll e^otifeber @emäcbfe, grobartigen Sarfanlagen
unb Söeinbergen. 25ie ganse llmgegenb ift ein Sieb'

lingSaufenthalt ber ruffifcben ®wBen möhrenb ber

.^erbftbabefaifon gemorben unb meithin mit Sillen

unb Schlöffern bcoetft.

I'iredo. f. Livor.

Sibtn, ein bem finnifeben Stamm angebörigeS

Solf an ber 9(orbfüfte oon Rurlanb, erftreeft ficb in

einer Sreite oon nur l km
,
3U beiben Seiten oon

25omeSnäS, oon 9RellefilIe am fRigaifcben Sufen bis

Sm'erott an bet Dftfee. 25ie S. fiiib ber fümmerliche

Seft ber ehemaligen Seroobner beS gröBten ZeilS

oon Kut' unb Sioinnb; fie leben noch iii einer 80306!
oon 2400 Köpfen in 12 255rfetn unb unterf^eiben

ficb flreng oon ihren 9Jocbbam,benSetten. 3ötöoupt'
ermetb ift Rifdjerei unb Seefahrt. Sie fclbft lennen

baS SBort S. ni^t unb nennen ficb 9tonbalift(Stranb'

bemohnet). Sie finb Seute oon hohem, fchlanlem

iffiudhS mit braunem, feiten blonbem §aot, grauen
ober braunen 8ugen unb mäBig langem, siemlitb

breitem Kopf. 25ie lioijehe Sprache, bie alte Sprache
SiolanbS, jefft nur noch oon ben menigen S. gefpro'

eben, gehört 311 bem finnifcb-ugrifchen 3meig beS ural'

altaifcben SpraebftammeS unb ift am näcbften mit bem
finnifeben unb Gfthnifiben oermanbt. Eine @ram>
matil unb ein SBörterbueb lieferte Sjögren (hrSg.

oon SSiebemann, SeterSb. 1861). ZaS Sölfcben ift

oon 3ntcreffe als febrootber Übctrcfl ber einftigen fin'

nifeben Urbemohnet beS SanbeS unb seigt in Sitten

unb ®cbräucben noch oiel .^eibnifebeS. Sgl. S!alb>
hauet, 3ae anthropologie ber 8. (2>orpnt 1879).
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üili(ii)a, in Scneticn, entfprinnt bei

cenigo in bet 45ropinj Ubine unb münbet nad) 1 ISkiu
|

langem Sauf (banon 78 km fi^iffbac) nörblii^ non
iSaovle ine Säbriatifcje SRcer.

Vinertiool (Ipr. linmenubO. anfe^nli^er im
’ülorbterriforium Stuflraliene, ergiegt ficfi in roeiter

lUiünbung in bae 3(cafutameei. Soineit erforfdit, ift

<e roofferrcitf) unb roirb fürben SHinncnoertelir irabr>

fd^einli^ einmal fc^c mii^tig merben.

fiiurrbool (fpr. Iiawtttusi, n. fnmriftbon Llyr-pwl,

•Seepfu^l«), Stabt in bet engl. Öraffiifiaft fiancofpirc,

liegt unter 53“ 23' nörbl. 8t. unb 2“ 64' roeftl. 2.

p. ('Ir., am nörblii^en Ufer be4 fi^iffbaten Slerfep,

ipelc^et biei eine8reite non 700 m E|at, fii$ aber ober>

lialb 2. feeortig bie übet 3 km Steite emieitcrt unb
unipeit bet Stabt in bie 3c>f(b' münbet. S!oc

feiner SDIünbung liegen Sonbböntc, (rotfdjcii inel«

eben binbutib bet (JroSbp unb anbre Ronälc fübten.

(Oiebtete Semfitfibiffe (ba« öufeerfte, gorrabp 2igbt,

14 km pon bet ^ünbung be8 fOterfep) unb 2eucbt=

tünnc bejei(bnen bie (Sinfabtt, unb neuetbinge et=

riibtete ^aefe 8efeftigungen nerteibigen biefelbe. ICie

Stabt erbebt fub ampbitbea»

tralifcb am fanften ätbbang
eince Sanbfteiubügcie unb
bietet mit ihren S>ode unb
Mais unb bunfeln$äufetmaf>
fen einen impofanten 9nbli(f

bar. Sotflübte mit freunb!

lieben Sanbbiiufetn unb (3är<

teil umgeben bie Stabt naeb

aQcn Seiten. 9tad| S. liegt

lojtetb mit bein 1.58 ^eltor

fflar!i(n»»n siuttpooi. grofieii 9ieuen ¥orI unb bem
8rince's 8otf, im D. SBaper»

tree, SöeftiJJerbg, Enerlon unb EbgebiH, im 3i. Sirf<

bale mit bem Stanleg 4torl unb SSalton on tbe 2mU,
lim äkerfeg felbft, unterbolb bet Stabt, 6ootle unb
fflaterloo. Selbft Sitienbeab (f. b.), 2. gegen-

über, lann al4 Sorftabt beSfelben gelten unb gebürt

tbatidcbliiil 3um {lafengebiet ber Stabt. Xie $aupt>
firaSen ber innern Stabt, roie 3)ale, 8olb, ßaftle,

2orb Street unb bie über 1 km lange ScotlanbSoab,
finb breit unb fiuberft belebt

; boeb münben aueb enge,

febmutjige Seitengdfeeben, tpo ber Kleinbanbel ficb be-

loegt unb baSCIenb roobnt, in fieein. 35icjablreid)en

Stirnen ipobnen in Hellern (co. 20,0(X) ^erfonen) ober

in fogen. Eourtü, (leinen Sadgdbiben, bie, naib aDen
oier Seiten }ugebaut,einenmeiftübcm)ölbten3ugang
haben. Unter benöffentliiben^lläSen oerbient nur ber
imregelindbige, beiber3t@eorg8ba(Ieim3RittelpunIt

ber Stabt gelegene 2ime $ill Erioäbnung. 3™e>
SUafferleitungen nerforgenbie Stabt mit SBaffer,

bie ältere oom ^ioington 8i(e ber, ber 32 km nörb-

li<b POn ber Stabt liegt, bie anbre, erft iUngft ooD-

enbete, au4 SBaleb. Ij>a4 grobe Steferooir ber lefftem

liegt 10 km pom8nIafee, bei ben DueBen beS Sgrning
unb 238 m ü. 3)1 . 8on bort au4 führt ein 108 km
langerSlguäbutt über DSioeftrg unb ^rejeot notb 2.

Unter ben 150 liribliiben @ebduben 2ioerpool4

ift (einb pon 8ebeutung. B)aS dltefte unter ihnen,

bieSt.SIiiboIaäfirtbe, bat einen 1810 erbautenlurm.
2ie St. (MeorgStirdie nimmt bie SteBe be« pon Hein-
rich Ü. erbauten i^ortü ein unb mürbe 1821 pöBig
umgebaut. Unter ben ftirebbüfen ift ber non St.

iiomeü, mit bem ISenlmal beS 8arlament3mitglicb8

.HuSfiffon ,
ber bemerlenSroerlefte.

3114 arcbiteltonitcben SRittelpimd 2inerpool4 barf

man roobl benfflab beim8abnbof in ber 2ime Street

nnfelien. 33ort fleht ba4 fcbünfle (Seböube ber Stabt,

Üfoerpool.

I

bie St. (Seorgbballe, 1811— .55 mit einem Roflen-

I

aufmanb oon 8 3)liU. SO!t. non 61me4 in ffleftalt eine»

gric^ifeben lenipel» erbaut. Sie bebedt eine fblätbe

oon 183 m Sänge bei 51,8 m Ziefe unb enthält eine

grofee H«Be für Honjerte unb Serfammlungen, bie

(8ericbt»büfe :c. B)ie forintbifihen Säulen be» meft-

liehen ^ortifu» finb 13,7 m hoch. ICicht bei ihr fteben

Silbfäulcn ®. StepbenfonS (oon Sibfon), be» fjtin-

jen Sllbert unb ber Hünigin Sittoria fomic eine 41 m
bobeSBeBingtonfäule. Ine neben bieferHaUe ftebenbe

St. ffp^nülirche ift ohne 8ebeutung; mobl aber lenlt

ba» hier gelegene 8roron ffnftitute, ein floffifcher

8au, bie 81iae auf fuh. Zlale Street bringt un» oon
hier, am Stabtamt (Mnnicipal Offices) mit 61 lu

bobem lurm norbei, ium Stobtbou» (Towu Hall),

1705 oon Softer erbaut, mit (orintbifcherSäuIenbafle

unb 32 m hoher Huppet, unb lu ber hinter bemfelben

ftebenben 8örfe, im Slenaiffanceftil, gleichfoB» mit

Huppel. Stuf bem niercifigen,Pon %r(aben umgebenen
freien 8Iahe jipifchen beiben fleht ein 9teIfonben(mal.

I)a4 Steueramt (Revenue UuildinKs) fleht in ber

Släbe ber DocI», bat eine fjaffabe oon 142 m Sänge
unb eine meitbin fuhtbare Huppel.

3>ie 8epülferung ift in rafcher Sunohme be-

griffen. JBäbrenb fie 1700 noih niiht 6<X)0 Seelen

betrug, jäblte 2. 1801: 82,295, 1851 ; 375,955, 1831

aber 552,426 (Sinm. Wit ben 8otftäbten, bie jmar

nicht Jiim ftäbtifchen ®ebiet, aber tbatfächlich |ur

Stabt geboren, hat 2. menigften» 652,000 ein»,

(liefe Sorltäbte finb: 8ootle, waterloo , Slalton ou

tbe H>Q- SBeft-lierbp, SQaoertree unb Zoptetb 8arl.

die @efunbbeit»perbältniffe taffen piel ju münfehen
übrig, unb oon 10(X) Hinbern, nie geboren merben,

erreichen nur 540 ba» fünfte 2eben»iabr. ^oblreich

finbbieHatboIifen (faftnur3rlänber), benn fie bilben

nicht roeniger ol9 12,8 ?!roj. ber ©efomtbeoöKerung
unb tragen nicht menig jum fchlechten Stuf bei, ben

2. Pom polijeilichen Stanbpunit au» einnimmt.
2. ift gans übermiegenb HanbelSftabt, inbeffen

finben fi4 auefi bebeutenbe inbuftrielle 9nftal>
ten, befonberüjolche, bie fich auf Schiffahrt hejieben,

mie grohe Sthiffhmer^en (namentlich auch für eifeme

dampffchtffe),92afchinenfabri(en,UbTeniunbehrcna-

metecfabtifen,eifengie|ercien,Seilerbahnen, dampf-
(effel- unb SRelfingfabriten, 3>t*rfiebereien, Braue
reien tc, 1881 jäblte man 18,974 Haufleute mit ©e-

bilfen,4936 Blafchinenbauer, 4841 Schiffbauer unt
5505 Eifenarbeiter, Spengler unb Schmiebe. 3”
Hinficht feiner JluSfubr ift 2. ber bebeutenbüe oflei

britifchen Hüfen, menn ihm auch neuerbing» Sonbor.

(f. b.) (einer gefamten HanbeMbem^ung nach ben

Jtang abgelaufen hat. S» ift ber Spebitioniptat

für bie oielen ©üter, mciche au» ben fabrifrcid>en

©raffchaften 2ancafbire unb Darlfbire gur Serf^ü-
fung nach aBen SBeltteilen babin gelangen, anber-

feit» 3<nportbafen, namentlich für aBe Brobutte,

melAe bie Bereinigten Staaten oon Borbamerifa
an duropa abgeben, mie BaummoBe, Betroleum,
Zabal tc. Superbem unterhält e» audgebehnt:
Serbinbungen mit bem Süben Europa» unb ber £e-

pante, mit Cb'xa, ber SlefHüfte Xfrifa» unb mit
3rlonb, beffen Schlacbtpieb, Mehl, Butter unb Sein-

manb gröftenteil» über 2. geben. 3'n 3- 1^46 be-

fah bie Stabt erft 1461 Seefdbiffe (barunter 55 dam-
pfet) mit 387,008 Zon. ©ebalt; 1886 batte fte 2470
Seefchiffe mit 1,884,387 Z. ©ebalt, roorunter 871

dampfet mit 826,387 Z., unb augerbem 196 Ri-

fchetboote. Rot 3 - 1888 liefen 16,744 Seefchiffe im
©ebalt pon 7,566,234 I. ein (barunter 4367 Schine
non 5,017,815 Z. oom Äii»lanb). der ffiert bet
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nad) bcm 3(uS(anb rerfc^ifTt«n britiWtn ?!robutte 3)anipf(rf)iff4Detbiiibung«n überben Djfan untttbni-

belief fibb 1886 auf 86,oa9,310 'flfb. Stert. (1853 ten, fte^en bie rocltbefannte tSunarblinie (feit 1840)

erfl 47 SWitt. 5!fb. Stert.), darunter roaren Saum-
1

imb bie nid)t minber ongefe^enen 3nmam (feit 1850),

maDiuaren für 48,7 3<?ill., nioUene SDaren für 9,
e |

TlDan', Sib'tc Star- unbftaciftclinien obenan. (Sifen>

Sliill., jlletaUe für 8,4 3)tiII., 3Saf<^inen für 3,i ültill., bahnen unb Kanäle oerbinbenS. mit allen Xeilenl£ng>

leinene SBaren für 3 SKitl. ^fb. Stcrl.; ferner 9ll- lanbS. Son Cbge^iH au4 führen brei Si^ienenftränge

(ali, Xöpfenoaren, ituriroaren, Seibenmaren, Se^ unter ben $>äufern mcg nadfi bem %at|nf)of unb ben

Situattonlptan ben Siberpool.

berinaren unb flleiber. 35ie (Sinfu^r nom StuSIanb

(einf^lieglic^ ber britifeben Kolonien) erreichte einen

Slkrt non 88,931,927 ^fb. Stert. 33arunter ioa>

ten 14,022,695 3lr- Saumniolle, 73,268,518 ^Ifb.

üüone, 42 3RiD. «fb. Jabot, 4,605,260 3tr. Sob'

3uder, 81 SliH. 8it. Petroleum, 27 SKill. 3*r. 0e»
treibe, 2,651,701 3tr. Sibinlen unb Spccf, 9,i Sün.
il. Spirituofen unb 6,740,000 2. SBein. Stud) bie

Seförbcrung non StuSronnberem ift non *ebeu=

tung für bie 31eebcrei 2inerpool4. Unter ben Jampf«
iibiTfobrtSgefenfcbaften, bie non 8. ou« regelmäfiige

J>oct«,n)äbrenbbie ?)or(fbirebabn über bie .^lüufet bin«

ipeg na4 bem gro9artigen ^obnbof in Jitbebam
Street führt, roo ein einsigeS ©laSbacb eine gläcbe

non 9400 qm bebedt. tBon ben $oct4 auS führt ein

feit 1879 erbauter (Sifenbahntunnel non 3 km 8dnge
nach bem gcgenübertiegcnben Sirtenheab. 33er 3Her-

fep ift nur bi4 iöarrington für gröbere Schiffe fcbiff-

bar, nberÄonäle nerbinben bie Stobt mit ällonSefter,

8eebS, 'Birmingham unb ben Solibejirten ChefhiteS.

ein Sanol für Seefcbiffe, ber 8. mit Siancbefter oer<

binben foll, ift im Boii (f. SioncbeftertonoO, unb
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man ar&eittt an einem au-Jflebefjnten^lelf nonliampf.-
]

unO brei Säte ernennt, roelt^e mit bem SRnpot an ber

traminane, bae mit allen gabrifftäbten &anca= fpibe ben Stabtrat bilben. di ift 3ib cinee anglu
l^tree in $jerbinbuno (eben foU. laniftben unb eineb fatb. Sifibofe fomte eines bcut>

Unter ben bem Sertebt geinibmcten Snftalten £i= fdicn ftonfulS.

nerponie fallen bem iyremben am meiften bie X 0

1

{ e tfiefebiebte. Xer Same £. (audi Üitberponl in

in bie Singen. XaS erfte Xrodenbott mürbe 1710 altem Urlunben) inirb juerft um 1 19U unter ber Se>

eröffnet, aie baS erfte feiner 21rt in Cnglanb, ober
|

aicrung Sii^arbe I. genannt. Xie Ableitung be4

1825 roieber jugcfibüttct , unb an feiner Stelle ftebt
i

Samene ift unfiier. Xen erften jjreibrief erhielt bie

feit 1839 baS ermähnte Öebäube beb Steuers unb I Stabt 1209 non3otiann, ben jmeiten 1229 non S>etn«

.foIIamteS. Xie namentlich feit 1845 hergcftellten ' rieh III., roorin biefer ben Crt für eine greic Stab:
Innftlicben Jiofenroerte finb Dlcifterftiide ber SOafters (boroucli) erflärtc. Xiefe Freibriefe trugen inbe»

bautunft. @egenmärtig jäl|lt £. 29 Xoetb, 4,o-7,'j III jum SDachbtum ber Stabt roenig bei, bie noch tut

tief, bie fich eine Strccte non über 7 km meit am I .geit l^lifabethb nur etma 1500 ($:inm. hatte. 1844

Fliifeufet hinabjiehen unb eine Sßaffetfläche non 274 marb S. mit einer erbmauct unb einem (fSraben um-
liettar einnehmen, tüiclfach finb biefe Xodtb non geben, aber nach einet flanbhaftcn Sierteibigung non

groBen ^atenfgeidern umgeben. SfcmcrlcnSmert ben Sogaliften unter bem Srinjen Sutirecht erobert

fiiib ferner bie bei 2. liegenden fchmimmenben £ans
i unb geplünbert. flurj batauf inüteten ^eft unb ^un-

bungb(aib,monon berneuefteunbgrofiartigftefCftem gerbnot bajelbft. 1699, alb 2. ju einem felbftänbigen

1876nollenbet)eine2önge non62« m unb cineSreite stirchfpicl erhoben mürbe, hotte eb erft 60u0 6inm.

non 25 bib 30 m hat. Slufjcr naffen unb trocJiieii 8ehn Sahrc fpötcr mürbe bab erfte Xoef eröffnet,

Xoetb flehtere namentlich für Uüfteiifahrer beftimmt) ober bie Stobt fing erft an, fich rafchet ju entroideln,

gibt eb ouchphiteicheKalfatcrbocIbjurSlUbbefferung alb bie flnuficute fich auf ben Sflaoenhanbel l^ten.

iion Seef^itfen. Xob örunblopitol für bie ^afem 2inerpoolbScgerfchineeröffnetenanbenafrifttnitchen

anlageii ftellt gegeninartig eine fchmebenbe Schulb Hüften ben englifihen Wonufafturmoren ((siicn>,

non 16 aiiill. S.tfb. Stcrl. bat troonon 6 SHiU auf bie Stohl= unb moHenen Sßoteti) frequente SSörUe, füht=

'Einlagen in Slirfenbeab entfallen), ber alb iSerjinfung ten bann bie Sflaocn nach ben Antillen unb brachten

beb Hapitalb eint (rinnahme an ^nfengelbcrn non nach Europa Sum, 3üder unb Xabaf mit jutücf.

mehr alb 1 SJlill. ^fb. Steel, gegenüberfteht. eine breifoche Cperation, roelche mit jeher Seife bab

'Uergleich mit ben^ofenbouten treten bie onbern bem SJemiögcn ber Seebet nerboppelte. 2Ron redinet, baj

Sanbel gemibmeten (Sebäube in ben ^lintergmnb, non 1730 bib 1770; 2000 Segerfthiffe ben ^’afen 24

fo bie Slörle, bie (fietteibebbrfc, bie jahlrcichcii, meift nerpoolb nctliehcn unb im Serlouf non elf Fohre»
ftattlidien iSanlen ic. Unter ben bebedten Slartts 304,000 Sflanen nach ben Antillen brachten, bie ben

hollen ift biel822 erbaute nonSt.Fohnbicroichtigfic. Scebem einen Scingeroinn non 8 JBill. abrootfen.

Sie liegt mitten in bet Stabt, ift 168 m lang, 42 m Xoch nahm ber Sflaoenhanbel, ba ihn bie Honfuts

breit, unb ihr Xach ruht auf 116qu6cifemcn Söulen. tenj meniger einträglich machte, mehr unb mehr ob,

Fleifch, (Üeflügel, Cbfl unb (Semiifc roerben hier feil= unb bie Slb|ehnffung beSfelben 1896 fchäbigte boher

geboten. Fhr gegenüber liegt ber F<f<h>üarlt. ben $>anbel non 2. inenig. Xie neuen grofien Untere

©roh ift in 2. ber Sßohlftonb, aber gleich grofe bie nchmungengefdiaheniniSntereffeberfilonufotturen

Slrmut. Unter ben jahlreichen Sl>ohlthätigfeitbs unb maren nach her Sleuen Sielt gerichtet, benn eine

anftalten finb hemorjuheben: 2 grohe Hranfcn- mächtige Hompanie befah bab düonopol beb inbifchrr

häufet, ein 3rrenhaub, Suftolten für Slinbe unb unb chinefifchen ^lanbelb. Xer $anbel ©nglanbö mii

Xaubftumme; ein ihatrofenheim (Sailors Hmue, feit i ben 'bereinigten Staaten Sorbamerilab fonjentrierte

1850), ein 'liachtafpl für Dbbnthlofe, grofeartige 3lt> ^ fich im $afen 2. Für ben Abbruch, ben 2ioct^ool4

menhöufer unb mehrere ftäbtifche 93abes unb &ofch>
j

baummoUhanbelmähtenbbebamerifanifcbcnSüKet
anftalten. gür ben (Slementarunterricht forgt jejjt

j

friegb erlitt, entfehöbigte eb fich reichlich Durch äüof

ein non ben Stcuerjahlern ernanntet Schulnorftanb fenhonbel mit ben bereinigten Staaten unb Sehleich

(bl hool-Boanl). ütn hohem bilbungbaiiftalten finb
'

hanbcl mit ben Honföberierten. äu^ mürben ui

JU ermähnen : bab 1882 eröffnete Unioerfitp College,
'
feinem ^lafcn einige für bie lehtern beftimmtc Kriege

bab 2inerpool College, eine 1840 gegrünbete unb in jehiffe oubgerüftet, roab mit änlog jut Cnlftehuno
ftreng firihlichem Sinn geleitete Knabenfchule in I

ber Sllabamafrage gab. bgl. baineb, Histoir ol

grohartigem Xuborbau, «inerpool 3iiftitiitc unb
|

tlie coiiiiiierce and towu ofL. (2ioerp. 18.52); fSic

iSrebbp College, fäintlich für Knaben unb etma un^
l

ton, Memorials of L. (2. aufi, 2onb. 1876, 2 Sbe.i;

fern ©pmnaften entfprechenb. Ferner bie non Slobcoe
|

G 1 1 if o n ,
Cotton trade of Qreat Britain, iuclodiu';

gegrünbete jiopol Fnflitution, eine Äunftfchule mit history of theL. cotton market (bof. 1886),

©emälbegalerie, 2 mcbijinifche Schulen in berbim üinrrpool om. itnuxcpüo, 1) Charles Fenfin^
buiig mit ben Kranfenhäufern, ein lath. Seminot fon, boron fiamfebbuti), ©raf non, bri:.

(in Gnerton), ein (ath. 2ehrerfeminat (auf SWount Staatbmonn, geb. 10. SRoi 1727 in ber ©raffcbofi

bleafont) unb ein non ben 2iberalcn gegrünbeteb Cyfotb, Sohn beb Dberften 3enfinfon, ftubierte )u

Mechanics Institute (arbeiterbilbungboereinX Un> Ojiotb, inodjte fich albXichtcr unbbublijift befannt,

tet öffentlichen Sammlungen netbienen bcochtung rootb brinatfefretär beb 2otbb bute, ber ihn nach

bie non bS. broinn 1857 geftiftete greibibliothef mit feinem Gintritt inb SRinifterium 1761 jum Unter-

blnfeiim unb bie non blalter 1874 geftiftete@emälbe> ftaatbfefrctär ernannte, unb trat jugleich für ben
galerie. Frmcr finb ju ermahnen; ber botanifie gicden Codermouth inb Parlament. 1763 — 6ö mar
unb joologifche ©arten, bie Stemroorte, ein Kunft- et Setretär bet Schahfammet, 1766 2otb ber Sb-
oercin, ein naturroiffenfchaftlither Screin unb bie ben mirolität, 1767 2otb beb S^ahamteb unb 1772
beiben politifchen ^otieien gehörigen Älubhäufer, unter bem Winifterium 9iorth Siijefchohmeifter non
bthenäum unb 2pceiim, melöhe gtohe 'Bibliothefen 3rlnnb. Cr mar bab gehafitefte Siitglieb ber bamalb
befihen. 2. hat ferner brei Ihtülrriinb mehrere fogen. hrrrfihcnben Kamarilla. SeinemGinfluh fehricbman
SUurtlhalleii. Gb hat fWuniäipalnerfaffung unb ift befonberb bie Waferegeln gegen bie notbomeri(oni<

in 16 Xiftrifte geteilt, beren jeber einen Sllberman fehen Kolonien ju. 17<6 mürbe er jum SÄünjmeifier
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ernannt unb oenooltete non 1778 bi« 1782 ba« Je lourbe JiberiuS 4 n. Gbt- »on Sliiguftu« nboplicrt,

partement bei XrieA«. Unter bem ÜRinifterium ^itt worauf Stgrippa im 3. 7, toiebemm, niie man
mürbe er Kanzler be« ^erjogtum« Sancafter, 1786 glaubte, auf Slnftiften ber ii., oerbannt mürbe,

mit bem Jitel Saron ^amfeöbuni ^räfibent be« Stuguftu«, beffen Job i()r ebenfaD« fdjnlb gegeben

^anbel«rat« unb 17SW jum Wrafen oon S. etfjoben. mirb, batte ibt in feinem Jeftoment ein Jrittcil

1801 legte er au« ©efunbbeiterudficbten (ein 9tmt [eine« ^rioatnennägen«, aufjerbem bic Sufnabme
nieber unb ftarb 17. Je«. 1808. Gr gob eine Samm- tn« 3ulif<b‘ öefdjletbt unb ben Diamen 3ulia ilugufto

liing ber 3rieben«oerttage oon 1648 bi« 1783 (Sionb. nemmebt. Sie gelongte aber unter ber Sicgie'rung

1 785, 8 9be.) betau«. ihre« mi§trauif(ben uiib ouf feine SRotbt eiferfü^tigen

2) Jiobert Sani« ^taliafon, ®raf oon, Sobn« niibt ju bem non ibr erftrcbicn Ginfiufi;

brit. Stoot«mann, ättefter Sobn be« oorigen, geb. ftarb 29 n. Gbr. Sgl. äftbbatb, £., öcmablin bc«

7. guni 1770, flubierte ju Dfforb unb trat 17üi in Haifer«äuguftu«(SiSienl864).— gbteGnldinSinio
ba« Unterbau«, mo er fiib ben Jorie« anftbloB unb ober Stoilla, eine Zoibter be« altem Jrufu«, mar
bie Jtegierung unterftübte. 1793 mürbe et jumSom» erflmit @aju« Gäfor, bemGnfel beSStuguflu«, bann
miffar im inbifiben ämt, 1796 jum Öebeimrat unb mit bem jüngern jriUu«, be« Jiberiu« Sobn, ner^

Slitglieb be« ^nbel«follegium«, 1801 jum Staat«: mäblt, melden fie 23 in ßemeinftbaft mit ihrem
felretär ber au«märtigen Angelegenheiten unb balb Sublen Sejanu« ermorben lieb. Später in ben

barauf jum ftolonial* unb jlrieg«minifter ernannt. Stur; be« lebtern oermiftelt, marb fieOl bingeritbtet.

in melcber Stellung er an ben Unterbanblungen bei tüPO (Iat.\ bleifarbig, fabl; mibgünftig.

bem fyrieben oon Amien« teilnabm. Aatb Sitt« Sipfgno, IDaltli (lot. wau bi lininnio), ein Jbal ber

SMcbereintritt in ba« Siiniflcrium erhielt er 1804 @raubUnbner ^otbalpen, jur Sombarbei gehörig,

ba« Departement be«3nnem unb bei bet Äuflöfung bilbet bie obere Stufe be« Spöltbol«. Der Spöl,
be« Kabinett« 1806 bie Sinefurc eine« Söatbein« ber ein re(bt«feitiger Sebenftub be« 3nn, burtbfliebt, in:

^^üufbäfen. Sibon 1807 marb er non bem ^etjog bem erbieStbmeit betritt, einmalbrei(be«S4Iu(bten:

oon Sortlanb roiebet in« SUnifterium berufen unb tbal^ Sal ^ra«pölg, unb öffnet bie« jum Gngnbin.

erhielt bie Senoaltung bc« gtnern, bie et 1809 ütolatn (ital. Salle tleoentina), eine bet Obern

gegen ba« $ortefeuiHe be« Au«märtigen oertaufthte. Jbalftufen be« Jeifin in ber Stbmeij, burib bie gel«:

Jlötb bei Siebjtitcn feine« Soter« mürbe er 1803 m« ftblu^t be« Dajio gtanbe (f. b.) in Dber= unb
Dbertau« berufen unb nach beffen Job 1808 ©taf llnter^Sioincn geteilt unb ein« ber mitb<f(bönften

S. «aib Setceoal« Crmorbung (1812) mürbe ec I Jb“lfr bc« Alpcnteoicr«. Die Seoöltcrung, italieni-

but(b ben Ginflub bet Jorie« eqter Sorb bet Siba«»
|

ftbet Spraye unb lotboliftbcrftonfeffion, jöblte 1880

lammet unb Seitcr be« Vünifterium«, an beffen 1 in 21 ©emeinben, beren gröfite Airolo, Duinto,

Spige et 16 3abee (ong blieb. SSäbcenb biefec ^^eit
!

Sa<^a> ©iomico unb Gbi^onico fmb, 15,093 Köpfe,

bemäbrte et ftcb al« ftarrer Anhänger lonferpatioer ffiie bie 1820 24 erbaute ©ottbarbftrabe £. in ben
©runbfäbe unb mubteaneeinfebneibenben Reformen, groben Serlebr jog, fo gefebiebt bie« in noch mirf:

miebieAnbeTungbec^anbel«politil unbbebSpftem« famerec SBeife buc^ bie ©ottharbbabn, beten grober

ber $arlament«'moblen fomie bie Gmanjipation ber Alpentunnel bei Airolo, am obern Gnbe be« Dbal«,
Katbolilen, jubintertreiben. Ginebefonber« traurige münbet. 3<i £. felbft befibreibt bie Sahn bie beib-m

AoUe fpielte er bei bem auf JBunfib be« König« ein> Kebrtunnel pon )^reggio, oberbalb Saibo, unb meitcr

geleiteten Srojeb ber Königin Karoline 1820. 3oi abmärt«, in bet Sta|<binaf(blu(bt, biejenigen oon
Februar 1827 oon einem Söblagflub getroffen, ftarb Siano Jonbo unb Jcaoi. 3'" Alittelalter gebörte

et 4. Dej. 1828 auf feinem Sanbfib Compemoob. ba« Dbal Ju SRailanb unb lam 1441 an ben Kanton
Sgl. )[)onge, Life and administration of Earl L. Uri, bei bem e« bi« 1798 oerblieb.

(&inb. 1868, 3 Sbe.). Seine Ditel gingen auf feinen SiuingQan, fjteibofen im mittetamerilon. Staat
Sniber Gborle« Gecil Gope 3enlinfon (geb. 29. ©uatemala, an ber AtUnbung be« Aio bolce in ben

SKni 1784) übet, ber unter bem Aiinifterium ®olf non ^lonbura«, mit (ism) 1439 Ginm., meift Ka;
1841—46 bo«Amt eine« löniglitbenDberbofmeiftet« riben. 3>” 3- liefen 81 Sibiffe ein; bic Giniubt
belleibete unb 3. Olt. 1851 ohne männtiibe Aatb’ betrug 104,376Sefo«; bie Au«fubtbcftnnbau«Koffee,
lomnien ftarb, fo bah ber Xitel ecIof<b. Kautf<bul, $ocn, 3u<ler, Saffaparille, Sananen.

t!i«erbogI<lieeb>tanoI,f.Seeb«.'SioerpooIfanaI Siningfloiu (Int. iinniii«hSni, Daoib, engl. Aüi>
Llrery (engl., ipr. limuti), bie ©efamtbeit ber ba« fionäc unb berübmter Afrilateifenber, geb. 19. Aiärj

SBabIreebt geniehenben SRitglieber (liverymen) ber 1813 ju Slantpre bei ®la«gom, mar erft Saummoll>
gtohen ©üben in bet Gitp oon Sonbon (f.b., S.905). fpinncr, befthäftigte fi(b ober baneben mit SRebijin

Sisia DntfiBa, ©emablin be« Kaifec« Auguftu«, unb Xboiost^ »nb ging 1840 im Dienfte bet £on=

Xoibter be« £ioiu« Dcufu« Glaubianu«, oeb. 56 bonec Aüffionögefellfibaft al« Aüffionär naib bem
0. Gbr., mar juerft oermäblt mit Xiberiu« Gloubiu« Kaplanb. 1849 buribmanbertc er oon ber Aliffion«.-

Sero, mürbe oon biefem aber 38 an Auguftu« ab< flation Kolobeng im Setfibuanenlanb au« bie S<üfte

getreten, auf ben fte bunb ihre Sdiönbeit unb Klug- Kalahari bi« jum Agamifee. Auf einer neuen Aciie

beit groben Ginfluh gemann. Sie batte oon ihrem : 1861 ecreiibte er ben Oberlauf be« Sambefi. 1853

etfien ©emabl jroei Söhne, Xiberiu« unb Dtufu«, i bi« 1866 burebteifte er gonj Sübafrilo 00m Sambefi
unb ftrebte banaib, Xiberiu« (Drufu« ftarb bereit« I bi« Soanba unb jurilil bi« Ouilimane. Dabei ent:

9 o. Gb'-) öie Aa^folge in ber ^errfebaft ju oct- ' bedte er im Aooember 1856 bie Sictoriafälle be«

fibaffen, mobei ihr feboeb bie Xoibter be« Augufm«, Sambefi. 3» öie ^eimat jurüdgelehrt, gab ec

3ulia, unb beren Söhne ©aju« unb £uciu« Göfat »ilissionaiy travels and researcheB in Soiitli

unb Ägrippa Sofiumu« im Söeg fianben. Aacbbem Africa« (Sonb. 1857, 2 Sbe.; neue Au«g. 1875;
aber 3ulia 2 n. Gbr. oerbannt morben, 0. unb £. bcutfib, 8eipj. 1859, 2 Sbe.) betau«. 3"' 1858
Göinr geftorben moten (roobei Si. fiib bem nabcliegen> bejah er ficb if Auftrag ber englifcben Aegierung
benSerbaibtau«febte,bieSetbannungber3uliabuc(b mit feinem Stüber Gborle« £. unb fünf anbern

ihre Sntrigen bemirlt unb bie beibon Stüber Gäfar Guropäern (baruntcr Rirl unb bet Aioler Saine«)

burib 0ift au« bem Siege geräumt ju haben), fo micbeciim nach Ouilimane unb bem ©ebiet bc«



8-t8 Üiüiiigi'toiiia — iiioiusS.

enrnbcfi. 6r oetfolgte benftlben bis }U (dnnn Ur- ! njurbe njtgen ihrer bunb baS beftänbige Sinfenkeä

M)rung ouS bcm See Sipaffa, bei bem et 16. £cpJ.
|

SBaiicrlpiegcIS immer ungejiinbet roerbenben Sogt

18Ö9 anlangte, nnb cntbetfie in bet 'Jlaje beS lebtcrn I 1883 nai^ Sanbaroe am SÜeftufer oerlegt

bcn eibinrnfcc; aud) bcfuebte et äroeimol ben 3to> LlTistonii U. Br., ©attung auS bet Somiliebe:

muma eine eirctfe mcit aufroärlS. Seinen eigent> ^Balmen, ®en)ä(5ie mit meift bauniortiaem, fieiä rni

lidicn ^iPccf, bcm Stlapcn^nnbel cntgegenjuntbeiten beroebrtcm Stomm, fäcftetförmigen «löttetn, am

unb beionbctS bie Singebornen für ben tianbbau unb @ninb mit oielcn J^afem bcfleibeten, am Jlanb oieK:

bie IBaumnioUfultur }ii geminnen, hatte l’. aber nicht ftaihligen Slattftielen, hermaphrobitifihen, [leinen,

erteilen tonnen, bähet [ehrte er 1864 nach Gnglanb ipcihen, in adjiclftönbigen Stifpen ftehenben flüteci

jutüo unb oerbffentli^te hier (jufommen mit feinem unb glönjenb blauer, oft ungleichfeitiger Steiniru4:

iruber) bie »>arraiive of an expeilitinii to the H)ie uioiftonen beroohnen Dftafien unb äuüralier.,

Znnibe^i und ita tiibutariea« (Conb. 1865; beutich, L. anstralis Hart. (Corypha australis B. Br..

jcnn 18(!,5 66, 2 Sbe.). Stber fihon im ^orbft 1865 f. Jafel »Slattpflanjen H ), mit fafi heilninben.

uhiffte et fi(h oon neuem ein unb lanbete im .januar honbfärmig gefihlihten SflSttem unb lineal fthnetl-

1866 in Snnfibor. Sutje ^eit barauf mürbe baS förmigen, tief buntelgrüncn Strahlen, roirb 30 m
©erücht oerbreitet, er fei erfchlogen rootben; eine hoch» mit einem Stamm oon 30 cm lurömeffer,

ihm nnchgefanbte Sjpebition überzeugte fuh inbeS unb roäihft befonberS on ber öftliihen Rüfte Jlufnn:

halb oon bet ©runblofigteit bcS öerüihtS. 2. mar
j

lienS. Xie jungen Slätter roerbengegeffen; auJben

ben florouma hinauf na^ bem 3!paffofee gegangen,
\

äitem, aber noä niiht entfolteten ftttigt man v>üc

umging baS Sübufet beS lehtern, überfihtitt ben SehtereS gedieht auch mit ben Blättern bet L. Jen-

'chon oon bcn ^ortugiefen entbeetten Ifchomberi, kinsiana OVi/f. , roelche [aum toilb oortomml, ab«

einen ber fernften DueUflüfte beS Songo, gelangte an jebem $auä ber roohlhabenben Gingebomen oor.

im Jlpril 1867 an baS Sübenbe beS langanjitafeeS äffam ftch angepflanjt finbeL 35aSS)oljunbbie8Iä;

unb erreichte im Stpril 1868 ben SRoerofee, nachbem teroonL. rotumlifolia Jtfnrf. (Saribusrorendifoliu^

er juoor benSualaba, benStuSflukbeSleStgenannten
!
Blume), auf ^aoa unb GelebeS, bienen ju oeclihu:

SeeS, entbedt hatte. 3'*< 3Kai b. 3. tarn er jum benen häuslichen ,Stbetfen; fonft aber merben bie ii

Ga)cmbe, burchreifte bann beffen ©ebiet nach »nb oiflonen nur ihrer Schönheit halber [ultioiert. Siie

enibectte 18. ^uli ben Bangmeolofee. Bon bort ftch gilt befonberS auch oon L. chinenais dforf. iLau-

nach 3i. roenbenb, gelangte et nach UbfAibfchi am nia cliinei aia Jaeg., L. borbonica tarn.), melcht eti*.

Hangonjita, roo et mehrere JRonate (bis 3uli 1869) im höhem Sllter einen Stamm bilbet unb gtoje, leb

oetmeille, unb erforfchte bann baS Wanpemalanb baft grüne, faft halbtreiSnmbe Blätter mit tief |ior.

meftlidh baoon, oon mo er 23. Ctt. 1871 nach tpaltigen, nach berSpite hin elegant jurüdgebogeneti

fehibfehi jurüdlehrte. 35ort traf ihn tränt unb in Ginfchnitten trägt. ICiefeBrt unb L.nuatrarisitictbe«

großer ScbtöngniS fchon nach menigen lagen ber oon oon aßen Balmen am häufigften in unfern ©eroöcH

3. ©. Beimett (f.b.) in 3}ero®ov[ jür Äufftnbung beS häufem [ultioiert; fie halten ftch auch im3immetfebt

feit 1869 oerfchoUcnen Steifenben auSgeianbte Statt- gut, unb befonberS bie lehtere ift faft unoetmüfilui

lep unb befreite 2. auS ber Slot (ogl. beffen Bericht; KibfnS, berühmtes plebejtfcheS ©efchlccht in 3to.

How 1 l'ound L.«, 2onb. 1872). Gine non ben non roelchem ein 3ioeig ben Beinamen ®tufuS (f. b
;

Gnglänbcrn auSgefanbte Gjpebition unter Gameron führte. Unter bcn äitem Angehörigen beSSefchlecbtc

erreichte ihren 3>oed nicht, mar aber Beranlaffung ift ber befonntefie SlarcuS 2., melther, meil erjilt

tu ber erften IDurthguerung AfrilaS oon 0. nach 3enfor ben SaljpreiS erhöhte, ben Beinamen So

lö. Silit Stnnlen erforfite 2. nun im Sejember linator erhielt. ®r mar 219 n. Shr. mit suci»?

1871 baS Dlorbenbe beS Zanganjila unb begleitete SlmiliuS BauOitS Itonful, fchlug mit biefem jitfoe;

jenen bis llnpanjembe, roo 2. fechS SRonate (bis men bie JBorier, mürbe ober roegen Serfütjung be;

Gnbe Auguft 1872) auf neue Wittel matten muhte. I
JteetS bei Bertetlung bet Beute angcflagt unb eet^

2. ging am Dftufer beS langanjila hinab, bann um
;

urteilt, morauf et ftch für mehrere yahre au<l bifflib

beffen Sübenbe in baS 2onb beS Gozembe unb um<
'

sutüdjog. 207 abermalSRonful, fchlug et mit leinetr.

roonberte bie öftliihe ^lälfte beS Bnngmeolo, ftetS .dollegen ©ajuS GlaubiuS Sieto im ciSalpinifier

nach t'en SiilgueHen fu4enb, beten Gjiftenj et bort öaHicn bcn ^Sbrubal am SSetnuruS; 204belleibeic

uennutete. Am 1.3P!ail873 erläget bet XpSentcrie et mit bemfelben Slero baS3enforamt unb oetfejU.

in 31alo am Siibufer beS Bangtneolo. Seine 2eiche um bcn früher erlittenen S^impf )u rächen, aDe In

mürbe oon feinen treuen 25ienem unter gtohen ©e< buS bertömifthen Bürgermit Ausnahme bereintigen,

fahren unb Slühfeligleiten bis an bie Dftlüfte ge-
!

bie nicht für feine Serutteilung geftimmt hotte,'»

tragen unb oon hier auS nach Gnglanb eingefchitft, 1 bie Straf[laffe ber Atariet.

100' fie 18. April 1874 in bet SBeftminftcrabtei ju I BidfnS, lituS, berühmter töm. ®efthithtf<ht''bc'’

2onbon beigefeht mürbe. Die gleichfalls geretteten geb. .59 o. Ght. zu fJatcoium (jebt Bobun), (am tolf

lagebücher unb Satten non feinen Icfjten achtjähri-
[

nach Som unb gemann bafelbft bie Jreunbfchan bn

gen Sieijen tnutben non äBnller unter bem litel; angcfchenften Männer, oud) beS AuguftuS, in betier.

• Tlielaat ji.urnals nt David L.inC'eiitralAfricalrom ©unft et ftch fortmährenb )U erhalten rougte.

1865 to hiadeaili- (2ottb. 1874; beutfeh, .^tamb. 1875) brachte bcn gtöhten 2eil feines SebenS, nur ietm»

herauSgeigeben. Bgl. aufeerbent Siobetts, Life and Stubien unb feinet fchriftileDerifchen Ihötigleit net

(‘xploratii.ns nf D. L. (2oiib. 1874); Blailie, Dr. roibmenb, in Aom unb ftarb in Bataoium 17 n.6«t

1-., memuir of liia [icracinal life (bnf. 1881; beutfeh GS roetben alS oon ihm oerfaht auch philofopbndt

i'on Dent, ©ütersl. 1881); Blieninget, Daoib 2. :
Dialoge unb ein Brief an feinen Sohn “bet^ew^

cStuttg. 188.5). — Sein Bruber GhatleS (f. oben), bung jum Acbner ermöhnt. Sein Siauptroerl wt

iulcht engl. Soitfitl in Jemanbo Bo, ftarb 29. 91oo. ift feine römifche ©efchi^te in 142 Büchern (-Dr

1873 auf einer Secreije. Lirii ab urbe condita iibri-), bie non Gtbauung »er

2ibingflonia, butch englijehe Miffionärc 1875 ge- Stabt bis 9 0. Ghr. reichten, oon benen aber

grünbete Station oni Sübufet beS Apaffa, an bet I Büchet erhalten finb, nämlich bie 10 erften, i»«'“'

Soifie einet in bcn See oorfpringenben ^albinfel, I bie ältcfle3eit bis 293, unb bie Bücher 21- 46,
ireuce
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Si»iu§ 3(nbronicii« — Siolanb. 849

bie -{eit ocin 218 biäl67umfaffcn; aufttrbem fmb oon )iibiu6 RnbroniniS, ber Schöpfer her fpiii^cn unb
fnmtlicbcn Siiibcrn (mit 2(u$naC|mt oon Suib 136 bramatif(ben %loefie b(t 31ömer, geboren im gnc<bi'

unb 137) no(§ (utse 3n^olt4ongaben, Epitomae ge< f^en Unteritalien, oieKeiibt ju iorent, fam oon (|ier

nonnt, oorbnnhen, iretcfte ^dufia, ieboc^ obneSrunb, 272 o. ß^r. na4 Jlom al4 Ärieg«gefnngener unb
bem ^lorub al8 Sjerfaffer jugefdirieben mürben. 8. Sflaoe eine« £ioiu«, beffen Rinber et unterri^tete,

untcriiobm bn« SBerf, mie er felbft in bet Sorrebe unb oon bem er fpäter frcigeloden mürbe. 3um
erfldrt, teil« um f'ib >" bie Sergangenbeit ju erftenmol trat 2., unb äraat al« jiebter unb ®if)aii>

oerfenlen unb fo bie 'Jiot unb ba« Glenb ber 0eacn= fpieler in Giner $erfon, 24t) mit einem natb griedii-

ronrt ju oergefien, teil« um feinen 3«>t9fnoffrn w«m SWufter oerfertigten Tramoauf bie Sübne unb
erbebenbe Silo ber groften alten 3«it oorjubnlten, riefbamitboärömifcbeftunftbramo in«8eben. Irop
unb bat in ber 2b»t bamit ein Stationalmert gefebaf- ihrer unooDfommenen Sonn unb Stbbängigteit oon
*en, roeltbe« oon ben iSlten oUgemein auf« böcbfte ben «ietbifiben SRuftern maren feine Iragöbien unb
bemunbert unb oerebrt mürbe unb melcbc« noib jebt Romobien bo<b ein ban(en«mertcr Jtnfang (bie fpär-
übereinftimmenb al« ein« ber bebeutenbften Gtjeug* litben Srogmente bei 0. Siibbert, Scaenicae poesii

niffe ber rämifeben 2ilteratur anertnnnt mirb. G« romanae frapmentn, 2. 9lufl., 2eipj. 1871— 73, unb
mürbe jroifiben 27 unb 25 o. Gbr. begonnen unb nn^ 8. WüHer, Livi .«mlronici et Cn. Naevi fabnianini
unb nad) in einjelnen 9lbf<bnitten oeriSffcntli(bt (bie reliqniae. Serl. 1885). ätufeerbem oerfofefe 8. eine

Ginteilung naä) Xefaben rührt jeboih nirf;t oon 8. lateinifebe Bearbeitung btt Cbpffee im fatumifchen
felbft her, fonbetn ift fpätemllrfprung«); er hat mahr= Bet«maft, bie langt in ben Schulen gelefen mürbe
ftheinliih bi« an feinen lob an bem’ fflerte neorbeii (Überreftegefammeltnon0ünther,Stttt.l864). Sgl.
tet unb ift nur burth biefen oerhinbert morben, e« Stibbed, l)ie rSmifche Jtagöbie (8eipj. 1875),

bi« ;n einem geeignetem Gnbpuntt, oielleiibt bi« jum SiplaRb (nach älterer Sibreibroeife Sieflanb, lat.

lobe be« Üluguftu«, fortjuführen. 3)a fein 3me(l Livonia), eine bet brei boltifcben ober Dftfeeprooin
ein überroiegenb praltifeher mar, fo mor e« ihm me< jen Siuftlanb« (1. bie btifolgenbe Sorte »Sluffifehc

lügcr um eine Iritifebe Grfotftbung bet römifthenQt! Cftfeeprooinsen ), grenjtim'jt.onGfthlanb, imO.an
fd)i(btc nl« um eine mirffame, lebenbige, ben geftei-- ben Bb'Pt'bf«, bet e« oom Petersburger Oouoerni!
gerten Änfptücben feiner 3«it genügenbe larftellung ment trennt, unb on bo« Öouoernement Pffoio, im
,iu thun. Gr griff hoher ju ben bereiteflen ßilfOmiü SD. an Sßilebef, im SW. an Sutlanb unb im ®.
teln, Wr bie ältere 3«it jU ben fogen. ännaliften, fo< an ben Sligoifehen SReerbufen unb umfoht ein Slrcal

bann für bie 3*'! It'l bem imeiten Punifchen Rrieg non «7,028,-. qkm (854 DSM, roooon 2876 qkin auf

JU Solpbio«, fpäter, mie e« feheint, hauptfäehlieh Ju Jlnfeln (öftl. Stöhn tt.) tommen. 3)a« 8anb bilbct

IJoriboniu«, unb begnügte fieh, bo«jenige, roa« ihm eine meite Gbene, melche non einem (oon S.) auo
bo« SJohrfcbeinliebfle unb angemeffenfte büntte, in Gfthlanb tommenben Plateau (120 m hoch) bureb=

einet geinählten, gefebmarfooHen Sprache mieberju« jogen mirb. 3“w äßitjiätmet See fentt fich ba«
geben unb namentlich burc^ eingefto^teneSeben unb piateau allmählicb unb teilt ftcb in jmei 3meige, oon
Gharatterfcbilberungen, bte einen .ttauptreij feine« benen bet eine bie Wirjjätnjet Sieberung mefllicb

Werte« bilben, ju beleben unb oubjufebmiieten. Sm umjieht unb ficb mtDenfönnig jioifcben 80 unb 134 m
menigften ift e« ihm gelungen, ficb »an ber Gntmicte< &6he hftlicb bi« jur Sa, fübli^ bi« 8emfal hinjieht.

lung bet römifchen Setfaffung eine beutlicbe Sorftel» Ser anbre (bftlicbe) 3o’t>9 bilbet bie Süafferfieibe

hing ju bilben, mie et benn j. S. bie Plebejer bet jroifeben bem Peipu«^ unb bem ffiirjjärroetSee, mirb
Olten 3«>1 BÖIIig mit bem Pöbel feinet 3e't ibentü oom Gmbncbthal burebfebnitten, erhebt ficb allmählich

fijiert; bei ber IforfteBung ber Burgertriege, bie ju bi«2I3munberreicbtfeinehö(b1tenPunIteimSlunnn
bem Untergang ber SepuMit führten, hot er für bie Stäggi (323 m), ber höcbften Grhebung ber baltifcben

ariftotrotie Partei genommen, fo bah ituguflu« ihn prooinjen, unb im Wella Stäggi (288 m). Süblicb

einen Pompejaner nennen tonnte. (Die erftegebruette oom PeufelSberg (257 m) fällt ba« Socblanb jum
auSgabe e^ebien in 9tom, mahrfcbeinliA (bie 3ohre«> Starienburger See (182 m) unb oerbinbet ficb mei

jahl ift nicht angegeben) 1469. G« feplen barin bie terhin mit bem 213 m hohen piateau jmif^en ben

Büchet 41—45, melche Büchet juerft in einet Sofeler Rlüffen Groft unbSa, beffen böcbfte puntte bieBergc

Buogabe oon 1631 au« ber einjigen bicfelben enthah @aifing>Saln« (302 m) unb Seffanle-.Saln« (284 m

)

tenben .^janbfehtift, melche ehebeni bem Slofter 8otfcb fmb. SU« befonbet« f^öne (’tegenben 8iolanb« geh

angehörte unb ief)t in Wien befinbet, hinjugefügt ten Segemolb, 2:reibcn, Sremon, bie mit jahlreichen

morben finb. Bon ben folgenben au«gaben fmb Burgruinen gefcbmücttc fogen. liolänbifcbe Sebroeij

bie michtigften; oon 3- ge. @ronoo (8eiben 1645, fomie Soefenjufen. Xa« 8onb an ber Cftfee, an
4 Bbe., u. Slmftcrb. 1679, 3 Bbe.), oon Xrolenbotch ben Slüffen pemnu, Soli«, 'Ha unb Xüna unb an
(Hnifterb. u. 8eiben 1738— 46 , 7 Bbe., u. Stuttg. bem peipu«» unb Söirjjänoct See bilbet üefebenen,
1820 - 28, 16 Bbe.), oon 91. B!. Grnefti (mit ©loffat, meift non Ungeheuern SBälbem unb Sümpfen ober

8cipj. 1769, 3 8be.; neu hr«g. non Rrepffig, 1823— 9Boo«moräften bebeeft. Hn Öemäffetn ift 8. fehr

1827,5Bbe.), non Blfcbefiti (wtl. 1841—46, 3Sbe.), reich; mon hot 325 glüffe unb übet 1000 Seen ge-

non SBeigenbom (Seipj. u. Berl. 1850 ff., 10 Bbe.), jählt, oon benen bie meiften (540) auf ben 9Een>

oon $ert (baf. 1857—66, 4 Bbe.), oon Staboig unb benfehen Steiä tommen. Schiffbare glüffe ffub: bie

llffingtSopenh. 1861—76, 4Bbe.). Seuere ertlärenbe petnau, bie Soli«, bie lünn, bie liolänbifcbe unb
BuSgaben oon SBeihenborn, ffobri, SQöifflin u. o. bie turlänbifche Ba, bet Gmbacb. Xie faft 300 km
Xeutfehettberfehungen lieferten 2>eufingtr (Braun- lange SteereStüfte hot nur jmei $äfen, bie Siünbun-
febmeig 1821, 5 Bbe.), Drtel (3. Büff., Stuttg. 1844, gen ber Xüna unb btt pernau. Xie geognoftifebe

8Bbe.),@erIacb(baf.l856ff.)unbSlaibet(neueBu«g. jformation bt« nörblicbften Xeil« Siolanb« unb ber

oon Xeuffel, bof. 18M-66, 6Bbt.). Sgl. Sacbmann, 3nfeln gehört ber neuern Primorbialjeit (Silur), bet

De fontibiia biatoriamm T. Livii (0'ötting. 1822— gonjt übrige Xeil bc« 8onbe« bem beoonifeben So-
1828, 2 Bbe.); Xaine, Easai sur Tite Live (5. ftem an, unb nur, mo biefe« abgemafchen ift, treten

'Hufl.,por. 18K);9»oboig,Emendatione8LivianBC otmöhnlicb ftreifenmeife fflurif^e Formationen ju

(2. Buff., Äopenh. 1877). lagt. Xer öftlicbe Itil Siolanb« befteht nu« Xilu-

Soii».-2(pf8n. 4. Iiil., X. 5t
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unim, TOctt^tS fnft überall aud) bie altern Stbii^ten i

itdlenmcifc bis liO m bobeeft. ®aS filiiriftbc 6p>
ftem ift burrt) bic pbern iinb mittlcm Stbiebten btofer

|

gormation oerlreten imb beftebt auS ISolomit, äRer-
]

<iel, Snlf^ iinb Sanbftcin. l!nS ®coon tritt in brei

flanj (leionbcrtcn Sebiebten auf, beren unterftc burtb

iablrcicbc .tiöblenbilbuiigen bemerftnSroert ift. 6r<

rati|d»c Starte fmben fid; über baS (\anje Sanb jer«

ftmit, fclbft auf ben böebften fünften, laic auf bem
ä)!imna fllSasi. U5cr Soben ift roenig fruchtbar, am
3tranb faiibig, fonft meift lebmig; badj roerben bureb

rationoUe Seiairtfebaftung unb fünfilicbe Irainage
gute (rrnteii erjielt. XaS Klima ift taub, bie SlicbC'

rungen roerben oon ftarleu Diebeln beintfiefucbt; eba-

raftcriftifd) ift bic Unbeftänbigteit ber äümbriebtung.

®ie mittlere gabreStemperatur betrügt in Dorpat
4“, in Siiga 6" C. 3tn fflalberii ift S. reich; bebeutenbe,

mehrere tnufenb DKilometer umfgffenbe Söalbunaen

finben r><b namentlich am Stranb sniifcben bet

nau unb ber 3(n, ebenfo an ber Ijroft, jiorberrfebenb

ift Dlabelroatb (tonne unb Äiefer); roeniaer boops
finben pdi Sirfen=, Grien • unb Giebenroülber. SaS
'JJJineralreicb liefert Sebm, ©ipS, Statt, Dorf, Sumpf-
cifen unb Scbreefelqucllen ülcmmem). DaS 2icr<

reich ift oertreten burch Sären, Söölfe, gücbfe, ^afen,

Seebunbe, Dacbfe, Diebe; feltcner finb Glentiere unb
llucbfe, joblrcicb bagegen .tiübnenoilb foipie Sumpf-
unb JL'offerpögcl.

y bat (i!(«i) l,I7.'i,tt51 Ginn). (25 pro DStilometer),

bie jufammenieben aus 8I,o^troj. Sroteflanten,

13,1 '(iro}. Wriecbifrt; itatholifcben, 2,4Stoj. 3uben,

1 Sroj. Dlömifch Äatbolifcbcn. Der Dieft fommt auf

Sltmenier, cuffifebe Selten unb ÄonfefrionSlofe. Dlacb

ber Dlationalität jerfnllt bie Seoöllerung in 42,7»

Sroj. l'etten, 41,<» Sroj. Gftben,7,8: ^roj. Deut<

febe, 4,71 $roj. Suffen, 2,14 ^roj. 3uben, 0,m ^ro}.

Solen; ber Seft fommt auf 3i<icuner le. DaS Streal

.lerfäUt in ungefähr 18,.4Sroj. Jtrterlanb, 24,4 Sros.
aöalb, 41,’. Stoj. äßiejen unb Söcibelanb, 15,r; Sroj.
Unlonb :c. Der Slrterbau bilbet bie .^»nuptbcfcbäfti-

1

gung ber Ginroobner. Koggen, ©crfle, $afer, Sein

unb Startoffeln ipcrben norjligSrocijc gebaut; in Ilei-
[

nem SKengen fficiien, Sauf unb Sutbiueijen. 3m
Durebfebnitt bet 3abre 1880— 84 mürben jabclicb

geerntet: 2,j Slitl. lil Koggen, 2 Bfill. hl Siafer,

i,i;2)iill. lil ©erfte, 4,i KJill. hl Kartoffeln. DetSicb’
fianb mar 1883: 48.5,(X»iJ Stücf .^ornoieb, 21B,©jol

Scbrocine, 441,000 Schafe unb 160,000 Sferbe. Die
gijeberei bilbet einen bebeutenben GrmerbSjroeig;
boS Kleer liefert Sreitlinge (Clupea «prottus) uiib

giunber (propinjiell: Strömlinge unb Sutten); bie

ianbfeen, namentlich ber SeipuS, ®nitlb(2öffelftint,

Salnio eperlanus), eine beliebte gaftenfpeife berKuf»
fen, Knpufcbfp (Klorone) unb Korjuf^fp (Stint);

bic giüffe auSgejeiebnete Slacbfe. 3» inbuftricllcr i

öinficbl nimmt Si. einen b«roorragenbcn SlaJ unter
;

ben WoupcrnementS bcS ruffifcben KeiebS ein. Die
(Keiarntjabt bergabriten ift oss4) 724 mit 19,000 Sr-
beitem unb einem SrobuItionSroert oon 40'/i Slia.

Kübel, .öauptinbuftriejioeige finb: Spirituäbrenne«
rei unb Deftilleric (gitörfabrifation) 7 V« Klill. Kub.,
Srauerei 3Vj®!itl.Kub., Sägemüllcrci3,s3)!ilI.Kub.,

GifengicBcrei unb -Serarbeitung 3 SRill. Kub., Cl>
ftblögerei 2,a ffiill. Kub., florffabeifation l'/t Klill.

Kub.,3itonroebereil 3HiU. Kub.,2ucbrocbecei 1’ «SJiH.

Kub., Sapierfabrifation 1 '/i KliH. Kub. 3n geringerm
DRaft finbet gobrifation ton gopence, Seife, talg-
lichten, geinroanb, Seibe, 3tufer, ölaS, (Spiegeln,
Gguitagen unb cbcmifcbcn Srobutten ftatt. Der
.l’anbtl giolanbS ift blübenb unb fonjentriert fteb

bauptfacblicb in Kiga, in geringerm ©rab in Semau-
JlrenSbutg unb Dorpat. Die roefentlicbfttn'iluSfubT'

ortitel finb: S'troleum, ^are, Cllucben, SloUe,

giacb*, geinfaat, Jöanf, ©etreibe unb 4>oIj; bie mich-

tigften Ginfubrortitel: geringe, 60I3, Stcinfoblen.

Siein, Kolonialrooren, Gifen, KammmoDe, garbböl.

3et, Ct, Kaps unb Kübenfaat, lanbmirtfcbaftlicbc unb
inbuftrielle Slafcbinen. Det^anbel mit bem 3nnrm
beS KeiäS roirb bureb SUna unb bie Kiga-Düna.
burger Gifenbabn, meicbe ficb an ber Sflbgren3e gio^

lanbS binsiebt, fomie bureb Strerte Dorpat-Dape
(an bet ginie Kenal-St. SeterSburg) permittelt.

Gine Sohn oon Kiga nach SPam mit ^lasrnbabn

nach Dorpat, roelcbe bic tleinem Stöbte »erro.
SUenben, Slolf, Slolmar berührt, ift im Sau begrif-

fen. Kn Sanfinftituten bat Kiga (isoa) 8, borunter
eine giliole ber Keiebsbant, eine ftübtifebe Kommu-
nolbonf (Stabt-DiSlontobani) mit Spartaffe, 2 ©e<
fellicbaftcn gegenfeitigen KrebitS, Dorpat 2, nämlich
eine ftäbtif^e Kommunalbant unb bie giliale einer

Sftomer Kommer3banf. 3n DUga meifen bie größ-

ten Umfübe auf bie Sö^enbanl (394 KtiU. Kub.)
unb bie Kommcr3bnnt Hfä 9iub.). 3eitungen
unb 3eilf<briften erfebeinen 24 in g. (12 in Kiga, 10

in Dorpat unb 2 in Sernau), borunter mehrere let.

tifebe unb eftbnifebe. g. roirb oon einem Öouoemeat
oerroaltet, ber nach bet Kufbebung beS ©encrolgou-
oernements bet Dftfeeprooinscn (1876) unter bem
SWinifterium beS 3nnern fleht, g. bat (1885) eine

llniocrrität (Dorpat) mit 1990 Stubenten, ein Solo-
tedinitum (Kigo) mit 1 122 3ubüreni, ein Setennär;
inftitut (Dorpat) mit ca. 150 Schülern, 37 ©nmne
feen für ltnaben unb SRäbeben mit 7137 Sebülem,
265 Kcal-, Sttrger-, Kreis-, Dbcbter- unb ftäbtifche

Gtementarfcbulcn mit 21,066 Schülern, 1631 ganb-
ooKSfcbulen mit 98,594 Sibülern, 16 ga^fcbulen mit
ra. 2100 Schülern. Unter ben ganboolfsfcbulen finb

1264 mit 86,640 Schülern lutberifcb unb 367 mtt
ll,694S(bälem griecbifib-tatbolifcb. Die in g. ftatio-

nierten Iruppen flehen unter bem Dbertommanbei
beS ©encrnlgouoerneurS oon äüilna. Die Keebts

pflege roirb tont liolünbifcben .isofgericht , 4 ganbge
richten unb 9 DrbnungSgeriebten oerroaltet; obe^e
3nftan) berfelben ift ber Senat in St. Petersburg.
Die lutberifcbc Äictbe ftebt unter brei Äonftftorien:

bem litlänbifchcn, rigaifeben unb öfelf^en. g. roirb

cingeteilt in iieunKreife: Dorpat, gellin, Cfel, Ser
nau, Kiga,S8atf,SJcnbcn,3ßettounbäöolmar;£iaupt

ftabt ift Kiga. Das Sßappen ift ein geflügelter ©rei' in

rotemgelb, mit bloftemScbroett in bet recbtenKlouf
(©ctihiiliir.) g., ton ben urfprünglicben Seroobnem

unb Sebcrrf^cm beSganbeS, ben giten (f. b.), einem
eftbniftben SoKSftamm, fo genannt, toarb fett bem
9. 3abrb- in feinem öftlicben leil ton ben gelten ein-

genommen, aber, obroobl bic Dänen unb Sebroeben
bie Dfifcelanbet ftbon im 1 1. 3abtb. tannten, für baS
übrige Guropa erft bureb Bremer Kaufleute befannt.

bie, auf ihrer gabrt nach S&iSbp an bie liolänbifcbc

Küfle terfcblagcn, bei ber Kifinbung ber Düna tan
beten (1159). Sie tnüpften mit ben Gingebomen
gianbelSoerfebr an, rüdten bie Düna hinauf, unb
hier errichtete 1 186 ein DRöncb, SReinbarb, eine Kirche

3U f!)feSfo(a, nioran ftcb balb eine Surg fcblo^. Der
Papft ernannte Kleinbarb 1188 jum Siicbof giolanbS;
boeb febritt bie Sefebruna bergiten langfam nor unb
gelang erft bem Sifebof Klbert (1199—1229, f. KI-
bert 3), bet 1201 Kiga grünbete. Um bie Jienricbaft

ber infolge mehrerer .tireuuüge eingeroanberten Dsut
fcbeii über g. 3U fubem, fliftele bet Sifebof 1202 mit
©ettebmigung gnnocen)’ III. ben Drben ber -Srüb«
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ber JliUerf(4aft C^rifti«, bcr na(^maltg(it Sc^nttt»
citttr, unb trat t^m ein drittel beb eroberten S.

ab (1207). SBöbrenb bem iBif(<)of bie Dberf)errli(§<

feit über ben Crben vom $apft jugefK^ert rourbe,

liefe fi(f) jener (im Süinter 1205—1206) oom beut(<feen

.dönig Vbilipp mit 2. beiebnen; fomit mürbe bieb

ein Xeil beb Zieutfiben Sieiefeb. 91a(b jabrelongen
blutigen Dämpfen gelang 12^ bie (Eroberung (£ftb>

lanbb, beffen nbrbluber Zeit jeboeb ben Zänen über<

taffen merben mufete. Zie Waefet beb SibmertTitten
orbenb mürbe 1287 bur4 Bereinigung mit bem mätfe-

tigen Zeutfifeen Orben erbebliife oermefert; fortan

mürbe für 2. ein £anbmeifter gcmäblt, ^mionnSalf
alb ber erfte. Unter Jtaiferf^rtebri^ 11. (1282) mürbe
betOrben reiiMunmittelbar unb erbtet! nach heftigen

Dämpfen mit Suffen, Auren unb Litauern 1 246 Sur-
tanb unb Sitauen fomie ein Zrittet oon 6emgalten
von (^riebriib II. )u Seben, mäbrenb ber Beft bem
Bifefeof non 9tiga jufiet. £o<b tonnte Sitauen nicht

erobert merben, errang oietmebr bab itbergemiebt,

mäbrenb burefe ben Begatt beb Zeutfeborbenb unb
innere Streitigteiten £ioIanbb Biacfet ficb erbeblicb

oerminberte. Xrofe bebBorbringenbberBeformation
in £iotanbb Stäbten (in Biga feit 1523) unb beb
Seifpietb beb fioebmeifterb ,

bet 1525 ben 2)eutf(b-

orben in Bteufecn fäfiitarifierte, blieb bet Crbenb>
meifter Jl'olter o. Plettenberg (1494—1535) bem
Datbolijibmub treu. 3m£anbtagbabfcbieb oonSSol»
mar 1554 mürbe enblicb ben proteftanten freie Me<
ligionbObuiig jugefic^rt. ^übeffen bie Dämpfe mit
3manB!aftljemiij<bIl.bra(ben bie Waebt bebCrbcnb;
Polen unb Sefemeben mifefeten ficb »uf Beranloffung
beb Crjbifibofb oon Stiga ein, unb 1561 befeielt bet

lefeteSieifterbeöDtbenb, (SottbarbÄetteler, albroelt»

lid)er .^erjog nur noch Durlanb unb Semgallen alb

£eben ber polnifcben Drone, mäbrenb (Sftblanb fcbme<

bijebe nnb 3 . polnifcfee Prooin] mürbe, fjortan marb
£. nebft (iftblanb .ffanfapfel jmifeben polen, £cbme<
ben unb?infelanb. 1660 oerbanb ber Triebe oon Oliva
£. mit Gftblanb olb febmebifefee prooinj, eine .3eit>

lang jum Jlnfeen £iolanbb; benn 6cbmeben febm ein

proteftantifcbebDiriben- unbSibulmefen unb organi>

fierte bie Oteri^tbbofe unb Bebörben. Später artete
Cb bie prooinjietlen (^igentümlicbleiten meniger unb
bob 16h4 biefianbebnetfoffungauf. SeineBemübun*
gen, mit ^ilfc potenb, bann Bufelanbb £. oon bcr

(ibmebifeben ^errfebaft ^u befreien, mufete bet oiel<

gemanbte patful mit einem fcbredlicben Xob büfeen

(1707); fcbliefelicb fam bureg ben 9lpftaber Seirben
1721 £. mit (rftblanb bennoeb an Bufetanb, bab bie

prooin)ielle Selbftänbigleit £iolanbb, namentlicb bie

bet lutberifcben fianbeifitebe, im Befibergteifunob»

patent ju erbalten oerfpracb. Buefe Ble;anbcr II. be>

(tätigte 1856 bie Bbelbprioilegien £ioIanbb. X)ie

£age beb Bauemftanbeb mürbe 1819 bureb 3lufbe>

bung bet £eibeigenfcbaft unb noefe mebr 1849 oer>

beffert. Buch in £. mürbe 1835 bab ruififebe @efet)'

buch eingefübrt unb bie ruffifcbe Sprache alb Bmtb>
fprac^e bcooriugt, aber bie beutfebe nicht unterbrüctt.

(Ilur in fircblicbcr Beaiebung traten bie ruffifefeen Be<

börbenfebroffer auf, pcrleiteten 1845—48etroal40,000
Wenfeben aub bem Bauemftanb jum Übertritt )ur

ortbobo^en Dircbe unb mollten bie 3urücfnabme bie<

feb übereilten Sebritteb nicht bulben. 3n ben lebten

.feiten Ble^anberb II. unb noch mebr nach beffenZob

( 188 1) mürben aber bie Sonberreebte bet Cftfceprooin>

en oon ben Buffen ni^t mebr anertannt. Xiefelben
oUten bem ruffifeben @efefe untermorfen unb oöuig

mit Bufelanb oerfcbmoljen merben. Zen Biiberftanb

bcr beutfeben Bebörben fuefete man bureb Bufreijung

ber lettifcben unb eftbnifeben Beoölferung }u breeben.

Befonbet« bie Meoifion ber^uftänbe in ben prooin-
jen bureb ben Senator Blanaffcin 1884 batte biefen

3mecf. Zie ruffifcbe Sprache mürbe jut alleinigen

Bmtbfpracbe auch bei ben @emeinben erflärt unb in

ben Sebulen, foroobl ben eiementorfebulen roie ben
@pmnafien unb Bealfcbulen (1887), al4 Unterriebtä-

fpracbe eingefübrt unb bab £anb mit ruffifeben Be-
amten überfebmemmt. Seit 1883 begannen auch bie

ruffifeben Popen bab £anboolt mieber ju Blaffcn-

äbertritten jur ortbobojen Dircbe ju verleiten, unb
roenn ein lutberifeber Pfarrer einen reuigen Boucr
mieber in feine Dircbe sulicfe, mürbe er oerbaniit.

SBäbrenb bet Bau grieebifeber Ditebcn oon Staatb
megen bcgbnfligt mürbe, nahm bie Begierung bab
ganje Bermögen ber lutberifcben £anbebhrcbe in ihre

Bermaltung. BttePetitionentSinaelnetunbberfianb-

tage bagegen mürben oom Daifer abgemiefen.

Bgl. Dobl, Zie beutfeb-ruffifeben Cftfeeprooinicn

(Ztebb. 1841-42, 2 Bbc.); Batblef, Sfiue ber

orogtapbifeben unb bbbrograpbifebenBerbältniffeoon
£io>, @ftb< unb Durlanb (Beoal 1852); Bornbaupt,
Befebreibung ber Cftfeepropingen (Biga 1855); Bl.

Bülltomm, Streifjüge bureb bie baltifcben Prooin-
)en, Bb. 1 (Zorp. 1872); Dar 16er g, Statiftifebeb

Sabi^bueb beb @ouoemementb £. (1886, in ruffifeber

Sprache), unb biePublitationenbebStatiftifcbenBü-
rcaub in Biga. 3“t ©efebiebte: Dienife, Sietunb-
jmanjig BUeber ber @efebicbte£iDlanbb(Zorp. 1847

—

1849, 2 Bbe.); o. Bicbter, ©efebiebte bcr beutfeben

Cftfeeprooin)en (Bioo 1857— 58, 2 Bbe.); Biene-
mann, Zie Stattbalterfcbaftbjeit in £. unb (fftblanb

1783— 96 (£eipj. 1886); ©darbt, Bürgertum unb
Büreaufratie; ein Dapitel aub bcr neueften liolänbi-

feben ©efebiebte (baf. 1870); Zerfel6e,£.iml8.3abr-
bunbert (baf. 1876); $abne, £., ein Beitrag jur

Dircben- unb Sittengef^iebte (Züffelb. 1875); -fiio-,

©ftb- unb Durlänbifebeb Urlunbenbueb- (brbg. oon
Bunge u. o., Biga 1852-84, Bb. 1—8); »Beiträge

sut Dunbe ©ft-, £io- unb Diirlatibb (brbg. oon ber

©ftlönb. £itter. ©efellfcbaft, Beoal); ffltnetelmann,
Bibliotheea Lironiae historica (2. Buff., Berl. 1 879).

£ibnOf Bcjirtbftabt in Bobnien (Dreib Xraonit),

in fumpfiger^ocbebene, mit altem, be^tigtem Scblofe,

lOBlofcbeen, bet älteften latb. Direbe Bobnienb, om)
4535 meift mobammebanifeben unb römifeb-fatb. ©in-

mobneni, lebhaftem £anbel unb Bejidbgeriibt. £.

ife Sib eineb Biilitär-piafelommanbob. ©b mürbe
28. Sept. 1878 oon ben Cftcrreicbern unter ^erjog

Biilbelni oon SCürtteniberg eingenommen.
Liror (Lireelo, lat.), blafebläulicbe Hautfarbe;

ÜTores murtig, Zotenflede.

üiobriu (engl. £egborn), bie lleinfte ber ital.

Prooinjen, in ber £anbjebaft Zobeana, beftebt nur
oub bem Stabttreib £. un)i bcr 3nfel ©Iba (f. b.)

nebft mebreten flcinern ©ilanbcn unb jäblt (1881)

auf326qkm (nacbStrclbitbfp 343qkm ober 6,rOB!.)

121,612 ©inm. Zie glcicbnamige ^auptftabt liegt

an flacher, lanbeinmärtb lünftlicb troden gefegter

Düfte beb Blittellänbifiben Slcctb, ift gegen bie See-

mie gegen bie fioiibfcite bureb mebterc ffortb, Ba>
ftionen unb Batterien gefebüfet unb bilbet einen ber

miebtigften .^afen- unb ^anbelbpläfee ^fälienb, mel-

eber fiel) alb lünftlicber, meitab oon ben Bnfebroem-

mungen beb Brno unb Serebio angelegter .imfen,

naebbem Pifa feine Bebeutung alb imnbclbftabt oer-

loten butte, immer mehr entmidelte unb alb ^rci-

bafen bureb ^erbeirufung oon Pienfiben aller Ba-
tionenunbDonfeffionen tafeb bcobltcrte. £. bat treff-

lich gepflafterte Strafeen, von melcben bie breite Bia
.54*
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Sittorioemmanutte bie altert Stabt betDucre imcb

bur(^jiebt unb mit ben.öauptacrtaufbläbeii gefi^mücf t

in, grobe ^lä^e Ibarimter ber .^auptplaj^: ‘iiiajja

3<ittorio Emmanuele) unb bo^e, bib fünfftbdiae,

räumige ^äiiler; bocb fel)ll ebcnfoniotil bie Platio»

italpbiifiognomie, nie ti an nationalen itunflleiftun'

gen fflangel bot- ScmcrfcnSroert ftnb unter ben

iauroerfen: bet 3)om (auS bem 17. Sabrb-). au|ct

toelibein bie Stabt no4 23 flirren (Darunter eine

bcutjebe proteftantiiebe, eine engliitbe, eine febottif^e,

eine griec^ifcb'Unierte unb eine |cf|ibmati|<be, eine

armen, ftircbe unb eine grobe feböne Spnagoge non
1603) befibt; ferner ber ebemaligc grobbetiogliibe

Ualaft (oon I6()ö), bab Stabtbaub (1720), bie vörfe,

bie %<räfe!tur, bie ^auptmaebe, ber $alaft Sotberel

(mit öeraälbcfammtung). Son 35enlmätcrn finb bie

Diatmorftatue beb @tobberjogb ^etbinanb I. am
$afcn, bie Stanbbilber jjerbinanbb III. unb Seo>

polbb II. an ber $iaj)aSatlo ätlberto, bab Scnfmal
(Saoourb unb bie Statue beb ju S. gebomen $oIiti>

ferb unb SebriftfteBerb öluerrajji ju ermäbncii. 3n>
tcreffant ift ber norbroeftliebe Icil ber Stabt, >Äeu.-

tienebig« genannt, melier oon jablteitben Kanälen
burcbfibnitten unb, loie Die übrige Stabt, burib eine

17!>2 angelegte SSafferleitung mit gutem Xrinfioaf>

fer oerfeben ift, bab oon Colognolo aub ben Sergen
30 km meit berbeigefübrt nirb. Qtmäbnung oerbic>

nen enbliib bie ScbiDefelgueHen mit Sabeanftalt

unb bie Seebäber non £. i)ie SeobHetung beträgt

( 1881 ) 78,998, mit (Sinfibluft ber Sororte 89,980 See«
Icn, barunter etnm ein fünftel
Set $afen befte^t aub bem innem, oon ben SDie«

biceem angelegten Saffm, Sotto oecebio, melibeb bur<b

einen 323 m langen, mit einer Batterie enbigeuben

Samm abgefibloffen toirb, unb bem 1834 binjuge«

fügten äußern ^afen, Sbrto nuooo, melibcr burib

einen bogenfbrmig oorgelcgtenSBeOenbreibermit jioei

veuebttürmen ge{d)Ubt n>irbunb8— 10 m tief ift. 9luf

einer ivelfeninfel in biefem Sorbafen erbebt fiib ^cr

alte, 1303 erriibtete Seuibtturm. Ser alte $iafen ent«

bältSibiffbrnerften unbsmeiSrfenale; außerhalb beb

•öafenb befinben fitb an bet Sleerebfüfte jroeiSajarette.

Sie&ifenbabnnerbinbungenSioomobüberSifaeiner«
feitb naib 3l<><^<nj unb Bologna, anberfeitb nach @e<
nua fomie an ber Küfte naib 3)om unb Sübitalien,

regelmäfiige Sampffebiffboerbinbungen mit Cioita«

occibia, 91eape(, (3enua unb Blarfeilile tägliib, bann
mit anbern italienifiben i^äfen, mit Walta unb ber

2euante, mit englifiben unb norbamerifanif^cn ^ä<
fen beleben ben »anbei. S" 2- fo>'> »'tle jübifibe,

türfifibe, griecbifibe, überbaupt frembe ^anbelbbäu-
fer etabliert, )u Deren S^u^e jablreiibe Konfulate
liier il)rcn SiJ 35*1" ftäbtifeben Sertebr bient

ein Jramroap. 3m ^afen finb 1883 im internntio«

imlen Berlcbr 636 belöbene Skiffe mit 297,729 Ion.
ein« unb 4313ibiffe mit 181,030I.ou8geIaufcn. Sluf

ben Bcrtebr mit italienifiben .^äfen tarnen 3394 ein«

unb 2696 aubgelaufenegabrjeüge mit l,041,412,tefp.

1,021,2971. Seröefamtoertebrbejifferte fub fonnib

anf 7137 Skiffe unb 2,541,4ti8 1., mit roclibeu 3'f'
fern S. unter ben .^läfen Stälifiib nur (3enua unb
'Jleapel naibftebt. Stuf ben SampffibiffabrtSoerfebr
tarnen 3663 Sibiffe unb 2,337,217 I. illäibft ber

italienifiben Slägge behaupteten bie englifbe unb
franjöfifibe Jjlagge ben Borrang. Ser burib k'e

Sibiffabtt oermittelle SBarenoetlcbr belief fiib 1883
auf 688,038 1., toooon 286,197 auf ben 3mport au8
bem Bublanb , 69,098 I. auf ben (Sjport in frembc
Slänber tarnen. Set ffiert bet Stuöfubr in 2. betrug

1886: 42‘,5 »iiU. 2ire (1883; 31' « aUiü. 2irc), bet«

fenige ber ßinfubr 72’/» SKill. 2ite (1885: 79’/« SKin.

2ire). Sie»auptartitel beb^ianbelb finb in ber 9(u8«

fuhr; Dlioenöl, ©ein, £ianf. Seibe, 3)larmor unb
anbre Steine, ISifenet), Borapfäute, ffleinftein, Äon«
fitüren unb Äonferoen, $äute unb ^Oe, Strobbüte;
in ber (iinfubr: Spiritub, ^tbbö()er unb
Jorbnmrjeln ,

(ilame unb Oeroebe, -Wafibinen, l^«
treibe unb Siebt. Sie Stabt befibt an görberungs«
mittein für ben Bertebr inSbefonbert eine Sibtonto«
bant, eine Seeoerfuberunaägefellfibaft, eine Spar«
taffe, grobe Siagajine unb ift ber Siittelpuntt für

bie bebeutenbften SpebitionS« unb Bleibfelgefibäfte

jniifibcn Stalien unb bet 2eoante. (?egen ben San«
bei tritt bie Snbuftrie oon 2. bebeutenb in ben bin-
tergrunb; bo^ finb einige 3meige berfclben, niie bet

Sibiffbau, bie Grjeugung oon Sibmudfa^en aue
ÄoraDen unb Sllabafter, Strobbüten, Seilerroaren,

ferner gifibfang unb ÄotaHenfifiberei, Gnocrbsquel«
len für eine grobe 3<ibl oon Gimoobnem.
Sehr reiib ift 2. an.fmmanitfitä« u. B!obltbätigteitg«

anftalten, non benen bie jniei2a)arette aubcrbalb ber

Stabt, an bet Äüfte, baS grobe nereinigte lönigtiibe

Spital(1622gegtünbet) famt f^inbelanftalt, bnS^i«
feiibaub für beibe Gfefibleibter, baS 1844 geftiftete Br«

beitbbäuS (Pia casn ai Sant’ .A.ndrea), ber (eit 1397

beftebenbe 3*raelitifibe Unterftübungboerein bie be«

beutenbftcn finb. Sin roiffenfibaftliiben Slnflalten be«

fleben ein bifibBfliibeS Seminar, ein tönigliibeS 2p>
ceum, ein (Spmnafium, ein 3>iftitut für bie 2>anbel8«

marine, eine tedbnifibe (Demeinbefibule, eine böbete
Slabbinatfibule fomie eine 1816 gegrünbete miffen«

f^aftliibe Btabemie (Accademia Labronica) mit
einer anfebnliiben Sibliotbef (40,000 Bänbe). 2. ift

bet Sif) eines $räfetten, Sifibof«, 3>o*l* unb Äot«

rettionStribunalS, einer Sinanjintenbanj, eines (9e«

neraltommanbo*, einet ^nbelS« unb ©eroerbetam«

mer, 3DDi>ifpe(tion unb eines, ^ouptjollamts fomie
eines oeulfibcii ÄonfulS. 3" Stabt
liegt ber 91 o n t e 92 e r o , mit fibönen BiUen ber

2ioorne(er unb ber BJallfabrtSlitibe Stabonna bi

Btonte SReto. — 2. flebt an ber SteBe beS Portu*
llerculiB ober Portns Ijibnmiis bet Sllten. ©egen
Gnbe beS 13. 3äbrb- mar cS noib ein offener ffleden

oon geringer Bebcutung; erft feit ber 3erftörung beS
2iafenS oon ^ifa fing c8 on fub Ju beben, befoiiberS

naibbem eS 1421 an fflorenj getomnien. Slleffanbro

be' Btebici befejtigte bie Stabt unb baute bie Gita«

beBe; Gofimo I. ertlärte ben 2>afen für einen (frei«

bafen (ben erften im SRittelmcer). 9amentliib feit

^erbinanb I., ber 2. 1606 )ur Stabt erhob unb jnm
3ufIuibtSortaBerBerfoIgtcn(3uben,Brote[tanten2c.)
maibte, gelangte eS naib unb naib iu grobem ffiobl«

ftanb, ber nur im SieoolutionSfrieg unb 1804 burib
baS gelbe ^ieber oorübergebenb geftört mürbe.

LfVre (Iran)., im libnr, lat. Libra eallica), franp
Silbermün;e, infofern altgaBifiben llrfprungS, alS

fie bie pu 20 Solibi bereibnete Libra pallica ift. GS
gingen auf bie L. 20 SouS (ju 12 SenierS). Gin«
iieit beS franiöfifiben KeibnungS« unb 9tün;mefenS
mar bis 1793 bie L. tonrnoig (2. oon lourt), bie

bann burib ffranl oerbrängt roarb (80 ffr.= 81
Livre» toumois). 5tuf bie lölmfibe 92arf fein Silber
ingen 34 Livres tournoi.s, baber eine (olibe L. =r

,777» 911. Sie früher in Baris geprägte L parisU
roar= IV« L. toumois. L. ift auib ber frantöfifibe

9lame beS©emiibtSpfunbeS. Born alten franjöfifibcn

Blarlgemiibt (poids de marc) hätte bie L. ober bas
Bfunb 2 9Ilarc3 = 489,m6 g. Bis 1839 führte baS
halbe Kilogramm ben 92amen L. usuelle. 2. Ster«
ling, f. 0 . 10 . Bfunb Sterling.
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UiBm (frnnj.), in iytnnlreic^ utfprilnfllic^ bie imi> tentroefen Reifet £. bie nom ?5otentin^fl6er anbern
formierten Älcibungbftücfe, rodele efiemal« bie Kb> gegen gntf^äbigimg erteilte Griaubniä, feine Grpn>
nige unb $rimen bei feierlie^en öelegen^eiten an bung oussjunuben; Siijenjjniang, ber Snmng, eine
alle ^Jerfonen ipre« ®efoIge8 unentgettlicp lieferten folcpe auämipung anbern ju überiaffen (f. patent),
(livrer). 3118 bie Öeioo^npeit fpäter abfam, blieb ber 8i)itiertn (lat.), etioa8 oerfteigem, on SWeiftbie*

3tame S. für bie Aleibung ber £ienerf(paft. tenbe oetfaiifen; licitando. auf bem be 8 9teift‘

8 iPrerraiMit, (. Stingelfpinner. gebotS; fiisitation, Serfteigerimg (f. b.).

Livres debeqrre(fran3 ., ipr.iibmt bS bSr, .^funbe 8 adianf^e 3n(cln, f. Se'ufibiriftpe Snfelii.
33utter<), SoI{8be;eicpnung für bie großen bei ^ref< 8 efÄ, türf. Stabt, {. Slleffio.
fignpIc(3ranbjn)if(pen2:our8unb^5'oitier8in3rani< 8 efi|te, im SSoirbglauben ber Muffen b58artige
reict) gefunbenen, jum Zeit poniggelben ffeuerftein- JBalbgeifter, nelcpe fiip beliebig groft ober {lein

lerne, oon benen bie fpanförmigen fogen. priemati» machen, ganj behaart f>nb unb eine ftbrcdlidte

fepen 3Reffer abgefcplagen finb. Stimme paben. Seutc, bie pe im SJalbe treffen, um=
8 ibtet (franj., (pr. .a), Süiplein; ogl. 35baro. freifen fie, rooburep jene irre geführt roetben.

8i»«(arab., türl. Sanbf^al, »tfopne«), Unter* 8|ubdrtORi (poln. Subartöro), Ärel8ftabt im
obteilung eines türl.SBilojet8, bie unter einem äJlute* rufftftb*poln. ©ouoemement Sublin, amSBeprfp, mit
farrif ftept; aufeerbem autp f. ». n>. iörigabegeneral. (isue) 5024 Ginro., meift 3ubcn.
8inntt, AreiSftabt im ruff. ®ouDernement drei, 8iubim, AreiSftabt im ruff. Soupemement 3aro8*

an ber MtUnbung bet £in)inta in bie SoSna, mit ber Ian>, an ber Obnora unb Utfepa, mit 4 Airepen unb
4)apnlinieDre[.®rjaribur(peinef(pmalfpurige3>Deig* (issa) 3182 Ginro. 8 . lourbe 1546 al8 Örenjfcftung
bapn oerbunben, pat 6 Airepen, ein Mealgpmnafium, gegen bie Überfälle ber Xataren angelegt,

eine ctabtbant, bebeutenben Ipanbel mit betreibe SjuPlin, Stabt, f. 8 ublin.
unb SHepl, $anf unb 3)iep unb (isso) 25,026 Ginio. 8|nti (ruff., > 8eute<), Sejeiepnung ber niebern

8 ., 1586 gegrünbet, mar epebem ein ftrategifep roiep* SollSllaffe in Muplanb im @egenfap ju ben 8or*

ticier Ort, ber oiel «on ben Überfällen ber iatoren ju nepmen (9Rufpi, b. p.aSänner); bann überpaupt öe<
leiben patte. jeiepnung ber Ginmopner einer Sanbf^aft. >@ute
8if (8 i;u 8), ppönil. Stabt, f. Mtaifep. 8eute< peigen biejenigen, melepe «or (9triept über
Llxtvium caustTcnm,

f. «. m. Aalilauge. ben Seumunb einer $erfon auSjufagen paben.

8irüti (8 i;urion), Stabt auf ber grieip. Snfel 8junggren,@uftao,fcpnieb.')iftpetifer,geb. 6. 3ltär3
Aeppalonia, auf bet ^albinfel ^olili, mitipafen, leb» 1823 ju 8unb,flubiertebafeIbft¥pilofoppie unb mürbe
paftem ^nbel, ^aarteppiip» unb Saummoüjeug» 1847 Slojent ber äftpetil, fepte barauf 1848— 41)

fabrilation unb (isio) 5818 Ginro. feine Stubien in Deutfcplanb, fpöler in ^Joriä fort

8i]arB (in. iit»'t»), äJorgebirge on ber SübroeP» unb mürbe, nadbem er ftpon 1866 für feine Seprift

fpipe ber engl, ©roffipaft GotnroaU, bet fübliipfte »Sletglcicpung SJimfelmannS unb GptenfoärbS alo

4)un(t Gnglanbs (49° 58' nörbl. 9r.), bilbet mit Aunftppilofoppen<biegrope3)tebailIeberf4mebif(pen
SanbSenb bie 3Aount8bai unb trögt imei 8eu(pttütme. 3((abemie erpalten unb ben erPen Xeil einer iliar»

8i 5ent, früper meift eine Iranffteuer, auip oHge» ftellung ber roieptigften öftpetifepen Spfteme(*Frani-
mein für 31ccife (f. b.) gebrauept. !8 gl. Sijen). ställnint' af de fdrnämsta estetiska systemcnia».
8i)entiöt ( mittellot. licentiatus, »©enepmigter«), 1856— to, 2 Sbe. ; 2. äup. 1869) »erüffentliipt patte,

in früpern feiten bei ben Unioerfttäten berjenige 1859 jum ^rofeffor ber Appetit, Sittcratur unb
'Daffalaureus, ber bie venia legendi, ba8 Me(pt, 3!or< Aunftgefipiipte an ber Unioerfitöt feiner 31aterpnbt

lefungen ju palten, erlangt patte, (fiegenmärtig be> ernannt. Seit 1865 ift er Witglieb ber fiproebifepen

fiepen 8i;entiaten nur no^ bei bet tpeologifcpeii ffo» 3tfabemie. Sliifiet ben genannten Sepriftenedipienen
fultät, bei meltper jum Gelangen beS MeiptS jur Mb» «onipm: »Svenska dramat intill slutet afsjuttande
paltung oon Sorlefungen niipt mie bei ben anbern Srhundradot«

, Stubien über baS mittelalterliipe

Jalultätcn bie Promotion (Grlangiing ber 2ioltor> Drama (8unb 1864); »Skünska herrgirder« (»Die
mürbe) oerlangt mirb, fonbern bei meliper pierju bnS ^errenpäufet ber 8anbfipaft Seponen«, baf. 1862—
'Seftepen bc8 iijentiotenejomenS genügt. Der litel 1865);>l{ellmanochFredmanBepistlar«(baf. 1867);

8 . ber Zpeologie« mirb auep oon ber ^aliiltät an »SvenskavitterbetenshäfderefterQnstaflll. dud»,

oerbiente ©eipliipe al8 MuSjeiipnung oerliepen. ein umfangreiipeS SSerf über bie f(pänc Sitteratur

8ijen}(lot., »ffreipeit«), Gtlaubnis, Dispens, auep betSiproeben fcitSuftooIII. (baf. 1873 -81, 3 öbc.);

f. 0. ro. HJrioilegium ober ^latent für eine Grpn» »Smärre ski iflcr«
, eine Sammlung non Sliiffäpen

bung; in Älöftern bie oon ben Äbten ben SDlömpen (1872—80, 3 Sbe.); »Svenska akadeniiens lüsto-

jugeftanbenen DiSpenfationen oon einem bepepen» ria« (1886, 2 9be.) u. a. 8 . ift ein gtünbliipcr Aen»
«eh (!)efcp ober ©ebraiiip für eimeine ffölle. 3n frü» net bet beutfepen aftpetif , bie et für bie fiproebifipe

peret 3)^0 mürbe ber SluSbrud 8 . ober 8 ijent als Aünft» unbSitteraturgefcpiipte frueptbringenb ju ma»
gleiipbebeutenb mit Slccife qebrouipt. 3*"^

.3'^ (p«n mupte, unb nerbinbet mit tiefer Oeleprfnmieit

Aontinentalfperre (f. b.) piepen bie oon bet franjS» eine Ilate unb elegante gorm ber Darpellung.

fifipcn ober oon ber englifipen Megierung auSnapmS» üjuSiteelf (8 juSnan), f^lup im nirbliipen Sepme.-

roeife erteilten GtloubniSf^eine (gteibriefe) für qe= ben, entfpringt on bet norroegifipen ©renje, füblid)

miffe ^robufte unb 3Baten 8ijenjen. 31ocp jept mirb oom igclagSfiell, buripftrömt bie Sanbfipaften ger-
bet GtlaubniSfipein, roelcpen Siilitärperfonen jur fedbalen unb ©elfinglonb unb ergiept pip notp einem
Gingepung einer Gpe beijubringen paben, 8ijenj< 8aufe oon 396 km unterpalb Söbetpamn in ben
fipein genannt. Muep nennt man 8 . («ijenjfteuet) SoUniftpen 3Seerbufen. 3n ^lelpnglanb ,

rooetun»
bie inlSnglanb unb Sranlreicp iiblicpe Mbgabe, melcpe gemein malerifipe Ufer pat, bilbet er meprere 8anb<
für benSetrieb eines nicptfteien@eroerbcS jucntriip» feen, als SäJotpen, SBetgoifenic. SBegen oielerffloPer»

ten ift (Droit de licence, engl. License). 3n ?5reupcn fälle u. StromfepncDen ip et nur fteUenmeifc fepiffbor.

ift eine 8ijenjftcuet für Sepentmirtfipaften unb für fifniliB (8 ujln), ÄreiSftobt im tup. fflouoerne»

benÄIeinpanbelmitSpirituofenroicberpoItbeantrogt, ment fflitebSI, an jroet Seen gelegen, pat eine grie»

aber bis jept noip niept eingefüprt morben. 3>n ^a< ipifip.lotpolifipe, eine coongeliftpe unb eine römifcp»
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lat^. ein som Crbeniritiet jtontab von Xor>
terg 1235 etbouleä Stjloft unb (i8»5) 5460 Cinro.

Lk,, bei naturnjifjenfcbafti. Siamen SlbtUrjung

für $. g. Sinf (i. b.).

VUrtarunga, Stabt in Gcuabor, f. Xacunga.
Ulamo, f. D. n). 2omo.
Llan (fgmt.), f. o. to. umWioRener Sioum, iCorf.

tilanban (Ipi- linnO, Stabt in (älamotganf^ire

(SBttleS), 3 km oon Corbiff, am Taff, Sift^offiS (feit

bem 5. 3«W')/ ftftdnec, 1861 reftourierter Äa>
tbebrale unb (isiii) 1900 ßinm.

sianbrinboli iffieus Oer. isnno, Tlorf in !Rabnot<

f^ice(@übiDa[eb), mit ^leilqueUen, Kut^aub, ^b^e>

let Schule unb (isui) 303 Sinn).

Sfanlullna der. iSnneSeeno), beliebtes Seebab in

Samoroonfhire (ffialeä), auf ber 2anb.<unne, roelche

ben 230 m hohen Crme'b Jqeab mit bem gefilanb oer>

binbet, etfl 1849 geqtünbet, hat (i8»i) 4839 Cinro.

Tie ftupferaruben auf Drme'b $eab roerben feit un>

bendichen aubgebeutet.

tübBellh Oer. i3n>), ^afenftabt in Sarmarthenfhire
(ÜSaleb), am Surru genannten ^fluar beb So^b^r,
hat Todb für grobe Seefchiffe, Äupfee- unb (sifem

hätten, SQeibblechfabrilen unb (lesi) 19,655 Sinm.
Cinfuhr 1886: 88,650 ?!fb. Steel., Subfuhr 63,428

^fb. Stert. 3n ber Umgegenb Kohlengruben.

UlangoOra der. llno. Stabt in Tenbighfh<<^< (3Sa<

leb), in malerifcher Sage am Tee, mit einem SoQege
ber Saptiften unb (imi) 3123 Sinm. Tabei Stefte

eineb altbritifchen Sagerb (KafteU Tinab Sra) unb
bie Sluinen bet 1538 aufgehobenen Satte Srucib>3tbtei.

Staniblorb (fin. lanmciSi), Stabt in 9)tontgomerg<

fhire (Sorbnmteb), am Obern Scoem, mit feht alter

Kirche, glanellfabritation unb (isii) 3421 Sinio. 3n
bet Sähe Sleigruben.

Stau« rflacäbo (tor. i|im>, engt. Stakecl Plain),

müfteS Sanbfteinplateau im 3B. beb norbamerifan.

Staats tejob, 1000— 14(X) m hoch, mit fteiten ?lbs

fällen nach 6 . unb S. jum Sio Secob unb Gana>
bian Sioer unb fanftern gegen 3Q. unb S. Seinen
Samen uerbanft eS ben Stakes (?lfählen), burch

mctche bie menigen >2UafferIöchcr< auf ihm oon bet

gerne (ennbar gemacht mürben.
SlangS (fpan.,l»t.iiSno<,>(!benen-), bie großen (Sbe<

neu im nörblichen Zeit Sübomeritab, metche fich in

Sogenform oom Tetta beb Crinoto bib jiim ^upura
^cbenftub beb SRaraüon) auf einet Strecte oon
2100 km, bei einet oon 300— 500 km roechfetnben

Sreite, hin)iehen unb einen giächenraum oon ca.

^1,(X)0 qkm (16,0(K) D3K.) einnebmen. Tie 8
.
jtnb

mähte Steppen, mit tofem Sanb ober auch mit einet

Xhonfchicht bebeett, unb gleichen 3ur 3 eit bet großen
Zroctenheit, bie oom Tejember bib Sprit bauert,

einer Süfle. Tie Sflanjen jerfatlen atbbann in

Staub; bie (Stbe befommt Spalten unb Siffe, unb
nur on ben Ufern ber gtüffe unb Säche erhält fcch

einige Segetotion. Tie älegenieit hinburch fmb biefe

(Sbenen bagegen mcithin mit bem üppigften, buioeu
len mannshohen @rabmuch5 bebedt. Tiefe Segen«
jeit beginnt in ben 8 . Snfang ober Gnbe Stpril; bie

.(>ihe nimmt mährenb berfeiben bebeutenb 311 unb
ficigt im guli im Schatten auf 38— 41" ß. 9(He

glüffe treten jegt ouS ihren Ufern, unb Sanbftreden
oon 22,000 qkm (400 DSl.) giächenraum metben in

einen einsigen gtoBcn See oerioanbelt, in melchem
bttb äBaifet4— 4' i m ho4 fleht, mährenb bie Tötfet
unb Iheiereien auf ben höher gelegenen ^luntten fich

nur 1 m übet bie SSafferfläche erheben. Sefonbetb

michtig fmb bie fogen. GfieroS. ßS fenb bieb auS<
gebehnte, namentlich an ben Ufern ber gtoBcn Ströme
gelegene Saoannen, melche mährenb beb gansen
äahrb, auch 8Ut 3eit bet gröhten Zrodenheit,'frifchc

JUeibegräfer erseugen unb hoher für bie Seroohner
ber 8 . oon unfchäfjbarem SSert fmb. Saih ihnen mer«
ben bie .Serben hingetrieben, menn in oer trodnen

3ohreb5eit bie OroSbeefe in ben höhet gelegenen 2.

(namentlich ben an bie (Debirge angren 3enben 8.

albob) 3U Staub serföllt. Tie Saumlofigleit ber 8 .

ifl gegenmärtig bei meitem nicht mehr in bem Stai
oorhanben mie 3ur 3eit oon ^umbolbtb Seifen. Ter
> 03tan oon @rab< beginnt fuh gegenmärtig mehr
unb mehr 3U bemalben, eine golge nicht etma flima>

tifc^er Seränberungen, fonbetn oer burch bie Seoo«
lutionbiriege herbeegeführten Serminberung beb .i&er

benbeftanbeb. SBährenb in frühem 3eiten burch bie

sahllofen meibenben Sinbet bie jungen Keime unb
Triebe baumartiger ?!flon 3en obgefreffen unb niebet

getreten mürben, tönnen fie i'ht in ber oettin«

tarnten Steppe ungehiiibert entmideln. Tie 8. bie<

ten eine oolKammen ebene Oberfläche bar, mit Sub^
nähme einiger Stellen, roo fichlUateaubooii höchftmb
100—120 m relatioer feöhe (SHefaS) erheben, melche

bie faum benierfbare Sßaffetf^eibe sroifcheii ben Se^

bcnflüffen beb Orinofo unb ben in bab Slntillenmeer

fich ergicRenben gflüffen hüben, gn bet Sähe bet be*

grensenben @ebirge im S. unb liegen bie 8 . nur
ungefähr 100 m hoch übet bem Steer unb fenlen fich

oon ba gröhtenteilb unmertlich gegen ben Crinoto.

Tie ßbenen re^tb oom Dtinolo merben alb Saba«
nab oon ben eigentlichen 8 . unterfebieben. Ter gall

bet Oemäffet iji bähet ouSnehmenb gering, öftetf

beinahe unmerllich, unb ber fchmächfle iOinb ober ber

jlöhete ffloffctflanb beS Crinoto (ann bab SDaffer ber

m benfelben laufenben glüffe rüdmärtS brängen.

Tie in ber Sähe beb Äquators gelegenen 8. haben
in bet heilen 3ahieb3 eit eine mahrhaft glühenbe St«

mofphäre. Sie fmb oon großen Siehherben beoöl«

(ert, bie ben Sei^tum ber menigen iSemohner (81a«
nerob) aubmachen, melche, meiftenb Stifchlinge oer«

fchicbener Sajfen, hier nur erR ben Äiifang einer

SieDÖlterung hüben unb ein lühner, abgehärteter

Wenfchenfchlag, babei bie gemanbteften Seiter finb.

Sei ber Suffi^t übet ihre gerben, bie faft im 3u«
ftonb ber SBübheit meiben, führen fie eine rein no-

mabifche 8cbenbart. 3n bem (üblich oom Sio Steta

gelegenen Teil mohnen unabhängige gnbianer, bie

ben Stämmen bet ßluohibo, (8uomo unb Ctomaco
angehören. ^anbel unb (Semetbe merben nur in ben
menigen (leinen Stäbten, mießalaboso unb Sänger«
nonbo, getrieben. Tie surKulturbebäuderrohrS, bet
SaummoDe iinbbebZabatbgeelgnetenUfcrlanbfchar

ten ber glüffe beginnen erft ncuetbingb aubgcbeuiet

3u metben. Sgl. Sachs, äus ben 8 . l8eips. 18T9i.

Slanab, 801 (im. ijinoO, Stabt auf ber 3Sef)tüfle

ber fpan. gnfel '^atnia (Kanarifche gnfelnl, mit Sei«

bcnroebctei unb Töpferei unb (isis) 5970 Ginro.

8lanqiii|u((fiic.iiamiii4üt),iProoin3berfiibamerilan.

Sepublit ßh>lr. 19.193 qkm (330,4 CSl.) gtOB, um«
faht ben übcrioiegenb ebenenSaum 3mifchen ben.Kor

biKeren im O. unb bem Küjlengebirge im 3ä., in mel«

ehern fich ber See 8 . (.585 qkin, 43 m ü. 3K.) am gup
ber Sullane oon Cforiio v2237 m) unb ßnlbueo
auSbreitet. 8 . ifl gut bemäffert unb befigt in 'llucrto

Wontt im ®olf non Seloncani einen fchönen 8>afen.
Tab Klima ift feucht unb gefimb; eS begünfiigt ben
Sau ber ßeccalieii, unb bie Utmälbcr oon 8 . gehören

311 ben groBortigften non gans GhÜe. Tie ®coöi(e.

tung beträgt (isse) 57,033 Seelen; ihre .v>aiiptbe(chäf
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tigung finb fianbroirtfc^aft unb äBatbarbeit, leitete i^c 0«f(i)äf» in Sloijb'S Soom« fonjtnlrictttn. oo
6<]onber* Soebe btt ßingfbotnen (Sbiiotcn obet Ut- enlroirfcltt rt<6 WeftHfebaft, bie 1771 ali Jleio

beroobnttoonßbiloe), roäbrenbtin nicht unbebeuten» Slopb« an ber CWeitt bet Sötfe ficb nitberlieS unb

bet leil bet «eniobnet, Slacbfommen »on beutteben ben SRitteIpnnft beS engtifeben Seeoetricbetungä-

Äolonifien, bie fub hier niebetgelaffen unb ;^nbufttie roefen« bilbet. Sie etbielt 1871 flotDOtationiteebte

unb ^anbel etft eingefübtt haben, ben Sanbbau be> unb gibt bie «Shipping ainl Mercantile (lazetto ainl

tteibt. öauptott bet ittoninj ift iSuetto äHontt. Lloyil’s List« beraub, roeicbe non ben in allen beben«

SIctena (Itt. iinJna», sSejitlbflabt in bet fpon. ^to« tenben Seehäfen bet äBelt befinblicben Kgcnten mit

ninj äabojo}, in einem lh®l l»«! 3ietta Sloreno, an 9?achtichtcn netfehen roitb. fflöchentlicb erfebeint ein

bet Gifenbahn 8.«3Neriba, mit notjüglicbet Sdbaf« 3nber mit genauen Seifebaien übetjebeS auf ttantf«

unb Seibenpuht unb (i»7») 5592 Ginro. atlantifcben Seifen befinblicbe Sebiff. 1831gtiinbetc

aiobregäty«t li»., imSltettumSubticätu«),Äü> bie ©efeafebaft ein S(biff9fIafriftfation8«3nflitut:

ftenfluft in bet fpan. ütooinj Satcelona, enlfptingt Lloyds registet of Britisli and foreign tbipping.

in ben DPpptenöen, an bet Sietta bei Gabi, fließt rocldhe« feine Büteau« in S3hit‘ 2iou Court, dotn«

in füblicbet Sichtung, nimmt techt« ben Gatbonct hiU, h“t. Sg(. äSattin, Ilistory of Lloyds (Sonb.

ouf unb mttnbct füblicb non »oteetono ins Slittet« 1876). Such bem englif^en Sotbilb routbe 1868 in

meet, 150 km tong. Soflocf ein fllaffififationSinftitut, bet Getmani«
Ulorente (Ipt. iiot(nm«i, Son Jiuan Sntonio, fcbe8(oi)b, gegtünbet, bet fpätet nocbBetlin übet;

fpan. Oef^i^tfebteibet, geb. 30. SRätj 17.56 ju Sin« fiebelle; auftetbem epftieten untet bem Somcnglovb
con bei Solo ln Mtagonien, ftubierte ju Satagoffa, mehtete bem Seehanbel bienenbe 3nftitute, loie bet

ttat 1770 in ben geiftlicben Stonb unb imerbe 1785 Sheinif*<S3eftfälifcbe£Io5brnSiOncben,0Iab«

3um RommiffotiuS beS heiligen CffcjiumS (bet 3n< bacb, bet Slonb ftanfoiS in$atiS, betSuffifebe

quifition) in SogtoRo unb 1<89 ju beffen (fienetol« Sloub in ^5etet«bntg, bet Smetican Slogb je.

feltetät in Ülabtib etnannt, alS roclcbet et 1793 mit SIS iampffchiffohttSgefellfchaft ift oon gtbfetet üe«

bet 'ÄuSütbeitung eines ?!lonS ju perfebiebenen Se« beutung bet Sotbbeutfehe 8Iopb in Stenten, bet

fonnen im Setfohten bet 3uquirition beaufttagt aISSirtcengefeIIfcboftl8.57gegtünbetinutbeunbtegel«

routbe. Sach bem Stutj beS ötobinquiRtotS fcbloh mäßige ^ahtten nach Gnglanb, Sero ?)otf unb iJalti«

et fuh on ben 3ufli3miniflet SooeHonoS an. SIS mote foroie nachBtafilienunb bemga^IotaunbauS«

auch biefet aeflütjt roat, büftte 8. feine tefotmaloti« gebehntenÄüften«, 5Iu6«unbScbIeppbampfetucrfeht

feben Sefttebungen mit 'Uetluft feinet Stelle alS 9e« ouf betfflefet unb jroifdhenSBefet unb Gtbe untethalt.

poDmäebtigtet beS heiligen DfftjiumS. Gtft als et Gnbe 1887 befah bie ölefeUfcbaft 39 lampffcbiffe in

auf aiunfci OobonS gegen bie boSfifchen fjuetos bie ttanSallontifchet, 10 in entopaifchet 3ohrt unb 16

Schrift »Notiedas historicas sobte las tres provin- f}Iuhbampfet,au6etbem67eifetneScbtcppfähne. 33ie

cäas basconyadas« (SRabt. 1806, 3 Sbe.) gefebrieben, gtoheniioffagletbampfet gehäten )u ben fomfortobel«

loatb et roiebet su (änaben angenommen unb 1806 ften Schiffen unb genicBenoIIgemeinautbroegenihtet

jum RanoniluS bet §auptlitcbe in lolebo unb 1807 Schnelligfeit beS heften SlufS. $ic GefeKfcbaft bc«

jum Siltet beS RatlSotbenS ernannt. 1808 ging 8. Rht in Stemerhooen einltocfenbocf, SepatotutroetI«

auf IkutatS 8efehl nach ^aqonne, roo er bie neue ftötten jc., in ^obolen einen eignen Snlegepfag. 3n
SetfoffungSurtunbe fllt Spanien mit auSatbeitete, befcbtänlten Otenjen betteibt fte oueb baS Setftebe«

unb fihtoS ftSh i>*tu Ränig 3ofeph on, in beffen Suf« tungSgefebäft. 188.5 fcbloft bet 8Ioqb mit bem Teilt«

itag et nach Aufhebung bet 3nquifition 1809 (roei fchen Seich einen SJerttog, nach rocicbem er gegen

3ohte long beten Srchinebutcbforfchte, bann bie Suf« eine Suboention regelmöbige ^oflbampffehitiSocr«

hebung bCT RIbflet leitete uno beten Gütet pcrroal» biubungen mit Dftofeen unb Suftralien einticbtetc.

tete. Gt loat ein fo entfehiebenet Snhönget bet fton« Sm 30. 3uni 1886 eräffnete bie Ober« bie Sohrten«II liberalen 3ix<u, boh et felbft bie Ronftitu« nach Cftafcen unb om 14. 3uli If^ bet -Salier

t CorteS pon 1812 befämpfte. TeShalb noch bie gahtten nach Sufltolien. Tet Oftettei^ifdi«

bet Seftautation petbannt unb feines SennSgenS Ungatifebe 8lopb (Lloyd Austro-ungnrico) in

beraubt, lebte er in gtofeet Türftigfeit in '^cis. Suf Trieft, 1833 alS SerficherungSgefetlfcbaft gegrünbet

i^ängen beS butcb fein attetbingS friooIeS SJerl unb 1836 but* Orünbung einet SUiengefellfcbait

«Portraits politiques des papes« non neuem reibet für Tampffebiffahrt nach bet 8eoonte erroeitert, be«

ihn oufgebtaebten RIeruS 1822 ouS Sranfreicb net« ft(jt grofie Sebeulung für ben bfletreicbifcben unb

roiefen, lehrte et nach SInbrib jurüd, roo et febon beutfeben ßonbel mit bem Crient. Gr jieht oUe

a. jfebt. 1823 flotb. Sein ftauptroctf ift bie »llistoire 3u>eige beS SletftcbetungSroefenS in ben RteiS (einer

ctitique (le rinqnisition d'Espagne« (?ot. 1815— Thätigfeit, unterhält Tampfetoerfeht längs bet

1817,4Bbe.; beutfcbnon-tiöif, (Smünbl821—22),bie Rüften beS Slbtiatifcben SlecrS, beS Grieähifcben

etfle altenmäjige Süehanblung biefeS ©egenftanbeS. unb Stbroarjen ffleetS bis Sraila, Ttopejunt, am
(tetnetfehtiebet; »lISmoircsiioutserTiräriiistoire lleinafintifcben unb fqrifcben Geflabe unb bis Älet«

<lelarSTolutiond’E8pagne«('fSot.l81.5-19,3»be.), anbria, bann im Soten Sleet unb im 3nbiftben

untet bem Samen S. SeDeto (baS Slnagtamm non DjennbiSSonglong. Such gibtbtt8Ioqb3eitftbriften

8.), unb feine ^Ibftbiogtaphie (baf. 1818). hrrouS, befitt eigne Truefetei, 8efe(äle unb ein Stfe«

8lohiniii.l«ab), 6 b roo tb,Sefi((et eines bet nielen nol für Schiff« unb fflajchinenbrni. Tie gahi

Roffeehäufet in bet Gitq noii8onbon, bie gegen Gnbe Tampfet beträgt 86 mit 21,860 pfetbeftäften unb

beS 17.3ohth.ouftaucbtenunbboIbalSSaminclpId(!e 119,960 Ion. (äehnit. TaS Sltienlapital beträgt

politifcbet ^arteten, Roufleute jc. roiebtig roiirben, 25,2(X),000S!f., bie StaotSfubnention3,4(X),0003)i(.

gtOnbete 1696 für feint SäRt ein mertontilifcbeS tJgl. ScbiffStloffififotion.
i!8oibenbIatt:>Lloyd’8New8<,roeIibeSabctroegenpo> 8lnmmahor (foc. iiamajic, Slucbmanor), Stabt

litiWet Unnorfi^tigleit bolb untetbtüdt routbe unb auf bet fpan. 3it(el OTaüorca, in fntthtbarer ebene,

erft(eitl726olS»Lloyd’8List< roiebet erftbien. TieS am Stift beS 519 m hohen iluig be Sonba, hat (is;»i

Ctgon biente hauptfäcbltth ben SthiffahrtSintereffen, 88-58 Ginro., rociche 8onbroirtithaft unb StbofrooH«

namentli^ bem SetftbrrungSroefen, beffen 'ilertretet roebetei betreiben.
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hmk,, bei naturroiffenfi^aftl. 9!amen äblürjunB
für 3. ». a. Sli. be Somortf (f. b.1.

£«• (fpan., >SobBebi(bt<), Sejcic^nuriB Heiner

'Borfpiele, mit teilen man in Spanien bie Äuto« unb
bii 311 anfana beb 17. 3abrb. aui^ bie (Somebiab ein<

leitete. Sie loffen fnft bcr 5orm naib al« SRonoIoge

unb oläfleinebialogiricrteSpicIeunterfi^eiben. 3ene
’tanben meift in einem nur lofen ^ufammen^ona mit
Bern bargeftellten Stüd unb enthielten baä £ob be«

•Hutor«, be« Stüde« ober be« liublitum«, mohl audi

ber Stabt, bibmeilen au^ bie 6r3Öi)lunB eine«

=($nmnl« ober eine aOegorie, immer aber ani Si^Iu^
bie Sitte um freunblicbe« ©eftör. 3)ie jnieite Ärt
tiefer Spiele fudite auf ba« folgenbe Stüd oorjube»

reiten, ju beffcn öonblung fie baficr in einer innem
I geiftigen) Sejieliung ober äußern (begeben^eitlidien)

Serbiiibung flanben. !Sie bei tiefen Spielen am bäu<
ftgften angeioenbeten poetifiben [formen loaren bie

Cttaoe, SiebonbiUe uno Stomanje.

fioab (ipr. lovb. >£aft<, Xonne), engl. Sia^; auf
I S. fommen bei Slle^I, Sier, Seife, ^ottafd^e, ^ei^

unb leer 128arrcl«, beiSalj ISSorrelä, beiS(l)ie6=

uuloer 24 Sarrel«, bei Sloue 39 ^unbrebmeigbt«,
bei gtad)« unb Jfebem 17 Centmeigfit«, bei ^e<
ringen unb Siaberban 14,400 Stüd (12 Sarrel« i\

1200 Stüd), gemeinen $äuten 200, fonft 144 Stüd;
bei bebauenem Scbiff«lrummf|ol) bebeutet £. f. o. m.
.’iO Aubilfub= l,4iB8 cbm, bei unbebauenem 40 Ku<
bilfub = l.iore cbm. ai« ©etreibemaft 1 SBep =
5 imperial Duartcr«= 14,’«i bl.

l/>«fer (cnglif(b=omcri(an.,(pt. lobbr), ctroo f. 0 . 10 .

Summier, in ben groben iiaienftäbtenJlmerila« unb
auftralien«ScjeidbnungfürSubjctte,bie e« nament<
litb auf bie gefüllten Seutel ber tiinioanberer abget

feben haben. Sgl. Kunner.
üoanba (Säo $aolo be 91ffump(3o be £.),

.bimiplftabt Bon Snoola (f. b.) foroie bcr portugief.

Sefipungen an ber SSeftfüfte äfrila« überhaupt unb
bie größte europäifibe 'llieberlaffung bafclbft, mit
etroa 15,000 (Sinio., nioruntcr 2500 Europäer. I)ie

Stabt mirb oon 1.578 angelegten, giemliib moblerbab
teilen gort« flonliert. -Der europäifebe, ouf einem
gclfen erbaute Stabtteil, gu mclcbem eine breite

Sreppc führt, enthält bie Saläfte be« ©oiioemcur«
unbbeä Siftbof«, eine alte, eingeftürgte gefiiitcnf irtbe,

mehrere anbre Slirthen unb ba« £iofpital. 'Um Dft>

enbe breitet fuh bie Segerftobt mit ihren £ehmhüt>
ten au«. Eie 4iauptftro6en finb breit, mit fihönen

Säumen befäumt, aber fehr iinfauber. Ea« ftrinl»

maffer loirb in befonbern Schiffen oon ben gliiffen

Sengo unb Quanga geholt. Eer ^afen uerfanbet

mehr unb mehr, fo baft bie Schiffe jeht 2 km 00m
Ufer anferii müffen. Eer .fjanbel ift meift in ben
.'Bänbeii ber Englänber, melöhe unter portugiefifther

glagge gmei hierher laufenbe Eampferlinien unter-

halten. Eine Eifenbahn oon £. über Sinbaca nach
'Dialanfthe ift in Jlngriff genommen. £. ift SiJ eine«

beutfehen Üonful«. Sgl. £ 11 ;, Son£. iiachltimbunbu
(Siieii 1879).

£odngo, V'anbfthaft an ber Sleftlüfte oon Sfib-

afrifa, bie fith oon ber Eongomünbung norbmärt«
bi« gum 4." fübl. Sr. erftredt, im engem Sinn ber

.üüfteiiftrith gioifthcn bem £uemme im 8. unb bem
tlthilunga im S. Eurth bie Monfereng gii Serlin
1883 unb nathfolgenbc Serträge ift ba« ©ebiet groi-

fihen granfreich, Sortugal unb bem Eongoftaat fo

oerteilt, bafi erjtcre« ba« gange ©ebiet nörblich 00m
Sfthiloango erhielt, mährenb fuh iite beiben lehtem
in ben füblith oon biefem gluj belegenen Strich fo

teilten, bah Sortugal ben Heilten .Huftenanteil groi-

Men Efcbiloango unb Eaboloinbo, ben im 0. ber
12.“20' ö|tl.£. begrengt, erhielt, mährenb bemSongo-
ftaat ba« übrige gufiel. Eie Hüfte ift bi«meilen nie-

brig unb fumpfig; an ben Saien oon £. unb Eabinba
fällt fie in fteilen Stippen gum Steer ob; nach bem
3nnern fteigt fie in Eerroffen ouf. Eer Hüftenfaum
befteht au« aUuoium, barauf folgen tertiäre Sbla-
gerungen, £atcritc,01immerldhiefet,Duargit, Duarg-
fanbftein. Eine ängahl glüffe feheiben ba« ^üge!--

lanb in oerfchiebene fcharf getrennte Ecile. Eie
Ehälcr, 0^ oon bebeutenber Sreite, gleichen Siebe-

rungen mit meiten auenartigen Qlelänbcn, benen ftch

fumpfige Ebenen anfchliehen. ^« Schiefergebirge

tm 0. ift mit einem grohortigen llnoalb btbedt;

im übrigen loechfeln £agunen, Sümpfe, parlöhnliche

£anbfchaften, Eidichte unb Srärien bunt miteinanber

ab. Eie gahre^geiten Meiben fuh in eine geioitter-

reiche (Cftober bi« Slai) unb eine gemitterfreie (bie

übrigen Bionate); bie regenreichften Btonate fmb So-
oember bi« Spril. Son ben glüffen finb bie bebeu-

teiibfteii: ber Huilu mit bem Siabi, bcr £uemme unb
ber Xfchiloango mit £ufulu. Eie Segetation begreift

alle im nörblichen Sübafrifa oorlommenben Sflon-
gen. ©ebaut nicrben: Waniol, Erbnüffe, Sifang.
Btai«, Söhnen, Sataten u. a.; gur Su«fuhr lommen
feit aufhebung be«oon hier au« länger al«fonfttoain

afrifa betriebenen Sllaoenhanbet« (ba« lehte Slla-

oeiifchiff mürbe 1868 (genommen); Solmöl, Salm-
lerne unbflautfehuf. EteXicrmelt ift oertreten bureb

bo« Srolobil, gluhpfetb, affen, borunter bcr 0o-
rilla, fchäne Sogeiarten unb mcrlmürbige gufeften,

baruntcr oielfothe arten oon lennitcn. Eie Em-
gebornen, bie fuh felbft Safiote nennen, finb mobl-

gebaut, gicmlich gcoh (Eurchfihnitl«mah ber Wänner
1,64, ber grauen l,bsm), fehr bolicholephal, oon brau-

ner, in«äötlichefpielenbergarbe.Ea«fihmargelodige

$aar färbt fich nie meih; Hahltopfigleitiftunbelanni,

piele Blänner haben Särte. Eer ©taube an getifebe

unb 3<iubecei ift allgemein. Sei Efchintfchot-cho

finbet fith ein an ben femitifchen Ippii« erinnernber
Solf«ftamm,bieB)amumbu oberUmfam bu, beiben

Europäern ot« »fchraarge guben« belannt. ©röjere
Ortfehaften gibt e« gar nicht; ber Ort £., früher eine

Stabt oon 15,000 (sinm., ift nur eine anfammlung
oon galtoreien. Solche beftehen an ber Hüfte noch in

£ongo, Honluati, £ongobonbo, Bubolfftobt, ©rant-
oille, S°nta Segro, EMintfehotfiho, £anbana, Ea
binba, Eabolombo u. o. 0., int gnnern am Siobi unb
HuiluinShifil’P4b<ü^>‘sicpfl<tnieoitle,8tanlepaiobi.

granfoiUe, Eauntonoille u. a. 0., bie oon berEongo
gefellfchaft burch Sertrag an granireich übergingen

(ogt. Eongoftaat, S.246). Ea« ehemalige Honig

>

reich £. gehörte urfprünglith gu bem grohen Seich

Eongo, oon bem e« gegen Enbe be« 16. gahrh. un-

abhängig mürbe, unb noch 1750 bilbete £. einen an-

fehnlichen Staat. Eonn aber löfte fuh ba« £onb in

eine 3ahl Heiner ©ebiete unter felbftänbigen $>äupt.

lingen auf, oon benen einige fuh gemiffer Srioilegien

erfreuen. Sgl. Saftian, Eie beutfehe Ejpebitioii on
bie£oangofüfte(3enol874—76, 28be.); ©üfefelbt.
galten ftein, Sech uel-£oef^e, Eie£oangoen>e
bition 1873—76 (£eipg. 1879— 82, 3 Sbe.).

üoangliia, 1) Scbcnfluh be« Sombefi (f. b.f. —
2) glüh, ber non S). her bem Bpoffa (f. b.) guflieht.

Soöno, Stobt in ber ital. Srooing ©enua, Hrcio

aibeiiga, am Bleerbufen oon ©enua unb an ber

Eifenbohn non (flcnua nach Siggo gelegen, hat aiiig-

mauern mit Saflioiien, einen Solaft unb eine Hlo-

fterlirche (Bionte Eomiel), einen fleinen i’ofen unb

(1981 ) 2900 Eiiiro., melthc gifthfong, Schiffbau unb
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5?üfienf[f|iffafitt botreiben. 9^t 23. 9?oo. 1795 ^ier

Siefl b« (jratijofen über bte Öftett«t(^)<r.

SoatacKBf bifot^le, etn>a 100 Sitten umfaffenbc,
in SUbamenIa einbeimifi^e Slünnjenfamilte aub bet

Crbnunfl bet $affifIotinen, flimmenbe Ätäuler mit
eigentümlichen 8tenn< unb JUcttethaaten, ficbeti

Iitppigcn Stüten unb tegelmä^igen, obctftänbigen,

meift fünfjSbligen Sulfiten.

8»banan>Ssflowefi, SUei^ei Slotiffomitfch,
Sütft, tuff. Xiiplomat, geb. 30. 1825 aui einet

bet Stteften tufftfchen Sütftenfamilien, befuchte bab
'Ueterbbutget Stteranbeffipceum, ttat 1844 mit bem
.Kling eineb Xitulartatb in bab Slubmättige SKini>

fietium, lootb 1850 Scftetät bei bet Öefonbtfdhaft

in Setlin, 1856 Slat bei bet in Itonftontinopel unb
fungiette non 1859 bib 1863 alb @e|anbtet bafelbft.

IDa et bie f^tau eineb ftangbrifcht« @efanbtfcbaftbi

fefretötb entfühtte, bie et ni^t t/eitaten butfte, fo

muftte er feinen Slbfifiieb nehmen. 6r lebte bib jum
Sob feinet Oleliebten (1866) in fHijia, lehttc bann
nach Suftlanb jutüif, roatb 1867 öounetneut non
Ctel, 1868 Slblatub beb SWiniftetb beb Jnnern, 1878

8atf(haftet in Jtonftantinopet, 1879 in Sonbon unb
1882 in aiien.

l,obar1a Hoffm., |. c. ro. Stictn.

tiaban, ISonauinfel untethalb SOien, butch ben
iiörblichen Xonauatm oon Cbtofi'Snjetbbotf gefihie>

ben. berühmt butch Schlacht bei Slbpern (f. b.).

£oba« (fpr. -iii», (Seotgeb SXouton, @taf uon,
SKarfcball uon Jfranfreich, geb. 21. gebt. 1770 ju

41fal;burg in 2ptbtingen, trat 1792 alb (ffreiioilliger

in bie fran)öfifche Strmee. mürbe 1797 Slataillonbchef

unb 1800 Dberft. Stapoleon I. ernannte ihn Slnfang
1805 in bem Saget non iBoulogne lum SJrigabegene>

ral unb halb barauf ju feinem Slbjutantcn. SSäh-
rcnb beb öfterteichifchen Kticgb uon 1803 unb mäh’
renb beb preuhifchen non 1806 unb 1807 mar er

beftänbig um bie $erfon beb .Itaifcrb. 9iaib bem !£it'

fiter fjneben jum ('Jcneralinfpeftor bet ynfanterie

unb !um ÜMoifionbgeneral ernannt, erhielt et 6. ®ej.
1807 ben SJefehl über bab Seobachtungblorpb an
ben SJntenöen. 1808 befehligte er eine jünifion in

Spanien. Sei bem Slubbruch beb öfterreidhifchen

ütiegb (1809i nach Seutfiblanb jurüdgetufen , neti

hinbette et butch t^ftürmung non Sanbbhut
21. Slptil bio Seteinigung beb Cfeneralb filier mit
bem ftjhf’TlOfl Slni 21. Blai erftünnte et an
bot Spihe bet (jilftliete bet flaifergarbc bab Dorf
ühling unb trug hierburch mefenUich )ut Siettung

beb grohenteilb auf ber ^nfel Sobau jufammengei
Drängten fran^öfif^en ^eerb bei, mofür ihn ber

.üoifet jum ©tafen non 2. emonnte. 1812 mar et

iilb ©enerolabjutant einet ber menigen Scglcitet

Jiapoleonb bei beffen Siüdfeht noq ittonfreich.

3m Frühjahr 1813 focht er bei Sähen unb Sauhen,
nach l>et ^iebetlage non Aulm erhielt et an Sani
bammeb Stalle ben Sefehl über bie Slefte beb ge<

ichlagenen Itorpb. SKit bem Warfchall ©ouoion
Saint-lSpr in Drebben eingefchloffen, mar er in bie

.Kapitulation bebfelben inbegriffen unb blieb bib

ium (trieben in üfterreichifebtt (jefongenfehaft. 'Hoch

i^antreich jurüdgelehtt, erhielt er nach der Siüdfchr
Itapoleonb non bet 3nfel Qlba 1815 non biefem ben

defchl über bie 1. Wilitärbinifion fomie bie Soirb’
mürbe unb focht an ber Spihe beb 6. Sltmeelorpb
mit bei Sinnh unb Söaterloo. Jpier fiel er in bie ©ei

fangenfehatt ber ßnglänber. Slach ber Sieftauration

nub ^ranfreich nerbannt, nahm er feinen Aufenthalt

in Selgicn, bib er 1818 bie trloubnib jur MOdfebr
erhielt. 1828 oon bem Departement ber SHeurtpe

— Sobe.

jumAbgeorbneten erroählt,ftimmte erfürbieAbreffc
ber 221 unb mürbe noch ber Sulireoolution jum
Witglieb ber Wunijipolfommiffion emonnt, roelche

prouiforifch bie Segierung übernohm. Am 26. Dej.
1830 erhielt er an Sofapetteb Stelle ben Sefehl über
bie Siationolgorbe, an beten Spihe et mit (Snergie

bie Dumulte oon 1832 unb 1834 unterbtüdtc, unb
30. 3uli 1831 ben SRarfchallbftab. (St ftorb 21. Aon.
1838 in ^orib.

SüihaB, 1) (poln. fiobama) Stabt im preuh. Aei
gietungbbejirt SRotienmerbet, Sreib 2., on ber

SanbeUo unb ber 2inie ^oioncjloroo-l'. bet Siarieni

burgiSHlarofaer Cifenhahn, 138 m ü. 3K.
. hot eine

enangelifchc unb eine loth- Äirche, ein ebcmaligcb

Semharbinernofter(1820aufgchoben),einSchloh,ein
Amtbgericht, ein ^toghmnafeum , ein enang. SchuU
lehret)eminat unb (msj) 4724 meift (nth. einroohuer
(jut Hälfte Solen). 2. erhielt um 1270Stobtrechte.—
2)(menb.2äbiic)Amtbhauptftobt in ber fachf.Äreibi

hauptmannfehaft Sauhen, am 2öbauer Siaffer
unb an ben 2inien Drebben>©örlih, 2.i(Sberbbach

unb 2.>)(iltau ber Sächfifchen Staatbbahn, 267 m
ü. Ai., hat 3 enang. Altchen (barunter eine rocni

bifche), ein fchöneb Sathnub, ein Schullehtetfeminor.
eine Siealfchule. ein Amtbgericht, ein Aiineralbab

(ÄSnig Albcrt-Sab), 2einen-, SBoll-, Snurai
roolli unb Siintpapiertabriiation, SaumrooDfpinne:
tei, f^ätbetei, f^brifation Innbroirtfchoftlichet Siai

fchinen, üanbel mit ©arn unb ©etteibe unb cig«)

6977 Ginin. Auf bem nahen fogen. 2äbouet Setg
ein gufteifetner Aubfichtbtutm. 2. mar bie ältefte.

ober bem 3tong noch lit* l^hte unterben Sechb< (Siet= >

Stäbten ber Saufih- Sgl. Snothe, Urlunbenbuch
bet Stäbte Samen} unb 2. (2eipj. 1883).

2ahberi4r Dorf im pteuh. Siegierungbbejitf Düf=
felborf, Areib Sempen. an ber 2inie SempeniSenloo
ber Steuhifchen Staatbbahn, hat eine fath. Sieche,

ein Amtbgeticht, ^abrifen für 6amt> unb Saum
moDroaren unb Seibenbanb, eine lithographifche An>
ftalt unb (igul 6413 Ginm.

2abbtb, Sieden in bet belg. $tooinj ßennegou,
Arronbiffement Dhuin, an ben Gifenbahnen Ghat;
letoi’Grquelineb unb 2.<Thuillie8, mit tigs'.i 2980
Ginm., benfinütbig burch bie Schlocht jmifeben ben

Stanjofen unb Ofterteichern 24. Sltai 1794. Son ber

berühmten Abtei 2. oub bem 8. 3ahth- finb nur
noch Auinen norhonben.

2obe, 1) Johann Ghriftion, Somponift unb
Aiurilfchriftflcller, geb. 30. 3Hai 1797 ju Sleimar.
bilbete fich gonj auf outobibaftifchem SOeg jum
Alufder aub, mürbe 1810 Siolinift bet Sapeltc feiner

Saterftabt unb bebütierte 1821 alb Somponift mit
ber Dper .SBittclinb«, ber fpäter einige anbre freie

1830 »Die Sl'buflier«, 1833 »Die Sütftin non Wra*
naba ) fomie jahlreiche Orchcftermerlc folgten. Aach’

bem er 1842 feine Stelle alb SHitglieb ber Sapelle ju

äBeimat niebergelegt unb gleichjeitig ben Stofeffori

titel erholten hatte, fiebeite et 1846 nach 2eipjig

über, roo er feitbem alb Sompofitionblehrer unb
fflufinritirer roirfte unb 27. 3uli 1881 ftorb. lln

gleich bebeutenber beim alb Somponift mar 2. alb

Atufiffchriftfleller. Sein tbeoretifdjeb ßauptincrt ift

bab »i'ehrbiich ber mufitalijchenSompofition (2eipj.

1850 -67, 4 Sbe.; Sb. 1,5. Aufl. oon ß. Srehfehmar,
1884). AuSerbem erfchienen non ihm: »Satcchibmiib

ber Aiiifif* (22. Aufl., 2eipj. 1883); »äHufilolifchc

Stiefe eineb ajohlbelaiiiiten» (2. Auf!., baf. 1860i;

»SliegenbeSlätterfür Aluftf«(baf. 1853-.57,3Sbe.);
•Aue bem2ebeneiiie4A!urifctb«(baf. 1859); »Sereini

fachte .öarmoiiielehre- (baf. 1861); »Satechibmub ber
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flomporttioiiite^rc« (4.3(uf(., baf. 1882) ; »Äonfoi;an>

jen unb JJiffonanjcn*, Muffilb« (baf. 1889).

2) £(bau!pider, geb. 8. 'Matj 1833 ju

StatiboT, oerfuibtc in 2iegnib juerft auf bcr'DU^ne
unb {am nad) einigen SSanberiafiren nach Berlin, n>o<

bin er auib aub einem feinen fliuf begrünbenbenCnga>
gement in l'eipjig jurUdfcbtte. Son 1838 an gebürte

er bem beiitfiben uoftbeater in ^eterbburg an, bis

er 188« bie Xireltion beä Stabttbeaterä ju ®re«Iau
itbernabm. Um ficb flünjliib ben bireftorialen

ten unterjieben ju (önnen, entfagte er ber üläbne alS

Iiarfteller, nahm 1868 auch baü von ibm begrünbete

fogen. Sobe^Xbeater unter feine L'eitunfi unb führte

bcibe Sübnen oereint, bib er 1870 bie XXreftion bei>

ber nieberlegte unb 1871 einem 3!uf SaubeS atb (Sba>

raltcrbarfteDer an bab neubegrUnbete SSiener 0tabt:

tbeater folgte, bem et bi* 1880 angebörte. 3» üie<

fein 5abr mürbe et für ba* Stabttbeater in irranf-

furt a. 'Dt. engagiert unb 1887, natbbem er feit 1886
nur gaftiert batte, al8 Siegiffeur unb 0ibaufpieIet

für ba« Xbaliatbeater in Hamburg pemonnen. Srft

in Jßien roor S., ber bi* bobin meift fomifcbe 6bo<
rafterroUen gefpielt batte, in ba* goib ber ernften

übergegongen, in mclibem SloIIen mie Jlitbarb 111.,

obpioit, Diarinelli, Vb<l<PP H., 3ago, SHepbiftopbt’

le*, Seat :c. ju feinen ^auptleiftungen geboren.

Säbt, SUilliam, lanbmirtfrbaftl. Scbriftfleller,

geb. 28. 'Dtötj 1815 ju Xteben (0a^fen=3(ltenburg),

abminiftrierte 18B8ba*3iittergut0(bmarjba(b, paeb=

tete bierauf bie @üter 9)ef(bmib>Cbernife bei ^aO
felb, roo er mit o. fPfoffenratb bie »Sonbmirtftbatt--

liibe Sorfjeitung« gränbete (bie fe*t al* >3lluftrierte

lanbroirtjdbaftliebe Heilung erf^eint), unb fiebelte

1840 no(b Seipjig Uber. %on feinen 0<briften finb

tu nennen: >Gncp!(opäbie ber gefamten Sanbmirt<
fdbaft. <8eip}.1850-,62,6Sbe.; ©upplement 1860);

»3IIuftrierte*Seji(onbetgefomtenfflirtf(baft*lunbe«

(baf. 1853— 55,4 9be.); >töanbbu[b ber rationellen

Sanbmirtfibaft« (6. 9(ufl., SUeim. 18^); >9(nleitung

(um rotioneDen Slnbau ber.^anbeI*geroo^fe« ( 3tut tg.

1868— 70, 7Ite.) unb be*glei(ben ilberSetreibeorten

(Seipj. 1865); »®et Ionbroirtf(boftli(be gutterbau«

(2. Jlufl., iBetl. 1877); »IDie Gmäbrung ber lanbä

mirtfibaftlitben Raubtiere« (4. 'Duf!., ©tutig. 1885);

>.()anb(eri(on ber gefamten Sanbmirtfebaft« (baf.

1877 - 78, 2»be.) u. a.

£«)et{, e b t f ft i 0n 21 u g II ft , aubge)eiibnetet$b< fo

'

log, geb. 5. ^uni 1781 (u Siaumburg, bafelbft oot:

gebilbet, ftubierte feit 1797 in Jena unb Seipiig

Xbeologie, bann ^bilologie, bobilitierte ft<b 18)2 in

ffiittenberg, nmrbe 1810 «uberotbenllitbet Vtofeffor,

baneben 1807Äonreftor unb 1809 Sieltor om Speeum
bofelbft, ging 1814 al* ^rofeffot bet alten Sitterotur

unb Serebfamfeit foraie al* Xireltor be* pbilologi.-

ftben 0eminar* nach Aünigbberg unb ftarb bort 25.

iHug. 1860. Sr bat ficb befonbet* um bie ^rieibiftbe

())rammati( bobe Serbienfte etmorben. Sterbet ge°

büren: »Pbryniehi sophiatae erlogae noininnm et

verbornm atticoniiu* (Seipj. 1820); •Paralipouienn
urammaticae ^raecae^ (baf.1837, 2 ^be.); >Patbo-
loeiae sermonis eraeei prolegomena« (baf. 1843);

»Khematicon, sive Terbomm graecornm et nomi-
num Tcrbalium teclinologia* (ÄünigSb. 1846); »Pa-
thologiae lingu.ie graeeac elementa« (baf. 1853—
1862, 2 abe.) foraie bie 'Bearbeitung beb 2. aan>
be* ber 2. Sluflage pon Buttmannb >2Iubfübrlicber

griecbtf<b'r Sproiplebre« (Betl. 1839). 0onft finb b«<

rübmt feine Subgobe pon 0opbofleS’ »äiab« (Seipj.

1810; 3. SlufL, Berl. 1866) unb bab mptbologifcbc

äSerl ’Aglaopbamns, seil de tlieologiac nijelinie

firaecomm cansi»< (Äünigbb. 1829 , 2 9be.) Sine
Slubraobl Pon Sobedb afabemifiben Sieben perütfent^

liibte Sebnerbt (8etl. 1865). ®gl. ^rieblänber,
SSitteilungen aub Sobed* Sriefroeibfel (Seipj. 1861);
S e b r b, populäre Sluffdbe aub bem Slltertum (2. Slufl.,

baf. 1875).

Sobika, Stabt im fa(bfen>raeimar. Berraaltung*'
amtbbejirf II (Slpolba), bat Osg.'i) 834 eoang. (Sin=

roobner. 3n ber Stäbe auf einem 390 m hoben Berg
bie Sobbaburg (im 16. ()abtb. (erftürt). Bgl. S.

Stbmib, ®ie Sobbebutg (3ena 1840).

Sötefttu, Stabt im preub. Slegierungbbejirf 31terfe<

bürg, Saalfreib, amSSeierbberg, bat einSlmtbgeriibt.

eine ^uülerfabrif, $orpbprbrä(be unb (I8S5) 3244
eoang. Sinraobner.

LöpelTa L., Oattun^ au* ber f^milie bet Sobe-

liaceen, ein« ober mebnäbtige Äräuter ober S'Oib«

ftröueber, feiten Sttöuebet, uon febt perfdiiebcnem

.^abitub, mit abraeibfelnben Slättem, einjeln aibfel«

ftänbigen, büufig terminale Xrauben bilbenben Blü‘
ten, gefpaltener Blumenrübre unb jtoeillnppiger

Kapfel. fyaft 300 loeit jerf^'ule Steten. L. inflata

L. (ludian Tobacco), einjährig, mit 30— 60 cm
hohem Stengel, ferbig gefügten Blättern, oon benen

bie untern länglitb ftumpf, bie obern eifürmig fpib

finb, Ileinen, blagblauen Blüten in Xrauben unb
nerfebrt eiförmiger, aufgebtafener Itapfel, raäibft in

Storbamerifa pon flandba bi* Satolina unb jum
SNiffiffippi unb rairb au(b bei unb tultioiert. X)a«

offigineüe Itraut ig flart mil<benb, figmedt anfang*
milb, bintennatb febarf, an Xabaf erinnemb; tb eiit«

hält ein flüchtige*, ffäfftgeb Stllaloib, Sobelin, unb
einen febarfen Stoff, Sobelactin. IDie L. gebürt

)u ben febatf nariotifÄenSliitteln, rairft jeboeb milber

alb Xabafbblätter; fie erregt Srbteeben, mirlt ab«

fübrenb, fcbioeigtreibenb, frompfftiOenb unb rtij-

milbernb; man benufjt fte bei Slftbma, ftrupp, Xipb«
tberiti« unbAeuebbuften. Slnbte Sitten unb befonbet*
bie einjährige L. Erinua L. Pom Aap raerben al*

Hierpflanjen lultipiert, lebtere Slrt in (ablreicben

Barietäten inbbefonbere ju Xeppiebbeeten. ISie tot

blübenben Stauben, roie L. fnlgena IPil/d. unb L.

splendens Willd. au* SPeirifo unb L. cardinalia L.
aubSaroIino, mUffenimAaltbaubUbetralntertmerben.

Solcliatee«; bifotple, etwa 480 Sitten umfaffenbe,

in ber gemägigten unb warmen 3one einbeimifebe

Smnilie au* bet Orbnung ber Äomponulinen unter

ben Spmpetalen, bie ficb »on bengunäcbftperwanbten
Aampanulaceenburcbipgomorpbe, infolge einer Blü«

tenftielbrebung umgeraenbete Blüten unb oberwärt*
oerraaebfene Staubgefäge unterfegeibet.

SöbrB, ffPbPPn SSilbeim, namhafter fpiftorifer,

geb. 15. Sept. 1786 m Berlin, ftubierte in ^eibeP
berg unb Berlin befonber* Bbitolcgi« unter Üäolf

unb Büctb, würbe wäbtenb bet Befreiungblrie^o im
Bürcau für bie Orgonifalion ber Sonbwebt beicbäf«

tigt. würbe Sebrer per (gefebiebte an ber Ariegofcpule

tu Breblou unb 1823 an bet Aobettenanftalt feiner

Baterftabt, 1829 augerorbentlicber unb 1831 orbent«

lieget Beofeffot bet ©efebiegte in Bonn. 1852 warb
er (um ©ebeimen SegierungSrat entannt. Sr ftarb

12. (Juli 1863 in Bonn. 'Xuger einer neuen Be^

orbeitung bet Bedetfcgen «ffleltgefcgicbte« (7. Slujl,

Berl, 1836— 38, 14 Bbe.) finb pon feinen S-crlen

beroorjubeben: »©regot oon Xour* unb feine 3eit

(Seipj. 1839, 2. Slufl. 1868); »ffieltgefcgi^te in Um«
riffen unb 'Xuäfübrungen« (bof. 1846), ein oortreff«

liebe* BSerf, oon bem jeboeg nur bet l.^nb erfegien;

»örunbjüge einer SKetbobit be* gefcgicgtlicgen Un
terriegtb« (baf. 1847); Sntraicfelung ber beutfegen
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^oefie Dott fllopftod 6i« 3u0oet^eS tob = (ötauntdiro.

1H66—5«, 2 ®be.; 8. 4)b., ooit Äoberficin,

1 866) unb bie anonijmeii fiiifloriftb«» ä^riefe* ( ^cantf.

1861) gogtit bie gortji^ritte beä ultramoutanen Jlaj

tboliiUmui. SaL 93ernbarbt unb 9lootben, 3»r
iöütbiguna SöoellS (33vaimf(§n). 1881).

Satenfle^R, ©labt im gürftentum ;)iciib ). Ö.,

früliet $aupt> imb ifiefibeniftabt ber Vinic Scu6-

SobenileiiiiCbertborf
,
in fdjönet SJagc an ber l*cm=

nip unb bet 2inie 2.-®ötlengrün ber catpfifdjen

©taatJbafin, 471 ni U. W., ^at eine aniebnlicbe Kir^e,

ein fürftlidie« S(^Io6 mit ?!arf, eine ©cblobtuine,

ein jlmtigcriibt, ein SBergamt, ein ©tablbab mit

uor 3iigli^n Einrichtungen (1886: 304 MurgSfte),

ein3u(htbau«,S3oUfpinnerei,i8icrbrauetei,3igdrten>

unb ©(hiefertafelfabrifation unb (issi) 2673 meift

eoang. einroohner. 3n bet ?fäf|' fiemnibftammet
mit grober .tiotiroorenfabrif unb bet ^einrithftein
mit febönet Stuafiiht.

ÜottRRiih, aite4 böhm. 0ef(bIecht, roelche4 jriiber

lljctb hieb, fich aber im 15. 3abth. nad) bem Scblob
2. benannte. 1440 teilte edfub in bie '(iopelfche unb
bie .^affenfleinfche 9iebenlinie, roel^ (entere 1789

erloicb- Etflete jetfiel miebet in bie $)ilinf(he, bie

1722 etlofch, unb bie £inie ^u Sblumeh, melcbe

»on Äailet SRarimilian II. bie Jieiibifütftcnroiitbe

erhielt. 1715 fpaltete ftih bo4 (Defihiecht miebet in

eine ältere unb eine jüngere Sinie, roelihe beibe feit

1807 ben titel eines .wtjogS ton Jiaubnitj unb
gOrflen ton 2. fähten. äeibe 2inien ftnb (atholif^.

tas gegenroättige Oberhaupt bet ältern fiinie ift

gütfl lilotih, geb. 2. fjuni 1831, Dbetftetblanbi

fchabmeiftet beS ÄbnigreirhS ööhmen unb etbli^et

SleichSrat in Oftetteiih, baS bet jungem Sinie gurft

0corg Chtijlian gtanj, geb. 14. 3Rai 1835.

tie nbmhafteften SptüBlinge beS ©efihleihtS fmb:
1) :öoguSlnni, auS bet 2inie |>affenflein, geb.

1462, loat einet bet getehrteften OTänner feinet 3eit

unb machte fich um bie böhmifche 2itterntut unb Hu9
tut oerbient; flarb 11. Sou. 1510. Eine StuSroahl

feinet Oben, (jCegien unb Briefe lieferte SBinaticIp

i'Utag 1832). Sgl. Eotnopa, 3)ct grohe Söhme
SobicSlatp 8. (Stag 1808).

2) SJenjel SufebiuS, gUtftpon, einfluhreichet

'JSinifter Raifet SeopolbS I., auS ber Bhlumeher 2inie,

geb. 20. 3an. 1609, biente roährenb beä Steihigjäh--

tigen RriegS in ber faiferlichen Srmee, mutbe 1640

gelbjeuameiflet, 1647gclbmarfchall, 1652ßofftiegS-

raHpräfebent, betrieb 1658 mit Erfolg ScopolbS I.

.Raiferroaht unbroarb 1669n^ bem Sturj 'Ituerfperge

erfterßeheimrat u.leitenberSItiniftct. Sein gbeal ipat

yubioigXIV’., mit bem et bähet auch ben grieben auf>

recht jn erhalten fuchte; nach be^n Sluftcr roolltc er

eine abfolute faiferlicheSeroalt in Ofterreich aufrichten.

3Jjit blutiger Strenge unterbrüclte et 1670 ben Suf<
ftanb in Ungarn unb gehbtte ju bet mahgebeiiDcn

ÖofPartei, mel^ bann oie Setfaffung llngcirns auf-

heben loollte. Weil er aber, auA nachbem miber fei:

nen Sßillen 1672 betÄrieg mit granfreich begonnen
hatte, noch im ftanabfifchtn 3ulf«fT« roirltc, auch

über ben Äaifet fith uetächtlich äuhertc, rourbe er

burch feine jahlreichen Segnet, ju benen auch bie

Raifercn Elaubia gelicitaS gehbrte, beS .^odiocrratS

angellagt (13. Olt. 1673) unb 17. Olt. 1674 nach

;Haubnih perraiefen, ipo et 22. Slptil 1677 ftarb.

Sgl. S(. 3Bolf, gürft JB. 8. (JBien 1869).

3) 3ohann Seorg Ehtiftian, gUrft oon,
Öfterteich. Scneral, geb. 10. Slug. 1686, trat 1707

in baS laiferliche.i)eer, nmtbe 1732 ©ouuerneur non
©ijilien, 1733 gelbmatfchallleutnant, fchloft 1733

bie Rapitulation oon SHefrina unb imitbe 1739 @e=
ncralgounemcur oon Siebenbürgen. 3m öflerreichi:

fchen Erbfolgelticg befehligte et ein armeelorpS m
Söhmen, unterlag aber 1742 gegen bie überlegenen
Streitfräfte ber SltarfchäOe Sroglie unb SeÜeiSle bei

Sahai). 3" Seteinigung mit bem Stinten Bari marf
et bie granjofen icit 3uui übet bie SHolbau jurücf

bis naci) Sraunau unb fchloh Selleisle mit I6,00o
granjoien in Srag ein; hoch gelang eS biefem, ba
8. nur übet 20,900 üSann ju petfügen hatte, in bet
Sa^t beS 16. i3cj. mit 12,000 Staun nach Eger ob=

jutiehen. Der SIcft bet S^ahuna ergab fich 8, 3on.
1743. 3ü bemfelben 3aht ftanb 8. bei ber ilrmce in

3talien unb nertrieb bie Spanier auS IHimini, im
aiuguft 1746 ipatb et lUt Ärmee nach Deutf^lanb
berufen. Et ftarb 4. Olt. 1755 in SJien.

4) auguft Songin, gürft oon 8., öerjog ju
ftaubnih, geb. 15. Stärj 1797, rourbe 1826, naOh=

bem er mehrere Stellen in Söhmen oerroaltet, ©ou>
nerneut bes RönigreichS Oaliiicn unb erroarb fi^
um biefeS namhafte Serbienftc burch götberung
(einet geiftigen unb materiellen 3tteteffen. SJegen
ber Schonung, bie et 1831 ben nach i6ali;ien ge:

flüchteten Sälen ju teil roetben lieh, 1882 abbetufen,
roatb et jum $offanjIer unb 1834 jum Stäfibenten
beS Slünt* unb Setgioefenä ernannt. SaS neue
äSünjgebdube in SJien oerbanlt ihm feine mufler:

hafte Einrichtung. 8. ftarb 17. Sltärj 1842 in JUien.

Sobnelir, Subroig, 3nbuftrieller, geb. 2. Sug.
1829 ju men, übernahm nach bem Zoo feines Sa>
terS 1855 mit feinem Stüber 3o(eph baS 0laS:
gefchäft, roel^S ber Sätet 1824 in Stien begrünbet
unb mit jroei ©laSfabrifen in Slaroonien unb einer

©InSraffinerie in ßniba perbimben hatte. Surch ben
Sefu^ beS SoIptechnifnmS unb ber Runftafabemie

JU grbheter lünftlenfcherauSbilbung gelangt, untcr<

nahm er eS, bie böhmifche ©faSinbuftrie, namentlidi

in lünftlerifchetSejiehung, roieber ju heben. Er felbft

arbeitete als gefchietter unb phantafiepoOer 3eichncr,

erhielt aber auch arbeiten oon ben hetporragcnbften

RUnftfern SSienS unb ipurbe in technifchcr f^inlicht

burch feinen Schroager, ben ©laSfabrilantcn Uralil

in abolf bei SBinterberg (Söhmen), nachhaltig unter;

ftüht. Er roaif fich junächft auf bie feinere unb ftil'

gerechte auSbilbung bergarmen beSRriftallglafeS u.

fah fich namentlich auch burch bie (Hrünbung beSOfter<

teichifchen SWufcumS fo feht geförbert, bah <t bereits

1867 auf ber Sarifer auSfteDung aQe Ronfurrenten
I burch bie Schönheit u.EIegam betgormen feinet ftti-

I
fcallglttfcr, Süfter ic. übertraf. Sach ^m lob feincS

SruoetS 1864 in ben aileinigcn Sefth beS öcfchäfts
gelangt, bemühte er fich nunmehr um bie befferc

anSniihunci ber gtohen foloriftifchen jfeiie beS ©la>

feS unb crjieltc aii^ h>er glänjenbe Erfolge. Stit a.
3lg gab et «©efchichte ber 0la4inbufttie< (Stuttg.

18^4» heraus. 1874 rourbe 8. jumfturator beSÖflcr<

teichifchen SfufeiimS ernannt, nachbem er früher fdpn
jum aiiffi^tSrat bet (unftgcroerblichen Schulen bes

.ßanbelSminifterinmS berufen roorben. Er ift auch
SerroaltungSrat ber Sliener ßanbelSafabemie.

8ob>9lar (Sop'Sor), groherSce in 3entralafien,

am Süboftranb bet SUüfte beS Öobi unb bem giifi

bcS 'llorbabhangS beS aitpntag, in inclchem ber Za.-

rimfliifi ficb ausbreitet unb enbet, befteht auS jroei

getrennten^cten, bem IfeinernRataSutan unb bem
gröhetn Rara Rurtfehin, bem eigentlichen 8.

Solan St Snlojor, Sfeubonpm, f. gsia.
ColaS, 1) jroei flcinet'Juanoinfeln an betRüfle oon

Sem, 2. be tierra, 6" 35' fübl. Sr., 25 km uom geft.

lanb, 8. be afucta,GOkm rociter (üblich. Xie3nfeln
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routben 1881 »tm Gljilc bifebt. — 2) 6kmi
Don btr Hüfte be$ fübameritan. Staatb Ucu^ua;,

|

12U km bftlicb Don Slonteiiibei), 28 m 1)0(1), loitb Skai
\

bi« Sctljunbfangb roegeit befucbt.

üobifiti, Stabt in ber bö^m. tiejirfbljauptmanm I

ft^aft Ccitmetib, am 5u6 btS Soboftb, an ber Gib«

unb bet £inie '^}tagi8obcnba(ti bet ßftctteic^iftb'Un*

gattfe^en Staatbetfenbabn, mit Stbtmeigung na($

2ibo(bon)ib, <t<i |ütftli(^ ScbmatjcnbetgftbeS

Sdjiofe, ein 9cjirtigetn^ t ,
3“(fetä, Ranbiten= unb

Haifccfuttogatfabtifation, 9ierbrouctci, ftatten Dbft*

bau, lebbaften ^lanbel unb (iisiw) 4273 ßinro.— 2. ift

gefcbi(btli(t) metfiDütbig butib bie S(I)Ia(bt am I.Ctt.

1750, in iDclcbet gtiebti(§ b. ®t. ben Sieg übet bie

öfietteicbet untct^eIbmatf(baU 9tonine baoonttug.

l'eijtctc rooHten namlie^i bte bei Sttuppen, unraeit

Uittia, cingef(btoffenen Satbfen befteien. Sogleit^

tütftc 3ticbti(b, naebbem et ibte Slbrnbt etfabten,

ihnen entgegen. Sie Dftetteicbet jöblten 70,0ü0
ÜRann, bie $ceu6en 33,t)00 3)lann. 9ei S. tcafen

beibe Sltmeen jufammen. Set Singriff bet pteubi>

f(ben Äooaflctie, bie unetroartet aufben Äeinb ftiej,

loutbe jtoat abgeffblagen; abet bie ^nfantetic et>

ftütmte 2. unb sroang bie Öftetreicbet jum Siütf jug.

3ebet oon beiben öegnetn bnttc co. 2900 Sllann

oetlorcn.

üobrebe, f. Slnnegptilu«.
SabfcnO, Stabt im pteuk. SicgictungSbejirf 9com>

beig, AteieSßitfib, an bet2obfon{a,% luii.Sk , bat
eine eoangeliftbc, eine lutberifcbe unbeinelatb.Hit(be,

eine Spnagoge, ein SlmtSgericbt, 9iccbtauetei, 9ött>

cbetei, eincSampffcbneibemüble unb (ii«>s)24ü7meift

coang. Ginmobnet. ^n bet Stäbe liegt bai ebemalige
Betnbatbinettloftct Sotfa.

2öbtau, Sotf in bet fätbf. ftteiS= unb Slmtäbaupb
inonnlcbaft Steäben, tocftlicb bei SteSben, bot Ska-

f(bincn<, äliftbel,, Sttiefmaftbinen« unb 3tnientftein>

fabritation, Gifcn- unb SketoBgiebetei, 9ietbcauctei
unb (1885) 10,090 meift eoang. Ginroobnet.

Sobnrg, Stabt im pteub.SiegierungbbejitfSkagbe.-

butg, Hrei« ^etitboro I, an bet Gble, bot eine eoong.

Hitibe, ein Slmtggeticbt, Stätfefabtifotion unb (iss:.)

2179 Ginio.

I.ocAiida (ital.), ©oftbouS, Sebente.

2il(*ma (beiitfcb 2uggaiub), bis 1881 einet bet

brei .^nuptorte beS ftbroeijer. SlantonS Seffin, 208 m
ü. Sk., in teijenbet, abet ungcfimbet 2oge am 2ogo
Skaggiote, in meliben b>et bas 9ol Skag^ia unb 9oI
Onfetnone münben, unb an einem 3iucig bet ®ott>

barbbobn (Gabenajjo.2.). 9emetfenSn)ette®cbäubc
finb: baS S(bto6 (ein 2ongobatbcnbau, feinet 3t't

Sib bec2anbD6gte)unb bieSitibeSani^tanceScomit
uorjügliOben ©emotben. Set ^ofen ift ein SBetl

neuetet 3eit. 2. jäblt (issoi 2645 Ginni. 3n bet Wäbe
ouf bobein f^clfen bieSSoUfabttSlitibeSkabonna bei

Saf f 0, ebtntalS mit gtonjiSfonerlloftet, mit febönet

UluSficbt. gtübet niot 2. ein blübcnbet Dtt, bet bis

ine 13. ^abtb- mit Skailonb jut melfifcben Slottei

hielt. 1613 loutbc eS uom ^ctjogSkorimilion Sfotta
an bie Cibgenoffen abgetteten, unb feitbem raat bie

Stabt bis jut ftanjöfifcben ^eoolution Sib eines

f(bn)eiserif(bcn2anb»ogtS. 9gl. ^atbmepet, 2. unb
feine Sbölet (3üti(b 1885).

Local Io (tat.), Setpacbtnng, Setmietung ; L. opc-

ranim, Sienftmietoetttag; L. operis, 9ecbingungS>
uetttog (t. Skiete); Locatarius, pachtet.

2 od| (f<bott., in 3rianb 2ougb, Itr. lois), gälifibe

9ejei<bnung foioobl füt einen Ivjotb als füt einen Sec.

Üstbaber, altfibott. Stteitari mit longcm Stiel

imb böufig balenfötmiget Spibe.

- ÜO^Cll.

I

2o4auet fitibe, f. St n n o b u t g.

I
Uonbeitel, f. Stemm jeug.

\

2ooblume, f Mimiilus.

2o4eifen, f. Soeben.
2oAem, Stabt in bet niebetlänb.9topin)®c(betn.

9c5itf 3ütpben, an bet 9etfel unb bet Gifenbabn
SltnbeimSatjbetgen, mit jabltei(ben®etbeteien unb
(1888) 3236 Ginn». 3n bet Stöbe bet 2o(bemer 9etg
mit D.uot)ltiftaBen.

Soiben, ^etfteOung oon Söcbetn in 9te(b, 2ebet
u. bgl. but^ äuSftblagen bet entfptccbenben Seite,

mobei foioobl bie mit 2i)(betn oetfebenen ftatten,
9tecbe :c. atS au(b bie betouSgefiobenen Seite benubt
roetben. So netfertigt nion buttb 2. Siiettöcbcc, 2bi

(bet in flotten oEet Mtt (2. im engetn Sinn), 3öbne
an Sögebiättetn, Släbec unb 3tiget füt Übten, bie

äugen bet Ikäbnabetn, 9üget füt Portemonnaies
unb 3i90ttcntaf(ben, ptotten fütJlnöpfe, fltüiijen

unb Stiibtfebctn, Ukeffet. unb Scbmettllingen, 2bfi
fet, Sc^naEen, Hettengtiebet ic. SoS 3luSf(btagcn
bet leite etfotgt mit §onbn>etlSjeugen obet 9ia.

fibinen. 3u etftetn geböten bie äiurebfcblägc
(ÄuSfcblogeifen, auSfebtogbunjen, 35ut4<
bteibmeibet, ^ubmeibet), ftäbtetne obet oet.

ftöblte Stäbjen oon 7—12 cm 2onge, beten untetes
oetjiln^teS (fnbe beliebig begrenste ^löiben bilbet

unb mit ben Honten boS atbeitsftüt! but(bf(bneibet.

akon febt fte ouf boS ju lotbenbc 91c(b unb fibldgt

gegen baS obete Gnbe mit einem fiommet. ats lln.

tetlage bient ein eben gehobeltes $ol)ftüi{ obet eine

9Iotte ouS 91ei unb 3'nn obet enblicb eine 2o(b.
fc^eibe (2o(bting). 2>ie 2ocbf$eibe ift ein oben
mit Stabt belegtes, floebeS Gifenftütf, roetebeS meb=
tete 2ö(bet oon tunbet, oietediget obet onbtct @e.
ftalt unb oon oetfibiebenet ©tbfie befibt. 35amit bas
betau8gcf(blagcne91e(bftä(l($uben) leicht buccbfäEi,
etroeitetn fi(bbie2ö(betnacbunten. 2ocbeifenr'no
lutje, bohle Gplinbet oon gebäetetem Stobt, melcbe
am untern Gnbe f^atf jugefibliffen unb am obern
Gnbe mit einem Stiel oetfeben fmb. akon benupt fte,

um aus 9opiet, ©eioeben (j.9. bei betHnopffabrila.

tion), 2eber unb manchmal auch aus bünnen flotten
oon polä(j.9. Snopffotmen nuS bünnen glatten non
Siotbiicbcnbol}) Scheiben ju hüben. ISutcbGintreiben

beS2ocbeifcnSinbaS$irnbotj eincS fut)en ^oljftüctS

erhält man cplinbrifcbe atäget obet ^flödt. 9cim 2.

mit bem 2ocbring gibt man bem ISutcbfcblag eine &<-

rabfübrung. ® iefe 9otticbtungcn hüben ben Übergang

JU ben akafebinen, melcbe alS l£)utcbf(bnitt(iSurcb.

ltob,lt)utcbbrucb,S(bnitt,2ocbmafibine,2oib>
loerf.Stobmaf^ine) oielfocbeaniDenbung pnben.
akit bem Surebfebnitt lönnen Heine unb grobe 2b-
^et berootgebtoebt toerben, unb alS bie bejeiebnenb.

l'tcn Portcilc babei finb ungemeine SebneEigteit bet

aitbcit unb foft unbefcbrönlte 9ertncnbbarfeit in

aücn 3mcigcn bet Setatbeitung oon Siechen unb
flotten beroorjubeben. gflt oiele aketaBarbeiten er.

febt ein ISurcbfcbnitt baS 9obten fomic arbeiten

mit bet 2oubfägc unb Seile. 9ei bet akofebine liegt

ber 20(bting (aJlatcije) auf einet borisontolcn Unter,

tage, loäbtenb ber Stempel in ocrtifalet aiicbtung

ouf unb nicber beroegt roitb unb beim arbeiten in bie

2o(bi(beibe cintritt. ICen notioenbigcn !X>cucl obet

Sie itieblroft erteilt man bem Stempel butcb Sebrau.
ben, .vebel ober Gpienter unb neueebingS butcb bo
broulifcbc ‘Treffen. 9ciS)utcbfcbnittcnmittltret0röfie

menbet man meiftens eine Sebtaube mit boppcltem,

ftcilem 0eitiinbe on, bie mit ihrem untern Gnbe aut

einen in fentreebten gübtungen gebenben Schiebet

tritt, melcbcr ben Stempel trägt. Um eine bebeutenbe
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straft auSü6en )u lönntn, ivirb bte Schraube burcb

einen $«bel mitS^rounctcfeinichten umi^ebreht, fobai
fic burc^ @to{| niirft. Cm folcber tSurchfchnitt hat

bie Cinrichtung 3ig. I ; aa Stdnber, in b ift bie 9iut>

tec ber Schraube c, d ift bet Schmunghrbel, e bcr

^utAf^niü.

Sichfe uerbunben fmb, bai tangere 6nbe beS ipebelS

aufhebt, nobei baS tUrjere @nbe mit bem tDrucffteni--

pel niebetc;eht. f^Ur transportable t&ur^fchnitte
hat fich bte Stnioenbung bei JtniehebelS (in Serbin^
bung mit jmei SBiiirethcbetn, SÄraubcupaar unb
SBenbeeifen) befonbetS praltifch errocefen. 0onj (leine

$ebelbunhf4n<tte führt man in @eftalt einer 3ange

Sia 4.

PanQ4(cbnitt Onrtfitnitt.

üoCbma(4l<<e.

Stempel, f bie Sochfcheibe, g ber Stempeltriger.

Wan fej)t auch auf baS obere @nbe ber Schraube
eine (reiSrunbe Scheibe unb lagert auf ben Stän-
ber eine horijontale SJelle, mel^e burch einen 9iie>

men ongetrieben mirb unb jmei auf ihr fthenbe

Scheiben breht, welche bie Scheibe ber Schraube
jnifchen ftch nehmen unb abme^frtnb auf biefelbe

aus, inbem Stempel unb91atri}e einanber gegenüber

auf bet finnenfette bei StlauIS angebracht werben
(Sochiange). Sei ben burch Slcmentarfraft beweg:

ten tSurchfchnitten, ben eigentlichen Sochmafchi*
nen, wirb bie rofche, ftohenbe Bewegung beS Steni’

pelS oetmieben, bet Stempel ift in einem fenlrecht

jwifchen einer Rührung gleitenbcn fiopf bcfeftigt,

welcher am obetnCnbe burch einen

Eo4ii<if4lcie.

ots (Iriftionöfchtibtn btehenb wirlen. Seibenfie»
betburchfchnitten ift ber Stempel mitbemfür>
jcrn Cnbe eine« jweiatmigen Debets in Serbin«
bung gebracht, währenb am längem Srm bie firaft

angreift. tCce jtraftäuherung (ann birelt non einem
Arbeiter ober auch babutch gefchehen, bah man burch
Räumen ober ßjjtnter, wel^e mit einer rotierenben

Qnrxter ohne tCajwifchentunft ei>

neSfiebelSniebergebrücitwirb. Um
bie Söcher an ber richtigen SteCte

]U erseugen, wirb ber Stempel im
WittetpunltfeinerOrunbflä^e mit
einet (urjen Spipe oetfehen, welche

man auf ben oorgejeichneten 9)it>

telpunlt bei SocheS auffebt. SluS

bemfelben (ftrunb ift eS notwenbig,
ben Sntrieb ber Wafchine fo cinju.

richten, ba| bie Stempelbewegung
augenblidlich auSgcrüdt werben
lann, ohne bah man gejwungenift,

bie ganje Wafchine m ihrem £auf
ju unterbrechen (StempelauSrüd*
oorrichtungen). (Damit ber Stein»

pet beim JlüdgongbaSSrbeitSflttd
nicht mitnehme, ift on bem Wofehi»

nengefteD eine ben Stempel um»
fehtiehenbe @ahel(biefhrofchplattt)

befeftigt, welche ein Sbftreifen beS
SrbeitSflfldS hewirlt. 9>S- S ift

eine gewfthnlicht Sochmafchine für

flttrfere Sieche. (DaS SetieE a ift

fo geformt, bah bie Statten ni4t nur am Sanb, (on>

bern auch mehr gegen bie Witte gelocht werben ton-

nen; b Sochring, c Stempel, d Srofchplatte, e ift baS
CUeitftüd, welches in ben gühninMn h burch ben

epjentrifch gefteEten 3apfcn f bet «ntriebSweDe g
auf» uiib niebergeführt wirb. gig. 8 jeigt biefe Stüde
in einem oerttialen £üngS» unb gig. 4 in einem

Digitized by Googje
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otrtiialdi Querfc^nitt. Xie^Iatte i Mlbct bcn£tem> Waria Stuart oom 18. 3uni 1567 bii 2. 9)!ai 1663
pelauerüdcr; fie lann burc^ Umfdtlagcn bce ^ebeli gcfanarn ac^alten mürbe.

k ein< unb auegerüdt merben. ber ge;ei^neten £oqmaiitii (fet. <iniu>cii), !^orf in Sumfrieefbire
Stellung brücft bcr i )>ur(b fein @IeitftUif 1 IScbottlonb), im äinnantbal, 11 km norböftlitb uon
auf i unb bur(b biefet Stüd auf ben Schlitten e. :Sumfrie$, mit einem 6(^10^, in mclibcm König
3iebt man i berauö, fo berübrt baö @Ieitftüd 1 mit ^ruce geboren nmrbe, einem Xenlmal bcöfetben Kö'<

feiner untern glä<be nic^t mehr ben Splitten e; folg- nigö unb (ii»i) 1216 Ginm.
lieb fann amb nicht gelocht merben, obioobl bie 3Iac HoAmafdiiBe, f. Soeben.
febine im 3ang ift. Sie fflelle p trägt geft> unb Soö< Soqob (griec^X im grieeb. fieermefen eine gröbere

jebeibe unb baö Sebmungrab, unb fie febt bie Wa: 3tbteilun^ oon ^ufifolbaten, tm fpartanifiben inobe^

febine in Semegung. Sa fol^e Skafebinen ganj bie fonbere bte Unterabteilung ber IDIora (f. b.), an beren

Suirtungöraeife ber Scheren befiben, fo pflegt man fie Spibe berSoebagoS ftanb.

auch gemöbniieb mit 'IßaraQelfcberen ju tombinieren £o4fi(in (Scbnurflein), @ren}ftein eineö @ru:
unb fo einjuriebten, ba6 bcr Sntrieb in ber akitte beä benfcibeä auf ber Grbob^äebe.
Stänber« liegt unb eine Seite be« Stänber* eine üölbmib*, Kreiöftabt im ruff. öouoemement $oU
Soebmafebine, bie anbre eine fpacallelfebere bilbet. tama, an ber Sula, mit 4 Sorfläbten, 6 Kirchen, Cl-

gür baö S. ift auch bie bbbrautifebe aireffe in ner< fobrilen, 6 gabrmärften unb (isss) 9546 Ginro. 5>"

febiebener SJeife }ur ätnmenbung getommen. SSan Kreiö liegt ber fjleden Süoronlp, belannt bureb

oermenbet bie Soebmafebinen oft baju, oon ftarlen bie SBerfertigung oon 9*fcbemeljen, melcbe einen be=

'jdatten ieile objutrennen ober in benfciben größere beutenben »uSfubrarttfel bilben.

l'öcber fu erjeugen, inbem man Söcberreiben nach Loci commflne« (lat., >@emeinpläbe>), in ber

ben ^rennungölinien erjeugt. ^n lepter 3cit bot Sbeologie unb im lateinif4‘PbilbföPb<f<bbn Sprach-
man SurcbfloBmaf^inen lonftnuert, mit benen auö gebrau^ f. p.m.@runbbegriffe unb felb^erfiänblicPe

glübenben Gifenftäben auf einmal eine feeböedige aOabrbeiten. Sen Xitel L. c. gab akelanibtbon 1521

Schraubenmutter mit einem runbenSoeb in beeWitte feinem bogmatifeben ^auptroert, unb inbem ficb an
anögebrüdt merben lann. 3>bei Srudftempel arbei- biefeö bie ältere lutberifcbe Sogmatif anfcbloB, ern-

ten in ber SiJeife ineinonber, bafi ber eine erft bie flonb ber SJegriff bet loci theologici ol4 ber ^aupt-
akutter unb barouf ber anbre baö runbe Soeb auö> (apitel im Spftem ber Sogmatit (f. b.).

brüdt. Kleinere akafebinen biefer atrt bienen jut 9(n> üodtüftbe, f. klogelfang.
fcrtigicng oon Kettengliebern u. bgl. Sode (Ipc. lod). 3obn, berühmter engl, ^bilofoph,

Soibener, Stephan, ükaler ber (ölnifcben Schule, ^cb. 29. ^ug. 1632 ju Slrington beiSriftol, ftubierte

ber smifeben 1426 nnb 1451 ju Köln tbätig mar, in feit 1651 in O^forb akebijin, tloffifcbe Sitteratur unb
mcl^ lepterm gobr er alö akitglieb beö Slatö, in Gartefianifcbe ^bilbfopbie, mürbe 166t Gejieberbeö
ben er oon feiner 3unft gemäblt morben mar, ftarb. nachmaligen philofopbifcben ScbriftfteUerö Sbafteö-

3bm roirb mit einiger Sicherheit baö fogen. »Kölner butp, fiel mitogen Soter, feinem ®önner,bemÖroB-
Sombilb', ein Xrtptpcbon mit ber Anbetung bet tanjlcr ©tafen Shofteöburp, bei 3aIob II. in Un»
Könige in ber akitte, ber heil. Urfula mit ihren 3ung> gnabe, lehrte nach bei lebtem Gnttbronung nach

fronen unb bem heil, öereon mit ber tbebaifeben Se> Gnglanb juriid unb ftarb 28. Dft. 1704 ju Datei in

gion auf ben f^lUgeln, jugefebrieben. Gi ift bai Gffe^hitt- Xlurcb fein pbilofopbifcbei ^auptmerf:
.Vouptmerl ber altfölnifcben akalerfcbule. »Essay conceming human uuderstandiug« (Sonb.

SiiAerpif), f. Polypoms. 1890;'beutfcb oon o. Kitcbmann, Seip}. 18721, gegen
tiaqrl (irr. lofi»), airronbiffementobauptftabt im roeicbei Seibnij feine »Nouveaux essais sur l'enten-

fronj. Separtement Jlnbre»et>Soirc, am linfen Ufer
\

dement linniain« oerfabte, ift er bet örünber bei
ber 3'<hre, über meiqe mehrere Srüden nach bem pfpcbologifAenGmpirtimui unb bureb hen in

gegcnüberliegenben S'cden Seaulieu führen, unb bemfelbcn enthaltenen Serfueb einer Grtenntnii»
an bcr Gifenbahnlinie Xouri-Ghäteaurouj, enthält theorie ber Slorläufet Kanti, bureb f''"® (freifin»

in ihrem älteften Seil einen Komplex intereffantcr nigen) jmei aibhanblungen über bie bürgerliche Ke»
niiitelalterlicbcr öebäube, nämlich bie Kollcgiotfircbe gierung bet fflortführer bei politifeben Sibetaltimui
St.iDnri aui bem 10. unb 12. 3ahth., ben oon joroie bureb feine S^rift übet bie Semunftmäfeigfeit
Karl VII. unb Submig XII. erbauten Königipalaft bei Gbriftentumi jener bet religiöfen Xolcran) unb
mit bem ©tabmal ber Slgnei Sorcl unb bai alte enblicb bureb feine »Some thoughts conceming edn-
^ort mit mehreren Xärmen, melcbe ali Staatige» catiou« (Sonb. 1693; beutfeb oon SaDmürl, Sangmi.
fdngnii benupt mürben. Sie Stabt hat (is-s) 3^7 1883) ber klater ber ^ouffeaufeben unb babureb aller

Ginm., melcbe Slcinbau, aSollfpinnerei, Seinmanb» neuem ^äbagogil gemorben. Stbeiaiierl befteht oui
unb Xuebfabrifation betreiben, nnb ein GoUöge. jmei Xeilcn. Ser erfte betrautet bie SorfteOungen,

üolhlen (grieeb., Ki nbbettfluB, asoebentei. beren llrfpmng unbbemci ihrer Gntftcbungiroeife

nigung, SUoebenbettfluB), eine nach ber a(ni» fiep ergebenben oerfebiebenen airten berfelben; ber
ftoBung'bei Gmbrpoi an ber innem Dbcrfläcbe ber jmeite hanbelt oon ber Serbinbung ber SorfteOungen
©ebännutter eintretenbe Slbfonbcrang oon onfangi jut fjorm bcr Grfcnntnii unb fuebt bie ©emiBbeit.
mehr blutiger, bann mehr fcbleimiger glüffiglcit, aienlctät unb ben Umfang bei menfcblicben Grien»
bie oUmähltcb abnimmt unb in ber britten ober oiet» neni nebft ben ©renjen jmifeben bem {uoerläffigen
ten JDoebe nach ber ©eburt ober oueb erft in fpäterer kiliffen, bem akeinen unb bem ©lauben ju beftimmen.
3cit gändicb oerfebminbet. Sie 2. begleiten bie ate» ©egen bie Gartefianifcbe ainnahme, monacb bem
generniion ber Utemifchlcimhaut foroie bie Sctllei» menfcblicben ©eift geroiffe ©mnbfäbe unb Segtiffe
nerung bet mährenb ber Sebroongerfebaft bebeutenb utfprünglicb inneroohnen follen, hebt S. heroot, ban
oerbidten akuifulatur bcr ©ebnnnuttermanbung. unfre SotfleDungcn, mithin bie akaterialien unferi

üoeb ftalrinc, f. Katharincnfcc. Senfeni, nui ber Grfabtung flammen, melcbe ale

üoibtoraOe, f. Korallen. Senfniion bie äuBern fcnnenfälligen Dbjelte, ali
tfochfroen, ScbloB bei KintoB in bet fchott. ©raf» aieflerion bie Innern Xhätigleitcn unferi Oeiftei er»

fchaft gife, inmitten eine* Seei gelegen, m roclcbem faffe. gnbem er hinficbtlicb beraiefiesion ober Selbft»
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6(o6a^tun9 bettle, ba& i^r jidiii; nii^t, nie bet

Senfation, (in Sinn ju ®runbe liest, bab fit ober

Oleicbmobl viel äbvlicflltit mit ber SinneSioaf)rneb‘

muns hobt unb i^btr alS innerer Sinn bejeiebnet

merben lönne, mürbe et Urbeber ber bis auf oie @e>
(^emnart von vielen $fscboIogen, namentliib outb

von Aant, feftgebaltenen (fälfebliiben) SluSbmds.
roeife, naib melcber ber innere Sinn alb Organ beb

Selbftbemubtfeinb bem Subem entgegengefebt unb
auf ibn bie SBabrnebmung unfrer eignen Seelen^
juftänbe, auf ben iubem aber bie tUabmebmung
ber fdrperlicben ßegenftdnbe unb leibli^en 3uftänbe

ijurüctgefiibrt mitb. Sie Sorftellungen fmb nach £.

entmeber einfaibe ober iufammenge)(bte; jene gvb
feiner Grflärung bebürftm unb fdbig. bie^ntftebung
ber lebtem fübrt £. auf Senten unb SSoUen jurUit.

Sie für unb vorfteDbaren 6igenf<baften ber fförpet

teilt et in brei Älaffen: 1) bie utfprüngli(ben, erften

ober realen (rigenf^aften, melibe alb unjertrennlicb

von ben fiörpem in jebem niobmebmbaten Seil bet

Materie gefunben metben, loie Stubbebnung, ®röfie.

3ufammenfebung, Siibtbeit, Öeftalt, Sogl. lloge.

iberoegung unb Slube; 2) bie fefunbären ober ftnn.

liiben, benen an ben jtörpem felbft niebtb anbreb ju

®runbe liegt alb bab Sermögen, vennittclft ber

®röbe, ®e^alt, IDerbinbung unb SBemegung ibrer

fleinflen, für r«b viibt mabmebmboren 2eiU ver>

fibiebene Sinnebmobmebmungen. }. 9. bie @mpfin>
bungen ber ffarben ober 2öne, in unb bervot)uru=

fen; 8) bie >Jträfle , b. b- jene Gigenf^aften, roelcbe

gleiibfaUb alb blobe Sermögen ftib barin äußern, bab
(in Körper auf @tunb ber befonbem ^efebaffenbeit

feinet Gigenfibaften in benen eineb anbern Hörperb
'fieränberungen bervorjubringen vermag, fo bab bie<

fer nunmebr unfre Sinne anbetb anregt alb vorber.

iBei ber älufnabme ber einfachen Sorftellungen ver<

hält bab Grtenntnibvermögen ficb leibenb unb vtt.

mag feine betfciben millfütlicb in ficb 3“ erjeugen.

Sagegen übt eb an ihnen verftbiebene fjunttionen

feiner Selbfttbätigfeit aub, infofem eb in ihnen bie

®ninblagen fSKateriatien) gu neuen iBorftellungen

finbet. 3^amentlicb-finb eb bie Ibäligleiten bet 3u-
fammenfebung,betSetgleicbung unb berSlbftraftion,

roobureb bab Gtfenntnibnermögen feine Stacht in bet

Sebanblung unb Seratbeitung ber einfachen 93or>

ftellungen bartbut. Sie bureb ^ufommenfebung ent"

ftebenben Begriffe laffen ficb in brei Klaffen orbnen,

infofem fie entmeber innere Sletfmole bet Singe,

ober Berböltnibmerfmale, ober Subftanjbegriffe finb.

Sab Grfennen befiniert £. alb bie SSabrnebmung
teilb ber Übereinflimmung unb ber Berbinbung, teilb

ber ©etrenntbeit unb beb &iberftreitb jroifeben unfern

Borftellungen. gtacbbenKbftufungenb(r3uoerIä|fib>

feit ber Grtenntnib gibt eb brei Sitten betfelben: bte

anfcbauliibe ober intuitive, bei melcber mir bie Über»

einftimmung ober bieUnvereinbarteit gegebener i!or>

!

ftellungen unmittelbar bureb bab Berftdnbnib ibreb

i’fnbaltb ohne Sagroifcbcnfuuft einet anbem Bor-

ftellung eingufeben vermögen; bie bureb ben Schlug
vermittelte ober bemonftrotioe, mobei mir biergu bet

Bermittelung anbret BorfieDungen bebürfen; bie

finnlicbc, melcbc bie Ggifteng enblicber Sßefen ouger

unb gum ©egenftonb bot, ber man aber ben Barnen
einer Grfenntni» nur bebbalb beilegt, meil fte mehr
alb bloge fflabrfcbeinlicbleit bietet, obne bie eben

genannten beiben Stufen ber 3“BetId(figfeit gu et"

reichen. Buf ben 3iVfif*l. ob unfern BorfteUungen

bie Gjifleng reolet Singe mirflicb entipreebe, Idgt ficb

nur ermibetn, bng mit bie Segiebung gemiffetOegen-

ftönbe, beten Safein mit entmeber mit ben Sinnen 1

mabmebmen, ober roabrgunebmen glauben, auf unb
unleugbar bemerlen, oornebmlicb inbem mir erfahren,

bag fie für unb entmeber von Bergnügen ober von
S^merg begleitet metben, bog aber unfer Grfennen

fub feinebmegb übet bie gefamte SBirflicbteit ber

Singe, ja nicht einmal über ben Umfang unfrer eig>

nm Wabrnebmungen erftreift. Bamentlicb ift bi«'

Jtcbtlicb Der Koejifteng unb beb Berbunbenfeinb ber

BorfteUungen unfre Grfenntnib febr befchrdntt. So
inb unb bie ©runbutfacben ber finnli^en Gigen,

ebaften ber Körper mie auch bie Botmenbigfeit beb

3ufammenbangb gmifeben ben urfprünglitben unb
ben abgeleiteten Befcbaffenbeiten unbefannt. Boeb
meit mehr finb bie geiftigen Subftangen unfrer Gr.
fenntnib enigogen, benn mir erlangen von ihnen auf

natürlichem SÜege feine anbern BorfteUungen alb

biejenigen, melibe mir bunb Befle^ion über bte mabt"
nebmbaren Zbdtigfeitm unfrer eignen Seele gemin"

neu, unb eb lägt (ich bemnacb figon auf bie grage,

ob bie Seele materieU ober immaterieU fei, feine ent"

febeibenbe Bniroort geben. Bon unferm eignen Sa.
fein beftgen mir eine intuitive, non @otteb Safein
eine bemonftrative, von bem Safein aUer übrigen

Singe eine finnlicbe Grfenntnib, melcb legiere aber

nicht übet ben BiahrnebmungbfreibberSinne ginaub"

reibt. Sa aUe menfcbliibe Grfenntnib bie ©egeii"

ftdnbe ni^t unmittelbar, fonbern nur unter ber Bet"

mittelung von BorfteUungen erfagt, fo fommi igr

auA blog inforoeit Bealitdt gu, olb Übereinftimmung
gmifeben unfern BorfteUungen unb ber Biirflicbleit

ber Singe ftattfinbet. £egtere bütfen mit infofern

mit ©eibigieit annegmen, alb bie einfachen Borftel"

tungen, meil fie ber Berftanb niegt felbft gu ergeugen

vermag, notmenbig bab $robuft von Singen fein

möffeii, roelcbe eine natürliche Ginmirfung auf unfre

Seele oubüben, fobann infofem, olb bie gut Bealitdt

berGtfenntnib erfotbetlicbe Übereinftimmung feinem

unfrer gufammengefegten Begriffe (mit Stubnagme
bet BorfteUungen von ben Subftangen) fehlen fann,

ba bie übrigen inbgefamt niegt Kopien e^ftierenber

Singe, fonbern von bem Berftanb felbft gebilbete

Originale fmb unb mir bei aUem unfern Senfen,
Scgliegen unb Unterfueben bie Singe nur infomeit

in Slnfprucg negmen, alb fie igrerfeitb foligen Be"
gri^cn entfpre^en. fiierger gehören g. B. bie matge"

inotifcben Begriffe. Sic ^ahrgeit in ber eigeutliibeu

Bebeutung biefeb Biorteb ift eine Berbinbung unb
Srennungvon^eicben, mclcge bem gegenfeitigenBet"

gdltnib bet begeiegneten Singe gemdg erfolgt. Sa
nun bab Urteilen in bem Berbinben unb Srennen
ber 3ei(ben beftegt, fo betrifft bie BJagrbeit nur unfic

Urteile. BUe Grfenntnib beftegt teilb mib befon.

bern, teilb aub aUgemeinen SUabrgeiten. Sie leg>

tem fönnen nur gegörig mitgeteilt unb gefügt roet"

ben, menn fie in Sägen aubgefproegen finb, benn

I

blog in unfern bureg aUgemeinc Säge begei^neten

BorfteUungen ift bie ©emiggeit beb BUgemeinen gu

finben; fuegen mir biefclbe auger unb mit J^ilfe

unfrer Biabmegmungen, fo gelangen mir lebiglicg

gut Grfenntnib beb Befonbem. Sa ber Berftanb
bem Bienfcgen niegt nur gu einem tbeorctifegen, fon>

bem auch gu einem praftifegen ©ebroueg, uänilidg

gur oernunftgemdgen Sebenbfügrung, verliehen ift,

fo mürben mir übel baron fein, menn unb für biefen

legtern Beguf lebiglicg bie ©emiggeit magrer Gr"
fenntnib von Bugen fein fönnte. Senn bei bet B("
fegränftbeit berfelben mürben mir unb in betreff ber

meiften ^anblungen im unflaten befinben, menn
mir niegtb gatten, mab unb in Grmangelung einer

i
flaren unb guvctläffigen Grfenntnib für bte praltifcgen
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löcäicf)umic» 5Uti> AÜ^rcc biciicii löimt«. Uoju ift

uni ia« SJcrmögcn Dei Dieincni nctlie[)cn, bei beffcn

^nnicnbung bec ^ctftanb annimmt, baft SorfteUum

den fid) iibercinftimmcnb ober loibetfprertenb ju ein-

nnber oerbaltcn, ohne bici entmeber unmittelbar mit

Irntjebiebenbeit einjufe&en, ober ^icroon burtb )u=

reic^cnbeSemeifebieeinleuitcnbc.bemonftratincÖe"

loiftfieit erlanqt ju ^labcn. iöei biefer 3(rt ber Über»

(euisung, ber fflaWtbeinliebfeit, gibt ei oerfebiebene

rtrabe von ber nadiftcn 9Inflren?ung an Wemifttjeit

unb Semonftration bii jur Ümoabrfcbeinlitbteit unb
uir WrciMC ber Unmöalttbfcit, benen bie ©rabe ber

aciftimmunoi ober bei JiimjabrfialtcniDonbertiolIen

.•jnoetfiebt bii b<tab jut IRutmaSuna, jum
mib iWifetrauen entfpreeben. Soefei dmpiriimni ift

ali erfter!8erfu(b einet auf Selbftbcobacbtung geftü(}=

ten unb naib %!oIIftänbigfeit ftrebenben Sebanblung
ber Crtenntniilebre nicfit bloft für bie empirifebe ?fp>
tbol09ie,fonbetn inibefonbere burd) feine Jfortbitbuna

burd) Serfelep jum empirifeben ^bealiimui, butcb

Öumc jum Sfeptijiimui foniie bureb feine (5inroir>

fung auf fieibnij, njeteber beffen Sab: Nihil est in

intellectn, gnod non fnerit in sensu ben
fügte: nisi ipse intdleotns, unb auf itant, meliber

bie Sritil bei ©rfenntniinermögeni nom lebtem
3tanbpun(t aui inieber aufnabm, pon ©inftu| ge>

loefen. Sioefei »Posthuraons works« erfibiencn 1706,

fUaebträge baju (»Collection of several pieccs-)

1720. defamtauigaben feiner nielfacb oufgefegten

ätbriften etfebienen ju Sonbon 1801 unb 1812 in 10

Bdnben unb 1835 inO SBänben. lEie »Philosopliical

Works« gab St. 3obn (üonb. 1854, 2 abe.) befonberi

betaui. Sein fieben beftbrieben fiotb Sing (Sonb.

1829, neue SJuig. 1868) unb 5«£ Sour ne (baf.

1876, 2 abe.), (ebterer jum Zeit naeb biiber unbe>

(annten Duellen, but(b ungebrudte Sriefe unb S(b>

banblungen bereicbert. Sgl. lagart, Loi'ke's writ-

ings and philosophy (fionb. 18o5); SB ebb, Essay
oll the intellcctiialism of John L. (baf. 1858); Sebä«
rer, 3obn 2. (2eipj. 1860); Coufin, La philosophie

ile L. (6. üufl., Slot. 1873). Cine Sergleiibung ber

2odef<ben Grfeiintniiltbre mit bet Beibnijfdben Hti>

tif gaben ^artenftein (Seipj. 1861) unb p. Senoit

(Sern 1870), eine Darftellung feinet Subftanjen--

lebte be f^riei (Stein. 1879).

Stdrrilit, Stabt in Sumftieifbire (Srbottlanb),

im SInnantbal, mit ben befuebteften 2ammmärtten
pon ganj Sibottlanb unb Ossi) 2029 Ginm.

2odb<irt (ipr. lodatO, fjobn ©ibfon, engl. Sibrift-’

ftellet, geb. 1794 ju Gambuinetban in iianatffbire

in Sibottlanb, ftubierte jii ©loigom unb C^forb,
iriirbe 1816 Srubmalter in Gbinbürg, mibmete fitb

aber halb bet SibtiftfttDerei unb übernabm 1825 bie

!Rcbaftionbet»QuarterlyKeview«in l'onbon. Spä=
tet jum JlecbnunaiteDifot für Gornnioll ernannt,

bereifte et 1863 Italien unb ftarb 26. Sion. 18.54

in Sbbotiforb. 2. roat bet Sibniiegerfobn SJalter

Scotti. Son feinen oft aufgelegten ffierfen nen;

nen mit: »Petcr’s letters to his kinsfolks
,
eine

SIcibe fatitifebet Sibilbetungen (2onb. 1819); bie

Slomane: .Valerius' (1821),' ».4dain Blair (1822),
»Reginald Dalton« 0823) unb »Mathew Wald«
(1824), melcbe but<b fraftnolle SarftcUung ber tta.

giftben 2eibenf(bttft auigejeiebnet finb; ferner: »An-
i'icnt Spanish ballads« , eine treffliibt Übertragung
oltfpanifcbet Sollaben (1823 u. Bfter); »Lifo of Ro-
bert Bnms« (ßbinb. 1828 ; 6. Slufl., 2onb. 1853)
unb feine berübmtefte Sibrift, bai »Life of Sir

Walter Scott« (Gbinb. u. 2onb. 1838, 7 Sbe.; neue
Sluig. 1862, 10 Sbe.; beutfeb, 2eipj. 1839- 41). —

|

- Sodpet.

Sein Sohn JBalter, ber oli Grbe bei Stbbotifor.

bet SNajorati ben Stamen 2.<Scott angenommen
batte, florb 10. Jan. 1863.

Sodboben (fm. .hibiiifii), ^auptftobt ber ©roffebaf:

Glinton im norbamerifan. Staat $ennfplnanien,
am SBeftarm bei Suiquebanna, mit Sägemüblen,
grobartigem ^oljbanbel unb (isau) 6845 Ginip.

Lock-oüt (engl.,li?t .aut),f.n.ro.aui(petTung(J.b.).

Kodport, blUbenbe ff^abritfiabt im norbamerifan.
Staat Slem ?)ort, am Gtiefanaf, bftliib non ben Slia«

narafdllen, in ftu<btbaret ©egenb, bat berühmte
Haltfteinbrüibe, jablreiibe ©etreibemüblen, oerfebie«

bene Sabrifen unb (isso) 13,622 Ginm.
Sosmb (ipc. .tiM), Gbouarb Gtienne Sfntoine

Simon, genannt 2., franj. ?!oliti(er, geb. 18. Juli

1838 JU ^atii, mibmete fi(b juerft ber Slialetei, nahm
1860 am ffuge ©aribalbii naib Sijilien teil unb be«

gleitete fobahn bii 1864 Stenan (f. b.) ali Sefretar

auf feinet atcbdologifeben Steife naeb ^aläftina. Staib

^latii jurüdgefebrt, arbeitete et an rabitalen Jour-
nalen unb mürbe bafür unter bem Kaiferttid) ju pirr

Stonoten ©efängnii perurteitt. SJabrenb ber acta-

gerung non $arii befebligte er ein aataiHon ber

Stationalgorbe. Jm Sebriiot 1871 in ^rii jum
SNitglieb ber Stationaloerfammfung gemöblt, gebdtte

er jut äuberften 2in(en, billigte anfangi ben Rom«
muneaufftanb, fuibte in aerfaiDei bie aemilligung

ber frotberungen ber aarifet outtbjufepen unb motb
beiholb perboftet, ober im Juni mieber fteigelaffen.

G)a er fein SRanbat ali Stbgeorbneter niebetgelegt

batte, fo trat et in ben aatifet Sltunijipalrat ein

unb grünbete mehrere rabifale Reifungen, bie aber

niibt lange aefianb hatten. 18^ trat er in bie Sie«

baftion bei »Rappel« unb mürbe gleidijeitig mieber
in bie Stationaloerfammlung gemöhR- Jü biefer mic
in bet fDeputiertenlammer, meld)er er feit 1876 on«

?

ehBrte, mar er einet ber Rührer ber iuperften 2in<

en unb ali folibet 1886—87 SRinifter ber öffentli.

d)en Slrbeiten. <Sr f<hrieb : »Les aigles dn capitole«

(1869), «A bas le progris« (1870), »La Commune
et rAssemblie« (1871), »Llle rivoltec (Sijilien,

1877) unb gab bai Xagebuih feiner ©rofimutter
(»Journal dnne bourgeoise pendant la rivoluüon
1791—93«, ^t. 1881) hetaui.

8od»ip, Xorf in ber fdthf. Rreii> unb Slmtihaupt«
mannfihaftDreiben, an ber2odmifj, hat eint tpong.

Rieche, ein Schloh, Rapier., ^refihefen. unb 2if5r.

fabnfation, arot. unb SRehlhanbet unb (iss.) 1717

Ginm. 3)abei ber oielbefuchte Sodmipet ©tunb.
Kodlirr (fiic. lOaln), Jofeph Slorman, Slftronom

unb ah^rRtt, geb. 17. 3Rai 1836 ju Siugbp, bilbtte

fich in Gnglanb unb auf bem Rontinent, mürbe 1867
im Äriegiminifterium angcfteDt unb gab auf l'orb

©repi actanlaffung 1866 bie »Army-Regnlations

.

hetaui. 1870 mürbe et Sefretdr bet Royal Com-
mission on Bcieiitifir iustmetion and the adrance-
ment of Science unb 1871 Assistant commissioner.

2. hat fuh um bie Renntnii bet phpftfalifchtn ae«

fchaffenheit ber ^limmelifBrper groBe atrbienfte er«

motben. Schon 1862 perdffentltchte er eine flfrbeit

über bie Konfiguration oon 2anb unb Sktffer auf

bem Siari, unb feitbem befchäftigie er fiep nament--

lich mit fpeftroffopifchen Unterfuchungen unb mit
ber Grforfchung ber Sonne. Gr gab 1866 eine 3Xt

thobe an, bie vtotuberanjen, melche man bii bahin
nur beiSonnenfinftemiffen mahrgenommen, ju jeber

Reit JU beobachten, unb oerSffentlichte jum Xeil mit
grnnflanb mehrere roichtige oflronomifie unb pbpfi»

falifdhe Unterfu^ungen. 1870 root et Ghef ber eng
lifchen aftronomifchen Grpebition noch Sijilien, unb
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im folfleiibeii rouibt er Rede lecturer an ber

Unioe^ität ju Gambribfle. lH«i beobaditete et in

Äflbpten bie totale Sonnenfinflemi«. Seine Än=
ü^ten übet bie jufommenaefelfte Statut bet i^emi;

idjen Glemente ^aben Sluffcbcn erreot, bo^ o^ne oD:

aemeinctc ,-juftimmun(( ju finben. Gtfdjrieb: 5VLy
the earlli'!! cheinietry ia aa it ia ( 186H); >Rlemen-
wrj' leaaons in astronomy' (1868 u. öfter); Quc-
stion» on natronomy« (1870); »Coulrilmtiona tu

äolar pliyaica (1873); Spectroacope and applica-

tiona (1873; beutfcb, Staunfcbro. 1874); •Primer
of aatronomy« (1875; beutf(b, Stta^b. 1877); *8tar-

cazini^, paat and preaent (1877 ;
beut)(^,S)raunf(l)to.

1 880); *8tudiea in apectrnin analyaia« ( 1878 ; beutfcft,

ticipj. 1879) u. a. Slucö gibt er bie3ettfibttften: »The
Heavena« unb Nature« ^erauö.

ütclr, üe (Ipr. loifO, einer bet beibcn Sauptfi^c
bet jutaffifdien Ufireninbuftrie bet SIcuenburgcr

SKonta^nee (f. Sieuenburg), 991 ui Q. 9)., ftcbt

einerfeit« mit £a Gbout be J^onb«, anberfeitä mit
bem fran(öfifc^en (Srenjftäbtihen SKortcau butt^ eine

(rifenbabn in ^erbinbung unb bat 3 Uitiben, einGoO
lige, eine Ubnnacbetfibule unb (laaui 10,464 Ginip.

Unmittelbar por bem Tunneleingang bee naben.
1870 bebuf« Slnlegung einet Strage naA bem Saut
bu Toube buribbobtten Gol be« Stodbe« befinben ftcb

bie Moulina sonterraina: ein Slrm be« Tbalba<b«
oerfd)niinbet in einet Sclfenipalte, in melcbe bie Tun
bine einer Slüble gefebt ift.

Loco (ital., »on feinem ?la()«), in bet SRuftf eine

Sejeidjnung. toelibe ein potau«gegangene« Cftauen«
jei^en (8»»--'~') aufbebt.

l^co (lat.), an Stelle, anftatt ; loco dtato (abge^

lütjt I. c.) unb loco landati) (abgetürjt 1. l.i, om on»

geführten Crt (eine« Suche«); auf Dtarftbericbten

i. p. n>. biet am Ort, habet ilotomare, am Stab
befinblicbe Süate, bie fofott geliefert metben iann.

Loco aiirilU (lat., >an Stelle be«'Siegel««, meift

abge(ür}t: L. 8.), bei Slbfcbriften PonlDolumenten an
bie Steile gefebt, n>o im Criginal ba« Siegel ftebt.

Locua (lat.), Ort, Slab, Stelle, befonbet« auch

in einem Such, j. S. I. claasicua, I. )ialmgriua, eine

.Öaupti ober SemeibfteDe au« itgenb einem Such;
I. communia. Giemeinplab; I. a qno, Crt, mo bet

SubfieUet eine« Süt^fel« ober einet Stnipeifung
.

mobnt, bagegen 1. ad quem, bet Ort, mo biefe jabl-

1

bat mitb; 1. regit actum (>ber Crt ift für bie £«anb-

;

lungmabgebenb«), Slecbtsfpricbipott, melcbe« befagen i

min, bab bie recbtlicbe SUitlung einet ^anblung nach

bet ©efebgebung be« Erte« ju beurteilen ift, roofelbft

bie ^anblun^ ootgenommen mitb (f. Xollifion).
Locoato, 1. ^eufebteef en; aueb f. P. m. (flraeübn

eben, f.lätäfer.
Loenatiua (8 a u b b eu f cb t e d e n), fyamilie au« bet

Erbnung btt SetabflUgler, f. ^eufebteden.
Looaiorinm (laL), Sptecb)immet in ben Hlö-

ftern; L. foriuaeena, Spteebiimmet für ifrembe.

8«il, früberer Slame pon Tioapoli« (f. b. 3).

Sotll«kiä, GUetfeber , f. 3 oft e b a 1 « b t ä.

Lodd., bei botan. Slamen Slblürjung für Ä.

£ 0 b b i g e « ,
Ipanbelbgörtner )u £<adnep bei £onbon.

— £., öeotg, Sobn be« porigen, geb. 1784, geft.

1846.— £,, Ütilliam, geb.1776, geft. 1849, berübmtcr
.öanbetögeittnet ju ^adnep bei £onbon.

£ollrin«ie Dole (»Giäfelb ), Äreiöftabt im ruff.

(«oupemement Elone), am Smit, bat 2 üiteben,

ein lenfmal Setet« I. unb (loaa) 1213 Ginro. |!etet

b. (fit. (egte 1702 hier Scbiffoioetften an, auf benen
bie etften tuffifcben iftegatten, melcbe ba« Saltifcbe

üteec befubten, gebaut mürben (1830 eingegangtn).

SIcpite Rimp.'Vipfon, 4. «uR., X. CU

üolleii, ba« JU 2u<b beftimmte Giemebe in bet @e>
ftalt, roie e« pom SBebftubl (ommt, ohne meitere 3u=
bereitung; in Sübbeutfcblanb unb Tirol ein ftatfe«

i orbinäte«, menig gemalfte« SloUjeiig, melcbe« jmi<
fdjen 3rie« unb Tueb bie Siitte hält unb ju gtöbetn
Mleibung«ftüden (Joppen) benubt mitb. Slud) bie

Triebe be« au« bet Silurjel au«fcblagenben £aubbol>
je« metben £. genonnt ((. Sflanjung).

Kallibe (ici. -tiitn, ba« alte £utena), Jlrtonbiffe:

ment«bauptftabt im ftanj. Tepartement £ierault, am
$ufe bCT hier bi« jum ©ipfel lultioierten Gepennen,

I

an bet Gtgue unb bet SUbbabn, bat eine alte ebc;
' malige Aatbebrale, ScbloBtuinen, ein GolUge, einen
«eri^tsbof, ein .yianbelpgericbt unb (ib8«i 8262 (als

1
Wemeinbe 9532) Ginro., melcbe bebeutenbe ^nbuftrie,

in«befonbete Jabrilation pon Tueb füt bie Sltmee

(febon feit£ubroigXI V.), Sroiintroein, Seife, Elinen«
öl, Steatinlerjen, Sbttafebe ic., fomie £>anbel mit

;

öolj, SUein, Sranntmein, StJoIIe unb Tueb betreiben.

I

£. roat bi« 1790 Sifcboffib unb ift @eburt«ort be«
xarbinal« tfleutp.

ÜOtli, Ürei«bauptftabt in ber ital. Stooinj 91ai»

lanb, am teebten Ufer bet Slbba, übet bie eine feböne
Stüde |übrt, unb an bet Gifenbabn oon ÜNailanb

noch S'aeenja, äu«gang«punlt mebretet Tainpf»
trammaplinien nach benacbbarteii Stabten, bat einen

romanifcb'gotifcben Tom au« bem 12. 3abtb-. eine

1476 nach Sramante« Gntmurf erbaute Rit^e, 3n^
cotonata, ein Stabtbau« mit eleganter £oggia, ein

Theater, ein grobe« fiofpital unb ein pon Sat<
nabö Si«conti erbaute« Raftell (jebt Rafetne). Tie
Stabt jäblt ciaai) 18,689 Ginm. 3u gemetblicber

Sejiebung ift bie Grjeugung Pon £cinroanb, Seibe
unb 9iaioli(a<9(rbeiten anfebnlicb; miebtig finb auit)

bet SJeinbau, bie Siebjuibt unb in Setbinbung ba<

mit bie grobartige Grjeugung non Satmefan« unb
Straccbinaläfe, momit ein au«gebreitetet vanbel gc<

trieben mitb. £. ift Sjt eint« Sifebof«, eine« Unter.-

pröfetten, eine« 3'üd< unb Rorreftion«tribunal«,

einet .f>anbtl«> unb Oemetbtfammer, bat ein £p<
ceum, (^pmimfium, Seminar, eine teebnifebe Schule,

ftäbtifebe Sibliotbel, ein Sücgerfpital, 'Urbeit«« unb
Scrfotgung«bau« jc. — Ta« alte £. (Laus Poiii-

peja), 7 1^ roeftlicb Pon £. gelegen, mürbe oon
ben SRailönbem 1158 jerftött; bie Stabt mürbe bar»

auf POn ffriebriib Sarbaroffa an bie 21bba ntrlegt,

mo ba« Haftell Woiitegujjano ftanb. 3n neuerer 3eit

ift £. benlmürbig gemorben bureb bie ^türmung ber

oon ben CfterreiAem nerteibigten äbbobrüde bei £.

bureb öie f^caiijofen unter Sonaparte 10. 8Nai 1796.

Lodlcüla,
f. (')röfer.

Lodolcöa Labill., @attung au« bet fvamilie btt

Salmen, mit bet einjigen 21tt L. 8echellarum La-
bt«. (Seelofo«, 91eere«to(o«, boppelter Ro»
to«, f. Tafel »Salmen«), melcbe nur auf jmei lleinei;

3n)eln bet SefebeBen, Sta«liii unb Gurieufe, mäcbft,

25—28 III boeb mitb unb auf bem geringelten Stamm
eine Srone non 3-3,75 m breiten, 6, felbftOm longen,

fächerförmigen Slättem trägt. Tie Slüten finb biö

jifcb; bie männlicbe gleicht einer loloffalen, rötlich^

braunen 3iaupt unb erreicht faft 1 m £änge. Sie ift mit

rbombifeben Schuppen bebeett, au« bertn Sünleln bie

StaubgefäBe entfpringen. Tie meiblicbenSlütenent

fpringen an einem ftorfen Stengel, roelcbet4-5, bie»

roeilen 1 1 Küffe trägt. Tie L. mäcbft äugerft langfam

;

bie (eimfäbige 31u(i entmidelt nach 9 Dioimteii bn«
erfte Slatt, unb in gleichen ^eitinteroaUen bilben jid|

bie roeitern Slätter. Grft mit 100 fahren erreicht

bie fifiaiije ihre noUe Gntinidelung. Tie männlicbeii

Slüten erhalten ficb 8—10 ^ab'*. •>''' cjrucbt
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braucht bis jur DOttfommcncn Seife 10:5abre, etreiebt

aber fdioii im 4. fjaljr i^re »oKe öröbe. cic ift baim
olioennrün, geinöbiiliib boppelt, oft brei:, felbft uier-

facb, 45 cm lanit unb 1 m im Umfang unb
loiegt 20—25 kg. Unreif ift f'f febf meid), mit einer

halb burtbriibt'sten, oeleeartigenSubftain oon fabeln,

iüftlicbcm ©efcbmatt erfüllt, au® roeltbcr fieb mit 5u-

uebmenber Seife ber fibioarje, fiiotbenhartc Kern
bilbet. Sie i'flanje felbft mürbe crft 1742 entbcdt,

mäbrenb bie ^riiibte fcbon lange belannt maren, ba

fie biiufig an bie Küften ber Slalebiuen unb CeglonS
angefcbmemmt mürben. 0ie galten alS '^robutte

einer unterfeeifcben ^flanje, ftonben in bobem 3tu>

feben unb mürben ju fobelbaften '^reifen »erlauft.

JSaii hielt fie für burtbauS giftmibrig unb febr betl>

Iröftig unb »erarbeitete fie auf loftbare (Mefäfte. Sluf

ben SefibeUen mirbbaS^erjberSlattlrone alofialm-

lobt gegeffen; ber Staintn bient ju äüaffertrbgen,

fSaliffaben :c., bie glätter tum Seifen ber »äufer,

bie filattrippen unb ffafern be® ^lattftielS ju Kör:

ben, baS 2aub tu fiüten, bie Sub tu ben uerf^ieben>

artigften @cfäHen; bie unreife SuB bietet eine mobl-
fibmedcnbc äpeife. Ser bol)e ^^rei«, roeliben bie

Süffe notb immer haben, unb bie öeroobnbeit, bie

Stömme umtubauen, umbieSllätter unbbieSüffe ju

erbalten, biirften in ni*t ferner ,-Jeit bae Susflerben

ber Srt berbeifübren. öegenroörtig mirb bie L. aueb

in europäifd)en ^almcnbäufcrn fultioiert.

üobammrn, lotinifierter Same beS ebemalS felbs

ftänbigen ffüntentumS ffllabimir in äBolbpnien,

bilbet feit ber Üeilung ?olenS 1772, oereint mit

(Salijien (f. b.), einen Seftanbteil öfterreitb® unter

bem Sitel eine® -Königreicb® , ben eS f^on unter

SnbreaS II. oon Ungant (feit 1200) geführt batte.

üpborc, ^US of, f Sermentmater.
LoduTiuo (ital.), f. o. m. 2ubmig.
8ob|(£obfi, poln. £bb), in. lutib), jtreisftabt im

ruffifd)=poln. Wouoemement 'fSiotrloro, burib ^roeig>

bahn mit berSlarfibau^SBienectrifenbabn oerbunben,

Zentrum ber ^aummoUinbuftrie ißolen®, beftebt

eigentlich «uS einer einjigen, übet 10 kin langen

^auptftra^e, bot mehrere eoangelifebe unb latl). Mir:

4en, eine Spnagoge, eine teibnifcbe Snftalt, mehrere
Schulen, 2 Suibbanblungen, ein beutfibee unb ein

polnifcbeS Theater, eine Kommertbanl, gegen .100

inbuftrieUe Snftalten, bauptfäiblid) tBaummoUmanu.
falturen unb SBollenftofffobrilen, unb (ihsn 40,592

(IbOömit einigen umliegenben Orten 113,413) tinro.

1815 mürben hier bie erften Suibfabrifen angelegt,

unb feitbem ift bie Stabt bureb bie Anteiligen] ber

beutfiben ffabrifanten rafib oufgeblübt. Sud) ber

Kreis 2. ift reich an inbuftrieUen Gtnbliffement«.

2oi, gtiebticb Karl SJal ter Segen bo tb, Ar ei>

hetr oon, pteuk. Öeneral, geh. 9. Sept. 1828 auf

Siblok SUnet an bet Sieg auS einer reiebSfteibert--

litben latbolifcben ffamilie, be|ud)te bie Sitterafas

bemie ;u Sebburg, ftnbierte barouf in Sfonn unb
biente als Ginjäbrig<^reimilliger im 5. Ulanenregi:

ment. 1848 trat et in bie fchlesmig bolfteinifche St-
mee ein, toatb Leutnant im2.Sragonerregimentunb
machte ben Aelb]ug bee Sommers 1848 mit, nad)

beffen Seenbigung er feinen Slbfchieb nahm. Sem
8. preufeifihen öufotenregiment im Aonuar 1849 olS

Sefonbeleutnant aggregiert, mochte er ben rtelb]ug

in iBaben mit, matb 1853 Sbjiitant bei ber Slilitürf

reitfchule, befuihle 1853-58 bie KriegSalabcmie unb
mürbe, 1857 jum fjremierleutnant beförbert, 1858

Sbfutant beS SiilitärgouuernementS oon Sbeinlanb
unb Söeftfolen, halb barauf Sittmeifler itn 7. .imfa-

retiregiment unb perfönlicber Sbjutant beS firinj^

— Söffel.

Segenten. 1801 )utn Slojor unb löniglichen fflösel’

abjutontenernonnt, begleiteteerben'f-finjenSlbreibt

nach Suklonb unb nahm 1802 am Krieg im Kauta.
fuS teil. Sierouf )um Siilitörottache in ^iatiS et>

nannt, machte er unter Öeneral o. Siofe 1864 einen

(jelbjug in Sllgerien mit. A™ Kriege gegen Cftct:

reich 1866 mar er olB Dberftleutnant im Ofefolge bcS

Königs, gegen granlreiih 1870/71 befehligte et bas
7.(Rönig9=).^ufarcnregiment, beffenSommonbeut er

feit 1867 mar. 1871 erhielt et boS Äommanbo einer

Kaoalleriebrigobe, roarb 1873 Öeneralmajor, 1879
(üeneralabfutant bcS König®, Ciencralleutnant unb
Kommanbeut ber 3. Sioiiion in grontfurt o. 0.,
1885 Kommanbeut be® 8. SlnneelorpS.

Üoin, Sugu ft, (frei bete oon, Sheaterinten^
baut, geb. 27. 3an. 1828 ju Seffou, nahm, noihbem
er auf ber iDerliner Unioerfität ftubiert hotte, alS

Cffi)ier an ben gelbihgen oon 1849 unb 1864 teil.

Stuf (ürunb feinet militorifcbcn Kenntniffe oeröffent.

lichte et eine febr beifäUig aufgenommene S^rift
über »Sic HriegSoetfaffung bc® Seutfehen Seich®
unb be® Seutfehen SunbeS* (Seffau 1860), mar bann
journaliftifch tbätig, fchrieb jmei Somanc: Sühne
unb 2eben- (£eip). 1864) unb »iterloren unb nie be=

feffen (§annoo.l875),fomiebieGrjäblungen »Kampf
um Siebe (ilreSl. 1884) unb »eranftaltete eine ¥üh>
nenbearbeitung oon Klein® ©elioboro ' (Seipj.1877).

'DebeutungSooUcr al® burd) feine litterariiehe Sböi
tigleit mirlte S.alä lunftfinnigerSübnenleiter in bet

ihm 1867 übertragenen Stellung eine® Antenbanten
bc® voftheaterS ]U SSeimar, al® melcbet er 28. Slpril

1887 in Aena ftorb.

fiofer, Siorftfleden in Saljburg, 9c)irf®boupt=

mannfihaft 3*11 om See, 639 m ü. Sl., malcrifcb on
bet Saalacb unb an bet Strobe oon Saalfelben
nachSeicbenball gelegen, mit ScjirfSgericht unbcio«®)

401 ßinin. Am S. erbeben ftih bie üoferer Stein»
berge (Sreitbom 2416, Ctbfenbom 2513 m). 2 km
roeftlich führt ber ^ak Strub, um melchen 1805 unb
1809 gclämpft mürbe, noch Sirol; 9 km unterhalb
2. liegt an ber Saalad) unb ber baprifchen (Krenje

ba® Sorf Unten am Steinpak mit einer .txilqueUe

(Schütterbab) unb 229 Ginm. An betSüibe bie fehenS»
mette Sthmorjbergllamm unb ber Staubfall.

Büffel (Gklöffel) loerben au® SRetall, Sol], tcorn,

'florjellan unb @Ia® gefertigt. Sie ^abrilation ber

eifernen 2 . nach öltet Sletbobe beftebt noch im füch»

fifihen Grägebirge in bet Umgegenb »on Schmorten-
berg. Sian »erarbeitet ein gefchtneibige® Stabeifen
in 4— 6 mm ftarlen Stäben. Sie ^iattenfthmiebe

fd))nicben an bem einenGnbe cineSfolchenStobeS ju-

nächft eine bünne, flache, fpatcnförmigeitlatte, hauen
bann ein genügenb lange® Stiid ab, formen ben Stiel

unb bearbeiten hierauf6—9 robcitlottcn auf einmal,
bis bie fpotenförmigen Seite bie richtige (Keftalt an
genommen hoben. Siefc 'Platten merben bemnochft
»on ben Schroorjorbeitern mit fegelfötmigcn §äm<
mern mit runbet Sohn unb ouf einem Slmbok, roel^

Cher bie Sunbung, bie ber £. erholten foU, in oet»

fihccbener Siefe cntbölt, roeiter geformt, motauf biefc

t/aroen, oon ben überftebenben Sänbem mit ber
Schere unb geile unb in oerbünnter Saljfäute ooni

Cspb befreit, in Sägcfpäncii getrodnet unb oerjinnt

luerben. Sie »erjinnten S. metben auf poliertem
Smbok unb mit polierten $ämmcm beorbeitet unb
an ben Säubern geebnet. An neuerer geit merben bie

2 . uu® Gifen, Silber, Scufilbet.SluminiumbronjCJC.
ou® iöleih (tUlethlöffel) bergeftellt, inbem man aut
Surchfehnitten bie Spotten auSfehneibet, biefe aiii

Staiijmafchincn jmifchen ^rögftempeln formt unb
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na(55et oerjinnt, BcrTiIbett ober vergolbet. 3n ein= ftumpfeii, (leinen ÄraHen, gtoSen, breiten 3flü8f>".

seinen göUen fmbet oinb bn9 SSJaljroert jur Gilbung unter beren Stbniingen bie jiocite bie längfte ift, (ur>

ber J*an)en «nroenbung. ÜJie ^rägftempel (Söffet- jem, etroaä obgerunbetem Scbronnj, am'Sinterf)al9

ftnmpfen) enthalten bann auib ge'roöbnlit^ bie in oerlängertem ©cfieber unb narftcr (9urgef. (Serge-
Grbö^ungen unb Sertiefungen beftelienben SJerjie- roöbniicbe S. (Söffler, Söffelgan«, P. leiico'ro-

ningen, (oroeit ffe nii^t graoiert loerben tollen. S’"' 80 cm lang, 140 cm breit, ift roeife, mit lon-

nerne S. merben in meffingenen jnjeiteiligcn ^or- gern Sifiopf am :^inierfopf, gelblitbem (<türtel um
niengegoffen. ^oljtöffelmerbengeftbnibt; $orn- bcn firopf, (arminroten Slugen, fi^mariem, an ber

löffel fertigt man au9 Sornplatten, bie man mit ber £pibe gelbem Stbnobel unb fcpmarsen ^ü^en, lebt

Soubföge jerfibneibet. (Sie glatten merben bann on in ^ollanb, in ben (Sonautieflänbem, tn Silbrufi-

ben Säubern gut befeilt, erwärmt unb in formen lanb, Stittel- unb ©übnfien unb in Slfrifa. lommt
non .^oI( im €(braubfto({ gepreßt. 9lan benu^t bie unb gebt in nörbticben Sänbem etwa mit ben Slör-

.^omlöffel für faureSpeifen unb foicbe Cbemitalien, eben, bält fi<b befonber9an3tranbfeenunb3flmpfen,
bie niibt mit Stetaflen in Serübrung gebraibt wer- aber auch an ber Hüfte auf, lebt gefellig unb bb<b1‘

ben bürfen. (Sa baS Sorn in berSBärme nieitb wirb, frieblitb, gleitbt in feinen (^emobnbeiten bem
fo bürfen bie {lomlöffel nicht in beifae 3peifen ge- näbrt ficb non S<f<bot »nb anbem (leinen 3Baffer-

tauebt werben. (9(a9- unb$or)eüonlöffe( benubtman tieren, niftet in groben 3iebe(ungen auf Säumen,
bei 3Roflricb unb Srjneimitteln. — (Ser £. gehört !

auch wobt im Söbriebt, unb legt 2—3 weibe, rötlid)-

neben bem SReffer )u ben älteflen 3peifegeräten ber
\
grau unb gelb gcflectte Qter, welche wabrfcbeinlicb

(Dtenfcben. (SieSffprer befaben bran;eneunb(upfeme beibe SItern aubbrülen. (Saft f^leifcb ift geniebbar.

£., bie 'ägpptct (olcbe au9 $olj unb Slfenbetn mit Cfung auögebobene Seftoögel gewöhnen ficb leicht an
(unftooIIemStbnifewerf. (Ser 3tiel würbe gewöhnlich bie @efangenfcbaft unb (onnen unter aüem tiofpc-

Don ^iguren ober Sffanjen gebilbet. (Sie ägqptifcben
|

ffttgel gehalten werben, früher würbe ber £. gebet;!.

£., bte ficb erhalten hoben, ftnb meift (eine (ibgeräte,
j

liöffiiigtit. Stabt im bab. Hreib f^reibufg, im
fonbem varfümlöffel, mit welchen SJohlgerüche (^warjwalb, 803 m ü. 9R., bat eine (ath. Kirche,

auf bie Säucberpfamie geflreut würben. (SietSrieeben ein Scblob, Uhrenfabri(ation, ©etreibehonbel uns
unb Sömer Sraitrtncii bie S. anfang« nur jum S^ö- (less) 1148 (Sinw.

pfen oon Üüein unb onbernSlüfftgfeiten au9 gröbern Säfllcr, f. ». w. £öffelgan9, f. Söffelteiher.

(ftefäben in (leinere (Stböpf(ellen). (Soeb gab e9 Söfflrr, Suguft, Ülaler, geb. 24. 9)Joi 1822 311

bei ben Sömem auch £., beren f^orm mit ber gegen- ' 9)üncben, bilbete ficb unter Seinricb Sbam unb un-

wärtig üblichen oerwanbt ift. Sur finb bie römif^en
1

ter Sottmann, on ben er fteb oorsugiweife anfcblob.

S. oom 3ugefpibt, ba pe ouch sum Cffnen non (Siem, ' *nfang9 malte et Silber au9 bem 3forthaI bei JRün-

Suftem unb 3cbnet(en benubt würben. Son ben
;

Aen, 1843 mochte et einen Suöflug noch Oftrien unb
Sömem ging ber S. in bcn öebtaueb be9 tWittel- Oberitalien unb 1849 nach bem Orient, 3U biefer

alter9 über unb würbe ol9 Softien- unb bOeibrauch- Seife namentlich bie Su9fübrung eines Sano-
löffel liturgiiebeö löerät. (Siefe meift ftlbemen, fei- cama9 non 3erufoIem bewogen, bie er für ^albreiter

tener au9 tlriftoil ober au9 Cbelfteinen gefertigten noch beffen Sfiiftn unternommen (jebt, al9 Ctefcbent

S. ftnb bisweilen mit 3nfcbriften, Samen unb Wo- Wapimilianö U. von Sapem, im fiateron). Srbureb-
nogrammen perfeben, weldhe ihre (irchliche Seftim- 30g Sgnpten, Saläftina, SUeinaften unb (ehrte' Snbe
mung (enn3eicbnen. (Sie Senaiffonce behanbette ben I80O noch WUneben turüd, oon wo er 1861 nach

£. al9 £upu9gerät. Silberne unb ßolbene £. wur- Srebben unb Serlin ging. 3n ben folgenben 3ahren
ben sifeliert unb graoiert unb mit rettb ornamentier- entftanb eine bebeutenbe Sn 3ahl oon £anbfcbafien

ten Stielen oerfehen. Saneben gab e9 £. au9 ßlfen- i au9 Saläftina unb @ciecbenlonb für bie Könige oon

bein, S^otmultcr, $otn, Knochen unb feftein ijiol;
j

Steuften unb SEBürttemberg. 1863 begleitete £. £ub-

(Su^bbaum), beten Stiele oon gefchnibten Sigiiren wig (tbierfcb noch ®ciecbenlanb unb fammelte bort

gebilbet woten. Su9 $013 gefebnibte fi. unb ©abcln 1 einen reichen Schab non Stubien. Sach (einet Süc(-

(fürSalot) werben noÄ beute oon ©ebirgöbewobnern I (ehr malte er ein gropeb Silb: Scipbi, unb ftubierte

(Scbweii, Sirol, Dberbaoem, Sh“'^*o9*'') oerfertigt ; bie ölten Weiftet in Senebig unb Woilonb (1866).

unb on ben Stielen mit (Figuren, Köpfen, Slumen ic.
j

3m folgenben 3“he molte er 3erufalem, Sethlebem,

ner3iert — 3" ber 3ägerfptacbe beiden fi. bie Ohren 3afa, Saba, Samo9(u9 unb bo9 Sote Weet für ben

bet fiafen unb Sanineben. I König non XBürttemberg unb seiebnete bie Kartone;

fioffel (richtiger fieffel), int 16. 3ohrb. nufgelom-
1

bie Jftnbung Wofe9' unb: ®ott erfebeint bem Gline

mene 8c3cichnung für einen oerliebten Otecten, bulj-
1

auf bem Serg 4'>oceb. 1863 molte et jlthen oom S>oin

lerifchmScböiithuer, überhaupt läppifcbenWenfcben;
|

oon Kolonoö au9 unb eine Snfiebt 3erufoletn9 oom
baoon löffeln, mit jftüuensimmem fchön thun K.

j

ölberg, fobann für ben @efelIftboft9faal im Sas
£öffe(g«n9, f. fiöffeltcibec unb Setitan. Kochel niet grobe SUanbbilber: Wempbi«, 3erufalem,

fidflelgorbt, Spottname ber frottf. 3i'fontetie in
|

Sltben unb Som. £. ftarb 19. 3an. 1866 in Wüncbeii,

ben Scoolution9(riegen, angeblich oon bet Oewobn-
j

fiifib, fiubwig, Waler, geb. 21. 3*"'i 1846 31 t

beit, bie Gblöffel auf bie Ropfbebedung 5U fteden;
^

Sarmftabt, lernte feit 1862 bo9 Sapesierhanbmett

bann überboupt Seseiebnung non Iruppen, beren unb war fecb9 3ahre lang in biefem ©ewerbe thätin,

äupere ^oltung wenig militärifd) ift. ehecrbieKunftWulefeinerCoterftabtbesicbenfonnlo,

£öjfel(niut,'f. Cochlearia. bte er 1870 mit ber Sürnberger unb 1871 mit bei-

fioffrlreilrr (Platalen i.), ©nttung ou9 ber Orb- Wttnebener Kunftofabemie oertaufebte. öier fanb tr

Ttung ber ^t» ober Stel 30ögel unb bet fjamilie in SJilbclm Sie; einen fiebter, unter beffen fieiluna

ber 3biffc (Hemiiilottidc*), gröbere Sögel mit lan- er (olche gortfebritte machte, bab er fc^on 1873 ouf

gern, liemlich gerobem, niebtigem, on bet girfte breit bie fflienet SScltau9ftellung ein ©enrtbtlb: bet Spn-
abgeplattetem, fcbnell noch oofn abfallenbcm unb hier

,
sietgang, febiden (onnte. 1874 würbe er 3Um ßiltö-

eitic breite, flache, ooole flotte bilbenbem Schnabel, lebrer on bieKunfta(obemic berufen, fpäter ^um Sro-

(räftigem, siemli^ langem gub, beffen btei Sorbet- feffor ernannt, unb al« ffl. Eie; non bet fieitung bet

sehen am @runbe butcb Spannhäute oetbunben ftnb, I WaKlaffe surüdtrot, übernahm 8 . biefelbe. Son (ei-
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non SOorfen, locldjo fuj in 3fotm unb 3nf|iilt ben
iiieberlänbifdbon unb bcutiibcn Sioiftem be« 10. unb
17. 3abrb. nnfc^liofeen , finb ju nennen: 1876 ber

crgclfpiclenbe Jlarbinai, 187n Öotj unb Siebe, bic on
.oolbcin unb Cuintin Siaffpei erinnernbe Xarflellung

eines Öeiibttljeö, ber uon einem SiebcSpaot umgeben
ift, unb 1888 bie eblc, tief crgreifenbc ¥'etil, für

ioel(be er bie erfte 31tebnille ber Wündiener iHueftel-

lung erhielt. Jieinbeit unb ftorrettbeit bet

iiung, meifterbafte 'tiebnnblung bet .üellbunfelS unb
eine eingetienbc (Sbarafteriftit im herein mit tiefer

iimpfinbung finb bie ^orjüge feiner ^iinft.

Soflt;, Kap, f. i^ranj 3i>f<Pb‘£unb.
Sofö, fi^öne unb fruchtbare ^nfel im Diälarfee,

11 km uon Stodholm. jluf ihr liegt auBer uielen

commerroohnungen ber Stodbolmer bae tonigliche

SuftfchloB ISrottninghoIm (f. b.).

Stfolrn, bie gröBte ^nfelgruppe bei Siormegen,

nörblid) nom ^olarfreie (gelegen, burih ben etma
140 km langen, im S. breiten, im 3(. engem 3Beft>

fjorb uon bemjeftlanb getrennt, inSgefamt5820qkm
( 105,; D31i.) mit 36,000 Ginn). Sie »erfallen in jmei

<4tuppcn: bie eigentlichen S. im S. (Öftoongö,
4teftoaagö, ($Ialftabö,192ot{enätö, äkoelen,
enblich ^arö unb ^öft) unb bie Sefteraalen, ju

benen biegroBen^nfelnvinbd, Sangb, 9(nbö unb
einige Heinere gehören. 41eibe (Gruppen merbenburch
ben ^abfefjorb uoneinanber getrennt. 3n><f(h<^n ben
^Infeln Skotfenät unb Sllotlen ift bet Stotlen: ober

'.Ulalfttom (f. b.), ein früher gefürchteter 9Reerflru:

bei. Sie Unfein hoben insgefamt jerriffene

lüften; im Innern erheben fich oiele @ipfel in ge>

ladtenSllpenformen bis gegen bie Siegion bet emigen
Sebneet, barunter ber Siaagelallan auf Cftnaagö ju

042 m. Stderbau ift nur an einigen begUnfligten

Stellen möglich, obtoohl bie mittlere3ahrettempera<
tut noch +3,««“ 6. beträgt, ©eeigneter ift btt So<
ben für bie S!ieh)ucht, ba bie Unfein gute SUeiben

befihen unb im Siintcr nur menig Schnee fäUt. Sie
£iauptnahrung erhalten aber bie ^emohnet aut bem
äietr. StUjährlich finben fich h>tt non Gnbe (Januar
bis Bütte aptil ouf geipiffen öönlen (gijleoät) ju

beiben Seiten ber (Jnftlrtihe jahllofe Scharen non
Sotfehen unb Slreien (Kabeljaue) jum Saichen ein,

JU beten Song r«h ><« Sebruor unb Biärj eine

Bienge uon Stf^tm hier perfammelt. Sion 1860 bis
1878 betrug ber burchfchnittliche Grtrog bet Sorfch-
fiiehetei 25,« BüU. Stüd im SEBett non 7’/> SÜU.
.«tonen, 1887 fogat 32 Bült. Stüd, beten SUert bei

bem erheblichen $reitfoIl nur auf i'lt BÜU. Kr. ge:

fchäfft mürbe. Sabei maten in ben lebten (Johren
30,600 Sifchet mit 6(XK) Sooten befchäftigt. S. Karte
’Schmeben unb Siormegen*.

Soflla, GifenmetC, f. Sanntmora.
ÜDftnt Opc. lofftS«), Stabt im engl, ^ejirl Gltne-

lanb (l^Jorffhire), mit (i8»i) 6089 Ginro.

Stftat (ipc. loffiSo, 'KuguftutSBilliamSreberid
Spencer, Sorb, engl. Siplomat, nierter Sohn bet
jmeiten Biorquit noti Glp, gcb. 4. Clt. 1817, begann,
in Gton unb Gambribge gebilbet, 1837 alt Stttachö

in Sletlin feine Saufbahn, mürbe 1844 noch Stutt-
gart nerfebt, begleitete 1818— 62 Sir Stratforb
iionning auf feinen Spejintmiffionen noch Berlin,

'IBien, Blünchen unb jtthen, mürbe 1852 gum ©e-
ionbtfchafiefetteför in Stuttgart, 1853 in Berlin,

1858 gum ©efonbten in Süien, 1860 in Berlin, 1862
in Blünchen ernannt. 1866 roarb et englifchet Bot-
jehnfter beim Jlorbbeutfchen Biinb unb 1871 in Be=
teroburg. 1879 pon bort abberufen, mürbe er gum
©ouperiieur uon Beufübmalet ernannt.

- Sog.

(Sogg), SBetfgeug gut Bieffung ber Sahr-
gefchminbigieit uon Skiffen, befteht aut bem Sog>
brett, bet SogroDe, bet Sogleine unb bem Sogglat.
Tat Sogbrett (Sogfeltor) ift ein bünnet Brett uon
ber 5«™ einet BiertelfteifeS (uon 10—15 cm Sia>

biut) unb 1 cm bid, beffen Bogenranb burih Blei fo

befchmert ift, boB et aufrecht im Blaffer fleht. £aran
ift bie Sog leine (Soglien) butch ein $iahnepoot
(brei furge in einem Bund oereinigte Seinen) be-

feftigt, beren Borberenbe (ber Borläufer) bagu bient,

bat Sogbrett aut bem Kielmoffet bet Schifft gti

bringen, beuot bot 3ählen beginnt. 3)ie Sänge be-
Borläufert ift gleich ber Schifltlänge. IDer längere

leil bet Soglien ift in gleichen Stbftänben burch 2 au-

fnoten marfiert. ISiefe -ftnotenlänge« ift obhängig
uon ber burch bat Sogglat (eine Sanbuhr) beftimm
ten 3eit; biefe beträgt fo oiel Bleribianminuten, alt

bat Sogglat 3eitfeliinben gum Bblauf bebarf. Xa*
anbre Gnbe ber Sogleine ift auf ber leicht bemeglicben

SogroUe aufgemidelt, beten Bchfe gu beiben Seiten
in $ianbha6en für ben holtenben Watrofeii enbigL
Sie Sanbuhr läuft entroeber in 14 ober 28 Sefunben

;

ab. 2)at Soggen mitb oon brei Biann beforgt. A
hält bie BoUe, B bot Sogglat, C mirft bat Sogbrett
über Borb, lägt bie Seine lofe burch $)onb laufen

unb ruft, fobalb bie Soggenmarie bat Borläufere
paffiert, B gu, bat Sogglat umgumenben. 9(ochbem

' biet abgelaufen, holt C bie Seine feft unb ^ählt bie

abgelaufenen Knoten. 3)iefe Bieffung hot feinen Bn-
fpmeh auf ©enauigfeit; burch Bachfchleppen ber

Seine unb burch Strömung entfiehen Sehlet, melche

feit 1607, bem 3oht ber Gtfinbung bet Sogt, bie

iperftellung gahlrei^er onbrer Bleti^uge oeranlaBt

haben, bie unter bem Barnen $otentlogt befannt

finb. 2)at am meiften benufgte ^tentlog Biaffept

befteht aut einem Blefftnggehäufe mit ^ähimert, bat
in Schrauben^ügeln enbet unb am obem Gnbe bie

Sogletne führt. Bochbem et über Borb gemorfen,
beginnen biefflügel nach BioBgabe ber^hegefchmin-
bigfeit bet Schifft unb bamit gugleich bie Bäber bet
3ählmerfet gu rotieren, ouf beffen Zifferblatt bie

ffahrgefchminbigleit abgulefenift. (Dat^tentlogoon
Unbön beruht auf bem©runbfah bet porigen, et mirb
jeboch fein ©ehäufe am Borb bet Schifft feKge-
ich raubt unb boburch fein Bäbermert oor Ber.

fchmuhung bemahrt unb hot noch Öen Borgug, boB
bie burchuiufene Siftang gu beliebiger Zeit obgu
lefen ift, mährenb bei Blaffep bie Sogleine gu biefem
3med eingeholt merben muB. So bequem biefe Brt
bet Soggent im Bergleich gu ber mit bem gemöhn-
liehen S. ift, fo tonn fte hoch nicht überall Bnmenbung
finben. Blenn bat Schiff meniger alt brei Seemeilen
in ber Stunbe läuft, fo ift bat Batentlog nicht mehr
gu gebrauchen, meil et bann nicht mehr horigontal

gur Schifftachfe febmimmt, mot hoch notmenbig ift.

ISat alte Sogperfahren ift befonbert auf Segelfihiffett

noch meift inBnmenbung unb mirb burch bat neuere,

auch ouf Dampfern gumeift übliche fontroQiert j^r
fehr geringe ^ahrt mirb bat Belinglogbenuht. Gt
merben Bleribiangrabe auf bem Beling (f. b.) abge-

meffen unb gugleich bie Zeit ermittelt, mährenb ber
ein bei Beginn ber erften Xertie über Borb gemor-
fener Schmimmlörper bat abgemeffene Stredenenbe
erreicht unb baraut bie fj^ahrt bet Schifft berechnet.

2)at ©runblog, roelchet nur auf geringen 2iefen
benugt merben tann, aber ben Borgug hat, ba§ bie

ffahrt über bem ©runb (nicht bie gohrt burch öot
Gaffer) ermittelt mirb, ift ein banblot mit Seine,

bat mie bat gemöhnliche S. gehanbhobt mirb. Bei
Brobefahrten, melche Schiffe gmifchen obgeftedten
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unb tu if)tcin Sbftanb flennu bdannttn Sanbmorfen
mndjen, roirb bit ÜJirtfamkit bet oerftbiebenen Sog=

arten foulrolliert unb füticbencinjelnengatittmeget

fein beftimmter 'ftublocffitient bcreibnet.

Üggon, 3it JUtUiam @bmonb, (^eolojt, geb.

23. Jlptil 1793 ju Slontreal in Dberlonnba, roaiibtc

fi<b nneb einer {troftentcüg in Europa empfanifeuen

roigenftbaftlidien Slugbilbung um 1840 bet fpejietlen

Erforfefiung bet geologifdien Serbältnijfe feine« 6ei=

matblonbe« ju. 3n bcn 3abrcn 1843 —71 ftanb et

an bet 0pibe bet geologifdien ffanbebunteriucbung

non fianabo unb gab unter anberm pon 1802 an eine

(Geologie fianaba« fierau«, metcbe non if^atep in«

Srantbr'ft^e übertragen warb (Slontreol 1804-05).

(Später ebierte S. bann notb Seric^te Uber bie §ort>

ftbritte bcr ÜanbcSunterfud^ung. 2. ftorb roenige

3obre nacf) ülufgnbe feine« (floften« 22. puni 1875

in 2onbon. Ütgl. £>arrington, Life of 8ir Will.

Edni. L. (2onb. 1883).

Vogtaiaetrn, bifotple, etma 360 'Krten umfaffenbe,

ber .tropentone angebbrige ^flanjenfamilic au« ber

Orbnung bet Äontortcn, meift ^oltpflanjcn mit

gegenftänbigen blättern unb oiet< ober fünf;äbligen

Blüten, junäcbft mit ben @entianaceen oertpanbt,

non bencn fie fieb but* Siebenblätter unterfibeiben.

^ie 2. enttmlten )um Xeil (namentlid) in ber (Hat>

litng Strychnos) b«<bfi 0<ft<S« Sfltaloibe (Strptbnin,

Srucin).

K*ganl|itTt dpi. ippgänipoprii, Stabt im norbame-
ritan. Staat 3nbiana, am JSabafb, 110 km nbrb;

li^ non 3nbianapoli«, mit grober EifenbahnmerL
ftätte, lebbaftem $anbel mit Storn, Sibineinefleiftb

unb ßolt unb (i»<o) 11,198 Einro.

2og«2kif4t Oerfe, antite SRetra, beren ftärfere

fentföbiebenere) JlerefüBe mit nerroonbten fibindcbem

(btt SStofo näher ftebenben) ntrbunben »ortn, j. Si.

^altplen mit Stoebäen (— 1— Jc.

Vogtritbmiflbt «<ai( (logiftifibe 2inie), eine

ebene frumme 2inie, bei tneleber bie Crbinaten in

geometriftber, bie Slbfciffen bagepen in aritbmetifcbcr

Sirogreffion fortfibreiten; logaritbmifc^e Spirale,
eine ebene Irumme 2inie, bei rocliber bie Slabicn in

geometrifibtr, bie SSinlel aber in aritbrnetifcber 'fjro^

gteffion rontbien (f. Spirale). Seibe nietbtn jut

grapbifcben 2bfung bet (Aufgaben benupt, bie man
burcb jletbnung mit §ilfe bet 2ogaritbmen (f. 2o<
garitbmu«) loft.

Sagiritbmn« (griecb.) einer ^obl ift ber Exponent,
mit melibem man eine fefte ^abL bie Safiä, poten.

litten mub, um bie erftere .-fabl Ju erbalten. Die
L'ogaritbmen bilben ein mefentlid)t«, bei gräfiem nu>

merifiben Sieibnungen faum entbebrliibe« , unb
Slrbeit fpartnbe« ErleicbterungSmittel für ben praL
tifcben SKatbematifcr. Ikt Segriff be« £. ftübt fi<b

biemaib auf ben ber $otenit. 2ebtere tritt juerft

al« ein ^robuft gleifb grober ^attoren auf; lebigliob

tut %bfür;ung f^reibt man j. S). 6' (3 jur brüten

iSotent) ftatt 5.6.6, unb allgemein bebeutet a» bae
'Itrobutt au« n paftoren, beten jebet ben SBert a bat.

'^e 3abl a beim babei bie %afi« unb n ber E;po<
nent. 2ebterer ift bei biefer Sluffaffung ber $oten;

eine gante pofitipe 3abl. StUein bie Slritbmetit er>

ipeitert ben Segriff ber SSoteni berart, bab febe be=

litbige 3abl Exponent fein lann. fi« ift nämlicb eine

SJotenj mit bem Erponenten Süll ber pofitioen Ein=

beit gleitb, a° = 1 , unb eine 'fSotenj mit negatipem

Exponenten gleiib ber Einheit, bipibiert burib bie

SSotent mit bem gleitb hoben poritiocn Exponenten,

olfo
6““ = = - jj-. Eine i|5otenj enblitb mit

gebrotbenem Epionenten loirb berctbnet, inbcm man
bie 9ofi« auf bie fooicltc 'liotenj erbebt, al« ber 3äb=
let bc« Exponenten angik, unb bann bie fooiclte

SBur;el (f. b.) au«tiebt, al« ber Senner befagt, ipobei

bie Seibenfolge beiber Operationen gleitbgültig ift

;

J. «. 64* = yüi— ^6i‘ = 4»= 1024. SSäbtcnb
aber bie l'otenten jenatbUeitbaffenbeit be«Erponeui
ten rüdfithtlitb ihrer Slilbung unb ber Slrt ihrer *e
retbnung roefentlitb noneinanber abroeitben, ftimmen
fte überkn in anbcrn Eigenfibaften unb roerbeu beim
Secbnen nntb benfelben (Oefeben bebanbelt. Sitfc
gcmeinfamen ötfebe finb folgenbe: 1) man multi-

plijiert jroei Sfotenten mit gleidher Safi«, inbern man
ihre Exponenten obbiert; 2) man bioibicrt mit einer

liotent in eine SJoten.t berfelben Saft«, inbern mau
ben Erponenten be« Sinifor« non bem be« 33iniben!

ben fubtrabiert; 3) man erbebt eine Slotent loieber

auf eine itotenj, inbern man bie Exponenten multi=

plijiert, unb 4) man jiebt au« einet Sloteut eine

JDurtel, inbern man mit bem fflurtelcxponenten in

ben Sioteniexponenten bioibiert. ScifpielSroeife ift

alfo 4* .
4> = 4*, = 3’, (5*)’ = 5», e/m - 6».

®ie an ben Exponenten norjunebmenben Cperntio

nen ftnb in allen Pier f^ällen einfatber al« bie für bie

;

,'foblinette ber SJotenjen geforbcrten. Da man nun
eine febe pofitioe 3abl, tnenigftcn« mit beliebiger Sn
näbetung, ol« potent irgcnb einer anbem pofitioen

3abl, bie Einheit au«genommen, borftellen lann, fo

liegt ber (Sebanle nab«, eine fefte pofitioe 3abl al«

'fleifi« ansunebmen unb eine labelle 91 entnierfen,

toeltbe JU jebet pofitioen 3obl ben jugcbörigen Expo
nenten ober, roie man bann fagt, ben 2. biefer 3nbl
angibt. Eine foltbe labelle beiBt eine £ogaritb
mentafel. Wittel« foltber Dafein lann man bann
jebe Setbnung, mit Su«nabme ber Sbbition unb
Subtrattion, burib «tue einfaibere ctfefjen. 3ebe iöc=

nubung einer foliben Dnfel terfäUt im allgemeinen

in bret Operationen, nämliib 1) ba« Suffuiben ber

2ogaritbmen ju ben gegebenen 3ablen, 2) bie Seib

nung mit ben Sogaritbmen unb 3) ba« Siiffiblagen

bet 3ablen ju ben burib bie Seibnung gefunbcnen

Logarithmen. Wan nennt bie 3ab*. “ie ju einem
gegebenen 2. gehört, ben Sumetu« unb bejeiibnet

fie burib nnm. lo^. (nnmcrus lo);arithmi); e« ift alfo

j. ®. nnm. log. 0,30iüaoo = 2, locil umgefcbrt log. 2

(2. pon 2) = 0,30ioaoo ift. Da« Suffuiben ber 2o
garitbmen }U gegebenen 3ablen unb iiingelebrt ift

eine Operation, beren Su«fnbrung oon ber Einriib=

tung ber lofeln abbängt unb in ber Einleitung ber=

felben gemöbnliib erläutert loirb; be«balb lann

fic b<rr übergangen loetben. gür bie Seibnung
mit Logarithmen gelten folgenbe oier Segeln:

1) Der 2. eine« 'Probult« ift gleiib ber Summe ber

Logarithmen ber einjelnen fjaltoren. ^ft j. Li.

X = 614.3,ora>. l,o».i gefinbt, fo bat man bet Snioen-

bung fiebenftelliger tafeln
ll>g. M4 =g7IOMIl

+ lof. :).««9=rO.M«A«;7

lof. =; ü,oi« i 1«9

log. x= 3.3»4ei7i,

folglilb I = 1970,73.

2) Der £.eine«Duotienten ift gleiib bem 2. be«Di
oibenben, oerminbert um ben be« Dioifot«. 3) Der
2. einer $otenj ift gleiib öem 2. ber Safi«, multipli-

jiert mit bem Exponenten. Sßirb j. S. l,oii'“ gejiiibt.

fo bot mon log. l,ou = 0,oi9iio3, alfo, loenn man
mit 10 multiplijiert, log. l,ot5'“= 0,i9inao, mitbin

1,015'“ = 1/.5S97. 4) Der 2. einet Sßutjel ift gleidi

bem 2. ber 4)afi«, bipibiert burib 'ILurjelexpo-
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nentcn. £u(^t man 8. !/t«, fo ^at man junäi^ft

;

_ J
I

log.76= I,sw8i3«, mithin log. {/:c = — . I,f808 is8

= 0,8S«i»379 unb olfo V"6 = 4,».««. 33ie in bic<

(on Säeifpiefen btnuflcn SogarUIjmeii finb gemeine
ober 8ri(ig«iel)e, b. ^ojartthmen mit bet Safib

10. 35ie(elb«n haben folsenbe (Sijenfdjaftcn; 1) 35ic

tloflarithmen ber ,S®fllcn 1, lü, 100, lOiX) ic. fmb
itanje 3ahltn, ndmiith log. 1 = 0 , log. 10 = 1 ,

log. lOO - 2, log. 1000 ; 3 jc., roeil IO' = 1,

10‘ = 10, 10* = KX), 10* = 1000 ift. «ud) bie

Logarithmen bet 3“hlf" 0,i ,
0,oi ic. finb ganje unb

iinar negatioc S“?''". nämliih log. 0,i = — 1, log.

0,01 = — 2, log. O/xi = — 3 IC., roeil 10~' =
= 0,1, 10“'* = = 0,01 ift, IC. 2) I)ie SO'

garitbmen allet gonjen fahlen au6et ben genannten

finb irrationale^ahlen; fie beftehen auS einer ganjen

.-fobl, bet (Sbarolteriftif ober Äennjiffet, unb

einem IDejimalbrutb, bet äSantiffe, Lebtere cnt<

nimmt man au« ben Sogaiitbmentafeln; bie Gba=

rattcriftit aber finbet man na^ folgcnben Siegeln:

I) 3iir alte 3ablen, roelcbc gtbfter al« bie Ginbeit

finb, ift bie Gbaratteriftil um eine Ginbeit flcincr

nl5 bie Slnjabl ber ganjen Stellen. Söeil alfo ,j. 8.

I20r> eine nictftcDige 3abt, 12 aber eine jiocifteO

lige ift, fo bat ber Si. bet erftern 3, ber ber lebtern 1

olä Gbaratteriftil, unb eä ift log. 1‘295 = 3,ii»mw8,
bagegen log. 12,08= l,ii»t»8. !l)ie SKantiffe bleibt

biefeibe für aBe äobi't. bie mit benfelben geltenben

.Siffern in gleitbet Stnorbnung gefibrieben roerben;

e« hoben alfo auch 12950, 129500 ic. bie angegebene

SBantiffe. 2» Der S. eine« eibten 8rutbe« ift 'nMotin

;

c« ift aber jroedmäfiiii ,
eine pofitioe SSanliffe mit

negatiuer Gbaratteriftil ju febreiben, j. 8. lop. 0,uoi

= 0,iie*R.o8 —1. Die negatine Gbaralterifttl eine«

e^ten Dejimalbruib« ift gleiib bet Slnjabl betSluBen,

bie linl® oor bet erften geltenben 3'ff” fteben, alfo

log. o,üoi«95 = O,im«0B —3. Um bei Subtrattion

eine« grbftetn 9. non einem lleinem eine pofitioe

ISantiffe ju erbalten, oergröfeert mon bie pofitioe

Gboraltenftit be« Winuenben um fo oiel pofitioe

Ginbeiten, bofe bie Subtrattion oubfübrbat roitb,

bringt aber biefe Ginbeiten albnegatioeGbaralteriftil

loiebct in Stbreibnung. SoB j. 8. x = bcrccb=

net roerben, fo bot man log. 125,97 = 2,u»2«7i unb
log. 819,35= 2,!pi3h.o:,; ftatt beffen reibnet man ober

loK. 128 97 = 3,100 1071 —1
— log. 819J8 =: 2.9114090

log 1 = 0.100 7970—1,

alfo X= 0,153744.

Siele Sieibnct oermeiben bo«Subtrnbieren cine«£.

non einem anbetn, inbem fie ftott beffen ba« Kom>
oiement bc« £., b. b. ben bureb Subtrattion bc«

L. non 0 crboltenen Sleft, abbieten. 3n unferm 8ei--

ipicl bat ba« Komplement oon 2,9i3ie»5 ben Slect

11,

<i8«,5305 —3. 8eim Dioibicren eine« £. mit nego=
lioet Gbaratteriftil muB mon lebtere fo roeit oet--

gtöBetn, boB bie Dioifion in ibr aufgebt, roobrenb
man ooni bie gleich groBe Stnjabl pofitiocr Ginbei>
ten jufebt. Uni alfo yofiöö ju berechnen, febt man
log. 0,tlW = 2,22.53093 —.3 (ftatt 0,21530*3 — 1), Uflb

bie Dioifton mit 3 gibt nun O.nneM —1, alfo

^o;iöö = 0,.55i785. Sielfacb gibt mon £ogoritbmen
echter 8rütbe auch bie negatioe Gbaratteriftil — 10
unb eine entfpreebenbe pofitioe Gborolteriftil, febreibt

alfo: log. 0,188 = 9,2253093 —10; bie —10 läBt man
auch bbufig al« felbftoerftönblicb roeg, j. 8. bei Lo-
garithmen ber trigonometriftben ffiinltioncn. Sn

bie Stefle bc« Komplement« tritt bei biefer Schreib-
roeife bie betabifebe Gtgänjung, b. b- ber Untet-
fchieb be« £. unb ber ,'fobl 10.

Die groBe Slicbtigleit ber Logarithmen für rafchc

unb ftebere Suefübning aBer griiBcm SKultiplita

tionen unb Dioifionen, namentlich aber für ba« So-
tenjieren unb Siurjelaubjieben, gebt fd)on au« ben
angegebenen Seifpielen beroor. Leiber ift ber (Ge-

brauch biefe« ^ilf«mittel« noch lange nicht hinläng-

lich oerbreitet. Sticht unroichtig ift fiit bie Seairi« bie

I Slabl jioecimäBiger Logarithmentafeln. 8i« oor
turjem romibte man faft aubfchlieBlith Dafcln mit
fieben DejimalfteBen an, roie folche befonber« burch

ben fyreibertn @. o. Sega in ll^utfchlanb einge-

führt roorben fmb. Sleuere Dofeln biefer Strt fiiib:

;Scbrön, SiebenfteBige gemeine Logarithmen (20.

Slufl., 8rounfchro. 1886); o. Sega, Logaritbmifch-

trigonomctrifche« ^anbbueb, bearbeitet obnSremiter
(69. äufl. oon £ietjen, 8erl. 1H86). gür bie meiften
,-iroecle genügen inbe^en roeniger SteUen, roobutep

bie Slechnung roefentlicb iürjer roirb. Zafeln mit
roeniger Dejimalen fmb: Sremiler. Logaritbmifch-

trigonometrifche Dafein mit fech« DejimalfteBen ( 10.

Sufi., 8crl. 1883); Derfelbe, Logaritbmifch -trigo-

nometrifche Dafein mit fünf DejimalfteBen (4. Su»g.,
baf. 1883); Lalanbe« Dafein ber fünffteBigen Lo-

garithmen (Leipj. 1870); Scblömilth, (fünfftcBige

logaritbmifche unb trigonometrifche Dafein (9. Sufi.,

Sraunfehro. 1886). — Gleroöbniith genügen fünfftel-

lige Dafein ooBftänbig, ja in ni^t roenigen f^cn
auch oierfteBige, roie Sittftein, SierfteBige loga-

ritbmifih- trigonometrifche Dafein (£>annoo. 1860).

Siäbrenb man beim praltifchen Sechnen immer
bie gemeinen Logarithmen anroenbet, lommen in ber

Snalpfi« bie fogen. natürlichen ober bhperboli;

fChen Logarithmen oielfa^ oor, berenSaft« eine irre

tionale ^ahl, nämlich bie Summe ber unenblichen

j31eibc2+ -i +i+™

+

ift, roelche man mit e bejeichnet. 3Ran finbet ben

gemeinen £. einer 3<>^i- fcnn man ben natürlichen

mit 0,1312945, bem gemeinen L. oon e, multiplijiert,

roelche efabl berSBobulubber gemeinen Logarithmen
heiBt, unb ber natürliche L. ift gleich bem gemeinen,
multiplijiert mit 2,302585i.

Sl« Grfinber ber Logarithmen gilt Lorb 3«h«
Siapier, Saron oon SKerchifton ( Miriäci loga-

ritlimornm cnuionis descriptio-, Gbinb. 1611), nach

roelchem bie natürlichen Logarithmen ^ufig Sie-

perfche Logarithmen heiBm, obioohl fte nicht mit ben
oon Siapier berechneten ibentifch finb. Unabhängig
oon Siapier benuhte 3oft Sprgi (f. b.) bei feinen

Sechnungen felbftbere^neteLogarithmen. Die gemei
neu Logarithmen rourben juerft non 8riggä (f. b.)

berechnet (»Aritliineticm logaritimiica«, 1624). Um
biefeibe ^tii haben fich Urftnu« unb Kepler, fpöter

Slacg, Sharp, (Garbiner u. a. mit ber Serechnung
genauer Logarithmentafeln befchäftigt; bie ooU-
ftanbigften berariigen Dafein fmb auf Snorbnung
ber rcpublitanifchen Segierung non fffranlreich unter

Sronp« Leitung hergefteBt, aber nicht oeröffentlicht

roorben. — Mit bem Slamen Sbbition«- unb Sub-
traltion«-Logarithmen (IGauBfche Logarith-
men) bejeichnet man Dafein jur beguemen 8erecb>

nungoon lo^ (a 4: b), roenn log. a unb log. b be-

lannt fmb. Diefelben fmb juerft non bem fftoliener

Leonelli 18(U oeröffentlicht, aber erft burch (GauB
I ( 1812) in roeitem Kreifen belannt geroorben. Sgl.

(Günther, Sermifchte Unterfuchungen jurlGefchichle

i
ber mathematifchenSDiffenfehaft, Kap.6(Leipj. 1876).
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üogan, ^rci^err DOn, 6pi((tainmen>

bi(^t(r, {tcbortn im ;Januat ltiu> ju ^codut bei

'llimptfd) in Sc^Icften, bcfudile feit 1614 ba4 öpm=
imrium ,iu »riefl, ftubiette fpoter bie älcdite ju 5t<m(>

furt Q. 0-, trat aI4 Aanileicat in bie Xlienfte beb ^cr-

jO((b non ilieqnib, ipar feit 1648 Hiitjilieb ber ^niebt’

brinbenben CiefcUfdiaft, bei melifiet ec ben Flamen "ber

Serfleincrnbe füflrte, unb ftarb24.3uli 1655in S*ieg>

nib- Seine (Epigramme gab er unter bem Hainen Sa<
lomon 0 . (Molan) (Sreel. 1638) beraub; eine )n>eite

Sammlung führt ben ititel: >3)eutfcberSinngebi(btc

Drep iaufenb« (baf. 1654) unb gehört ju ben grö6>

ten bibtiographifihea Seltenheiten. Xie meiften feiner

(Spigeamme finb originell unb glüdliih erfunben unb
tragen bab (Mepcäge eineb teäftigen Okmütb unb
eineb hohen fUtlühen jlbclb. 2)ab «ofleben, ber Sec=

faO beb Saterlonbcb, Unrittlichleit unb ^horattec--

fehler aller 'Jlct, bie herrf^enbe aubldnbifche »leiber^

nacht unb anbre öffentliche äSiMtänbe ftnb eb ooc'

mgeioeife, melche feine Satire trifft. 9m fchönften

aber treten feine pecfönlichen Überzeugungen herooc,

loenn er 3Iächftenliebe prebic)t, bie ocheinheiligleit

branbmaeft unb t^emiffenbfreiheit forbect. ^erb unb
Sprache finb bei ihm ganj na^ Cpif) gebilbet. Stamlec
unb Seffing ueranftalteten eine Stubmahl feiner halb

in Sergeffenheit geratenen >Sinngebi4te<, mit 9n>
mertungen über bie Sprache beb ISichtecb (tieip).

1759; 2. 9u^ 1791, 2 »be.l. eine poUftänbige 9ub<
gäbe feiner Cöebichte beforgte eitnec (Stuttg., Sitten

rarifcher Serein, 1872); in Submabl mürben fie heo-

aubg^eben oon Sitner (Seip). 1870) unb Simrod
(Stuttg. 1874). Sgl. if^riebcich P. S. unb fein ,'feit-

alter« (fjranff. 1849).

tiagbrrtt (Sog^feftor), f. Sog.
So^kuihf boö Zagebuch, in melöheb auf Schiffen bie

ini^tigften Soclommniffe, gefteuecte Iturfe, meteoco:

logifcfie Beobachtungen le. auhec ben Sogeegebniffen

pon ben loachthabenben Offijieren, bej. Steuerleuten

eingetragen merben.

CMC (Iran)., Ipt. lehfdiO, ein nach oixer Seite offe-

lieb Kabinett, namentli^ in Schaufpielhäufem le.

bie burch Scheibemänbe poneinanber getrennten, mit
gefonberten Zugängen unb einer nur [leinen ^-fahl

oonSihplöheiioerfthenenefuf(hauer)eIlen(Sttrterres

firofjeniumb« ic. S.); Portierloge, .^immer ober

Kommer eineb portierb, meift om ZreppeiifuB. 3«
ber Bebeutung non $ütte ( «Bauhütte«) gebraucht

man bab fflort S. in ber greimaurecei (f. b.) unb bc=

leichnet banach mit bemfelben auch bie Peefamm«
lungen anbrec in ber äu§em gorm ben greimaucem
nac^ebilbeter ^feOfehaften. Bgl. auch i«nzp;ia.

Sogtion («Sprechplah«), im altgrie^. Zheatec ber

Stanbort ber Schaufpieler auf ber Bühne, oon bem
aub fie fpcachen.

Logement (fean;., Ipr. lefih’mdng), Blohnung; in

bccBefefiigungbfunft flüchtige Berteibigungbanlage,

bie ber Stngceifer in genommenen geftungbroerfen, in

ISinentrichtern, auf Btefchen ic. herftellt, um bab ge-

monnene Blert behaupten, im geftungbfrieg auch

fiebert pon ba aub meitec porgehen )u lönnen.

Sogcibratttr. f. n. lo. gceimauter, f. gtei--
maurecei, befoiiberb S. 652.

Sogg, f. 0 . ro. Sog.

Soggea, bie gahrgefchminbigfeit eineb Schiffb

meffen (f. Sog).
Sogget, f. Sugger.
Loggill (ital., ipt. [pbbfitp, fran). Loge), eine halb

offene Bogenhalle, mie ). B. bie S. be' Sonji in glo=

ren) ober bie ihr nachgebilbete gelbherrenhalle in

Slünchen; bann cinBogengang löngb ber Seite eineb

Olebäubeb, mie bie mit Prabebfen unbSemälben non
Jiaffael nerjiceten Soggien im Patilan )u 9iom, bie

beb Eorneliub in ber pinalothet )U Blünchen le.;

ferner bob gtofte, aub mehreren Slbteilungen be«

ftehenbe mittlere Pcachtfeufter im ^auptftodroerf
eineb Oeböubeb, j. B. an ben polöftcn Benebigb.

Sogier dpi. -ibiibi, gohann Bernharb, Ptufd^
pobogog, geh. 9. gehr. 1777 ju .Kaffel alb Sohn eineb

Bioliniften ber lurfürftlichen Kapelle, erhielt feinen

elften Unterricht non feinem Pater, feine meitere

pubbilbung aber in Englanb, roo er non 18U5 an,

mit Stubnahme eineb bceijährigen Pufenthaltb in

Berlin (1822— 25), fein Seben alb äWufiflehrer per

brachte. Er ftarb 13. gebe. 1846 in Z)ublin. S. ift

Grfinbec beb Gh'toplaften (f. b.) unb einer eigen;

tümlichen Sehemethobe, bie bapon aiibgeht, mehrere
Schüler gleid))eitig im Klanieefpiel )u untecriditen

unb bamit bab Stubium ber Harmonielehre ju per;

binben. S. bat feine Wethobe in bem Spftem ber

SHufilroiffenfchoft« (Bert. 1827) oeröffentli^t.

Sogirrea (fron)., ipc. .fipi-), mohnen; auch beher>

bergen, unterbringen.

liigil (lat. Logica, n. griech. logos. «Pemunft,
Pemimftfehluh > ), Xenflehre, Sehre non ben Pocmal«
(mie bie Pfqchologie oon ben ')latur<) @efehen beb
Sentenb. Diefelbe menbet bieZentgefehe auf bie Pa«
turprobiilte beb iCentenb, bie thatfächlichen Begriffe,

Urteile, Schlüffe unb Schluhtetten, an unb geflal«

tet fie, benfelben entfpre^enb, )U Kunftprobulten
beb Zenlenb, b. h. )u logifchen Begriffen, Urteilen,

SchlüffenunbSchluhreihen,um. ge nachbem biePor«
malgefebe bebZenfenb felbft necf^iebenec (formaler:

auf bie gorm, realer: auf ben Itrfprung beb Z)en(;

probiiftb beiUglicher) 9rt finb, nimmt auch bie S.oer«

fchiebenen (formalen ober realen) Ehotattec an. Sa
jebeb Zenlen (f. b.) ffufommenfaffen eineb OTannig;

laltigen unb folglich ftbeb pcobult bebfelhen

fammenfaffungfSqnthefe) eineb folchen ift, fo hefteht

bie Perrichtung ber S. barin, bie 3lotroenbiglcit, Gc;

laubtheit ober Unerlaubtheit lehterer )u prüfen, bie

notmenbigen ober erlaubten )u)ulaffen,bie unerlaub;

ten aub)ufchliehen. Z)a ferner an febec Perfnüpfung
bie gorm (bab Perhdltnib beb Perfnüpften unter

fich feinem gnhalt nach) oon bemllcfprung (b. h- non
ber Ucfache berfelben) )u unteefcheiben in, fo (ann
bab fEenlgefefj, melchcb über bie guläffigfeit ober
llnjuläffigfeit berfelben entfeheibet, entroebec bereu

gorm (formaleb) ober bereu Urfache (realeb ®enl.
gefef!) beteffen. 'Pach jenem, melcheb ber f o cm a 1 e n
S. jU eirunbc liegt, finb biejenigen Spntheien not;

tpenbig, becen Planigfaltigeb ibentifch ober einb burd)

bab ober bie anbern begrünbet i|t (Z)en(gefeh ber

gbentitüt unb beb )ureichcnben @runbeb), biejenigen

)uläffig, becen Wanigfaltigeb einftimmig (Zenfgefeo
ber Ginftimmigfeit ober PJibccfpruchblofig(eit), ba>

gegen biejenigen un)ulüffig, becen Plannigfaltigeb

unpecträglich ij't (Zenfgefeh bebPJiberfpruchb). Pach
biefem, melcheb ber realen S. )u ©runbe liegt, finb

alle Shnthefen gültig, becen Urfache eine reale (ent>

meber in ber Pernuiift: apriorifche, ober in ber Gr«

fabmng: apofteriorifcheShnthefen, gelegene) ift. gene
heifit reale Pernunft«, biefe reale Gefahrungb;
1 0 g i (; nach ber erftem finb aDe anofteriorif^en (Gr;

fahnmgb=)Begriffe (Ucteilc.Schlüffe), nach ber lehtem
oUe apriorifchen (reinen Pernunft«) Begriffe (Urteile,

Schlüffe) ungültig. Bei bem gdnjlich oecfchiebenen

Gharafter biefer brei Peten pon S. ift bie Percichtiing

becfclhen bem thatfächlichen Zenten gegenüber eine

gändich ncrichiebene. Zie forma le Sh meift, um bie

Potmenbigfeit ber Perfnüpfung gemiffer Pierlmale
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siimSegriffCStgriffe >umUrtei[,Urlci(e wmSdihift)
boriutljuti, nad), ba^ sroift^cii b:nic[bcii ba« SJet^ält;

uib ber ot>'r tifr äbfolgc, um ibte Gr=

laiibtbcit barjulbun, baft jtnee bet tinftinimig=

[eit, um iftre Unerlaubtlicit batäutfiun, ba{i Jene« bc4

ffliberfpnidii jroi|(^en ihnen betrfche; ber Übers

gang »om ©Icichen lum Öleidjen, »on bem '-ötgrün«

benbcn jum Segrünbetcn gtll ibt alb bcntnotrocnbig,

bie Sercinigung beb tinflimmigen alb bentmöglidj,

jene beb Sliberiprechenben alb unbenfbat unb falgliib

alb ungültig. $ie reale Sernunfttogil begnügt

fi(b, ben Urfprung einer tbatjddiliiben i5pntl)e)e auf

bie Ücttumfi, bie reale (rtf abrungblogil, bcntelben

auf bie Grfabrung jurüdiuführen, um fic baburd)

(auch menit fie formal unbentbar märe) alb real gül>

tig bat;uthun. :Uom Slanbpunft ber erflern ift jebeb

formell tabellofe Xenfen (Segriff, Urteil, Sd)luft), eb

mag im übrigenaub berSlermmft ober aubbetßrfab-

rung flammen, oom otanbpnnit ber ilernunftlogit

nur bab aubbetSernunft,»on jenem bcrGtftttirungb

logit nur bab aub ber Grfabrung Jtammenbe Xenten
logifcfjeb Xenfen. ^neb bat nur formale, biefcb nur

fo rocit materiale SSabrbeit, alb bie Jiernunft ober

Grfabrung alb Grlenntnibquelle 'ilnfprucb auf foicbe

befibt. Söo bet äubfprucb bet Üernunft ober ber Gr=

fabrung mit ben Slnforbetungen bet formalen l' in

lüiberfprud) gerät, b.b. 3pntbefen nib bureb bie Ilers

nunft ober burdjbie Grfabrung gegeben gelten läBt,

ioel(be bie formale!'. alb unbentbar, alfo unerlaubt,

erioeift, ba beginnt, im Oegenfab gegen bie Gbtremc
bet reinen iiernunft-- (Äpnoribmub) unb bet reinen

Grfabrungbs (Gmpiribmub), bie Stufgabe ber »bten
trationalscmpirifcben) fibilafobbie, loelcbe foioobl bie

»göttlich rafenbe (fiemunft alb bie >blinb gebot>

(henbe> Grfabrung »ju ^ierftanb ju bringen« fich

bemüht.
Ihnlfächlich ipirb unter S. bie formale !. nerflan»

ben, bie burch Slriftoteleb im ipcfentlichen cin--

gefübrt, ber aber fdion burch ^laton, ber bab Hri>

teriiim bet Süabrheit im »lochauen« bet ^becn er«

blidte, eine (Bernunft« fomie burch Gpifurob, ber

bobfelhe in ber finnlichen SQabrncbmung fanb, eine

Grfabrungblogit cntgegengefleUt niotben ift. 3ene
erhielt burch benUmftanb, bafc'fllaton benSernunft«
begriff (bie Jbee) jugleich für bab roahtbaft Seienbe
ertlärte, einen ontoiogifchenGharafter; bie logifchen

6pntbefen(bie tbotfädhlichenSlernunftbegriffe) fielen

mit bem thatfädilich Seienben alb ^been- , bie >Xia«
lettit" fiel mit ber jötetapbhfil alb •jbeenlebre« 5U«

fammen. Xie formale ü. foroie bie Grfabrungblogit,

bie ben begriff nur alb «(flebanlcnbing , b. h- alo

3ufammenfa|fung eineb Mannigfaltigen im Xenlen,

anfahen, behielten ben Gbaratter einer »Xenflcbte«

bet 3nt Mittelalter, mobin bie filatonifche !'. burch

bie neuplatonifcerenben .Hirchenuäter, bie IHriftote«

lifchc burch bie ettraber oerpflanjt mürbe, bilbete

fich biefer Glegenfah Ju bem jroifchen realiftifcher

unb nominoliftifcher 2. oub, bereu erftere ben cöe«

griff (bab Slügemeine, univerfcalcj) alb Sache «
(res),

bie lehlett ihn aber nur alb «Flamen« (noncen) ober

Hufammenfaffung« (conceptns, bähet Jtonjeptua«

libmub) im Xenfen betrachtete. Stub bet lehtern ging

nach bem Sieg beb Stominalibmub aufb neue ber

Kampf jroifchen formaler unb realer, foroohl Ser«

nunft« alb Grfahtungblogil httpor, in roelchem bie

Gnrtefianifche !ehre oon ben angebornen ^been
ber Sernunft bie Sernunft«, bie fiebere Saconb ooen

Sinn alb aubfchliehli^er GrtcnntnibgueHc bie Gr«
fabrungb«, fieibnij mit (einet bie lehtere einfehrän«

tenben 'Berufung auf ben ^nteDelt («iiisi ipae in-

teliccrtns«) bie formale 8. nertrat. flant, tnbem er

ertlärte, bie !. habe feit jfriftoteleb (eine nennenb-
roerte Beränberung ecefahren, hat burch feine Be«
bauptung, bafi nur bie Materie, niemalb aber bie

(form bet Grfabrung gegeben fei, bet Grfahrungb-
logit, roelche fich geralM auf bab @egebenfein ihrer

Spnthefen (bem Stoff unb ber Jorm nach) ftüht,

ben Boben roeggenommen, bagegen burch feine Be«
bauptung, bah nicht nur bie Bernunft«, fonbem auch

bie Bcrftanbeb« unb (reinen) Bnfcbauungbfpntbefen
apriorifch feien, bie Bernunftlogit begünftigt. Kantb
ibealiftiföhe Bachfolger non j^ichte an finb baju fort«

gefchritten, bab gefamte Xenfen in bie Bernunft ju

»erlegen unb biefe enblich (roie Btaton) mit bem
Seienben felbft (.fiiegelb Banlogibmub) für Ginb ju

ertlären, rooburch bie fi. abermalb mit ber Meta«
pbijfit jufammetifiel. Kantb realiftifcher Bachfolger

c.fiierbatt) bat bet Grfabtungblogif ihr bercchtigteb

Oebiet, bie realen Gtfahmngbbegfiffe, jurüdgeftellt,

bagegen ben cXnfpruch erhoben, bafe biefe ftch, mo fie

'ffiibcrfprüche mefroeifen, alfo »om Stanbpunft ber

formalen fi. aub unbenfbat erfcheinen, einer Beat
beitung nach bem formalen Xenfgefep untermerfen
follen. Xie reinen Ginpirifer, roeldbe bieiemBnfpruch
ber formalen fi. ebenforoenig roie bie reinen Ber«

nunftpbilojophen nachtugeben geroillt unb in ber

reinen Grfabrung, ebenfo roie biefe in ber reinen

Bernunft, eine bem blofien Berftanb roeit überlegene

Autorität JU oerebren geneigt finb, haben in 3. St
Millb «inbuftioer fi.« (f. unten) eine neue (eigentlich

alte) Grfabrungblogif aufgeftellt.

Bon ben johlreichcn Sehrbüchetn ber S. heben mir
hernor: Xtobifch, BeueXorfteUung ber fi. nach ihren

einfachften Berbältniffen (fieipj. 183H, 6. Buff. 1887);
Boljano, Biiffenfthaftblehre (Sul)b. lUb7, 4 Bbe.),

Ultici, Spftem ber fi. (ßalle 1852); Xerfelbe,
.Hoenpenbium bet fi. (2. Bufl., baf. 1872); Xren«
belenbutg, fiogifche Unterfuchungen (Bert 1840;
3. Slufl. 1870, 2 Bbe.); Überroeg, Spftem ber 2.

(Bonn 1857, 5. «ufl. 1882); fiohe, fiogif (2. Bufl.,

fieipj. 1880); Bergmann, HUgemcine fi. (Bert.

1879); BJunbt, fi., eine Unterfuchung ber ^rinjipien

bet Grfenntni« (Stuttg. 1879 -83, 2 Bbe.); ^armb,
fiogif (fieip). 1888). Xie inbuftioe fi. bearfwiteten:

.fiietf chel, Preliminary clisconrse on thestndyofna-
tural ))liilo8ophy (fionb. 1831 ; beutfeh »on Bleinlig.

Seipj.l836);3.St. Mill, A System of loific rationa-
tive and imiuctiveffionb. 1843, 9.9tufl. 1876; beutfdi

»on Schiel, 4. Slufl., Sraunfehro. 1877, unb »on Ib
(homperj, 2. Slufl., fieipj. 1888,3Bbe.). Bgl.Brantl,
(hefchcchte ber fi. im Bbenblanb (Münch. 18.55—81,
2 Bbe.); ^atm#, thefchichte ber fi. (fiieilbronn 1880);
M. 3- Monrab, Xie Xenfrichtungen ber neuem
.-feit (Bonn 1879).

fiogif (franj., ipc. «(ihi), Blohnung.
fiögifch (grie^.), ben Wefegen bet fiogtl (f. b.) on«

gemeffen; fiogifmuf, Bemunftfehluh.
fiogiflif (gnech.), im Bltertum f. ». ro. angeroanbte

Be^enfunft, am Gnbe bef Mittelalterf unb fpäter

gleichbebeutenb mitBlgebra (bieBuchftobenrechnung

iieiht auch Logistiea spe iosa) ; ferner bebrütet fi.

bie JBiffenfehaft, roelche Keit unb Baum für bie talti«

fchen Beroegungen »on Xruppen ermitteln lehrt

fiogtflifilt fii'nle, f. fiogarithmifche fiinie.

fioglrine, f. fiog.

fiogographeti (griech.), bie älteften griech.@efchiiht

fchreiber, roelche nie münblich überlieferten unb tm
Umlauf befinblichen Bachrichten über bie Sorjeit,

inöbefonbete über alltf, tpaf bie (.llrünbung unb Gin«
richtung ber einjelnen Stäbte unbfianbfchaften foroie
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bic einjelnen 0ef<^(ec^ter unb SöHerfiämmt btttof,

Icbnfilicb auf^idinften. Sie fd)riebeii, bie bibbcr ttb>

liebe gebunbene ^orm bet Siebe Dcrlaffenb, ;uerft in

'(irofo. Mritif ber überlieferten 'älngaben roar ihnen

aber no(b fremb. Stlü bie eigentliche .Heimat ber t.'o =

goarapbie ift Konten ;u betrachten: Siabmoi, iBio-

ntifioS unb ibetntäob mären aue Siilct, £>enanito4

aub SKptilene, IDamafteb aub Sigeion, (Sharon aub
Üampfofob tc. 9Rit Sttufilaob oon SIrgob unb f5here=

fgbeb oon tlerob ju Stnfong beb 5. jnlirh. ». Ghr.

roirb bic Sieihe ber 5J. geroöbnlich gefchloffen. 3tire

'Bruchftücfc mürben am ooUftdnbigften uon SJiilllcr

in Hintoricxirum srraecorum fraginenta« (Sib. 1,

fJar. 1841) gefammclt.

fiogbgnipVe (grieth-f, f. tiogographe«-
(griech., unrichtig ^ogogrpph), SUort-,

^tuchltabenrätfel; f. Statfcl.

tfogolatric (grfech.), übertriebene Verehrung beb

S’-'orteb ober ber iSernunft.

tibgtmetrr (griech.f, SWafiflnb ?ur meehonifchen Sb«

fung trigonomctrif^er Jlufgaben.

Sogoituröft (griech.l, Spra^ftbrung, beren Ur>

fache tm ffentralncruenfpftcm liegt.

Sogapttbie (griech.), Sprathftbrung. inbbefonberc

«ine fol^e, bie ouf geftbrterWebonfenbilbung beruht.

Sogairhöe (griech.), überftür;ter Siebeflufi, mie er

bci('4ciftebfrttn(en,be(onberbIoblüchtigen,t)orrommt.

Sögsb, ein gric^ifcheb ^ort, bab fich auf alle burch

bie Sprache bnrgeftellten auherungen ber Sernunft
bejicbt. Salb bebeutet eb iöort, Sprache, Siebe über«

baupt; halb ungebunbene Siebe ober Srofa; halb Sc«

jählung, Sefchreibung unb, noriüglich in ber Stiehr«

jahl, 0efchichtc, bahn unter Sogioi (Sefchichlbfun«

bige, (Selehtte unb Siebner im cflegenfah tu ben

Dichtern, alfoSJtofaiften überhaupt tu oeeftehenfinb;

halb bloie JBorte im OSegenfah iuc ffiirliichteit; halb

(Sebanle, Seroeib, Wrunb, Siechenfehaft, Sicchnung,

Proportion, Überlegung, Untecfuchung, Schrfah,

Spftem, ja fogac Üeibheit, Sogit (f. b.) ic. J|n ber

griechifchen Phiiofophie fpielte ber S. alb immanente
PJeltoernunft eine grofte Siolle, namentlich bei ben

Stoifern; in ber boranftch anlehnenben jäbifch«aler«

anbrinitchen Sieligionbphilotophie bcteichnete S. ben

uon Smigfeit her gebuchten Süeltgebanlen (4otteb,

ber bei ber Schöpfung aub (öott beraubgetreten (ei,

ben (ogen. Sohn Wotteb, ben abglanj ber göttlichen

Podloinmenheit, baS beim Schöpfungbmerl beteiligte

SRittelmefen jmifchen (Mott unb Sielt. Der Ifoange«

lift Johanneb benupte biefe 'Jbee oom S. juc Dor«

ftellung ber metaphufifchen 0ottcbfobnfeho(t (Shrifti

unb hat baniit ben Jlnftoft tue gefamten chriftlichen

Dogmengefchichte (f.b.), infonberheit jurßbriftologie

(I. b.), gegeben. Sgl. Sunctec, 3“t ©efchi^te ber

iriftlichen Sogoblehrc (0ötting. lH-18); SH. fteinte,

Die Sehre oom S. in ber grtechifchen ph'lofophie

<Dlbenb. 1872).

Sogothet (griech.), Siechnungbführer; bei ben Sp.
jantinem f. o. m. Äantlcc beb Sieichb.

SogPträjnib (griech.), eine Srt bebingter Schtuft«

form, j. S.: >liienn Platon lebt, fo holt er Stern;

nun aber lebt ec, alfo holt er auch Stern«.

Sogothpen (griech.), in Schriftmetall gegoffenc

SPörter ober Zeile oon Siöctcrn, bie man an Siede
ber Settern beimSaJ non3eitungen ic. tu oerroenben

gefucht hat. Siachbem (chon früher burch .S». 3t>hn«
ton, unterftüpt burefi Sialte r, ben Pegrünber ber

Sonbonet Leitung »Times-, ohne Grfolg bie 8ln«

loenbung non S. tm groften uerfucht morben, haben
I8<i8 S). SBilfinfon im Staat SHaffachufettb ein

rereinfachteb, nur aub ein.;elnen oielfachpoclommen«

ben Silben ober JBortteilen beftchenbeb Sijftem er«

fonnen, bem neuere Pcrfuche einer 'lOiener Schrift«

gieherci, fobonn beb Schriftfeperb Siieih in SBien

( SummengliebcoSpftem«) folgten, ohne jeboch in

bie Prarib Sufnahme gefunben tu hoben.

Sagroib (|dc. -atirnnjo), fpan. Pronint in berSanb«
fchaft aiHoftilien, grenjt im S(. an bie Prooinjen
Slona unb Slaoarta, im D. ebenfallb an Siooarrn,

im 3. on Soria, im ®. an Purgob unb hat einen

rtlÄchenroum oon 5041 qkm (ül,«« 05R.). Die pro«
nint mirb im S. nom iberifchen (Mebirgbfhftem mit
bet Sierra be ln Demonba (280.') ni), pico be llr«

bion (2252 m), Sierra Gebodera (2178 ra) burch«

togen. Dab .«fentrum füden Subläufer biefer (Me«

biege, bnnenter bie Sierrob be Gameco nueoo unb
be Gomero niejo. Den Siorben bilbet bab jum Sbeo
nbfndenbc feu^tbare .t)ügcllanb ber SJioja unb bab
Gbrothol felbft. Der Gbro bcfpült meift olb Wrenj«
fluh gegen S. bie Pconini ihrer ganjen Subbehnung
na^. Slebenflüffe bebfelben finb; Cja mit Diron,
Sajerida, Dregua, GibacobunbSlhama mitSinareb.
Die Peoölferung betrögt ii«:») 174,42.5 Ginm. (1884
ouf 178,000 gefchöht), b. h- 34 pro ClÄilometer. Der
Poben liefert (Metreibe, oiel fflein (namentlich in

ber Siioja Subfuhrartifcl), Obft, 6l, fflachb, öopfen,
Pieh unb ®ode, bann on minernlifchen probulten:
(Mipb, Salt, filberhaltigeb Plei unb Giten. Die Jn«
buftrie ift in neuerer .«feit jiemlich lebhaft aicfgeblüht;

heroorragenbe 3n>eije berfelben fmb bic Schafmod«
mnrenfobrifation, bie Ihon« unb Seberinbufttie tc.

Slb michtigfteb Hommunilalionbmittel tieht längb
beb Gbro bie Gifenbohn tubela pilbno. Die ptooinj
umfoSt neun Werichtbbejirfe (baruntcr SIfaro, Sr«
nebo, Galohorra, §aro unb Pajera). — Die o u p t

«

ftabt S., am Gbro unb an ber Gifenbohn Zubcla«
Pilbno gelegen, hot mehrere Kirchen unbKlöftcr, eine

alte Gbrobrücte, ein priefterfeminar, ein artiftifcheo

unb lilterarifcheb Spccum unb (istm 13,393 Ginm.,
melche Schafmodinbuftrie unb fhobrifalion pon SHa
fchinen, Siemer« unb Satllermaren betreiben. S.

ift Sih eincb 0ouoerneurb.
Spgrofan, Petirfbftabt in ber fpnn. ptooint Co«

ccreb, auf einer Snhöhe ber Sierra be CMuabnlupe

gelegen, mit tistsi 3820 Ginio. 3n ber Siäbe mach
tige Phobphoritlogcr.

SagtgaRen (Soggöfte), auf Sriegbfct)iffen bie für
bab Soggejehäft beftimmten SHnnnfehaften.

Sohajo, arab. Stabt, f. Sohein.
Sohheetr, aubgemauerte, etma l,ss m tiefe, mit

frifcher, on ber Siift getroefneter «erberlohe gefüdte

(Mruben, bie in Ireib« unb ®armhäufecn, in niebri-

gen Ircib« unb Sommerfaften (Sohfoflen) angelegt

roerben, um Iropenpflonjen, tropifche (Mefärne (por.

tüglich hortfcholige) unb Stedlinge, bie für lange

3eit einer gleichmähigcnPobenmörme bebürfen, ouf«

tunehmen. ®enn bab Sohbeet erlaltet, i(t eb hin«

reichenb, babjelbe umjuftechen, um bie ®äcme auf

einige 3eit ipieberhertufteden; fpäter mifept man
elnta ein Drittel frifepe Sohe ju ber alten unb mengt
adeb gut burepeinanber. Sleuerbingb .tiept man bab
Soub« unb JHiftbect bem Sohbeet meift por.

Sohblüte, f. Plprompceten.
Sopbe, SHap, Ploler, bet leptc Schüler oon Gor«

neliub, geb. 13. fhebr. 1845 ju Perlin, ftubierte unter

Goeneliub unb bib 1868 an ber Perliner Slabemie.

GineStubienreife in Sthleften erroedtc fein Antercffe

für einigt aufgtfunbene Siefte alter Sgraffitomale«
teien, unb eb gelang ipm, ein befonbereb Perfapren

in biefer lecpnif fiep nntueignen. 1887 führte er iu

Sgraffito oietgtohertompofitionen aubbcmtroifchcn
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«aflenfreiS im Irfppeii^aud be* 9erlincc Sopljicn- f ant, ßlfa ('Sclapc), ;u iiilfe, (ömpft fürfic juäSain?
iipiunafiumb au« (in ^atbcnbrud in 4 iölüttetn, iiiWegtmoart bc» ttaiicr« jicinrid) gejen ibrtn 5«inb
iöerl. 1868). Slufeerbem entftanben iioc^ Saraffito« Iclramunb, beftegt feinen Setiner unb beiratet Glfa,
in ben Wiebeln bet 9lcitbabnbc«Ärieaenünifterium« roorauf er ben flaifer auf feinem Hrieg«)ug gegm
unb onbte beforatine ®nlcteien. feäbtenb einet bie Ungarn begleitet unb für ben flapft gegen bicSa-
iHeife in Jtol'en ftarb ü. 18. 3)e). 1868 in 'Jieapel. raienen (ainpft. 311« et nach Äölnjurüigefebtt, fragt

seine Wefptatbe mit ßotneliu« unb Sieifeberiditc ßlfa inibet fein 8crbot ibn um feine Serfunft; Dtr=

au« 3talien fmb in bet »3eiti(brift für bilbenbe geben« perroeigert er jroeimal bie Sliitmort; aU fte

Kunft« (1888 unb 1869) neröffentlicbt ipotben. jum briltenmal fragt, erllärt er fub, (ebtt aber )u--

Uobbrn, f. 2otf. glcitb mit bem Stbman jum öral beim. Xa« alt^

Sobt, gemahlene f^ttbten« ober ßiebenrinbe, nieltbe beutft^e .öelbcngebidit -S.c mürbe juerft non Wlöttle

tum Vobgetben bient, ^um grSbli^en .^erfleincrn (mit fcinleitung non Wbrre«, ©cibelb. 1813), beffer

ber 3linbe benu«t man .öättfellabeu unb befonbere non 3tüitert (Dueblinb. 1857) berau«gegcben. Xao
tlobcftbiteibemajibincn, bei roeltben gejabnte ©ebitbt tnüpft an ben Stblub non fflolfram« .^Sar:

linber bie auf einer Xafel nu«gebreitete 3tinbe gegen tiual« an, bei bem bet {>elb Soberangrtn, b. b.

roticrenbe Klingen ftbieben. Xie eigentlitbcn ilob< Worin le Sobetain (ber Hotbringer)
, b«tb4, unb b«t

müblen finb entroeber nach bem Äaffcemüblen- bie bort futj angebeuteten Stbitlfale unter 9enu()ung
prinjip lonftruiert unb b«ibtn bann Wloden< ber fo^n. 3iep'itomif(ben Sbronii breit ou«gcipon:
müblen, ober fie haben, roie bie gerobbnlicbcn We< nen. Später (im 15. 3abrb ) mürbe e« nod) burtb
treibcmablmüblen, boritontale Steine; boib roerben ,‘fufäbe ermeitert unb unter bem 3lomcn äorengel
in neueret 3eitnutbXe«integratoren mit grobem Slot- gtiinblitb umgeorbeitet (br«g. non Steinmaper in

teil benutt. Sobeirtraft ift ein mäffeViger einge> .öaupt« 3'itftbttftfürbeutfdie«3lltertum«, Slb.15).

bampfter 3(u«jug non 8. (f. Werbfäureejtroltei. iHiibarb SBagnet bot ben Stoff tu einer Cper benupt
Xie gebrauchte ß. mirb nom Werber au«gcprebt, unb Sgl. Clfter, Seiträge jur Kritif be« ß. ($aDe 1884),
bie sirebfueben (ßoblucben) [ommen al4 billige« uiib, über bie bifiotifeben Slnfnüpfungen, Spbel,
Srennmoterial in ben ßianbel; auch bient jene tum Wcfcbi(biebe«erftenKreu)jug«,S.363(Xüffe(b.l841).
Süllen ber Secte in matmen fjflanjenbäufem. Stu«-- ßobenRein, Xaniel Safpat non, ein« ber ßiäups

gegorne ß. eignet ficb, mit etma« Sanb oermifebt, ter ber fogen. jroeiten ftfileftfcben Xicbterf^ule, geb.

tum^flanjen minber jartertopfgemäebfe. Übet Sc; 25. 3an. 1636 ju Siimptfcb in Stbleften, befuebte ba«
nuPung bet ß. in bet Wetberei f. ßeber, S. 608. Wagbalenengnmnafium ju Sre«lou, ftubierte feit

cobr, Unter Stebenflub ber Dber in Stbleficn, ent: 1652 in ßeiptig unb Tübingen bie Seebte, maebte
ftebt au« ber Wtoben unb Kleinen ß. unb mUnbet bann fHeifen bi« nach 3i«Uen unb netmäbltc ficb nach
8 km unterhalb Sre«lau. feiner Süctfebr nach Sre«lau 1657 mit einer reicben

ßobf» Süilbelm, Sübter be« reftourierten fiutbet: ßrbin, burtb bie er in ben Scfib non brei fianbgütem
tum«, geb. 21. gebt. 1808 ju gürtb, ftubierte in ßt> laut. Gr ftarb al8 loiferlicber Sat unb Sqnbifu« bet
langen, mürbe, 1831 in ben Äircbenbicnft getreten, Stabt Ste«lau 28. Slpril 1683. Sin poetifeben 3U=
1837 'fjfarrer ju 9teubcttel«au, non roo et bt« ju fci> beiten, bie et al« Siebenbefebäftigung trieb, hoben
nemam2.3an. 1872 erfolgten 2ob eine roeit über bie mir non ihm Iprifcbe Webiebte (»Slumen' betitelt),

(Brenjen bet lutbcriftben ßonbe«titcbe Sapetn« bin= feeb« Irogöbien unb ben groben beroifeben äloman
au«teitbenbe SBirffamleit ouSübte, teil« burtb feinen •Wrofemütiger fjelbberr Strminiu«, ober ^ermann
perfönlitben, non laufenben aufgefutbten Umgang, nebft feinet buriblautbtigften 'Ib“«uelba :c.« Xie«
burtb feine Sluärüftung lutberif^er ^nbboten für foloffale SöctI (e« enthält in jmei goliantcn 3076
Siorbamerita (feit 1841), burtb feine Wcfellftbaft für ämeifpaltige Seiten unb ift noeb unnoUenbet) galt

innere iDliffion (feit 1819), burtb feinen Serein für für ben heften beutfd)enWoman iml7.3abrb. ßoben^
ineiblicbeXiotonielfeit 1854), teil« burtb ferne frutbt- ftein« Talent gibt fi* immerhin in bemfelben beffer

bare litterariftbe 2bätigfeit; bernorjubeben finb nor tunb al« in feinen Webitbten unb Zragöbien. Xie
allem bie fein 3beal einer bif^öflidpen Srüberlittbe erftern überbieten felbft bie non .tioffmännäroalbou

lutberiftben Setenntniffe« auefübrenben »Xrei Sü= an WeftbmatItongteit; bie tragöbien (»3brobtni
eher non bet fiittbe« (2. Slufl., Stuttg. 1846); mic Saffa«, »Slgrippinn , »3brabim Sultan«, »Gpiia:
fdjon fte einen überfpannten, bitbt anba«Hatboliftbe ri««, »Sleopatra«, »SopboniSbe’ ) finb roh, rei^ an
anftreifenben Kirtben-, Smt«< unb Saframentebe. beftialiftben Sjenen, babei in ber Xiltion noD jene*

griff nertreten, fo ooHenb« bie »Stofenmonote beili= unerttäglitbcnStbroulfte«,bernoebbcuteunter2oben!
get grauen« (bof. 1860) u. a. 3>*e Separation ift ftein« Kamen fpritbroörtlid) ift. » Stbroerlaftenbe

ß. nicht gefebritten, obmobi er ficb mit bem Wcbanleii SUorte ju büufen mar ihm ßiebIing«gemobnbeit, unb
an biefeibe 1848—69 getragen unb 1860 roegen Ser> bei ber Slubmalung unfittlitbcr, gtaufamet unb ge-

meigetung ber tirtblitben Irauung für einen tetbtlitb tobeju ftbmubiget Sjenen nerroeilte er mitbefonberm
Wefebiebenen norübergebenb fufpenbiert mar. Sgl. Sfebagen, roiemobl autb er, mie .&offmann«malbau,
Süilbelm ßöbc«ßebcn, au« feinem ftbrif Hieben Siotb: imßcbenal«einnütbterner, ehrbar manbelnbtrSBann

laB jufammengeftellt • (9lürnb. 1873—80, 2 Sbc.); ficb barftellte. öefnmmelt ctfebienen feine Soeflen
Stäblin, ß., Ibomafiu«, .öatleft (ßeipj. 1886). unter bem litel: »Irauer- unb ßuftgebiebte- tSreel.
ßobela (ßobaja), §afenftabt in ber orab. ßonb; 1680—89,ßeip).1732),in3lu«mabloonSobertag(in

ftbaft 3emen, auf einet ßanb.junge am Slrabifebeu Äürfebnet« »XcutfcbcrSiationallittcratur , S)b. 36).

•JReerbufen, 200 km rocftnorbmeftlitb non Sana, mit Sgl. Safforo, X. Ä. n. ß., feine Irauetfpiele unb
Kaffeebanbcl unb 10,000 Gitiro. feine Sptaebe (Meining. 1852); Äerttboff*. Ä. n.

ßabcngrin,ber$auptbeIbeinc«mittelbotbbeutftbeii ßobenftein« Zrouerfpiele (Saberb. 1877); Konrab
Webitbl« au« bem Gnbe be« 13. 3abtb-, ift ber Sohn SJlüIlet, Seiträge jum fieben unb Xi^ten Xan.
Sarjioal«, einet ber Slfleget be« heiligen Wtal« Hafp. n. ßobenftein« (SreSl. 1882).

(f. b.). Som König Slrtu« abgefanbt, fommt et auf ßöbrr, gtanj non, Welebrtcr unb StbriftfteHer,

einem non einem oebroan burdb bie ßuft getragenen geb. 16. Dtt. 1818 ju Soberborn, ftubierte in S>aUe,
gabtjeug bet bebräugten §erjogototbter non Sto: greiburg, SKüntben unb SJien bie Ketbte foroie neben«
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bei @ef(bi:^te unb 5Iatutn)if(cn)(b(ift, bereifte 1H4Ö —
IWTÄanobo unb bie Sereiniflten Staaten, fammelte

hier SMaterialien ju einer Ctef^icble bcr Xeutjc^en in

itmerila, roooon ein Icil in ben Scbriften: Xe«
beutiiben $olfeü iiebeutuns in bcr lUcltAcfibidtte«

^incinnati 1H47) unb 'öefcbidjtc unb ,'fuftänb< ber

IKutjdien in Slmerifa« (baf. 184H; 2 . Slu^., Ööttina.

185ÖI oerarbeitet ift, unb fe^rte (jnbe 1847 übet

granfreid) natf) Uabetboni turüd, loo et 1848 bie

»üßeftfälifdje .-ieitung« Atünbctc. jm 5riii)ia6r 184S)

loatb er jum «bgeorbneten für bie 3u>eite Äamnter
in 'Uetlin Aeroä^It, no er fub 9ut AemäBisten hinten

^iett, bedeibete barauf einiAe 3<>bte (anA ba» jtmt

eineb Stabtocrorbnetenoorfteberb in itaberborn, ba>

bilitierte fi4 18^3 at« ISrioatbojent für 3taat4< unb
^eAtbA'iibidjte in (BbttiiiAen unb folAte l8Vi einem
3iuf al4 ^rofeffor an bie Unioerfität )u ibüiuben,

n)o if)n HöniA ÜHair in feine UmAebunA SOA- Später
roarb et WitAlieb ber (önialitben jltabemie ber Slif-

fenfdboften unb mürbe 1885 tum Xireftor beS bap^

riftben Jltid)«nt(bio« unb 1875 jum öebeimrnt et=

nannt. 3m StuftrOA beb ftöniA* 3Ha^ macfite er

1883 eine Jleife nadi Slom unb Unteritalien, 1873
bereifte er im 'Xuftraj beb ÄöniAb fiubmiA II. bie

fimiarifcben unbArietbifcben 3nfeIn, 187ötSppernunb
Kreta. 2öberb litterarifcbe ZbätiAteit erftreitte fub
über bie oerfibiebenften Öebiete. iUon feinen S<brif<

ten finb ju nennen: »dürften unb Stäbte 3Ur3eit ber

.'öobenftaufcn* (.tHtUelHKi); Spftembeä prcuftifcben

ttanbrecbtb« ('^aberb. 1852); »l'anb unb l-'eute in

ber Sllten unb 3teuen SBelt« (OöttinA. 185.1 — 59,

3 Sbe.); «©eneral Sport« (baf. 1854, 2. Slufl. 18.58),

eine bioarapbifcbe XicbtunA; «KöniA Konrab I. unb
.öerjOA $einri(b oon Sotbfen- CDiündj. 1858); » 30 .

fabäa'odn 6apem< (fIlörblinA. 1882— 69, 2S)bc.);

»Beiträge jur @ef(bid)tc ber 3afobäa oon tlapem«
(3Räntb. 1Ö>5— 68); «übrecbnung mit Sranfreitb«

(foilbburgb. 1870); > jtub Diatur linb (Deftbiibte oon
trtfab:2otbrinAen< (2eip). 1871); >Xab dnoürAcn
ber bcutfcben 'Nationalität in Ungarn« (Dtümben
1874); «Xet Äompf um iJaberborn 1597— 16i>4.

lüerl. 1875); bie Sleifeflijjen: »Sitilien unb Neopel«

(Wüntb. 1864, 2 i)bc.), »Xie SttaAparen unb anbre

Ungarn« (baf. 1874i, »Olrietbifcbe Müftenfabrten«

(Öielef. 1878), .Äretifobc Wcftabe« (baf. 1878), «'Jlacb

ben Ollütfliiben 3ufeln. Hanarifibe Neifetage« (baf.

1877), »ßppem« (Stuttg. 1878); «SiuBlanb« i)er>

ben unb 26oDen< (Dlüntb. 1881); ferner; Kaifcr

f?riebri(bä II. Kampf um (Sppcrn« (baf. 1878) unb
»tkiträge jur (Sef(bi(bte unb ÜöIIerfunbe« (3ran(f.

1885, 2 «bc.). S(u^ gibt er bie «är(biualif(be 3eit«

fcbrift« (Stuttg. 1876 ff.) berauä.

üobfarbe, f^drbe, melcbe bem lobgaren Seber gleiibt,

loirb auA bet Ninbe oon ISrIen, t:icben ic. bereitet

unb jum^Rärben grober 3'“9*< befonberä grober

Itrinmanb (Üobleinmanb), ocrmenbet.

uÄerei}?- Seber, S. 608.

U«|itaBil(rr, eine Xn;abl oon unlultioierten 0)e<
birgAftämmen im Norben ^interinbienA, mel(t)e fitfi

an bieSitmanen anfiblieften, unb )u betten bieKotfcb,

Niiiir, Nagaftämme, Kuli, Koren u. a. gehören.

üoltadien, f. Sobe.
üoime, Secbab an ber fRotblüfie bet Salbinfel

Raemunb auf bet 3"fel Nügen, mürbe I886’oon 849
iBabegaften befuibt unb bat 70 Qinm.
U«guim, SRaritfleilen in bet fä(bf. KreiAbaupt«

mannfcbäf* XteAben, SlmtAbauptmannfibaft ißirna,

an bet feefenifj unb bet Sinie ^irna.StmAborf bet

Sätbfiftben StaatAbabn, bät eine ftböne Kirtbe, ein

- fio()r. 875

malerifdi gelegeneA Siblob, ein Xominengut mit
grofect Slierinofibäferei, .öolsftofffabrilation, Sanb«
fteinbrücbe unb (ühö) 1655 eoang. (Sinroobner.

Stimübien, f. 2obe.
Kobn« int meitern Sinn bie Sergeltiing für ge>

braibte Cpfer, in bet 'Jiationalblonomie bie Netgü«
tung für geleiftete Xienfte; gcroöbnlitb mirb bie Be«
(eitinung nur auf einfachere Strbetten angemenbet
if. 'KrbeitAIobn), mäbtenb man ben 2. für quali«

fixierte, geiftige Arbeiten, (umal bei einem auf län.

gere (2ebeno=) 3«'l abgefiloffenen Bertrag, alA ^0 «

notar, Sage, Solb, 'Befolbung, Qtebalt tc. bcjcicbnet.

Über 2obnfonbA, SobnfonbAtbeorie unb eher«
neA fiobngtfeb f. ärbeitAlobn, S. 760.

Sobnbrfqlagnabine, f. ^fänbung.
SobnPraer, Steuer auf baA ßintommen auA 2obn«

arbeit (gemeiner 2obn, ('lebalt tc.). Sie finbet mie
jcbe (SrtragAfteuet ihre Necbtfertmung batin, bau
biefeAlSinlommen fieuerfäbig ift. SUcil nun ber Sobn
meift baA (Sefamteinlommen beA NrbeiterA bilbet,

mirb auch bie 2. alA Olicb beA (^tragfteuerfpftemA

biAmeilen alA fpejieQe(£inlommenfteuer< bejeicbnet

(Bapem). NuA gleitbem (ätunb mirb aber auA bie

2. ba, mo eine allgemeine (Sintommenfteuer beftefit,

alA Xoppelbefteuening empfunben, unb eA mirb beA.

holb nu^ in foldpen 2änbern (^Srcufeen) auf bie 2.

oer^icptet. Cb bie alA felbftänbige Unternehmungen
getriebenen liberalen Berufe butcft bie 2. ober butci)

bie 3emerbefteuer, melche beibc in Baben alA @Iieber

einet (Irroerbfteuer jufammengefaftt fmb, getroffen

merben follen, ift lebigliib eine Rtage bet Xccbnil bcr

Befteuerung. Xie töinfteuerung erfolgt am beften

bei bem gemeinen KrbeitAIobn burch Kmffenbilbung
unb (Sinfd)äbung mit inbirefter ßrbebung unterBor
fcbuh bur^ bie 'Krbeitgeber, bei (Gehalten unb Be.
folbungen burih birefte Bemeffung unb (Sinbebung,

bei liberalen BerufAarten bur^ XetlarotionApflicbt

unter auf duftere Slertmale geftüftter Kontrolle. I3e.

gen bie birefte Befteuerung bet geringen SlrbeitA«

lohne fptecben bei ber 2. bie gleichen ©rünbe mie bei

ber (pinfommenfteuer. Wan trifft folche Bc(üge am
(medmäftigften burch inbirette, inAbefonbere burch

SerbrnuchAfleuetn.

SahRlapc, ber obrigleitlich feftgefteHte 2ohnfah.
Xiefelbe loar früher oielfach üblich, unb )mar bcl'tanb

fie meift meinem .vbchftbetrag, über melchen bicRor
berung beA BrbeiterA unb bie BermiUigung beA Br.

beitgeberA nicht hinauAgchcnburften. .^uteüberläftt

man Regelung unb Beftimmung ber 2ohnhöbe bcr

freien Bereinbatung ber Beteiligten; bie 2. fomtnt

nur noch auAnahmAioeife oor. So tonnen nach bcr

beutfchen ©emerbeorbnung, g 78, burch bie DrtApoli

(cibcbörbe in ttbereinftimmung mit bcr ©emeinbc.
behorbe für2ohnbebientc unb anbre Berfonen, melche

auf öffentlichen Straften unb Blähen ober in BiirtA«

hdufern ihre Xienfte anbieten, Xa^en feftgefeftt mer.

ben. Sgl. lapen.
2öhnnn(|, f. 0 . m. Solb (f. b.) ber (Gemeinen unb

Unteroffttiere, mirb jehntäglid) gejahlt.

Bohr, f. 0 . 10 . Bruch (f. b., S. 488).

Bohr, BejirtAftabt im bapr. NegierungAbejirt

llnterfranlen, re^tA am Wain, über ben hier eine

fchöne BrUde führt, unb an ben 2inien Xteuchtlin-

gen.SIcbaffcnburg unb 2.«Säertheim bet Baptifchen

otaatAbahn, 159 m ü. Bl , hat 4 Kirchen (barunter

eine eoangelifche), ein Scftloft, ein SmtAgericht, ein

fforftamt, eineBateinfchule, eineBroporanbenanftalt,

ein grofteA .Bofpitol, 2 (iifenhämmer, (Sifengieftcrec

unb Wafchinenfabritotion, ein (Jifenroaljroerf, 3 Ba«
pierfabriten, Bdpierftoff« unb KunftrooUfabritation,
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f'lip*" unb Si^mcrivntmiiölon , ftnrfcn fiotjbonbd,

34ifftinu unb (isH-,)43IHmeift fot&.Giiiniolincr.— fi.

erhielt 1333 oom Äaifet Subroip Stnbtrecbtc, pefiörte

ebcmol# jum giirftentum Slfcbaffcnbutg btä Grjftiftb

Siainj unb Ibat fub 3« Einfang bc« 17. 3al)fb- burdj

feine fecjengetirfite fiernor (lii28 allein rourben 52

^ierfonen aliiiejen bingeridjtet). 2igi. .Höfling, 0e=

Miibte bet Stabt li.

2ol|nnonn, äüilbelm öottbelf. Selenograpf),

oieb. 31. 3an. 1790 m Xreeben, erhielt 1315 eine Sin!

fleüung bei ber fätbftftbcn SanbeSpcrmeijiing, iparb

1823 SBernieffungSinfpeftor, 1827 Dberinfpeftor beS
mat^ematiitben Salon« in Xreoben unb im folgen:

ben Jlabr 3)ireftor ber borl neugegrünbeten tedbni=

f(bcn 'äilbungbanflalt (be« fpätem ^lolptedinifum«),

1840 ®ircltor ber Kameraloermeffung, ftarb aber

bereit« 20. Rebr. b. 3. Stbon frübseitig bem Stu-
bium ber Slftronomie jugenmnbt, begann er 1822
natb einem mit Gnde nerabrebeten 'fMan fpftematif<bc

Jleobacbtungen bet SWonbobcrflätbe, bie et 183« ju

Gnbe führte. Son biejem großen fflert bat 2. felbft

nur eine 'Abteilung oeröffentliibt: »Xopograpbic ber

fitbtboren Dlonboberflatbe (2eipj. 1824); ba« noll-

ftänbige fflert ift erft 1878 oon Sebmibt neröffent:

litbf roorben. Slufeerbem haben mit oon 2. notb eine

Überfiebtifarte: •Karte be« Ibonbe«. 3)litt[ett2ibra'

tion« (2eipt. 1833). 31u(b ftbrieb et: >3)a« Planeten:

fpftem ber Sonne« (mit 3 Karten, 33re«b. 1822).

2obriil, f. Laurus.
2o^flciBe, f. SRauerftcinc.
2oibl, Berggipfel unb ber Karaioanfen (f. b.).

Voigilb 3bc. leannii), Crt im fran 3 . Departement
Gute et:2oire, nörbliib oon Crlean«, berühmt burtb
bie S(I)lad)t 2. Det. 1870 jroiftbeit berStrmeeabteilung
be« Wtoftbertog« non 3Äettlenbjirg (1. banriftbe«

Jtorp«, 17. unb 22. preufeiftbe 3nfanterie:,2. unb4.Ko:
oalleriebioirion) unb bem I«. fran 5öfif(benKorp« un«
ter Beneral Gbnnjp. Diefelbe begann 9 Uhr früh mit
bem Stngriff bc« lebtem auf bie Bapem bei Wourp
Gbäteau, che notb bie 'llrmceabtcilung bie Stellung
Danon<!öoigneour, non roo ber Eingriff auf Iermi=
liier« erfolgen foüte, erreitbt b<>tt<- 3)ie Bapern,
burtb bie .Kämpfe ber lebten Jage, namentlich be«
1. De)., eriebüttert, tonnten ben Stofi be« an ((ahl

überlegenen Wegner« nitbt aushnltcn, roe«halb ber

('Srohhertog bie 17.Dioifion, biclint« oonbenBapem
fianb, retbtSf^nienrcn unbbic 5ran jofen in ber rechten

plante angreifen lieft. Diefe ioutbennach2. )urücfgc:

iDorfen, ba« nun oon ihnen hartnäefig nerteibigt unb
erft genommen nmrbe, al« e« gan) umfaftt roar. 8lun
aber mürbe e« non benDeutfeben behauptet trob aUct

'llngriff«oerfucbe Ghotip«, bem au^ ba« 17. Korp«

3U öilfe gefommen, unb obroohl bie jurUnterflübung
beorberte 22. Dinifion butcb ba« Botbretben bc« 15.

franjöfifcbenKorp« auSärtenap genötigt mürbe, fitb

nach linf« gegen biefe« ju menben unb um Bouprb
einen heiften, aber fdilicftlicb erfolgreichen Kampf )u

bcftchcn. Der Setluft ber beutfeben Slrmceabtcilung

belief fieft auf 180 Cffijiete unb 4000 Slann, ber ber

rttanjofennufter jahlrcicbcn loten unb Serrounbeten
auf9@e(tbübcunb.3iKKj0efangene. Sgl. Dtlcan«.

tfoing (tpi. tölna), linter Tlebenfluft ber Seine in

fjtanfreicb, entfpringt bei St.:Sauoeur im Dcparte=

ment ^onne, flieftt in nörblicber Siibtung biircb bie

Departement« 2oiret unb Seine < et ; Sfame unb
münbet nach 160 km langem 2auf hei SRoret. Son
Buge« an folgt bem 2auf be« 2. 57 km meit hi« 3ur

'.biünbung ber ftbiffbare 2oingtanat (Kanal oon
'iRontnrgi«), melcher mit ben Kanälen non DrKan«
unb Briare in Serbinbung fteht.

- i’oir.

Botr (Irr. läobr. tat. Litlericns), Rluft im notb:

raeftlitbcn 5?rnnfreicb, entfpringt bei juier« im De:
partement Gure:et:2oir, biircbRieftt in fübrocftlitber

diitbtung ba« nach ihm benannte Departement 2oir:

ct<Cher foroie bie Departement« Sarthe unb Slaine«

et:2oirc, berührt bie Stäbte Bonneool, Ghäteaubun,
Senböme, 2a jlMie, nimmt an hebeutenbern .^uflüf-

fen bie 2)(re unb Brape auf unb münbet hei BrioIIao

in bie öarthe, melcbe er an 2änge übertrifft. Der

fyluft ift nämlich 310 km lang uiib oon Gbäteau bu

2oit an 114 km meit febiffhar. fflährenb be« beutfeb:

frantbrifcben .Krieg« roarb et gelegentlich ber Kämpfe
)roifcben Crlean« unb 2c SKctn« im Dcjember 1870
unb 3ai"täe 1671 oiel genannt.

Da« Departement 2oir:Ct>G her, au« Jeilen

oon Crlfanai« unb einem tleinen Stüct oon Joutaine
gchilbet, loirb hegreiijt non ben Departement« Gure=
et-2oit im 91., 2oiret im 91C., Gher im SC., 3nbre
im S., 3nbre-et:2oire im Sffl. unb Sarthe im Sffl.

unb umfaftt 8351 qkm (115,a CS!.). Gä ift faft gam
flach unb gehört, fteb «dtb '32U. obbacbenb, )um Baffin
ber 2oire unb geologifcb 3um Sarifet jertiärbeefen.

Der.biauptfluft be« Departement« ift btc 2oire, bie, auf

eine Streife oon 55 km ba« Departement buribftrö:

menb unb baefelhe in jroei faftgleicbeS'älften teilenb,

buribroeg fibiffbat ifl. 3btebebeutenbftcn91ehenflüffe

finb: ber Gher mit ber («ranbe unb Setite Saulbte
foroie bem 3'CU)on, berBeuoron unbGoifon. Slörbliib

oon ber 2oire, faft parallel mit ihr, burcbflieftt ber

fhlicft 2., im S. bagegen berGanal bu Berrp ba« De:
partement. Da« Kliina ift im gamen milb (12“ C.

im Wittel) unb, roo feine Sumpfl'uft herrfebt, auebber
0efiinbhcit (uträglich. Die Beoölfcning belief ficb

1886 auf 279,214 Seelen (b. h- 44 auf 1 qkm). Der
Boben ift in ben heiben ^llateau«, roelcbe burtb ba«
fruchtbare unb liebliche 2oirethaI noneinanber ge:

trennt roerben, non oerfibiebener Bcfcbaffenbeit; ber

nörblicbe, ju ben 2anbf4aften Beouee unb Berrbe

gehörige Jeil ift im allgemeinen fruebtharer al« bet

iüblicbe, in«hefonbere bietet ber füböftli4e2anbftrtcb,

ein Jeil ber burtb >0” Sterilität berüchtigten So:
logne (f. b.), eine unroirtlicbe ^lätbe bar, roo Moot:
grflnbe mit Deichen unb fanbigen Streefen auf fbo>

nigerUnterlageabroecbfeln. Grft in ben Icfttcn Jahren
hat man angefangen, biefen Jeil butcb Bepflanjung,
Wergelbüngung unb 9tu«trocfnung oieler Sümpfe
unb Deiche einet rationellem Bobenfultur jujufüh
rcn. 3mg«n)en(ommen405,OOO.^cftaraufSCferianb,
28,000 auf ffliefen, 35,000 auf ffleinlnnb, 119,000

atif fflalb, 16,0(X) auf ^eibelanb unb 7500 auf per:

febiebene Kulturen, .^uptprobulte ftnb: Setreibe
(1882 über 4,.^ Will, lil, mcift fflei)en unb .^afer),

fflein (1881; 990,000 hl), Dbft (auch 3U Giber tK-r:

arbeitet), jueferrüben unb Bauhol). Dje Bferbe-,

.'Ninboieh’ unb Scbaf)ucbt ift beträcbtlicb; 1881 tour:

ben 31,249 Bferbe (in sroei Soffen: Bee^eron« unb
Solognot«), 87,515 Stücf Sinboieh unb 322,259
Schafe gejäbtt; Kleinroilb, ©eflügel, Bienen unb
Jiftbe gibt e« im Überfluft, fWineralerjeugniffe ftnb:

ifeuetfteine, roelcbe noch feftt für ben Gjpart beor>

beitet roerben, bann Dorf unb Baufteine. Die Jn-
buftrie ift ni^t fchr entroicfelt; fie umfaftt etroa«

Scbafroollrocbctei, Branntroeinbrenncrei (fogen. Cr-
Ician«), Gfrigfieberei, ffabrifation oon (Sla« unb
Japence, phpfifalifcben unb ebemifeben 3nftnimenten
unb Bopicr. SuSfuhrartifel ftnb befonber«: fflein,

Branntroein, Gfrig,6ol), geuerfteine, Dueb unb 2eber;

eingefübrt wirb hauptfäcblicb Kohle. Da« Departe»
ment sertällt in bie bret Srronbiffement«: Bloi«, So*
morantin unb Senböme. ^muptftabt ift Bloi«.
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fioirc (itt. löaiiT, lat. Liger), btr btbeiitenlifte ^liife

Srontreid)» , tntjprinflt in ben ISeucnnen, 1375 ni

ü. 3K., an btn ättbüngcn beb Oetbict beö jont*. ™
Xepartement ärbei^e, fUcfet bte£)älftcfcine«£aufbin

uacblicber unb norbroeftlidiet i:anptrid)timq, ipenbet

ficb bei Cileanb naib 20. unb münbet unietbalb 2!an>

teb bu(4tartig enneitert bei 0t.>2iataire in ben 2It<

lantifdien Cjean. 35ie ganje £änge beb £aufb ber V.

beträgt 1002 kni (nach Strelbitbfq nur ST5 lun), bab
0ttomgebiet 115,146 qkm (2091 C2H,). Seim Xorf
iHetournac (Departement Dberloire) roitb fie flöB--

bar, bei JJoirie (Departement £.) für ^lufifcöiffe

unb bei Sianteb für Secfabrer fcbiffbor. Die mittlere

.ybbe ibreb SJafferftonbeb ift 2—3 m, ibr (SefäUe oa=

riiert iroifcben 1 m (jniifcbcn Jioirie unb Sionnne) unb
10 cm (bei 21anteb) auf 1 km £auf. 3« ibtem obeni

üaufe fliefet fie in einem meift engen, pon fclfigen 3lb-

bangen begrenjten Zbal; nieiterbin nebmen ihre Ufer
einen fanftern tSbaralter an, unb rei;enb merben fie

befonbetb beiDourb. Da beim oibmeljen berSibnee:

maffen in ben (Sepennen ihre Ufer groben über>

fcbniemmungen aubgefebt finb, fo ift ibr Jlubbett in

ben Dlieberungen untcrbalb Crleanb bunb grobe

Deiibe (levces ) eingebämmt, bie 6m boib, oben 7

m

breit unb naib bem jiloffer bin mit 2kaueriner{ be>

lleibet finb, ober niibt genügen, um oerbeerenben
Uberfibmemmungen porjubeugcn, burib loelibe bie £.

pon feber berüibtigt geioefen ift. 3bt fiSafferftanb

ift ein ungebeuer ipeibfelnber, eb finb fibon Siaffer^

ftänbe beobaibtet niorben, melibe bie niebrigften um
bab Dreibunbertfaibc überfliegen. Der niele 0anb
unb bie Sobenteile, melibe bie 2. mit ficb führt, biO

ben in ihrem Seit niele teilneife mit Sufibmed be>

ipacbfene Unfein, melibe befonberb in ihrem untern

2auf bie aibiffabrt nielfaib bofKot »nb ben Sau
pon Kanälen (|. unten) nötig gemaibt hoben. Sei

'lianteb ift bie2. 1900m breit, unb hier inerbenSibiffe

non 900 Don. gebaut, bie aber erft in ^aimboeuf
ihre noUe 2abung führen lönnen. Die fvlut fteigt bib

übet 30 km oberhalb 2tanteb herauf, «n ber Wün=
bung ber 2., bie etma9' < km breit ift, hoben fiib

burdb 2(nfcbiPemmungen niele 8anbbänte gebilbet,

ipeli^ beftänbig maibien unb ben (Eingang nerftopfen ;

an ben 2^ffogen, mo man fonft jur tibbejeit gegen
(> tu Siaffer hotte, beträgt bie Diefe (aum mehr 2 m.
Die Solge bonon ift, ba^ 21onteb mehr unb mehr feu

nen 3<ong olbSeebolen on bobgünftigergelegeneft.-

^lajaire nerliert. Die 2. ift mit ber Sahne burib

ben (Sonol bu Centre netbunben, mit ber Seine burib

bie Kanäle nonSriare unb Drleonö, melibe non 9Kon^

torgie an nereinigt alö 2oing(anol jur Seine geben,

unb mit bem ipofen non Sreft burib ben 369 km
langen Kanal non 21anteö noib 21reft, mdbrenb ber

Kanal pon Serrp mittele beö Cher ben obern 2auf
btr 2. mit ihrem untern oerbinbet unb baburib ibten

groben Sogen bei Crleanö obfibneibet. Der Canal
iatöral i la L. enbliib folgt bem 2auf bee Sluffeö

felbft pon Digoin (im ^nliblufi an ben Kanal oon
hier naib Sioanne) bie unterhalb CbitiUon, mo er fiib

naib einer 2änge Pon 197 km mit bem Sriarefanal

pereinigt. Die grobem 2<ebenfläffe ber 2. ftnb lintö;

auier, 2oiret, liber, ,1nbre, Sicnne mit bet Greufe,

Seore Diantaife; reihte: üiitpre, ÜKaine (gebilbet aue
bet SHonenne unb Sartbe, melib le||tere mieber ben
2oit oufnimmt) unb Grbre. Gigentümliib ift biefen

Sebenflüffen, bob fie meift, in bie Gbene bee 2oirc.

thale eingetrettn, lange )feit bem 5lub parallel flie>

ben unb {iib erft fpät mit ihm nereinigen. Son ben
gtöbern «eigt ftib biee namenlliib bei Gbet unb Onbre,

noib auffallenber aber bei btn lleinern reihten Dieben:

flüffen Giffe unb Sutbion, melibe ein oorbiflorifibee

Sett ber 2. einjunebmen fibeinen. Dae Dteflanb
ber 2., meldbee ooni Dttlantifibcn Cjean golfäbnliib

fiib oftmärte bie Diepere erftredt, bilbet eine mcllcn--

fönnige fruibtbate Gbene, bie im S. ju btn lerraffen

oon 2imoufin unb Sourbonnaie, im Di. )U ben Serg>
länbern bet Diormanbie unbSretagne anfteiot. Dno
.Öaupttbal unb bie Dbäler ber 'Jiebenflüffe finb febr

fruibtbor, mit gelbem unb Giärten, Dieben- unbCbft-
pflanjungen bebedt, aber faft ohne Slälber unb Siie-

fen. 2lu^ bie böbetn 2anbfibaften finb im ganjen
fruibtbar. Unfruibtbare Streden liegen am mittlern

Gbcr, an ber mittlern Greufe, im Di. pon Crleano,
am 2oir unb an bet obern Sartbe. Die 2. burib-

ftrömt elf Departemente, oon benen ftibe ganj ober

jum Deil naib benannt finb : bie Departemente
2., Dberloire, Diiebetloite, Saönc<et-2oire if.

Saöne), 3Jiaine-et-2oire (f. DSoine) unb 3>tbre:ct-

2oire (f. gnbre). Sgl. Zouibarb‘2afoffe, La
L. Iiistorique, pittoresquc et bingrapliique (Diontee

1640 -45, 6 Sbe.).

Xfc Xeporteaieitti 2oirt, Clerloirr, eiteecrloirr.

DaeDepartement2oire,imbftliiben^rnnIrei(b,
bie alten Glraffibafteti gorej unb Seauiolaie unb
Zeile pon 2ponnoie umfofftnb, inirb im Dl. uom De-
partement Soöne-el-2oire,im D.non Diböne unb^fere,

im S. non Dlrbbibc unb Oberloire, im SU. non Sup
bt Döme unb im DISU. oon Dlllier begrenjt unb bot

einen gläibenraum non 4760 qkm (86,i DDR.). Ge
mirb oon ber 2oirt in einem fi^ jurGbene ponSRont-
brifon nerbreitemben Zbal, einem ebemaligen See>
beden, non bem noib deine DIcfte porbanben finb, non
6. nad) Dl. buribfloffen, bae im SB. non bet norroie-

genb granitifiben Kette ber gorejgebirge, im C. oon
ben Siergen bee2nonnaie begrenjt mirb unb in feiner

aue füiigem Silbungen beftebenben Sohle fruibt-

baren Soben aufmeift. Die nörblidienSerjmeigungen

ber Geoenntn (SNont SÜat 1434 ni) reiben fiib <m S.
an bie Serge beö 2ponnaie an, jmifibcn beiben liegt

bae Koblenbeden non St.-Gtienne, bae bauptfäibliib

ben jüngften Slufjibmung bee Departemente beroor
gerufen pat. Dtuber ber 2oire mirb bae Departement

noib non berenDlebenflüffen, gurtne, Goiftunb@anb
reibie, DHare, 2ignon unb Slif linte, beinäffert. Der
fUböftiiibe Zeil gehört jum DIbönegtbiet. Die Ober:

fläibe ift gröbtenteiie gebirgig unb fteinig; fnnbt-
barer Soben finbet fii^ nur in ben glubtbälem. yitr

ift audi bae Klima milbet aie in ben Glebirgegegen-

ben. Die Slenöllerung betmg 1866: 603,384 (1836:
412,497)Ginm.,b.bl27 proDKilometer. Dbf^onüber
bie yälfte bee Sobene ber 2anbmirtfibaf t gemibmet ift,

fo reiibt boib bae erjeugte (fletreibe (biinbfibnittlidi

1,7 SKiU lil) (aum aue für bie biibte SeoöKerung. gn
beträibtliiber D)lenge merben SUein (bunbfibnittliib

2.50,000 hl), trefflidpee Cbft, 6anf, gutteriräuter unb
Kartoffeln er jeugt. Die Siepsuibt tft niibt unbebeu-

tenb, nmnentliib bie Dlinbnieb^uibt (1881: 105,000

Stüd) unb Sibofjuibt (94,0(X) otüd); fie mirb burib

guten SUieemaibe unterftübt. Slnfebnliibe gilbten.

ioälber liefern yolj, Zerpentin le. Der .oauptreitb-

tum bee Departemente beftebt jebod) in feinen moib.'

tigen Kohlenlagern (Scden non St.-Gtienne unb
Diine be (hier), näibft benen bet Departemente Dlorb

unb gkie be Galaie ben teiibflen granlreidie, melibe

1886: 2,798,.595 metr.Zoii. ergaben unb über 17,000

Slrbeiter befibäftigen. Slnbte mineralifibe Stobulte
finb; Gifen-, Sieh unb Kupfercrj, SKarmor, ©tanit,

Sorpbpric. DRineralgueKen (omiiien juSt.-lDalmier,

St.-Dllban unb an noib anbern Drten oor. Die gn-

bufirie ift ungemein blübenb, nameiitliib bie Gifen>
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imb bic lejtUinbuftrie ftcben bict ouf ber I)5(bftcn

Stufe. Xieerfterc, it)cI(f)eco.25,ü(i0 3(rbcitcr btfdjöf-

tigt, in ben lebten 3<Jf)ren mit il)ret%lrobuItioii8menge

aber febt bernbgegangcn ifl,roie8 IftWcine 'fJrobutticm

»on 2Ü,599 mctr. Ion. Slobcifen (1W83 noch liH.OOOf,

.‘19,854 l.Äommerjcifen unbS(biencn(18H3: 74,oüO)

unb4tl,02Hi.StQbl u. Stabl(d)icnen(1883: 117,000)

auf unb oerarbeitet einen grogen leil baoon ju Wa>
ftbinen, Weioebren, anbetn Stbubroaffen, iReffer»

fdjmieb- unb Scbloffcrroaren, 3!ägeln unb fonftigen

«leiucifenniaren. lie lejtilinbuftrie ift faft in oüen

ihren 3franiben oertreten unb bat namcntlieb feit ber

Verlegung mehrerer Ctabliffementb au« bem (ilfab

einen meitem Sluffibroung genommen. Son ihren ein>

seinen ^roeigen ift bie Seibeninbuftrie, weltbe beim

'jlbbafpeln ber Xofon« 3760 lierfonen, bann bei bet

Spinnerei, Sfi?ebetti, R^brifotion non SWnbem, ^o-
famenten ic. 8300 arbeitet bef<böftigt, eine bet'

oonagenbe enoetbstbätigteit, neben melier auch

bie Söaumroollinbuftrie (3500 arbeitet), bie ®(baf>

rooll- unb iieineninbuftrie non IBcbeutung etfebeinen.

lie $)nbufltie be« Heportement« liefert auberbem
no(b @la«, kopier, Sieber, lapeten u. a. 1882 gab

eS im gangen 924 inbuftrielle Ctobliffement« unb
1218 Dampfmof^inen mit 37,361 ^Jferbefröften im
Departement; bie Itoblentoufumtion belief fiib auf

1,630,000 Ion. Obenan in ber gobrifotion fleht bie

Stobt 8t.=6tienne(f.b.). ausfubrartitel finb; Hoble,

jftineralinaffer, Haftonien, Allein, Höfe, Ulanen unb
anbrt 6ifen>, bann !Banb> unb fonftige leptilmorcn.

Do« Departement mirb non mehreren 6ifenbabn>
linien buribgogen unb gerföUt in brei arronbiffe>

ments:3Kontbtifon,9ioanneunbSt.>Etienne. ^iipt<

flobt ift St."ßtienne (früher IHontbrifon). Sgl. (f)ru>

n e r, üeseription g5ologique et niinbralogique du
dbpartement de la L. (Sor. 1858).

Do« Deportement Dberloire (TIaute-L.), im
ffiblicben f^raniteitb gelegen unb au« Scftanbteilen

non Siangueboc (Selap, Sinorai« unb (üenauban)

unb be« ^ergogtumS Sunergne fomie ber Sianbfibaft

Soreg gebilbet, mirb im 31. non ben Departement«
$up be Dflme unb 8., im SD. non atbiehe, im S.
non 8og«te unb im S). non (Tantal begrengt unb um<
fafet einen glöcbenraum non 4962 qkm (90,i DSI.).

i^e trögt Ubermiegeitb ben (Sbarafter eine« itlateau«

mit tief eingefebnittenen 5lt*6tbälcrn unb ift einet

ber böibften leile be« gentralen Docbfranfrciib, in<

bem menige Sunfte unter 600 m finten, bie obfolute

-üöbe aber bur(b((bnittli<b 900 m betrögt. Die öes

birge be«Selap (1423m), boiSlegalgebirgc (1438m)
unb bet BXgenc (1754 m) bilben bie bötbftcn lrr<

bebungen. DetSoben beftebtgangau«®ranit, Wnei«,

IriftaÜiniftben Sjbiefern unb übet biefe« ®runb=
gebitge au«gebreiteten l'anabeden ober aufge|e(iten

ifcomen unb Kegeln. Die öauptflüffe be« Depnrte»
ment« finb bie 8oire im D^, welche bie Sotne, ben
atgon unb 8ignon, unb ber auiet im ffl., welcher

bie D«ge, Senouite unb ben aiagnon oufnimmt.
Da« .mima ift ein raube« Slateaullima. Die Se=
nöHerung belief fuh 18^ auf 320,063 Cinw., b. b-

64 pro DKilometer. Der Soben ift im allgemeinen

non mittlerer Srucbtbarleit; etwa bie 8iöl|le ift be<

baut unb liefert betreibe (burchfchnittlich l,^ IRiH.lil,

wonon 1 Süll, hl Jloggen) unb Hartoffeln( I ,» SüliU. hl).

anbteSrobuftefinb;Cbft,Kaftonien,.Kücbengemäcbfe
unb SBein (burchfchnitllich 10,000 hl), fyaft ein fünf-
tel be« Soben« wirb non SBiefen eingenommen unb
Siebgucht be«balb in florier au«bebnung betrieben,

namentlich ouf Slinboieb (1881 : 139,057) unb Schüfe

(327,045). Der SHincrolreichtum ift gering. Hohlen

werben in ben Seden non Staffelt unb 8angeac ge<

iörbert (1886: 214,008 Ion.); an guten Saufteinen
fehlt e« nicht. Sebeutenber ift bie Snbuftrie, na=

mentlich in Spipen unb Slonben au« 38oIU, Saum=
woll: unb frlach«gam, Seibe, Silber unb ®olb; hwtbec
finb jenact) bem®efchöft«gang KXl- 130,000 ilerfonen
unb gwat in bet Jomi ber imu«inbufwie befchöftigt.

auberbem ift etwa« Spinnerei unb Sieberei, ®ifen’,

®lo«< unb S«P*erinbuftric im Departement porban-
ben. (finige taufenb Sewobner gieben jährlich in

anbre leile ^ranfreich«, um fiefi ol« arbeitet gu oer-’

;

hingen. au«C|effibrt werben befonber« : Sieb, SCoIIe.

©etreibe. Spieen unb ^lolg. Do« Departement get;

föDt in bie arronbiffement«: Srioube, 8c Sup nnb
flffingeau^. ^auptftabt ift 8e $up. Sgl. StaUgue,
Statistiqne genbrale dn dbpartement de la Ilante-

L. (Sat. 1872).

Da« Departement aieberloire (I,.-Inferienre),

im weftlichen (Vranireich, au« bem {üblichen leil ber

Sretogne gebilbet, gtengt im 9(38. an ba« Departe--

ment äRorbiban, im 91. on 3IIeset>Si(oine, im O. an
9Raine-et=8oire, im S. an Senbee unb im £). an ben
atlantifchen Cgean unb bat einen f^löchencaum pon
6875 qkm (124,8 D3K.). Die Cbe^öche ift im aU.

gemeinen eben, obwohl ba« 8anb auch feinem innem
Sau nach noch gut granitifchen Slätte ber Sretogne
gehört. %ur ge^n 9(0. bin erbebt e« fich gu unbebeu-
tenben .^öben. DieKüfte ift 125km lang unb buchtet

fich gum 3Rünbung«bufen ber 8oire, gut Sucht non
Sout^neuf füblich, gut Sucht unb Seebe pon (Srocfic

nötbliih bapon au«. Sie erweitert r«b burA an>
fchwemmung mehr unb mehr, ift baber fumpfig unb
moorig, aber hier unb ba auch mit fetten 38eiben

unb fchbnen 3Bölbem bebedt. Der bebeutenbfte Jlirb

ift bie 8oire, bie etwa 36 km weit bie Orenge gegen
ba« Departement 9Naine<et<8oire bilbet, an 100 km
im Departement felbft fließt unb für Heinere 5abr>
geuge in ibrem gangen 8aufe, für gröbere S4iffe nur
pon ber Slünbung aufwärt« bi« 9(antr« fchiffbat ift.

Die Silaine bilbet etwa 35 km weit bie @renge gegen
bie Departement« ^lle>et>Silaine unbSlorbi^an linb

ift in ihrem gangen 8aufe für Heine ffabrgeuge fchüf’

bor. 9(ebenflüffe ber 8oire finb bie (rrbre, bn Srioe,

bie Store 9(antaife unb ber acheneau, ber abflufi

be« 7000 .^H-Itar grofien See« (9ronb>X'ieu (nor ber

anneponSnoopen«be« grbbtenSee«in3ran(reicb);

,

bie 31ilaine nimmt ben Don unb^fac auf. Der grobe
Kanal oon 9)ante« nach Sreft giebt etwa 70 km weit

burch ba« Deportement. Da« Klima ift milb, aber

]

bei ben berrfc^nben Seewinben feucht. Die SeoöO
ferung belief fich 1886 auf 643,884 («inw., b. b- 9:'

I pro DKilometer. DerSoben, welcher teil«au«©ranit
unb Schiefer, teil« ou« aUuoium beftebt, ift faft

aUentbalben fruchtbar unb wirb in feinem (ntrag
burch au«trodnung pon Sümpfen unb onbre Ser>
befferungen gehoben. Seine(«rgcugniffe beftebenin«!

befonbere inSeigen (burchfcbnittli^ 1,6 3Sill.hl),

fer, Soggen, Suchweigenfgufammen l,ü'9lill. hl), Har>

I toffeln(l,53WiU.hl),3udcrrüben(7,i9)(ilI.metr..3tr.),

3Llein pon mittlerer ®üte, aber in groper Cuanritat
' (1883 auf 30,650 .fjeltnr: 1,347,329hl), Cbft (worou«

I

burchfchnittlich 2(X),0Ü0hI Giber gewonnen werben i,

I

,Öanf unb gultcrtröutcrn. Die lri*enwölber nöb

j

ren mit ihren (fichein eine BIcnge Schweine (etwa
,
9o,0c*>); auberbem werben piclef!ferbe(1881 : 38,50j
!Stüd), Sinboieh (322,070) unb Schofe gewöhn«

j

liehen Schlag« (^182,0(XJ) gcgüchtet. Such bie Sie«
' nenguc^t wirb mit Sorteil betrieben. Da« 9Nineral<

reich liefert Steinfoblen (15,300 Ion.), (fifeneri,

1 .;finn, feinlörnigen@ranit, grauen Warmer, Schiefer,
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Ciinr3t(iDorau8 bi«?[Ientonbinmnnteii9Efertintitier< rocnbet roitb. 3;et Sßeinertrng 6«Itcf fu^ 1883 ouf

ben) unb Salj, lucld)«« au« ben jaljlreitben läng« 451,700 hl. Xi« SJalbungen nefimcn 872 qkra ein.

ber Hüfte flclcgeneii Xeitficn gciBonncn roitb. Xic Xic fdiroungbaft betriebene Jünboief): unb Stbafjudji

:üeroo[)nei bcftbäftigen fitb votjugbroeife mit Sanb-- roitb burcb tt«fflid)e ^-eiben unb ftarfen Stntröu non
roirtftbaft unb ^ieb;ud)t. 2(n bet Hüfte, bie ancb ffutterlräutern begünftigt. SontSeflügel roetbenine»

'Jliiftetnbänfc ^at, roitb bet S>eting8i, Sotbellcn» unb bcfonbeteiruthüljnct gezogen; bieilienen^utbtfrtjoift

.Habeljaufong ftati betrieben, llut^ bie inbuftrielte ootttefflitben £>onig. Xie 3nbuftrie be« Xeparte=
unb £ianbele'tt{ätigteit be« Xepartenient« ift non ^e- ment« liefert al« roidttigfteßtjeugniffe^orjeUan unb
beutüng. 6« bat mebrereeifen^üttenroerfe (nmnent= Jaqence (ju öien, 15(K) Slrbcitert, löpferroaten,

litb 3U jnbret unb 33affe=3nbte; ^Stobuttion 188<>: tHübenjutfer, Cffig, SBoIlbetfen, Seibe. Xer fjanbel

an Jtobeifen2ti,476,anHommerjei|enlO,251,anStabl führt befonbet« Wetteibe, Sßein, Sfaubol), Safran,
unb Stablfcbicnen 21A12 metr. Xon.), Wa|cbincn< tUranntrocin , irbene 3üaten ic. au«. Xa« Xeparte-
unb Stbiffbauanftalten, eine SSIeibütte, Sabriten für ment jerföntinnieriHrronbiffement«: Wien, 3Rontat=
fonfemierte Wcmüfeunb3ijil)e,nnmentli^Satbinen, gi«, Ctlian« unb^itbioiet«. .^lauptftabt iftDrlean«.

.^udenaffinetien, Seifen >, (5bemifalien>, Wla9> Uoifaib, Unter Jlebenflub ber 3far, 120 km lang,

fübrifen tc. Slusfubrartifel finb: SUein, Salj, Stbie- entfpringt in ber fogen. Stbroarjen t'ate in tirol,

fer, Üüeb, Sonictnen, Wetreibe, 3J!ebl, tc.; lH.58m ü. M., umflieRt ben roefllitben gub berffug:
tiinfubrrooten: Hoble, Gifen, .öol) u. a. Xer .^onbel fpi()e unb gebt alobann na^Saqem über. gmSeden
ber £>öfen non tllante« unb St.^'Hataire gebt natb non Warmif^ empfängt fie bie llartnacb unb tritt

aUcn Cänbern unb Grbteilen; ber inläiibijtbe .vanbel bnrouf burd) eine ftbmole Gnge bei Gftbenlobe in bie

roitb but<b bie Sebiffobtt auf ber 2oire unb ihren bagtif^e fiotbebene ein. $iet flieht fie juerü läng«
3iebenflüffen foroie bur^ bie an bem nörblitben Ufer bet Cftfeite be« Wurnauet Woofe«, barauf mit ö|t>

bet boite non St.>'lla3aire über 'llante« naib 'fiari« lieber Dichtung unb natb Xurtbbrutb burtb eine

tübrenbe Gifenbabn mit ihren Stbpeigungen febr ge> ^ügelregion urfprüngli^ burtb ben.Ko^elfee, iftaber

iörbert. Xa« Xeportement jerfällt in fünf Strron» mittet« eine« Hanoi« burtb baä nörblicb non biefem
biffement«: Jlnccni«, (Sbät*«itbriant, 'llontee, ^taim» See gelegene »afelmoo« teilroeife abgeleitet roorben

boeuf unb St.oJIaioite. ^ouptftobt ift 9lante«. ilgl. unb münbet unterhalb fflolfrot«baufen, 557 m ü. ®l.

Gb. Siitber, Voviij^e pittoresqiie ilans le tli-parte- tSoifcltur dpi. löanöO, 1) 3eon Üoui« Slugufte
ment de la L.-lnferieure (1820—23, 2 4}be.); Cb“ S.>Se«tongtbamp«, Sotonifer, geb. 24. SHärä

notier u. a., Nantes et la L.-Iufbiienre (Siante« 1774 ju Xreii;, geft. 13. Skai 1849 in Siari«, fibrieb:

1858, 2 4Jbe.). »Flora gallica« (mit SÄorgui«, 2. Slufl. 1828); bi«

Sairetdpi. löBioi, glüfetbenimmittlemgranfreitb, gottfe$ung non Slotbant be fiaunog« »Herbier
entfpringt mit roaffeneitbet Duelle in ber Sologne, genenil ile Tamateur« (1820); über bie Sofe, ben
iüböftlitb non OrUan«, unb münbet fdjon natb loQ &einftod tc.

langem Sauf lint« in bie Soire. Xa« biernatb b«< 2) gute«, franj. StbriflftcUer, geb. 1818 ju Ct=
nannteXepartementimmitllemgtantreitbumfabt Uan«, roibmete fi^ biftoriftben Stubien unb roatb

ben gröbtenXeil be« ehemaligen Crlcanai« unb einen 'Dibliotbefar feiner ülatetflabt, beten Weftbi^te et

Ileinen Xeil non Slerrg, grenjt im Si. an ba« Xe<
!
gtünblitb burcbfotftbte unb bearbeitete. 'SU« SKitglieb

partement Seine>et--Dife, iin’ltC. anSeine»ctid)lütne,
|

be« Blunijipaltat« non DtlSan« neranlabte et 1855
im C. an flonne, im S. an Cher unb Soiriet^Gb'r/ bie Crritbtung einet groben Sieiterftatue ber gung=
im SO. an Cure<etiSoir unb bat einen glätbenraum frau non Drlean« (mobelliert non gogatier) auf bem
non 8771 qkm (l22,o D3H.). Xic Dberflötbc be« ! .^ouptpla# ber Stabt. Gr ftbrieb: »Residences
Sanbe« ift im allgemeinen ;iemlitb eben unb einför--

1

ro.vales de la Loire» (1863); »Les trimes ct le.s

mig unb jerfällt in brei natürliibe Slbteilungen: ba« ' pcines dans rantiquit« et ilaiis les tenips moder-
breite, frutbtbare, anftböncnStäbtenreitbeioiretbal, iies« (1883); »FrobUmes historiques» (18ti7); »Le
bie bi« not turjem roenignngebaute,fanbige Sologne I Masque de fer» (1888); »La doctrine secrete des
im S. baoon unb bie on Hjiilbern (gotJt b'CcKon«)

|
Terapliers» (1871); »Les arcliives de l'Acadbmie

r«id)e, in ibten bötbficn Grbebungen im SC. 187 m
|

d'Orleans» (1872); »Ravaillac et ses eomplices»
erreitbenbe .^löbcnplotte, roeltbc ba« Hnie ber Soire

! (1873); »Les points obscurs de la vie de Moliäre»,
auf ihrem rcdjten Ufer umgibt, bie Sanbftbaft Wa< ein fürbieG)cjtbitbtebceXitbter«]ebrroertoolIe«JB«rl

tinoi« unb Jeile ber roeiten Wetreibeflötben ber (1877i; »Trois bnigmes historiques» (1882) n. o.

tkauce umfaffenb. Sluher bet Soire mit bem Soiret holst,, bei botan. Slamcn Slbtürjung für Soife»
ftnb nur notb ber Soing unb bie Gffonne, beibe jur leur 1).

Seine gebenb, ju nennen. 9Kit biefet nerbinben bie ügifl dpt I9t)i, Stabt im preuh. 9lcgicrung«bejirt

X'oite ber 82 km lange Hanoi non Ctleon« unb ber Sltalfunb, Htci« Wrimmen, on bet ^ecne, ^at eine

80 km longe Hanoi non Slriare, tueltbe fid) bei i)lon» alte Hirtbe (fdjon 1210 notbanben), ein 'Slmt«geridjt,

torgi« nereinigen unb imSoinglonal, 57 km lang, jur eine GllaSfabrif, Xorfgrdberei unbiiesa)3980faft nur
SeinebeiSlioretgeben;berSeitenlonolbcrSoirecnb» enang. Ginroobner. S. erhielt 1242 Stabtretbt.

litb begleitet biefen gluf) auf feinem Sauf burdj ba« Saja (Ipt. isippa’, fltoninj be« fübomerifan. Staat«
Xeportement. Xo«Hlimoiftmiibunbangeiicbm. Xie Geuabor, an ber Gfrenje non ?!eru, ift 18,800 qkm
Ücoolferung betrug 1888: 374,875 Seelen, b. b- 55 (34I,i CSH.) grof) unb bot (istsi 100,000 Ginin. S.

pro DHilometer. Xer Sloben, jum Xeil au« Sebm,
|

erftredt fitb foft non ber Hüfte non tDuoga« bi« jen=

gröfitcntcil« au« Iciigtcm Sanb beftebenb, ift nörb»
I feit ber öftlidjen Horbillerc, unb fein Hlimo roie

tid) ber Soire meift febrgutangebüutunb liefert reitb-
'
feine 'itcobulte finb baber febr mannigfaltig. Sie»

litb (betreibe (burtbfdjniltlitbhdMill. hl), insbefonbere
j

rühmt ift S. burdj feine üeftänbe ber ebelften Gin-
Jbofer, SlSeijcn, (fferfle; ferner 3uderrüb«n (ca, 1 Will, tbonatäume. Sanbbou unb bie 3u<bl »i»' Jlinbern
metr. 31t ). $onf, Ölpflnnjen, Cbft, Safran u. a. * unb Waultieren finb bie roitbtigften Grroerb«}rocige,

Xie £iügcl ber Sieauce finb mit Steingärten bebedt ; baneben aber beftebt auch einige gnbuftrie in wollen»
unb liefern eine norjüglitbe Sorte diotroein, roäbrenb ftoffen. Xie gleidjnamige^auptftabt liegt im fdjö»

ber roeihe ©ein nomebmlidb }U Crlean«effig ner»
1
nen Ib«! non Cafibambo, 2073 m ü. W., bot eine
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fiö^ere Sdiulc (CoIepiiO, ®oHite6trei unb ^ Järterci,

Vonbel mit Siebectinbe unb 10,000 (Simo.

Uoja (So;a, fpr. lödibo), %le«irlsftabt in bet fpan.

UtODinj Oranobn, in malerifctiet Slüflc am 3«nil,

iDclc^cr obec> unb unterhalb ber £tabt liefe St^lucb^

ten (Jnfiernos de L.) buribfliefit, an ber tfifenbabn

Don (Mranaba nacfi Walacta unb (5crbooa, ^at ivin-

feliae Strafen, iie7»i 1U,Ü49 (£inn>., Xudinieberei unb
Ulütllenbelricb. 3n ber Umgebung auegejeidjneter

Vanbbau, unb ^anifultur. S.'. i|t bab alte

jlipula illagna unb (^eburtboct be$ Warfcballb

liaroaej. Gb bot buribbabGrbbeben im.^anuatlSSö
{ef)c gelitten.

üofäl (lat., 0 . locas, Crt<), brtlitb, auf einen Crt
be5ügli(b, auf ibn beftbrdnft; alb cubftantio: £rt>

li^feit, ;u einem beftimmten eingericbtele
^

Jtöumittbreit; Io f a 1 i f i c ten, örtlid) befebtönfen,}. '8.

eine Rrantbeit, einen Krieg.

SofalbabneR, f. Slebenbabnen.
Sofalfarte, in ber SHalerei ber einjelne ^arbenton

in feiner urfprüngltcben, ungebrotbenen fHeinbeit.obne

bie oeränbembc, bdmpfenbe ober bebenbe SSirlung

Don @(batten, £i(bt unb ben benatbbarten Zonen.
35er tüegenfob ift ber Qefamtton.

üolaiiirfnbtc, Kämpfe um einjelne (flebäube, Zör>
fer, ©ebblie u. bgl., fpielen erft feit Ginfübrung ber

lerftreuten ^eibtart eine grobe jloUe unb finb oft aub>
fcblaggebenb für bie £^lad)t, 3 . 6t.>^rioat 10.

üug., aageiUeä 1. 0epf'. 1870.

iTdtalffm (lat.), in Oftetreid) 6eeIforgerftationen

in meit aubgebebuten Pfarreien; Üofaliften, bie

0eelforger berfelben

Üolao, f. Gbinefifib @rän.
ifofalär (lat.), Stbmieter, $a<bter; ogI. Sotator.
üolatidn (lat.), Sermietun^, 91erpacbtung

;
gefti

febung ber Reihenfolge, 3 . %). im Konturb.
t!*lati»iiSiirtril(i3rioritätburteil), im frühem

Konturboerfahren ber ri<bterli(be Stubfprueb, moburtb
ben GUäubigem eine« Salliten ange3eigt loarb, in

loeltber Klaffe fie für ihre f^orberungen, fomeit bie

aifaffe reichte, befriebigt nierben fällten.

Kofotib (lat.), f. Kafu«.
Sotälot (fat.), ilennieter, Serpachter, im Gtegcnfah

3um Ifofatär, bem übmieter, ^achter.

üote (11 0

1

i), in ber norb. ÜKqthologie bie $erfoni-
fifation bebf^uer«, aber mebt in feiner Derberblichen

Richtung, Sohn be« Riefen ^arbauti unb ber tiaufep

ober Rai, mor sioar nicht oom Rfengefchlccht, hoch

oor uralter .^eit in ^lutbrUberfchaft mit Cbin unb
unter bieRfen aufgenommen unb erfcheint im obigen
Sinn meift al« ba« böfe Z’t<n)ip unter ben Oföttern

(eine Rrt Zeufel). Gr loirb gef^ilbert al« ein Glott

Don fchönem Rnfehen, ober oon böfer 35en(ung«art

unb oor allen anbern burch Sift, betrug unb Ünbe=
ftänbigleit fich au«3cichnenb. 35ie Gt3ählung feiner

boehaften Streiche, mit benen er bie Rfen felbft oft

in Verlegenheit bringt, bilbet einen fehr intereffonten

Zeil ber alten Gfötterfagen. Urheber alle« Verberb>
liehen in ber Vielt, 3eugt et mit bet Riefenfrou Rn-
gutboba (»ängflbotin« ) au« ^ötunheim brei ben Rfen
feinbliche Kinber; ben Vlolf Renrir, bet Cbin im leh>
ten äöclttampf oerfchlingen foU, (formunbganbt (bte

Riibgatbfehlonge), ba« Spmbol be« einft olle« oer*

tilgenben ffieltmeer«, unb bie Zobeägöttin .öel. Rm
Gnbe ber Vielt (ämpft S. unb fein Glefdiiccht mit ben
Rfen unb ift bet lehle, bet fällt. Vgl. Vleinbolb,
Z)ie Sogen oon 8 . (in fiaupt« »)3eitfehrift für beut-

fche« RItertumi, Vb. 7).

tfoferen, gemerbreiche Stobt in bet belg. Zlrooin 3

Cftflonbern, Rrronbiffement St.^Ricola«, im lüoe«=

lonb, an bet (onalifterten Zutme, Knotenpunft ber

Vahnlinien Si.<Zctmonbe>RIoft, i.-Rffenebe unb

Rntroerpen=0ent, hat iyabrilen fütVommociUcnftiiffc,

Zamaft, ,8n)ilch, Spipen, Ghemitalien unb Zabel,

Seilerbahnen, Vleidjen, i'onbel mit ©etreibe, hciii'

faat, $ianf, Si«<h«> ffeinroanb, eine höhere ftnabeni

fchule, ein bifchöfliche«GoIIige unb sätilt 0«ei) lB,bll

Ginmohner.
üötiet (Ire. «10 , poln. G(le,= 0,«;< m.
Ufotinga, ©ebirge, f. Vabifa.
üoftnm (Soccum), Zorf unb Kloftet im pteuft.

Regietungbbetirt iiannooer, Ktei« Stolienou, in on:

mutiger mgenb unmeit Vab Rehburg, hat eine gces>

artige Kloftcrlirche (im Ubergang«fttl 124'i—77 ct=

baut, 1864 reftauriert), eine roertbolle Vibliothef.ein

^

Rrchio, ein eoangelifchduther. Vtebigerfeminor, Vt«ll>

fpinnerci, eine iZampfmühle unb (isns) 1784 eoong.

Ginioohner. Rbt, Vrior unb Konoent bilben ba«

abminiftratioe Kollegium biefe« noch erhaltenen

CDongelifchcn Klofter«. Zer Rbt oon U., erfterlifeifti

liehet ^'tannooer«, ift sogleich £anbfdgaft«cat unb

Vräfibent ber talenbergif^en (lanbfchaft, auch

glieb be« Saubeblonfiflorium«. Za« Klofter 0. (ehe^

bem ducca, Äbbatia Luex^ngis), 1183 oom ©rann

Vlilbtanb oon ^Killermunb geftiftet unb mit Giftei-

cienfetmönihen befeht, loutbe 1593 reformiert. 8al.

Vleibcmann, ©ef^iihte be« Klofter« 8. (©öttmii.

1^3); Schuftet, Za« Kloftet td. (S-annoo. 1876i.

üoifman, nach ber arabifchen Sage ein berühmter

Vlcifer oor Viohammeb, ber halb al« König oon fe-

rnen, balb al« Zleophet, balb al« abeffinifchec Slloie

erfcheint. Seinen Romen trägt eine tleinc Sammlung

oon f$abeln in oernachläffigter arabifcher Spraihe.

bie inbeS nur eine ctma im 12. ober 13. johrh' m>n

einem GhitfKR gemachte Veaibeitung berfogen.'itfopi-

feben gabeln finb unb ihren großen Ruf in leiner

Vieife oetbienen. Sie nmtben guerft oon GrpeniuC'

(tleib. 1615u. öfter), neueibing« oon Schier (2. Rufi..

Zre«b. 1839), Zerenbourg (Sletl. 1850) u. 0. ho-

au«gegeben.

ütfomshilc (lat., hiergu Zafel >2o(omobile<), eine

>Don ber Stelle ben>egliihe< Zampfmafchine (f.
b.i

gum Vetrieb oon Rrbeitbmafihintn, melche mit bem

Keffel unb allen Vetrieb«teilen auf einem Sagen

möglichft einfach »tö (ompenbiö« angeorbnet ift unb

foniitba« @egenftüi{ )u bet ftationärenoberfeftfiehen

benZampfmafchine bilbet, roelcbe, oomKeffel getrennt,

auf gemauertem gunbament feftgefchraubt ift. Zieb

bient gum Vetrieb ber Zrefchmafchinen, Komreini

gung«', .VöcJfelfchneibemofehinen unb ber Zompi

pflügt, mirb aber auch überall ba benufft, 100 t« ffeb

um eine oorttbergehenbe Rrbeit«ltiftung ober eme

häufige Crtioeränberung be« Rtotor« hanbelt, fo gum

Vetrieb bet SögMOtter im Vlalbe, bet jfiegel* unb

Zorfprefftn, bet Vlafferhebemafchinen für Veipöffe

rungtn ober gum Zroctenlegen oon Vaugruben. Zie

Crt«oeränberung bet li. etfolgl in bet Regel buteb

Spannoieh, nur in nienigen grillen, loie g. V. bei bem

Zampfpflug, butch bie eigne VetriebSfrafi, in mel*

ehern gall bie Safchine al« StrafienlolomotiDe
begeichnet roitb. Zie toichtigfte Vebingung, ipelchr

an bie li. gefiellt nierben muB, ift, baB biefelbe leidit

traneportobel unb möglichft einfach fei. gn gmeütr

ainie muB auf einen geringen Konfum on Vrenr

material Rüctficht genommen loerben. Veibe Ve

bingungen fueht mon burch Rnroenbung oon Keffeln

mit einer im Verhnltni« gum gnhalt groBcn ^eii

fläche unb mit hoher Zampffpannung fotoie pmi

Zampfmafchinen mit hoher Rolbengefchniinbigfeit u

mit Gspanfion, jeboch ohneKonbenfotion gu erfüllen.
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Sofomobile (gemSI|nIi(be (anbmirtfc^oftlic^e). 881

!Ci( itjptfcbc (jotm ber (anbn>irt{(baftli(b<n S. eng>

lif(b<rüanftruftu>n, in nicidiei [it jiewölinlicb in @ro>
Ben non 6— 20 ^ifetbcfrdftcn nuSflefübrt niirb, ift

m Siö- 1 ber lofel in ber nuftem Snfnbt borgefleUt,

niäqrenb gig. 2 ben 2ängef^niU betreiben jcigt.

Xte 3otnt bee Sampffefielb ift ^ier, niie foft oiiä*

nabm^Iod bei allen 2otomobiIcn, biejenige bes 2o«

tomotiofeffeld (f. Sompfteffel, S. 450). 2inf«

befinbet fid) bie niercdig=(oftcnfi)tniige Seuetbutfifc

mit bem Slofte. S'ie bei&en SerbrennungSgafe ge<

langen burib bie &eitröbrtn in bie Staudjfammet
unb werben bur<b ben Sijornftein abgefüljrt. Unter
boin jtoft ift ber eifetnc 31fd)enlaften pr Slufnabme
Ber bnrtli bie 3tBtftl)enräume ber Sioftftöbe binburib-

ben Sampfcvlinber ftrbmt ber ou8 bem obem Zeit
ber gcncrbu^fe entnommene Sampf burdi ben 3(b<

fperrfdiieber unb ben Sibicberfaften. $ie Handle
jum Verteilen beb Xampfeb unb ber S^ieber finb
genau in ber ndmlicben Steife angeorbnei wie bei

ben ftationdren I)ampfmai<binen ((. !Dampf-
mafibine, S. 4fil ff.l. S(m tfnbe ber Äolbenftange
befinbet fi^ ein Kreusfopf, befien ©erobfübrung faft

immer mittelb ber auA bei t'ofomotioen angenenbe-
ten Sinealfübrung erfolgt. Slittel« einer 2enfer<

ftonge wirb bie alternierenbe Bewegung in bie ro>

ticrenbe berSdjwungrabmelle umgeweniet. Die Sln>

otbniing biefer lebtem ift am beften auf f^ig. 1 ber

Xafel c^iAtliib. Die Vager ber StbwungrabweQe

8i«

foDcnben 9lftbe unb S9rennftoffteile ongebraebt. Die
duftere (Jcucrbudife ift mit ber innern butA Steb-
boljcn verftrebt unb überbtei noift mit ber (rnbplatte

be4 cplinbrifcbcn fleffeld oerantert. Der normale
Jüafferftanb im Mcifel miift ftet* 0,io m über ber

lidebften oom 3euer berübtlcn Hcffclffddie crbaltcn

werben. Än ber ctirnfeite ber geuetbuebfe befinben

ÜA bie elliptiicbe oeuertbiir unb bie jirmaturen.

,vig. 1 bertofet jeigt bie Didpofition berSlrmaturen,

ipcjicll beb 'Bianometer«, be« £i(bcrbeit«pentil«, ber

Dampfpfeife unb ber Btobierbdbne. Suf ber ent*

gegengejebten Seite be« Heffcl« ift bieSaudjlammcr-
tbUr angebraiftt, welefte beim dleinigen ber innern
ieile geöffnet wirb. Der SAomftein wirb beim
irnneport uingelegt; er ift mit einer al« gunfen =

röiigcr bienenben Drabtbaube oerfehen. 3tl«

Dainpfmafebine bient ftet« bie (iegenbe i?oAbrmt>
mafebme, jumeift, namcntlirft bei ben englifAcn Vo<

lomobilen, unmittelbar auf bem Heffel montiert,

ttotib..«(|iton, 4 Pug., X. I6D.

fmb bei englifcften Vofomobilen für fiiil an ber ltrf>

felwanb befeftigt. Da« Sdiwungrab wirb bei ber V.

jiimcift unmittelbar al« Biemenfdieibe jum Slbleiten

ber 'Bewegung auf bie Slrbeitemafcftine benuftt. Die
SIdber beo Juluwerf« muffen be« bequemen Iran«.

Port« wegen redjt boA fein, unb man gibt iftnen in

ber Siegel bie Spurweite ber gewöbnlitbcn Voftfuftr:

werfe. SU« notwenbige« ^ubebör bet V. bienen nod)

bie Spciicuorriibtungen, 'Itumpen unb ^njcltoren

fowic ein Stegulator. fobnib bi« Slrbcitömaftbine eine

gleidjmdftige Wefebwinbigleit erforbert.

Siüii ben i'ielen flariationen bet .Heffelformeii ber

V. ift biejcnige bet Jirma 3t. Sl'olf, 'i'utfnu Biagbe»

bürg, beroerjubeben, welebe nadj tqtb, wie iiiel-

leitbt feine nnbtc, bcni berrftbenben englitdien Tq-
pu« etnftliAeHunfutrcnr ju matben beftiimnt ift unb
jwar befonber« baburd), baft bie .veuetbuebie famt

bem ^'citröbreu'qftein ficb bebuf« Sleinigung oii«

bem Heffel betou«iiebcn Idftt, ein 'Horteil, bet nn=
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882 i^ofomobilc (gcroöbnlit^e laiibiriirt(<bnftltc^e).

mcntlii^ in (^egenbcn, ntociutceopeifeniaf^ec niibt ju ' abjtcbii^tet, fo b«6 naibi^bfung becSdfiaiifxn Snicr>

bftommen ift uiib flcffelrtparnturen f(^njicri(i aub- : budjfe unb ^öbtenfpftem bequem (in ber ^iqur natb

(ufübeen finb, bo(9anjufi:bio<t<^'<<fi- Serfteffelbeftebt
;

linW beroueqcjoqcn nterben (bnnen. 2er iiplinbcr

(Xestfig. 5) au« jmei ungleich lueiten Cqlinbem aa i ber ätolff((ien lieqt in einem uierectiqen 2ampi
bom k unb ift burtb ein befonbc^^^

(^ubfiUct mitbenSaqern bec£<bn)unq‘

rabioellc 1 folib oerbunben, fo bak bie

2ampfma(ibine ein uon brn Seränbe
runqen bei Keffelnianbunqen unbeein-

flupteb, in fid) qefdiloffenei (9an;e bib

bet. 2ab ^emöbnli^e i)rennmate>
rial bet ift bieSteintoble; fürSoli.

Zorf ober 'tiraunto^Ie bebarf eb einet

SerqrSftcrunq ber Jeuerbuiftfe, be(.bct

Kofifliic^e uiib einer entfpreifienbtn

Snbmmq bet Sioftfläbe. fjn neuefiet

.Seit bemühen fitb englifdie Jabritanten

mit gutem (Erfolg, t^otomobilcn füt

otroitfeuerung 3U fonftruicren, bo in

einjelnen ^änbem, niie9iu6lanb, ^u
mänien, Ungarn, anbreS itrennmote;

rial fe^r tofifpielig ift. ($ine Strob’
bcijlofomobile einfaibfteriKrt oon iNu <

flon, Proctor u. Komp, in Sincoln

jeigt le^tfig. 6. Zer Äeffel ftimmt

gani mit bem gemöbniieben ttotomobi;

lenfeffel überein; für bie Strobfeue-

6Uobbii|lofomobiIe Doii Sluftoit. $tecior u. Pomp. bung tperben bic Softftäbe entfernt

unb in ben febr tiefen jijibenfafien ein

unb bli, bie bur^ eine oertilaie glatte uerbunben l U»färmig gebogener Slumpf eingefebt. Xab Streb
finb. 8em loeitem Icil befiiibet fiib bie liegenb^ toirb mit ber .^nnb in ben öufteni aufroärtä gebo;

cplinbtifibe geuerbiitbfe r mit bem Jlofte d, iii bem genen Scbenfel beefelben cingefübrt unb mit einer

8'ä- <•

^(ilblolomobilt mit Qompoitnbmaiibinr. SSnaMdinlti

engem bnb älBbrenfuflem c. Zie Stirnplatte ff bet < Krüde natbgciiboben. ZaBfette brennt nn ber tief-

(Jeuerbutbfe utib bie jlBbtenplatte gg in berSiautb- ften Stelle beb Wumpfe«, roäbrenb bie jiir Slerbrcn
fammet li finb miltelb Sebtauben an bem öitfeern nung crforberlitbe fiuft in genügenber ibenge mit
Iteffel befefligt unb butd) jnjifibengelegte'Jlobeftringc l bem Strob in bie Neuerung gelangt. ?lod) .geraut-
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^oioniotnle 'SltaBenlofomotiDcn). 883

na^me bc$ SiumpfeS unb Einbringung beb geraöbm
lidicnjloflcb lann bicfelbeSJ. aii^ mit anbern Bvenni
mntcrialien gebeijt loetben. Sßäbrcnb ber Serbraueb
an Soblcn bciSioloinobilcn ctiua 2—4kg pro «Slunbe

unb itferbetroft betrögt, ergab ficb bei ben angefteU.

ten ^erjueben ein Äonfum uon 10,4— 12,4 kg Strob-

lie öciäfrnft beb Strobb uerbölt ficb aifo jur$eit-

traft ber Stcinfoble ctipa roie 1 : 4. Cin anbrer

etrobfeuerungbapporot beliebt aub einem nor ber

$ei}öffnung angebrnibten Zifib/ rion melibeni aub
bab Strob mittelb eineb Eiaarb geriffelter Eüaljen

eingefübrt roirb.

l^ab Sefireben, ben ICampf beffer aubjunuben,

bat auib bei ben Dampfmafebinen bet Sotomobiten
jut Sinfübtung beb (SompounbreceioetiSpftcmb (f.

Sampfmafebine, S. 466 unb 467) geführt; roenn

man aber bebentt, bab bab einer geniöbnli^en 8.

gegenüber bur<b bie $)injufügung eiheb jioeiten

linbetb crbnltene Blebrgeroiibt gegen bie infolge ge=

ringem Eampfoerbtau^b ermbglicbte ©eioiibtboer»

ringcrung beb Seffelb perf^ioinbet, bafc ferner bie

SRaidjine, ohne aUju lomplijiert ju iperben, aufier»

orbentliib tubig unb fanft arbeitet, unb bafi enbliib

bet Boblenoetbtaucb um 10-20 'fjtoi. geringer roirb,

fo (ann man roobl ber Sompounbloiomobile, roenig^

ftenb in gtöbern äubfübtungen, eine gtofie äutumt
poraubiagen.

Xie ^alblofomobilen (tranbportabeln Xampf^
mafdgiien, Beffelbampfmafibinen) ftnb im ©egenfab
}U ben eigentli^en ilofomobilcn b‘>nptfä(bli'b

bnb ftübtif^eBleingeroerbe berechnet, finb olfo eigent«

lieb feftftebenbe EJiafdlinen. ©b föUt baber bei ihnen

bab .taupterforbernib ber 8., bie leichte öeroeglicb=

feit, fort, roogegen Saumetfparnib, leichte auffteO
lung unb geringe Slnfcbaffungbfoften bie Jtnfprücbe

finb, roel^c mm an fie im Siergleicb ju ben eigene

lieben ftntioi iiren iSampfmafebinen ftellt. Sie unter
febeiben ficb bemgemöb oon ben Solomobiien burib

ben EKangel an Släbem, oon ben ftotionören bureb

leichtere Heffet ohne aHouctroet* unb butcb bie ton<

ftruftioe Seteinigung ber Inmpfmafcbine mit bem
Bcffel ju einem ©anjen, enlroebet ouf einer gemein--

fatnen eifemenSruiibpIattc nebeneinanbet ober nach

Slrt ber 8. übeteinonbet. Ü!on ben beiben imupt^
arten bcttialblotomobilen (mit ftebenben [oertitalenj,

be3Üglicb mit liegenben [borijontalen] Keffelnt jeicb-

nen füb ti'* erfiern bureb gtb&ete Jlaumetfpntnib

unb geringere Etnfebaffungbfoften, bie lebtem bureb

gröbere Stabilität unb beffete Stuinubung beä

ÜlrennmaterialO au4. Seobolb )iebt man bie liegen»

ben Befiel für gröbere Elrbeitöleiftungen, etroa oon

10 ^ferbeträften an, meifi oor. Stueb bei ben .^)alb>

lofomobilen leiftet bab ©ompounbjpftem oortreff»

liebe CEienfte. Gine transportable Sampfmafbine
mit Jjertefalleffel ift im iÄrtilel •Sampfmafebine*,
Jafel I, Äig. 22, abgebilbet unb S. 460 bejebrieben.

©ine -lOpferbige^ialbloIomobile oon'-lUolf in Efuctau»

ällagbeburg mit liegenbem Beffel unb ©ompounb»
mafebine jeigen SerlRg. 7 unb 8 ^»ierin bebeutet

aei ben Beffel, b bie geuerbuebfe mit ber geuertbüt il

unb bem Soft c, ee bie ^eijröbten, f bie Saud)tam»
met, gben unternleil beSSebomfteinS. XeriEampf
gelangt oom Beffel in ben fleinen l^ioibbrietf») ©P'
linber h, bann bietcb ben Seceiper i in ben groben
0;ieberBtuet»)©plinber k unb enblicb bureb ein in bet

ifciebnung fortgdaffeneSSobt in benKonbenfationS»

apporat t. Xie Xampfarbeit roirb oon ben Slolben

mit ßolbem unb Silcuelfiangen auf bie Sebroungrab»

roelle mm übertragen unb oom Segulator ii ous bureb

SBeranbetung beS ©fponfionSgrabcö reguliert.

Xie SletriebStraft bet 8.fann in mannigfaltiger
Jöeife auf bie ElrbcitSmafebieee übertragen roerber,

roobei bie Etrt bet Sliefflellieng unb bie Wattung ber
EtrbeitSmafebine ben rocfentliebften GinfluS auf bie

anotbnung bet 2 ranSmiffion auSüben. ,>)umcift er-

folgt ber betrieb burd) Siemen (Xejtfig. 9), in ein-

jetnen ifätfen bureb Xrnbtfeile.

Gnglanb, baS ©eburlolanb ber 8o(omobiIen, be-

berrfebte lange mit benfelben ben EBeltbanbcl. jtudi

in Xeutfcblanb loutbcn früher auSfcblicBlieb eng»

lifebe Sotomobilen gelauft, bis einige gobtilen (j. El.

3Bolf inSucfamSlagbeburg, Siegel in Sebönebed a.G.,

^immermann u. Äomp. in $a‘Cle a. S., SroiberSti

in 8eip)ig u. a.) anfingen, ben Sofomobilenbau alo

Spejialitöt }u betreiben, roobureb bie beutfebe 8. mit

ber englifeben tonlurrenjfübig rourbe, Xoeb ift biefe

äut ,"feit noeb burebaus niebt oerbröngt, roenn mon
aueb hoffen batf, baff Xcutfebtanb ficb allmöhlieb he-

jüglieb bet 8ofomobilen, roie feiner 3eit bejüglieb bet

8olomotiocn, oon Gnglanb emnnjipieren roirb.

8o(omobilen, roclcbe nach Etrt ber 8o(omotioen ber

Gifenbahnen, jeboeb ohne EJenubung oon Sebienen,

ficb felbft unb angehängte 8aften fortberoegen follen,

beiden Strafterilotomotioen. Xiefe loffen fieb

m troei .Hlafien febeiben, nämlicb folcbe, roclcbe aus-

fdilicBlicb, unb folcpe, roeldie nur nebenbei iura

Xranoport benubt roerben, im übrigen aber anbre

Strbeiten oerriebten. Sur bie lebtern, bei benen alfo

bae E'rinjip ber reinen 8. überroiegt, roerben )u be-

ftimmten .groeefen oUgemein oerroenbet. EJefonber«

ift eS berXampfpflug (f,b.),füt roelcben bieStrofien

lofomotioe ben cinjig jroedentfprccbenbcn EJiotor

abgibt, ronhrcnb bie Jrage, ob bei ben onbern lanb

roirtfcbnftlicben üMfcbinch, fpejicD bei Xampibreid)-

mafebinen, bet Efetrieb mittels Strokenlotomotipe

ober einfacher 8. oorteilbafter fei, noch offen ift. Xie

Strnfienlolomotioc bagegen, roeldje lebiglicb ium
Xransport oon 8aften ciuf cbauffierten Sitegen bienen
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foB, hat fuft >»ir roeni.’cii Mu^iiahmcfäUcn be-

roohrt, in bec Stc<(0l traten binnen tiiriem älöruncten

ein, inclibe bic lyinftcBunfl beb itetriebb jur gal^c

hatten. Wr.ns aubfiti)t:los crfiheint nath nBen bi»--

herigen itlerfiuhcn beionbetb bie ^bce ber ^lerfonen>

befftrberung mit s2tra(icnlofomotioen, roic alb jiing!

I'teb ieijviel bic 'äollcefdien Jnmpfnjngen lehren,

n;el(hc c4 troh ihrer bödjfl iinnreidi erbartilen Tetailb

nur bib ju iirobcfohrtcn bratbten unb bann ncr>

ithroanben. Sie (Mriinbe für biefe Ihatinehen liegen

in mehreren Umüdnben: lie ttafHug^Stroficnlafo:

inotioen nahen bie ®cgc fehr ftatf öb unb beid)dbi=

gen fie häufig, Tinb im SPerhdltnib »u ben nuigeroen-

beten Jtoften megen ber im 'llergleith ju Cifenbnhnen

hoben lüiberftdnbe ber iliege gu tticnig teiftungbfdhig

unb uerfagen auf fdjlüpfrigem ifoben oft gdnjlith

ihren lieiifi, inbein bie .fidber gleiten unb felbft bie

itnipcnbung oon 'Jiorftedeiien in ben Siabtrdngcn

leine günfligern Sefultate herbeiführt, (Sie iinb fer=

ner, nainenilid) in ben .tteffelleilen, febt fihnellcr 31b!

nufiung untenoorfeu; bab 3<hicffteUen ber SHafdgine

tioe oon Ihomfon in (Jbinburg, fpeiieB ;um XranS*
port pon t'aften, ift in 5'8- ber iafel bargefteBl.

2*04 öefleB ruht auf brei Sdbern, oon bciien boo
oorbere ole Steuerrnb bient, ^füiben ben Simet>
rdbern ift ber oertitale Slöbrenleffel montiert, bet

toeldtem ein fehr betrdthtlidieb Sinten beb SSaffeii

fianbeb cintreten fann, ohne bas hieraub ein hiaih!

teil refulticrt. Xie Jampfmafthine ift an bem Äcffel

befeftigt unb treibt mittelb ^ohnraboorgclcge bie

Öinterrdber. 2ie Jlabtrdnic bcrfclben finb mit ftar-

ten Wuinmiplatten belegt, loobtitd) ein ftdiereb Gmr
I greifen in beit Soben beioirlt, olfo ein ('(leiten ber

I Wdber oerhütet loerben foU. Irb hat ftch jeboch er*

geben, baft ber ?!orteil biefer Slnorbnung nur ein

fdieinbaret ift. ite 3!cnoenbung oon nur brei Sabt-
rdbem ftatt ber üblithen oier crjielt }ioar eine fehr

leichte Stenibarfeit beb ®agenb, oerminbert jeboch

helfen Stabilität, iöollbe hat nun bei feinen 2ampf=
fuhrnierten mit oier Mdbcrn burch einen finnreicben

3)fcthnnistniib einen gleichen 0rob ber i'entfühigleit

ohne tinbuBe an Stobilildt erreicht. (Sr bat ndtm

ttnrt Xtfidbrnafdiiti« lurib btt Sofomobift.

auf abfehüffigen SDegeit rerdnbert bab 31toffernioeaii

im .«effel in nnditeiligfter SSeife, fo bafi jiiioeilen

jognr ein itloBlegen ciiueliter feuerberührter .(teffeh

platten oom 3ljaffer ftottfinbet. 3lucb finb bie (^e*

fahren, bic bei bem geringften iterfehen beb Itiagem

lenferb biefein famt etroniiigeit ’^nffagieren foroie

bem Stroficnpublifttitt broheit, nicht (U iiiiterf^dBeii.

Selbft loetin biefe gcfdiilberten llbclftänbe nicht ;u

fehr heroorgetreten finb, hot rieh bod) ftetb infolge

ber hohen 3(nf(bnfftmgb=, 'jtetriebbs unb Unterhai!

tungbtoften bie Slentabilitüt ole fehr jioeifelhoft er!

toiefett.

iie Slnorbnung einer StraBenlotomotioe oon
3loeling ii. 'ßorter in Slodicfter, loelche fotoohl alb

tiaft(Usimnicbitte roic nie ihotor einer Xampfbrefcb!
maichine eingerichtet ift, jeigt Jig, 3 ber Jafel. 2te
ötihere 3lnorbnttng ift bie einer geroöhnlidjen S.

;

ber ’Jtctrteb auf bic .^linteradifc ber fsobrrdber erfolgt

mittele (aiib ber efetthoung nur junt fleineti 2eil

erfichtlicher) ,-fahnrdbcroorgclcgc oon ber Sthroung!
tabroelle ber 2atnpfmofcbme atib, bab Irittftcucrn

beb itotberroagcnb mitletb einer flettentranemiffion

oom ,'fiihrerftanb. Um ein ISinfinfeit ber 'Biafcbinc

(u oerhüteii, finb bie .vinierrdber auhcrorbentlich

breit unb hoch foroie an ihrem Umfang mit fchrdg

geftelUcn iSifenpIatten befleibet, loelthe ein fichereb

(Singreifen inbeniflobcnbcroirtenfollen. 2ic2nmpf!
iiinfchtne ift fclbftocil'tdnblid; mit einer Umftciierung,

gerobhnlid) ber Stephenfonfdien Hiiliffc (f. i'otO!

1110 tioe unb Steuerung), oerfeben, um oor unb
viictionrtb fahren jii tonnen. (Sine Strajsenlotomo.-

lich jebeb ber beiben jum Senfen beftimmten Stof
berrdber für fi^ um eine oertitatc Sebfe brehbar
gemocht unb geftottet aufietbem burdj ein lifferrn!
tialrdberroer! ben beiben am hinteni Sagenenbe an*

!
gebrachten Iriebrdbern, ficb beim löcfahrcit oon Üur*

j

oen mit einer ben beiben oerfchiebenen Sltegldngen

entfprechenben ungleichen Wefchroinbigfeit jii brehen.

2ie iJoUeefchen joinpffubrroerfc finb in brei f^r»
men aubgeführt, alb Xampflalefcbe f2ompjbroichte,
Sampftabriolett) für 4-6 iterjonen, alb Xampfi
omnibiib für 14 iterfonen unb olb S.'aft)ug Ströhen!
lotomotioe 511m Jraiibport oon (((ütern. jton biefen

hat bie lehtere noch bie meiften Stub'ichten auf praf!

lifchc3lerroenbbarIeit,bctonberbfür.Hriegb(rocc{e. Sie
fchleppt ihre üoften in angehdiigten Shagen nach fitb,

bereu .'liaber ocrmittclft gelentig oerbunbenerSidngb!
roellen unb lonifchcr SIdbergetriebe berart mit bec
VouptroeUe ber üolomotioe oerbunben finb, boB fie

aUe alelriebrdber bienen, eine 'ilorriditung, oermöge
beren eb möglich ift, bei ooUer itelaftung Steigun!
gen oon 1:20 jii iiberroinben. Sei einer Störte ber

ÜKafchine oon 40— 80 Sferben ift bie l'ofi'motioe,

j

gute Straften ooraubgefeftt, im ftnnbe, einen 3ug oon
[5—6 'Ihagen mit I0,0il0 kg 'Jitagcnbelaftung pro
Stiinbe 1(1—15 km loeit }U beförbem, loobei ber

.(tohlenoerbraiidi ftch auf 10 kg, ber Siiaffer-

oerbrauch auf 5c>- 100 kg beläuft.

2ie obee, Stcnftenlofontotioen ju bauen, ift fehr

Olt. Sdjon um 1770 machte diobinion Serfuchc, unb
178» baute üliurboch einen Jompfioagen, ber mit

12,» kui pro Sliinbe gelaufen fein foll. Seit jener
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3fit fml) befonb.’t* in Ifiigtanb imb ätmcrita }atit=

rcicfie SijfU’me »on StraMnlotomotiocn nnfgctaiidit,

roeldje in einem ober roenigcn ßEempIaren liirie ^cit

in '.Metrieb moren unb bann anbein non gleich lur^er

2«uer i<Iatj mochten. Um bo4 S. begann bic

Cntnndelimg bcr lechnit bc» Sampfpflügenä mit
otroficnlofomotioen, unb etroa oon 1871 an mürben
ettajjenlofomotinen nach ben Snftemen non Ihi»"'
fon, oon (Slatiton, (Shuttlcmorth u floinp., oon 9(oe=

ling u. Rotier u. a. in befchrönitem IHaft ju mili=

tärifchen Iranbportjineden beniipt. Tie SoIIeefchen

Tampffuhrroerfe mürben .(uerft auf ber%<ariferi!elt-

ouC-ftellung 1878 betonnt. ltgl. 'ffleber, Sau ber

fiofomobilen !C. (l'eipj. 1871); Jfth, öanbbuch ber

Innbmirttchaftlichen SKafchincn (ilerl. 1880); Söüft,

Sanbroirtldinfili^e SJofchinenfunbe (bof. 1882); S«'
reib, .^anbbuch beb lanbmirtfchaitlichen SWafdjineiK

mefenb(2.'HufI., 3cnal87‘J—80); ».'pnnbbuch bcr^n-
genieurroiffenfchoften , Sb. 4, 9tbt. 1 : Sauniofchinen,

heroubgegeben oon Sranjiubunbt'inde(i'eipj. 1883);

«(hotte, Sericht über Oie 1883 aubgeführte Prü-
fung non Sfotomobilcn (baf. 1884).

Uofamotiot (Iat.,>oon ber «teile bemegcnb«), eine

mitfamt ihrem Tamptfefjel auf einem "fflagengcftell

gebrachte Xampimofchine, melche bagi beftimmt

(ich felbft unb einen angehängten S)agen;ug auf
hicnen fort;ubeioegen. Gb finb fomit Steffel, 'lDa=

a unb Xampfmafchine bie brei fbnuptorgnne jeber

.t>iercu fommen noch Sorratbräume für SteffcU

ifemafter unb für Sreimmnterial, melche jeboch

ift nicht auf bet eigentlichen Ü. felbft, fonbetn auf

cem befonbcrn, bireft hinten angchüngten füagen
georbnet finb.

Xampftcffel IbUcpi Xolcl »Poloitielitu«).

Tie Tampffeffel bet 8. fmb, einige Jlubnahmen
. fpesielte ,Sn)tde obgerecfinet, ftetb .?>ci}rohrfeffel

blittnfeffcl) oon einer öorm, melchet man ben fpe;

ifchen üinmcn golomoliofeffcl beigelegt hat.

ib Gharafferiftifche beb Cofomotiofeffelb ift feine

oeiteilung in ben laftcnfönnigen Stehfeffel mit
: OenSioft cnthaltenbcn gcuerbuchfc unb benbnran

) nnfchlieficnbcn liegenb cplinOrifcheu t'anglcffel,

; non einer großen Slniahl enget .wUrohre burch-

(cn ift, unb beffen Setlängcrung bieSiauchtammer

t bem Schomftein bilbct. Sgl. Tampfteffcl,
450, na^ bet fchemntifchcn TarfteUung auf jafel

lampffeffcl 1«, Jig- H, unb bie beifofgenbe lafcl.

if bie ÜerfleifungW ebenen Reffelfld^en muh bei

1 erforbcrlichen groftcn Xnmpffpannungen (8- 15

mofphörcn) ganj bcfonbete Sorgfalt oerroenbet

rOeii. Xie frcuerbuchfenioänbe finb mit ben 3Iufcen<

nben burct; Stehbolscn ;u oerbinbcn, bie 5ruer-

hfenbede burch oufgelchrauble Träger, bic obem
ilc ber Seffclftirnmanb unb ber f^euerroanb burch

.'oetbinbungen ju ftühcn. Xab SJnterial ber i'o*

notiofcffel ift im allgemeinen Schmiebceifen ober

h Stobl. 'Hut bie fyeuerbuchfe mitb, rocnigftens

G'iitopn, ber gröfietn fjeuerbeftänbigfcit roegen

S Stupferblech hrrgeftellt.

Xie Jcuctung ber ü. mürbe juerft nur mit beftem

ennmaterinl (Sot4, Stüdtohlen) bebicnt. Xet
Jnfch unb ba« Sebürfnib, nn .fScijtohlen ju fparen,

eben jeboch baju, cinerfcits auch 'Stennmaterial oon
nngerm bie gcringftem 'liVct (®itteltohle,3örbcr<

Ilc, Staublohle) ju oerroenben, onberfeite neben
n gcroöhnlichen horiionlalcn ober fchroad) gcneig:

teil Slanroft (f.Jfcucrungeanlngcu, S.214) eine

grofic Heihe non Jeuemngelonftrufiionen ciiijufüh'

ten, melche eine möglichrt nolllommene Hauchoetiehs
riing bejmeden. .^Icrher gehört bie namentlich auf

(Xampffcffel).

ftan;öfif(hen 'Sahnen übliche Tenbrintfche freue»
rung (,rig. 1>. efur fonlinuierlichcn ilcfchütlung
bee Hoftee bient ein in bet Hüdmanb ber ,reuet-

buchfc angebrachter Schlih a non ber Sreitc Oerfel»

ben, roclcher äugen in einen mit einem Xedel oer-

fchloffcnen Humpf b übergeht, beffen Soben bieSlüd»
roörtencrlängerung be« geneigten Hoftee c biloet.

Xie auBerbem noch oorhaubenefjeueethüt mirb beim
SInfeuern nicht geöffnet unb bient nur baiu, an ben
.Vieijrohrcn etmanige Heparaturen ootnehmen ju
tonnen, inährcnb ein jmifchen bcr freuerthür unb
bem Humpf befinblicher, mit Hecgulierllappe ocr»

fehener Schlih cl Oie .Zuführung oon lluft oberhalb
ber 'Srennmoterinlfchi^t bejmedt. Son ber i’ci)»

tohnoanb beginnenb, lieht fich ein flauer, non einer

Seitenroanb bet Aciietbuchfe biö iut anbern reichen»

ber 'iltafferfaftcn T ( Sieben iiaheju parallel iiir .lloft-

flache etipci burch jmei Xrittel ber 5rueibu(hfcnlänge

tjiS- >.

hin. Gr lommunisiert burch bie Stühen m mit bem
iUalletraum bec- Stehlcftelö. Xie in ben .Humpt
efebütteten Sohlen rutfehen nach Hiahgabe bcr Sei.

reiinung ben geneigten Hoft c hinab unb rocrbeii

auf biefem 'BJeg burch bie am untern Gilbe in ooller

(SSlut befiiiblidien Stüde abbcftilliert, biö fie gleich-

falls nach unten unO in 'Branb geraten, um nun
ihrerfeitö auf bnS nachtommenbe Hlaterinl entgafenb

}u mitten. ' Xie ScrbrennuiigSprobuttc inifcheu fich.

an bet untern 'llianb beS Siebers htnaufiiehenb,

mit ben brennbaren XeftillationSgnfen unb ber burcti

(1 juftrömenben Sfuft bernrt, baff eine Serbreniiung

berrtaie tuflanbc toinmt. Xiegänjli^ niiSgebrann

ten Stöhlen (Schladen) gelangen fchliehlich auf ben

Schladenroft e, melcher auf .t)cbeln f ruht unb mit

bicfcii burch ben .öebel g unb bie Schraube h jeit»

mcife fchräg geftellt mitb, um bie Schladen in ben

Hfchenfnfteit gleiten 511 laffen. Xie burch biefeS Sn
ftem im Setglcich mit ben gcioöhnlichcn 'Blanroft-

feucrungen (u crjiclenbc SSrennftofferfpariiiS fol!

bis 12 tlrov betragen. — XaS jjcuerungSfhftein
oon Hepilli) (Sig. -) befieht aiiS einem meiiig

eneigten 'Blanroft ii mit barnnftohenbeiu, um eine

oriiontaleSlchfe Ptehbarcm Slnpproft (Schladen
roft) b sut Gntfernuiig bet ausgebrannten .Sohlen»

fchloden, ferner aus bem Seuetföhirm d, einem oon
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bcr i’cisrofirroanb untfr()al& '>tr Öffnunnen ber£icij< (o bnft ^ur Seit t>ic Solomoliocn entroeber auäWIieS=

tobre c ftftriifl miffteiftcnbtnWcroblbe nub 3(^nmotte= li(§ mit onjcltoritn Dcrfcben rocrbcii, ober rocni;tftcnö

fteinen, joroie au« bem fogen. etebtoft e, einer an einen 3iie(tor neben einer Äolbcnipcifcpunipe er=

ben Rlapproft anitblicftenben, uon ber »eitrobmmnb
,

batten, iie 'Apparate }ur Seobnebtung beä
etiua 80 cm nbflebenbcn, roftartig bnrtbbroebencn

| 'Baffer ftanbes entfpreeben gam benjenigen bcr

Wupeifenplatte, loelebefentrecbt bi« tum untern (inbe ftntionären iiampffcffel. 3“^ '=icben*>'9 gegen bie

bes Acuerfebirm« d auffteigt. Xer Jtoft, beffenSpal» I AOlgen non Baffermangel (Gntblöfeimg unb (it>

ten le nncb bcr ju nennehbenben Hoblenforte eine ‘ gliiben bcr geuerbiubfenbede unb babureb eoontuell

-üreitc uon 4 mm (bei ctaubtoblen) bi« 30 mm (bei berbeigefübrtc Äeflelerplorion) ift in bie fjeuerbueb’

Stiidfobten') erbalten, roirb burtb eine geitiöbnliebe
]

fenbede ein 'Itfropfcn au« leiebt f(bmel\barem ffletan

Aeuertbür f bcfdiüttet. Xer 6tebroft c bient tur ,
eingefebrnubt, raeleber bei ber Gntblöfeung jener

,-iuiiibrung frif^er iiuft, roeltbe long« be« Aeuer< I febmiljt unb fo bem Xampf geftattet, in ben 5euer-

febirm« d über bem auf bem tHoft btennenben Ba i raum ju treten unb baSfVeuer tu erftiden. 3ur(öeob.

terial btnftreicbt, erbifjt roirb, fieb mit ben ebenfall« a^tung be« Xampfbructe« (“inb bei fiotomotioen nur

erbitten, no(b unnerbrnnnten (tafen mifebt unb biefe bie Sebermanometer (f. Banometer) brautbbar.

bnbei jur SBerbrennung bringt. Xer ACuerfebirm ift
|

Sei ben Sieberbcit«oentUen if. b.) ber itofomo"

pon Diepiltb ben cnglifcbenSofomotinfeuerungcn enO tioen ift bie fjcberbclaftung (f. Xafel »gofomotioe«,

lebnt, bei roelcben et getabeju al« tppifcb aiigefeben I gdng«ftbnitt) bei rocitem gcbräucbti(ber al« bier«e>

roi<bt«belaftiing. 9tu« bembieStbfijcibung

5ij i mitgeriffener BafferbläScben betroeden:

ben Xampfbom (in ber lafel mitten auf

bem gangfeffel) roirb bet Xampf mittet«

eine« butcb einen Megulierftbieber (8le<

gulator) ucrfcblicbbaren Sobr« entnom.-

men unb ben Xampfcblinbetn jugefübrt.

Xer Regulator roirb oom goromotiofübtet;

ftanb au« an einem .vebel (Regulator-
bebet) gefianbbabt. ’änfaeben be«

geuet« roürbe bcr niebrige 3(bomftein
allein ni(bt genügen, be«batb läßt man
in ibn oon untenbet bureb ein 5tobr mit

oerfteltbarer Öffnung (®la«robr) ben in

ben Gptinbem »erbrautbten Xampf ein-

ftrbmcn, roobutcb bie Setbtennung«gafe
pomJfoft ber bur^ bie gieitrobre binbur(b

angefaugt unb mit bureb t’en 3(bornftein

geriffen roerben. Um ba« »crauäfliegen

non gunfen ou« bem Stbornftein ju per=

stepülpfiit geutiuna. sannifiindt. meibcn.ioerbeiifogen. Auafenfängeran>
gebtotbl, roclcbe entroeber übet ber 3tbotn‘

roerben fatm; bagegen ift ber Stebtoft nur ber SJe-
j

fteinbffnung angebraebte 3iebe ftnb, ober barouf be

pill()f(ben Acucrung eigcntümlitb- Xa et bfe fonft
;
ruben, baft ber Maueb oor bemStuetritt getroungen

bei ätnlngcn mit Acuerf(birm notroenbigen Öffnun* roirb, fitb in gclrümmtcn Sahnen ju beinegen, roobci

gen in ben Bänben ber geuerbuebfe etfebt, fo ge= bie gunfen, roeil ftbroeret al« bet Saueb, infolge ber

ftattcl er bie '«Inbringung biefer geuerung in jeber gentrifugalfraft aufect ben Scrcitb be« S(bomftein=
geuerbuebfe oon ganj gerobbnlieber Äonftruftion jug« gelangen unb innerhalb be«3cbornftcin« tu So»
ohne jeitraubenbe unb foftfpieligc Umgeftaltungen. benfinfen. Gin unentbelirlicberSrmaturteil bcrg.ift

t!tu(b beroirft bie bur(b ben 3tebroft einbringenbe bie Xampfpfeifc (f. b.) tum Erteilen ber notigen

guft, inbem fie bem oon unten burdi bie Sloftfpalten atuftifeben Signale an ba« auf bem 3“g “"b auf

tommenben gufttug ba« ('ilei(bgc(Di(bt hält, baft felbft ber Gifenbabnftredebcfinblitbe Xienftperional. Benn
Koblcnftaub bi® jur pollfommcnen ißerbrcnming auf einet Sabnftrede unberoaebteBegübergSnge oor*

ruhig auf bem Sloft liegen bleibt, roäbrcnb fonft ein fommen, fo ift ol« jroeiter o(uftif(ber Signalopparat
guter leil mit bureb ben 3(bornftcin geriffen roirb. ein gäutroerf bitttusufüg'" .

ipelebe« in ber 9fäbe

Xie 'Jlcpillplebc geuerung bat fieb, ron«.koblenerfpar' jener Stellen in Sang ju feben ift. Seht gut be*

ni« unb ^taudjocrhrcnnung betrifft, nielfaeb febt gut rodbrt bat fteb batu bureb bie Ginfaebbeit bcr Äon*
berodbrt(.licittoblenerfparni« bi« go'ftroj. unb mehr) ftruftion unb bie Sieberbeit be« ätnloffen« ba«
unb befeitigt aufierbcm bureb bie Seriuenbung be« Xampfläutroerf non galoinäfi. Xic Ölode fibt

geuerfebirm«, loeleber einen bireften Zutritt faltet hier fonapial auf einem an bem Xaeb be« Aübret*
guft tu K'in Sujitrobr nerbinbert, ben fonft häufig ftnnbe« fentreebt befeftigten flobr, beffen über bie

uortommenben tibelftanb be« ,'tlobrrinnen«. Ölode biuau«reiebenbe« Gnbc bureb «in Älappcn*
Xer Reficl bcr g. muh, roie jeber anbre Xompf* nentil gcfebloffen ift. 3(n bielem Sentil ift ber .öam>

Icffel, mit einer pollftönbigen Xatnpffeffelnrmatur mer mittel« eine« gebogenen febernben Stiel« fo be*

(f, Xampfteffel, 3. 4.>l) au«gerüftet fein, beten feftigt.bab er im Siubciuftanb einige Billimeter non
intelne Stüde jeboeb ben befonbetn Stnforberungen bcr ©lode nbftebt. gäbt man nun bureb ein bünne«
an einen beroeglieben Äeffet angcpnbt finb. '«11« go* Slöbreben in jene« Siobr Xampf eintreten, fo roirb

fomotiofeffel-Speiieoorriebtung bat fieb nor nnbern ba« Sentil mit bem .Jammer angeboben, fällt aber

«Ipparatenber Aiijeltorlf. b.) roegen feiner Ginfaeb* fogleieb naeb bemGntroeieben eineäXamplguantum«
beit, Silligleit, immenodbrenben Setriebebereitfebaft roieber ju, roobci bcr Rammet frdftig anfebldgt. Xic«
unb 'Setrieb«ritbcrbcit unb feinet Gigcnfebaft, nur Spiel loicbecbolt fteb fo lange, al« man Xompf bin*

beibc« Baffer einjufübren, ganj beforiber« beindbrt, jutreten Idbt.
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Iii4 jum mcfirftiinbiflen Äctidbctrieb erfotbctlidjc

Spcifcroaffor imD ttrcimmatcrial ift im len her
(Sctitepptenberl oufjetpcit^ctt, einem bintcn an<

iiebänflicnSJapen mit (terdumiflem'äßnffcrtoften au«
ketfclblctb (S^iibnlt bU 8,.'i cbm unb barübet). Sei

ber meift üblitben, im örunbrife ^ufeifenfbrmi()cn

(40(1011 beä Siqfierforicnis fmb bie Sdientel ber ü.

^uqefe^rt unb liiifen )roii(^ien fi(ft ben 31oum für bo4

Srennmotcrial frei. IBo bie 'Witführung groRer

'ÜSaffcr. unb Srennfioffoortöle nict)t unbebingt et=
j

forberlid) ift, ipie S. beim SHongicten auf Sn^n;
Ijöfen ober beim Sefobren Iuc;er streiten, begnügt

|

mon ftd) unter Jortlaffung be« tenber« mit fletnern,
j

bireft auf ber S. oufgettellten Sebältern. Xie fo

auögerüftcten Sotomotioen bci&en Xenberlotomo-
tioen.

XampfuMfibine.

lie 3)ampfmafd)ine ber 2 . bat bie Kraft be« in

bcmKeffel erjeugteniDampfeb auf bieJtäber ju Uber>
|

tragen. 3luoberlafcl»2otomotioe«iftbieallgcmeine

,

'Jlnorbnung ber ÜHafcbine ju erfeben. I3iefelbe ift 311

beteidinen alb eine kioiUingbrnafcbine mit oariabler,

jeboib im ®rab beiibtöntter Grpanfion unb ebne
Honbcnfation, roelcb le(}tere teils roegen beä (ebr be<

i^rönttcn SloumS, tcilä auii) beSroegen für Sofomo;
tioen unjmeitmäbig ift, rneil bie ßef^roinbigfeit beä

uerbrouibten unfonbenfierten Dompfeä }um 3tnia=

(ben beä geuerä gebrombt loirb. Jn ber ')!dbe ber

'

.Hauibfommer ift ouf feber Seite ber 2. ein borijon=

!

taler Zreibcplinber angebracbt, loelibem ber itlampf i

burib je ein 3f(igrobr beä oom Zmnpfbom anä>
|

gebcnben, in ber Souibtammer ftib gobelförmig tei= 1

ienben Jampfrobrä jugefübrt rairb. 3)er lampf
|

gelongt febocb niibt birelt in bie Gplinber, fonbern
poffiert erft je einen Saften (Sibieberlaften), oon
meldicm auä er burib Sandle (Sampffandle) mittclä

eines biefe halb öffnenbcn, halb (ibliejenben Sibie=

bctä abipeiblelnb an beiben Golinberenben ringelaffen

loirb, moburib bie ISampffolben bin unb brr beniegt

loerben. I)er in ben Gplinbem roirffam geroefcne

Sampf mirb burib biefelben Sibieber naib bem bei

ber Kcffclarmatur ermdbnten Slaärobr bin entlaffen.

Jur^ ben 35edel ber Gplinber geben Kolbenfton*

gen, bie burib Sleuclftangen mit je einer Kurbel

einer unb berfelben älabaibfc oerbunben finb. Dtit

biefcn Kurbeln jugleiib, melibe tur Sermcibung oon
Xotpunttftellungen (b. b. folibcn Stellungen, auä
meliben eine einjelne Kurbel burib <bte SIcuelftange

niibt berauäbcioegt nietben tonn) um 90" gegen-

einonber oerftellt finb, roerben burib bie Kolben*

bcmegung bie auf berfelben Stibfe (Zreibaibfe) be*

feftigten Sidber umgebrebt, looburib bie 2. auf ben

Gifenbabnfibiencn fortbeioegt loirb. TMe Jii^tung

bicfer Seioegung (oorradrtä ober rüdioartä) ift ab=

bdngig oon ber Sampfjulcitung unb biefe mieberum
oon ber Seroegung ber üampffibieber. 3)iefe fann,

entfpreibenb bem Soriodrtäi, refp. Slüifrodrtäfahren

ber 2., in iroei einonber entgcgengcfebten Seibenfolgen

uor fiib geben. 3“ biefem Sebuf finb auf ber ireib«

aibfc für jeben Gglinbcr jroei biibt nebeneinanber lie=

genbe Grjentrifä (f b.) angebrocbt, loelibe gegenein*

iinberum 180“ oerfett finb, fo bat fie gleiibjcitig in

ben entgegengefetten eptremen Stellungen anlom*
men. Sie greifen initibrenGrjenterftangen an beiben

Gaben eineä iibmiebeeifernen Sogenä (Ä u 1 i f fe) an,

nieliber ein om Gnbe ber Sibieberftange befinbliibcä

Öleitftüil, ben fogen. Stein, umfatt. wibeSulijfen
ünb an einem mit Wegengeniiibten oerfebenen .^ebet*

meibaniämuä in ber SSeife aufgebdngt, ba§ fie oom
2olomotiofubrer mit einem .^ebeHJlcoerfierbebd)

gehoben unb gefenft unb mit einem febernben iKiegel

in ber iebcämaligen2age fcftgebolten loerbcufdnnen.

3e nadioem nun bie Kuliffen mehr ober nieniger in

gebobencr ober gefentter 2age büngen, loerben bie

Steine unb fomit bie Sd)ieber entioeber mehr oon
ben oben angreifenben ober mehr oon ben unten an*

greifenben &r)cntern ihre Seroeguug erbalten unb
fomit ein mebr ober locniger fdinelleä iloriodrtä*,

refp. Slüifrodrtälnufen ber 2. beroorrufen. öefinben

fiib aber bie Steine in bet Siitte bet Kuliffen, fo

roetben bie Seroegungen ber Grienter in ber 'IBeifc

auägegliiben, bat bie Steine unb bie bamit jufam*
menbdngenben Sibieber in ihrer SKittellage flehen

bleiben unb lein X'ampf in bie Gplinber eintreten

tonn, mithin auib bie 2. }ur !Hube gelangt. Statt
beäSeoerfierbcbelä roenbet man in neueret 3eit lidufig

eine Stellfibraube on, roelibe bie Kuliffen fitberer in

ihrer Stellung erhält alä bie ;unieilen auäfpringenbe
Klinfe beä etftem. $0 ber lampfiutritt unb *3tuä*

tritt bei jebem Gplinber nur burep einen eiu;igen

Sipicbcr geregelt toirb, fo tann man ben Xaritpf

nur in geringem (4rab epponbieren laffen unb inut

ihn no^ mit einer beträiptliibcn Spannung entioei*

Iben laffen, looburib ein guter Zeit jirbeit, alfo auib

Tampi unb Sircnnmaterial, oerloren gebt. 33ie Gr*

fldrung bafür, bat baä onbermeitig gerate bejügliih

beä Sampfoerbrauibä Io oorjügliobe berodhrte unb
loeitoerbreitete Spftem ber Goinpounbreceioet-Dla*

fibinentf. Sompfmofibine, 0.41)7) bisher noib feine

allgemeinere tßermenbung ^i ben ^ofomotioen ge*

furiben bgt, ift in bem Umftanb ju fuiben, bat fiib

bei ber Übertrogung biefeä Spflemä auf bie 2.

Sibioierigfeitcn teigen, melibe namentlid) in ber

Slotroenbigleit groter Ginfaibbeil ber .Konftrultion

unb ^anbbobung, groter Kugfraft beim Slninbren,

febr oerdnberliiber Krafticiftung mdprenb ber ,fahrt

foroic in ber allgemeinen Stnorbnung unb ben

begrenjten Dimenfionen ber 2. begrünbet finb. De*

merfenäioerte Sonflrultionen uön Gompounb*
lolomotioen finb biejenigen non Wallet unb oon
0. Jlotricä, mclcbe beibe im Itrintip übereinftimmen

unb nur tonfirufiioe ^bmeiibungen ooneinanber

teigen, üeibc haben auf einer Seite beSKeffelä einen

lletnern .f)od)bruifcplinbcr, auf ber anbern Seite einen

grötern 'Jliebctbtuilcplinbet unb jroifiben ihnen, in

ber Jlauibfammcr, cin3roifibentcferooir (Steceioer).

Xer Xampf roirft juerft im iioibbrutfcplinber unter

geringer Grpanfion, barauf noib bem i<a|ftcren beä
^eceioerä tum jmcitenmal in bem Diicberbrudcplin*

ber unter ftdrferer Gppanfton unb gelangt bann erft

burth baä »laärohr unb ben Sibomftein ins ffreie.

Um baä iKnfabren 311 ermöglichen, ift eine Üorritb*

tung oorbanben, mittels roelcber man ben groten oon
bem fleinen Gplinber trennen, bagegen erftern mit

bem Xompfleffel, legtem mit bem Dlaärohr oer*

binben fann, fo bat beibe Gplinber roic bei ben ge*

möhnliiben 2olomotioen unabhdngm ooneinanber
arbeiten, hierbei mürbe ber grote Gplinber roegen

feines grötern .Uolbenä betügli^ feiner 2eiftung Über

benllclnen ein bebcutenbeäiibecgemitbt haben, menn
niibt burdb ein eingefibalteteS 3icbu)ieroentil (f.

Sruifregulntoren) ber Xrud beä in ben groten

Gplinber trctenbenXampfeä entfpreibenb oerfleiuert

mürbe. Xie IHefultate, melibe mit ben Gompounb
lolomotioen, immentliib auib ®of einiger 3eit in

fireuten mit ben SorrieSfiben 2otomotioen, ersielt

rootben finb, bereibtigcn 3U ber ©Öffnung, bat baS
Gompounbfpflemauib bei ben2olomotioen, roie fipon

bei ben feftftcbenben unb Stbiffsbompfmafibinen,

allgemeinere ttlerbreitung finben mirb.
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ffictntn bcr tigtomotlw.

35ct iUnscn 6cr Si. ift ein au« [t^miebeeifetnen

flanflträgern unb Quecoerbinbiiniicn beftdienbe«

rabmenartige« WeftoU, locltbc« fidj mittel« 'ölntt-

febern auf bie tiager betStabnclifen ftütit. Je naebbom
bie Üangträger be« öefteli« iiinecbnlb ober oujier»

halb bec Jtobec ongeorbnet finb, unterf.fieibet mon
Siolomotiuen mit Jnnen« unb fotdje mit iMiiftenrab'

men. Än ben ^an^ttägeni finb bie (Stjlinber unb bie

ötütspuntte füt bte «uliffenftcueruiig befeftigt. 3)ct

Seifet ift in feinen Kimenfionen, bejonber« ber tlänge

no(b, tlierönbemngen burtb Iempcraturiinterj<biebe

untennorfen, an loeltben ba« öefteli nidjt teilnimmt.

Ir« bürfen habet jut sBermeibung beä Srummtieben«
biefe Jcile nur fo miteinonber oerbunben (ein, ba6
bie JtiKsbcbnung be« Heffel« nicht gebinbert roitb,

roo» man babureb erreicht, bag man ben Heffel nur
i'otn an ber äiouebfammer mit bem öefteli feft »er>

febrnubt, an anbem Stellen bagegen mittel« öleit-

ftücte aufruben loftt. Singer ben bierju nötigen

Quetoerbinbungen ift noch Potn unb hinten je ein

ciferne« Cuerftüd porbanben, oon benen bae etftete,

bie fogen. itufferboblc, jur Slufnabme ber 'fiuffer

unb ber .«uppelungen, bg« legiere jut Stügung be«

frUbrerftanbe« unb entmeber gleicbfali« jur Slufi

nabme Don i>uffern unb Huppeliingen ober jur Sfe>

feftignng bet ilerbinbungoteile jioifcben ber i'. unb
bem lenbet bient. Die .ijabcr ber M. fiben paatroeife

feft auf ben Siebten, unb bereu Japfen liegen in

tlagern, melcbe ficb, entfprecbenb ben Durchbiegungen
bet fragfebern, in fcnfrechten'Schlihen be« Siabmen«
perfchieben fönnen, roährenb anbre Jtelatioberoegun»

gen berfelben gegen ben Jlabmen nuogefcbloffen finb.

G« ift einlcuchtenb, bafs ein folchc« ftarr oetbunbene«

Slehknfpftem nur roenig gefrümmte Sfübnen burch-

fahren lann. ,vüt ftiitfetc Hrümmungen roerben febr

Derichiebennrtige .Honfirultionen oon öefteDen an--

geroenbet, loelcbe mit einer geioiffen Slcioeglichfeit

begabt finb. So macht man bei brei Siäbetpaaren

bie binterfte unb oorberfte Slchfe quer gegen ben ;Httb=

men ein locnig »erfebiebbat. jn Slmerifa ftügt man
allgemein ben Üorberteil ber Si. auf einen oiertübe«

rigen SJorberioagen (^'aufgcftcll, Drcbgeftell),
loelchetficb um einen in ber inittc befinblicben ftarlen

Sfoljen (Sicibnagel) breben lann. Da« Sfifhelfche

Heften bat nur eine unter ber Stoucblammer liegenbe

Slcbfe unb lögt ficb um einen etma in btt Slitte bet

üotomotiolänge befinblicben SJolten breben. SU«
Jubeböt ber SiJagen ber üolomotiocn finb aueb bie

siremfen (f b.) nntufehen, loelcbe entmeber al« .^lanb--

brenren ober neuerbing« aucboielfacbalömechnniftbe

Sfremfen ouegefübrt roerben. Jm legtcrn Jall trägt

bie a. auch ben jur Debienung (ämtlicber Siremfen

be« Jug« erforberlichen iferoegungbapparot.

3)!an unterfcheibet bei ben Siofomotioen iiouf«
räber, roelcbe, ebenfo roie bie SHöber ber Gifenbobn-
roagen, nur bc«roegen auf ben Schienen fortroUen,

toeil bie ü. fich fortberoegt, unb Jreibtäber, roelcbe

bobutcb, bob fic oon ber SMafebine ber U. in Um=
btehung oerfegt roerben, bie l'. in SJeroegung fegen

unb erbauen. DInn lann fich oorftellen, bng bie

jrcibtäbet ficb roie bie söeine eine« jugpierbe* gegen
bie Unterlage ( Schienen) ftenimcn unb (omit, ba fic

butch ihre Umbrebung jugleich bie Slngriff«punttc

immer roeiter oorroärt« nerlegen, bg« ffortgeben be«

jug« beroirlen. Da« ift jeboeb nur möglich, roenn

bie .«raft, mit roelcher bie treibräber in jebet SteU
lung an ben Sdjicnen haften, gröfier al« bet Sfe-

roegmigöiuiberftanb be« .fug« ift; anbernfall« bleibt

ber ganje Jag trog ber Umbrebung bet Sreibräbet

fteben, inbembiefelben feinen feften Stügpunftfinben
fönnen, fonbern einfoch auf berfelben Stelle ber

Schienen berumrutf^en (bo« Gleiten ober Irom =

mein ber Släbet). Die Hraft nun, roelcbe ba« Gleiten

oerbinbert, ift einjig bie Sicibung .jroiicben ben Zreit

rabumfängen unb ben Schienen unb in ihrer öröge
abbängig pon bem SJiaterial unb bec Cberfläihen

befchaffenbeit ber Schienen (raub «bet glatt, troefen

ober ichlüpfrig) foroie oon bem auf ben Siäbem
laftenben Geiptcht. G« ift alfo bie Seiftung«fäbigfeit

bec SHafchinc (unter Sorau«fegung einer mittlem
ober normalen Sfiatecialbcfibaffenbeit bec Schienen

unblHäbec) befebränft bureb ben auf ben Sreibeäbem
tubenben öeroicbt«teil ber S., biefet jeboeb roiebet

butch bie i^eftigfeit be« Schienenroeg«. ^icrau« eti

gibt fich ohne loeitece« bie Sfotroenbigfeit, auf bie

ireibaebfen einen möglichft grofien Zeil be« Voto-

motiogeroiebt« ju legen. Wan nennt biefen Zeit ba«

Stbbäfionögeroicbt becä. im Gegenjag ;u bem auf

bie üauftäber fommenben toten Oeroiebt. Die
größte (-fuglcaft einer tl. betrat etroa ein f^ünftel

ihre« SlbbäfionSgeroicbt«. G« ift flar, baS bo« äb-

bofionögeroiebt einet ü. am fo gröber roirb, je gröber
bie Jabl bet Zeeibtnbaebfen im Serbältniä ju ber

jenigen ber Üoufrabacblen roirb, unb bob fcblieblicb

bei einer S., roelcbe nur Zreibtöber befigt, ba« SID^

bäfion«geroi(bt gleich «anjen GigengeroiAt ;u

fegen ift. Die Slermebrung ber Zreiboebfen führt lu

bec Slnorbnung bec ü. mit gefuppelten Zreibaebfen.

4'ian lägt ndmiieb immer nur eine Slcbfe bireft burA
bieSRafchine treiben unb oerbinbet(fuppeIt)etroanige

anbre ZreibaAfen mit becerftern barch ^ aral Ic tfur-

beln unb Huppelftangen, roie bo« für eine jroeite

SlAle au«betZafelerrtchtliebift. Da bec Steroegung«--

roibeeftanb ber auf anfteigenben Sobnen mit
bem Steigangöncrbältni« gonj unoerhältni«mäbig
roäcbft, roäbrenb jugleicb ba« %bbärt«>>«geroicht bec

U. infolge ber fchrägen Unterlage abnimmt, fo gibt

e« eine (Drenje (1 : 40= 1 m Steigung auf 40 m
borijontal gemeffenc tiänge), bei roeicbec bie mit

Slbgäfion arbeitenben Sofomotioen ben Dienft per

fugen. Jur Überroinbung ftärlercr Steigungen, roie

foic^e bei Gebirg«babnen juioeilen norfommen, ner^

grögert man entroebet bie Stbbäfion butch tünfuicbe

Sllittel (befonbece mit Jeberfroft feitlicb gegen bie

Schienen gepreßte 3ieibung«räber), oberman fiebt pon
ihr ganj ab unb läfet bie Seroegung bureb Gingrif?

eine« al« 3abnrab au«gefübrten Zreibrabe« in eine

befonbece gejahnte Schiene berooebringen, ober man
jiebt ben 3üg mittel« «inet ouf bec ,^öbe ftebenben

SRafchine, nl«" roelcbe auch unter Umftänben eine oor<

an«gefnbrene unb feftgelegte Ü. benugt roerben fonn,
an einem Seil aufipört«. Die Dimenfionen bet
Zceibcglinber unb kurbeln finb bureb bie erfotber>

liebe sleiftung unb bobureb bebingt, bag bie Äolben-
gcfAroinbigfeit unb bie Slnjabl bei ber gröbten Ge-
tebroinbigfeit bec S. eine geioiffe örenje, bei roeleber

fi^ ftarfe Stöbe allju ftöcenb bemcclbar machen,
niAt erreichen. G« roirb bann bie Jugfraft unb bie

Öefebroinbigfeit bet S. in ben bureb bie Slbböfton«-

oerbältniffe gegebenen Greinen non bem ^ebeloer-

boltni« bet Hiitbel jum ^albmeffet bet Zreibcäbor
abbängen, berart, bab Solomotinen mit oerbältni«-

möbig flcinen Siabern grobe Haften mit geringer

öefAroinbigfeit, Hofombtioen mit groben Siöberit

geringe Haften mit grober GefAroinbigfeit beförbern

fönnen.

X>ieciiaA haben fiA beftimmtejormen ber H. beraue-

gebilbet. baiiptfäcbliA bie folgcnben. Die S Aaelt’
jug- ober Giljuglofomotipe (^ig. 3) hat bie
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Jlufiiab«, fine gtrinfie Slnjal)! ^itrionfmoogtn !itö«<

(id;ii i<$neU ppn 'Da SteU« }u bringe« ((Scfd)toinWoi>

3d^ittakIor«inoHtM.
|

feil= 60 big 80 km pro Stuiibe); bebtafb ifi. bn Sie

^ugftojt uut gering ä« f‘‘n 6r>>u!^t, nur ein Jeit

,

6i9. t

btg eigengeroit^ti burtp eine Ireiboc^ie für bie SSb-

büfton nuS^nubt. Xite trtibtäber finb aber Je^r arofc

(.1,7—S m Jutdjineffer). JSSenn bei e(bneDju«lofo>
motiocn eine groftcrc ^ugtroft erforbert mirfa, fo

Dftgräfctrt man baS Sibbarionbaciridit bure^ Sn-
fuppelung einer ?ipeiten Jreibatbfe (|. bie Xafel). —
Xic üerfonenjuglofomotioe ober ü. für ge*
mifdite ,*Jüge (Jig. 4i bot gröbere Soften mit mäfii*
ger öefrtiroinbigtett (50—60 km pro Stunbe) ju

jieben. Sie erbolt ^roei gefuppelte Iteibotbicn,

beren SSttet l,n—M m lutcbmeffer boben. — 3)it

©üterjug« ober Softjuglof omotioe tffig. 5>

bot bie flärlflen Sofien gu gieben, bogegen nur eine

geringe (Seftbniinbigfeit (40 km unb ioeniger pro
Stunbc) guentmictfln unb erhält besbolh perhältnib*

mäSig flcinc Jläbct oonco. IgiuiJ'urtbmeRer bei mim
beReiig gmei. häufig brei geluppeltcn Zreiboihien.

Sie I c n b c r 1 0 f 0 in 0 1 i 0 e (jig. 6), meift gum Jtan*

gieren auf Sohnhöfen in Sermenbung, bot geroöhn*

liih nur gmei Slihien, melde ober beibe ol* Ireib*

otbien bienen. Xie Säber hoben bicfelbe ötSke roie

bet ben ©ütcrguglotomofinen. ßhorotteriftifd für
biefc Jlrt ber Sofoinotinen pnb bie auf ihnen an*

gebroihten SJoffertoften unb Äoblentäume. ^1«
«epröfentont bet Sotomotipen für Sahnen mit
anormal ftorlen Steigungen fei biet bie S. bet SRigi*

bohnfibig. 7) ongeiübrt, eine *fahnrabto(omotioe,
bei mcicber bag gange SBngengefleQ megen ber ftorten

Steigung ftbtäg geboiit unb bet Äctfel megen giem*

lieb bebcutenber Sthroantungen ber Steigung, burd;

roclibe ein gcmöhnlitber liegenber Sotomotipleficl

bolb on ber Jeuerbuthfe, halb am ootbetn (Jnbe bet

Seigrobre pon Staffer entblögt morben märe, alb

Sertitalteffel aubgeführt ift.

3n betSiatut beb Seroegungbmctbaiiiimub bet S,

liegt es, bak biefelbe nitht mit eincrponft4nbiagIet(fc>

mätiigen öefäiminbigteit in bet Sthiencmid|tunii

bobiniäuft, picimehr in ihrer Semegung fogen S t ö <

tungen erieibet, meltbe mit bet Jahrgeitbroinbigfeit

gunehmen. 3Bon unterftheibet babei ba» Siuefen,

geringe Unterfihiebc in bet ®ef(hminbigtcit, bernot*

genifen burch bie infolge beb Aurbeimcihonibmue
nidt gleidimäkig auf bte Xrdbräbet übertragene

,*fug(rofI; bob Sthlängeln ober SdUngern, b. b-

bab $in* unb .^torehen bet S. um eine bunt) ber.

Sdmerpunlt gebenbe oerlirole adle, roeideb butd
bie Ungleidförniigteit ber in ber gicideu ^fO gu

beiben Seiten roirtenben Rräfte beroirft rotrb; böc
ödmonten, eine oSgiUotoriide Semegung ber S.

um eine horigontaie SängSodfe, melde auf ob*

medfelnb bimd bie SdrägfteOung ber Steuelftangen
ergeugten pertitalen Äräften beruht; bob Stampfen
(fRiden, Galoppieren), Sdmingungen um eine

horizontale Cueradfe, melde in ber fortmährenben
Grögenoeränbemng jener SettitaUräfte, oerbunben
mit ber Sängenperfdiebnng beb angriffbpimlt« bet.

(eiben, ihren ©mnb hoben. ®iefe Störungen mürben
biird ben Cinfluk ber bemegten Stoffen beb Rolbenb,

ber RolbeiK, Sleuci* unb Ruppelftangen fomie bet

Äutbeln nod bebeutenb oerftärft merben, menn man
nidt on ben ireibtäbtrn entipredenbe@egengeroidte
anbrädte.

Stehrfnd »erben jebt für ben Sofoloetlebr aui

(rifenbabnen befonbere iieine ^ofomotioen oon ge*

ringer (äejdminbigteit uenoenbet, melde in ihrer

Serbüibung mit bent eingigen gu beförbernben ffifen.

bab«»ogenaIb®arapfroo9en(felteneralb3!ampf.
omiiibub) begeidnet iMtben. Sie etmöglld<n bie

für ben £otalpertebr fo ermünfdte $äu>igfeit bei

Digitized by
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Sertinbiing au(ft in bümi bcoöKtrten ©egenbcn, bet fein, unb bie OTafe^ine barf feine «fcte faDen.

rocil ibre iJeltiebifoficn im ®er>i[ci(b }u bencn einer feinen Jtaucb, leine Seucrfunfen, lein ruSigc« Sßnficr,

nciDbVnli(bcn i. mit bet geringft crlnubton 3\}aaen- feinen a)ampf entroeiiben laffen. SBJegen ber lettern

jnbl geringfügig finb. 2)cr SBeiSenbornfcbe Sebingungfmb bie aromroagrofomotioen mit einer

aampfniagen beftebtaub einem langen teifenbobn' (onft bei Solomotinen ni^t üblitbcn itonbenfation

mögen, roelcber einen SDinfibinenranm, einen 0epätf= (geroSbnlitf) einer burtb bie S2uft gefüblten Ronbeiti

;num nnb ÄoupeeS jroeiter unb brittcr SBogenlloffe fotionäftblonge auf bem SBogenbatb) nerfefien. Jie

ontbalt. äerfelbe rubt »orn unb hinten auf je einem genannten Snfprütbe roerben oon ben ge^nmärtigen

merräberigen ©efica, beren bintereä feft mit bem Iramroaplofomotioen noAniibt in bem 9Wa6 erfüllt,

SiJngen nerbiinbcn ift, mäbrenb bn« oorberc, roeltbeä bab befonber« oorfubtige foIiieiiienDaltungen, roie

einen ftebenben Sampfleffel unb bie 3)ompfmaf(bine bie non Berlin, ihre Scrroenbnng innerbolb oerfebrb-

trägt, mit biefer naib ijffnung ber bie Stirnroonb reitber Stöbte geftatteten. 39ilben bie arammaplofps

besfflagenb bilbenbenlbür*" Öerau«- motinen mit bem^erfonenroagen jufommenein0an>

sieben eine« Äuppciungbsapfenä foroie natb Untere je«, fo roirb nutb bie« njobl iDompftnagen genannt,

ftiijungbe« oorbernSBagcnteil« burtbeineunterbem 3n lebter 3*>i b®***” bie fogen. feuerlofen So«

ijagen befeftigte älSinbe auSgefobren toerben fonn, fomotioen ober Sofomotinen mit feuerlofer

eine änotbnung, tnel^e eine getrennte SInftbaffung, Sampfmnftbine niel non ftib rrten gematbt, mit

fKeparatur unb Unterbringung non iKfagen unb Sin« tncitben Flamen jtnei gonj nerftbiebene Solomotin«

filincngefteU geftottet. Seribelpairfibe Dompf« (pfleme belegt werben. Sie feuerlofen Sofomo.
tinen natb bem $ 0 «

giB. & tent Srancgu.£amm
(gebaut non ber Solo^

motioenfabrit ^oben^
joUern in Süffclborfi

haben ftatt be« eigentlü

<ben tteffel« ein tiegenb«

cnlinbriftbe« Äe^rnoir
(mejipienÖ,melcbe« jum
Seil mit ^ffer gefüllt

unb bann noneinemfta
tionären Sampfleffel
au« mit Sampf non bo’

her Spannung gefpeift

roirb. Ser io nufge)peu

(berte 2Bänne> unb
Sampfnorrot reitbt für

einen etmaeinftänbigen
Setrieb be« im Srinjip

bureb niibtioon einer ge-

mbbnlitben Sofomottn-

maftbine unterftbiebe-

nen 'äRotorSou«, roorauf

bie £. jum Keffelbau«

fahren unb eine neue
Qoitiemanni «tatroiilotomotinr. 9äiisil4tiiU> Sampffütlung aufneb-

men muh. (^in jmiftben

mögen rubt auf brei gleitbmägig nerteilten 9tcbfen Aefernoirunb92afibineeinqef(baltete«Mebusiementil
unb fiimmt in ber SOagencinteiliing mit bem Sfeigen« (Sruitregulator, f. b.) hält ben Srutf be« jur 2Ra>

bornftben jiemlicb überein, bot feboib einen liegen- ftbinetretenbenSampfe«,unabbängignonbenftarfen
ben Sibbreuleffcl, roeldber famt ber äHaftbine mit Srutffebroanfungen im Mefemoir, immer in ben (Sren-

bem Sogenfaften unlööbar oerbunben ift. Sampf« jenoon IVi—äSltmofpbären, fürmeltbebieSiaftbine

mögen unb Sampfomnibuffe (autb Sampf«
,

fonftruiert ift. Sermenbung pnben biefe Sofomoti«
futftben) merben übrigen« autb foltbc ffahrjeiige ge- pen bei Srammap«, al« Jlangierlolomotipen unb jiir

nannt, mcitbe fitb auf ungeftbienten fflegen felbft- Stollenförberunq in Sergmetfen. 3bte Vorteile ge«

ibötig fortbemegen foUen. (Sgl. Solomobile, Sb« genübergembbnlitbcnSofomotioenfinbauBerorbenl«
ftbnitt 3trabenlolomotioe.) liibe Ginfatbbeit unb geringfte Separaturbebürftig«
3um irrfalj ber Sferbe ouf lebhaft frequentierten leitberÄeffel, SierminberungberSrmaturteile, ^g=

3trabcnbabnen (Sferbcbabncnl merben oortcilbaft fallen ber ^uerung unb ber Säume für Speifemoffer
fleineSofomotipenpermenbetiarammoplofomo« unb Sohlen, baber autb gänjlitbe Sermeibung be«

t ioen, 3tra6enbabnlofomotioen, autbmobl gar South« »nb j^intenmerfenS; ferner leitfiteSebienung

Sferbebabnlofomo tinen genannt), meltbcjeboib burtb einenWann (ber Reiter fällt ganj fort), trog oer«

mitSütffitbt auf ben fonftigen3trabenne"lebr in ihrer nerftbiebenerSampfnerlufteguteSampfau«nubung,
Sonftniftion einigen befonbern Sebingungen gcitü- alfo na^ aHebem geringe Unterhaltung«« unb Se<
gen müffen. Sie Waftbine mufi einen ruhigen @ang trieb«foften. Sie SnftbaffungSlofien ber S. felbft

haben, barf lein ungcroibnliibe«@eräi4ibt>eturfatben fmb gering, botb müffen autb bie Sofien für bie fta«

unb meber bie ^abrgäfte notb bie Snmobner unb tionären Xeffel berüttfithtigt merben. (^n ^aupt«
fjaffanten ber 3trofee irgenbroic bclöftigen. Sei febr bebenlen gegen bie Snmenbung biefer Sofomotinen
Icitbter Srem«barleit muh bie gan;c («rj^einung ber ift barin lu ftnben, boB fte, fobalb burtb irgcnbmeldie

S. berort fein, bofi begegnenbe Sferbe nitbt ftbeuen; We in ben Setipienten aufgctpeiiberte

befonber« müffen ade fitb bemegenben aeile oerilei- Mraft nor Srrcitbung ber jültftation ju Snbe gebt.

Digitizod hy t^)ooglc



iicfomoliotilometcr — Sofri. 891

ju ^t(f(ofcn, toten Jtörpcin werben, welche butcj

nnbre SRotoren sut ^ünftation ^iniief^afft werben
müf(en. ®ie feuerlofc oon SR. §pntgmann (Sla<

tronlofomotioe) bcrufit auf einem fürbte "Sampf-
gewinmmg im großen oor^cr ni^t oermcnbeten iirin-

jip. Sieitet man ilßanerbompf in eine ftarte Sintron-

Ibfnng (aud) anbre Söfungen finb anwenbbar), fo

wirb er [elbft bei lempernturen uoii 130" unb
barüber ooHfommen jn SBnffet oerbiclitet. Die ^iet«

buril) frei werbenbe SUänne übertragt fiO^ junätbft

ouf bie Vftfung unb tann weiter jnr .^ei)ung pon
Dampfteffeln benubt werben. Die üdfung wirb mit
ber 3eit wörmer unb wöfferiger, bi* fic feine Dämpfe
mcbr feftbalten fann unb felbft ini Sieben fommt.
.ibpnigmann bringt nun auf feinen üofomotioen einen

'Jiatronfcffcl aa(Iyig.8) an, über welcbem einJÜaffer-

(effel b fte^t. ion bem üoben be* Icptern ge^t

eine grofie Stnjabl Sieberobre cc bi* )iemli<t) jum
öobeh be« erftern. Gin Sopr iM führt pon bem
obem, bampferfüUt ju benfenben Saum bei SiJaffer"

teffei« JU ben Dampfcplinbern f, ein jweitei ee oon
biefen in ben untern leil bei Salronleffeli. o't "'»i

oon oornberein ber Dampfbrntf in b groB genug, um
bie SRafebine ju treiben, fo gelangt ber abjiebenbe

perbrambte Dampf bur^ ee in bie Statronlöfung,

oerbi^tet fnb bort unb erbipt bureb JBärmcabgate
bie itdfung berart, bab fie im ftanbe ift, bureb «cr^

mittelung ber Sieberobre co genUgenb SSaffer in b

JU perbnmpfen, um bie SIfafeptne in @ang ju erbat>

ten, unb jwar reguliert ficb bie $ei;ung bei S.'affer>

fefjeli oon felbft in ber SJeife, bab, je mehr bie 3)!a=

fibine leiftet, b.b-je mehr Dampf fie nerbrombt, befto

mebr Dampf auch ber Satronlöfung jugefübrt unb
befto mebrSSänne entwidelt wirb. Daigebtfolange,
bii iiod) etwa 4 —5 Stunben bie Slatronlöfung burib

ilerbünnung unwirtfom geworben ift. Donn mub
fie abgclaffen unb wiebereingebampft, berfteffelaber

mit fnfeber ftarfer Üöfung gefüllt werben. Dai in b
uerbampfenbe SBaffer wirb burd) einen ^njeltor aui
einem SJaffernonatifoften g erfebt. Sotronfeffel,

Sicberobre unb SIbbompfpfannen niüffcn aui Jlupfet

bergefteUt fein, weil Gifen non ber 'Jtatronlöfung bei

hoben Demperoturen ongegriffen wirb. Die Sotron=
lofomotioe bat gegenüberber oben befdiriebenen feueri

lofen 8. einen lomplijiertern unb im SKaterinl wert:

poUern Äeffel foinie ein SBofferreferooir. Dagegen ift

fie nic^t nur feuer> unb rauibloi, fonbem nermeibet

Sogar jebe Dampfauifträmiing. Stiid) .jeiebnet fie ficb

imrib niel längere 8ciftungibauer nach einer Jjüllung

aui, fo baB gleich jeitig bie Ijlefnbr bei Stedenbleibeni

mitten auf ber Streife nerminbert wirb.

Der Kerfueb, 8ofomotioen mit anbern üiiiturfrSf»

ten ali Dampf (gefpnnntcn jebem, fomprimierter

8uft, Äoblenfäure, Gleftrijitiit) ju betreiben, ift bii<

her mit Stuinabme bei cleftrifiben Sfctriebi i f. Glef:

trifibe Gifenbabn) ;u feinem Sefultat gefommen.
«efitfitlliitci an» eultftifite«.

DieSofomotioen finb in Gnglanberfunben worben.
Sladbbcm man bort lange an bem Irrtum feftgebaltcn

batte,babS(bienenreibung jur8ofomotion nicht aui<

reiibenb fei, unb beibalb maniberlei wunberlidieJlon»

ftruftioncnoonDampfwagenfürgcwöbnliibeStrahen
auigefübrt batte, war ei .jnerft Siebarb ireoetbif,

ber bei ©elcgenbeit einer fflelte mit einer eigen* baju

fonftruierten 8, bie Sllöglicbfeit ber AOrtpfia'njung ber

,:fugfraft auf ebenen Schienen nacfiwici. Son bicfer

.«onflruftion entnahm Stepbenfon, ber Grfinber ber

erfien praftifcb brauchbaren 8., bie Jlnwenbung bei

.^'ochbrudbampfei, bai ölairobr unb bie .Kuppelung

mehrerer Siihfen. Der infolge einer ^Sreiioiiifchrei:

biing pon ihm fonftruierten 8. >Sodet< (Snfete) gab
er nad) ber Jbee .Senrp Sartb* einen Äeffel mit 85
im äSafferliegenbcngeucrröbren.währenbbcifrübern
ttonftruftionen bie SSbren mit Söaffer gefüllt im
Jener lagen. SRit biefer 8. befiegte Stepbenfon in

bem welthiflorifchen lücttfabren ooin 6. bii 12. Eft.
1820 alle übrigen ftonturrenten unb ^uglelih bai oll>

gemein ucrbrcitete 'ilorurteil gegen bie 8. übertmiipt.

Die erfte mit fernen fnhrenbenüofomotioenbctriebenc
Streife war bie 8iperpool:SRancheftcrbobn. Die 8o«
fomotioen für bie erfie beutfehe Gifenbabn Slürnberg«

Jürtb (eröffnet 5. Dej. 183.5) würben aui Gnglanb
bejogenunb oon Gnglänbern geführt. Die erfte beutfehe

8. (Saronia) würbe 1837 ju Übigaii für bie 8eipjig=

Dreibener Sahn, beigleidien etwa* fpäter bie jweite

(Slhbnij) gebaut. Sfli ber eigentliche Oegrünber ber

beutfihen 8olomotiofabrtfotion ift jeboih Sorfig in

iöerlin omufeben, ber feine erfte 8. 1841 für bie Ser»

lin^Sfnbolter Wohn boute. Deutlchlanb befipt lur^eit

208ofomotiofabrifcn mit einer 8eiftuiigifähigfeit oon
1700-1 »KJ Stiid pro Jahr. Die beutfehe 8ofomotio<

inbuftrie ift ber englif^cn ebenbürtig unb ber fran>

jörifihcn überlegen. Ofterreiih bat fünf Jnbrifen mit
einer jährlichen 8eiftungifäbigfeit oon 4<K) Stiid, bie

Schweij jwei jabrifen mit etwo 50 Stüd pro Jahr.

Jn ben übrigen Stoaten Guropai ift ber Sofomotio»

bau unerbebiieh. Die SefteHungen auf 8ofomotioen
entfprechen jur 3<<t nicht einmal annäbernb bei

8eiftung4fäbigtcit ber jnbrifen, woburih ei gefihcbcn

tonnte, ba& bicfeinerJeitgröBteJabritDeutfihlanbi
im Cftober 1886 gefchloffen würbe, nachbem fic im
8oufe oon 45 Jahren 4208 8otomotioen fertig geftcUt

batte, eine 8eiftung, bie mir burih bie omerifnnifihe

jabrif Salbwin Öoeomotioe äüorfi in ^bilabel:

pbio überboten wirb, non welcher im Juli 1886 bie

8000.8. ooUenbet würbe. Dicjabl ber überbniipt ge.

baulcn 8olomotinen betrug bii 1883 in Deutfctjlnnb

CO. 21,000 Stüd, in öfterreiih 5tKX), in ber Schweij
450, auf ber goiijen Grbe etwa* über 100,(K1C). Jn
Setrieb fmb auf ber Grbe ca 50,0(kJ 8olomotinen,

welche eine 8eifliing non rnnb 10 SRill. Sferbetiäften

rcpräfenticren, unb iwar in ben bereinigten Staaten
non Sorbomerifa 14,2:13 Stiid, in Gnglanb 10,038,

in Deutfchlnnb 5927, in Jrantrcich 4(i;>3, in Cfter«

reich 2875, in Suhlonb 2684, in Dftinbien 1323, in

Jtalien 1172 Stüd.
Slgl. Schaltenbranb, Die 8. (Setl. 1875—761;

Sehbolbt, Dic8.berO)cgenwart(öraunfchw.l875);
Kretfihmer,Dcr8oloniotiofübrerunb bie8.(4.?lufl.,

Serl. 1874); Srofiui u. Hoch, Die Schule bei 8ofo>

motinfübreri (6 Stnfl., ffiicib. 1887, 3 Die.); ,^or<

nep, Constmetion of loconi ilive (9tew ?)orf 1875);

©eufingern. Süalbegg, Der 8ofoniolinbaii (2.

SÄufl ,8eipj.l888i; Decfelbe, Sfiiiterlonftruflionen

für Gifenbabnbetrieb (.8'annoo. 1878); Roch, Da*
Gifenbabnmafchinenweien Citüeib. 1879— 80); Ro>
af, Hatechiiiniii ber Ginrid)tung unb bei Setriebei

er 8. (5. Jlufl., JBien 1884); (3. ^eper, fKriinbiüge

be* Gifenbobnninfchincnbnuei, Sb. 1 (Serl. 1883);

R. SHüller, Die 8ofomotincn für Sahnen minbercr
Drbniing ober ftarfer Steigung (SRünch. 1880).

Sofomotibfilometer, f. Millimeter.
Sofri, antife, burch ihren Wefebgeber Joleufoi be<

rühmte Stabt in Unteritalicn, nörblici) Pom bor»

gebirge JfPflRt'iott (tJapo bi Srmiano), weihalb fie

ben Seinamen Gpijcpbprii erhielt, war non ben

ojolifchen 8ofrcrn aui Cjlricchenlanb um 700 n. Ghr.

gegrünbet. bon ben Sruttiern bebrängt, unterwarf

8. fich Rom, fiel aber nach ber Schlacht bei Gonnn
wieberum jti ben Rartbagern ob unb würbe erü 805
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Bon Scipio iBicbcrcrolK'rl. Sad) Sciiolbbcft^Iuft 6e<

bicll c8 feine grciljeit imb feine eignen rtefefe, iBirt

aber feitbein nur nod) feiten in bcr (f)efdiidjte ec>

iBäbnt. Siefte bet Singinauern unb cineb borifd)en

leinpelb bei 3ant' ;'flnrio.

tfofrib, 3!«me jroeier Jfanbfdiaften im alten 0rie=

dienlanb, bie burc^ ben i^cnaf; unb bie tianbfdjaft

%'bolie Boneinnnber gefdjiebcn roaren unb bie üo>
leer, einen urfpriinglitb ben Belegen! uerroaubten

^olfeftnmm, ju ^feiBobncrn botten. Sie eine, öftlitbe

2anbfd)oft erftredt fiib ber jnfel Gubiio gegenüber

non ber 0ren;e oon 'Malis an nad) 3C.iinb iimfagte

etiua 770—830 ijkni (13— 16 D'B).). Ser ineftlidje

unb gebirgige leti berfelben nmrbe beioobnt non ben

epitnemibifiben Sfofrern (nad) bem öauptgebirge

be* t!iinb(benS, bem ÄnemiS, einem ,‘fineig bee ßia,

benannt ) unb batte 2beonion am )Uoagvioo jur .vaupt'

(tobt; benöftlicben, bur(bbetrIi<be«Jllimaunb;yru(bt>

bnrieit au«gejei<bnetenleil mit ber.^auptftnbtCpiiö
,

batten bie opuntif eben iotrer inne —Sa« ine ft: i

lidie 1!. lag an ber 'Jlorbfeite be« 5Iorintbifd)enMecr> I

bufen«, roar eb>.nfaIl«gebirgigunbbatteeinaireoInon

etma H6ü qkm (12 CM.), oeine Jlcinobner lonren

bie ojolifcben Sotrer, bie fid; tu ben Jltoliern

ted)neten unb aud) in Sitte unb ÜebenSart benfelben •

iibnelten, JbrcbebentenbflenStäbteinaren Jlinpbiffa I

unb Siaupafto«. 3. Äarte itltgriecbenlnnb .

üotulirtb, faibteilig, eine 21rt beS ÜluffpringenS
|

ber .üapfelfriicbte.

Uofupletieitn (lat.), berei(bern.

tlofufibaum, f. Hynimmcn.
Uofution (lat.), SiebeiDcife, ütuSbrud.

Vola Monte), f. Monte).
Uollb, 'Vflontengattung, f. Lulimii.

Üoligo, f. Haimar,
üölingil, f. 2lrfeniIaIfieS.
I,oliiini S. (üolcb), Wattung au« berfvamilie ber

(ffraniinecn, ein= ober mehrjährige Öräfer mit mehr:
blittigen, fenlretbt jur 3pinbcl jufammengebrüdten,
einsein auf ben jabnartigen JliiSftbnitten ber 3pin>

;

bei übenben '.'ibrcbcn, bei benen bie eine .^)üUfpel)e

non Der 'äcbfe abgcinenbet ift, bie onbre fehlt unb bte

Sedfpcl)engrannenlo« ober unter ber3pihebegrannt
finb. L. perenne i. (englifd)e«Soigrn«,lÖie>
fenlolcb, 5ig 1) bilbet einen geftbloffenen Stofen,

treibt über 30 cm hohe, glatte Sialme; bie.vüllfpelicn

finb (ür)cr al« bie unbegrnnnten (Hbrihen, bie .Hörner

beidmlt. Sa« Slnigrn« inäd)ft in allen ifobeimrten

(auch in feftem Stoben), roenn fie nidit )u mager unb
)u burr finb. G« ift fei)r nahrhaft, forbert ober bi(b:

teil 3tanb, roeil fonft bie imlme jti ftarl unb hart

loerben. Stm beften gebeibt e« in reiipem, bericfeltem i

'Sfoben. G« eignet fi(b ourii febr gut )um Slnlegen

non ;tlnfen; ouf 'lüiefen bilbet e« ein nortreffliebe«

Untergra« unb ift befonber« ol« Stbuhfruebt beim
'JInlegen non SiMefen ju empfehlen. 'Jluf 'Äleiben mit
tbonigem 'iloben bilbet e« norteitbaft ben liauntbe-

ftanb. Sic Gnglanber haben ;uerft bie .Hultur biefer

nud) bei un« längft nerbccitcten Slrt beoorjugt, baber

ber Olame. 0ebrau(b«inert be« 3omen« 76 ?ro). L.

itulKUin Braun (L. mulliflormn Ijmi., italieni'

fd)C« Siaigra«, i^ig.2) ift bem norigen ähnlich, aber

etina« höher, lebhafter geförbt unb treibt eine 24 cm
lange 'Hhre mit )aI)lrcid)enccid)blütigen0ra«nl)r(hen,

bie )inei> bi« breimal fo lang al« ihre ^UDfpelien unb
ftet« begrannt finb; bie ©rannen finb turjer al« bie

Snclien. G« treibt gleidjfall» feitliche Sriebe unb
niele \ialme, nerlang't ein tragbare« i'nnb, gibt auf

Sldern mehr ©raömnfie al« ba« norige unb hat roei:

(here .valme. 'Stuf Sheiben non tur)er Sauer ift e«

1 nortrefflich, gebt ober fchon im brüten ffahr iurücf.

Man benuht e« auch al« 3d)Uhfrucbt beim Slnlegen

pon SUiefen unb fäet e« tnie ba« norige mit Hlee unb
' anbem (Hräfern jufammen au«. ffnC'legenben, beren

Sioben unb ftlinto fich roeniger für Hleearten eignet,

befift c« befonbere Spichtigteit. öebrauchöroert be«
Samen« .öt> ^ro). L. cemnlentum L. (SoumeI<
lolch,3thn)inbe(lorn,2öbcri(h, 5ig.3) bilbet

leinen Stofen, bie $alme fmb nach oben fiharf, bie

\'>üllfpe()en fo lang unb länger al« bie '^btihen; bie

äuftern Sedipeljen haben gerabe ©rönnen. C« ftn

bet fich überall al« einjährige« 0ra« in ber Sommer«
fant, befonber« nach feuchten t^rühJahren. Seit ben

Jia. i.

LoUom perenne LcHuto iUHcom Loliom t«raalcntva

(ÜaL Siaificaf).

älteften ffeiten hält man feine Römer inegeu narfo«

tifiher Seftonbteile für nachteilig unb leitete Hranl«

beiten, bie in Icurungöiohren bei grofeer 'Hoffe au-J<

bradjen, non ber ©egemnart be« Saiimellolcb« im
Sfrotmebl ab. 3n neuriler^eit haben Unterfuihungen

bcr Hörner ben 'ilerbacbt ihrer (ffiftigfeit fehr genim.

bert. Sa« Sieh ftibl fie freilich mir beim ftärtficn

ßunger.
üilDhiirBcR (Sollorben, nom niebetbeutfehen

lollcn, leife fingen ), urfprünglich eine religiöie

©enoffenfihoft )uni ,'iincd ber .Hranlenpflege unb Sie.

erbigung non Soten, bie um 1300 )uerft in ben Sfic:

berlanben auftauchte, loo fie nnfong« Sllerianer

nach ihtem Patron, bem h«'!- Slleciu«, bichen. Slalb
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roiirbcii bie S. pon btr Sciftlii^fctt mit ben Segfinr«

bcn tf. Söcg^inen) jufammoncicmotfen, unb b«r

'Äamc niarb ((leiiöbebcutciib mit Hc(jcr. 3n bitfcm

Sinn fiifficn nnmcnttitbin ßncIanbbicSBicIefitcnio.

Solli, CHiambnttifta, bcui^mtet Säatbipielcr,

gebürtig au« SDiobena, (diricb ein flaffifibe« fflerf

über ba« Sdjadjfpiel ('ÄPlogno I7*i3), roeldie« non

iO. iieinfe in bem äioman .Slnaftafia unb bo« Si^otb:

ipicl« (jranif. o. 5H. 1803) epterpiert rourbe.

#om, äroci 9!ebenfIüfTe ber Donau in Bulgarien.

Der eine entfielt cue ber Bereinigung be« iüeiScn

|3H>) unb Si^roarten (.Hara=> 5?., bie am äufeerften

Jlorbabbnng bc« ®allan« enifpringen, unb niünbet

bei 9iuftf<but; ber anbre, roefttidiere (ber Sllmuä
ber Jllten) entfpringt am Soeti = 9!ifolabalfan unb
münbet bei l'om ®alanta iinterbalb äüibbin. Die
tiinic bc« t!. fpielte in ben Kämpfen jroiftben Sluffen

unb Dürfen 1877 eine bebeutenbe Solle, inbem bie

-Hrniee be« (9roftfürftcn>Dbr«PfoIüer« (ie im 3uli

übcri(tiritt, Snbe Sugiift jroor auf ba» linfe Ufer üu^

rüdgetrieben lourbe, bie« aber gegen allcSlngriffcbcc

Dürfen unter Siebemeb SMli fSeptembet) unb ©ulei>

man (Dezember) behauptete.

t!om (i.'. >15alan(al, ,'öauptftabt eine« Äreife« in

®ulgaricn, an ber »iünbung be» Srluffe« Ü. in bie

Doiiau, Dampffd)ifffiation, .ImupteiH' unb 31u»fubr>

plaj für ba» norbioeftlidie Bulgarien, mit einem

fefien Scblog unb (iwin eit.'iSi irinro,

fiomamt, grofter linfer Sebenflufi bc« ISongo (f. b.f.

ffombarli, ifeihbau«, t'fanbbau»; Sombarbge-
feböft, ba» Darle^n«gef(bäft gegen gauftpfanb, in«=

befonbere ba« pon Bauten gegen Jlerpfönbung ron
il>atenoorrätcn, Gbelmclnllen unb Süertpapicren be:

triebene Dar[ebn«gef(bäft, meicbe» nur turje Dermine
mit jciueilijen'Crolongationöberoilligungen geftattet,

im .^ntereffc bet Sitberbeit Icidjt uerfäufiitbc Bfdnber
uerlangt, luelcbe nur bi« gu einem gcioiffcn Brogent-

fob ibre« 3Bertc« belieben roerben bflrfen, unb für bie

bei eintretenbet ®rei«crniebrigung Siatbliefcrung per»

longt inirb. 3" bet Beftimmung biefe« Sobe» unb be«

DatlebnOjinofufee« bat bie t'omborbbonf ftfeib'

baut I ein Büttel in ber ftanb, ibre i'ombnrbgefebäfte

an»tubebnen ober ju befdiränfen (ogl. Banfcn,
S. 32t»), Sombarbbeftänbe, bie bei foleben 3tn<

ftalten binterlegten Bfänbcr; ifombarbftbeine,
bie non ben Sfeihanftalten auogeftellten S(beine al«

Gigentumsbeinei» für bcn Berpfänber; fiombnrb«
gin«fub, ber für ein Somborbbnrleben beniilllgte

8in«fuf(; lombntbieten, oetpfänben ober aiub

ilombarbgefdiäfte betreiben, fiombarben merben
nud) bie Jlttien berÖfterreidiifeben Sübbabn genannt.

Der Same Ü. roirb baranf jurüdgefübrt, bafe im
Süttelalter bie Sombarbgeftbäftc mcift non lombort
biftben @elbnu'(b«lern betrieben inutbcn.

tfombarbei (tfombarbie), eine tlaiibfcbaft be«
.ttönigreidj« Jtnlicn, imS. non ber ScbmcitlÄantonc
lefrm unb ötaubünbenf, im SC. non Cficrreitb

(Dirol), im D. non ber italienifcüen Sanbf(bnft Be-
netien, im S. non ber Gmilia unb fiigurien, im BJ.

non Biemont begrenjt, umfaftt bie Broningen Ber«
gamo, Bre«cia, Gomo, Gtemona, Blantua, Slailnnb,

Banin unb Sonbrio, mit einem ©efomtarenl non
23,507 qkm (natb Strelbit»fp 24,‘JOo qkm ober
439,« C.3K.) unb (itwi) 3,ii80,iil5 Ginin. (Säbete«

f. unter bcn eingelnen Broninicn unb Italien.)

öeftbitbte. Da« i'anb, loeltbe« feit bem Büttel«

alter mit bem Samen S. begeidmet roirb, beinobnten

in ber dlteften 3eit Gtntefer; gu Gnbe bc« 5. Jabrb.
nor unfrer .^eitredmung roanberlen Kelten ein. Die
Sömer eroberten e« if/i unb bcfaficn c« al« Deil ber

Galliii cisalpiiia bi« gum Stnrg bc« roeftromifiben

Sci(b«. Bon bieien fam e« giierft unter bie Dcrridiaft

Cbootcr» (47H—493 n. Gt)r.), bonn ber Cfigoten
(49.3 — 5.53), bietouf ber grieebif(ben .Snifer (.5.53—

.538) u)tb enblitb ber Vangobntben (538—774), non
betten e« ben Samen erbielt, bi« eS non Karl b. (Kr.

ieinetn Seid) cinocrlcibt roarb. Seit 843 entftnnb

ein eigne« Hönigrei(b Italien, au» bem fid) aber
halb etne grobe ,^abl felbftdnbigcr Stabtrepublifen
lierauebilbete, al« : Btailanb, l'icnun, B'fn, Sinntuo,
Bcnebig, Rtinul, fvcrrara tc. Die £. roar feit Ctto 1.

(951) buröb l'ebnBocrbonb an Deutfdtlanb gefnüpft,

futbte aber im Büttelalter in bcn beftigften Kdmpien
mit bcn rö)nifd)«bcutld)cn Kaifctn Unabbdngigfeit
gu erringen, mcift freilitb Pergeblid). Dur(b niiegc«

breiteten ^anbel erinarben bie Stdbte ber £ 3tcid)«

tum unb Blacbt, loaren aber lange ein Spielball in

ben .Bänbcn ber (KbibeBincn unb (Kuelfen, bi« fie

eine Beute einbeimiteber Dimoftcngefdtlctbtet tour«

bcn (f. Slailnnb). Sl« öfterrcid) bie .iiergogtümcr

Siailanb unb Biantua erroorben, nannte man biefe

Broninten bie «öfterrciebifebefi.« unb gab oud) fpdtcr

nur biefen (Mebieten bcn Samen £. Snpoleon 1.

bilbcle au« biefen unb nnberit Bdnbern bie Gi«alpi=
nifd)e, bonn bie otaüenifd)C .Scpublit unb 1805 ba«
Sönigreitb Italien. Durd) ben Borifer frriebett ,1814

unb bie Bjicner Kongrebaftc non 1815 erbielt S fter>

rcid) nid)t nur feine alten lombarbUcben Beftlgtntgeit

guritef, fottbern aud) bn« oberitalieniftbe CKebiet ber

ebemaligctt Sepublif Bettcbig, roeltbe tdnber e» ol«

£otttbnrbifd)!Bencginni(<be« Königreid) in

Befifi nahm. 3m Bldrg (17.—21.) 1848 brad) in

Blailnnb bie Scoolution au« ^n toenigen Ingen
roar bie gange £. frei non ben Citerreitbern. SlUeitt

nach Beftegung Karl Slbcrt» rüdte 91abcb(t)9. Bug.
b. 3. triumpbierenb in Biailanb iniebcr ein, unb 28.

Bug. 1849 rooi ba» gonge Sontbarbiftb Benegianiitbc

fiijnigrtitb roieber unter öfterrei(bif(ber ^terrfdgaft.

3nt ivrübjnbr 1859 brad) ber ö|'terreid)ijcb-fnrbinifd)!

fron töfifdte .Krieg ou«; bie Sd)lod)ten non SWagenta
ttnbSolferitto tooren ftir3talien entfebeibenb: Cfter«

reitb trat im Trieben non Billofronca b(c £. bi« ntt

ben Obern Büncio an rfronfreieb, biefe« trat fie au
Sarbittien ab; Slantua rourbe gu Bcnetien gefcbla.

gen, eine Vinic non Be«d)iera notb ber Cgliomütt.-

bung bilbete bie (Krenge. Den .Scfl ber £. foroie Bene:
tien bi» nobe an ben 3fo»go erronrb bn» mit Breuften
nerbünbetc Königreid) 3(oliett int grieben gu Jüiett

(3. Cft. 1866), natbbem bie Seffion feilen« Öfter«

reid)S roieberutn gundebft on Sopolcon 111. erfolgt

tonr. Die £., al« Beftanbteil be« Kftnigreitb« .itn«

lien, i)'t gegenrodrtig cingcteill in bie Brooingett Bet«
gomo, Btc«cia, Conto, Grentonn, Blailnnb, Binntua,
Bnnia, Sonbrio. Bgl. ^attbloife. Die lotttbarbi«

ftbett Stdbte unter ber .tterrfeboft ber Biftböfe (Berl.

1883); (^ormentini, La üntttinateiutte spagnitula
in Lombardia (Biail. 1881).

£BmbaTb||ef(bäft, f. l'ombarb.
Somborbtftirr fluSfab« f. Bellattra.
£ontbarDif(|<Seii()ianifibc« ftönigrrilb« f. £om>

borbei.
Ifombarlo, ital. Srcbitelten« unb Bilbbnuerfami«

lie be» 15. unb 16. 3obrh., non berett Bütgliebertt fol«

genbe bie nambnfteften fittb:

1) B'ctro, erriebtete ba« Wrabntal be» Dogen
B. Bloccnigo in San (Kionnnni e Baolo gu Bcnebig,
bie Sltore Satt 3“rt>P0 unb Satt Baolo in Satt

3Snrco bnfelbft unb erbaute ben eleganten Balaigo
Bettbramitt«talergi (1-181, fein .itattptroerf) int Stil

Per ebelflctt jrübrettaiffdttce unb bie Kirtbe Santa
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Woria be' SKiracoli — 8i)). Sluib ber lom in

(Sinibnlc wirb i^m jUfleftJricbcn. Cr roor nud) in

SioDcnna t^ätig, roo er unter onbcrni bob Jiclief ntn

©rnbmal 'Ettntcb ouefübrte.

2) lullio, »obn bc» norigen, 1478—1559, ar^

beitete (meift in Oicmcin[d)aft mit (einem SJmber
äntonio) am Orobmal be« Xogcn ätnbrea SBem
bramin in äanöionanni c itoolo, bcm üirabmat beb

®ioo. TOcccnigo, mehreren Jicliefb in äant’ Slntonio

ju liabua unb erbaute bie Hapcile bei 0acramento
tm I;om )u Jreuifo. - Slnbre itün(tler gleitben 91a>

mcn»fmb:'illartino (0cuolabi0an3)iarco),Sante
(15(4- tio), lommafo, Silbbaucr, 6tl)üler beb 3-

Saniouino, unb ® irolamo, öilbbaucr. lotb ift c«

ftnglid), ob bie(elben (iiner Jyamilie angc()brcn.

).'omBarliStrtrt,@tra^ein£onbon,6ib}aI)lrti(ber

Santen; (o benannt nact) ben lombarbii^en @elb-
bitnblcrn, bie fub ilier nieberltejten, unb figärlitb

gcbraudjt für ben Hielt Öcibbanbcl iroubon«.

l'ombar&ae, Setmb, f. i<etru« Sombarbu«.
üanibof, eine bcrcunbainfeln, oon bem mcftlitben

Sali but<b bie t!ombu[ftra(ie, oon bcm bftlitben

Sumbama burtb bie HUaeitrage getrennt, 5435 qkm
(99 CTO.) groB mit iis«!) 405,uoo Cinro., baoon
3Ü0,(XX) Satiof (bie Ureinmobner), 20,(XX) Snlinetcn

unb 5<X)0 TOolaieii unb Sugtjen. Xie oon saBlreitben

fleinen unbemobnten StoraUeiiinieln umgebenen Kil-

lten (inb teilroeife ftort eingc((^iuittcn, unb au bet

Cft: unb SHefttüftc befinben (ict) tie(e Saien unb uot-

trefflitbc'äntcrpläBe. ,groci (Bebirgbfctten, oon betten

bie nörblidje DUlfauifdje im Henbftitani 354-2 tu er^

reitet, buttbjieben bie 3nfel; bie oulfaniidie Xbätig>
leit o^enbart fid) in bem HuöftoBen mtltanijtber

Xättipte. glora unb Jauna üombof« finb oon benen
Sali« unb 3aoa« ntefentlitb oeritbieben; e« (eblen

ber leatbaUm, bctXiger, meljtere auegeteiebnete So=
gelartcn, bajür fittben fitb aber bie aufttaliftben $onig!
jauner. Xie Siebjutbt geftattet bie HuSfubt oon
Süffeln, Hinbetn unb Sfetben. TOan tultioicrt Hei«,

ber oiel ausgefübrt toirb, TOai«, SoumiooUe, Xobaf,
^uderrobt, onbigo, Kaffee. Sie TOaffe bet Seoölte-

ruttg befennt fitb }nm 3*loni, bie eingctoanberten

'Salinefen, bie bcrtfd)cttbc Klaffe, aber finb Srab>
Ulanen, üouptort ift TOataram am f^luB Siangtot
an ber Hlcfttüfle, dtefibcnj be« mötbligften bet ein;

beitnifeben gürfteit, oon $altffaben au« Sambu« um=
geben. — St« 1840 ninrcn bie einbeiinifcben 5ürften
galt) unabbängig oon ber iiieberlänbiftbeii Regierung,
beute etfcnneii K« bie Cberbobcit berfclbeii an, unb
feit 1849 bilbet 9. mit Sali eine Srooinj 5iicbcrlän>

biftb<onbien«. S. Karte .pinlctiitbicn".

üome (S cq Se 0 (b),Drt an ber Stlaoentiifte (S)eft=

afrifn), auf einer Staublunge, nieltbe ben Sltlantiftbcn

Ojcan oon ber feitbten Jloonlagune trennt, mit gafs

toreien »amburget unb Sremer .ttöufer unb beutftbem

Konfulat. S. mürbe mit bem Küftenftritb öftlicb bi«

Sotto 0egurol884unterbeutfIben Jlciib«fd)u|)goftclIt.
Uomeflina, bi« 1859 Srooini be« Köiiigreitb«

Sarbinien, gegenroartig ein Hrci® ber ital. Srooin)
Saoia, mit ber .^auptftabt TOortara, fo benannt nach
bcm Sieden Sloniello, am Sgogna unb ber (iifen=

babn Saoia-SIcffanbria, mit (imh 2318 trinio., bet

unter Karl b. Hi. .'öauptort einet Ötafftbafl mürbe.
Uomtnie, l)CtieiiiieCbarle«beSt.,(S)rafbe

Srienne, Karbiiial unb ftanj. «taatemiiiifter, geb.

1727 ju Snei« on^ einem im Iti oabtb. unter .öein.-

: miemobl ein Slnbängcr bei aufgeflärten Sbilofopbie

I

fenerSeit, jum Siftbof oon (ionbom, 1783 }uin Ctv
biftbof oon Xouloufe, mo notb beute ber oon ibm er:

I baute Kanal iroiftbcn bcm oon (iaramnn uiib ber

©aroitne ben 91omen ßonal be Srienne« führt, unb
1788 jum ßtjbiftbof non 6enä ernannt. Ttob feiner

Stellung al« Kird)cnfürft oerminberte er bie 3ol’l

ber .Klöfter unb erritbtete ßrjiebung«anftaltcn unb
Siofpitöler. Sin »auptgegner ber Sinanjoertnaltung
ßalottne«, roarb 'cr oon Stubroig XVI. im TOai 178/
on bie Spige bet Sinanioetroallung berufen. Äl«
bo« Satlament fttb roeigerte, feine Serotbnungen
über bie 6)runb unb Stempelfteuer 3u regiftrieren,

^

oerlegte er bo«fclbc notb Srotje«, lieft, ba bie Säte
' be« Sailament« ihre Sttoilegien unb ba« Steuer--

;
bemiIligung«retbtber9iation energiftb mobrten,meb:

j

rere .Hote nerbaften unb erfebte ba« 'Parlament burtb

einen ooni König ernannten Siat (cour pleni«re».

Sie allgemeine ßntrüftung gegen ben TOinifter unb
: bie matbfeiibe Oclbnot jmangen jeboib ben Kbnia.
. ihn im Hugitft 1788 ju entlaffen. ^urßntfibäbigung

j

erbiett et etnigeSbteien unb ben Karbinal«but. 1790

I

leiftete er jiDar ben tonftilutioneHen ßib, nahm auib

ben Xitel eine« Siftbof« im Separtement Sonne on.

loarb aber gleiibmobl oon ber Scoolution«partei im
'Jlooembet 1793 in Sen« feftgenommen unb ftorb 15.

Sebr. 1794 im (Sefüngni«. — Sein Sruber Sltbo/
nafe Sioui« TOorie bc (Slraf non Srienne.
franiöriftber (Senerallcutnont, geb. 1730, mürbe )u

berfelben 3ri<, mo fein Sruber bie ginanjen üben
nabm, Krieg«miniftet, trat mit bemfelben itirüd unb
ftarb 10. TOai 1794 unter bet ©uillotine.

2) Siouiä s;«onatb be, frani. Stbtiftfteller, geb.

3. Sej. 1815 lu St.>Stieip (Cberoienne) au« alt-

berübmtem (Defcblccbt, ftiibierte in Soignon, mibmete
fttb in Sori« littcrarifibcn Hrbeiten, namentliib für

bie Kevue des Deiix Mondes« unb bie -Patrie .

unb lieB jiinäibft unter bem Sf<ubonpm - Un homme
de l ieii« feine Galerie des contemporains erftbei/

neu (1840- 47, 10 Sbc.), loeltbe nid)t bloB burtb ihre

3»oerläffig{eit, fonbem audb but^ bie fubjeftioe,

geftbmadoollc unb unparteiifibe Sebanblung ibre«

Setfaffer« gtoBe« Suffeben erregte. Sieiber blieb bie

Heibenfolge ber -Huititues de 89« unooQenbct; ba^

gegen fibloffcn fitb mürbig an fene« erftc Hlerf bie

TOonograpbie «Bcaumarciiais et sun temps« (Sar.
1855, 2 Sbc.; 2. Jlufl. 1858) an, in nieten Sejiebun:
gen ein biograpbifibe« TOeifterioerf, unb bie Sitteii--

ftubien: Ln eomtesse de Kochefort et ses arnis«

(1870, 2. Stiifl. 1879) unb Les Mirabe.m« (18// —
1878, 2 Sbe.). Seit 1845 ^tofeffot ber franjijfiitben

idtterotur am Cotlige be gtance, feit 1882 an ber

poltpteibnifiben Stbule, mürbe S. 1871 al« 91aibfolger

TOerimee« jutn TOitglieb ber fran)öfifiben Sfabeittie

ernannt unb ftarb 2. Hpril 1878 in TOentone.
I/omeiitDiii (lat.), f. (älieberbülfe unb ^ruibt.
liommobilf|> Stabt in ber fäibf. Kretebauptmann-

ftboft Sre«bcn, 9lmt«bauptmttnnftboft TOeifien, am
.Köpperibbatb unb bct2inie91offen>5iicfa/ßlftermerb.i

ber Sötbfiftben Stoat«bobn, bat eine ftböne, 1347
erbaute Kir^e, ein 2lmt«gcriibt , bebeutenben Kar
benbiftel/, Öctreibc« unb 5latb«bau, lebhaften »an;
bei unb 2817 enong. ßinrooBnet. Sott 1287 bie

1271 mar 2. Serinmmlung«ort bet Stäube be« 2an:
bc«. Sott 2. bat bie 2ommoBftbct Sflegc ben
'Jlomeit, bie, gegen 550 qkm (10 CTO.) groft, oon

tid) 1\'. emporgelotninenen (9eftbled)t, bem aud) bet jel)et loegen ihrer /vrud)tborfeit gepriefen roirb.

Staal«fctretär ^leiiri Huguitc be 2. (1594 -1680)1 SomMebuitl, f. Jpinlopenftr’aBe.
angebörte, meltbcr mertooUcTOemoircn(1840)binter/ üommrl, ßugen, Sbhfifer, geh. 19. TOär) 18)7

licB, trat früh in ben geiftlidicn Slattb, marb 1760,
!

jU ßbenrobett in bet SfolJ/ ftubicrte feit 1854 TOa«
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tfxmatil unb in JKüncbcn, luutbe 1S€0 ^e^-

tec ber unb (S^emi< an ber Uantonfo^ule in

Sdjiopj, lWi'> S«bret ber Wot^emalit om ®pmnn<
fium ;u 8übi(i|, mo et fi<b »n ber Unt>

oerfität unb an ber palntedjniiibbn 0^ule alb ^ri-

Batbojcnt ^obilitierte. Istj7 folflte er einem .'Huf als

^rofcffor btt 'übpfil an ber lanb< unb forftioirtfifiaft’

li(bcn Slfnbeinie in .tioiicnbeim, aber fcfton 18*)8 ginfl

et als ^rofeffor ber tUipfif an bie Unioerfilöt iSt*

lanflen, non mo er IWUj in glciiber Cioenftbaft alS

Jtonferoator ber plipHlalifib metronomifdien 0amm<
lung beS 3taatS unb als orbentlid)es Sliitglieb ber

atabcinie ber Ißiffcnfibnflcn naib Siünibcn ginfl.

£omniclS 'flrbeiten bcmeAten fid) befonberS auf bem
Oebiet bet Cptit, unb nnmentlid) bat er bie Siebte

oon bet fyluoteSjenj unb 'fiboSpboteejcnj geförbert.

öt fdjrieb: »3tnbien über bie ?Jeffclf<ben Sunttio»

nen> (Sicipj. 18<j8); >Süinb unb 'äüctter« (2. Slufl.,

iRünib. IW); «DaSäBefenbeS l'idjtS (2eipj. 1874);

•Über bie 3nterferenj beS gebeugten SicblS* ( Gelang.

187.5); «Siejifon beri!bp|ifunbJ)icteorologic (Üeipj.

188^ ;
- $ie CeugungScrKbcinungcn einer freisförmi-

gentffnnng« (Diüncb. 1884); •lieöeugungSerftbci!
nungen getablinig begrenjtcr odiirme (baf. 188ö).

ütmalb, linlSfeitigcr jlebenflug be» ?)olet im
preuf). Siepierungsbejirf Biegni?, entfpringt auf bem
;Hiciengebttge unb burdifliebt baS öftli<be 'Seden beS
$iti(bberger XbalS (f. b.).

üsamilf, 3tabt in ber bobm. %e)irlsbauptmann>

febaft eeniil, mit 41c)irfSgeri<bt, 2^lob, iBebftbule,

bebeutenbetilaumnioU: unb Veinmeberei, äHa|cbinen<

bau, %!ebeblattbinberei, $anbel mit Sieinipanb unb
(n»j) 3t>:i7 Ginn).

üsiinUttr Sfiite, Glipfel ber .^obsn Xdtra in Un>
garn, unfern fläSmotl, 2t)35 m bo(b ; f. Marpatben.
Uomont (2o(b B., l»d) lötimönM, Banbfeeinben

Xumbartoni unb «tirlingfbircs (3d)attlanb), 3!) km
lang unb am breiten 3übenbe 11 km breit, ber be<

beutenbfte unb febönfte 3ee ocbottlanbS. oeine Ufer

finb ftcil. Jm D. ragt bet Sen 2. 973 m empor; im
ÜB. trennen hobt Serge ben See oon bem 2ocb 2ong.
2er füblirbe Zeit beS fiftbreicben SeeS ift mit hoben
grünen Unfein überjäct, beren cincfjncb Gailoeb)
bie Üluinett eines Mloftero trägt.

Üomanäffoni, üHidjael üüafilicipitf<b, bas

Saunt ber altern ruff. Xid)lcrf(bule, geb, 1711 im
2orf Scniffotnla bei G^olmogorp im (ponoemement
ärcbangcl als Sobn etneS armen frifdjetS, entlief

mit 17\j«bren feinem Sater, ronrb naep mantberlei

Ülbenteuern in bie flomogrätolateinifcbe 'Itfabemie

juülloStau aufgenommen unb ftubierte feit 17.14 auf

Kofien bet SIcgietung in Petersburg, bann in Xcut|<b'

lanb ÜNatbematif (in ÜHarburg) unb 'Sergn>iffenf(baf>

teniin jrciberg). 'Jllser auSÜlarbnrgfdiulbenbalbct

entfloben, geriet er bei Xüffelbotf ptculiifcbcn 'äBet;

betn in bie Sänbe, entram jebotb unb tebrte 1741

über .Scllanb na^ 'Petersburg jurüd, ino er bei ber

üttabemie ber 'IBitfenjcbaften angcftcUt unb jum Xis
rettor bcs mineralogifiben HabinettS ernannt umrbe.
1745 ronrb er jum profeffor bet Gbemie ernannt unb
I7(!4 ,iunt Staatsrat beforbert. Seines unoertrug.

lieben GbaratterS roegen fanben beftnnbig 3ieibungen

.linifcben ipm unb ben beutfrben 'Jlfabemiletn flatt.

Gr ftarb 4. Üipril (a. St.) 1785. Jn 'itrebangel rourbe

ipm 18*5 ein Icnimal erriebtet. Ülls Xirbter'ift 2.

not allem 2i)tilet unb beroorrngenb, weil er bet erfte

roar, ber in geroanbt bebanbelten unb roobllautcnben

ruffifrben Serfen fdjrieb; )um Dlufter nabm er fitb

bie franjöfifcben •Silaffiler*. üllan bat oonibmCben,
barunter bie berübmte auf ben Xürfenfrieg: Nu

wsjiitijeChfttinn - ( .Jliif bie Ginnabme nonGliotin )

unb ben Sieg bei Poltnroa, foroie geiftliebe unb roelt=

liebe Öeiänge, 2ebtgcbid)te, Gpificln jc. ®anj per:

fehlt fmb feine Xragöbien unb ieine petrinbe , ein

unoollenbeteS .Selbengebiebt auf peler 1. ülufierbem

|cbrieb2.cine(!)ramntatilfeincr2anbcefprnebe(beutfiü,

2eipp 17(>4), roobureb er bet rufrefeben Spvaebe ruerft

bas llbergeroidjt übet bie Üirebcniprntbe Detfdjaffte,

foroie mehrere ÜBerle über ÜNetallurgie
,
Wincralogie

unb Chemie. Xie erfic WefamtauSgnbe feinet ÜBcrfe,

oon ber ruffifeben 'llfabcmie oeranftaltet, erfebien in

Petersburg 18(i3, H Ülbe; bie neuefte bofclbft 1887.

Ginc umfaffenbe Biographie bcS XidjterS gob pe>
latSlij in (ileicbiebte bet Üifnbemie ber BSiffen:

febaflen«, Bb. 2 (PeterSb. 1873).

üoni’Valaiita, Stabt, f. 2om.
Pomfba (poln. 2omjo), tuffifcb^poln. (Souperne-

ment, grenjt im 31. an 'Preunen, im 'HO. an baS
(8ouocrncmcnt Suroalti, im 0. an örobno, im S.
an SjebU'ä unb BSarfebau unb im p>. an piO(( unb
bat ein Slreal oon 12,087 i|km (219,'. DSöi.l. Be-

rooffert roirb eS oom Ülarero unb ben ('irenjflüficn

Bug im S. unb Bobr im D., an beren Ufern fi(b un.

gebeure Sümpfe biu(ieben. ;l;n geognoftifdjor S'n’
fidjt gebürt bas gante Glonnernement bet Goeänfot-
matidn an. Xic 'Beobllcrung beträgt (in»o) 559,318
Seelen, b. b- 48 pro C.üilometer, unb beftebt baupt*

fäcblid) ans Polen unb .^uben; ber ttonfeffton nndi

überroiegen Homif^i.Hatboli)(be, an (loeiter Stelle

fteben ,Viben, anbriaerproteflantenfmeift Xeutfebe i,

Glrieebifdj-slntbolifebc finb nur in Heiner .Sabl oot-

banben. Xer 'Boben ift fruebtbnr. ^m llbcrflufi roeri

ben Speisen, Budjroeiten, .Sirfe, Jlnps unb Grbfen
gebout, Sioggen, ®crfte, Sofet unb .tiartoffeln nur
jum innern 'i'ebarf. lie ^nbuftric locift einen 'Pro*

buftionSroert non (iwm 3,823,509 Slubel auf unb bc<

ftebt namentlid) in (üetreibemüllerei (l,t iliiU. Hub.),

Branntroeinbrennerei unb XeftillotionfIBIill.Hub.),

efuderfabritation (312,000 Hub.), Brauerei (2.50,00o

Jlub.), SägemüUerei (ll(),o<4) Hub.). Xie ,-{0111 ber

2ebtanftalten roar 1883 : 188 mit 10,278 Schülern,

unter biefen 3 'IWitteljchulen mit 952 Schülern unb
Schülerinnen. Xas Mouoemement roirb in acht

Streife geteilt: Holno, 2., ÜKaloro, Hlaforoe(t, Cftros

lento, Cfttoro, pultuot unb Scbtichutfchin. Xie
gleichnamige .isauptflabt, am 'Jlarero, bat ntebtere

alte Hitzen, ein Ilieater, ein ®pmnafium unb uno)
15,000 Ginro. Sie liegt in ber 'Höbe grober 'JPnlbuii!

gen, in (oelchen Surpiti (poln. Sutpie), ein 'l'lildj'

polt oon ÜHafuren unb ,)atroiagen, leben, unb roar

früher eine ber grö|ten Stäbte polenS.

Ponälo, frieden in ber ital. prooint BreScio, auf

einer Ülnhbbc 3 km fübroeftlid) oom öntbafee, au
ber Giienbabn 3Hnilnnb=Bencbig gelegen, mit iitwi)

2008 Ginro. 2. roar 1708 nnb 1798 Schauplah oon
Siegen ber 5tantojcn übet bie Öfletreicher.

Pambiblt, f. Hlartafit.

Panbgii (Ipt. lonnfn), bie .öauptftabt GnglanbS unb
beS britifdjen HeidjS, bie beöölfertfic Stabt ber ÜPelt,

liegt tu beiben Seiten ber hier 180— 275 m breiten

Jbemfc, 97km oberhalb berenÜHünbung in bie ülorb:

fee, unter öl" 3o' iibrbl. Br. unb 0’ 5' loefll. 2. o. ®i.
(Hntbebrale oon St.paul). innerhalb ber nomliegi-
str.ir jffiieral iür bie Sterbeliften ongenommenen
('irenjen bebedt bie Stabt einen frlädienraum non
305 iikni (5,'8 C.SI1.I, loooon 1‘27 qkm anf bieöroi
fepaft Blibblefer, 91 aut Surrctj unb 87 ouf .Hent ent'

fallen. Sie erftredt fid) in geraber 2inic 28km oon '12.

naepC., 19kiu oon H. nach S. unb ift gtoitemeils au'

Ütiluoiallagern oon .Ibs» unb .Hics erbaut, roelche auf
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bem Sonboner t^ion (London-clav) (»(ictit. 3m 9J.

ficiflt it)r ©fbiitl ju ben &üqeln Bon.’pigbburbC'Ki m),

»iabsote (129 ni) unb feampftcob (134 m) on.

2)«t fübli^« Stnbtteil, früher tcilroeife fumpfige
’Jlieberung, ifl in ineilcm Hvei« oon ben Siügeln

3utrcp4 umgeben, rocidie bei

Spbenham eine ^öbeponll2m
erreid)cn. SaS Älimo ift ge*

funb, unb feit Einlage eines

auSgebchnten SpftemS oon 3(b*

;ugS{an<Ucn hat bte 3terblid|<

leit bebeutenb abgenommen.
2ie mittlere lemperotur ber

Stabt ift 10,«" (Sommer
16,0”, Süintcr 3,0*), unb loenn

bie Zhemfe auth fibon gele^ent*

sBoptieii DDK SonPon. U(b }ufror Ober fiöh ba« (JtS in

ihr aufftautc (mie in ben 3ab*
ren 1814, 1826 unb 1842t, fo finbbothStbneeunb(SiS
uethöltniSmäfiig fcltcne (Säfte. Xer Siegen ((>34 iiim

jährlich) ift jiemlicb gleichmäßig auf bie oiec 3ahre8*
^citenDerteilt. (Sigentümliä)finb2.gclbe91ebel,roeld)e

oet hohem Temperatur bet themfe ihre (rutftchung,

bem Hohlcnbampf iljte garbe unb ben Waöcntroei*

chungen ihren eigentümlidien Öcruch oetbanlcn.

etciMtclIc. ^Ifcntliclie Malagn. SRmuiMnitc.
(OqU (xifolßmtxn 6toMVlau.i

31IS eigentlicher Kern ber Stabt mufi bie 6itp (269
.^eftarl betrachtet merben, nelche allein fich einer

lllunijipalocrfaffung erfreut. 3ht fchlieften fich bie

mit ihr jufammengeioa^fenen Stabtteile fomie eine

grobe SInjahl gartenrcicbet Sorftäbte on. 3)ie ßin«
leilung fUr ^-jioecfe ber Sermaltung ift äufterft oer*

mirrt, unb felbft ber geborneSonboner ift nicht immer
in bet 2age, anjuge'bcn, in roelchcm Äirthfpiel, Sir*

men * ober anbetm Sie^itf er wohnt. Tie 28 porla*

mentarifchen 29ahlbe(irte (bnroughol, welche 59 Silit*

glicber in bas florlament fchicten, finb bie (Sitp, .&acf*

nep, Shorcbitch, 4)ethnal (Steen, Tower .^nmletS,

3Stington, ginöburp, .tiampftcab, IWarulebonc, Ttab*

bington. St. $ancraS, ipammerfmith. gulham, Ken*
finßton,C helfen, lt!cftminfter,S KScorgeounbS tranb

in Sltibblefe;, Sfatterfea tnit (^lapbam, ßaniberwell,

r'ambeth, Siewington, Southwarl unb SUanbSworth
in Surrep, unb (Srcenwich, Teptforb, S&oolwich unb
tfewiSham in Äent.

Siel geläufiger im SolISmunb ftnb bie groben
(ojinlen Abteilungen fionbonS. TicCitp mug nlS

baä öetj ber groben SUcItftabt ongefehen werben, gn
ihr hoben bie groben Kaufherren ihre (Seichäftshäufer

unb cntwicfelt fich währenb beä Tag« ber lebhofteftc

Slerfehr. 2ombarb Street ift feit gährhunberten bet

Sip bet Stnnfgefchäftc; in Slart i'anc wohnen Äom*
mnflec, in Sllincing 2nne Äoloninlhänblet, in Tlntcr.

nofter Siow S)uchh‘>nblet, unb in ber Sfähe oon gleet

Street finbet man bie gröbicn Ttudereien. Ter Gitp

ichlicbt fich ba« gccoerbreidje, grobentcil« oon Sit*

beitern bewohnte Cftenb an. Tic Tod« unb bie

oielfnchen bem Seehanbcl gewibmeten Slnftaltcn,

welche 2. ben ßharalter einet Seeftobt oerlcihen, lie*

gen om Ufer ber Themie Söh'iechapel, nörblich oon
biefet, hot jahircichc Tabal«* unb .gigarrenfabriten,

unb bie beutfd)en SIrbeiter, bie bort wohnen, fin*

ben oielfnd) in ben bcnadihartcn •fudcrficbereien in

iSoobman'egiclbö'Defchäftigiing. Spitalficlb« ift ber

Sip ber an« granfroiep oertricbenen Seibenweber;
(Slerlenwell säplt uictcr feinet Slcobllerung jahltetdjc

llhrmadicr, guwclicce unbSlIcdianiler. ßin neutraler

Streifen 2nnbc«, welchen bie gnn« ber SIboofaten

unb bie hbd)fien ßletidji-shöfe einnchnten, trennt bie

ßitp oon bem ffieflenb, beffen gefthüftlichen 3RU*
telpunit ßhoring ßroft unb Trafalgar Square bitben.

Sie bie ßitp Sep be« Serfehr«, fo ift ba« SDeftenb
im engem Sinn Sip ber politifdhen Thätigfeit. be«
SlergnUgcn« unb be« oornchmen gefcllfehaftlichen

Pebenä. Tic fepönften Stobtteile biefe« SBeftenb ftnb

St. game« mit ^aH SNall unb feinen jahlreichcn

Klub«, Selgravia im S. be« £ipbe $art, SRapfair
unb bie Umgegenb oon (Sco«oenor Square im O. unb
ber neue Stabttcil Tpburnio im 91. be«fclbcn. Tiefe
Dornehmcn Cuartiere ber Stabt wanbem ftetig nach
Si)., unb Strafen unb iSläpe, welche noch $u SInfang
beä gahrhunbert« für oriftofrotifch gölten, wie
äiuffell Squore, finb ben wohlhabenbenSflitteirioffen,

ben (Scfcpöftälolalen unb felbft bet Slrmut übet*

laffen worben, gnbe« fehlt e« auch bem SBeftenb

ebenfo wie bem Cftenb nicht an Stobtteilen, in mcl*

Chen Slrmut unb Saftet ihren Sip aufgefiplagcn hoben.
Unter ihnen fmb ju erwähnen; St. ISile«, in ber

9lähe be« Seicefter Square, unb Teile «on SBeftmin*
fter unb ßhelfeo. Ter füblich bet Themfe gelegene
Stobtteil hot wieberum fein eigentümliche« Sepräge.
ßt ift ooH oon Slrbeiterwobnungen unb gobtifen.

3n Sombeth unb SBanbäwocth finbet man johlreiche

Töpfereien unb cpemifche gabrilen, in Southwarl
Stmeereien, in SJertnonbfep ©etbeteien. Tiefe in*

nern Stabtteile umgibt in weitem Umlrei« eine Slcih

'

oon teil« fepr ftattlicpen Siorftäbten, uriprünglio
Sanbftäbtchcn ober Tötfern, bie im Sauf ber 3eit

mit ber Stabt oöllig sufammengewathfen ftnb ober

both mit ihr butchTöuferreihen in Serbinbung flehen.

Tic befanntern baoon fftö: Taläton unb ßlapton
im 910., gälington, ^ighburp, ^oUowop, Jiiahgote
unb ^ampftcab im %., St. gopn'« SBoob, ^apäwater
unb Slotting $iH im 91SB., Kcnfington unb ^anemer
fmith jenfett be« .ßipbe $arS. ^rompton tm S®.,
Statterfea, ßlappam, StodweH, Sri^ton unb ßain*

bermell im S.
!8ciuien.] Ten Sertehr swiftpen ben auf beibeic

Seiten ber Themfe gelegenen Stobtteilen oermitteln

19 Sfrüden unb 2 Tunnel«. Son ben Sirüden
bienen 6 bem ßifenbahnocrlehr, 4 oon ihnen ftnb in

Stein aufgeführt, 8 in Stein unb ßifen, 3 in ßifen,

unb 4 finb.'pängcbrUden. Tie wichtigem unter ihnen
finb: Tic Sonbonbröde, ba« wicptigfle Sinbeglieb
jioifcpen ßitp unb Southwarl, an ber obern ©renje
be« Sonboner ^afen«, ift 182.i— 31 non gopn 9i«n=

nie an SteOe ber ältcften, feit bem 12. gahtb. be
ftepenben fteinemen tBrüde ber Stabt au« fehottifepem

©ranit aitfgefüptt. ßinfcpliehlich ber ®iberlager ift

bie SlrUde 283 ni lang, oon ben fünf Slogen bat bei

mittlere 46,o m Spannweite. Silan hat berechnet,

bofe täglich 20,000 ®agen unb 170,000 SKenfepeu

biefe sfrüde paifieten. gpr ;unäcpft folgt bie oonc

Sfapcihof in ßonnon Street anägepenbe (Sifenbapn

*

brüde, bie oon 16 gußeifernen 6plinbem getrageic

wirb. Oberhalb liegt bie Southwarlbrüde, ein SHei

fterwert gopn Sieitnie«, 215,8 ni lang, mit brei guft-

eifemen, auf fteinemen fSfeilcrn rupenben Sogen
(ber mittlere 73,e m weit). Tann folgen rofep ouf*
einnnber eine noep unoollenbete ßifenbapnbrüde, bie

Sllepattbrabrüde, 317 m lang, welcpc gleitpfoll« bem
ßifcnbahnoerlehr bient, unb bie 1869 oollenbcte

iUndfrinpL'brüdc, 281 m lang, mit fcpmiebecifcrncn,

oon Oranitpfeilein getrogenen Sogen, bei welcher

ber Tpemfebamm feinen SInfang nimmt unb fiep

2(124 m loeit opne Unterbretpung bi« jur ®cftmin*
fterbrüdi erfircdt. Tie Sßaterloobrüdc, 1811—
1817 ebenfoll« oon Sennic erbaut unb unftreitig eine

ber fd)önftcn Srüden ber ®elt, ifl mit ßinfcplufi

m:
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lilttr Xnfa^rten 746.« m lanq , un)> t^re neun
bogen ^aben eine Slieitc von je 36,» m. Xie Sifen»

ba^ngittetbnide bei Sliating ittob nimmt bie ©teile

einer alten ^ängebrüde ein. Stuf fie folgt bie 186U
oon ^age soDenbete SSeftminfterbTÜde, oub ©tein
unb Gifen aufgefü^rt, 332.« m lang unb 25,9 m breit,

mit fteben Sogen, bcren mittlerer eine ©pannmeite
oon 36,» m bat. Xie alte, 1739— 60 oon einem
©(^meijer erbaute Srilde, bie jmeite £onbonb, fiel

ibr jum Opfer. Unter ben obeni Stilden ift bie

Settenbrüde bei Cfielfea, 1867—68 erbaut, mol)l bie

miibtigfte. Sie ift 289,g m lanp, unb bie beiben 0^>
nunge'n ftnb gebe 106,« m meit. Xer einft für ein

Siunbermert bcr IBielt gelgaltene Zb<»tfetunnel mirb
ie(t oon einer £ifenbabn burc^fabren; man bat aber

einen Ileinem lunnel (subwaj), für Serfonenoer*

febr, beim Zoner gebaut unb arbeitet an einem
groben Zunnel, mel^erSladmaU mit @reentpi(b oer>

binben mirb.

IStnleti.] Son ben ungefähr ll,000£traben £ons

bont, in einer @efamtlänge oon3200knu4äUkmmit
@ranit unb 86 mit $01 « gepflaftert, 22 aepbaltiert

unb fämtliib mit guten Zrottoirb oerfeben), tonnen
nur menige in ardgiteftonifiber Sejiebung 3tnfpru(b

auf ©(bbnbeit maiben. Xie HKebrjabl ber $äufer ift

au4 Sadfteinen aufgefübrt, 2—3 Stodmerte bo<b>

imei i^enfter breit, ungetünebt unb non 31au(b ge>

febmärjt. ^n ben (äefebäfteftraben ber Citp feboib,

in ben moblbabenben ©tabtteilen beb Süeftenb unb
oiclfa<b in ben Sorftäbten geftalten ficb biefc Serbält<

niffe künftiger, unb namentlieb in jüngfler 3eit fmb
«ablreitbe Sauten erftanben, roelebe einer jeben ©tabt
«ur 3i<tbo gereieben mürben. Unter fämtliäen Ser*

febrbabem SonbonS ift bie aubgebebnte ©tragen*

reibe, melcbe bie Sant mit Sieftminfler oerbinbet, bie

miebüflix unb au(b mobl bie ältefte. SIS (Ibeapfibe

( ’Xaufftrabe ) erftredt fie fub oon ber Sani bis «ur

SauISfatbebrale, nimmt bann ben Samen tlubgate

$iU an unb gebt an ber ©teile beS alten SubtborS in

Aleet ©treet über. Sei Zemple Sar, bem einftigen

Stabttbor, an beffen Stelle ein Xentmal getreten ift,

perlaffen mir bas @ebiet ber ßitp. Zer ©tranb,
mit )ablrei(ben Zbeatern, ©peifemirtfebaften unb
Staufläben, bringt unS naib bem Zrafalgar ©quare
unb Sboring drob, oon mo bie breite, JSbitrball ge*

nannte unb faft ganj oon SegierungSgebäuben be*

iebte ©trabe naib ben ^arlamentSgebäuben führt.

SbermalS oon ber Sant auSgebenb , bringt uns bie

neue Dueen Sictoria ©treet mit ihren ftattlicben

(ftefdgäftSböufern auf ben Zbemfebamm, ber, teil*

meije mit ftäbtif<ben Sniagen gejiert, fi(b mit ber

.-{eit )U einem Otlanipunit tlonbons entmideln mirb.

Zie Don Säumen befibatteteSortbumberlanbSDenue

oerbinbet ben Zbemfebamm mit Sharing Srob- Sine

brittc Strabenreibe gebt oon ber Saulslatbebrale

aus. Sie überf^reitet auf hohem Siabult baS Zbal
beS ehemaligen glübtbens gleet unb fest fub alS $ol*

bom unb Odon Street bis «um $pbe Sari fort.

Unter ben anbem ©traben, melibe non ber ^n(,
bem SiittelpunCt ber ditp, ihren SuSgangSpunIt
ba^n, fmb ju ermähnen: Sloorgate ©treet mit ihren

Serlängerungcn, ber iSitq IKoab ir., melibe närblieb

oon Cbforb Street naib bem meiten Sleften führt;

bie in nörbliiber Siiibtung nerlaufenbe SifbopSgate

©treet, bie nach 0. fübrenbe Sibitcibapel jioab unb
iting äüilliam ©treet, melcbe jur Sonbonbrüde führt

unb jenfeit berfclben foroobl in jübliiber als in füb*

bftlic^r Jliibtung ihre ffortfebung finbet. Unter ben

oon naib oerlaufcnben ©traben ift Regent

©treet bie bebeutenbftc unb überhaupt eine ber febön*

Sttrper« JlSR9..rr{ir0n, «. Sug.. X. IbS

ften in S. Sie mürbe feit 1813 naib bem Gntrourf oon
Safb naib etnbeitliibem Slan ausgefübrt unb oerbin*

bet Slaterloo Slace, mo bie Zentfäule beS $cr«ogS
oon Sorl ftebt, mit bem Slegent'S Sorl. Sie burih*

fibneibet Ctforb Street fomobl als SicrobiOp, SaU
SiaQ (mit fibbnen Hlubbäufem) unb münbet beim
BJaterloo Slace in @t. James. Zie neuern ©traben*
buribbtüibc erleiibtem «mar benSertebr, oerfibönern
aber teinesmegs bie Stabt in bem gehofften Stab.

[eo««ttS, S«rtc.] ,^ablreiibc mit Otartenanlagen
oerfehene ©quareS gereiibent.'.äur befonbem 3icrbe.

Zie iWebrjabl berfelben ift Srioateigentum unb nur
ben Ummobnern «ugängliib. Ginige jeboib, mie ber

mit einem Zenimal ©batefpeareS gefibmüdte Sei*

cefter ©quare, ©oho Square unb ber bei ben S«rla*
mentSgebäuben unb ber Slefiminfterabtei gelegene

Sarliament ©quare, fteben bem %(ublilum offen. Zie
bereits 1619 oom berühmten Sribitelten Jnigo JoneS
angelegten Sincoln'S jnn tjielbS, Gaion Square, ber

ariftolratifibe Selgraoe ©quare unb Dtuffell Square
finb bie bebeutenoften unter biefen offenen ©teilen

im ilonboner $äufermeer. Zrafalgar Square bat lei*

nen Saummu^s, aber Springbrunnen, eine glelfon*

fdule unb anbre Zenlmäler. ©mitbfielb (eigentlich

Smootbfielb, ebenes 55<Ib ) in ber Gitq ift biftorifcb

mcrlmürbig als alter Zumierplab unb $inri(btungS>

ftätte. Säcbft ben ©quareS fmb eS bie groben bffent*

liiben Sorte, beren frifibeS @rün bas Suge erquidt,

unb bie teilmeife im jnnem berStabt liegen. Sämt*
liebe 42 Sorte unb öffentliibe (Märten non 2. umfaffen
einen ^läibenraum oon 1817 $eltar. Zen oomcbm*
ftenSang unter ihnen nimmt bie «ufammenbängenbe
Seihe beS Sieftenb Sari ein, melibe fub oon ber 'Jtäbe

ber Gbsring (Irob ununterbrochen bis )ur Sorftabt

jtenfington erftredt unb ein Sreal oon 319 $eltar

bat. l£)0)u gebären St. JameS' Sari mit ber nadg

einem SaQfpiel genannten Sllee Zbe Slall , @reen
Sarf, $qbe SsH (167 $eltar) unb bie mit präib*

tigern SaummuibS gejierten Aenfington (MarbenS.

Sm $pbe Sari dorner, mo (Mreen unb $qbe Sari
^ufammenftoben, ftebt ein Zenimal SiellingtonS unb
im Sort jelbft, an ber Stelle, melcbe baS 1861er Sus*
ftellungSgebäube einnabm, ein grobartigeS Zenimal
beS Snnjen Slbert (Albert Memorial). $qbe Sari
ift ©ammelplab ber oornebmen 'Belt, meldger hier in

ber Jlotten 3iom (Route du roi) eine oorjüglicbe

Seitbabn, in ber £abies' Slile ober bem Sing eine

fibäne (fabrbabn geboten mirb. Segent'S Ssrt
(191 $eltar) mit bem anftobenben Stimrofe $ill

^rf (28 $eltar) liegt närbliib oom .$qbe Sort, unq
in noib gröberer Gntfemung oom Beftcnb liegen

(finSburp Sari (17 .öeltar), Sictorio Sari (U)7 $el=

tar) unb Beft $am Sarf (32 $eltar), legterer int

fernften Often. Suf bem (üblichen Ufer liegen Sat*

terfea Sari (101 $eltar), Aennington Sorl (lo $ef*

tor), ©outbmarl Sorl (25,*. $eItor) unb Öreenmicb
Sorl (70,9 l^ltor). Aleinere (Sartenonlagen finbet

man in oerfibicbenen Zeilen ber Stabt, namentlich

auf bem Zbemfebamm; auch bie fdgänen Zemple (Mar*

benS fteben bemSoblitum «u gemiffen ©tunben offen.

Ziefen eigentlichen Sorten fiblieben ficb eine ftattliibe

Seihe oon Commons ((Memeinbemeiben) an, unter

melcben $ampfteab $eatb im S., Glapbam Gommon
im cC. unb Sladbeotb (>bie fibmarte $eibe ) bei

@reenmiib bie bebeutenbfien fmb. Jn fämtlicben

Sorten finbet man Spiel* unb Zurnpläge, unb oudi

;

für bas Saben finb in einigen unter ihnen Sorridg*

tungen getroffen, ©ie roirfen auberbem bclehrenb
< bur^ bie in ihnen gepflegten auSlänbifiben, flets mit

1
Samen oerfebenen (Memiiibfe, unb als (MefunbbeitS*
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anftalten nerbiencn fie DoUtominen ben ibncn beb

gelegten Flamen ber Jungen tionbon««. Unter ben

gtoften griebböfen jeiänen fub biejenigen uon
jiigbgate, Rcnfal Öreen, jlrompton unb 9)onooob

burcb f(böne Änlogen unb febcn«n>erte Scnfmöler
au«. Sie alten ft'irtbböfe fnib teilroeifc in (üärten

umgcmanbelt niorben.

IXentmilcT.i Son ben S1 im (freien aufgeftellten

öffcntlidien Icntmäletn finb nur roenige uon beroot=

ragenb fünftlcri((bcm Süert. S)on ilincn nerberrlis

eben 23 Slitglieber bc«lönigli<ben6aujc«, 11 «ricg«<

belben ober friegerifebe Greigniffc, 15 otaatemän-
ner, 5 cebriftfteüer, 4 (Üelcbttc, J iüaler, 4 ^!bilon>

tbropen !C. IS« finb unter ihnen 4 8öulcn, 5 Cbcli«len,

63 Stanbbilber, 7 tlruftbilbei unb 2 anbcrioeitige.

Unter allen biefen Senfinälern nimmt ba« be« ^nn^
jen Sllbert im »pbe flarf (noch bem ßntrourf beä

Sr^iteften W. Scott) ben pornebmften Song ein.

SuBcrbem nerbienen 9eaibtung bie 59 m bobe Scl>

fonfäule auf bem Irofolgar Sguore, bie febioerfol*

lige Säule mit bem Stanbbilb eine« .^icrjog« non

J)orl auf bem fflaterloo 'iUace, bie jiir tSrinnerung

an ben -groben 9ronb* nom Cfobr 1866 errid)tetc

Säule in ber Gitp unb bet auf bem ibemfebamm auf-

geftellte 21 m bobe ägpptifcbe Cbeli«! (ftleopatra«

SabclI. Unter ben bebeutenben Siönnem, bie J.

but(b Senfmäler geehrt bat, fmb bie Siebter Sbole-

fpenre unb 9i)ron, bie öclebrten Scroton, .öunter,

Sloane unb Rennet, bie Sebriftfleller Gorlplc unb
DJill, bie SWalcr .Jiogartb unb Sepnolb«, ber 3n=
gcnicur 9runcl, ber l'Wrtner 'fSbrton, bie Staat«-

männer (Snnning, 9Ut, i?ot, flecl, liblmeefton.

Serbp, 9eacon«fielb, (Sobben unb Jorb i'arorence.bet

^bilantbtop ilenbobp, ber ^iotbpolfobter Jranflin,

bie Rricgbbclben Selfon, SUcUington, Jotb tflpbe,

Sopicr, .Jittoeloel unb Outrnm eu nennen.
Alripllcbe tbiaivrrle.

,-jur ,-feit ber Seformotion roor 9. teieb on Streben

inic leine anbte Stabt; jroei Srittel be« Sreal« ber

Gitp ronren mit tireblieben Webäuben bebeelt, unb
fämtliebc 9ifeböfe be« janbe« fotoie jablreiebe ;^bte

batten in «. ibte Sefibenjfeblöffer. .Jieinrieb VIII.

räumte gemaltig unter ben Slöftern auf, unb leibcr

nerfebioanb infolgebeffen manebc« mertnoUe Bau-
mert, loäbrenb man bie teilmeife febr bänliiben @e-
meinbefireben fteben lieb. ®er -grobe Uranb oon
1686 (crftörte abcrmal« 83 Äitebcn, uon benen nur
49 non fflren loiebet oiifgebout mürben, fo bab febt

in gane J. nur 25 Sitten unb Sapellen tu fiijbcn

fmb, raelebe au« bet ^eit ber Seformotion flammen.
Unter allen biefen Streben ftebt bie äüefiminftcr-
abtei obenan (pgt. Stnnlep, Historical memo-
riala of Westniinstor Abbev, 5. Slufl. 18H2). Sic

ift in (8eflalt eine« lateinifeben Sreuje« gebaut,

161,)i m lang, im Duerfebüf 61,«« tu breit unb im
.«Mtuptfebiff 31,1 in boeb. Son DemJurm, roelcber fieb

am Surebtceu;ung«puntt ber Sebiffe erbeben foUte,

beliebt nur bet Unterbau. Gbor unb Duetfebiff raut'

ben an Stelle einer ältern Strebe 1243— 69 erriebtet,

ein Sei! be« Sangfebiff« mürbe 1307 oollenbet; aber

bie roeftliebc, oon jroei 68,c ni hoben lürmen eilige-

faftte AOffabe routbe erft 1488— 1509 in lubor-go.
tifebem Stil erbaut, unb bie itürme mürben fpäter

oon JBren in oerbotbenem Wefebmaef oollenbet. Sic
Serbältniffe be« Innern finb grofiortig. Sie ^bbe
ber Sebiffe, geniter unb oiibrer Icile be« 9atie« be-

trägt ftet« baeSreifaebe ber Sreite; fo ift ba«§aiipt=

febiff 10,mi in breit unb 3I,iw m boeb. -Vinter bem
Sitar liegt bie .Sapclle Gbuarb« be« wefcitner«, mit
bem 1269 oolleiibctett Sebrein biefe« .veiligen. So«

Gbor um^ibl ein SapeUentranj, unb öftliib iebliebt

ftib on biefen bie 1603 — 22 im retibften gotäiboi

Stil erbaute .Sopelle Ipeinrieb« VII. on, beten faibet-

artig geroölbte Sede ein Slciftermerf ber 9aitfunft

ift. 3m iiouptfcbiff biefer Sapelle ift ba« ßtiibnul

be« Sänig«, oon einem jierlieben Sleifinggitter um-

geben, in ber einen Seitenfapclle ba« Cfräbmal ber

iliaria Stuart, in ber onbern bo« ihrer (Degiterin

Glifabctb Sie ffabl ber im 3nnetn ber Sitdie auf

gefteUten Senfmäler ift ungemein grob; übiroil

jieben Samen ber grobenSee- unb .Rriegöbelbcn, bei

Staat«männer, OlefibicbtfibTeibec unb 9biIofoiilien.

Sbeologen, (^efebgeber, iWaler, 9ilbbauer unb Ion

biebter bie Sugen be« 9ef(baucr« auf fiib. 3<n ibO”'

Siibterminfel bot man ben grögten englü4en Zub

tern, oon Gboxder bi« auf unfre Senlmal«

erriibtct (nur 9pron niibt). Sie an bie Hiribe ange-

bauten Rretijgänge fmb forgfältig miebecbergefieU:

roorben. triiiige alte (Seroblbe, barunter bie Äamma
ber 9bS (mo in einer oltmobifiben Rifte 'Droben aller

in Gnglonb geprägten 'äKünjeti aufbemabrt luerbeni

ou« ber 3«ii Gbuarb« be« 9etenner«, ftoben an bie

felbeii an, unb ein Hang führt uon ibtien in bo« odrt-

edige, 1260 erbaute Rapitelbau«. 'Jiäibft ber £eii

miiifterabtei ift bie St. fiaulölatbebrale bie be

rübmtefte Äirdic Jonbon». Sie ftebt an Stelle bet

gotifibenRatbebcale, melibe 1666 ein Saub berglaiu

men mürbe, unb ifl 1676— 1710 noib ben Gntniütfer.

Gbriftopbcr Üßretta erbaut morben, ol« beffen Sei

fterroerf fie gilt. Sie 9outoften beliefen ftib au'

747,964 9fb. Steel. , boib harrt ein grober leil bt«

3niieni noib feiner Susfibinädung. Sie Rinbe ifi in

Öeftnlt eine« Hreujc« erbaut, 152,e m lang, 78,i ni

breit unb mirb oon einer Kuppel übenagt. oeldie

32,!' m im Surebmeffer bat. Sie Spi|)e be« Ären

je« errciibt eine Siöbe non lll,j'. ni. Giite jfreiltepi«

oon 22 Sliarmocfmfen on bet äDeftfafjabe führt ju

einer 36,s m breiten, 1.5,!.-! in poben Säulenhalle oen

6 Saulenpaaren lorintbifiben Stile, über roelibctl

fjoor Säulen gemifibten Stil«, I2,e m boib. eüten

.jroeiten Stod bilben. Än beiben Seiten begtenjen

67,7 m hohe (älodentürme biefen boppeltenfiortihn.

3nt 3nnern bot man berühmten Gitglönbem ®<nl

niäler aufgefiellt, unb in ber Srppte liegen unter an

bern begraben: 'älelfon, Söcllington unb berGtbouet

ber Katbebrale. 9on ben übrigen .Rircben finb nodi

berootjubeben :St.9artbolomero’ein 4Deft Sinitb-

'

fielb, mit Gbor unb Rreujfibiff au« bem 12. 3ahei>

unb frübengliftbem 'fjortal; bie bereite ermäbnü

Sfuiibfirdie ber Xempelberren
; St. Saoiour'e in

Soutbmort, mit Gbor unb Hreu)fcbiff au« bem 13

3abrb., ein« bet bemerfenemerteften 9eiinicle bee

frübenglifiben Stil«; bie 1354 erboute Rinb«

Stuftin i^riar«, melibc 1650 brr nieberbeulfdien @e

meinbe gefibenft routbe. Unter ben fleinetn Äinben.

roclibeüüten erboute, oerbienen St.lRarb le9on>,gf-

tuobnliib IBom ('Sogen) Gbiirib genannt, mit perli-

djem, 71,;. m hohem iturin. St. Sribe'äin JleeiStren

unb St. Sunftnn'e im 0. 'Scaibtiing. 3nigo .fontJ

erbaute bie ^aiilelirtbe im ßooent (jlarben U6töi,

Wibbä bie St. Sllartinetiribe am Zraialgar Sguore

(1721-26), Sbttro bie jietliibc St. Sunfionelinb.

im Stronb (1830 - 33), «. SB. flugin bie tatbo!-

Jtotbebralc be« bcil. (Deotg in Jaiiibetb (1840 49.,

tSilbert Scott in jüngcrtt'3eit bie llfarrfnriben »on

ßambeirocU unb Menfington. Unter ben ;ablreiib‘n

Ririben bet Siffibenten finb nur menige, roelibc ol«

'IDetlc ber Soutunft Sleacbtiing octbienen. äDegen

feiner («röftc unb innern Ginriditung (mit Sübne

anfttttt btt flonjcli ift ba« uom üfeiflli^en Sputgeon
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erbaute labemalel bemerlenSroert. Überhaupt flibt

ti in i. 1151 gtöBere bem fflotteöbienft peroeibte (äe-

Milbe, nioTuntrr 5M ben Stnalilonem, 514 ben 3)if.-

fibcnten, 6« benllatbolifen unb 1 7 ben Juben gehören.

£lfe«inite SaKVerle, n.

'iln groftartigen öffentlichen bauten ift Ü. jniat

nicht gerabe amt, aber bei ber .(fcrftreuung ber>

felben über bie ganje Stabt faden biefe nieniger in

bie %ugen. Sllö architeltc^nifcher (fUan)punlt fann

eigentlich ber nom ^rlamentbgebäube uiib ber

Scflminderabtei überfchaute ^arliament Square
gelten. Xrafalgar Square, ber infolge feiner ttage

i'lclegcnheit bote, grofie architeltonif^e iiUirlungen

tu ersielen, niirlt enttäufchenb, irirb aber ptedeicht

im 2auf ber 3*>t “wf ‘>n* Söeife umgeinaiibelt roer-

ben, nielche ber reichften unb größten ipauptftabt ber

Seit roürbig ift. Seit SBilhcim bem Eroberer ift 2.

unbeftrittene 2anbeöhauptftabt, lann aber troffbem

leinen beb Weithe toürbigen töniglichen ^alaft auf:

nieifen. ISer Zoiner, melchen Sililhelm alb $alaft

unb 3«>ingburg baute
, unb ber fpöter ale Staate»

gefängnib biente, ift jehtHaferne unb ürfenal (f.unten).

Xer i)on 3 3onee norgefchlagene Vrocbtbau, an
Stede beb bur^ ifeuer )eiflötten ^laftee pon SDhite»

Md, ift •öruchftüct geblieben. St. Sonteb' Palace,
bie ältefte lönigliche Jtefibenj 2onbonb, flammt teil'

loeife aue ber 3eit Heinriche Vlll., ift aber in archi'

teltonifcher Sejiehung ohne ade Sebeutung. Xie
laichtigern .ftofjeremonien ftnben in bemlelben ftatt',

ober bie Königin beioohnt niährenb ihrer feltencn Se>

fliehe 2onbonb ben benachbarten löuctingham^a'
laee, ein 1703 oom^ierjog PonSudingbam erbauteb

unb fpüter umgeftalteteb unb enpeitertee Olebäube

mit bübfeher t$affabe in beutfeher Slenaiffance (oon
idorc). Xab 3nt(be enthält einige gefchmadoode
3(äumliih(eiten, barunter ben mit f^arlachrotem SU--

Ine behangenen Xhronfaal unb ben 1856 podenbeten
ttadfaal fomie eine mertpode Sammlung oon- Ofe»

uiilben unb Slulpturen. äKarlborough ^oufe,
1709—10 pon (£hr. SJten für ben groSen öerjog
ponlKarlborpugh erbaut, fteht nebenbemSt. 3ame«'
^lalace unb ift StabtrefiMn) beb $rinjen non iUaleb.

.Henfington $alace, aub ber 3e>t 32ilhelmb III.

ftammenb, ipirb oon einigen SlKtgliebem ber tönig>

lieben gomilie bemohnt. Xie Slohnfihe beb hohen
Jtbelb jeichnen lieh loeniger burch praditpode äußere

idubftattung alb burch behagliche 6inriihtung beb 3n>
iiem unb ihren Oehalt an luertpoden Hunflfchähen

aiib. Der ehrmürbigfte unter ihnen ifl2ambeth Palace,

bie Stobtrefibenj bes iSrjbifchofb oon Canterburq,

um rechten Ih^tbXufer, oberhalb ber ?!arlament4=

gebäube. Xie 1214— 70 erbaute ffapede ift ber äl>

tefte Xeil bebfelben, unb ber fogen. 2odarbturni, in

loelchem bie 2odarben ober Siiclefiten gefangen ge<

halten mürben, flammt aub bem 15. 3ahrh- Stafforb

>5oufe am St. yameb' ^arl, Sih beb ^r)ogb non
Sutherlanb, älribgeroater .öoufe am (Slreen iJarl,

iflpble9 $>oiife(2ieri'og non 'l^edington) am^pbeifiaci

Üorner unb Cfrobnenor ^oufe (£ier;og non iSeftmin»

ft er), öftlieh nom »pbe $art, finb roohl bie beachtenb'

merteften unter ihnen unb enthalten fämtlich mert>

node flunfifchähe. .^odanb .öoufe, im 22. ber Ken<

fington Qlarbenb, ift burch hiftbrifche grinnerungen
intereffant. 'Jiortbumberlanb unb 2Iuriington .^oufe

beftehen nicht mehr; aber in bet Citp fanh ber 22ih<

begierige noch einen ginblid in einen aub bem
15. 3“brh. ftammenben 2!alaft geroinnen (grobbq

^Ul, melcher iept alb Speifemirtfehaft bient.

Unter ben Staatbgebäuben fteht obenan ber neue

^alaft non 22 e>t min ft er ober bob fSarlamentb'

I

gebäube, an Stede beb 1834 burch ifeuer ierflörten

alten flalafteb errichtet unb jebenfadb ber grögte

I golifche 2}au bet Sleujeit. gvbauet beb ^lafteb roar

, iiharleb Sarrp. Xet 2)au begann 1837, unb bab

I
auhete mürbe 1868 mit einem Hoftenaufroanb non
über 2 WiU. hifb. Sterl. nodenbet. Xer genmltige

I

'Hau bebedt einen f^läihenraum oon 3,24 üeftar uiib

I

enthält llU0 3iäume, teilmeife non grogartigen Her-

I

hültni^en. Xie bem fhluh tugeiuanbte, 286 ni lange

!
$auptfaffnbe ift jiemlich einförmig; fihönet ift bie

meftlichc'fyaffabe, meilfie reichere Slbmechfelung bietet,

an bet norbroeftlichen gde fteht bet nieredige, 97,'i m
hohe @lodentunn mit ber 140 Xoppeljentner fchn>e<

ttn Stephanbglode unb mährenb ber flacht erleuch-

teter Uhr, beten nier 3'ffetblätter je 7,io m Xurih-
meffer haben. 3n ber Witte beb Ölebäubeb erhebt

fuh bet 91 m hohe, fierliihe Slittelturm unb an fei-

ner fübmeftlichen gde ber bib 311 ben 3innen 102,4 in

hohe Hiltorinturm mit 19,a ni hohem Hortal, burch

loelcheb bie Königin bei gtöffnung beb %>arlanieiitb

einfährt. Xie 1397— 99 erbaute 32eftminfler öad
ift bem HarlameiUbgebäube einoerleibt morben. Sie
ift 73,1 in lang, 20,’> in breit, 13,7 m hoch unb hat

ein nielbeinunberteb^oliboch. gine Xreppe führt non
ihr hinab in bie unterirbifche St. Stephanbfopede,
einen 2ieft beb alten fjalafteb, 1290— 134.5 erbaut

unb in jüngfter 3eit glän
3
enb reflauriert. Xab

nere beb öebäubeb burch feeflminftet .vod betretenb,

gelangen mir suerft in bie St. Stephen'b ^aU, in

melcher bie Hilbfäulen non sroölf berühmten Harla-
mentbmitgliebern aufgeftedt finb, unb bie reiihner-

ierte achtedige Sentrai ^ad, 18,ra m im Xurchmef-
er unb *24 m hbch- 3ur 2inten berfelben liegt bab

gefchäftbmägig eingencbteteXaubberOlem einen (mel:
4eb inbeb ni^t fämtliche Witglieber fu faffett ner'

mag), für Siechten bab prunlnod aiibgeftattete£>erren'

haub. hinter legtenn liegt eine Sleihe non Stäumen,

melche bie Königin bei gröffnung beb Harlamentb
burchfehreitet. )im Hrin3engemach fteht eine Hilb»

fäule btt Königin (non 3- Öibfon); in ber nächfllie:

genben Slopal '©aUerp befinben fid; bie berühmten
^rebten oon X. Waclife, ben Xob 'Jlelfonb unb bob
3ufammentreffen S2edingtonb mit Hlücher bei 22a-

terloo barftedenb. Überhaupt ift fomohl bab 2(ugere

alb bab onnert beb ©tbäubtb mit 22tr(en ber Hüb-
hauetfunft unb Slulpturen übeireich netfiert. Xie
breite Stragc 22hitehad, bie bab Harlamentbgebäiibe

mit gharing groh nerbinbet, ift ba3u beftimmt, Wit-
telpunfi becSlegittungbämter 3u merben. gr>t

jüngft (1868-74) ift bort ein geroaltiger 21ati im
italienifchtn Stil entftanben, in melchcm bie Wini>
fttrien bee 3nnetn, bet Kolonien, 3nbienä unb ber

aubmärtigen angelegenheiten ein mürbigeb Unter'

tomnien gefunben haben. Xie fvaüabt noch ber Strohe
|U ift 96,7 in lang, unb bob «ebäube erftredt fich bi«

3um St. 3‘>uteb’ 'fjarl. Sein Äiifiercb fomohl alb bie

^öfe finb mit Shilpturen reich »etiiert. Xie niel-

genannte Xomning Street trennt biefen Hau non
bem Schaglammeramt (Treasnry bnililingai, mel'

cheb bie Hüreaii« beb erfteii Wiitiftetb (Lord Iliuli

Tr(msurer),beb^anbelbamlbunbbeb@eheimen;Hate
enthält. Xie non Harrp 1846 -47 einem häglühen,

allen ©ebäube angepagte fyaffabe hol einevängt non
90 in. .Vinter bemfelben liegt bab unanfehnliche ,11'

nantminifterium, melcheni ber (.'hancellor of tlie

Ercliequer norfteht. 22eiter in ber Strage fortfehrei-

tenb, erreichen mir bie »Horse Giiards , sroei Schilb

roochen fu Hfetbe, beim amtblofal beb Cberbefeht«

habet« ber Ärmee, einem malerifchcn 2'aii (mit Ubr.

turmi aub bem legten 3ahrhunbert. 'Ilörblich baoon
67 '
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finb bem neu ju etbauenbtn 5triegi< unb SKacine»

minifterium $miplät}e angen)ic|en. jlm €tianb, bei

ber SiJoterloobrücfe, liegt 6omer(et S>oufe, bob
älieifteriocrt 3it 3Ö. Utiamberä', 1776—1827 im Stil

^loUabiob ecbout, mit 183 m langer i^affabe nach

ber :tbemfc b>n unb {(bönem $of mit bem lX)entmal

lücorge III. ^n ibm befinben ficb bab Stanbeb’ unb
bab cteueramt. lie Becord Ufäce (£taatenrd|iij),

ein feit 1856 feuetfcft aufgcfübrler goti(d)cr löou

mit bidem oietcdigen lurm, liegt uerftedt in einet

^intergaffe bei JJleet Street. iSab non Smirte 1825
bis 1829 erriibtcte @eneraIpoftomt liegt bei ber 3t.

^aulslircbe unb bnt eine 107 m lange ^nffobe mit
ionifcbem ^ortilub. Ollbi gegenüber ftebt bab 1874
erriebtete ^entraltelegrapbenamt. .3« biefen beiben

Cleb&uben arbeiten an 5000 Seamte (mit (iinfiblub

;ablrei(ber Zclegrapbiftinnen). Irinitp .'öoufe, 3ib
ber mit bem üotfenipejen unb ben 2eud)tttttmen be<

trauten (Debörbe, unb bic fönigliibe Wüiije finb {iem>

li<b unanfebnliibe @ebäube beim Zomer. |jür bie

aiiünjc ift inbeb auf bem Ibc"*f'bamm ein 9Ieubau

'

im Cntfteben. Unter ben ftäbtifiben @ebäuben'
finb bemorjubebenbie (fluilbball ober bab Jlatbaub, {

1411 erbaut, aber fpdter niclfmb reftauriert. Xie
grobe $alle, in melibeT bie ftäbtifiben f^eftliibfeiten

{

ftottfinben, ift 46,c m long, 15,e ui breit, 16,h m botb
’

unb enthält auib einige vDenlmäler; @änge fübren
non ibr in bie ftäbtifibe ^ibliotbef unb bab (Utufeum

( 1870—73 erbaut) foroie in einige ber fiäbtifdien (3e<

riditbbbft. (3ab Wanfion i^oiife, bie Stmtbmobnung
beb 2orb-3)iaparb, loarb 1739—41 non iSance aufge<

iiibrt unb bat einen (orintbifiben $orti(ub non fe^b
Säulen. Unter feinen 3läumen ift bie fogen. ikgpp’

|

tifibe ^alle ber bebeutenbfte. ^.'fbm gegenüber liegen I

bic 1841 — 44 erbaute Sliitfe (Koyal Exchange) mit
‘

ftattlidjem lorintbiftben^ortitub unb bie hinter einet

ornamentalen üKauer oerftedte lUan! pon Qnglanb.
lie oberften öeriibtbböfe be® Vanbeb tagen feit

j

1882 in bem nach ben planen Street® crriibteten (iem< 1

liib ftbn>erfälligen,gotif(ben^au,bernaib bem Straub
j

JU eine (faffobe oon 152 m b.nt, fo reibt in bet äJiitte

beb Ülboofatcnoiertelb unb feiner ^nnb of &ourt.
Xiefe Jnnb finb non atterb bfr SiS ber enjlifiben i

(bcibtbgelebrfamteit. Sie finb (rigentum ber met grot
j

gen ^Kboolateninnungen, melibe fie burib Häuf ober 1

Sibenfung ertoorben haben, unb bieSJiebrjohl beran<

:

gefebenen äboofnten Konbonb bat in ihnen ihre %)ü>
j

reauS. Xie oornehmfte biefet Jnnb ift bet Xempte,
i

1184 — 1313 im ^efib ber Xempelberren unb fpäter

ber Sohanniter, mel^e ihn an eine Oenoffenfibaft
|

oon Tle^tbgelehrten oermieteten, bie fiib bib auf ben
heutigen Xag in beffen %efib erhalten hat. (Kuher I

jahlreicbeniliohnhäufern befinben fiih im Umfreib bee

oon ($lcet Street bib jur Xhtaife reiibenben iiinem
{

unb mittlern Xemple (einen äugern Xemple gibt cb
;

niibt mehr) eine 1 185 in normännifibem Stil erbaute .

Jiunbtir^e mit im 13. ()ahch. angefügtem ftühengli<
|

fiben (Shor, bie jmei •l'iallen« ober gemeinfibaftliiben
I

lüerfaminlungblolale unb eine 1861 erri^tete 9i>
|

bliothel. ttineoln’b ^nn hat eine oon ^nigo ^aneb
,

erbaute Kapelle unb eine prächtige, im Xuborftil auf-

geführte neue £mDe mit baran ftohenber 'Bibliothef.

!)loib meiter na^31. hin, jenfeit $olborn, liegt (ärap’b

3nn mit 1560 erbauter Mnpelle, früher Hlofteteigen'

tum, aber oon Heinrich VIII. ben 9)eibtbgelehrten

Uberlaffen.

2 . hat jmar nur menige grobe Kafemen (bie ganje

iMoriiifon, einfibliefiliib &>ooln>icb, befteht nur aue
5 Bataillonen Onfanterie, 2 Slegimentem (Darberei-

terei unb 12 Batterien), befibt aber trogbem einige

SDilitärbauten non hohem ^ntereffe. Unter ihnen
ift bet altehtrefirbige Xoioer unterhalb bet Citp, am
Xhemfeufer, am merlmürbigften. Xetfelbe bebedt
eine Cbetbäcbe oon 59| ^eltar, ift oon einem tiefen,

fegt trodnen @raben umfibloffen unb hat in ber
ßlefibiibte Snglanbb alb f^ftung, Olefängnib, Sebag-
tammer, BeugbauS unb (onigli$egtefibe'n)einemeri<

mürbige j(olIegefpielt(Dgl.2)i{on,XetXoiDeroonS.,

beutfeb, Berl. 1870, 2 Bbe). Xet >n>eigeXurm< in bei
Bütte ift ber ältefte Xeil unb mürbe 1078 oon SUU
heim bem Qroberer gebaut, l^r enthält eine normin-
nifebe Kapelle unb einen gefibmadnoll georbneten
Sorrat non 60,tt00 Oeioehren. *n ihn fAlieht fiib

eine höibft mertnollc unb gut georbneteSfiaffenfamm-
lung an. Unter ben anbem Xürmen finb hiftorifeb

merfmürbig: ber Beauibamp Xomer, im 13. ^ohrb.
erbnut, in roetibem bie beiben örofen Blarmid bi®

;u ihrem Zob gefangen faften; ber Bloobq Zomer,
in loelibem bie Kinber (äbuarbi IV. ermorbet mür-
ben; ber Brid Zomer, meliber ber ^ane Orap ate

(befdngni® biente; ber gtecorb Zomer, meliber f^h<t
bab Idnigliibe Jlrihio enthielt, uiib in meldtem fegt

ein Zeit ber Kronjumelen aufbemahrt mitb. Xie Ib-

nigliiben Olemäibec, in melchen Ünna Bolepn bib ju

ihrem Zob loohnte, mürben 1688 obgebrodien. Xie
neue Hafeme ftebt an Stelle beb alten 3<ughaufeb.
91uf bem innern ^ofraum fielen bie Hüpfe jmeier
(Gemahlinnen ^einriib® VIII. (jlnna Bolepn unbKo»
tbariiia xiomarb), ber Königin 3ane (Grap unb beb
©rafen teffet. Sie fomohl alb bie 1389—1746 ouf
bem Zomerhügel gerichteten »^ocboerTötet< haben
in ber unanfehnli^en Hinge St. Beter ob Bincula
(1272—1307 erbaut) ihre legte Sluhcftätte gefunben.
Xab non Harlll. geftiftete, oon iüren erbaute ehel>
fea ^ofpital ift ein ^noalibenhaub für Solbaten.
©reenioiib $iofpital ift ber neugegrünbeten See-
atabemie überladen morben (f. ©reenmich).

Unter ben ©ebäuben, melche ber Kuiifi unb SSii-

fenfebaft bienen, gebührt auib arebiteftonifeb bem
Britifiben Blufeum (f. b.) ber oornehmfte Siana,
mogegen bie Bationalgalerie in einem äugerlict)

unanfehnliihen ©ebäube untergebraibt ift. Bemer-
fenbmert ift auib ^ab 00m Staat erbaute neue B u r -

lingtonhaub, in melibem bie Bopal Societp unb
anbre gelehrte ©efellfibaften ihren Sig haben. Xer
$>auptbau, in italienifigem ©efebmod, liegt anBicca-
billp. (iin hoher Zhormeg führt in ben $of, beffen
.2>intergrunb bab ^ub bet tönigliiben Bfabemie ber
jiünfte einnimmt. Jlörbliib baoon liegt ber Bolafi
ber 2onboner Unioerfität, im Stil BaOabiob, mit
jahlreiiben Statuen, ferner oetbienen ©rmähnung
bab Bhifeum in South Kenfington, bab ebenbort er-

baute Baturgefibiibtli^e Blufeum unb bab (imperial
^nftitute. Unter ben großen Bahnhöfen gebührt bie

Balme ber Bliblanb Station, beren gemölbteb Xacb
einen Baum non 213 m Sänge bei 73 m Breite be-
bedt; unter ben IKärtten nehmen bie fylciiigbaaen

auf Smithfielb ben oornehmften Bang ein. Unter
ben Zgeatem ift nur ein einjiger monumentaler Bau,
nämlich Sooent ©arben, bn aber einen Bergleid)
mit ähnlichen Bnftalten auf bem Kontinent laum
juldht. Bemerfenbroert ift hingegen bie 1871 eröflF»

nete Blberthallc, im (@pbe Bart, eirunb, 97,.i m lang,

85,0 m breit unb mit Sigpldgen (ohne bic ©aleric)

für 5266 .^ufigauec nebft Dnbefter unb Ghot oon
1000 Berfonen. Zer Kriftallpalaft in Spbenham
ift ein ©ebäube, bem feine onbre Stabt jthnlicbe® an
bie Seite ju ftelleii hat. Beachtung oerbienen ferner:

St. Zhoinab’ $ofpital an ber Zhemfe, bem Barla-
mentögebäubc gegenüber; bab Bcthlehcm^ofpital mit
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iDcit^in fic^tbarec Auppel; mehrere gro^e .^otclt unti

KeftaurantH (Sriterion, @t. ;1amei,$oI(iam, ZiDoIt)

unb Diele ber 5tlub^ufer. Unter lettern ift ber Na-
tional Liberal Clnb am Z^emfebamm bab grd^te,

mirb aber in aribiteftonifcber t)e)iebung non ben
'ISracbtbauten in vaU 9laD in ben Sdiatten gefteOt.

n«gn, tüibl, BCTlcbrPanftallni.

Ü. mirb bureb aibt (Defellfibaften täglid) mit 636
9)iD. Üiter SBaffer neriorgt, meldieb Wib $nupt>

röbren in einer Ocfamtlange Don 3600 km in jebe«

einjelne .taub geleitet ivirb. (Stnia bie .tälfte alleb

fflafferb loirb ber obern Ibemf* entnommen; bie

crfle ülafferleitung tourbe 1606 unter Leitung .t.

Ikbbbletonb angelegt. @abbeleu(btung ift feit

1812 eingefübrt. Die brei jept beftebenben @abge<
fellfibaften liefern jäbrlicb 571 Still, chm Gkib; bie

(üaeröbren hoben eine Hänge non 4000 km. Die
Qualität beb l^afeb mirb Don ben ^ebörben über«

macht, unb fobalb bie Dioibenbe einer @efellfcbaft

10 Sco). erreicht, mu^ ber ^ireib bebfelben berabge>

febt metben. Dbatfä^liib erjielen bie @efeHfcbaften

eine DurebfebnittbbiDibenbe non 8,7 Sroj. Dab elef>

trifebe Hiebt ift feit 1878 eingefübrt, finbet aber nur
befebräntte Setmenbung. Die Stbhibr beb Unratb
gefebiebt bureb ein grobortigeb, 18.59—75 mit einem
ilufmanb oon 4'/> Still. Sfb. @terl. bergeftellteb

<3bftem oon Sbjugbtanälen (sewers). Diefelben ha-

ben eine Hänge oon 3680 km unb führen ben Unrat
nach jmei unterhalb ber Honbonbrüde lieaenben

Sieferooirb, oon mo er bureb Dompfmafebinen bei bet

(Sbbe in bieDhemfegepumpt mirb. DabSiegfcbroeni-

men überläbt man ber RliiL Slan beabficbtigt aber,

ben Unrat bureb ’Jtiebcrfeblag unbDruef aufSoODon.
täglich )U rebujieren unb bann in eigen# gebauten

Schiffen nufb hob* Steer )u febaffen ober oueb lonb>

mirtf^aftlicb ju oermerten.

IHenn man bebenlt, bob täglich >beit übet 1 StiU.

Stellten in ba# innere ber Stabt ftrömt, bort ihren

(Hefcbäften naebgebt unb abenb# in bie oorfläbtifeben

Slobnungen turüdtebrt, fo fann man ftcb einen ^e>

griff ma^en oon ben :Serfebr#anftalten, bie not»

roenbig fotb, biefe Slenfebenftröme ju beroältigen

Die groben Cifenbabngcfellfcboften haben ihre Öahn=
hüfe entmeber im Innern ber Stabt fclbfl, ober finb

mit bemfelben bureb teilmeife unterirbifebe 'Dahnen

oerbunben. @robartig finb namentlich 5ie Dahnhöfe
beim Gbating Erob, in bet Eannon Streel unb beim

Hing'# Etob- @ürtelbabnen uerbinben bie Dorftäbte

untereinanber unb mit berEity. DieEtfenbohnen im
Oiebiet ber ^auptflabt haben eine Hänge oon 288 km,
unb allein brei Hofalbahnen (88 km) beförberten

188.5: 160 Still. Derfonen, unb ihre ßüge legten 17

Still, km jurüd. 3bt »au hat 23,483,IXX) ^Jfb. Steel,

gelüftet. Üluf Dferbebabnen (205 km) mürben 1880
126 Still. Stenfeben beförbert unb in etma 1200 Om»
nibuffen mohl bie gleiche ,^abl. Kleine Dampfer be»

fahren bie Dhemfe.
SndllcniRteiKTblltniffc.

Seiner Einroobnetjahl noch ift H. bie beoölfertfte

Stabt berSOelt, felbft innerhalb ber(8ren)en, bieoom
Rei^istrar general angenommen merben (305,t qkm
mit 1881 : 3,816,48:1 Einm.). 'Hut roenig gröber

ift bae (Gebiet, Uber mclcbe# ftcb bie 'Autorität beö

Dauamte# erftredt l303,:iqkm mit 3,834,:1.54 Einm.).

Sun liegen aber jenfeit biefer Olrenien unb nament»

lieb im 0. be« Hee (ffleft .?inm) gani bebcutenbe

Stabtteilc, meicbe innig mit H. oenoaebfen fmb, unb
auch Diele ber meilet entfernten Dorftäbte unb Stäbte
tönnen füglich al» leile ber Sletropole betrachtet

merben, fo bab @rob»H. einfcblicbliib ber Eitp unb

be« hauptftäbtifeben fSolijeibejirf« ein älreal oon
1786.8 qkm (32,4 DSt.) bebedt unb 4,766,661 ßinro.

)ählt. Die Deoölletung bat namentlich feit 'Hnfang

biefe« Sahrhunbert« rafeb lugenommen. ()m 3- l*>0<i

jäblte H. erft 150,000 Einio., 1801: 958,863, 1821:

1,378,947, 1841: 1,948,417, 1861: 2,803,989, 1881:

3,816,483 unb 1886(nacb 3cbäbung)4,149,5336inro.
Diefe 3unohme oerteilt ficb inbe« feht oerfebieben

auf bie einjelnen Stabtteile unb gehört im mefent
lieben ber Peripherie an. 3” ben 3ahren 1871—81
betrug bie .»funahme für gonj H. 17,s Pro)., ober bie

Dinnenftobt (878,5.56 ßinro. im 3- 1881) nahm um
7.8 Dtoj. ob, mähtenb bie äluhenftabt um 27,: Pro),

lunohm. Poch bebeutenber mar ber 3umacb« in ben
Dorftäbten, melche bie eigentliche Stetropole )um
polijeibe)irl ergänjen (1881: 950,178 ßinro.), benn
et betrug 50,,»i pto)., fo bah »@rofi»H.- eine 3n'
nähme oon 22,7 Proj. aufjumeifen hot. DSa« bie innere

Stabt unb namentlich bie ßitp betrifft, fo merben
bort bie SBohnhäufet immer mehr oon SJarenlagern
unb @efcbäft«lolalcn oerbrängt. Dlährrnb 3. 'lipril

1881 nur 50,526 perfonen inberßitp fcbliefen, mohn»
ten unb arbeiteten in berfelben mährenb be« Dag«
261,061 Perfonen ( 195,577 Sinnncr, 44,179 Jrauen
unb 21,%5 Hinber unter 15 3ahren) unb mürbe
biefelbe auherbem noch oon über einerhalbenSlillion

Perfonen befuebt. 21uf 1000 Hebenbe lamen in H.

1886: 33,7 (Geburten unb 20j» Dobeöfäüe. Die I8e»

fnnbheitSoerhältniffe finb bemnacb beffer nl« in

irgenb einer onbern ©rohftobt. 91ocb 1840—50 fa»

men auf 1000 Hebenbe 24.» Pro). Iobe«fäKe, 1870—
1880 nur 22,4 Proj. 'Huf 1000 Slänner lamen 1123
SSeiber. Den Dlter«llaffen nach fmb 33,m Pro),
unter 15 johre alt, 19,71 pro), jählen 15 —25 3ahre,

29,15 Proj. 24 - 45 3ahre, 38,ro Pro). 45—65 3ahr<
unb 3,1» Pro), übet 65 3ahre. Don übet 16 yahre
Olten Perfonen finb 48,» pro), bet Slänner unb 47,o

pro), ber 'Stauen oerheiratet. Der Defeböftignng

noch lomen 23,: Pro), ouf Öeroerbe, 6,« pro), auf
{lanbel unb Derlehr.

Die 3«fammenfebung ber Deoölletung ift eine

feht monnigfaltige. Don 1000 Dcioohnern finb nur
629,4 in H. geboren, 3u7,3 ftummen au« bem Heft

oon Bnglnnb unb Sßole«, 13,n finb gebotne Schotten,

21,» 3rlänber, 8,4 mi« britifeben Kolonien unb 20,o

Äuälnnber. Unter ben 79,709 im Jlii«lanb @ebornen
finb inbe« 10,467 Ainber britifeber ßltern ober na»

turalificrt, fo bah nur 60,262 mirllicbe Sluälnnber

(foreigners) oerbteiben, unb unter biefen jöblt man
21,966 Deutfehe, 8251 Stan)ofen, 6931 Duffen unb
polen, +301 Dmerilanet, 4193 .poDänber, 3504 3to»

liener, 2296 3cbioei)er, 1278 Öfletreicber unb 14W‘2

Delgier. ßinfcbliehlicb ihrer natutalifcerten Hanb«»
leute unb ber m ßnglanb gebornen Kinber bürfte

fid) bie beutfehe Peoöllerung Honbon« (mit Deut»

fchen, 3cbmei)ern unb Öfterreuhem) auf 34,000 See»

len belaufen, mooon 12,000 roeiblidjcn Ocfchlecht«.

Die Deutfeben bilben oon aller« her einen angefehc»

nen Deftanbteil bet Deoölletung Honbon«; fie hatten

bereit« im 10. 3ahth. o'"« Holonie unb erfteulen ficb

al« Aaifermonnen« bebeutenber prioilegien. Die
Mnfcaten, melche Heinrich III. )utSee gegen Sranl»
reich unterftübt hatten, erhielten 1266 einen Sr*'"

brief, metcheribnen ba« Sech! erteilte, gegen ßrlegung
ein»'« 3olle« oon nur 1 Pro). SUaren ein» unb au«)u=

führen. 1473 mürbe ihnen ihr Stapelhof (stcel-vnrcl )

gegen Höhlung einet 3abrt«mielc oon 70 pib. eterl.

übetlnftcn. Sämtliche 'Borreebte mürben ben au«»

länbifeben Äauflenten 1597 enDogen, aber bet Sta»

pelbbf blieb im Defib bet §anfeftäbte, bi« et 1866
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Don i^ncn an eine SifcnbafingcfcUfcbaft nerfmift

nnirtc. 3cjt fte^t bet ilaönljof in Gannon Street an

bcffen Stelle. 1580 jdljltc man unter ben in Sl, Ie>

benben 6502 Slubldnbern (einfcbliebliii) bet in Gna>
lanb gcbotnen Äinber) bereit« 2302 3)cutf(^e. $te
Deutfdjen befi$cn in 2. 8 protcflontifebe unb eine

!att)Ol. Ktribe (einfcbliefilii^ einer .^offapcne), mit
benen mef)rfa<b S!olt«t(b>tlt>i tpereinigt finb, einen

,>{lub (German Athenaeum), eine gröfee turn^ntte,

ein ^olpitnl unb ein SBaifcnbnuä (ttaifet fflill|elm=

Stiftung) in G)aI«ton, 4 größere 3rbeitertlub«, G)e:

(nngucreine ic. j(u(b erfcbeinenjroeibeutfdieSBotfieni

blätter. G)em ¥eruf na^ finb unter ben Seutf^en
am jabircidiften vertreten: Kauffeute,^äder,S(^nei>
ber, Dienftbotcn, ^utferfiebet, St^uftcr, Ubrmat^er.
Itfdjtet, iRufiter, Jtellner, Setter unb fflouoernanten,

Jliiri<bncr,aRaIeru.*ilbbauer, Ärjte.St^riftftcUeric.

£ie ^D^nver^ältniffe finb im allgemeinengün>

füg, benn bei (laai) 486,186 beroobntcn .Käufern fom=
men nur 7,ks Seelen auf ein $auo unb 12,559 @inro.

auf ba« CtjUlometer. Gin;elne Stabtteile finb inbe«

enticbiebenüberoölfert. Somobntennod)1885inGIer'
lenraeH IjaufigT- I2^erfonen in einem einjigen^'m-
iner, baju nmt bie SSafferjufu^t ungenügenb unb bie

Jlanalifation mangelbaft. itiefen Hjiififtanben Ijclfen

bie feit 1841 non $rivaten unb feit 1873 autb von
ber Stabt gebauten 9Irbeiterntot|nimgen nur ivenig

ab, obglettp erftere (unter benen bie ber ^eabobm
Stiftung bervorragen) 3laum für 60,000 unb bie

ftäbtifiben Jlrbeiterroobnungen (1885) für 21,678
'fSerionen bieten, nteltbe eine 3Ricte jablen, burtb bie

ba« angelegte Kapital mit 8-5 ^toj. oet)inft niirb.

iDem religiöfen Sefenntni« natb gab e« 1881

in S. ettva 130,000 Kntboliten, 430,000 proteftanti>

ftbe Xiffibenten unb 12,000 3uben. Set ^Icft gehört
ber StaatMirebe an ober (ümmert fttb überbaupt nicht

um Sieligion. 911« Äirtbeng5nget ift ber yonbonet
läfftg, unb raenn auch am 24. Oft. 1886:460,000
Dlcnf^en ben Wottc«bienft am 9!ormittagunb410,000
benjenigen am Stbenb befutbten, fo ivtll ba« bet einet

'Sevölterung von 4 Will, nitbt viel beigen.

Über ben Gb«ratter ber Senölferung SonbonS
lögt ficb allgemein 3utreffenbe« faum fagen. Sieben

ber Slerfeinerung bet hoben 98elt unb be« WitteO
ftnnbe« finben fich Saufenbe, ivelcbe bet 9ieo. Weanp
(»Kortnightly Bcvipw«,Scjtmber

1886J al« •trunl«

fücbtig unb faul, fcblau mie tyflebfe, geil ntie 9öde
unb mit 9)egierben, bie unnennbar fmb«, befebteibt.

Seit bet greigen 9tu«fteDung im 3. 1851 bat ber 9on-
bonet jebenfatl« viel non ieinen engbertigen 9(nri(b--

ten verloren. Gr ift bulbfnmet gegen frembc Sitten
geworben unb b»t fxb biefelben tcilrocife fogar angc-

eignet. Jebenfatl« aber tbut man ihm nicht uicre^t,

wenn man ihm ben in nnbetn Steibten Gnglanb« fo

hoch entroicfelten ftobtifeben ®cmeinfinn abfpriebt.

Schon bie 3u|ammenfe|!ung ber SevöHerung bringt

bn« mit fub, unb bie groften ßntfernungen unb bet

Wangcl einer bie ganje 9)ürgcrfcbaft umfaffenben
Wunijipatnerfoffung tragen ba« Jbeige baju bei.

Sie groben reformatorifeben Seftrebungen be« 19.

Jabrb. finb nicht non 9. au«gegangen, icnb erft nacb=

bem bie ^toninjialftabtc burtb 0rtnbung oon Jrei-

bibliotbefen unbanWnöffcntlitben9lnftaitenber9trt
mit gutem IBeifpiel vorangegangen tvnren, ift 8. in

ibreSubftapfen getreten. Sehr häufig fommtc« vor,

bab Jrembe nli bie Seilet politiftber unb fojialer

Slefomten auftreten.

Daabel unb ^ubuRric.

3 n b u fl t i c. S. ift oonviegenb .«ianbel«ftttbt,

fleht aber in geroiffen 3meigen ber Jnbuftrie an ber

i
Spige aBcr anbent Stäbte Gnglanb«. Seine Srude-
reien (25,595 ^uebbruder) gehören gu ben gröbten
bet SDelt, bie Wöbelfcbrcinerei befebäftigt 21,957, bet

Wafebinenbou 17,758, ber Stbiffbou 4814, bie Sei*
benroeberei 4023 Srbeiter. G« gibt 61,221 Schnei»
ber, 71,837 Äleibennacber, 27,267 $embenmaebcr,

; 37,337 ^ubmacbet unb 4167 .(>utmotbet. SRurita*

;

lifebe, ebirurgifebe unb opüftbe Jnftrumente, Uhren,
I ®otbfcbmicbearbeiten, Wefferroaren, Sottler* unb

[

Seberroaren liefert 9. in vorgüglicbet @üte. Seine
Werbeteieu, löpfereien, 3tidetfiebereien, 3>äorr*n»
fabrifen, ebemifeben, .^onbfebub*. Wöbet», Sjagen»,

©eroebr*, ®ta«* unb Sapetenfabrifen erneuen fttb

be« beften Suf« Seine ilietbrnuereien liefern na*

mentlitb?orler(3cbivnrgbiet),feineatennereien Win.
.&anbel. 98enn auch alle gewerblichen Slnftal*

ten gufammen 904,005 Wenfeben befeböftigen , fo

ift e« boeb ber l^anbel, ber 8. feinen Gbarafter auf*

brüdt, unb bem e« feinen Weiebtum verbanft. Unter

;

ben Slnftalten, wetie bie Seftimmung haben, ben*

i

felben gu fötbern, nimmt bie 1694 gegrünbete ©ant
von Gnglanb mit einem Stammlapital von
14,563,000 ©fb. Steel, bie erfte Stelle ein (weiteres

f. ©onfen, S. 33.5). Sieben ber ©an! oon Gnglanb
befteben 72 ©efellfcbaft« * unb 107 ©rivatbanfen.

GinerStngabt berfetben ift ein9(u8gleieb«amt (Clear-

ing -honac) gemeinfcbnftlicb, bureb beffen Sermitte»
lung bieSüetbfel unbKaffenanweifungenumgetauiebt
werben, fo bag nur bie ©rucbteile bat gu entrichten

finb. 3äbtlitb fommen hier ca.6000Win.©fb.Stetl.
gut ©erreebnung. Ser ©an! gegenüber ftebt bie

©örfe (Royal Kxchange)mit Llortl's Snbsoription
Rooms. ein Wittelpunit be« ©erfe^r« für alle, welche
on ber Sieebetei Jntereffe nehmen. 9tbt eä

in 8. eine Ättienbörfc (Stock Exchange), eine Äob*
lenbörfe, Äombörfe, §opfen< unb Walgbötfe. Sogen.
KaffeebSufer bienen ben Kaufleuten al« ©erfamm*
lung«pun!te, wo bie ihnen wi^ügen Slacbricbten au>

gemeinfcboftlicbe Koften angefammelt werben. So
ift ba« •©altic* SereinigungSpuntt ber mitSluBlanb
unb bem Slotben Guropa« §anbel treibenben Kauf»
leutc; Jeriifalem* bient bem .'yanbel mit bem Often
unb äuitralien, »Jamoica« bem .^anbel mit 93eft=

inbien. — 3n ©egug auf ben innern Serfebt ift noch
ber 14 Warftballen gu gebenlen. bie weniger gabt»

reich ftnb, al« man oon ber au«bcbnung bet Stabt
erwarten bürfte, weil ber Kleinbanbcl feeft gänglicb

in ben §änben bet über bie gange Stabt gerttreuten

Krämer unb btt berumgiebenben »Costermougers«
ift. Unter biefen Warftbatlcn finb bie oon ber Gitp
erbauten ^leifcbballen auf bem Smitbfielb, ©illinge*

gate Wartet (für gifebe) an bet tbemfe, bie Sieb*
märfte im SR. 8onbonS unb bei ieptforb an bet

ibtmfe bie wiebfigften; Gooent Warben Wartet (für

Semüfe unb ©lumen) liegt im Sleflenb.

$afen unb 3)od«. Xtt .^afen 8onbon< er*

ftredt ficb von btt 8onbonbrüde bi« gurlb*mf*mö''-
imng, unb ber ber ©rüde gunäcbfl gelegene 7eil ift

ot« the Pool« befannt. ©rofeartig fmb bie feit 180 i

fdmtlicb von Sifticngefellfdbaften erbauten G) 0 d « auf
beiben Ibcmfeufern. Sit erftreden ficb vom Zoiott.

wo bie glut 5,3 m fteigt, bi« lilbunj, gegenüber
©raoeeenb, unb haben etneSDaifetflätbe von276^1*
tar nebft einem Slreal von 522 ^eltar für ©Soren»

häufet unb ©ewölbe. lEie filteften unb noch immer
bie wicbtigflen unter ihnen fmb bie Sonbon Tod«,
1805 eröffnet, .37 $cftar grofi, wovon 14 $eftar©.tai»

[er, unb non großartigen ©Sarenhäufem (namentlich

für labal unb .Vlolonialwartn) unb ©Seinfellem um*
geben. 2Me Kntbnrinenbod« liegen oberhalb biefer



4iOllboit unb StlbungSanftoIUn).

Bonbon £o(t£, bie Sitft^nbia, %iUniaO, (Jaft^nbia,

Sictoria, j(lbect unb £Uburi) Dodb unterhalb ber:

{(Ib«n. §(uf btm jcnjeitigen Ufer bcr Xbenife liegen

bie (Sommetcial Xode.
oc^iffatirt unb Seebanbef. Ü. ifl jeft unftcei-

tig bet erfte £eehnfen &nglanbb unb fomit ber jSclt.

'Jtiii Siberpool tann mit i^m einen 'iSergleitb nub^

iwUen; ber Xonnengebnlt feiner Skiffe übertrifft

fogor jenen bet ^'onbonet Sifiiffe unb bet 3Bert fei-

ner '^lubfufir nue ben benachbarten S<>i>titbe)iT(en

benjenigen bet tHubfu(|r ftonbonb. 3(nberfeitb ober

ift ber SchiffSuerfebr ifonbonb infolge ber großen
ätubbebnung ber Hfiftenfchiffahrt, melcfier bie Stabt
namentli^ ihre Hohlen oerbanft, reger, unb befiSert
ber für bie Sebttrfniffe ber ftarfen SeoöUetung ein-

gcjührten SQaten ift bebeutenb höher. S. befa6lH86;
2610 Seefchiffe non 1,188,917 Ion. @ehoIt, ein-

ichliefilith non 1258 Kämpfern (1853 erft 3365 Schiffe

non 799,672 I. (Schalt ). 3m 3. 1886 liefen 50,611

Schiffe non 11,988,127 I. @ehalt ein, borunter im
MUftenhanbel 40,3CJ6 Schiffe non 6,177,480 I. Sie
tiinfuhr nom Slublanb unb ben Kolonien hotte 1^
einen SSert non 128,008,767 $fb. Ster!., unb aub-

gefUhtt mürben britifche ifSrobuIte im liiert non
46,1^,495 f3fb. Steel, unb auolönbifche firobuite im
2Bert non 34,455,430 'fifb. Steel. Sie michtigflen Sie-

eitel ber Jlubfuhr inaren SaummoQmaren (6,398,231

'Sfb. Sterl.), fDletaUe (4,868,933 ^fb. SterU, moUene
fflaren (4,192,144 f»fb. Steel.), Kleiber (2,606,447

^fb. Steel.), «Wafchinen (2,020,665 ?pfb. SterU, Se-

bermaten (1,856,512 ^Ifb. Stert.); ferner Rapier,
IRcfferjchmiebeinaten, SOaffen, '.Bier, lelegtaphen-
apparate, Bücher, gement, (Shemitalien, .^fite, 3ute,

2einmanb, Kunftbünget,01,Sarben,$ortelIan,Kaut>
fchufmaten, @lab te. Sabei ift )U beriicffichtigen, bah
2. einen groben leil feineb Oerlehtö Uber $atmith,
Soner unb Ifolteflone oecmittell. Sei ber (Einfuhr

’pielen Üebenbmittel bie Hauptrolle.

SobUb4H(lritb*aftolm.

Sie ürmenpflege ruht in benHönben becGpar-
-lians (Xcmenpfleger), non melchen aub @emeinbe-
mittein 38 jlrmenhäufecfWorklicmses), 20 Kranten-
hfiufet, 11 Sftmcnfchulen unb 24 älfple für Cbbachlofe
unterhalten merben. Sieben ihnen beftehenHSlfplefUt

Olöbrmnige unb 7gieber- unb icotfenhofpitäler unter

einem Asylum Board, non beffen ällitgliebern 45 non
benUuardians unb 15non berStegierung ernannt raer-

ben. Son 10 ^trenhäufern merben 8 non S. unb ben

Ofraffchaften gemeinfchafilich unterhalten, 2 (Seth--

lehem unb St. äutab) finb alte Stiftungen. Siefen

öffentlichen Slnftalten ftehen eine Unjahl non ificinat-

anftalten )ur Seite, unb in ber Ihat bU^te eb fchmer

fallen, eine Slichtung bet SUohlthötigfeit )u bejeith-

nen, melche nicht in 2. nertreten märe. Unter biefen

ainftalten nehmen bie 190 Kranfenheiufer lein»

fchlichlich non 5(Sntbinbungbanftalten unb 54.Häufem
für (flenefenbe unb Unheilbare) einen nornehmen Slang
ein. Sic nier gröBten unter ifmen finb bob 1710 gc>

ftiftete Honbon Hojpital mit 8(4) tBetten, Otup’b

Hofpital(1721 geftiftet) mit 7109etten, St.Sar-
tholomem'b (1123 geftifteti mit 676 Setten unb
St. lh»tna«’b (irni3 geftiftet) mit 620 Setten.

Serforgungbhäujer jdhli man 94, teilineife aub bem
INittelalter ftmnmenb; alb bie älteften unter ihnen

fin)> bab 1 148 geftiftete Katharinenhofpital im Sle-

gent'b Sart unb bab vom SürgermcifterSShittington

1521 geftiftete (College amufähren. ffernec er-

mähnen mir 26 jlnftalten för Slinbe, 8 für laub-
dumme, 3 für Slöbfinnige, 56 JBaifenhdufer (bor-

unter babl739 gegrünbetc fjinbelhaub-, in melchem

9o;;

inbeb nur Kinber, beten SiUttcr bem Sorftanb em-
pfohlen finb, Slufnahme finben) tc. 3“ biefen

eigentlichen Siohlthätigfeitbanftalten lommen nun
noch 92 SRiffionbgefellf^aftenl^ahrebeinnahmc über
1' CI 'IKill.Sfb. Steel.), Sereine für Kirchenbau, Sibel
gefelifchaften ic.

tOifbimiibaiiHaltea. 9hifceii K.

(Jrft feit 1870, in melchem Jahr bie Steuertohler
juerft einen Schuloorftanb (8cüiaol Board) mählten,
mirb in 2. in fpftematifchcr JBeife für bie (Slcmentor-

bilbung beb Solleb geforgt. Sie öffentliche Schul-
behörbe hotte 1885—86 eine (rinnahmc oon 2,289,847
Sfb.Sterl., mooon nur lll,080Sfb.3terI. ott Schul-
gelbem unb 277,623 Sfb. Sterl. an Slaatbiufchuh,
unb ihre 6141 Hehrer unb 1643 2ehramtefanbibaten
(pu|iil teachera) unterrichteten 379,.ö25 Kinber.

Sluhetbem moren bie oom Staat anerfannten unb
unterftühtm Spulen von 237,018 Kinbern befucht.

Unter biefen Srivatf^ulen finb biejenigen ber lird)-

lichen National Society unb bet lonfeffionblofeit

biitisb and Foreign ScJiool Society am roichtigften.

Slnberieitb fehlt eb an guten Schulen für bie 'IRittel-

flaffen, melche noch groBenteilb auf Srivatfchulen an-
geraieien foib, für beten Heiftungofdbigfeit (eine

Sürgichaft geboten mirb. Slab in biefer Züchtung
burct) bie Middle Class E'lucational L'uion. bie

Girls' Public Day-schools Company unb onbre
'^rivatoereinegethan, ift oneriennenbreert, aber (ei-

nebmegb jurei^enb. Sen beutfehen Gfpmnafien ober

3lealgpmnaften entfprechen bie 6 groben öffentlichen

(Public) unb 33 Hateinfchulen (Grammar Schools),

kr fRehrja^I nach alte Stiftungen unb teilmeife Sen-
fionate. Sie berühmten -groben' Schulen finb: St.

Panl’s (gegrünbet 1512), Cbrist’s Hospital (Blue
coat School. 1663),\Vestminster School (1580), bie

Schule ber Merchaiit Taylors (1561), Dulwich Col-

lege (1619) unb bie City of London School (1834).

Sdju tommen noch mit KIng’s unb Unirersity
Colleges oerhunbenen Onmnanen. gür bie meid»

liebe gugenb beftehen 4 (SoHegeg. Sn gachfchulen

beftehen 12 theologifche Coüegeö, 11 mebi^inifche

Schulen in Setbinbung mit ben großen .Hofpctä(em,

2 lierarineifchulen, etn von ber iSitp gegrünbetee
Technical (jcdlege. bie lönigliche Sergbaiifchule,

11 Hehrerfeminate, bie Wilitärafabemie in lUoolroich

unb bat Naval College in @reenmich, 4 SNurUfchuIen

(Academy, College in Gnildhall
,
School of Husic

unb Trinity College), ferner bie Kunftfchulen ber

Royal Academy unb in Kenfington, lehtere mit jahl-

reichen Smeigfchulen ic. (Jine Untocrfctätöbilbung

bieten bab 1828 von bcr liberalen Partei gegrünbete

Cniversity College (39 ^fStofefforen) unb ba« lirch-

liehe Kiug's (fliege (44 ^tofefforen). Sie Hon-
boncr Univerfität ift eine von ber Jiegiening

Übermächte (S{aminationöbebörbe, beren (^ntmiefe-

lung )u einer Hehtanftalt nur eine groge bcr 3c<(

ift. Ser 8i(bung unb nebenbei getftigen Unterhal-

tung kr arbeitenben Klaffen mibmen fleh iohlreiche

j(nftalten unb Sereine, mie bie Polytechnic Yoiiiig

Hen's Christian Assoedation, Working Men's Col-

lege. Birckbeck Institution, ber im 0. gelegene

Pcople's Palace (mit 'Sibliothel, lurnhaDe tc., 1887

eröffnet) u. a. Such befiht H. eine Slnjahl oon 8oI14-

bibtiothefen.

Unter ben roiffenfchoftltchcnunbÄunftfamm-
lungcntlonbonb gebührt bem'Britifchcn illufeum
(i. b.) ber erfte Stang. Sab 0emerbemufeum in South
Kenunaton (f. Kenfington-Snufeum), )u beffen

(Hitftchung bie 1851er &eltaubfteHung ben Slnftoh

gab, ift eine ber größten berartigen Hlnftalten in ber



904 Sonboit (SetqnüaunaSanfialten, Senoaltima).

SBelt, mit einem 3>o«i9 ^)etf)na( öreen. ferner
oeröienen Ctroölmung: tiie 9!otionalgalecie (mit

über 1200 Oemälben) auf bcm Trafalgar Square,

bie uom ocfjaufpicler 'JtUeqn geftiftete 0emölbc=
oaletie in 3)uln)i(b, ba« geologif^e Slufeum in bet

yetmqn Street, baä naturfiiitorif^e SJlufeum unb
bag 1887 gegränbete Imperial Institute in Sen-

fington, ba9 anatomifi^e Wufeum beg Colle^^e of

Surgeons unb Soane’g lllufeum, bcibe in ben 2in=

coln'g S"” 5<elbä, bag Wufeum ber United Service

Institution, bag SSarinemufeum in Qreeninit^. Ser
Sterninarte inOreeniplc^ (f b.), beg botanift^en 0ar>
teng in Hem (f. b.) unb beg toologif^en 0arteng im
Utegent’g $art mu& gieicbfallg b>rr gebacbt merbcn.

S e r e i n e. iltinatnereine loficn fid; bie

pflege non Hunft unb ÜiStflenftbaft angelegen fein.

Sin ibtet Spige fteben bie Koyal Society (1652

gegrunbet) unb bie Koyal Academy (1768). S't“
ner nerbienen (Srmäbnung; bie Royal Institution

(1800 gegrünbet, mit Ünboratorium, in meltbcm |ya<

rabaq (eine groBen (Sntbedungcn matbte), bie 3ooio>

giftbe (OefellTcbaft (1826), bie &cograpbifibe OefeK»

ftbaft, bet (SeoIogi((be Serein, bie 2inne(cbe 0efeU=

fibaft , bie Slftronomiftbe @efelifcbaft, bie Statiftifibe

Wefelljcbaft, bet SUtertumgnerein, bie Stfiatifdie

®c(enf(baft, bie Society of Arts (Sunftgeroerbe ic.),

bie London Institution in ber Citp, 12 mebi;ini((be

0e(ellf(baften, 8 Äunftnereine u. o. a. Sie SScbrsobl

biefet Sercine ift im Sleftb non reicbbaltigen )^acb‘

bibliotbeten, roeicbe bie Sü^ericbäbe in ben menig
;ablreid)en dffentliiben Slibliotbelen ergänten.

Sie $te((e ift ungemein tbötig ; egeritbeinendss«)

666 3eitungen unb 807 3«itf(briften, barunter 33
täglicb- Sin jebem SDotbenlag nerlafien buribfibnitt:

Ii<b 145 Stummem bie SJreffe.

Scrgnfigangth»Kalte«, ftlaU.

^ür Slergnbgungen i|'t in 2. in augteitbenber

SäJeife geforgt. Sem Sriftallpalaft in Snbenbom
unb SUejanbrapalaft im Slotben 2onbong, beibe in.-

mitten berrliiber ©artenanlagen gelegen, fönnen an<

bete Stöbte nitblg 'Äbnli^eg jut Seite (teilen. 0rö=
Bete Siergnügungglofale in ber Stabt felbft finb bag
Slquatium mit ffiintergarten in SBcftminfter unb ber

SllbertpalafI beim Satterfea ^arl. Gg gibt ferner 44
gröbere unb Heinere Sbeater, non benen leing pom
Staat ober pon ber Stobt einen RuftbuB erbölt.

Sag öltefte unter ihnen ift Stun) 2ane, 166c3 ge:

gränbet (bag jegige 0ebäube mürbe 1812 errichtet);

bag Cpemhaug in Gopent0arben flammt pom 3ahr
1733, mürbe aber nach einem Sranb 18.56 neu auf*

gebaut; bag Opcrnboug am $aqmarfct (Her Maje-
stv's), in melcbem 1705 bie etfle italienifche Cper in

Gnglanb aufgefübrt mürbe. Gin ftanbigeg Cpem-
haug befiht 2 . nicht. Unter ben für Honjerte unb
öffentliche Serfammlungen beftimmten .(jollen fteht

bie 1871 eröffnete SUbertßall (f. oben, S. 900) beim
SUbertbenlmal am §qbc^atf obenan. 6jeter§olI im
Stronb ift butcb bie non ber Sacred Harmonie So-
ciety neronftniteten ttonserte unb bie SSerfammlungen
religiöfer Vereine befannt gemorben. Srmäbneng-
mert finb ferner St. Jameg' öall in Stegent’g Street,

St. (Seotge’g §oH, SBillig’g Sioomg, greemafong’
£>all, bie in 34lington erbaute lanbmirtfchaftlicbe

^alle, in melcbcr neben Siieh- unb ^ferbeaugftellungen
auch Konterte gegeben merben, eine ähnliche Salle
(Olompia) inKenfington, bie tahlreicben SNufilhaDen
unb bag meltbctannte SUacbgfigurenfabinett berS)la>

bome Suffoub. Unter ben mufifolifcben Slereinen

fenb namentlicbbie alte unbbie neue'Rbtlharmonifcbt

©efellfcbaft, bie Sacred Harmonie Society unb ber

SBagner>iBerein ju ermähnen. SaB auch ben ^eun-
ben beg Sportg in S. Gelegenheit geboten mirb,
ihrem Slergnügen naebtugehen, ift felbftoerftänblicb.

Slamentlicb gilt bog SJferberennen am Serbp-Iog
alg aQgemeineg Slolfgfeft, unb auch bag jährlich

miebertehrenbe SBettmbern jmifeben ben beiben Unis
oerfitäten nerfcht bie ganje Stabt in Aufregung.
StblieBlicb fei hier noch ber 180 Klubg gebacht, bie,

mehr ober meniget glänjenb auggeftattet, eineGigen
tümlicbleit beg Sonboner Sebeng bilben. Sie SRebr-

jabl biefer Hlubg ift Gigentum ber SKitglieber; anbre
gehören ^trioatunterne'hmern, bie aber bieSlufnabme
non SRitgliebem einem SlugfebuB überlaffen. SUele

ber Klubg liegen an ber StraBe SlaUSRall unb (äblen
unter bie fcbönflen Gebäube äonbong. Sie Silit-

gliebcr relrutieren fteb bünfiq in ber gleichen GefeO>
Kbaftgs oberSSemfgflaffe. Sag Atlienaeum bat einen

gelehrten Slnftrich; im Unitel Service unb bem
Ärmy and Navv Clnb merben nur Ofütiere juge>

laffen; roer im Traveller’s CHnb Stufnobme finben
roill, muB ffleltreifenber fein; Reform unb National
Liberal Clubs finb Sammelpunfte ber äiberalen;
Carlton, Constitutional unb Conservative Club.-c

nehmen nur Konfematioe auf. älucb bie Samen
hoben ihre Älubg (Slleronbro, Somernille). 3ng
gefamt jäbten biefe Älubg über 100,000 SRitglieber.

Siefen Älubg für bie bbhern Klaffen fcblieBen ftcb

jebt 48 Slrbeiterflubg an, gegrünbet, um ben Ar-
beiter oon ben fcblimmen Ginflüffen beg SDirtöhaug:

befuebg fern ju halten (ogl. Sim bg, Clubs and clab-
life in L., 1873).

Serfagaas, dcbMca, Stasajea.

SBag bie ftäbtifebe Slermaltung betrifft, fo er>

freut ftcb nur bie Gitp einer SRunijipaloerfaffung.

meicbe fie ficb mit an ihren alten Gere^tfamen unb
Sräueben tu mähren muBte, alg fämtliche ftäbtifebe

ißetfaffungen Gnglanbg bur^ bie Mnnicipal Corpo-
rations .4ct non 1836 einer Sieform unterjogen
mürben. Sie Gitp mirb eingeteilt in 26 Wards ünb
207 Precincts. jährlich haben fämtlicbe Slemobner
eineg Precinct eine Setfommlung, in meicber fie ihre

öffentlichen Slngelegenheitcn befpreeben unb Äanbt-
baten olg Common Councilmen (Stobträte) unb
Inqnestmen (^leifcbbefcbauer u. bgl.) ouffteUen. Sie
SSnhl felbft mirb pon einemWard-mote oontogen, in

melcbem nur Sürger (Kreemen) Silj unb Stimme
haben. Sog Sürgerre^t mirb ben Söhnen, Söibtem
unb Sehrlingen unentgeltlicb, 9lugmärtigen aber,

roeicbe in ber Gitp ein Gefcbäft betreiben, gegen 3ab-
lung einer geringen So|re erteilt. 2lm JRontag nach
bem Sreiföniggtag merben bie ermähnen Common
Couni^ilincn bem in bet GuilbbaU tagenben Conrt of

Aldennen (9tat) norgefleDt. Sit .Udermen (Siatg-

betreu), je einer für jeben Ward, merben gleicbfallg

pom Ward-mote unb tmor auf äebenöjeit gemäblt.

Sie bilben ben Court ofAldermen unb, gemeinfeban--

licb mit ben Common Councilmen, ben Conrt «f
Conmiou Council (Gemeinberat) , mclcbec aug 228
Alitgliebern, einfcblieBIicb ber 26 Albermen, behebt.

3n biefen tmei Serfommlungen foroobl alg in ber
Commonllall (b.h.berGemeinfchaft fämtli^erLivc-
rymen ber unten ermähnten City Companie«) führt

ein jährlich am 29. Sept. gemählter 2orb-9lanor ben
Sotrtb- 3n ber Diegel mirb ber ältefle 2llberman

für btefen Ghrenpoften in Sorfcblag gebracht, unb
feine Jlmtgbauer ift feiten über ein japt. 'Ser Com-
mon Hall fteht bag Siecht )u, ben tünftigen 2orb-
Süapor porjufcblagen; bie Sllbermen aber haben bag
Stecht ber SJahl, bie nom äorb-HanjIer im Flamen ber

Ätone beftätigt mirb. Slm 8. liop. leiftet ber neue
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Sorb'Snapor feintn Sitnfteib oot bcm Court of Al-
ilermen, unb am barauf folgenben Itag begibt er

fid) in pomp^oftem Slufjug (Lord-Major'g tihow)

nad) bem obcrften (ÜecicbU^of, no er ber Krone
itrcue ((broört. am abenb finbet in bet OuUbball
ein gio(iartiged ^eftefien ftatt, beffen Untoften oon
bem £orb:3Rapor unb ben beiben Sbrriffd beftritten

metben. iCer uotb > aiapor nimmt n&c^ft ber Königin
in ber Sitq ben bö<4ften dtang ein; et ift ex officio

SRitglieb beS @efieimen aotö, Kister im ^tnttai'

Itiminalgeridit, ^tiebenöric^tei für bie btei ^aupt--

ftdbtif(l)en (ätaff^often, Üocb> Lieutenant bet (Sitp

unb ^afenabmital oon L. Seine amtömo^nung ift

im SRanfton $oufe, unb ti mirb oon i^m ermattet,

bu6 et bie altberü^mte Oaftfreuiibfi^oft ber Cito in

Cbren bdlt. St bejie^t einen @elialt oon 10,000 ^fb.
etetl. Die ftöbtif^cn Beamten metben oom Court
of Aldermen, oom Court of Common Council ober

oon ber Livery (f. unten) ermä^U. Unter ihnen finb

jmei Sfieriffö, ein Recorder unb ein Common Ser-

jeant (beibe Stabtric^tec), ein Chamberlain (Sd^ab:

meifter) u. a. Sine bcbeutenbe JtoUe in bet äermal^
tung berSito fpieten bie auö ben3ünften beö 9NitteI>

altere betootgegangenen City Companiei. Sö gibt

beten 70, aber nur 74 unter ihnen fmb fogen. Litery
Companies, b.h.fie finb in ber oben bereit« enoöhnten
Common Hall oertreten. Die aangotbnung biefet

Companie« iftgefeplidbeftimmt. DielLoomehmften
finb biejenigen bet Seibenhdnblet (mercers), @cmiir)>
hänbler, 3:u(hhänblet, fyifchhänbler, (äolbfcfimiebe,

Kurf^net, S<hneiber. Kurtmarenhdnbler, 3al}hdnb>
ler, Sifenhdnblet, aieinhfinblet unb Ztuhbereiter.

3m 3- 1Ö80 hatten biefe Companie« eine Sinnahmc
oon 750 — 800,000 hJfb. Sterl., unb ihr Sigentum
fthihit ntan auf 16 ilüU. iifb. Stetl. Die Citp al«

Korporation hatte 1884 ein Sinlommen oon 1,176,L34

$fb. Sterl bei einer burch äppothefen ooUfommen
gebedten Schulbenlaft oon 5,'273,500 ^fb. Sterl
Die ^auptftabt al« folche befibt bi« jeht noch leine

JHunijipaloermaltung unb mirb bur^ 38 tie;itl«>

ömlet (Local Boards) ober öerneinbeoorftänbe (Ve-
stries), 30 armenümter (Boards of Guardians), ein

^auamt, ein Olefunbheitöomi, ein Schulamt unb
anbre Körperfchaften mit Uber 8000 ütitgliebem
vermaltet, oon benen bie ateht5ahl burch bie Steuer-

tahlet geroählt mirb. Die ftdbtifchen ginanjen
finb infolge ber {ahlreichen Sehötben ungemein net’

micfelt. 1883 beliefen fich bie Sinnahmen ber oet>

fchiebenen ftäbtifchen iBehötben (ohne anleihen) auf
5,796,000 aft>. Sterl, mooon etma 3,80i(,0ü0 Bfk.
Sterl. burch iBietfteuct, 470,000 Hfb. Sterl
burch abgaben non Steinfohlen unb 3Bein unb ber

aeft burch ajarftgebiihren, ültieten, ^nfchüffe be«
Staat« u. bgl. aufaebracht mürben. Die ftäbtifchen

Schulben beliefen fich auf 28,824,.554 Bfb. Sterl. Die
ben Steuern untermorfene £>au«miete mar 1885 iu

30,537,188 ^fb. Sterl eingefcbäht (1870: 18,719,237

Bfb. Steril Unter biefen jcihlreichen Körperfchaften

fteht ba« Bauamt obenan. Seine 57 Witglieber

merben oon ber Citp unb ben 38 Local Boards er>

nonnt unb tagen unter einem oon ber aegierung er<

nannten Borfihenben (Chairman), roclcher einen ®e:
halt oon 2000 Bfb. Sterl bejieht. Da« Bauamt be:

faht fich tnit Drainierung ber Stabt unb mit anbern
ber ganjen^auptßabt gemeinfd)aftlichen Bauten unb
Strohenburchbrüchen. Seine au«gaben für ba« 3ohr
1885 betrugen 1,768,438 Bfb. Sterl,unb e« hat bereit«

eine Schulbenlaft oon Obst) 17,220,449 Bfö- Sterl
angehäuft. Die unter aufficht biefe« amte« ftehenbe

geuerbrigabe ift (na«) 671 Wann ftavf mit 183

Sprihen. Die 1829 gefchoffene hauptftäbtifcheB o 1 i} e i

fteht unter bemWinifter be«3nncrn, ift 13,849 Wann
ftarf unb foftet jährlich über 1 WiH. Bfb. Sterl. (mo
oon ber Staat bie .Hälfte lahlt). auherbem hot bie

Citp eine Boliiei non 902 Wann. SBeftminfter (f. b.),

obgleich «* offijiell ben Somen »Citp« führt, hat

feine 3^nijipaloerfaffung, ift auch nicht Bifcfioffih.

Seine Borrechte bcfchränfen fich ouf bie oom De^
fan unb bem Kapitel ber Bleftminflerahtei ]u ooll'

jiehenbeCmennung einigerLofalbeamten, oon benen
ber High Steward bei ben BierteliahrSfeffionen ben
Borfih führt unb ber High Bailiff bie Befugniffc
eine« Sheriff« hat.

L. ift Sih ber oberften @ericht«höfe be« Lanbei.
ffiin 3«ntralfriminolgericht hat feinen 3i|} im Clb
Bailep bei Diemgate unter Borfih eine« föniglichen

Bichter« unb ber ;mei Stabtrichter. Die ffriebcn«>

richter ber hauptftäbtifchen ®caffchaften halten ihre

üblichen Sipungen ab. Die jmölf County Courts (f.

Snglanb, S. 642) fomohl al« jmei ftöbtifche öe^
ri|ht«höfe in ber ®uilbhall haben 3uri«biftum in

3inilfnchen. Die niebere 0ericht«barfeit mirb non
14 Bali)<i<)erichten au«geUbt, mooon 2 in ber Citp,
unter Borfih be« Lorb<aiapot« unb eine« Bathherrn,
unb 12 im äefte bet ßauptftabt, unter Borfih
beter Bichter, tagen. L. hat 8 ®efängniffe, barunter

4 für Strafgefangene (Convicts), unb ift Sih eine«

beutfchen Beruf«fonful«.
nmgekKttgeii (birr)U Partr; »Umgekuno Oon UonOon«)

Blie bereit« ermähnt, fchlieht ba« ßäufermeet Loio
bonä feineimeg« mit ben offijicllrä ©renien ber

Wetropole ab, fonbern erftredt fich allen Bid|:

tungen meit über biefelben hinau«. Dicht an ben
©renjen liegen Blefl ßani (128,953 Cinm.), Leo
ton (27,068) unb 3Baltham«tom (21,716) in Cffep;
lottenham (46,456), ßotnfep (22,485), ßighgate
(9457), SJiUeöben (27,453), Beton (17,126), Chi«=
mid (15,975), (jaling (16,7(34), ßanmell (5178) unb
Brentforb (11,810) in Wibblefer, Kern (1670), Bich-

monb (19,066), King«ton (35,829), BSimblebon

(16,960) unb Cropbon (78,953) in Surrep; Beden
harn (13,045), Bromlep (15,154) unb Dartforb
(10,163) in Kent. B3ähtenb bie nörblich oon ber

Xhemfe unterhalb L. gelegene ©egenb meift ffladj

lanb ift, erhebt fich namentlich im Bl. unb S. eine

lieblide ßUgellanbfchaft, unb mährenb fich al«

3nbuftrie> unb ßanbel«ftabt in öftlicher Bietung
läng« ber Xhemfe au«breitet, geniest namentlich Öti

Bkften ben Borjug al« Biohnftabt. aber menn audi

ba« im SB), gelegene Blimblebon Common unb bie

Borte oon Keio, Bichnionb unb ßampton Court be

liebte an)iehung«punfte bieten, fo befiht auch ber

3forboften im Cppinget B3alb (f. b.) einen ötfentliehen

Borf, melchet bem Jreunbe ber Botur großen ©enuB
bietet. Selbft in gröheret Cntfernung, bei SWaiben:

heab, hat bie Citp ba« Bamham Beeches genannte
iüdlbchen ihren Bürgern ermotben.

Wcfibiibtc.

L. mar fchon jur Bömerieit eine bebeutenbe Stabt,
mirb aber meber bei Cäfar« noch bei Claubiu«' 3ug,
fonbern juerft oon Xacitu« genannt. Der 3tame L.

ift feltifch, feine ableitung unficher. 3ar
Börner hieh Londininm (Luiidinium) unb roat

römifche Kolonie. Bon ber Königin Boabicea, bie

fich 9<9en bie Börner erhob, marb L. jerflört; halb
aber etftanb es roieber. Unter ben angelfachfen hieh

e« Lunbenbiirg ober Lunbenmic, mar Bifchoffih unb
ßouptftabt ber Könige oon ßffer. ©egen ba« Cnbc
be«8. 3ahrh- mürbe e« oiermol burch 5euer«brünfte

faft ganj jerftört unb im 9. 3ahth- )>otimal oon
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b(ii Xänen (genommen. 884 erbeb ädfreb b. @r. bie 1869); j(tunbell, Historicat reminigcences of tbe
£tabt ;ur .^auptftabt feinet ^eiebb, befeftigte f« rity of L. (1869); Xbocnbuiq, Old iiud new L . a
iiiib leftte ben örunb jut ftdbtifeben Serrooltung. narrative of its liistory (1873—75, 3 Sbe.); Jefie,
^ilbclm I. oerlieb X‘. natb feiner Xbronbefteigund L..it8celebrated(harartersaud remarkableplacex
1066 eine notb cjiftierenbe ISbartc unb cnljoB ben (3. Sufi. 1871, 3 Sbe.); Eoran, L. in tbe Jacobite

8if(bbfen jebe ^uriebittion in Sioilftreitisfciten. timea (1877, 2 Sbe.); fflalforb, OreaterL. a nar-

rst ift ber Srbouer beb JoroerJ. Si^otb I. betnilliste rative of its biatory (1883— 84 ,
2®be.); aoflit,

ben Bürgern für loftO ®fb. Slctl. eine Cbnrtc, Hiatory of L. (2. Sufi. 1884, 2 Bbe.); Derfelbe,
meltbe ihre (^uribbiftionbaniprütbe auf ber Zbemfe Ronnd about L. (4. Sufi. 188<f); Sobenbeeg, £ag
feftftcDtc. Äönig (Jobann gab ber Stabt 1210 bie unb Soebt in 8. (Berl. 1862); ©ate, Walles in L.
(Srunbjüge ibtet lebigen «erfaffung unb ermötb- (5. Sufi. 1883, 2 SBbe.); Bedet, Scientific L. (1876);

tigte unter anberm bie Bürger, fiib jfibtlicb einen f$irtb,MunicipalL.(1876); £iutton,Literarylan(i-

'Ufapor ju loäblen. 3n bem bolb batauf jroifeben inarka of I.i. (1885); Didenb, Dictionary of L.

bet Krone unb ben Baronen entbrennenben Streit (1886);SeifcbanbbütbetDonSaDenflein(in»5)}ei)er4
ftonbS.auf bet Seite bet Ie(jtern, unbjobomt mu6te Seifebü(bem«)u.Bäbt(ct;Boumann,8onbtni4men
ber Stabt in ber Magna ebarta tbre alten Setbte (BSörterbutbberSonbonerBoltäfpraibe, Berl. 1886).

unb Btinilegien beftätigen unb emteitern. Satb 8anBoti, Stabt in ber britififi-aineritan. Brooin)
1216 trat bab Oberbaub junt erftenmal in 8. |u< Ontario, in ftböner 2age an ber fbanieb, mit breiten

lammen. !Cie .banfeftöbte butten in 8. feit bem Strafen, ftbönen öffentliiben (Seböuben, Staiibinen-

13. 3ubrb. eine (aufmännifebe Siebcriaffung. 1377 bauanftalten, Bettoleumraffinerien unb Blüblen unb
batte.bie Stabt 35,000 t^inm. Sn ben Kämpfen jtpi> (laai) 19,746 Ginm. Gb ift Sib ber SBeftern Uniner:

ftben bet Bieifien unb Boten Bofe beteiligte fiib bie fitp (1881 eröffnet), einer anglifanifcben Xioinitp

Stabt p gunften beb $aufeb P)otf. 3)ie Ginfübrung Sdbool, beb prebbpterianifcbeh Kno; GoUege unb
ber Beformation trug namentlicb bureb bie babureb oon 3 8ateinfcf)ulen.

oeranlabte Sufbebung ber jablreidjen Klöfter oiel London-claj (engl., ipt. •iicb, 8onbontbon), f.

(um SufblUben ber Stabt bei. (Segen bie fpanifebe Xertiärformation.
Srmaba (1588) lonnte bie Stabt fefion 20,000 Btann 8onkaRBerrb(lpi.ii>ntioni>itii,früberlDerrp, Gid)cn>

unb 38 Stbiffe ftcllen. 1660 betrug bie 3abll>«r (Sin* roalb*), fflrafftbaft in bet irifibcn ^toninj Ulfter,

roobner 'It SRiH. 1665 roffte bie B^t fiter über 68,000 breitet fufi jraiftfien Sougfi Rople unb bem glufe

Blenf(ben ipeg, unb eine ^eueröbrunft oerjefirte Bann aub unb fiat einen Jläcfiengefialtpon 2114 ukm
2. Sept. 1666: 13,200 Raufer. I)ie 3totafime be* (38,e DW.) mit (lant) 164,991 (1871: 173,906) Gmro.
.öonbelb, bie ©efefioftberöffnung mit moöforoitiftben (roopon 44,< Btoj. proteftontijtb finb). ®er 8>ügel*

Kaufleuten, bie ©tünbung bet amerilaniftben Kolo* jug oon Garntogfier, im B.tfiite jkountain 541 ni

nien, bie Gntftefiung bet Oftinbiftfien Komponie unb fioefi, trennt bie Öraffifioft in jinei leile unb net*

einet anbern für ben $anbel mit ber lürtei unb ber jraeigt fitfi ipeftlicfi in bab Spetringebirge mit bem
Seoante gaben 8. einen bebeutenben Sufftfimung. Saroel (583 m). Cftlitfi pon biefen ^lügeln liegt bao
Da bie religiöfen Berfolgungen in f^tanfreiefi unb frlufitfial beb untern Bann, ipeftlitfi bie Dfiäler beb
bie bürgetliifien ^ermürfniffe in 5Iaitbern laufenbe Boe, beb gnugfian unb beb gople. Die Gbenen unb
oeranlafiten, naifi 8. aubjuipanbern

, mürben trofi Xfiäler, melifie etma jmei günftel beb 8anbeb ein*

(öniglicfier Berbote bie Borftäbte ermeitert. Gin De* nefimen, ftnb im panjen fru^tbar, bie Berggegenben
Iret Pon 1710 orbnete bie Grbnuung pon 50 neuen meift raufi unb totlb. Bon ber Oberfläifie fmbSl Brot.

Kircfien in 8. unb feinen Borftäbten an. Die ganje angebaut; 49 Broj. beftefien aub Bieiben, 1 Brot,
meite Streite oon ©oobmanbfielbb bib Stepnep, aub Blalb unb 16 Broj. aub fiSoor unb müften
unter BJfiiteifiapel Boab bib naifi Sfiabmell bebedte Streden. atouptprobufte finb: ^afer, Kartoffeln,

üifi tafifi biibt mit Slofinungcn. Dagegen traten im glaifib, ©erfte unb JSei}en. Der Biefiftanb ipar 1885:

.Innern an bteSteDe non übemöKertenStabtoierteln
I

»),665 Bfetbe, 106,038 Sinber, 3737 Sifiafe unb
fcfiöne Strafien mit praefitooden ©ebäuben. Bielfaifi ; 34,553 Sdfimeine. Gifen Bubet ftefi faft überall, fiier

mar 8. berOrt oon biplomatififitn Unterfianblungen. ' unb ba auifi Kupfer, Blei unb Steinlofilen, aHeb noip

So marb 18. guni 1718 fiier bie DuabrupelaDianj I unbenufit. Die gnbuftrie befifiräntt fiifi mefentlid)

tmififien (Snglanb, granlrcid), bem Kaifer unb .'pol* i auf bie $auptftabt 8. unb bie Stäbte Goleraine unb
lanb abgefifiloffen, 16. gan. 1756 ein Defenfiobünb*

|
Bemtomn 8imanabp. — Die (pauptftabt 8. liegt

nib tmififien Gnglanb unb Breufien gegen Cfterreid) malerififi am gople, bet einen guten .^afen bilbet,

unb grontreid) >c. Befonbetb miifitig finb bie 8on* unb mitb burifi eine Brüde mit ber Borftabt Slater.

boner Konferenzen, melifie 1829 unb 1832 über bab fibe oetbunben. Suf fiofiem 8>ügel inmitten ber oon
Sifiidfal ©rieifienlanbb, 1830 - 81 unb 1839 übet boftionierten SBdUen umringten Stabt tfiront bie

bob Belgienb entfifiieben; ferner ber Kongreß non proteftnntifificKatfiebtoIe. 8. fiateinefifiöntOieri^tb

1850, ber butd) bab 8onbonet Btotololl nom 8. 3»ai fialle, ein Krantenfiaub, ein ^rrenfiaub, ein Seminar
biebänififieDfironfolge unb bie fifi(ebmig*fiolfteinififie ber Brebbpterianer(BlagteGoIIege), eine Kunftfifiule,

Soifie orbnete. 1863 fanben abermolb Konferenzen mefirete fiöfiere ^ulen unb (i*«i) 29,152 Ginm.
übet bie Beubefefiung beb grieibififien Dbtonb, nom 8>ouplerrocrbbzroeigertnb: glaifibfpinnerei, (üetberei,

Spril bib guni 1864 zur Sifiliifitung beb beutfifi* bie Blanufattur oon ^emben unb Kragen, Brauerei,

bänifdien Streitb, cnbliifi 1871 über bie Beoifton beb Brennerei, Sifiiffbau, gifififang unb $anbel. 3utn
Barifer gtiebenb non 1856 ftatt. Sm 20. Sug. 1846 $afen gefiören iiaa«) 33 ^efifiiffe non 8443 Ion.
mürbe in 8. bie grofie (Soangelififie SUianz (f. b.) ge* unb 529 gififierboote; 1633 Sifiiffe liefen 1886 ein.

ftiftet. Born SBai bib Cltober 1851 fanb fiier eine Die Ginfufir nom Sublanb betrug 1886: 427,259 Bib.
grofie gnbuftrieoubflellung oller Bationen ftott. Sm Sterl., bie Subfufir nur 6847 Bfb. Steel. 8. ift Sifi

1. Üai 1862 marb in 8. bie zmeite Bieltinbuftrie* bebproteftantif^enunbbeb latfiolifificnBififiofb non
aubftellung eröffnet. Bgl. Sllen, Hiatory and an- Derrp iomie eineb beutfifienKonfulb. Gb murbcl612
tiquitics ot L. (8onb. 1829, 4 Bbe.); Bor'ton, His- non ben z<nölf >Gompanieb> bn Gitp non 8onbon
tory Constitution etc. of the city of L. (3. Sufi, angelegt, benen gatob 1. bob umliegenbe ©ebiet
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fienite. 3>«nli»ütt)t9 ift bie lOTtägigc i'erteibigung

COM 1689 gegen bie Stwitmac^t 5«lobe II., burt^

eine 27 m bo^e borif(bc Säule oerberrliibt.

8»«bonBerrb, 1) (SbncleS JSilliam Saiie,
JRarguig con, früber Sir Sbncleä Steroart,
brit. Staattmonn, geb. 18. Siai 1778, trat ftüb in

bac britii<be $eet unb jeiebnete Tub unter Cdeneral

SRoore alb &bef eine« ^ufarenregimentb in Spanien
nu«. Später btente er unter JBeftington, ftblob 1813
al« britiidjer SepoDmäibligtcr bie Boncention non
;Hei(öenbo(b, folgte bann bem $eer bet Serbünbeten
al« Dtiiitäriommiffar unb unterjeiibnete 1814 ben
^rieben con $ari«. 9iit bem Xitel Sorb’Stemort in

ben ^eerbftanb erhoben unb jum @enecalleutnant
ernannt, nahm er naib feinet Serbeirotiing mit Sabp
,>annp Sane beten (Familiennamen ftatt beb feinigen

on. Haeb bem tob feineb ^albbtuberb (f. Softie«
reagb) loarb er Slarguib con 2., ging halb barauf
alb au6erorbentli(bet ©efanbter na<b SBien, roarb

aber megen feiner Jtacbgiebigleit gegen bie ^teilige

Haian} jurüifgerufen. ISäbrenb ber iurten dermal«
tung Cannin^ 1827 gebürte er alb ftarrer lorp jur

^ppofttion. Sen JBbigb maebte et fitb in ber golge
befonbetb bureb bie Selämpfung ber Seformbill cer>

baftt. 18,37 nmrbe er ©eneral bet Banallerie unb
maibte fobann eine Jleife über ^elerbburg naib Ron«
Itontinopel unb bem Orient, (jr ftarb 6. Stär; 1864
in itonbon. Sitterarifeb belannt maebte er r<<b buttb
feine »Historjr of the war in Spain« (Sonb. 1829,

neue 9lubg. 1876) unb «Narrative of the late war
in Germany and France« (baf. 1833; beutfib, JBei«

mar 1836), beibe nitbt unparteiifd gebalten. Sn«
jiebenbe Setailb enthalten feine «Kecollection* of

a tour in the North of Europe« (8onb. 1838) unb
bie Steam voyage to Constantinople« (baf. 1812).

et gob auch bie «Memotrs and correspondence«
Saftlereagbb beranb(8onb.l848-.’)3, 12'flbe.;beutftb,

•öamb. 1863— 54 , 5 Sbe.). — Sein .weiter Sohn.
Weorge ^enrn Sobert ßbatle« 8ane«tempeft,
Diarguii con 8., earl of Slane, ftarb 5. Dloo. 1884.

2) .tenrp Stöbert Steicart, SRarqui« non,
1. Caftlereagb.

Uonboner Beden it.i ,

8enl)«ntb«n 1

rt'O'fotmatton.

Londrea der. lonsbi), frans. Stame für 8onbon;
aud) eine Sorte deiner ^aoanajignrren.

8«n(, 1) e bai 1 1 <,Sfri(areifenber, geb. 1843 gu 9al>

timore, moibte in bet Sorbormee benSesefftoniltieg

mit unb trot 1870 alü Dberflleutnant be« ©eneral«

itab« in bie ägpptiftbe Srmee. 1874 ber S^pebition

(Slotbon* jugeteilt, mürbe et con biefem gum Bönig
Dttefa in Uganba gefanbt, fom an ben lUereme unb
lehrte nad Olonboforo suriief. 6r batte hierbei ben

8ongfee (^brabim $af(ba«See) entbedt ;mif(ben ber

'XuSmünbung au* bem lUereme unb Dtagungo. Stoib

furjem Xufentbolt in Ebortum burtblog 8. i875ba*
'3nrigebiet unb errciibte ba* @ebiet ber Sliafrafa«

'iliam«9tiam. Cr reifte beibemal gu ?!fetbe, roobuttb

ber böfe Stuf ber tfetfefliege mefentliib abgcfibroäibt

icurbe. Gtfibrieb: «Central Africa. Naked trntlis

of naked penple« (1876); «Egypt, Africa and .\fri-

cana« (1878) unb »Three prophet«: Chinese Gor-
don, Hohammed-Ahmed, .4rahi Pasha« (1884).

2) Storbpolnrreifenber, f. Delong.
I<enga (m), bie imeitgröftte Stotengattung ber

Sltcnfuralmufit, =: ober '/• Haxima (f. Wen«
furalnote).
Konganbonm, f. Nephelinm.
Songäpilät (lat.), lange Seben*bauer.

eongbarron* < 8angbügel<), f. Ofräber.

8«ng Branib dn tnaimw, SSabeort im norbame«
ritan. Staat Stern 3erfep, om Xtlontifiben Djeon,
mit (1885) 6140 Ginro.

8eng(b«mp (fpr. «iibsngi, ehemalige* Stonnendofter,
loeftli^ con fiaris, gmifiben bem Sfoulcgner &(älb«

eben unb ber Seine, con 3fnbella, Sibmeftec 8ub«
icig« IX., 1260 geftiftet, mar befonber* berühmt
burib bie bort in ber Barmoebe ceranftatteten Bit«

(bentongerte, roelibe bie cornebme Seit con Siori*

berbeigogen unb bie Seranlnffung gu ben fpäter in

ba* S)oulognerSOälb(ben oerlejten ^romenoben unb
fFabrten non 8. (Conrsea de L.) boten, (äegenmär«
tig bilbet bie Gbene con 8. einen ^ferberennplab,
auf melibem um ben grand prix geritten mirb.

IiOnge (frang., im. (onaf4t), Saufleine, an ber man
Siferbe führt ober bebufS IDreffut im Brei* berum«
laufen (longieren) lägt, um ihnen bie riibtigc

•Önltung non Sal*, Bopf ic. beigubringen.— 3n ber

.Roiblunftfproqe b*(6* !«• H«- <ie veau) ber teil be*
Rnlb«rüden*, unter bem fid) bie Stiere befinbet.

Songeritli, Sanbgemeinbe im preub. Stegierung*«

begirf unb Sanblret* Böln, nütbliib con Äöln unb
an ber Sinie Böln«Steub ber $ceuhifcbenStaat*babn,
beftebt au* ben Ortfibaften 8., Werbeim unb Siolt«

honen, bat ben goologifiben unb botanifAen @arten
con Böln unb (iss ,) 20,170 meift fatbol. dinmobner.

Songfellani der. •Wot, $enrp SOab*mortb, ber

popularfte Ditbtcr Xmerifa*, geb. 27. Jebr. 1807 gu

'fSortlanb im Staat SRaine, ftubierte auf bem ®oro=

boin College unb mürbe 1826 gum ^rofeffor ber

neuem Sprachen in fenem ^nftitut ernonnt. Um
ft(b für biefe SteDe corguberetten, braute er einige

3abre in Gutopa mit Stubien befibäftigt gu. 1835
mürbe er gum Staibfolger tidnor* (f. b.) am &ar«
narb College ernannt; bo(b legte er 1864 feine ^ro«
feffur nieber, um ft(b con nun an ou*icbliebli(b l<t>

terarifAer SSefebäftigung mibmen gu fönnen. ßem
erfteS Bdnbiben erfibien 1833 unb enthielt eine Uber«

fe*ung ber fpanifiben, unter bem Stamen: «Ooplas
de Manrique betannten Cbe nebft einem Xuffnb
über bie religiöfe unb moralifebe ^oefie ber Spa-
nier. 1836 folgte ba* Stiggenbud) «Üutremer. a

pilgrimage beyond the sea«. eine fymebt feiner

europöifiben Steifen unb Stubien; 1839 »Hyperion
(beutfd) oon Sb. SBöttgftr, Seipg. 1856), ein auf beut«

fibem Boben fpielenberSteifetomon, reiib on geiftool«

len S)emer(ungcn über Bunft, Silteratur u.Oefibi^tc.

3n bemfelben 3abr ueröffentliibte 8. noib: »Voices
of the night«, eine (Sebitbtfammlung, in melibe au(b

fein berühmte* (bebiibt >A psalm of life« unb eine

grobe Slngabl Überfebungen au* bem Spanifeben,
tleutfcben, ^talienifdgen, ($rangöfif(ben!c. aufgenom-
men maren. t)ie genannten (Dichtungen fanben all«

gemeinen SteifaU unb maebten ben Stamen be* Ser«

taffer* in Xmerifa unb Guropo belannt. SUeiter er«

febienen non ibm: «Ballads, and otlierpoems« (1841;

beutfeb Pon Stielo, SRünfter 1867); «Poems on sla-

very« (1842); ba* Scbaufpiel »The Spanish atn-

dent^ (1842; beutfeb PonB.Böttger,Deffaul864,pon
|)äfeli, 8eipg. 187 1 );»The pocts and poetry ofEurope -

(1846), ein ftarter Dltacbanb, bet bie bauptfäibliib«

ften Grgeugniffe ber cutopäifiben Diebtfunft in frem«
ben uno eignen Abetfebungen nebft biograpbifeben

unb litterarbiftorifcben Ginieitungen entbält; «llie

belfry of Bmges, and other poema« (1846); »Evaii-

geline«. ein fanabifebe* 3bp[I (1847; oielfad) Uber«

febt, g. B. Pon Stidla*, 2. Xufl., Batl*r. 1872; oou
Bnotb, 8eipg. 1872; pon Silier, Wilmautec 1879);

«Kavaiiagh«, eine ba*8eben in Steuenglanb betebrei«

benbe Stopclle (1849; beutfeb, 8eipg. 1861); «Seaside
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and fireside« (1&49); »The golden legend«, eine

btamotifierleSBiebergobc be* »Sinnen 5«inri(b« non
Snrtmann non Sine (1851; beutfcb non Hed, Seipj.

1880; non e. 0 . feolienhaufcn, 2. 'äuft., bof. 1882) ; ine

epifd)>ibi)llif(be ICicbtung »Tbc song ofHiawatha«,
em auf ben öc^oolcraftf^cn ^nbinnertagcn beniben»

bei, in $Ian unb Stuifübrung ftarf an bie »Kaie»

inala« erinnernbei SBerf, bai m 6inem ^a^r 90
Auflagen erlebte (1855; bcutfdi non Slb. Söttger,

2eipv 1856; non (Jreiligtatb, 0tnttg, 18.57; nonÄnot(j,

3ena 1872). Sttnerfinb (uennäbnen: »Thecourtsliip

ofMiles StandUh . eine in üerametern gebaltene

(Jrjöblung oui bet ametilonifcben ißuritonerjeit

(1858; beutfcb non ÄnorJ, Seipj. 1874, u. a.); »Tales
of a wayside inn« (1863; bculfeb non Stbiuborbt,

§omb. 1879); »Flower de Lnce, and otlierpoems«

(1866); enbli^ bie »NcwEnglandtragcdics (1869)

unb Divine tragedy«, eine poetif(be ®arftellung

ber £eibenigei<bi<bte librifti (1871). £ie beiben lebt«

genannten bcamatifcben Sterte bilben mit ber «Gol-

den legend« in getoiffer $inft(bt eine Trilogie unb
erfcbienen autb 1873 in einem Sanb unter bem Titel:

»Christus; a mystery«. 2. ftarb 24. 9{<it( 1882 in

Qombribge. Ste lebten S)eröffentli(bungen bei un>

ermübli(ben Titbteri maren; eine Überfebung ber

»(ädttli<ben Äomöoie« non Xante (1867); »Three
boolis of song« (1872); »Aftermath« (1878); »The
inasque of Pandora« (1875; beutfd) non 0(bu(barbt,
.•pamb. 1878); »Keramos- (1878); .Ultima Thule«
(1880)unbbaipoftbumebramatii(be@ebitbt>Mlchel-
.\ngelo« (Softon 1882). Sein grohei Sammelnerf
•The poems of plncea« füBt 31 Sonbe. 9. gilt bei

feinen 2anbileuten mie in ßuropa, bai er aücb fpü«

ter nocb luieberbolt befuibt bat (julebt 1869), neben
Srpant für ben bernorragenbften Sertreter bet ame«
rilanifcben Soefie unb ift burib «ablreitbe feiner Xi(b«
tungcn sugleicb ein mdibtiger Kulturnermittler jini>

f(ben ber Sitten unb Pteuen SBelt gemotben. iit ift

ein eigentliiber Kunftbi(bter non feinem Sinn für

ftböne jyorm, mäbrenb Siebe jur Statur unb etbif<b>

veligiöfer Sinn ben (4runbton feinet Soefie bilben.

Sou beutfiben Überfebungen finb nocb ju ermähnen:
Sämtlicbe poetifcbe SiSerte« non Simon (Seips.

1883, 2Sbe.) unb .@ebübte« nonSteibbarbt (Xarmft.

1856), K. Söttger (2. Slufl.fXreib. 1871) unb non
Saun (Olbenb. 1879). Sgl. Saumgartner, Song--

felloini Xicbtungen (Steiburg 1877); K n o t b , S.,eine

litterarbiftorifcbe Stubie ($amb. 1879), unb bie Sio<

grapbien non St oofeoelt (Stern '^orf 1882), Unber»
inoob (Softon 1882), Sluftin (baf. 1883) unb Sam.
Songfelloro (»Life of H. W. L., cxtracts froin

liis jonrnals and correspoudence«
,
1886, 2 Sbe.,

unb »Final memoirs of H. W. L.«, 1887).

Kangferk, Sinnengraffcbaft in ber irifcben Sta--

nint Seinfter, 1090 qkm (19,s DSDt.) groft mit (isai)

61,009 (1861: 71,592) llinro., liegt faft gnnj im
Seelen bei Shannon, ber bie t^eftgrenje bilbet unb
hier bie fylUffe Camlin unb 3nnp empfängt. 3m
närblicbcn Teile liegt ber Sougb Qlomna, ber in ben

(prne abflieht. 6arn Clonbugb, auf ber SUaffet-

febeibe, bat eine ipöbe t>on 278 ui. Son ber Ober«

fläche nehmen bie Sieter 25 Sro}., bie SSeiben 49
Sroj., bie SBalbungen 1,« $roj. unb bie Torfmoore
unb Sfiüfteneien 16 Sro.(. ein. Xie Siebjucht ift an«

febnlid). SJtnn jäblte 1888: 7917 Sferbe, 57,102 Slin«

bet, 25,372 Schafe unb 19,902 Schroeine. gabttten

gibt ei nicht. Xie £>auptftabt S., am Gamlin, ift

Sih bei tatholifchen Sifchofi non Slrbagb, bat ein

tat b. College, einen Oerichtibof, ein 3uchtbaui, Kran«
lenbnui, önfehnlichen :^nnbel unb (issi) 4380 Cinro.

Songtnoi

fioiglena, Salbaffate, ital. Strehitett, geboren
um 16!m tu Senebig, bilbete fich nach SaDabio unb
Scamo)(i unb erbaute non 1631 bii 1656 bie Kirche

Santa SKatia beOa Salute, ein SSert, in melchem
fich monumentale unb malerifcbe Siiirtung glüctlid)

nereinigt. 1610 nollenbete er bie non feinem iOteifter

begonnenen Srocucajie niione. Son feinen fpätem,
meift in einem ftart überlabenen Sorodftil gebalte«

nen Schöpfungen finb gu nennen: bie Saffabe non
Santa 0iuftina (1640), bai (£ollegio0rcco (1648), bie

Kapelle Senbramin in San Sietro bi ßaftello, bie

Kirche Santa S)taria ai Scalji (1646), bie f^ffabe
non San Salnabor (1663), bai Seminario patriar«

cale (1670), bie Snlöfte Sattaglia (Selloni), Sejje,

Sefato (1679, öauptroerf), Sibimano unb bai Cipe«
baletto (1674). (Sr ftarb 18. gebt. 1682 in Senebig.

fiaaghi, QHufeppe, ital. Kupferftecher, geb. 13.

Dft. 1766 )u SRonja, befuchte bie Schule bei glo«
rentineri Sineenjo Sangelifti )u Sltailanb, mo er ftcb

jugleich ber SStalerei mibmete, ging fpäter nach Siom,
mo er fleh an St. SStorgben anfchlog, unb motb juerft

burch feinen Stich non Sonapartei Silbnii nach hem
(Demälbe non Otroi betannt. 3- •fffh *^7

Srofeffot an bet Srera ju SRmlanb, mo et 2. 3an.
1831 ftarb. Seine elegante »feiehnunfl mürbe ebenfo-

febr ben SReiftermerfen itnlienifcher Klaffiter gerecht

mie fein malerifchei ©efübl ben ©emälben einee

Siembranbt. Seine fiauptblätter finb: ber ©eniui
btt SRufit nach 0. Sieni, bie SÄabonna bei Xante
nach Sarmeggtanino, 0alatea auf bet ^ufchel nach

Stlbani, bie Stuhe auf ber fylucht nach ^gppten nach

Srocaccini, Spofalijio, eine heilige Jamilie, bie Si«

flon bei .tefefiel unb bie SRabonna bei Selo noch

Sioffael (Untere 1834 non Toichi nollenbet), SHagbo«

lena nach (Sorttggio, ber Sbilbfoph »ach Siembranbt

(für bai SRufee fran(ait), Cnrico Xanbolo nach

SRatteini, bie Enthauptung ^bhätniö hei Täufer«
nach $ontborft. 3n feinet lebten 3eit befchäftigte

ihn auch her Stieb beiSüngften ©erichti non SRichel«

angelo. Unter feinen Schülern flnb bie bemorragen.
betn: S- Slnberloni, Sifl, ©aranoglio, grlfing, Krü«
ger, ©runet, Steinlo. Er ein Sebtn SKicheU

nngeloi (1816) unb eine »Teoria di calcogiafia

(Sliail. 1830; beutfih non Sorth, pilbbutgb. 1838 , 2
Sbt.). Sgl Sacebi, BiograliadiG.L.(jRail. 1831 1 .

l3)Bg!comla(Sodläfer), fjamilie aui berOrb
nung ber Käfer, f. Sodläfet.

übagiertn (ftanj., ipr. lonati».), f. 2onge.
flangintän (lat.), langhänbig; Songimanui.

gangbanb, Stiname bei Serfetiönigi Slttartrrei I.

fiaaginetrit (lotein. »gried).), Teil ber ©eometrie,

roticher fich mit Sunftfpftemen oui einet geraben
Sinie befchäftigt.

üanginoi, XionpfioiKaffioi, neupIaton.Sbi«

lofopb unb Sbetor, mahrfcheinlich um 213 n. Ehr. tu

Salmpra, Slthen ober Emefa geboren, Schüler bei

Ämmonioi Softai, Siotgeber ber Königin non SoC
mpta, 3‘aohia, bie er tn ihrem ffliberftonb gegen
Stom beftärfte, rotihalb ihn ber Kaifer Sfureliatiu«

273 enthaupten liefl. Son feinen nielen Schriften if:

nur noch bie »Som Erhabenen« notbonben, beflen

Segriff et juerft, obgleich nur in Sejug auf bie Siebe«

lunft, behanbelt bat. Xie heften Sluigaben berfelben

finb non Toup (Cjfotb 1778, 1806), Sleiife (Seipj.

1809), Egger (Sar 1837), Spengel (in ben »Rlie-

tores graeci«, Sb. 1, Seipj. 1853) unb C. Jahn
(2. Slufl., Sonn 1887). Sgl. äHuhnten, üissertatiu

derita et scriptisLongini (2eibtn 1776); Sou eher,

fitudes critiqnes sur le Traiti du sublime, etc., de
Longin (Senf 1854).
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Sanginnt, ^o^annei, SUugoij. Inimi, ive(($( Somntlungcn et neu orbnctcunb Iata>

LooglpenuesCut'. (£angflüaler), Crbnung bei logifterte. Seit 1854 Witglieb bei Sltabemie, feit

Sbitel, uinfagt bie Diöroen unb Stuiinvögel. 1865 Cffisiei beiS^ienlegion, ftaib ei U.^on. 1882.

tiang JaUnfe opi. lUünt), 1 ) bie giöBte f)nfel bei 6i balf bie >Revne de nomUmatiquc' unb bab
SScieintgten Staaten non ^oibameiifa, juin Staat >Atueiiceuiii fianqaigf giUnben unb {mb bab Sam-
'Jitm J)oif gepiig, 190 km lang, im Mittel 15 km meltneit »Le Uu^e Napolbon I1I< <^i. 1861 ff.,

bieit unb 3742 qkm <48 CSi.) gio6, befielt mit 3<ub= mit nieten Äupfeitafeln) ^eiaub. Seine aicböoloai-

na^me eineb ftgmalen Stieifene am n>eftli<gen (rnbe fi^en Sdiiiften gab Sc^lumbeigec ($ai. 18^— ä4,

aue StUunioIboben. Sin bei Süblüfte tommen 3alj< 6 Ube.) ^eiaub.

lümpfe noi, bab Cfnneie unb bie 'lloibliifte finb f)Uge< äangtan. Stabt in Staffoibfbiie (Sngtanb), fUb<

lig. Xie ^enbllciung betidgt o««ai 744,922 Seelen, bftlitg non Stote, mit ^oijeUanfabnlen, Xöpfeieien,

non benen 573,372 m ben Stdbten iOiooflpn unb Roblen unb (iifengiuben unb (laao 18,620 Cinm.
Song ^olanb 6itq, 3iein Jfocf gegenübei, mofinen. Xabei Xiebben, mit fSoijeUanfabiif.

'Adeibau unb^Siebjutgt meiben betiieben. Xei Song Songuette Cfianj., ipi. longgttt), lange unb fifimale

^blanb Sounb tiennt bie^nfel non bei gegenübei* Rompieffe.
liegenben fiüfte non Connecticut unb bietet giofie SongucDille Oac. lengamin, ffleden im fianj. Xepai*
'Uoiteite füi bie fiüftenfifiiffa^it. Oiegen SB. münbet tement Siiebeifeine, Snonbiffement Xicppe, an bei

biefci Sunb in ben Caft Siinei <f. b.). — 2) (Juma) Scie, Station bet SUeftbo^n, mit Ossi) 532 Ginro.,

Gine bei biit. Sabamainfein in Sieftinbien, lang* gabeinem$ei)ogtumbenStamen,ba4iml5.3a^ib.
geftiedt, bib 46 m qoig, bemalbet, 451 qkm <8,> CSt.) alb @taffd|aft mit bem Saftaib Xunoib begann unb
gtoft mit Ossii 2573 Semoknein. Sd^mömme, 1512 mit ^eucbütel neieinigt mutbe, beffen Stfiffet

Si^ilbfiöten unb j;iMe fotnie etinad SaummoUe abei 1672 im Skannebflamm aubftatben.

loeiben aii4gefüi)it. S. ift mafitfi^einlii^ bie ^nfel SangneaiDe ilnt lonts-n»), ftanj. Sibelbgefiblecgt,

getnanbina bee MolumbuO. melcbee feinen Uifpiung non einem Sobn Xunoib’,
Song 3alonti tfilg Om. ciiäns nno. Stabt im notb* be« Safiaibb non CiUanb, ableitete, bei jum Cliafen

omeiitan. Staat Stein J)ot(, auf Song ^blonb, am non S. ei^oben muibe unb 1491 als @ouneineui bei

Gaft Siinei, Stein '^oif gegenübei, mit iyabiifen unb Sloimanbie ftaib. Seine Slacblommen erlangten für

(iss'i) 18,250 Ginn).
,
i^re Stuejeicbnungen im RriegObienft 1503 ben .öei*

Longitüdo (lat.). Sänge, namentlicl)geogiap^ifcfie
|

jogetitel unb 1571 bennon'BitnjennonOeblüt. Un>
unb aftionomifdje; longttubinal, bei Sänge na^,

I

tei biefen ift bei befanntefte S>enii, öerjog non
fie beticffenb. S., {Jürft non Steucgätel unb Salengin ic., gcb.‘l595,

Sottgjumeau tlnc. *f(bämo|i). Stabt im fian). Xepai* ' inai SNitglicb bei Stegentfigaft für Submig \1V. unb
tement Seine*et*C:ife, SInonbiffement Goibeil, am fianjöfifdiei Gtefanbtei in Skünftei 1645—48, bann
'^nette unb an bet Gifenbo^n 'Sari4*SeifaiIIee, mit (Sounerneut bei Stormanbie, meli^e et in ben Un*
alter ftiict)e unb iissi) 2367 Ginm. $ier 23. IKäi) lubenberffionbe jum'Aufftanb aufjuteijen nerfuigte.

1568 griebenäfiblu^ jmifigen ben Hugenotten unb Gi inuibe 18. 3an. 1650 mit ben ^rinjen non Gonbe
ben Kattiolifen. unb Gonti neibaftet unb jog fug naig feiner ffreilaf*

Songmgnbgrnppe, f. Siluiifige goimation. fung auf feine @üiei jurüd, mo er 166:t ftaib. Seine
Songobarben, f. Sangobaiben. (3emaglinSlnneG)eneniineuonSaurbon*Gonbä,
Songslina (eigentliig be Songueil), Ggiiftopge, au4 einer Seitenlinie beb Houfeö Sourbon, Xod)tei

.Humanift, geb. 1490 ju SKeigeln in Selgien, ftubieite beb Brinjen .Heinrid) II. Don Gonbe, Segmefter beb
Sieegtemiffenfegaft ju Salence, nmibe 1511 Slbnotat giogen Gonbe, geb. 1619 im Scgiofi oon Sincenneb,
unb jiuei jagte jpätei $ailamentbrat in $aiib, oei* ioo igt Satei gefangen fag, mai bie Seele bei jfionbe,

taufigte aber halb bin @eri(gtöftanb mit bem Stu* bemäegtigte ftig beb Stabtgaufeb unb leitete oon ba
bium bei alten Sitteratui, bereifte Guiopa unb lieg aub ben Slufftanb in Sarib. Staig bei Seibaftung
iiig enbliig in $abua nieber, loo er bereite 11. Sept. igreb Oemaglb unb igiei Stüber flüigtete ftc naeg

1522 ftaib. S.' Sigriften, roie: »Perduellionis rei HeUanb, oerleitete oon ba aub Xuienne jum Stbfall

’tefeDsiones dnae iSeneb. 1518), feine Siiefe oom Hof unb begab fiig niiebei naig ^lanfteid), um
( •Epistolaruiu libri IV •

,
glor. 1 524 u. öfter) unb ben Äuiftanb non neuem anjufaigen. Sie leitete bie

Sieben (Sai. 1533) laffen in igm einen bei ftrupulö* Serteibigung oon Soibeau^, jog fug aber naig Stie*

ieften Sloigobmet bei Sigieibait Gieetob ertennen. benoetfung bet fftonbe, bur^ ben Serluft ibreiSHut«

Songob,arie(g.SiO)nanbitgter,Diellei<gtim3.jagrg. tei unb igrei Xoigtei eifcgütteit, in bie Ginfamleit

n.Ggi., ift Seifaffet einebSigäfenomanb oon Xapg* beb Klofterb Bort 'Siopal beb Ggampb jurUd, betei*

nie unb Gbloe in oier Sänben (geioögnliig »Pasto- ligte fug an bei religiöfen Semegung beb janfe*

ralia« genannt), roeliger loegen bei Sortiefflicgleit nibmub mit großem Gifei unb ftaib 15. Stpril 1679.

beiSigtlberungen, namentlicg beb länbliigenSebenb, Sie nmr geiftooll unb figön unb übte auf igre Um*
bet jnnigfeit unb Staioität bei Xorftellung unb bei gebung einen beftridenben Ginflug aub. Sgl. Gou*
Sleingeit iiiib Siglicgtgeit bei Spiaige füi ben gelun* f i n, Madame de L. <2. Slufl., Soi. 1859, 2 Sbe.).

genften beb Slltectumb gilt unb bab Sotbilb bei Songnmob (ist. löns-muM), Slteierei auf bei jnfel

neuern .Hirteniomane gciooiben ift. Steuere S(ub* St. Helena, befannt alb legtet Slufentgaltbort Sta*

gaben befolgten Seiler (Seipj. 1835), Hiiftgig (in pDleonbI.,Donl8156ibl82l,n)aibl858D0nbeiengIi*
»Scrijitüies erotici graeci-

, B<tr- PS56) unb Her* figen SiegierungStapoleon III. }um Öefigenf gemaigt.

(gei (in, ScriptorcB erutici graeci . Sb. 1, Seipj. Songlog, Stabt im franj. Xepaitement Slteurtge*

1858); ÜbeifegungenBoffomtbaf. 1811; neue Slubg., et*Woftlit, Slnonbiffement Stieg, leigtb an bei

Stuttg. 1883) unb Ji. jacobb (baf. 1832). Ggieib, nage bei belgifcgenOtenje, Station bei ffran*

Songpeiitt (Im. *piTi(i)), Henri jibrien Bteooft jöfifigen Cftbogn, beftegt aub bei untern unb bei auf

be, fianj. Strigäolog, geb. 21. Sept. 1816 ju Botib, einem ffelfen gelegenen obem Stabt, melig legtere

loaib 1847 »onfeioätocabjunft am äggptifigen S)tu* eine ffeftung aioeitei Ulaffe bilbet; fie louibe 1680

feum beb Souoie, bann Monfeioator bei antiten pon Sauban alb Gltgenplag gegen Sugemburg er*

Slulpturen, bei Safen unb beo mrjifanifigcn S)tu* tilgtet. Xie Stabt gat otw«) 3695 Ginio., loelige
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teicfec Cifenmiinn in ber Umflebuna, Giftm unb Äu=
pferbütten, Sobritcn non Wolbatbeiiet» unb J(un>e<

lierronrcn, Uljrenbtfianbiciltn, Japence, äpihtn K.
unterl)'''*'^"-— S.,früberbtrßaiiptortciner0roff(baft,

bann ju i'otfjtingen gehörig, fiel 1678 im Jiimnicge-

ner ^rieben an Jraiiireidi, matb 23. Slug. 1732 bur<b

Hapitulntion non btn "lireufien cingenomintn, aber

fcbon 23. Cft. mieber geräumt. Slm 11. 6ept. 1815
crjmangen bie ^reugen abcrmalO bie Kapitulation

beä iUabee. 3m Krieg 1870'71 niarb ü. in ben leb*

ten lagen be» 9ioncmber8 1870 semiert unb nom
16. 3an. 1871 an befcboffen. Il^ur(b i^re bobe 2age
unb ftarle ^clienbefeftigung begünftigt, hielt bie ge=

ftung bae Slombarbement bib 25. 3<>u. auä; bann
aber erfolgte bie Kapitulation, niel^e 2<X) @efcbiibe

unb eine sieiobung non 4(X)u8)iann in beutfcbeiadnbe

lieferte ögl. 41 < g i n , Essai de l'liistoirc de L. (
IJar.

1829); S9ÖIf, ®te Belagerung non ä. (Betl. 1876).

Lonirera L. (ilonicere), Gattung auä ber

milie ber Xaprifoliaceen, aufreibte ober tninbenbe

Sträudfer mit geftielten, fibenben ober in ben liaaren

am Orunb nermaibfenen, ineift ganjranbigen Blät>

tern, in geftielten, adffelftänbigenXöpfiben ober Xrug-
bolbcnftebenbenBlütenunb breu, feiten einfadjerigen

Beeten, ütma 80 Sitten, meift in ben gemäßigten unb
inärmetn ftlimoten ber nötblicben Grbbälfte. L. Pe-
ridyminuui L. (närblicbeb @eißblatt, (6eiß<
rebe, beutf^er Jelängerjelieber), einSibling-

fttouib in 3Rittel= u. Sübeuropa, bem Kautnfus unb
Slorbnfrita, mit nbfaUenben Blättern, überall non-
einanber getrennten Blattpaaren, biibt gebrängt auf-

cinanber folgenben, tnoblriecbenben Blütenqüirlen,

meift außen roten, innen gelben Blüten unb roten

Beeren, ift in Blottfonn unb Blütcnfnrbe febt net-

änberlicb unb niirb in IDärten ju Hauben :c. benußt.

L. Caprifiiliuni L. (fübliibei Oleißblattf, in

Italien, Cfterreiib, bet lürlei unb bem Kaulafub,
mit abfallenben, auf ber Unterfeite meifi blaugrünen
Blättern, beten obere Boote jufommengeinacbfen
finb, fißenben Blütenqüirlen im SUinfel ber oberften

Blattpaarc, feßr ntofflrieihenben, in ber fjarbe mit ber

.^eit roeäffelnben, 5 cm langen Blüten unb rotciiBee-

ren, bi Ibct 5m lange unb fiib leidft ueräftelnbeStengel,

incläie Hauben :c. fdfncU bebeden. L. Xylostenni L.
($eden>, Slhl--, öunbälitfihc, Bein«, Knoißen-
liol}, 0eelenhol)), in Guropa, im Orient unb in

Sibirien, ift ein 1,»6—2,?-m hotfcrStraudf mit eitunb-

lidjen, behaarten, befonbetä auf ber Unterfläche grau-

grünen Blattern, roeißen, fpäter fitß gelb fätbetiben

Blüten unb roten Beeten. Gr roitb olä .-fierftrouth

fultiniett. Xai fehr horte .^olj inirb alb SSertbol)

benußt. Ginet unfret fchönften Blütcnfiräiuher ift

L. tataiico L., auß Sibirien, ber Xatarei unb bem
füböftlithcn Stußlanb, ein 2,5—3 nt hoher, träftiger,

bufdiiger Strauch mit unbehaarten, hellgrünen Blät-

tern, fthönen toten Blüten unb toten 'Beeten. Gr
roirb in mehreren Barietäten fultioiert.

Kanitcrten ll/ouiccreaa), f. Kaprifotiaceeu.
Hamga, Xifiriltshauptftabt in ber ital. Bhonin)

Bicetijo, an ber l'iuo, Station ber Gifenbahn non
'Beronanadj'Benebig, hat jroci mittelalterliche lürme,
5 Kirchen, ein Ihenter, mehrere feftöne Baläfte, 0e-
treibe- unb Süeinbau unb (i»»t) 4054 Ginro.

üaiingen, fvlcden im 0roßher)oqtum Olbenburg,
an ber Slltcn öafe, hat eine la‘h. jJirche, ein Slrnt#-

geeicht, Bierbrauerei, Branntroeinbrennerei, Hoß-
getbetei, Schäftefobrilation unb (isw) 1396 Ginn),

tfann^cr, Xorf, f. Gitfcßebe.

Üannrat, G I i a 4, finn. Spracßforfilier unb Samm-
ler non Bolfßgefängen, geb. 9. Slpril 1802 ju Satii-

;

— iiölU)ap

matti in Slßlanb, mibmete ftch juerft mebijinifeßen

Stubien unb mürbe 1833 Kteiäphßfiluß in Kajana,

nach bem Xob GaftrSni aber 18^ alß Bbofefior ber
' finnifeßen Spraeße an bie Uninerfität i-elfingforf

berufen, non melcßer Stellung et 1862 jurücttrot.

Bon früher jugeitb an hatte S. feine Slufmerffamleit

auf bie bureß münblicße Xtabition fortgepflantten

finnifeßen Bolißbiißtungen gemanbt unb al4 Sanim.
1er biefer für bie Spraeßforfeßung mießtigen 0efänge
mehrere 3<>ßee h>nbur4 IBanberungen bureß gant
f^innlanb fomie in ben angren;enben Zeilen non
Hopplanb, Bitßlanb unb ben Oftfeeproninjen unter-

nommen. Xie erfte gruebt biefer Sorfeßungen mar
eine Sammlung älterer uno neuerer pnnifeßer SoUe-
gefänge: »Kantele« (1829— 31, 4 ^fte), morau»
1835 baß große epifeße 0ebicßt •Kolewala- (f. b.)

folgte. Xie Iqtifcßen Boltäbicßtungen gab er unter
bem Zitel: »Kaiiteletar- 1810 ßerauß, ebenfo eine

Sammlung non Sprießmörtern (>8analasknja .

^elfingf. 1842) unb Bätfeln (.Arwoitnksia«, baf.

1844, 2.ftarlnermehrteStufl. 1861). Slutß bureß anbte
Sltbeiten ßat H. mäeßtig )ur Slußbilbiing einet ge-

meinfomen, bie nerfeßiebenenBoItöbialette umfoffen
ben finnifeßen Seßtiftfptocße beigetragen. Sein leßte?

Söerf mar baß große »ginnijeß-feßroebifeße Sßörter-

bueß (^elfingf. 1866— 80, 2 S3be.). H.mot aueß 1811
einer non benStiftemberJinnifeßenSitterolurgefell-

feßoft in .^elfingfotß. Gr ftarb 19. Jßätj 1881 tn

feinem @eburtßbrt. Bgl. Stßlqoift, Elias L. (^el-

ftugforß 1886).

Sanß Ic Sannier dpr. long iS niniti, tf-taupiftabt beß
fron;. Xepartementß Sura, an bet Ballißre unb ber

Gifenbaßn Befoul-Hpon, ßat (isss) 10,010 (al« 0e>
meinbe 12,290) Ginro., roelcße gefcßäßte SNelonen,

ineiße Scßauiitroeine, optifeße ^nftrumente unb Bur-
ften :c. probujieren unb ^anbel mit Bieß, CKetreibe,

Öol^, Käfe unb Siebrooren betreiben. H. ift Siß einco
0erid)tß> unb Stfftfenßofß, eineß£>anbelßgericßtß unb
befißt einSpeeutn, Heßter- unbSehtcrinnenbübungß-
inßitut, eine BibliotßeF non 25,000 Bänben unb etn

Blufeum. H. nerbanft feinen Urfpruitg (im 4. Oaßrh.)
ben reicßlitßen Saljquellen, roel^e tut Saljerjeugung
unb olß ^ilquellen benußt roerben. SIm löauptplat
erhebt fi^ baß Xentmal beß in ber Baße non H. ge-

bomen Wenerolß Secoutbe.

Bönlfdl, ^luß, f. Klön.
üänpaß dpi. tsni-iu, SKeinßarb tSMenghert)

0raf non Bagp-Hönpa, Ungar. Staatsmann, geh.

6. 3an. 1822 auß einet proteftant. Slbelßfamilie, ftu

bierte in ^ft bie Becßte, roar feit 1813 Blitglieb bes
Hanbtagß, roo er utr Cppofttion gehörte, aber Kof
[utßßScßußjoltfpftem belämpfte, unb belleibete 1846
im iroeiten ungariftßen SUintflerium bie-Stelte eines

Unterftaatßjelretärß im (^inanjminiftetium. Siaeß

Bicberrocrfting beß 'Jlufftonbeß 1819 inorb er flüeßtig,

feßrte aber infolge einer Spejialamneftie 1850 nach

Ungarn lurüd. tötet förberte er bie Zheißregulie-

rung, organifterte bie lanbroirtfißafllicßcnBrooinüal-

nereine unb innt bei 0rünbung ber Krebitinftitute

Ungarr.ß eifrig beteiligt; aueß für bie bureß baß Batent
non 1859 gefäßrbete Slutonomie ber proteftaittifeßen

Kircße trat et energifeß in bie Seßranfen. 3» bem
tonftitutionellen tranßleitßaniftßen SKinifteriunt 'Sln-

brdffp oom 17. 3ebt. 1867 roarber jum Sinanjminifter,

1870 tum Sieicßsfiitanjmittiflet, im Booembet 1871
jum uiigarifcßeit SNiniflerpräfibenlen ernannt, nach

bem et im Sluguft b. 3- <> ben Orafenftonb erhoben
roorben toar. Zroß feiner 0eroanbtßeit alß Bolititer

behauptete er ficb abet -ließt lange in feiner Stellung,

ba er biefeihe bei ben Staatßanleihen unb -Käufen
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jomie old Scnimitunqirat serfc^icbtner 93oi|nen )U

fetnec perfönlidjen ^ereicbcning migbraui^t ^atte.

SII4 18. 3!oo. 1872 im ÄeitbStag ein Deputierter biefe

Seftiulbijiuiiflen 2. in* Wefiept oorroarf, nerroeigerte

auf antrieb Änbrdffps bie Dedfpartei bem TOinifter

einefflciuigt()Uimfl, n)oroufet2.Dci. feine Gntlaffung

forberte unb erbtelt. Seit 1875 »ittglieb beb Cber>
baufeb, feit 1871 ^räfibent ber ungarif^enSlfobcmie,
ftarberS.Siop, 18H4. gtf(f)tiebinimaarif<fietSprad)e;
• Son ben ftffeiitlitficn Slngclegenfietten* (^cft 1846,

2Öbe.); >41om Stnnt4Derniögeii«(Cfenl869,2i)be.);

»Übet untre öffentIi(benSlngetegenbeiten«ii^cftl873

bi« 1875, 2 söbe.
;
ber 2. Üb. : »Die üanlfrage« über«

febt Don Duj, baf. 1876); »glraf Stefan Scdtbenpi«
(beutftb pon bemfelben, baf. 1875).

Hoof, @etrcibemafi in ben ruff. Oftfeeprobinjen;

in Jiigo = V« Don. = 68,b« 2it.; in Steoal = ’/»

X. = 42,57 2.

I/Ook>ont (engl., fot. lud.aui), jfudguit.

HoomiS der. tu«), g 1 i a «, fbtatbematiler unb Slftro«

noin, geb. 7. Slug. 1811 in DoUnnb ßountp (gon>
necticut), ftubierte )u Stern Dänen, mor bafelbft bi«

1836 Dutor, mürbe 1837 ütofeffor ber Sloturroiffeni

ftbnft am ÜJeftern Sleferoe ßoUege in Cbio, 1844 an
ber Uninerfitüt ju Stern '^orf unb 1860 am ^^ale 6ol«

lege in Stern Dopen. 2. beftimmte 1845 — 41) bie 2än«
genunterfebiebe jmifrben Stern 2)otf unb anbemStdb«
ten mit Dilfe be« Delcgrapben unb ermittelte eben-

falls mit lebterm bie SibneUigleit be« elettrifcben

Strom«, gr febrieb: »Plane aml spherical trigo-

niimetry« (Stern tjllorl 1848); -l’rogreo« of a-ntro-

nomy« (1850 u. 1856); »Änalyticul geometry and
calculUB« (1851); Klementa of aluebra (1851);
• Elements of geometry and conic sections« (1851
u. 1871); »Tablee of logaritiiins* (1855); Natural
pliilosophy« (1858); »Practi(»l astrnnomy« (183<1

u 1865); »Elementa of ariihmetic' (186:1); »Trca-
tise on meteorology (1868); Elements of astro-

nomy' (1869) :c.

Hooriil, f. n. ro. 2orbeeröl, f. Laurus.
Hoo9, etttbt im fron). Departement Storb, S(r<

ronbiffement 2iUe, an ber Storbbabn, bat eine Straf»
anftalt für SKönnet (mit bunbfcbnittlicb 1660 Sträf«
lingen) nebft Straffoionie für flnaben (ebcmalige

Gifterrienferabtei) unb (isss) 4686 (als fSemeinbe

7753) ginro., roeldbe jjabrilotion Pon (bemifeben flro«

bulte:: unb Ultramarin, üaummoll« u. 5l0(b«fpinne>
rei, Üranntroeinbrennerei u. üierbrauerei betreioeu.

Hoo«, Daniel Jtiebritb, StlebaiUeur, geb. 15.

3an. 1735 ju Slltenburg, bilbete (id) unter bem Dof«
graoeur Stieler bafelbft unb mar fobann @rancur
bei ben SHUnjen ju 2eip)ig unb feit 1756 in Sltagbe»

bürg, pon mo er fpäter al« Dtebailleur nmb üerlin
ging. Seit 1787 Sltitglieb be« Senat« ber iHtabemie
ber Münfte, ftarb er 1. Elt. 1819 bafelbft. gr bat nie!

(ur.Debung bcrSJiebailleurfunft beigetragen. — Sein
Soljn (Sottfrieb üetnbarb 2., geb. 6. Äug. 1774

JU üerlin, morb 1806 Sliünjmcifter' bafelbft, wgrün«
bete 1812 eine SNeboillciimünjanftalt, mel(be jabl-

reiche oortrefflicbe Denfmünjen lieferte unb noch
beute in ülüte fteW, unb ftarb als SHünjrat unb ®e»
neralioarbein 29. guli 1843 in üerlin.

Hoo] imb SorSnortm, alte«, pon ben ®rafen pon
Dennegau abftammenbe« grdflicbe«, bann fürftlicbe«,

fpöter berj«g(icbc«@cfcble^t, beffenStammoaterSla»
gier 944 in einer Uvtunbe Haifer Dtto» I. ermdbnt
mirb. Um 1107 teilte ficb ba« ®efcblecbt in fieben

2inien, pon benen ficb nur bie oon gorSmarem im
febigen Üelgien erbalten bat. Der @raffcbaft 2oo;
tarnen olle Slorrecbte ber unmittelbaren iHeicbSlerri«

- £opej.

torien ju, unb bie .Derren berfelben batten al«Sieicb«=

fürften SiJ unb Stimme auf ben beutfeben Steicb®«

tagen. 18()3 mürbe Derjog Süilbelm für feine ocrlor«

nen nieberlönbifcben üefibungen in Söeftfalen bureb
ein neugebilbete« fjürftentum Sib«)na<4öolbe(I
(830 qkm) entfebdbigt, ba« unter preubifeber .Dobeit

flebt. 1827 fiel biefe« an einen Seitennermanbten,
Siapoleon non 2annop, ®rafen oon glerpau;.
geb. 17.S?on. 1807, ber 1840 nom Äönig von üreuften
jum dürften pon Slbeino<3BoIbe(f erhoben roorb unb
7. Sltcirj 1874 ftarb; jebiger gürft ift Slrtbur non
2annob = 6Ieroaus (geb. 19. gebr. 1833). .Derjog

Äarl, non feinem üater 1802 teftomentarifcb oon bet

Siadffolge auSgefibloffen, erhielt nur bie belgifcben

Sefibungen, bie noch feinem 1822 erfolgten lob auf
.Derjog Karl granj SäJilbelm gerbinanb non
2., geb. 9, SItärj 1804, übergingen.

Hope kt IKneko, fpan. DiAte'r, f. Slueba.

HsptbtOrgaKarpio,fpan.Dicbtcr,f.üegagarpio
Hotptr, ®uftap non, 2itteraturforfcber unb her«

norragenber ®oetbe«Äennet, geb. 27. Sept. 1822 ju

Silebbermill inSommern, ftubierte juDeibelberg unb
üetlin SleibtSroiffenfcbaft unb mürbe 1851 im Sieffort

be« tdniglicben DauSniinifterium« in üerlin an«

geftellt, mo er ficb namentlich bureb bie Slegulierung

be« StUobialnacblaffe« be« ;.u«geftorbenen .Daufe«

9(nbolt«üemburg, ben glüdlicb burebgefübrten Üro«

jeB um bie Derrfiboft i^roebt unb onbre (Sriucrbun«

gen für bie Krone perbient machte, gr mürbe 1885
jum nortragenben fPiinifterialrat ernannt, 1876 Di«
reftor be« DoüSarcbin« unb 1879 StegierungSrat

erfter Sloffe; 1886 trat er in ben Slubeftonb 2. ift

in berporragenber Steife an ber (Bearbeitung non
@oetbe« Si.-erten in ber Deinpeifcben Sluegabe betei«

ligt. (Befonbere grmäbnung erforbern feine mit gin«
leitungen unb erllärenbtn Slnmerfungen oerfebenen
SluSgabennon >DicbtungunbS2abrbeit<,be« »gauft«

(2. Üeorbeitung, üerl. 1879) unb ber »©ebiebte« (2.

äufl., baf. 1882 ff.). Slueb gab er »©oetbee (Briefe

on Sophie o. 2arocbe unb Üettina ürentnno« (üerl.

1879) berou«.

.
.“.*W Irr Copii*), (Botgebirge an ber Küfte ber fran«

jöfifeben Kolonie (8obun (Jljeftaftilo), unter 0 36'

fübl. ür., an bet Spipe einet niebrigen 2onbjunge,
melcpe bie 2opejbai, in bie ber Cgome miinbet, ein«

fcbliefet. (Brojjo grünbete hier 1883 eine Siieberlnf«

jung, bei melier bie grofien ocebampfer ihre ^raebt
abiciben, um oon giupbampfern ben Cgome hinauf
geführt jii merben.

Hope] dpi. iep(M>, 1) DongarloSStntonio, ürd«
fibent non fjaraguap, geb. 4. Sion. 1790 ju Slfuncion,

ein SWeftije, gemann al« (Sbnolot unb ©runbbefiper
folcbcn ginflüg, boB er nach feine« Ebeim« grancia
Dob(20.Sept. 184C)) 1841 jum jmeitenKonful unb im
SRoi 1844 auf jebn (labre jiimflrdfibenten (Snjiremo)

bet Slepiiblit errodblt mürbe, gr benupte feine We«
malt, um bieSlegierung be«2anbe« ganj in bie.Dänbe
feiner gomilie ju bringen. Übrigen« mochte er ficb

butd) roiebtige (Berbefterungen in bet Slermaltung
netbient, entioicfclte bie mirtjcbaftlicben Düflgnellen
be« Staat« in fcht gefebidter iUeife, baute bie erfte

gifenbabn, regelte bie ginonjen butd) ftrengfle

Sparfemfeit unb erroorb bie 'Jtnerfeniuing ber Ün
ablfängigfeit be« 2anbe« non feiten ber meiften euro«

pSifcben unb amerifanifeben Stoaten. 1854 imitbe

er inieberum jum ^irdfibenten ermäblt unb ftarb 10.

Sept. 1862 im SoUbefib einer abfoluten SHacbt.

2) gtancisco Solano, ^rdfibent non üara«
guop, Sohn be« porigen, geb. 24. guli 1827 ju (ilfun«

cion. nahm, febon im 18 Jahr jnm ürigabegcnernl
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ernannt, an ber Spi^e oon 9000 Wann ätntcil an

bem Äcieae geflen Jioja«, ben liltator oon 9ucno«
Stjre«. 3!a(b i'ataguap juriicfgcicfirt, benahm et fttb

fo fittenlo* unb f» bet

Üntcr it|n ju fürebten begann unb ibn ISSSauf einige

,labte no<b Guropa fanbte, roo er bie Wenüffe ber

eilten SSelt sniar grünblicb toftetc, bo^ ficb auch alb

gefebietten Diplomaten jeigte unb inebefonbere bie

Wilitärorganiiation ^reupenb ftubierte, bie er fpä>

ter in ^lataguap einfübrte. 9ia(^ bem Dob feinee

iSaterä trat er natb einem oon biefcm gefebaffenen

Otefeb bie 3legierung junäcbft ptooifotifib an unb
lieb fitb 16- CIt. 1862 oom gefügigen Kongreb roäb--

len. Die Slegictung Ö.’ batte oon Stnfang on einen

grobartigen Slnftricb; but<b bie oon feinem Sater

binterlaffenen Sieiebtümer war et im ftanbe, gemalt

tige 9raibtbauten )u erri(bten. Sein Gbrgeij ftrebte

aber bauptfäcbliib na(b bet @rünbung eineb groben

(3uotanirei(bä, rooju er nl« crftcä Mittel ben firieg

mit Sraftlien erblidte. Der Stoateftbafj mar gefüUt,

baä £ieer loot 60,000 Mann mit 200 Öeftbüben ftort

unb in meit befjerm ffuftanb alb aDe anbern füb>

nmerifanif^enj 2. tbat nun mit grober Gnetgie oUeb,

um bie militänfebe Moibt no^ )u erhöben, jog Guro>
päcr na<b $araguag, lieb bie Uferfebanje $umaltd
lurfreftung aubbauen, legte 9uIoerfa6ri(en:c. an unb
bra^ im Üttober 1864 ben Krieg mit 9rafilien oom
3oun (f.^aroguop, öefcbiibte). Diefet Krieg oct>

anlabte amb benKrieg gegen jlrgentinaunb Uruguap,
unb 2-, im 9eftb einet biftatonfdien ©eroalt, führte

ibn mie ein Sibeufal, namentliib feit betfelbe un=

glüctliib für ibn ju oerlaufen anfing unb er fub bem
irunt ergab. Gr lieb feine eignen Ülnbinget unter

ber Slnllage oon Serftbroötungen maffenbaft foltern

nnb bintitblen, feinen 9ruber öenantio aub Mib>
trauen erjibieben, feint Sibtoeftet oom dientet aub-

peitjeben, feine Mutter mibbanbeln, Daiifenbe oon
Mriegegefangenen niebetmebeln ober oetbungern; et

fibeute lein 9erbretbtn, leigte fi<b aber perfönlicb

feig. Xrofbem mubte er fiib bie Slnbängli^teit beb
'Kolteb )u erbalten unb oerteibigte fub mit jabfler

SÖiberftanbbtraft, bib et 1. Möti 1870 in feinem Sä-

ger am Slquibaban oon brafilifebet Dieiterei nieber-

gemaibt mürbe. GinSobn bebDiftatorb, 9anibo, ber

Cberft mar, mürbe babei erfeboffen. 2. bat ben 'Jlutb

auf fiib gclaben, ^araguap )u einer äüüfte gemmbt
tu baben; erft fein Dob machte ben ffrieben möglitb.

8) 2.Domingue j, fpan. ©eneral, f. Domingue^.
üopc] bt Segnra, 9iup, 9egtünber bet Dbeotte

beb mobernen ccbacbfpielb, Stabtp[arcer ju ffafra

in 6panif^ Gftremabura, lebte um bte Mitte beb 16.

jabtb. Gin oon ihm oerfafiteb 3Berl etfebien 1561

;u ^Icala. %a(b S.bcibt eine ber fidberften unb gang-

barftenSpieleröffnungenbab -Springerfpitlbebüiup

Sopeg ober bie -fpanifcbe Partie-.

Sopblölibntrn, foffile Säugetiere, im^abnbau ähn-
lich Öen jüngern Dapiren, finben fitb im mittlem
Goeän, im Girobtalt non $arib.

Lophobranchli, f. o. m. 9üfcbei(iemer.

I-ophopbines, f. Meife.
I-ophortjx, f. 9aummaibtel.
LophyrDS, f. Slattroefpen.
Sop-fRar, See, f. 2ob<^or.
2«gn*)iliit (lat.), ©cfcbmäpiglcit.

SogHip, lintbfeitiger 3iebtn{lu6 ber Saale, ent-

fpringt im jüböftlicben Xtil beb Xbäringer Silalbeb,

unfern Submigftabt, nimmt bie Sotmip auf unb mün-
bet bei Gi<bi<bt füblicb oon Saalfelb.

Soranlbotecn (9iiemenpflan;en), bitotple ffa-

milit oon jmeifelbafter fpflemalifcber Stellung, }U>

näcbft mit ben Santalaceen oermanbt, grüne, burep
eigentümlicbe fenlerartigejünbcnmurielnaufonbem
£iol]pflan)en febmaropenbe Sträueber mit biipotomi-

feber 9erjmeigung unb meiftgegenftänbigen, leber-

ortinen, immergrünen Blättern. Die tegelmäpigen,
oberftänbigen Blüten ftnb brti-, niet- ober fünfjäblig
unb bei ben ntrfebiebenen ©attungen bet 2. non oo»
riablem Bau. Bei LoranthuB ftepen innerhalb eineb

fcbmalen Slanbfaumb (Calyculus) ftebb mehr ober
meniger blumenblattartige Blätter, oor benfelben

feepb Staubblätter mit jmeifäiberigen üntberen unb
in bet Mitte ein einfacher ©riffel mit (opfiger 31arbe.

Dab ungefächerte Coat ftellt einen foliben ©eroebb-
lörper bat, ber in feinem 3nnem mehrere Gmbrpo-
fäcte ohne bifferenjiette Samenlnofpen entb&lt. Bei
bet jmeibäufigenMiftelfViBcnm) tragen bie ^erigon-
blätter ber oiet- bib fecbbjäbligen männlichen Blüte
auf ihrer 3nnenfläcbe je eine flocpe Slntbere mit 6

—

20 BoUenbebältem, bie ftep mit 2öcbem öffnen. Die
meiblicpe, regelmäßig oierjäblige Blüte befept ein aub
jroei Karpiben gebiibeteb Coar, bab ebenfallb (eine

Samenlnofpen oon gemöbnlicper Bilbung enthält,

fonbem in bem ©emebe jebebKatpeUb nur einen ober
jmei Gmbrpofäde entroidelt. Die ^ept ber 2. i9
eine cinfomige Beere, ber enbofpemfübrenbe Same
entmidelc bei Vi»cum häufig jmei ober brei Keim-
linge. Bgl. G ich 1er, Loranthaceae, in Martiub'
Flora brasiliensis - (1868). ManjähltungeföhrSOO

'litten, oon benen ber größte Deil ben Dropenlänbem,
befonberb Ämerilab unb Slfienb, angepört. 3”
topo ftnb nur bie ©ottungen Viacmin Tourmf^ Lo-
rantlins L. unb Arcenthobiuni Biebertt. mit je einer

Spejieb oertreten, oon benen bie oerbreitetfte unb
gemeinftc bie Miftel (Vüenm albtim L.) ift. Sie ent-

halten in ber 3tinbe unb befonberS in ben Beeren
eine eigentümliche, jäp leimartige Subftan3 (Bi<cin),

melcpe al4 Klebftoff oenoenbet nirb.

Loranthua L. (fHiemenblume), ©attung au<
ber i^milie ber Sorantpaceen, SepmatoperfträutheT,

toie bieMifteln, in märmemSänbem, mit runblicpen,

geglieberten 3n>eigen unb leberigen ©egenblättem,
meift gelben unb roten Blüten in Spren unb Kifpen,
bie oft eine .jierbe bet Bäume finb, unb mit einfami-
get Beete. Unter 3(X) Sitten ift nur eine einjige eure-

päifepe; L. enropaens L. (Gicpenmiftel), ein (apler,

gabcläftiger Strauch oom Slnfepen ber neißenSRiftel,

mit gegenftänbigen, geftielten, oerfebrt-lanpettförmi*

gen, ganjranbigen, im SBinter obfaDenben Blättern,
(leinen, grünlichen, jmeibäuftgen Blüten in lodern,

enbftänbigen äpttn unb gelben Beeren, loäcpft enif

Giepen unb Kaftonien im füblicpen unb öftlicpen (Eu-

ropa. Stuö ben Beeten bereitet man Bogelleim, bä-
het bah Spcicpioott; tnrdus (bie Droffel, melcpe bie

Beeren frißt unb bie Samen in bem Kot auf anbre
Bäume oerpflanjt) ipse aibi malum caicat. Sgl.
Visenm.
Lorarlug (lat.), im alten Stom ber 3ucptmeif)tT

ber SHaoen, gemöbnlicp felbft ein Stlaoe.

Kotbeerbaum, f. Launu.
SoTbetrgrtaäipfc, f. Saurineen.
Sorbeenitfepr, f. o.m.Kirfcptotbetr, Lanroc;eragiu.

earbeerfntit, f. Daphne.
Sorbeeröl. f. Laurua.

Sorbeerrpfe, f. o. m. Cleanber, f. Nerinm.
Sorra, Bejirtöfiabt in ber fpan. Sropi»; Murcia,

am Sangonera unb am Slbpang bet oon nnem ma-
lerifcpen alten Kaftell gefrönten Sierra bei Gano in

fepöner, roohlbeioäffertet (ll,0(X)£)e(tot großer)Bego
gelegen

,
beflept au4 ber boep gelegenen maurifepen

Stabt mit engen Straßen unb oecfaUenen Saläften
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iinb txt mobetnen Stnbt in ber (jbcne, ^nt 8 Streben,

mcfiKre Untorriditianflalttn, tebcuttiibe SalpHct-
unb 'liuloerfiibcifen ,

Xud)iD(be>

rcien ic. unb (u>»«( ‘i8,4:i'i (rinn). 3» bet Siäljc oil»

ber< unb £(t|niefell)«t(tbau. (Sine otrabe uerbinbet

Ü. mit bem oeebafen Sic Stabt batte 1878

but(b Übecfcbibemmunt) viel (u leiben.

Vorib, 1) otabt (bi£ 188.5 Rieden) im peeub.

:Hcgietun(|ebe(irl üUie4baben, ^b<>nnaufceie, am
:'ibein unb an bei Vinie ^tanltuct a. iK.<Cbeclabn<

fiein<tiolIac ber ^teubifiben Staatebabn, bat eine

teböne i(0 ti|(bc Hirdie aub bem U. ^bbtb , ein n)obl>

ccbalteneb mittelalteciiibcb Sutftbaub (•.vilqen«

haub ), eine ebemifebe iyabrif, (isetberei, vorjüg*

litben lüeinbau unb (u-bo 211Ü1 meift latb. (Simvob'
ner. Set Crt, bercitb 832 envöbnt, mar im itüben
'ibittelalter eine roitbtige (lirenjfefte unb buteb feine

'WoUroebeteien berübmt. Jn bet Stabe liegen bie

Burgruinen Slollicb unb Sibeinberg. — 2) Stabt
im mürttemberg. 3agft(reib, Cberamt Stieltbeim, an
ber Jlemb unb bet itinie Konnftott-Störbringen bet

2).(ütttembergif(ben Staatbbabn, bat eine fd)öne Hir<bc

nub bem 12. 3abeb-, ein ^orftamt, eine bebeutenbe

Stodfabril, ^eigmarenfabrifation, ipoljbanbel unb
(iMö) 1823 (OJemeinbe 2.17(i) meift evang.trinroobner.

Hilf bem 342 in hoben Sltarienberg über V. bab ebc>

malige Bcnebiltinerltofler 8., boblloHuonRrieb-
riifi von »obenfiaufen gegrünbet, 1490 mit einem
raeltliiben Cborberrenftift oerfd)mo4en, 1.525 von
ben Bauern jerfibrt, 1.531—37 roieberbergeftellt unb
1.58;) in ein evnngcliftbeb Stift oermanbelt mürbe.
3n bet Äinbe mebrere Wrabmäler ber -tobenftaufen.

3n 2. nerbnubte SibiUer einen Seil feiner friiben 3u-
genb ('Bfarrer IRofer). — 3) Sorf in Cberöfterreid),

Be;ir{bbaubtmamif(baft 8iii), nabe bei ber Stabt
(rnnb, ftebt an ber Stelle ber tömifeben Stabt 2au<
riacum (f.b.l, bat eine 2aurentiubfiribc aub bem 13.

oobrb.,eineromnnif(belottn(opelleu.(i»«o)152(Sinro.

Übribrl, 'liiljgattiing, f. Helvella.

Üöritiii^en, Sorf uiib Mantonbbaiivtort im beut<

(eben Beiirf 2otbtingen, Jtreib Saarburg, am 3u<
fammenfiuB bet Sloten unb lUeiben Saot, bat ein

Hmtogcriibt, Stiderei unb 900 (Sinro.

Üart (engl., ’.t'crr«, o. angelidebf. hläford, »SroU
berr<l, in (rnglanb Sitel bet Beerb, namentliib ber

Barone; audi führen ibn bie Sobne ber .tierjöge unb
'Htarguib unb bie älteften Söbne bet Ofrafen (fogen.

Lords b.v coiirtesy, »aub^bfliibfeit ). 2ebtere (eben

ben Saufnamen iiaib 2., }. iB. 2. 3obn Stuffell, bie

eigcntlicben 2orbb nur ben framiliennamen. Stuben
bem ift ber 2orbbtitel mit gemiffen 'Ämtern verbun>

ben (f. Slbel, S. llü). 2. ber Slbmiralität unb
beb Sd)abcb merben alle iltitglieber ber Btarinn
unb beb oben'ten frinanjfonfcilb genannt. 3n 3ibott<

Innb fübren bie ;Hi(bter an ben Dbergeriibtcn inbge«

fnmt ben Sitel 2. Sluib in (rnglanb unb 3rlanb ift eä

ütlicb, ben Cberriibtec roäbrenb feinet Stmtetbatig*

feit mit 2. an(iireben. Lords sjiiritual . Sitel ber

englifibenBifdiöfeinbenBnrlamentbverfammliingen

(6egenfat): l.K)rds temporal). Sen ätubbrud 2. ge<

brauibt ber (^nglänbet auib in Be)ug auf 3ott, ha-

bet The Lord s prayer, f. o. m. ba« Baterunfer, The
Lord's Slipper, bab heilige 9lbenbmabl, JC.

I/ord-l,tontenaut lirr. .uetianlni), f. 2eutnant.
Lord-Mayor (engl., (vr. -mi’t), bet Sitel für bie

etften Bütgermcifter ber Stabte 2onbon, Sublin
unb^orf mabrenb ihrer Dlmtbfübrung oon ber Sauer
cineb 3abtb.

liarÜ-ljtahlirb'Sag (engt. Lord-Muyor's Day), in

(Snglanb ber 9. 5tov., an melihem in 2onbon feit ur-

Äonr.otfiiloii, 4. X.

i'oreto.

alten Seiten bet gtoftc beb neiiermäblten Corb-
Btagorb (f.b.) von Bieltminfter naib (Duilbball, mo er

vereibigt loitb (bab fogen. Lord-Mayor’s Show ), ftatt-

finbet(f.2onbon, S.9a5). Sie bei biefcrt^elcgcnbeit

gehaltenen ^eben mürben früher von einem eigene

bafür befolbeten Stabtpoeten verfaßt; auberbem ver-

berriiibten allerlei biftorifihe unb allegorüche Sat-
fieltungen ben freftlug, bie jeht meift meggefallen finb.

Uorböfc (gtied).), f. 3enlrüden.
Lordsblp (engl., Ipr. .isiir), biellUitbe eiiicb 2orbe;

bie S?crrf(haft, auf mcliher biefe Süiirbe ruht; aud)
Mnrebe an einen 2orb, f. o. m. (Juet .^rrliihteit.

Korr, f. 2oivtq.
üoretei, f. 2urlei.
8arritj, Cttolar, »iftorifer, geb. 1832 ju 3glau,

ftubierte juerft iHe^temiffenfihaft, mibmete fiih bann
feit 18.50 philologifchen unb hiftorifAen Stiibien unb
veröffentliehtc juerft bie Schrift Uber bab Jtonfu-

lartribunat« (Jüien 1855). (rt mürbe 1857 Beomter im
öfterreid)ifchen geheimen Stnatbarihiv, 1880 auBer-

otbentlicbet unb 1882 orbentlicher^rofeffor ber Öe-
fd)iihte an ber SBiener Unioerfitot. Snfolge einee

politifchen Brefiprojeffee 1885 aub bem Sienfie beb
Staatbarchiob entlaffen, mibmete er fich mit feiner

ganten Kraft unb bebeutenbem (Erfolg feiner 2ef)rtbä-

tigteit an ber Unioerfität. 1885 folgte er einem 3<iif

an bie Unioerrität 3<na. (ir fchrieb ouher einigen

Schriften jur bf(crreid)ifchen(>)efthi4te: -Siefiebente

Hurftimme bei 9(ubolfb Hönigbrnagl- (iüien 1855);

•GfelchithteM bnig Ottofarb 1 1. vonBbbmen unb feiner

3eit- (baf. 1888); -Seutfehe ©cfchichte im 13. unb
14. Jabrhunbert (bof. 1883—87, 2J)be.); >S)eutfth=

lanbb (8efd)id)tbqueUcn im fpdtern Blittelalter

(Bctl. 1870
;
3. ülufl. 1888, 2 Bbe.); . (3efd)ichte beb

(Slfaffeb.(mitiliilb. Scherer, baf. 1871,3. Slufl. 1888);

-Bopffmabl unb Kaifertum« (baf. 1874); -fy. (S.

Schloffer unb über einige Hufgaben unb Brinjipien

bet (8cfcbichtiihtcibungt (2eipi. 1878); »Sie 0)e-

fchid)l»miffenfchaft< (Betl. 1888). Seine tleinern

Schriften finb ;um Seil gefammelt unter bem Sitel:

aSrei Bücher Üfefchichte unb BolitiN (Berl. 1878).

fiOtCB)(taut, f. (;ynandiuni.

2oren)Btain, f. Sanft 2oren|ftcom.
2orcto, Binnenbepartement beb fübamerifan.

Staate Bcou, 448,185 qkm (8139 D3R.) groB, um-
faßt bie meiten, oomHmatonenfttom(Biaraüon) unb
feinen füblichen ({uflüffen Ucapali unb «uallaga be-

roäffcrten (Ebenen unb ben öftlichen Hbbang ber

BinnenforbiUere. Sab Klima ift hc>h unb feuiht,

unb an ben niebrigen gluhufem horrfchen Shechfcl.

fieber; ber Boben ift fruchtbar. Sie .Sohl her Be--

roobner ift (isrs) 81,125, ungerechnet ber «roilben

3nbianer. ^ohloeich vertreten finb unter ihnen bie

Hachfommen ber Blaqna, bie von ben 3efuiten in

ben Büffionen ber Bampab bei Socramento, meftlid)

vom Ucapali, oerfammelt morben maren. 2anbbau
ift bie miihtigfte (SnverbbqueQe. Sie Hubfubr beb

Separtementb befleht namentlich aub BaummoUe,
Kaffee, .tiarten unb Sroguen (Balfam), gefaljenen

jyiid)en unb Strobbüten (Sombrerob). f^auptftabt

ift 'IHopobamba (f. b.).

2otclO, Stabt in ber itaf. Btoninj Hncona, 5 km
von ber abriatifchen Küfte, an ber (^ifenbahn Bo-
logna-Ctranto, bat mit bcrBorftabtSNonterealedrsi)

4134 (iinro., ein (Bpmnafium, eine technifche ^ule,
ift Bifeboffih unb einer ber berübmteften Jöaltfabrtb-

orte. Slitteipunft ber Stabt ift bie impofante Biajja

belln Blabonno, an beren linier Seite ber icbbne,

nach Branmnteb Bldnen erbaute apoftolifebe, feht

. fönigliche Bolaft ftebt, mährenb fich rcchtb im hinter-
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fltunb bie im Äußern feftunn«artige fiirtbe (14tt4 —
15«7 oon SWajano unb iiramantc erbaut) ergebt, mit

bet Sronjefiatue Siytu«' V. uon tSnlcngni (1588)

»or ber JafTobe, brei ßrjtbüren mit berübmten Sic=

tiefb unb bem unter ber Huppet befinblic^en t/oc^’

gefeierten Heiligtum, ber (Santo ßafa. Dicfcb

I3Vi m lange, 8 m breite unb 11 in tio^e >beilige

Öotib« ift nad) ber i'egenbe basjenige, wel^ee Dfaria

ju Sfajaretb beroobnte unb bo« ßnciel liftil nadi 2er^

fat (bei giunic), oon bo lüDl in einen Slklb bei 3ie=

conati (unfern 8.), enblit^ 1296 an ben jebigen Drt

brad)ten. !£'ie äierebrung biefeo üeiligtume begann

jebo^ erft um 1400. ^Eae 'itufeere ber Santa ßafa
itt mit Diarmor betleibet unb mit bcrrlitben dtcliefb

oon jlnbr. Sanfooino u. a. gefibmudt; ber jnnen:

raum, nur 5‘/t in t)Odi, bilbet eine Hammer mit reicb-’

ge|d)miidtem Slltat unb bem über 1 ni I)ol)en, auo

(lebembolt gefd)nittencn, mit (üolb unb ßbelfteinen

befebten Wabonnenbilb mit bem Hinbe, bab bie Saqe
bem jlpoftel 8ulab alb Verfertiger )ufd)reibt. IDie

,Sabl ber JBnUfabrer (ebemalb bib 2ix),iKJ0) betrogt

autb jebt noch iäbrlid) 50,000. Slue bem in brr Santa
ßafa fitb anfommelnbcn Staub lourbcn mit Sl'offer

unb Veimifrbung non Jbon fleine!üc(l)er,S(bolcn ic.

angefertigt, niel^e bie Vtabonna mit bem Hinb ober

bie Santa ßafa in ro&er illalerei blau auf gclb)cig>

ten unb, mit bem Hloficrficget oerfeben, ben Vügern
alb Slnbenlen mitgegebeii lourbcn. 3« Santa
ßafa loerben aiicb bie noch übrigen, oon Drajio fron:

tana angefertigteii unb bemalten Vpotbelergefäbcnon
llrbiiio (ca. 1500), eine letamiftbe Seltenbeit, aufs

bewobrt. Vgl. Siortorelli, Teatro istorico dclla

saiita casa (Vom 1732—3.5, 3 Vbe.); 3)1. i'eopatbi.

Ln »anta casa (8ugano 1841).

ItOTrtten, in Varib lange efeit bie geioöbnlicbo Ves

nentiiiiig leiditfertiger Viäbd)cn aub ben niebern

Stäuben, nieldie au9 ü)eiiufi< unb Vubfud)t oon ber

8iebe leben unb fid) non ben (ürifetten (f. b.) burd)

einen gemitfen (Hrab oon 8urub unterfdieiben. Ser
31ame 8., roeliber in biefer Vebeutung fd)on im 10.

3afcrb. oorfomnit, mürbe in neuerer .jjeit beionberb

0011 Vlpbonfe Harr in feinen »liiiepu.s« in Umlauf
gebrodit; er foU baber ftainmen, ba^ biefe graueii*

jimmer meift in ber 3iäbe btt Hirtbe Volte Same
be 8orette mobnten. 8orettenbrama, eine burd)

Vle^anber SumablSobn) in Stufnabme gefommcne
Cbattung non Siibnenfiüdcn, beten Siijet bem 8eben
unb Sreiben ber Variier 8. entlehnt ift, unb bencii

bie 8. mieberum bie ihnen fpäter beigelegten Ve--

nennungen Damca anx raDibliae unbFillea'ile mar.
Iire oerbanten. ou neuefter 3bit nennt man fie in

i'rrantreid) Holotten. 3i)ee ßrfebeinung fonb in

ben 3ei(bnuiigen (Sanamib tppiftbe Sarftcllung.

8orgnrttt(fraiij., um. icMni.u), Vrille ohne Stangen,
bie al)o nicht bcftäiibig getragen, fonberti nur ju je:

meiligem (Debraud) oor bie Vugen gehalten mitb,

meift mit,leberfchamier inberdUitte jum^ufammeii:
Happen (ber frranjofe oerfteht unter 8. ein flcineb

fremroht); lorgnettieren, etmab burep eine 8. be,

trachten.

üorgitin (franj., lor. lornjene), f. o. m. Woiiotel,

Vugeiiglab für ßin Vuge.
Vorgueb (lut. lots»). Stabt int fron). Separtement

Var,3trTanbiffenientSraguignan,hat3)larmoibrüihc,

Otioenöl,, Such,, .öonfleinroonb- unb 5oi)encefabri,

lation unb (ifai) tjOOO Ginro.

8«ri (Jaulaffe, 8t*nopi Illig.), (Sattung

aub ber Crbnung ber ^lalbaffen unb bet framilie ber

8cmuribcn (Lemuriila), Heine, jiertiche liere mit

fchmächtigem, fchu)aii;lofem 8eih, großem Hopf, bün -

1

nen, fchlanfen 6Hiebma6en, fpiger, fur;cr Schnauje,
feht gtoVen Vugen, mittelgroßen Chren, fehr per,

fürjtcm Zeigefinger, langem oierlen ijinget unb
fcharfer, langer Hralle am h'nterften Jingn. Sie
8orib finb bie fraultiere unter ben Slffen. toeni,

gen Vrten bemohnen Cflinbien unb bie benachbarten

Znfeln. Ser fthlonfc8.(8tenops p:rarili8 v.a.Hbi\,

f. Safel i^ialbaffens) ift ein nieblicheb Sierchen, nur
25 ein lang, mit langem, feibenmei^em, rötlich

grauem unb gelblichbraunem, unten belterm Vel).

Gr bemobnt bie Vtölber oon Geplon, fd)läft ben Sag
über in Vaumhöhlungen unb fommt erft beb jtbenbb
hetoor. Seine 8ebenbmcife ift noch jiemlich unbetannt,
ba et feiten gefehen roirb. Set plumpe 8. (S. tardi-

t(radiia L.) tft 35 rm lang, unterfebter gebaut aU
ber oorige, mit bichtem, meid>cm, faft filjartigem

Vel), oben bräuiilichgelb, unten heller, an bet 3(u^n>
feite rötlich. Gr bemohnt bie cinfamften Vlälbcr beb
ofiinbiichen ffeftlanbee unb ber Sunbainfeln, lebt in

Heinen ,Familien (ujamnien, oerfd)läft ben Sag in

Vmimlöchern unb geht nur nachtb leiner 3!ahrung
nach. Seine geiftige

Vegabung ift (ehr ge,

ring. Vei ben Ginge,

bornen 3aoab ift et

gefürchtet.

Vorica (lat.), ber

8cberpan)er ber rö‘

mifchen Segionatier,

beftanb aub Siemen
(lora) non Sohlen,
Icber mit SRctolIbe,

fd)lag, bie fo überein,

anber befeftigt inoren,

boß fie ein 8cibftüd

unb )mei Schulter,

ftüde bilbeten; unter

benfelben root in ber

.fierrgegenb ein Gifeii,

blech oon 84 cm 8>öhe

unb Vreite angebracht

(f. Stbbilbung). on KSmifebte Sreionarirr in brr
ben frühem Vurger, Sorte« (^iMnittwa»).
(liegen trugen bie

Vermögenbern aud) Hettenpan)er (L. Iiamata) unb
Schiippenpan;er (L. sqaainata).

Vorient ifpt loiiont), Vrronbiffementbhauptfiabt
unb Seeplag im fron). Separteinent 3Horbihan, an
ber bucbtartigen Vliinbung beb Scorff unb Vianet
in ben 21tlontifd)en Cjeon unb an bet Gifenhahnlinie
Saoenap,8anbenieau, ift ein michtiger Hriegbhafcn,

freftung jioeiten Vangeb unb ber hcroorragenbfte
Vlaß für ben Sd)iffbau ber Hriegbmarine. Gb hat
breite, gerabe Straßen, große, fchöne Vlä|e, ange,
nehme Vromenaben unb einen prachtnollen u. fichetn,

non (chönenHaib eingeichloffenen .t’afen, in melch.'m

Sdiitfe oom größten Sonnengehalt einlaufen unb
löjchen lönneti. Sie Zahl ber Ginmohner beträgt

ciw!«) 33,014 (alb Ölenieinbe 40,055). 8. hefiht ein

Gtabliffement für ben Vau oon Sampfmafchinen,
(Gießereien, Gifenbämmer, Seberfabrifotion unb an,
fehnlichen fjiichfang, namentlich auf Sarbinen, für
meld)c auch Sotnbel gebräuchlichen VüA>
fen oerfertigt roerben. Seit 1815 mürben hier groß«
Öafenarbetten aubgeführt; bemerfenbroert fmb inb,

beionbere bie großen Sodb oon Gauban am linfen

Ufer beb Scorff, roeldje einen Voum oon 157,000 qm
umfaffen, 9 SVerften für bie ÄonftruHion großer unb
2 für ben Vau Heinerer Schiffe enthalten unb mit
ben übrigen iiafenetobliffementb 25tX) Slrbeiter be*
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ft^Sfltgen. 2)tt S>nnbe[ iimfnRt in bfr JluJfu^r na> moSbntn; »®ei(l unb Struf beS !ot^o(if($en ?Jrie«

nienthc^ gifdje, 9fcbl, SBein; in ber Ginfubr ftoblen, ftcrtum*« (JiefltnSb. 1858); >Sie Sebre oon btv

Ötbiflboinnnlcrinl, 0«ircibt, IRebl/ S>oIj, Öl u. a. Sfemialtunn beS b(>Ii()(n Subfalrnnnnt*« (2. Slufl.,

Sie arofie 0cf)iff(ibrt Sflblte 1885 on etnfltlfliifentn Sirtbl. 188ä).

Stbifftn H« mit 1I,54'5 Ton., überroieperib im SJcn Sorill (ttn '6n), >nt ftnnj. iCfparttmont
(dir mit (?nd<>nb, bie Hüftentibitfabrl 3!I3 tinot! T)r5me, Slrronbiffement Snience, om TrDme unb on
loufcne 6(t)iffe mit 34,855 T. 2. ift Sib eine« 0e< ber eifmbobn 2i)on>SWorfcine, ebcmol4 befefligt unb
rirtitebofb, (inc4 .?>anbdSs unb 3cegeri(bt4, cinrS in ben SieligionSlricgen bes 16. 3obrt|. öftrrä gc-

TOorineproftHen unb ;of|lrei<bet Sonfulotf frember !
nonnt, bot (iiwi) 2iX)4 (Sinni., Stibrnfpinnerti unb

etnoten, b“l «'8 üpcfum, eine 6d)iffabrtS> unb
'

^'onbcl.

eine SHorineortillericjcbute, ein 3(r(eno[, einen Strtii-
}

Sori* (Triohojflosginac), Sfomiiie nu4 ber Drb>
lerieporf, ein Dbiertmtorium ic. — 5;. »erbonit feinen ' nung ber Itopogeien (f. b.).

Urfprung ber Cftinbiftben 5)nnbeI«fomponie, roelebe
I

tioiib>3Rrii(bni, SKitboel Inrielomitfib Joi*
hierl664ein(jtnblifiementerritbtete, bo4 2'Dricnt« noni, ©rof, ruff. fflenctnl, geb. 1. Jfon. 1826 ju lii;

benannt mürbe unb r«b i>8ib ju einer @tnbt ou4<
| Ü4, 6obn einc4 nrmenifiben'llaufmannb obliger ©c<

bebnte, bie 1738 febon 14,000 ßinro. joblte unb 1744 ' burt, roorb in ber ©orbejunlerftbule }u Petersburg

befeftigt mürbe. Tie Eroberungen ber Englänber in ' erjogen, trat 1843 oIS Äomett in boS ©orbebuforen-
Jtnbien ruinierten bie Wefetltcboft, beren gefomteS

!
regiment oon ©robno, morb 1847 Stbjutont be4 0e>

tlloteriol bann oom Staat übernommen mürbe, ber neralS SSoronjom im flaufafuS unb nabm an ben

barauS allmäbliib ben itriegibdfen geftbaffen bat. bortigen Sümpfen rubmoolten 9tnteil. ßr mürbe
3lm 23. 3uni 1795 erfochten hier bie franjöfifcben 1851 SRojor, befehligte 1854 nl4 Dbcrft bei ber öe<
Emigranlenunterbeinengiif(benSommobore£!arren iagerung oon fiarS eine aiiS oerfebiebenen Stämmen
einen Seefieg über bie Srefter Ktotle unter Pillnret- gebilbete fiegion, marb noch Eroberung bieferjeftunf

oooeufe. 4 km füblicb oon 2 . liegt ber befeftigte Öouoemcuf berfelben unb ©enerolmajor, 1863 öe>
iinfen Port Soui« (f. b.). nernlleutnant, 1866 ©cneralabjutant, 1875 ©enernl

CoriDartflglll, Sluinenftätte im fübl. SRefiFo, nm ber Haonlletie unb bem ©rofifürften WidKiel atta<

Ufumacinlo ((itrcnifluft gegen ©uotenmla), im fianbe ebiert. 1876 jum Sommonbeur be« in Slrmenien ouf«

ber 4!acanbonee(16'’5.5'nörbl. S3r.), oon Tefir<Cbar= gefteHtenÄorpS ernonnt, überfebritt et24.Slprill877

uap, ber fie 1881 befuebte, 3U Ehren feine« amerifnni' bei Stiesanbropol mit bemfelben bie türhfibe ©renje,

fdjen ©önner« benannt
;
boeb moren biefelben bereit« febtob Kar« ein unb brong in rafibem Siege«iouf bi«

1880 oon ;Tioc(ftrob entbedt unb oon Si. TOnubelep in bie Jlübe oon Crierum oor, erlitt ober bei feinem

bcfuibt morben. 9tacb Jlocfftroh ^eifien fie Slencbe. 0tunn auf bie Steilung PiuFbtar Pafebo« bei Seroin

üorinfer, »art 3gno3, Mebiiiner, geb. 24. Juli 25. ^uni eine empfinblicbe 9liebertoge unb muhte
1796 }u Slieme« im nörblicben Pöbmen', ftubierte in bie Pelagerung oon Äor« oufbeben. Ein Singriff ouf

Prag unb Perlin, mürbe hier 1818 iHepetent nn ber bie roeit corgebrungenen 2ür(en 18. Siig. mihinng
toniglicben Tierarjneifcbule unbprioatborent bei ber cbenfall«, unb 25.S(ug.entrih Ptufbtar Pafcbali.auib

Uniberfitüt, 1822 SSitglieb be« WebiiinnKoilegimn« bie pofition oon Pofebtobidar; am 15, Ölt. errong

in Stettin, 1824 3iegieriing«> unb Sjfebi^inalrat in aber 2 . Sen Sieg om Silabjoberg, eroberte 18. 9loo.

.KöSlin unb 1825 in Dppeln. 1829—39 bereifte erbe" Kar« unb fiegle 4. Tej. bei Seroebopun. Er mürbe
buf« Unterfuebungen über Peftepibemien ©atijien, ' 29. Slpril 1878 in ben ©rofenftonb erhoben unb Sln=

Ungarn unb Siebenbürgen; Siefultnte berfelben ma-- fang 1879 jum ©ouoemeiir be« Pefibiftriftä an ber

ren feine Söerle: >ltnterfu(bungen über bie Siinber-

1

untern PSolgo ernannt. Slocb ber energifeben Unter"

pefl
"
(Perl. 1831) unb >Tie peft be« Orient«, mie fie brüefung ber Peft erhielt er 20. Sprtl ben poften

entflebt unb oerbütet roirb (bnf. 1837). Slueb boUf f'"'® ©cneralgouoerneur« non ßborloro, mo er eben-

feine Schrift über bie Ebotern (in ben tjjabrbüiem fooiel Umfiebt mie geftigleit in ber Unterbrüdung

für roinenf^aftlicbc Kritif ) bie Slufbebung be« SRili» ber nibiliftif^en Umtriebe jeigte Tie llntbalen ber

tarforbon« jur golge. Er nahm 1850 feine Entlaf- Slibilifien unb bie ficb fteigernbe (8efobr neranlahlen

fiing unb ftarb 2. Cft. 18V3 JU potfebfou in Sebtefien. bie Ernennung fioriS.Pieliforo« 3um 6b«f einer

Seine Schrift »,"fum Sebub ber ©efunbbeit in ben ’ oberften EjelutioFommiffion (24. gebr. 18TO). Ein
Schulen' (Perl. 1836, neuer SIbbrud 1861) rief ben

,

gegen £. gerichtete« Sittentat eine« Pibiliften, bei

fogen. Dorinferfeben Sebutfireit bernor unb gab ben I roelcbem 2 . unoerlefct blieb (3. fWür)), fteigerte feine

.•öauptanftoh sur ptiePcraufnabme be« Turnen« in populoritüt. 3m Sluguft 1880 mürbe er jum 9Kini<

ben Schulen. 2orinfer« Selbftbiograpbie (SlegcnSb. I ftcr be« 3nnern ernannt; er übte ol« folcber eine fdir

1864) gab fein Sohn rfran; berau«.
I

energifebe, roeitgreifenbe unb oicloerbeihenbe 3Sirl>

2) frranr, (atb. Ibeolog, Sohn be« oorigen, geb.
|

famfeit au« unb beroog Sltepnnbet II. ju bem pion,
12. Wärt 1821 CU Perlin, fürflbifdibflicber Sonfifto> eine SIrt PolMoertretung cuberufen. TieEnnotbung
rinirat in Pre«lau, feit 1868 Kanonilu« nn ber Tont" be«3arenim9Rär}1881nereitellebiePermirFlicbung.

tircfie bafelbft, oerbffentlidite eine Überfepung oon Unter Sllejanber III. ermie« ficb 2ori«>9Reiiloro«

Eolberon« .©eiftliiben3eflfpielen"(2.21ufl.,'j|egen8b. Stellung infolge be« ßinfluffe« bcrWoSlouer Partei

1881—87, 18 Pbe.), benen ficb »Cnlberon« gröhte unhaltbar, unb er mürbe 16. SSoi 1881 cntlafjen.

Tramen religiöfen 3nbalt«« (^reiburg 1875 —76, corm, ^ieronpmu«, Pfeubonpm be« Ticbter«

7 Pbe.) unb emei biftorifebe Sc^aufpiele oon Sooe be SanbeSmnnn (f. b.).

pega (u. b. T.: -Slu« Spanien« Pergongenbeit«, Borne (ipc. lotn), Piargui« of, f. PrgpII 4).

9(egen«b. 1877) nnfcbloffen. Slueb ftbricb et: «Steife" Bomftn, Urne 3en«, fcb(eemig:bolftein. Patriot,

fliccen ou« Spanien - (Stegen««. 18M—68, 4 Tie.), geb. 18. SIoo. 1793 ju Keitum auf Spit, ftubierte in

«ToäPuib bet Slatur, Entrourf einer (otmologifcben ! Kiel unb 3«na bie Siechte unb begob fi^ 1821 noebKO"
Tbeobicee< (baf. 1876 — 80, 7 Pbe.) unb üb'erfebte penbngen, roo et bei bet fcbleäroig-bolfteinifcbenKan}-

mebtete ®erle be« fpaniieben Pbilofopben Palme« lei eineSlnftellungfanb. 3nr&erbftl830erbtelterba«

unb ou« bem San«trit bie »Pbagaoob-Wita« (Perl, i Slmt eine« Sanbbogtä auf feinet ^leimatsinfel Spit.

1869). Pon feinen tbeologifdben Scbriflen finb }u i Tie SBicbergeroinnung einet autonomen fcbleSroig«

68 *
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I)olflciiu)c^en Scrfnffimg roat bn§ 3''^ feine* Stre> bis et 1833 in Seipng feften guft faSte. »ier ipirlte

benS. 0ro6e8 Sluffcfien crrcflte (eine äifirift »Übet et nicht nut alS Sd)au)pielet unb Söngec, fonbetn
boS Serfoffungeroert in ächleeroiiv.'colftcin« (18301, nueb olS Siebtet un» Äomponift («blteicbet Cperit
niecten bet ü. petbaftet unb Pom fcblebipico'cben Cber^ mit bem jttöbten&tfolct biS 18t4, roo et feine Sb<>ti<(=

geriebt juS(mtäcnt(e(jung, »iniäbvigctg^lungSfttafe feit auf bet Üübne mit bet beS ÄnpellmeiftetS i>et>

unb ^tltattung fömtlicbet UnterfuebnngStofien pcr> taufebte. 3'nei3abee fpiitet ging ecingleicbetgigen»

uttcilt ipurbe. So (ut) unb befebtünft feine politifcbe febaft an baS ^ofotnqtbeatet (u Siien unb 185U an
fflirffamfeit geroefen mat, fo tief eingreifenb mot bei bnS fjeiebticb-iöilbelmftäbtifcbe ju 3)ttlin, nio er

bet,Heinbeit bet (äefinnung.bie ibn leitete, ibteSiacb’ 21. Jan. 1851 in bilrftigen llmftänben ftatb. S. ift

loitfung auf ben öffentlicben Weift feinet «anbeleutc. bet erfte unb cinjige lUinftler, bet fitb feit Sitter®!

Sie Jlcgierunc) perfpracb 1831, betatenbe StSnbe borf mit Grfolg bet beutfe^en fomifdjen Cper ge«

einjufübten, bie bcfnmitlicb 1834 roirilicb in« lieben niibmct bat, unb feine Slrbeiten biefet (Gattung tra«

traten. Slu« bet ^inft, bie er teil« in ;t|cnb«burg, gen febon beebalb ben Stempel echter Äunfliperfe,

teil« in f^iebricb«ott netbübt, entlnffcn (
juni 1832), roeil b<er Siebtung unb SHiifif in fenem umnittel«

begab ficb Si. )uniicbft nach @glt, bann )ut £?er< baren 3ufammenhang fteben, raelcbet ficb bur4 bie

ftellung feiner jertilttetcn (tlefunbbeit 1833 nach ^io (Jinbeit be« Siebter« unb Äomponiflen ergob. S05U
be^aneiro, Donbn l837iiber91iatfeiQe inbieSebmei), mat Üorbing« 'Begabung auf beiben (Oebieten eine

um fein gröbete« iOetf : «Sic Union«nerfaffung Sä« glünienbe, unb roenn fein .t'umoc nueb bet Stomebin«

nemarf«unbScblc«ioig<$otftein«' (btög.noniöefelet, beit entbehrt, gelegentlich fogat an« jjauebaefene unb
3ena 1841), ;u oolleiiben. 6r oerlebte in unb bei Srioiale fireift, fo leiftet er bureb gefunbe 8taioität,

Wenf,er[ranftunbinberbüfterften(8einüt«ftimmung, poltstümlicbe Jlnnigfeit, oot a0em bureb richtige (rr«

no<b einige SWonate unb erfchob ficb (Jnbe gebruar Icnntni« be« bramatifcb fflirffamen bafiir reichltcben

1838 bei itreffh am Wenfet See. Sgl. janfen, Uine trfoh. Seine erfotgreichflen Cpcrn: »Sie beiben

3en« S. (Itiel 1872). Scbü(jen (1837), 3®e unb 3''nmecmann (1838»

Vönatb« .fjauptflabt be« bab. Äreife« fi., roclchet unb »Ser fflilbfchilh* (1842), finb bi« jutWegenipart
Wi()(|kin ( 17,i 4 C3».) mit ii»w>)H3,315tiinio. umfabt, beliebte Siepertoireftücfe geblieben unb werben fid»

liegt im alten Matfgrnflerlanb an bet Üitiefe unb noch Innge auf bet beutfeben Sübne erhalten. 4lgl.

ber üinie SlafeI«3cU i. 38. bet Slabifcbcn 3taat«babn,
]

Süringer, üllbert S. (lieip). 1851).

2f)H m ü. IV., b<tt eine enangelifcb« unb eine fathol.
^

ÜPrjt, reebtefeitiger 3uflub ber 3(eub im fcbroeiiet.

Mircl)C, ein (Hhmnafium, ein 91mt«gericbt, pei 3)e< 1 Äonton 3ug, entfpringt im 3tgeri(ee (j. b.) in 720 m
;ir(«forfteien, ein fiauptfteueramt, eine grobe 3i>oU« Seeböbe, (wängt ficb bann bureb enge Schluchten
unb :9aumn)0llbructerei (1753 gegrünbet) mit 1400 au« ber 'llcrgroelt betau« in ba« iylachlanb unb
'Mrbeitern unb («rport nach oielen überfeeifeben üän« milnbet in ben .^uger See (417 m). Sie fhtafferfraft

bern, eine grofte Suebfabrif, Seibenbanbfabrilotion, be« ticinen Irlufie« loirb febon bei Untcr>3(geri, bann
'DaumtPoUipinnerei unb «SDebetei, eine Scbofoloben* in 3)aar, ipo er bie (Jbene betritt, für bie 3n»ecfe ber

fabrif, 2 mecbani(chcSBcrfftätten, eifciu unbflieffing« 3taumroolllpinnctei oeripcrtet. 31ei bem Uferort

gicfectci, flarfen Cbft-- unb SLSeinbau unb ci««) 8795 Gbam, nobe ber GinflubfteHe, oerlobt bie S. ben 3»«
meift eoang. (Sinroobnet. 9iobcbei 3'iirg 3föttcln, get See unb roenbet Jur Dieub.

früher Sih ber iVartgrafen pon .üoebberg, 1878 oon Uo«, ba« iinperbicnte WlUct ober Ungliict, infofem
ben (yranjofen (erflört, feit 1887 reflnuriert. 3tg(. mir beibe« al« VUirtung bc«3ufall« betrachten, bober

Söcbftettcr, Sie Stabt 2. (Sörrach 1883). jebe Gntfebeibung, bie bem 3nfall ober ber (Gottheit

tforrain, Glaube, IValer, f. Glaube Vorrain. anbeimgeftcUtroirb,befonbet«becroiOfürIichgerodtilte

tiorraine (frani., Ipr. .lübic), f. 0. m. Votbringen. Wegenftanb, bureb melcben etwa« entfebieben inerben

Karfd), SVarttfIceten in ber beff. ^rooini Star« foU. Schon bie .viebröer gebrauebttn ba« 2. bei mich«

tenburg, Jtrei« 3)en«beim, an ber 2inie 3)en«beim« tigen 3(ngelegcnbciten unb befonber« bei Seilungen;
32orm« bet Seffifcben 2ubroig«babn, bat ein 3(mt«< ba« heilige 2. mar bei ihnen ba« llrim unb Sbum«
geriebt, ein f^orftamt, eine Cberförfterci, bcbcutcnbc mim (f. b.). Gtroo« Ülbntichc« batten bie örieeten
3igacrenfabri(ation, Sabat«bau unb (l^le.l 3724 unb Slömet in ihren 2o«orafeln, bie gcmöhnlieh im
meift fatb. Ginroobner. Sie ehemalige fürftlichc 91b« iiertule«« obergortunatempel, ).3). in 31ura(3(cbaia)

tei 2.(2auriffai, ein« ber reichftenKlöftet inSeutfeb ober ;u 3leäncfte (Vatiuni) unb Güre (Gtrurien)

lanb, mürbe 774 a(« 3)enebi(tinerllofter geftiftet, ftattfaiibcn. 9Han roarf mit uier äftrogalen, 32ür«
1340 in ein ^rämonftratenferlloftcr umge'maiibelt fein ober Stäben, an beten Gnben 6iicbftabcn ein«

unb im Srcibigjäbrigen Hrieg 1621 bureb ^ucr ler« gegraben waren. Gbenfo gebräuchlich war ba« 2oien
ftört. 3n ber 878—882 al« (Srabtnpclle ootgebaii« mit geroorfenen 3!feilcn ober 3meigftütfthen bei ben
ten acÄiteftonifcb intereffanten 3)orba0e (»bunte alten Sthtben (nach .2>erobot) unb (8ermanen (iiar»

Sirche-) bie Stiibeftdtten ViibroigS be« Seutfeben Sacitu«) unb ift e« noch b«utc in Gljina. Sit.öalm«
unb feine« Sohn« Vubmig be« jüngern. Sie Sage mabrfagung ( »ben längem ober für;ern (ieben« bei

febreibt bie (8tünbung be« Jtlofterfl bet 3libelungcn« ben Miinncfängern), bie Drafel« unb Siupfblumen,
lönigin Ule (u, loie benn auch Siegfrieb (nach bem jeht burih ba« Knöpfenbjäblen erfeht, geböten hier«

'Vibelungenlieb) in 2. beftattet warb. Sic itefihun« her. 3m Gbriftentum mat e« ebenfaÜ« feit jeher

gen be« Klofter« gingen 1821 an Äutmainj unb 1802 gebräiichlith, fo iporb ,(. 3). bet 3lpoflel iVattbia«
on .^leffen über. Sgl. Jalt, Wefcbichte be« ebcmali« (SIpoftelg. 1, 28) bureb ba« 2. gcmäblt, unb noch jejit

gen Alofter« 2. (3)lain( 1888). werben bei ben 3)rübergemeinben biitch baefelbe

Vorhing, ©uftan illbect, Dpemfomponift, geb. 31nftellungcit unb .iieiratcn entfebieben. Jm geroöbn«
23. DIt. 1803 (u Vlerlin alo Sohn eine« Schauipie« lieben 2ebcn wirb ba« 2. in picifacher Vlcjielning al«
Ict«, beftimmte ficb lunächft für ben Staub feine« Gntfcbeibung«mittel gebraucht, unb jrontroetbenbniu
ilnter« unb mürbe, naebbem ec bie Sühne febon in ootjüglicb Söürfcl, 3ettel ober Säfelebcn pon gleicher

AinbecroUen betreten, 1819 nie jugenblicbcr 2ieb- Wefiait unb ©röfee, mit 3iamen ober 3ablcn ic. on«
habet unb Senorift in Süffelborf engagiert, oon roo geroenbet, melebe gelogen werben, j. ä. bei Wilitdr»

er fpäter on nerfcbiebene anbte Sbeater überging, ionffriptioiicn, votterien u. bgl. 2. nennt man auch
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)>a3 obn bic baiubec au^acfteUte Scl^einiAunn,
an (incm @en>innfptel ober beim 9(u^|pielen eineö

(4eaenftanbep ober bei einem r!otterieanIcben Sinteil

ju poben; ebenfo <» oeriibiebenen Ocpenben baS
bei Serteiluno be^ Ülemeinbeaiferi bem (rinjelnen

juacfoUene Stütf tnnb ben 'Jiomen bebalten.

cpfament, oeroltet für Logement ((. b.).

Vo» HllDtlM), 1} ällefte Stabt im norbameriton.
Staat Kalifornien, am gleicbnamiAen ^ km
non bet Sübfeelufte unb an ber 3üb>'liaeifiebabn,

inmitten pon iüeinbergen unb teilten Crangen' unb
ClinenpKanjungen, bat piele na<b fpanifiber 'llrt er<

baute ^)äufer unb (isun Ü5,000 öinio. Seit Sau ber

(S'ifenbabn ift bie Stabt jebenfaUb raf<b (teinaebfen,

bat ^fetbebabnen unb eleftrifebe ifeleucbtunp , Cf)e.

freibemüblen, Vapierinüblen, lUrauereicn unb (ber^

beteien, 'iSJajenbau unb tSifengiefecrei unb lebhaften

Sllerfebt. 0olb, Silber, Kupfer unb j^inf tominen in

bem benaibbarten 0ebirge nor. äluöfubrbafen ber

Stabt ift 'iüilmington. — 2)J(njelee, Siauptfiobt

bet tbilenifcben t-roninj iBiobio (f. b.).

ÜOP Üroiiilrb, $iöben am Zonneä bei Salamanca
in Spanien, betannt burib ben am 22. ^uli 1812 pon
ibBellington über bie gcan.iofen unter Warmont er-

foebtenen Sieg (Scblaibt bei -salamanca).

fitHtbanm (iiooöbaum), f. Clermlenilron.

Uobltrirfe, bie bei 2otterieanIeben aubgegebenen
Obligationen.

tiabbuiber, im 15. ^abrb. in Italien aufgelommenc
unb pon ba nach ^ranlreiib unb ISeutfiblanb perbrei-

tete buchet, ipel^e Einleitungen ;um Elierfen iti

2ofc4, jum JBütfelfpiel, ju iraumauslegungen ic.

enthielten, um batauS feine rfulunft ^u etfobren.

2)a>) öltofte beutfibe Elmb biejer Ärt rourbe ju Stras-
burg 1522 gebrudt; jabireicbe anbre, in Elcrfen ober

'llroja, folgten nach.

üb(4bofti, f. treuer jibub.
üdfAe, f. .H obientlein.
Üsfqeit, f. i^euerfibub; in bet Sebifferfproebe

f.n.m. auelaben. Über ba« 2.be4 Kalf« f. b.(S.40l).

üöftber (2ift(bborn), ein mit einem .nentel oer-

febene« metoltene« 0ernt in Sorm eine« löpfeben«
ober l^ütcben« jum Etublöfiben brennenber Kerjen.

V. gab e« febon im ERittelalter. <Si haben ficb beten

in (Seftalt menfcblitber Köpfe unb Elüften non &ifen
au« bem 16. Cf«beb' crbalten.

üöftber, Eialentin tirnft, IBertreter ber lutbeti-

ftben Cnbobope unb öegnet be« Eüetiimu«, geb.

1673 ;u Sonber«baufen, roorb 1698 Superintenbent
in Cfüterbog unb grUnbete bier bie erfte tbeologiftbe

.^eitfebrift (feit 1701: Eilte« unb Eteue« au« bem
Schab tbeologifiber Eüiffenfcbaften-, feit 1702: >Un-
fcbulbige EiaÄri^ten non alten unb neuen tbeologi-

feben Sachen«); in biefer führte er, 1701 Superin-
tenbent in Xelibfcb, 1707 EJrofeffor bet Xbeologie
in EBittenberg, 17u7 Superintenbent in Sre«ben
gemorben, unter bem Elamen 3iimotbeu« ESerinu«
ben Kampf gegen ben 'llietiömu«. Xem Kampf mit
ben Katboliciömu« entjptongen bie »Elollftänbigen

3teformation«alte unb iolumente« (Seipj. 1720 f.,

3 Ile.). Seit 1723 galt feine EJolemif bet E'eibnij-

JBolffcben 'Cb'lofopbie; et ftarb 174». Sgl. ES. n.

engelbarbt, El. C. 2. naib feinem 2eben unbEUirlen
(Stuttg. 18.56).

S«l4itl, Stabt inESäbren,9e)irf«bauptmannfcbaft
^obenftabt, an ber Ireborola, mit Kotbau?, Spar-
laffe, ftarler löpferei, EJietbrouerei unb SBaläetjeu-

gung, Elapierfobtif unb (i««o) 2766 Ginn».

Sofdllobltn (Elöderfoblen), bie Kohlen, melcbe

entfteben, nienn man ba« unter freiem Zutritt ber

- ÜOäfauf:

2uft btennenbe .feolj nach bemGrlöfchen ber fflamme
bebedt unb erfalten läSt. Sie finb leicht, loder, bren-

nen ohne iflamme unb geben menig fyiife.

Söfiliner, Cfofepb EUilbelm, ifreibe rr oon,
SSebijiner, geb. 7. Klai 180» (u Knaben, ftubierte in

EJtog, anitbe bafelbft Etffiftent bei ilrofeffor .ftromb-

bol), bobilitierte ficb 1841 al« Eltinotbojent für @e-
febiebte ber EBebijin unb grünbete ben erften 2ebt-

ftubl für Elalneologie. Gleich,)eitig f«« et an bem oon
ihm errichteten mufterbaften iytan( Cfofepb-Kinber-
fpitnl in Eirag übet Minberbeiltiinbe. 1865 rautbe

ihm bie Leitung ber Sanität«angelegenbeiten im
Staatöminifierium in Eliien übertragen, auch mürbe
et 3um erften 2eibac(t be« .Haifer« unb jum üof-
protomebifu« ernannt. 1868 30g er ficb megen eine«

fcbroerenElugenleiben« auf fein 2anbgut SBolcbau im
Ggeter Jtrei« 3urüd, unb 1870 mürbe er in ben Srei-

berrenflanb etboben. Gr febrieb: »$et sturort ÖieS-
bübl« (Eltag 1846, 10. Slufl. 188.3); «JieSöirfungen
be« SaibfebiSer Elittermoffer«« (bof. 185.3); »Eet
Sauerbrunnen 3U E)ilin« (Elilin 1859); »EJeitrdge 3ur
Eialneologie au« ben Kurorten Elöbmen«« (fErag
1862 — 67, 2 ®be.); »Stu« bem Sran; ffofepb-Kin-
berfpital« (bnf. (1860 - 68, 2 Elbe.). Elu^ grünbete

2. bie -Efrager mebitinifebe Efierteljabröfcbrift«.

üöflbplaS, Eifas 3um Eöfeben (Elu«laben) ber

Schiffe; auch bet 9eftimmung«bafen eine« Schiff«.

Bafibiiiib, 3)otf unb beliebte Sommerfrifebe in

ber födif. Ärei«bauptmannf(baft ®re«ben, Elmt«
hauptmannfebaft $re«ben-Seuftabt, auf bem rechten

Glbufer, 5 km oberhalb Dreoben, bat eine Eifarr-

hrebe, ein Sanatorium, ba« Schloff Etlbrecht«burg.

niele fchöne Eliüen, ein ^entmal Stiller«, ber b>er

in einem .ööu«chm in Mörner« Effeinberg nom Sep
tember 1785 bi« Cluli 1787 ben gröfften leil be*
>Don Kariös« fihrieb, ein Denfmal E'ubroig dich-

ter«, eint chenüfehe ffabrif, fvabeitation oon 9boto.
grapbierabmen, Elippe« :c., bebcutenben Obft-unb
Weinbau unb (i»«6) 3852 meift eoang. Ginmobner.
Etgl. Eioble, Gbronil oon 2. (35te«b. 1887).

I!öf4)eil, bie bem Gmpfänger oon 3u Schiff an
gelommenen Gütern 3ur Elueiabung (2'öfchung) ge

mährte ffrift. Sie lauer berfetben richtet ffch ebenfo

roie bie ber 2abe(eit (f. b.) im SSangel befonberet

Elcreinbaningen nach ben tbafenbeftimmungen ober

bem DrtSgebramh. Ohne befonbere Sereinbarung
(ann für bie r.eineSergütung nicht beonfprucht roer-

ben, bagegen für bie bicfelbe uberfchreitenbe llbet-

liegeseit.

Hofe, oberbeutfeher EluSbrud für ESutterfebmein ;

übertragen: ein uniücblige« ElVib.

fiafen, oberbeutfeh f. 0. m. aufborchen, morauf hö-
ren; in ber Sebifferfpraebe f. n. m. löfihen ober aus-

laben.

Käfer, f. SSagen.
Käferlärre, f. Kinberpeft
KoSfanf, bie gefetlicb geregelte EEefreiung nou ber

ESilitärbienftpflicbt gegen Snblung einer beftimmten
Summe. Gine Slrt Stellnertretung, bei ber bet Staat
ben feblenben E)iann erfefft. 3n ^ranlteicb mürbe
unter Elapoleon III. bie 3u jablenbe Summe jährlich

feftgefeSt, mie ber ERarttprei« fteigenb ober fallenb,

(ulept 2400 fftonf, roofür ber Stnnt alte Solbaten
(rensfages) gegen neue« Sanbgclb, beffern Solb unb
eine EtbfinbungSfumme bei ber fpiitern Gnllnffung
unter ben fyabntn hielt- 3» EJelgien ift ber 2. noch

beute in Geltung. 3n Slu ff lanb mürben nor Gin-

fübrung bet nngemeinen SOehrpflicbt 2o«fauf«-
guittungen (tuleSt 1873 3u 81X1 Slubel) nerfauft,

beten Sorseigung bie Inhaber 00m Dienft befreite.
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SoSfou (pofn. SBob jidlaio), Stabt im pceug.

Sttfiiiniiigäbejirf Dpvtln, Äret« Jtpbmf, an bcr Üinie

ütciibsa^ftattoniibber'itreubili^tn Staatibabn, 275m
2. W. , <<« eaanpclifc^e unb eine fatb- jlirebe,

eine Spnagoge, ein ÄmtSgeriebt, 3'9®r7*”‘
Sebnupftabatefabrifation, äieibrauecei unb uess)

253B meift tatb. Sinioobner.

Kobnätbtr« f- }lau(bnä(bte.
Üafonc) (ipr. lotAoni), Stabt im Ungar. Aomitat

9teogc6b, an bet Ungatif^en Staatbbabn, mit 3Ri>

neralbnb,(i8si) 5027tiinro., gto6et2:ii(b=unb?[!apier-

fabtil unb einer gtoften Sampfmüble, bie mit a.

bureb eine 8Vi km lange Sijinalbabn oerbunben ift.

3nber91äbe, beiSjinöbdnpo, ift autbeinelSloäfobtit.

a. bat ein Dbergpmnafium, eine aebterpräpotanbie

unb ein 6e;irtitgeri(bt.

aöl (oueb Srh), Oeftein, li(btgrau 6U bräunliib

unb o(fergelb, iiiibt plaftifcb, feinetbig, abfärbenb,

in Stueb unb Schnitt matt, an bet 3“"9' flebenb,

ohne fi^tlicbc (^emcngteile äuget etma 5)limmer>

flittem unb (Mieteten einer Ireibeartigen Subftanj,

fUbtt bidmeilen viele 3ebäufe von tleinen aanb=
i^neefen unbfiaKmergelnieren (aöbfinbcben, äö^-
männeben, aöfepuppen, Steiningroer bet
(Sbinefen). @t lagert meift auf @etöllf(butt toagereebt

febarf abgefebnitten, entbält ftet9 toblenfauren jtalt

unb etroa« Stagnefia, baju bis etroa 60 ^roj. ÄiefeU

fäure (lum leil in gotm eigcntümlicbcrCluarjfcbeib-

eben), 10 tbouerbe, 4—6 (Sifenospb, einige ^roiente

fJboSpbote IC. 33et a. ift eine burebnuS fetbftänbige,

vom aebm obHig unabbiingige Xiluuialbilbung unb
paläontologifcb febarf ebarafterifiert burc^ befonbere

in ibm eingefibloffene abgfcbnecten (Helix bispida,

Pnpn mnscomm, Snccinea oblonga u. a.1, habet
au4ber9tameScbnectenbäuSleSboben. ')tutobet<

fläcblicb unb lofal (bureb Auslaugung beSlSalciumcar;

bonntS)gebt ber a. in lebmartigeöcfteine übet. SaS
.'Qauptvorfommen beS apffeS ift an bie breiten Alttbm
let bet grbfsern Sträme unb an bie ron ihnen buteb=

febnitteiien filateauS gebunben, fo im Abeintbal unb
ben Xbülem feiner Aebenflüffe : Alain, AlaaS, Scheibe,

ferner 35onau*, Saals unb eibtbal ic. annbniirt=

febaftlieb ;iblen bieaöbgegenben (u ben fruebtbarften

(@olbene Aue in Xbüringen, .Abeingau, Sebineinfur=

ter unb Cebfenfurter (Sau in söopern, bie ÜJonautiefs

Idnber ic.). !Ca9 Sotfommen beS aöffeS inbetlibene

ift noch vielfaeb feftjufteden unb namentlich gegen
ben aebm ab(ugrenjen. .^inficbtlicb ber Slilbung beS

aöffeS beftanben 8iS oor (urjem nur jroeilbecirien:

nach ber einen (Agaffi) unb apeU) follte ber a.

(Sletfcberfcblamm fein; nach btt anbem(Sanbbetget)
Abfab aus Söaffer, teils (älterer, Sergldb) infolge

grober übet beutige^lateauS ficb ergicbenbet Ströme,
teils (füngettr, iballöb) in ftillen Suebten bet fflofs

(erlaufe. Aacb AicbtbofenS iBeobac^tungen an ben
grobartigen aöbooefommniffen (SbenaS bilbet aber
ein .Softem feinet Aöbreben, welche ficb nach Art
bet Safermurjeln ber 'fjflamen uielfacb oetjweigen,

meift mit einer bünnen löaut von (oblenfautem Ralf

überjogen, baS cfiaralteriftifibe Aterfmol beS aöffeS

gegenüberbemaebm. SiefefapillarcStruttur bringt

es mit ficb, )>äb lelbft ftarfe Aegengüffe aufgefogen
werben, unb ba| Duellen nur aii ber untern (Srenje

beS aöffeS gegen anberweitigeSÜ)efteinSmaterialauS>
treten. XinS etbigdbonige Alaterial bcS aöffeS ift ein

ouberft feines, boS ficb, jwifeben ben Ringern jetric*

ben, in bie fjoren bet §aut einbrüeft, nur einielne

ectige, nicht abgerunbete Duarjtörner jurüctlaffenb.

Aaä Aicbtbofen (ann nur ber beutlid) ((efebiebtete,

heller gefärbte Seelöh, welcher nicht bte oben ge>

- SJolforo.

fcbilberte Struftur befibt, auS Alaffet abgefebt fein.

Xer eigentliche a. bagegen, bie gelbe @rbe ber

Cbinefen, welche btm (Selben irlug unb bem (Selben

Ateer benAamen gegeben bat, ift trob feiner enomten
Aläcbtigleit (biS p (iou m) oolltommen ungefebiebtet.

böcbftenS in unbeftimmte ^nfe bureb fonenmeife
Verteilung bet fogen. aöglinb^en gefonbert. Seine
organifeben (Sinfdblüffe befebtänfen ficb auf aanb=
febneefen (feine Sühwaffetfebneefen) unb aanbiäuge^
tiere. Xiefer eigentliche a. pat nach Aicbtbofen eine

atmofpbärifcbe Vilbung. Xer Drt beS AbfapeS ftnb
lontinentale, abfluhlofe Steppengegenben, benen
teils Aegengüffe, befonberS aber ber Siinb bie ,‘{tr-

febungSprobuite ber inberAacbbarfcbaft anftebenben

@efteine)ufübrten. Steppenfauna unb Steppenflora
würben vonbiefenStaubflärmeneingebüllt; bie^oti

men ber lebtem lieferten nach 3<'^‘‘1I bie ben Step;
penlöh ebaratterifierenbe Struftur eines SpfiemS
von Ranälen, welches alS Serbinbung mit bem Un--

tergrunb bureb Xiffufion eine Art ^Ibftbüngung
ber oberften Schiften oerurfaebt, eine Srfebeinung,

auf welche bet nachhaltige Vorrat an Vflgnjennäbr--

ftoffen imaöhbobenjurüctgefübrt wirb. äb6i<<b fo<b

auch anbre aöhablageningen entftanben, fo nament>
lieb bie fogen. Sluffformation AorbamerifaS, bie

VampaSbilbungen SübameritaS, aber auch bie aöh;
oorfommniffe (SutopaS, wo sur 3cit ber Vilbung
beS aöffeS gleiche Unterfebiebe jcntraler, obfluhlofet

Steppengebiete unb petipberifeber, mit ben Aleeren

fommunijietenbet Streifen epiftierten, wäbrenb es

jebt rein peripberifeben QbaraiterS ift. Vumpelp (in

Vejug auf norbcbinefifiben a.), V<terS (für Ungarn
unb Ofterreic^) unb liepe (für petfifcbcn a.) haben
ficb )u 0 . Ai^tbofenS Anjiibt befannt, wäbrenb
^enpfib, Sanbberger u. a. biefelbe befämpft haben.
Xie nefterweife (Sinlagerung oon Sanben in bem a.,

baS (fehlen oon a. auf ben Mämmen bet mittelbeut;

leben (Oebirge unb in ber Slorbbeutfcben Tiefebene,

baS Anfibmtegen beS XballöffeS an bie ASaffetläufe

finb bie &auptmomente, welche r>e gegen bie aerifebe

unb für bie febimentäre Vilbung anfübren. Sine
wichtige Stüpe erhielt bagegen o.gticbtbofenSZbeorie

bureb iHebringSUnterfuebungen. Xetfelbe wieS näm;
lieb an Dielen fSunftenXeutublanbS unb beS übrigen

Europa (Alefteregeln, ffiolfenbüttel, Ducblinbiirg.

Steeten in Aaffau, (fena, tOera, ißütiburg, (from
lifebe Schweiz, (rppelsbeim, Aiontmorenep, 'Belgien,

(Snglanb tc.) eine cepte Steppenfauna (als befonberS

cbaratteriftifib bie Steppenfpringmaus unb bie Step;
pen)iefelmauS)alS&inf^lüffebiluDialer(i)efteinenad|

unb führte fo ben paläontologifcbcn VeweiS beS Vor
banbenfeinS oon (ijciftenjbebingungen, welche ftdi

oon ben beute in (Europa berrfibenben wefcntlicb

unterfebeiben.

aoSf4cite (aeerfebeibe), eine Aiemenfcbeibe,

welche lofe brebbar auf einer Afelle fiSt unb (war
neben einet feften, oon welcher ber Zteibriemen auf
erftere gerüctt wirb, wenn et nicht funltionieren foU.

aöhfiiibl, f.äöh unb Atergel.

aöhnil. Stabt in ber fäibf. Rreisbauptmannjcba't
3wiefau, AmtSbauptmonnfeboft Sebwatjenberg, an
ber ainie (Sbemnib'Aborf ber Säebfifeben Staats
bahn, bät a Ritiben, $ut>, 9Beih> unb Strumpf;
worenfabrifation, (Sifengiehetei unb Alafibinen»

bauerei, ßifenmöbelbau, Vulfwolli unb 3iunn>aren>

fabrilen, meibanifcbe ASeberei, Vigogncfpinnetei unb
(18851 5766 faft nur eoang. Cinwobner.

Soffoio, 1) Atnolb ^ermann, Vilbbauer, geh.

24. Cft. 1805 ju Vremen, lernte bei feinem Soiter,

einem Vilbbauer, bann vier (Jahre in Aom unb fie-
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beite 1831 narb 3Rün($en über. J^iet ninr er oon 1833

an in betHJerfftatteebroantfialer« befdbäftigt. äcine

roenigenfelbftdnbineniöerfe bcfinben ficb oorroicgenb

in berlilaltinUa bet Jiegenbburg unb befteben in f^bn
nubgefübrtcn SNomtotbüften berübinter Slönncr,

bereit Eigenart bcrKUnftler in cbarafteriftiicber Itleife

roieberitigeben nerftanb. 3onft führte et eine tln!

jabl Statuen natb Qntnürfen anbrer in Wamtor
au«: bie Iborroalbfenb nach beffen eigner Sline, bie

SanoDabnatb'lUibnmannunbbieSibroantbalerb unb
I^ibfon« noch Sltugger, aHe uiet an ber Wl^ptotbel

äu IKüntben. ü. ft'atb 3. gebt. 1874 in JNümfien.

3) f^riebritb, Waler, Sohn beS oorigen, geb.

13. :juni 1837 tu Wüntben, bilbete ficb auf ber Wün«
(bener Sunftofabemie , fonb inbeä bort (eine görbe«

i

rung, ba er befonbete Slorliebe für bie tiermolerei

hegte. S^arum verfuihte er fith tunüihft ohne Lehrer
|

roeiter tu helfen; bo^ unterftühten ihn halb dor= I

fchell, 'Itolff unb Kohebue. Um fuh in ber !Cechni(
|

aubtubilbcn, trat er furt nach 1860 in bie Sihute

^ilot^b ein. ^n feinen ;drbeiten begegnen loir sie[>
|

fath einem gcfunben tpumor, in anbern aber, fo na>

mentlith in ben oortrefflichen .•{eithiiungen aub bcm
Ärieg oon 1870/71 (in ben Wünthenet ailbetbogcii),

einer ecgreifenben elegifthen Stimmung. Slnbre

.Zeichnungen finben fich in ben «f^liegenben 43Iät>

tem« unb in perfchiebenen £!et(en alb^Uuftrationen.

%ton feinen älbilbern fmb ju nennen: tKattcnjagb,

länblithe Sjeiie am tfoifofen unb bie .^unbe> unb
Slffenfomübie auf bet Weife. S. ftarb 19. 3an. 1872

in Wtinihen.

3) Heinrich, Waler, Sftubcr bcä notigen, geb.

10. Wärt 1840 tu Wünchen, machte feine Stubien
an bet jlfabemie bafelbft unb bilbete fich «uf oet>

fchicbenen Weifen. Son feinen Wenrebilbeni, beren

Stoffe tum Xeil bet Wotoloteit entnommen finb, unb
betten meift eine pitante Wuffaffung eigen ift, finb

)u nennen: bie Sphinr unb bereichter, nach.^..^ine,

mufilalifche Unterhaltung, ^littenpo^en, bie $uh’
machcrin, bie überrafchte Schäferin, (fr hat auch

Ölluftrationen tu Shalefpeoreä »Suftigen Söeibetn«

geteichnet. 2. ift Konferoator an bet Clemälbegaletie

tu Schleinheim.

tioDtafe (tturtage), Sage, ntelche nach ‘<»01 i"'

'4<ol( meitperbrciteten Wnficht einen entfcheibenbeu

CinfluB auf bie ÜJitterung eincb beftimmten Zeit“

raumb haben fallen, an »eichen fich (.»ic eooe jagt)

ba« »tiob* ber tu enoartenbenSiJitterung für längere

Zeit entfcheibet, »o man tu »lauern« (nieberfächf.

lurenl hot, um auf bab Kommenbe oorbereitet $u

fein. Wn biefe S. (iiüpfen fich bie Sprüche beb jjolleb,

rael^e unter bem Warnen Sauetitregelii belannt

finb; t. 41. an ben Webarbubtag(8. öuni), »eichet

alb fogen. fflettermacher in granlreid) unb ben Wie«

berlaiiben, in Xleutfchfanb unb :fiolen belannt ift.

4(on bieiem heigt eb: »Siie'b »ittert am Webatbub«
tag, fo bleibt'b fechbülo^en langbanach«

;
ober »Weg«

net eb auf Webarbubtag, fo regnet eb oiettig Xage
noch« ;

Ober, »ie in 5ran(teich: »Saint Midard est nn
Krniul plctirard (ober pissard)«. Wnbte folchet S.

finb: betSiebenfchläfet(27.3unil, ein gefährlicher

Wegentag (»Wegnet’b am lag bet Stebenfchläfer, fo

regnet eb noch ficben Slochen«); ber öohannibtag
(24. öunif , ber in flöten, Wittel« unb Sübbeutfdt«

lonb, inCberitoliente. für einen SBenbetog berüiitte«

rung gilt (»Sßoffct on St. öohonn nimmt ben lücin

unb gibt (ein törot«), »ie St. fleter unb floul

(29. Öuni) in rttottircich; iiamentli^ ober bet alb

regcnbringcnb belamite lag Wotiä.ijeimfuchung
(2. Öuli), om Wiebcrrhein »Worientrief' , in Wollt

»Wariarief« genannt. 4!on ihm heifit eb in Deutfih«
lanb unter ariberm : > (Meht Worin übet ben äletg nah,
fo regnet’b fechb Sßochen ohne UnterlaB . (fine 4trt

»iffenfchoftliiher 41egrunbung biefet 2. befteht barin,

boji in (furopa im Sommer bie mittlere ätliitbrich«

tiing ouf bie Worbroeftfeite bet liünbtofe fällt, liefe

Worbroeftroinbe bringen bei ihrem äierbrängen ber

öftlichen (im Sommer »armem unb troctiicm)

Slinbe ein Sinleti ber lemperatur herbei unb leiten,

inenn fie ju Wnfang beb Sommerb bie Cbethanb ge«

»innen, unfre Wegengeit ein.

ÜPfung^ iilort ober Sache, bie su einem flartci«

!

eichen bienen, f. ffoibgefihrci; im Wittermefen
.0.10. 3)eoife; in bet öägerfptathe bie Ifflrcmentc

ebülilbcb (f.auth öefchmeii, (Seftübe); imfletg«

bau leerer Crt in ber (ümbe, »ohin bab CfetöUe

gefchUtlet »irb; in ber Wechtbfprache f. o. lo. Wäher«
recht; früher in einigen beutfchen Weichbftäbten üb«

liihe flejeichnung ber Steuer, inbbefonoere ber 41er«

mbgenbfteucr ; im gcioetblichen 41er(ehr f. o. lo. lageb«
einnahme;im(irchIichenSprachgebrauch41ibeIiprüche,

»eiche in flegleitung eineb Sieberoerfeb oon ber

41rübergemeinbc für leben lag alljährlich neu aub«

gemdhlt, heraubgegeben unb auch oufierhalb ber 0c«
meinbe oielfach in (um letl abergläubifcher 49eifc

benubt »erben.

küfnng, bie Bereinigung eineb ftarren, flüffigen

ober gabiörmigen Wörperb mit einem flüfftgen (u

einem homogenen 0an(cn, auch biefeb Ichtcre fclbfi.

(fhorolteriftifch für bie 2. ift, boB bei ihrer 41ilbung

(ein chemifc^et iitojeB oerläuft, unb boB mithin bet

gelöfte Stotf mit allen feinen (figenfchaften unoer«

änbert »ieber erhalten »erben fann, fobalb man
ihm bab 2öfungbmittel entjieht So gibt Zuc(et mit

Soffer eine ooIKommene 2., unb »enn aub berfelbeit

bab Saffer an ber 2uft, fchneller beim (f rhihen, oer«

bampft, fo bleibt unoeränberter Zucter jurüd. lo«
gegen gibt (fifen beim ÜbergicBen mit Schiocfclfäiirc

}»at auch 'iüf ober bab babei unter flrnufcn

ent»cichenbe @ab beutet fchon auf einen chemii^ctt

fltojeB hin, unb in ber Ihot entfteht hier jiinächft

fchmefelfnurcb (fifcno^häul, unb biefeb Sal;, iii^t

bob (fifen, löft ftch in bem fflaffcr, mit »cld)cm bie

Sch»efelfdure oerbünnt loar, unb bleibt beim 4!er«

bampfen bebfelben (titüd. Um ftarre Äbrpct fdincll

(u löfen, muB man fie puloern unb loomöglich bid)t

unter bet Cbctfläche beb 2öfungbmittelb nnbriiigen.

2iegt bab Wuloer am 4loben beb 0efäBeb, fo entfteht

hier eine flarle 2., bie fidj nicht mit bem übrigen

2öfungbmittel mifcht unb baib bab Bermögen oer«

liert, noch tneht oon bem ftarren Äiftper j'u löfen.

!Die ge»öhnlichften 2i)fungbmittel finb: Soffer, 411«

(ohol unb fitther, bann 41en)in, SchmefeKohlenftoff,

Chloroform. Särme befdileunigt im allgemeinen

bie 2., unb meift nimmt ein2ofungbmittcl bei höherer

lemperatur gröBere Wengen löblicher Körper auf

alb bei nieberer. ffür jeben lemperaturgrab ift bie

2öblichleit bet Körper eine ganj (onftante; eine 2.,

»eiche oon eineniKörper fo oiel gelöft enthält, »ie fie

beiberbetreffenbeii lemperatur gelöft enthalten (ann,

heiBt gefättigt. Sirb eine gefättigte 2. erroärmt.

fo oerntag fie oon bemfclben Körper abermalb et»ab
(U löfen; »irb fie aber abgelühlt, fo fcheibet fich ein

ber Wbtühlung tiitfprechenbec letl beb gelöften Kör«
perb, oft in Hri|tallen, aub, unb bie 2. ift bann nur
noch für biefe niebete Icmperotur gefättigt. Wicht

bei allen .uörpern loächft bie 2öbliA(eit gleichniäBig

mit ber lemperatur, unb manche finb in ber Kälte

löblichet alb in bet Särme. Sic lemperatur«

fch»an(ungen, »irten auf bie 2öblichfeit auch Z^idhe
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onbtcr Subflaitjen. Snise, bie in Sttfobol roeninet

lb*li(b finb alä in SBaffet, rocrbcn au« ihrer itioffei

riflcn a. bnnb SlKohoI ßeföUt. Die i;öälitbfcit be«

falpeleviauren 9iatron« in äl'offet roirb »erringert

bur^ (ücgcnioart oon Jlodjfolj, bic bce lalpcietiourcn

'Bleie« luirb erhobt bur<h @egenmart oon falpetcT>

(tturern Soli. Gincr £. fann bet gclofte Sörper bur(h

Sihütteln mit einer nnbern rtlüffigleit, in loelcher er

leister löäli^ ift, gröBtenteil« entiogen roetben. So
gehen '^llfaloibe au« rnäfferigerü. pcimSthütteln mit

Benjin, '^ImplaKohol ic. in lehtere über, unb luenige

jropfen S(h»efellohlenfloff entjiehen groben Duah>
tithten 'SJaffer Spuren oon gelöftem Jiob. S>äufig

perlöuff bei ber auflofung eine« Äörper« infofern

ein (hemifihet Brojeb, al« fich eine Berbinbung be«

fi^ löfenben Aörper« mit bem äöfungemittel bilbet.

Soft man j. B. geroiffe roafferfreic Snlje in Süoffer,

fo mu6 man in ber ü. biejenige Berbinbung be« 3al<
je« mit Jüaffer ol« oorhnnben annchmen, roelche beim
'Berbompfen be« Siöfung«mittel« Iriftallifiert. 3n
folgen JiiUen niirbbeiBuflöfung in ber Sieget BJötme
frei, niährenb in ben füllen, in nelthen fnh (eine (i)e>

mifihe 'Berbinbung bilbet, meift uielSSärme gebunben
luirb, aifo oft eine bebeutenbelemperaturemiebrigung
ftattfinbet (f. Sältemifthungen). ttbfungen ftar-

rer Jlörper in äOaffer ftnb flct« fpejififd) fthioeret al«

reine« 'Gaffer, bodh beroirien gleiche (Seioichtbrnengen

uerfthiebener Sörper bei ber iS. in gleich »>el Söagcr
nicht bie gleiche Erhöhung be« fpe;ififthen Oeioicht«.

3um leil höfgt bie« mit Bolumueränbetungen
iufammen, benn höufig finbet bei ber £. Berbichtung
ftatt, feltcner, 5 . B. heim ^ucter, ftnrte Bolumper*
gröBcrung. fSie £öfungen befihen einen je nach ber

Statur unb Blenge ber gclöften Subftanj ungleich er:

höhten Siebepunft. Sie folgenbe Tabelle enthält bie

Sicbepii litte einiger geföttigten iöfungen:

9Ii]ine brr l’S)ungfn
6itbc«

punllt

Cuoniitflt bei caljel,

WeJdjf 10) Jeilt

©affet ffittiflt

Pe^IrnldurtS 92airt>it . . . 104.« 48.5

G(H>tfaIiiim lOH.S 59,1

tfljlornatriiim K(8.4 41,2

si^orammonium 114.2 88,9

€al|>fht1aute| Polt .... 115.9 335.1

€dlp(Urf<mrri 9jo(ion . . . 121,0 224,9

Po^Itnfcurt^ Pali .... VJS.o 20C>.o

G^loicolcium 179.5 326,9

SRanche Salje (fchinefelfaure«, (ohlenfaure», effig=

faure«, unterfchtoefligfaurc« Stntron, 'Bittcrfolj,

Ghlorcalcium) bilben überfättigte Söfungen,
b. h- gefättigte Söfungen fönnen in uollfonnnener

fHuhe, bei Bbfchluh ber £uft ober unter einem lottern

Bfropfen uon BaummoDe unter bie Temperatur er>

(alten, bei loelchcr fuh ein Teil be« gelöften Sörper«
nu«fcheiben follte, ohne bah bie« ftattfinbet; menn
ober bic fo entftanbene überfättigte £. mit bet £uft
in 'Berührung tornmt, umgegoffen roirb ober mit
einem uorher nicht erhihten s'törper, befonber« mit
einem Sriftall be« gelöften Stoffe«, berührt roirb, fo

gibt ficplöhlich eine reidheSrifiallijation ober erftarrt

auch rocht ,iu einem Sriftonbrei.

ttasurlcil, f. u. ro. WotteSurtcil, f. Crbolien.
Üot, ein on einem ^aben hängenbe« Weroicht, mit

roelthem mon j. B. beim Biauern bie fcntrechtc ( lot<

rechte*) Sichtung ermittelt (Bleilot; ugl. Siotab«
lentiing); auch f- » n>. Scnlhlei.

ÜOt, deine« 6 anbet«geroicht in mehreren norb>

curopäifchen Staaten, früher meift '/ai Bfb , fpdter

bi« lur Ginführung be« reinen metrifchen Spftem«
in ben meiflen bentfehen Staaten Vag be« itanbe«--

pfunbeiuonSfWe;, alfol6,o«|o:. 3nS>nnnoper, Cftxn*
biirg, Brnimfchroeig, Sihaumburg< 5tipp«, Bremen,
Hamburg unb itübect roar ba« Sieulot = 0,i Bfb.= 50 e; in öfterreich unb Bauern ba« £. be« bor=

tigen $funbe« = 17,« k. Sie Bezeichnung Steutot
für 10 K rourbc 1B84 gefehlich aufgehobeni 3n ben
Bereinigten Staaten ift £. eine ^Ibfiäche oon S')

91cre«. £. roar auch «'ü deine« (ftolb:, Silber*
unb Btün}geroicht,= Via Wart, enblich ba« haupt*
fäihlichfte Brobtergcroicht für oerarbeitete«, legier*

te« Silber unb bejeichnete al« folihe« ' i«, too*

nach eine jroölflötigc Silbetlegierung 'Vi* =
be« ©eroicht« Silber unb Via = V*' anbre« ISe*
tan (Supfer) enthielt. Btan teilte bie« £. in 18
©rän. Sie in Voten unb 0rän auögebrüttte ^in*
heit einer Silbetlegierung nennt man ihre Vötig*
leit. ©egenroärtig ift ba«£. at«Brobiergeroicht beim
Biünzroefcn faft aUer beutfehen Staaten burih ba«
Taufenbteil oerbrängt.

Üot, BtetaUc ober BtetaOIegierungen, roelihc zroei

gleichartige ober ungleichartige BietaUftücte mitein*

anber oerbinben, inbem fie oberfläihlich mit benfclben

Sufammcnfchmclsen. So« fi. borf niemal« fchroerer

fchmelzbar fein al« ba« ju lötenbe Btetaü, unb ba bie

£ötftcile je nach bem 8roec(, ju roelchem ber gelötete

©egenftanb benuht roetben fon, oerfdjiebenen'Stnfor-

berungen entfprechen muh, fo bebarf bieTechnit labl*

reicher Vote, bei benen oft bie ffarbe, häufiger 5?efttg=

teit unb Sihmcljbarteit in Betracht (ommen. 3n Be*
jug auf lehtere unterfcheibet mon leicht fchmel^bare«

SSJeichlot (Schnelllot, Slempncrlot, ISeihlot,

8 innlot) unb fchroer fchmelzbare« Hartlot
(Strenglot, Schlaglot, t&artfchlagtot, fo ge*

nannt, roeil bie bamit gelöteten BtetaUe tpammer-
fchläge ertragen, ohne fid| poneinanber lu trennen).

'lUeichlot, 3um Vöten pon^eihble^, Supfer, Btefnng,

8inn, 8'ü(, Blei ic., ift ein Bleljinnlot oon oerfchie:

bener 8ufnmmenfchung. Gin fehr leichtfUiffige« £.

(etroa 5 8fnn, B Blei) erhält man al« Sicterlot
(Sicherlot), roenn man gleiche Teile Blei unb 8<nn

lufammenfchmelzt unb oon ber halb erftarrten Btafie

ben Süffig gebliebenen Teil abgteht. BSiömutlot
befteht au« 2—8 Teilen Schnelllol unb 1 Teil Sii«;

mut, ift fehr leicht fchmcljbnr, bricht aber leicht unb
roirb baher nur bei fehr leichtflüffigem 8<in ange*
roanbt. Btit reinem Supfer tötet"man ©uh* unb
Schmiebeeifen, eine Segierung oon 5 Teilen Supfer
unb 1 Teil Blei bient jum Voten oon .Supfer. Bi’ef*

fingfchlaglot, ba« geroöhnliche V.fUr Gifen, Stahl,
Supfer unb Bleffing, ift eine jintreichc Supferiint*

legierung, roelche oii« SHcfftng unb 8int (auch 3''”’)

bereitet unb mit fteigenbem 8'"ffl'balt leichter

fchmeljbar unb fpröber roirb. Beiifilber gibt au»

feinen Gifen* unb Stahlroaren (nuni ficbtbare £ot*

(teilen, Beufilber felbft roirb mit V. au« 5 Teilen 81eu*

filber unb 4 Teilen 3<nt gelötet. Stlbcrlot für
Silber, Steffing, Supfer, cStabl unb Gifen befteht

au« Silber mit Supfer unb, bamit e« beffer flieht,

einem 3afah oon Bteffing unb 3tn(. 'BetAgt ba«
3int nicht mehr al« V'a be« ©onzen, fo ift ba« iS.

gan.t behnbar. Blit feinem ©olb lötet man nur
Blatin ©olb unb feine Stahlroaren roerben mit
(Solblot gelötet, roelche« au« ©olb, Silber unb
Supfer befteht unb burch 3iüt leichtflüfftgcr gemacht
roirb. Sa beim ©olblot bte fharbe .lu berudfiibtigen

ift, fo roechfelt feine 3ofammenfehung in hohen
Örob noch ber Befchaffenheit be« ;u lölenbch SRc*

toll«. Bluminium lötet man mit Vegierungen
au« Sduminiuin, Supfer ober Bluminiumtupfe^ihn*
Icgierungcn.
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®ie butift S. ju oeteinipenben SWetallflöc^en ret=

iiigt man doc bem ^bten bur(b 6d)abcn ober feilen

ober beitt fie in 0üuren, um bab O^b ;u löjen.

Um abermalige 0;pbbilbunp beim (irbipen tu oer<

meiben, bebedt man bie tu iötenbe Stelle mit einer

3ubftant, loeldie bie £uft abljält unb böufip aud|

notb oor^anbenebO^b Ibft. iBeimffleicblbten nimmt
man Molopbonium, Serpentin, CI, 0almial mit

Gaffer ober Ol, ISblortinl, (5 t|lortin(i^blbrammoniiim

(t'bliooffer, bureb t;ö(en oon ,-linl in ber pernbe

nötipen Wenpe lontentrierter 0altfäure unb ^in)U>

fügen oon fo oiel ©olmiaf, loie baS ,>finf loog, eri

Ijalten), beim öartlöten löoror, Ifpanfalium unb biä>

loeilen auch Cflabpuloer. Sab lipantalium loirft

feilt flarf rebutietenb unb entfernt bnfiet aUcb Drpb.

Somit bie tu oerbinbenben glätben roiibrenb beb
üötenb einanber nabe genug bleiben, umroidclt man
bie 0tii(fe mit Stabt, faSt fie mit einet 3<'n9t ®^tt

nietet fit flü<btig iiifammen. Olegenftanbe oon mitt«

lerer Wroge, bie bart gelotet nierben follen, erbigt

man in Moblenfeuet, fleine ©atgen, t. ö. «nopfe,
in groger 3obl gemeinfani auf einer eifernen 'iilatte;

feinere t^egenftänbe, bie mit 3>nnlot gelötet merben,

erbigt man über ber 0piritublampe; ftörtere öige

gibt man mit bem tlötrobr ober mit einer burib ein

Webläfe angefaibten tleucblgab^amme; tum tlöten

non itleitafeln mit reinem iflei (für Stbniefeliäuvei

fammern) benugt man Anallgabgebläie, bur<b loel^

<bc« bie Safelränbet obneü. miteinanber oerftbmolten

merben. Slutb 3'>”' “•'t' IHatin merben in äbnliiber

ffieife tufammengebloftn. Sem S-'öten äbnliib ift bob
Sletgiegen, roobei man 3)letallflä(ben mittel« eine«

troiftben fie eingegoffenengefcbmoltenen Sielall«, mel=

ieobietulOtenbenSletallefelbfttu teilroeifer0cbmel=

tung bringt, oereinigt. Sie« Slerfabren mirb befon=

ber« auf ®lei, 3'tt' gtfptungene Surmgloden
angemanbt. jlm gemöbnlidiften erbigt man beim

Sßeidilötenbieüötftelle mit bem Siötf olben, roeltger

au« einem gefigmiebeten, an ber ttotbagn oer)iimten

0tüd Kupfer mit eifemem ©tielbeftegt. Slan bringt

an bemfelben ba« tlot tum ©cgmeltcn unb breitet

e« auf ben tu oerlötenben, gut gereinigten unb mit
.Kolopgoiiiiimpuloer beftreuten ©teilen mit bem
Kolben au«. Sann oereinigt man beibe SletoU:

ftüde, erioärmt bie aötftelle bi« tum ©(bmelten
be« tot«, lögt etion« t. auf bie 9lobt tropfen unb
oerftreitbt bie« cbenfnll« mit bem tötfolben. ileim

töten oon 3inl beftreitgt mon bie tölftelle mit ftor-

fer ©olifäure unb trögt bonn ba« 3innlot mit bem
.Kolben ouf. — ülnf golonnoplaftifigem iüJeg

tonn man löten, inbem man .Kupfer tmifegen tmei

Sietollrönbem in biigter Weftalt fo nieberftglögt, bag
bie 3uge nu(g öugerlieg mit Kupfer übermatgfen ift.

Segtere« ift notmenbig, meil ba« imjnnern berSuge
abgelagerte Sietall niigt feft genug binbet. Sa« 4Jer=

fahren mirb bager nur auf galoonoplaftifcg beroor=

gebraegte Wegenftonbe angemanbt, menn bie Se-

bedung ber guge auf nidjt fiditbare ©teilen fällt.

tot Ort. lö o»r lull, CIti«), glug im fübmeftliigen

granlreicg, einerbet bebeutcnbften retgten Slebenflüffe

ber Woronne, entfpringt 1500 in gotg auf bem tut

3entralmafje ber (Seoennen gehörigen toteregebirge

im Separtement totere, burdifliegt, anfang« al4

C It, in rocftliiger Siegtung bie Seportement« totire,

Sloepron, t. unb tot ct>Waronne unb münbet in

bem Icgtern bei Sliguillon in bie Wotonne, nodibem
er reegt« bie glüffe ßoulagne«, Stuoite unb Celle

(ober Gelel, linl« ben Soiirbou unb bie Siege auf^

genommen gat. 6r ift 4KI km lang unb 3Ut km meit

(oon Wntraiguc« an) fdjiffOor.

Sa« naeg bieiem ging benonnte Seportement
t., au« ber Sanbftgaft Duereg ber egemaligen iito:

oint Wuienne gebilbet, grenjt im 91. an ba« Sepnr-
tement (Sorröje, im 9ü. an Sorbogne unb tot^et;

Woronne, im S. on Sarn-et>Wnr'onne, im 0. an
•äloegron unbContal u. umfagt .5213qkm(!l4,3DSI.I.
Set öftlitge Seil be« tanbe« mirb non .(lügclrcigen

unb IMateouflödicn gebilbet, bie fiig oon ben (Jenen-

nen ab}meigen unb bie 9ä5offerfdieibc tiniftgcn ber

Sorbogne unb ber (Seile hüben. Sleift au« guratnll
beftegenb, fmb fie loafferann. Sie bcbeutenbftcn

glüffe finb: ber t. mit bet Gelle, bie Sorbogne mit
bet ßere, iSao« unb Sourboire. Sa« Klimo ift nn>
genegm unb gefunb, berifoben im ganten fruigtbar,

befonbetä in ben Sgölcrn. Sic 'fteoöllcrung belief

fitg 1880 auf 271,514 Irinm., ron« feit 1881 eine 9lb-

nagme um 8755©eelen ergibt. SerWetrcibebau.meO
(gern megr nl« tfXXIqkin geioibmet finb, ergibt bureg-

fdinittlid) eine Grnte oon l,i 9J1ÜI. Iil (gauptfäeglidi

iüei)en unb Mai«). Slugerbem bnit man in grbgeter

Stenge Sabol, Raftanien, Cbft, g(nd|«, .«>nni, Süben
unb fegt oiel 'Jöcin, nomentlieg im Sottgal (burdi

fegnittlieg 350,0 10 lil). Stou groger öebeutung ift

bie 0(gaf)uegt (1881 : 447,000 ©tud, meift nom ge-

meinen tanbfeglagl; fleine« ÜJilbbret unb Wcflügel
finb in Stenge noflmnben. Sic Srobufte be« Sliiic-

talteieg« finb tmar monnigfaltig, aber oon geringer

(öebeutung. Sie gnbuftrie befegrSult fieg nornegmt
lie^ auf ba« 9Hüb(engeroerbc, etioa« ©egafiooninbio

ftne unb Werberei. iton grögerer SC-iegtigleit ift ber

.Vianbcl, befonbet« in (betreibe unb fonftigen tanbe«.-

probuften. Sa« Separtement umfagt bie brei 9lrron=

biffement«: Gngor«, gigenc unb Wourbon; tmupt
ftabt ift ISagor«.

Sa« Separtement tot-ct-Waronne, au« Scis

len ber ölten Sroointen (Kuienne unb (9ö«cogne ge

hübet, greiitt im 91. an Sorbogne, im ffi. an Wironbe,
im SlU. on tonbe«, im S. an Wer«, im 0. an Sarii

etüKaronneunbtotunb umfagt 53.54 qkm (!I7,2DS1.).

G« bilbet eine locUenförmigc Gbcnc, bie nur auf bem
reegten totufer belröd)tliegere itiigel aufjuioeifen gat,

unb loirb oon ber Woronne buregftrömt, loelcge gier

reegt« ben tot, linl« ben Wer« unb bie fdiiffbare

[

!0nife oufnimmt. So« Klima ift im ganten gemögigt
I unb gefunb. Sic Steoölferung belief fieg 1880 oir’

[307,437 (1841 auf 347,073) oeelen, barunter über

9000 ^roteftanteu; auf ba« DKüonicter entfielen

.57 Ginni. 3n ben Sgölern unb on»beu .tgügelgclön-

ben ber Woronne unb be« Sol ift bie griiegtbarfeit

augerorbcntlieg grog, nur oon beu loeftliegen, noeg

}u ben Sanbe« (f. b.) gehörigen Striegen gilt bie«

niegt Sn« Separtement ift ein« ber reiegfteii 91der-

bnugebiete graiifreieg« unb probntiert nnmeutlieg

groge Cuantitöten an SBeiten. 9lugcrbcm liefert e«

Siai«, fogr oiel Kartoffeln, iabaf(25,i>iK) iiiclr. 3tr.),

gat nu«gc)eiegneten.'bnni. Sein, Ölpftanjen, Dbft, na>

mentlieg oortreffliege fiflaumcii (bie berühmten 'ijad-

pflaumen oon 91gen), unb fegr oiel iijein (bureg-

fegnittlieg 900,00<) hl). Sie Sßalbungcn beftegen

gauptföeglieg au« Kiefern, Korfeiegen unb .Kafta-

nien. Sie 9Jieg)uegt ift infolge be« fegioaegen giittco

baue« oon geringer 'äebeutung; am göufigften loerben

©egnieine gehalten (1881 : 14.3,000 31üd). Soii We>

I

flügel merben befonber« Srutgägne unb (Känfc auä=

geführt; midi gibt e« oiel iSJilb. 9ln mineralifigen

I ilrobulten ift im« Separtement fegr arm. Sic gio
buftrie ift burd) einige inctnllurgifcge Gtabliffement«,

;

cineSabnl«fabrit,mebrcre%lapicrfnbrifcn,0(gnfiooll-

I

mniiiifottiiren, Werbereien, .Korliabrifen unb tagh

1
reiege 'öroiiiitmcinbrennercicii oertreten. Ser ^lan*
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bei ift fe^r lebhaft, bcfonber« in Wein, ^ranntnitin,
|

fibimpflii^en Airc^tnbufce ;u Soiffoni im Citober
üHe^l, $anf, Srarj, lett unb J^odpilnumen. 35ie ; 8S3 ((cinjunRen unb oon 2. in fttensem (üeroa^iHom
Qifcnba^ncn non jtgen naeb Wontaubnn, '^^riqueup, acbalten ; inbeb biefe unmUebige iBebnnblung feine#

8oibeau; unb 2:aibe# biircbfcbneiben ba# X>epartc= 8atec# fomie feine änmabung pecanlabten feine

ment. (S# umfofet bie uiet Sttronbiffement#: ätgen,
j
Srüber, pon ibm objufaUen. 2ubniiq bec Stomme

Diormanbe, Jlerac unb 8iUeneuue unb bat lägen jut

»auptftabt.

£at, nach mofoifibem 8etiibt ffieffe be# 'äbrabam,

mit roeldjem er in ttnnaan einmanberte. Iftacb ber

.^erftörung oon Sobom unb (fiomorrba bat er mit

feinen beiben Ibcbtern, bie ihn trunfen maebten,

81utf<banbe oeciibt unb ift babureb ctammoater ber

Moabiter unb 'Ämmonitet geroorben.

I.ota, Quappe.
ÜOta, ^afenftabt in ber %trooin^ Goncepcion, in

(Sbile, an ber Siraucobai, erft 18^ angelegt, mit

ftupferfcbmeljen, f^lafcbenfabrif, j(u«fubr pon £tein>

fohlen (jährlid) 172,800 Hon.) unb (iw.i) 4ö42 liinin.

tSotablentung. lUie neuern (8rabmeffung#arbeiten,

namcntliib bie bamit oerbunbenen 8röjifion#ninelIc=

ment#, mie 1871 in ber 3<b<pei) unb md)het bur<b

8auernfeinb in kapern, haben ergeben, bap bie (Ele<

mente ber bureb 8c|fel tulebt bereibneten fpbitroibi:

feben (fleftalt ber Srbober^iiebe nicht für alle Zeile

berfelbcn jutreffenb f'ub; beftimmt man an Jtoei

HJurtften ber irrbe aftronomifeb bie ^olhbbeto unb
bureb Chiaxometerbeobacbtungen ober telegraphifcb

bie 2ängenunterf(biebe, oerbinbet bann aber auf

geobütif^m Weg (ogI. ©eobäfie) beibe 8unlte unb
ermittelt bie 'iJof'ition be# einen fünfte«, au#gehenb
pon ber be# anbern, inbem man hierfür bie (Elemente

be# öefielieben (ober eine# anbern) Grbfphäroib#
ju (üricnbe legt, fo mirb ficb meift jniifcben beiben

Sefultaten eine Zifferenj (üotabipcichung) einftcUcn

(b. b. ber Winfel jipifcben ber mähren 2otricbtung

unb ber normalen be# julffrunbe gelegtenJtotation#-

förpere). 2egt man bureb bie mähren 2ote in gleo

(her .('bhe rccbtioinfelig baju unenblicb pielc Slädhen,

fo mürben biefe in einer nicht gan) regelmäfiigcn

fphäroibartigen Slä<^ aufgehen, bie ^orban (»wer*

meftfunft* ,
Stuttg, 1880) ('koibpeiebe nennt. Man

glaubt biefe äblenfungen au# ber jln^iehungbfraft

groper Mapenonhäufungen auf ober unter ber Grb<
oberPiicbe fdiliepen ju bürfen, mie ;. 8. in ber Dlähe

oon .(locbgebirgen eine 2. nach bereit ifiicbtung ficb be:

merllich gemacht hat (ogl.örabme ff ungen, 8.S95).

2otren, Otuppe ber @cbmetterling#biutler.

üölen, f. 2ot.
2ot>rt>9ar*n>t, Departement, f. 2ot (,'rlup).

ÜPIhar, altbciitfeher iliaine, f. p. m. ba# fränfifebe

Ghiotnr ( •.'berr ber 2eute«), Die beroorrogenbften

Zreiger be« fHamen# finb:

Slömifebibeutfehe Änifer: 1) 2. 1., ältefter i£ohn

2ubmig# be# frommen, gcb. 795, mürbe 817 bei

ber Zellung be# Jieicb« Karl# b. Ör., naebbem er feit

814 iBapern regiert batte, Mitfaifer; 822 erhielt er,

naebbem er fiep mit ^rmengarb, Zoepter be# örafen
$ugo oon Zour#, oermethit, auch (Italien unb 823
pom 8apfte bie Jtaiferfronc. (Jm ^looember 824 er.

lieb er bie ÜonftitutionVothar#, melcpe bie)(ecbte be#

Äaifer# unb be# 8apfte# in Slom unb im Kircbenftaat

feftfepte. 'äl# aber Xaifer üubioig bem pon feiner

jmeiten iPemahlin, Oubitb, gebornen 0ohn Karl 829
Xlemannien beftiinmte, empörten peb bie brei 3öbne
erfter Gbe gegen ben Sater, unb 2. ftiep ihn 830 oom
Zliron; bie ^utfepen befreiten jebo^2ubmig mieber,

unb 2. perlor 831 bie Segentfepoft. 3a t'aer neuen
Gmpörung 8.33 fiegten 2. unb feine beiben Srüber
burep ben 8errat auf bem 2ügenfelb, unb auf be#
erftern betrieb marb 2ubmig ber 3<iamme ju ber

mürbe 1. Märj 834 m 8t. .Dem# mieber einge.

fept; 2., ber naep 8urgunb gePopen mar, mupte ficb

im 3uni 834 in ^loi# untermerfen ; er behielt blop

3talien al# Unterfönigreiep. 6ei ber neuen Zeitung
be#:)leid;# naep ^ippinsZob mürbe 2. mieber «ulffna.

ben angenommen unb befam auper 3talien 'Xuftra.

fiel! ohne kapern (3uni 839). ^lacp be# iSater# Zob
Quni 840) beanfpruepte 2. ol« Koiier bie ^lerrfcbaft

Uber bie ganje Monarchie, allein 2ubmig unb Kar!
fcplugen ipn bei f^ontenop in Surgunb 25. 3uni 841.
3n bem lUertrag oon iSerbun 10. läug. 843 behielt

2. auper ber KaifenoUrbe unb 3talien ^urgunbien
unb bie 2änber jraifepen Jtpein, Maa# unb f^clbe
bi# an bie 91orbfee, mit ben beiben .^auptfteibten

3lom unb 2tacpen. Waprenb er jur iHefeftigung feiner

Maept in flacpen blieb, oermüfteten bie 9raPer 818
feine italienifcpen ^rooinjen, unb bie jlormannen
plUnberten bie Küften ber Dlorbfee. Der pope Kleru#
errang fiep eine fclbftänbige Stellung, unb bie gro-

pen lUafallen übten naebUotpar# %orbilbih.Ullfür unb
Ölemaltherrfcbaft. Sin Oeift unb Körper leibenb,

teilte 2. feine 2anbe unter feine brei Söpne 2ubmig II.,

ber bie Äoiferfrone unb 3taiien, uotpor II.. ber

Sluftrarten (2otbaringien), Karl, ber Surgunb befam,
unb 50g fiep in ba# iilofter $rüm in ber Gifel lurücf,

mo er halb nachher al# Mönep 29. Sept. 855 ftarb.

Seine Glebcine mürben I8H0 mieber aufgefunben.

2) 2. II., ber Saepfe, Oraf oon Supplinburg,
geboren um 1080, errootb burep feine Sermöplung
mit jtiepenta, Otto« non Slorbpeim Gnfelin, liof'

grope Güter, fcplop ftep 1105 ber Gmpörung i'ein.

riep# V. an unb erhielt jur ^lopnung 1108 nacb
beffenZhronbefteigung ba# burep 'Huefterben txriOil.

lunger erlebigtei^erjogtum Saepfen. iäber auep gegen
Heinrich V. erlgib er ftep, feplug ba# faiferlicpe .öeer

II. S#br. 1115 am Welfeeholj unb erlangte Pier,

burep unb burep bie Grbfepaft ber Srunonif^en Gü.
ter eine folcpe Maept, bap er e# magen fonnte, ben
Grafen Äontab non Wetlin U23 in bie Marl Mcipen,
Wigbert unb lätbreept non Stabe in bie Cftmart mit
Waffengemalt ein jufepen unb bie auf faiferlicpcn ©e*
fepl herbeiiiepenben äenöge WIabi#lam oon Söp.
men unb Ctto oon Mähren nurüctjutreiben. JlaOh

bem Zobe be# Kaifer# .öeinriep V. mürbe et ungeaep.

tet ber 'änfprU^e, bie .i'ierjog jriebriep non Sepma.
ben auf bie Kaijetfrone patte, infolge ber fliänfe be#
Grjbifcpof# jtbalbert oon Mainj unb be# pöpftlicpen

2egaten 30. 'äug. 1125 jum König gemäplt; boep

mupte erbiegänilicpe,treigebung ber fircplicpen Wab.
len geloben unb aut ben .Oeimfcill aller eingejogenen
2eben an bie Krone äerjicpt Iciften. Um feine ge.

fäprlicpften'Kebenbuhler ju fcpioäcpen, forberte er oon
ben 2>openftaufen al# Grbcn Heinrich# V. biejenigen

äeicp#güter jurüct, melcpe ba# fränfifepe (ialifcPe)

.Äaifetpau# mit feinen ^au#gütern uereinigt Patte,

.öerjog gtiebriep roeigerte fiep unb mnrb bc#palb 1 128
in bie äeicp#acpt ertlört. äaepbem 2. bie Welfen für

ftep gcroonnen, inbem et 1127 feine Zoepter Gertrub,
bie (ftbin bet Supplinburger, äotbheimcr unb olt.

braunfepmeiger äUobialgüter, mit ^leinricp bem otol

.

jen, .*C>erjog non Sopetn, netmäpite, unb bie yilfe

ber 3ähringet fiep burep äetleipung oon üoepbutgunb
gefiebert, begann er ben Kampf gegen bie Staufer,
ber im ganjen günftig für ipn oerlief. 1132 50g 2.

naep tliom, 100 er 4. 3uni 1133 bie Kaiferfrone au#
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ber ^nb bei uon ibm mit fflafTengemalt ^urfiitge'

fObrten ^apftei erf)ielt unb bie WatbU‘
bifiben SrbjtäteT pon bemfciben ju tiefen naf|m.

Unterbeffen batte ^einritb ber 6toI)e bie f)bbenflau>

fiftben Sn'iber ^riebriib unb Ronrab III. mit fold^em

erfolg befriegt, bab erfterer auf bem 91ei(bitag ]u

39amberg 18. Slnri 1 135 unb le^terer ouf bem Jjürs

ftentag ju Stiifilbauien 30. Sept. fi(b bem JSaifet S!.

untcrroarfen. 35ieS>crrftfiaft über bie flaioifiben 5ür<

ften an ber Cftiee oon ber Stbe bii jur polnif^en
0rcn<e butte er burtb bie Sefiegung ber Cbotriten

unb i!iuti)en (1131), bnr<b bie Sefbrberung berStifs

fionen bafelbft unb butd) bie erteilung ber 9torb>

mart an ben tapfem Sllbrecbt ben Sären 1134 feft

^rünbet. Xu(b mubte .öer.tog :Solei(ani oon ^olen
ibni megen ^Sommern unb Rügen 1136 buibigen, unb
eri(b oon 0<bleen>ig empfing in bemfelben ^abr )u

IRagbeburg oui Sotbari äänben bie bünifibe Aönigi>
frone ali Seben. 1136 jog ü. jum ^meitenmal über
bie SUpen, untermarf bie lombarbifi^n Stäbte, bieit

einen glönjenben Rcic^itng ouf ben Rontalifcbenöcs

filben (6. 'Jloo.), oertrieb König Roger aui Unteritas

licn, mürbe aber an ber gänjli(ben Ünterroerfung bic=

fei äanbei burtb eine iltcuterci bei .^eeti unb dnen
Streit mit bem unbanibaren vlnnocen) II. gebinbert.

Suf feiner Rütffebt aui ^luiien übertaftbte ibn ber

Xob in einer RIpenbütte «u 3)rdtenmang bei Reiitte

in Zirol 4. (De). 1137. Stetbenb belebnte er feinen

Stbmiegerfobn .^einritb mit bem .^er^ogtum Satbfen
unb überreidite ibm bie Reitbiihngmen. V. liegt

begraben )u Aönigilutter im ^raunftbmcigiftben in

bem oon ibm bafelbft geftifteten Slofter. Sgl. Jlaffö,

0cf(bi(bte bei Deutftben Reiibi unter 2. bem Satbfen
(Seri. 1843); Setnbarbi, Subtbütber bei iSeutfiben

Reitbi unter 2. non Suppltnbutg (2eipj. 1879).

3) 2. II., frünfiftber Honig, ;meiter Sobn oon
2. 1) unb feinet Oeinnblin^rmengatb, erbicft bei bei

erftern Rbbanfung 8.55 bie 2anbe jmif^en Rbein,

jRaai unb Stbelbe nebft ftrieilanb, loeltbe oon ibm
ben Rainen 2otbaringien (Lothringen) befamen. 863
teilte et mit feinem Srubet Haifcr 2ubroig II. boi
Gebe feinei Srubcri Karl, bie burgunbifibcn 2nnbe.
Seine Stellung ;miftben ben feinblitben Obeimen
2ubroig bem SSeiitfiben unb Hott bem .Hoblen mar
eine ftbroietige. Siniilitb mie fein Soter, jog et fitb

auib notb einen Cbeftreit }U, bet fein Rnfeben oöüig

untergrub. 6t oetflieb nimliib feine ßemablin 2b‘>*t=

bergo, bie Sibmefter bei ®tafen ^ucbert oon St.>

RIourice, mit bet er fitb 8.56 oermäblt, 857 unter

ftbänblitben Seftbulbigungen, um Slalbraba, mit

roelibet er not feiner 6be gelebt, ^u beiraten, unb lieft

unter •fiiftimmung feinet ('feiftliibfeit ouf einet

Spnobe }u Jlotben 862 mit Sßalbtaba trauen. Snpft
Rifolaui I. jronng ibn burtb Xrobung mit bem Sann,
865 fitb mit Jbeiitbergo auisuföbnen; inbei bie Un=
terioerfung 2otbori loar nur eine äu§er(iibe, unb
burä biegröbtenSfemütigungen fiitbteer oom ^pfte
bie Trennung ber finbcrlofen 6be mit Zbeutberga

unb bie SInetfenniing ber Hinber Slalbrabai ju er-

langen. Roib beoor et biei erreitbt, ftnrb er auf ber

.Rüttreife non Italien 8. 'Äug. 869 in Siocentn. 35a

er feine legitimen (Srben binterlicb, teilten fitb Aorl

ber Habfe unb 2iibmig ber Seiitftbe in fein Reitb-

4) Sönig oon ^eunfreiib, geb. 941 ju 2non,

Sobn2ubroigi IV., bei Überfeci'tben (il'Oiitre-mer),

unbSetbetgni, loibter '^cititirfjä I. i'onSeutftblanb,

mürbe 952 jum Riitregenten angenommen unb natb

bem Job feinei Sateri 954 oon .öugo b. ®r., bet

bafür bai .^erjogtum ülguitanien erlangte, jiim ol=

leinigen König eingejebt. RlünSig gerootben, fiil)rte

Sotfiringen. 923

er unglütfliibe Kriege gegen Riibarb, @rafen ber
Rormönbie, unb anbte Wtobe. 965 oermäblte er

fitb mit ftaifer Ottoi Stieftotbter 6mma, Xotbter

2otbari oon Italien. Rli Unruben in 2otbringen
notb Ottoi I. Zob auibtatben unb Ruifnbt auf (^r<

merb bei .2ier}ogtumi oorbanben ftbien, überfiet 2.

978 Otto II. in Ratben; botb enttarn bieier unb ritbte

fi^ für bie oon 2. angeritbtden Sermüftungen burtb
feinen Serbeerungijug bii in bieSorftäbte bonSarii
im Spütberbft 978. auf einer Hufammenfunft mit
Otto in Gbicri 980 entfagte 2. allen Rnfprüiben auf
2otbringen. 6r fiarb 9^. !i\bm folgte fein Sobn
2ubmig V., ber ^aule, unter Leitung i^ugo Gapeti.

5)

König oon Italien, Sobn König ipugoi oon
Rieberburgunb, erbielt uon biefem, alier945aui
Italien flüfbtde, biei Königreitb abgetreten unb
mürbe autb 946 inRlailaiiboonben0roBenafiHönig
onerfannt. 947 oenniiblte et fiib mit ber Zotbter

Rubolfi II. non Surgunb, Rbelbeib, ftarb aber fdion

32. 'Roo. 950 in Zurm, mie gefagt mürbe, oergiftet

oon Serengar oon 3nrea.

äotbeiSen, f^erbinanb, fulturbiftor. Sibriftfteller,

geb. 30. Rtai 1833 ;u 3)armftabt, ftubierte in 0öt =

tingen unb Serlin flaffifibe Sbilofogie, mürbe 1859
ali0gmnafiallebter inSübingen ongeftellt unb ging
1863 natb 0enf, um bie fWitbireftion einet groben
llnterritbtianftolt ju überncbmen. Seitbem mib>

mete er fitb mit befonbererSorliebe bcmStubiumber
franiöfiftben 2itteratiir, matbte )u Stiibienjmeden
bäufige unb längere Reifen in bie ocrftbiebenen Zeile

Ktanfreiäii unb mürbe 1870 ali Srofeffor an eine

Cberrealjtbule in ffiien berufen, roo er jugleitb 3)o=

lent für moberne framöfif^e opratbe unb Litteratur

fomie Sorftanb bei froniöfifdien Seniinnri an ber

Unioerfität iO. 6r oeröffenllitbte: >2ltteratur unb
0efeDftbaft in Jfrantreicb )ur -feit ber Rcoolution
1789—94« (fflienl872); »Meftbitbte ber franjbfiftben

2itteratut im 17. Jabtbunbert» (baf. 1778— 84 , 4
Sbe.); •Rtolitre, fein 2eben unb feine 3Berfe<( ifranff.

1880); •Kbnigin'äBagateteoonRonnrra« (Setl.1885);

•,Sur Sittengeftbitbte f^anfreitbi* (2cip). 1885).

Lotbion (iot. I6ii-), 2anbfd)oft in Sd)OttIanb, bie

0raffibaften oon 2inlitbgom, Gbinburg unb $ab<
bington umfaffenb, bie autb aliS)eftv Rlib« unb
Gaftlotbian befannt finb.

tiotbriageil, Se)irt bei beutftben Reitbilanbei

61fab-2., umfabt 6222 gkni (113 C.1U.) unb bat (it)S.'>>

488,905 Ginin., überioiegenb Hatbolifen unb etroo

180,000 ftaniöfifiben Spratbftammei. 6t beftebt aui
ben atbtKreifen; Soltben, (ibäteausSalini, Zlieben-

bofen, f^otbaib. Rieb (Stabt), Rieb (2anbfreii),

Saarburg unb Saargemünb. Sieiterei f. Glfab^
2otbringen (mit Karte). Sgl. 2ang, I>er Regie»

tungibcjirf 2. (Rieb 1874); öubn, Zeutfd)>2., 2on»
bei», Sotfi' unb Ortefunbe (Stiittg. 1876);Z b i *, 35ie

beutftb:fran)öfifibe Spratbgren)e in 2. (Straftb. 1887).

Uitbringen (fran). 2otrainc), ebemali ein beut»

ftbei .(lerjogtum, mar ju oerftbiebenen feiten oon
febr oerfd)iebenem Umfang. Zie felbftänbige @e»
ftbitble bei 2anbei beginnt mit 2otbar II., Sobn
bei Kaiferi 2otbar I., ber 855 in ber Zeitung mit
feinen SrUbeni 2ubmig unb Karl Ruftrafien, alfo

bai eigeiitlitbe 2. bei fpätern Riittelalteri, 6lfag
unb ^rieilanb, im allgemeinen bai 2anb oom Rbein
bii jenfeit bet Rlaai, im 'RS), bii )ur Stbelbe, er»

hielt. 'Jlatb 2otbari Zob (869) bemdibtigte fitb Karl
ber Kable bei 2anbei unb lieb fitb funi König frö»

neu. 2ubmig ber Zeutftbe nötigte febotb Kart im
Sertrag oon RIerfen 8. 3(ug. 87o, ben öftliiben, bei

meitem gröbernZeil oon 2. unb rieilanb an Zeutftb»
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lanb abjiitrcten, unb auib auf SScftlot^ringcn mufi'

ten 87W bie ©öbnc SiubroigS bf« Stammler« non
grnnfroid) ju gunften l'ubroigS bt« Jüngern »erjicb-

ten. .«önig Strnulf übergab i'. 895 an feinen natür>

litljcn Sobii jfuentebuld) al« ftönig. 3)o(b fiel biefer

13. Slug, ttot in einem Jreffen an ber Hinaä gegen

oufftanbifdie öroje, rocicbe ein 0rnf üleginar »on
.pcmicgau unb .OoSpengau anfgfrcijt ^ottc. Sleginar

roiirbc, natbbem er mit (rrfolg baä oon üiibroig bem
üiiib begünftigte fränfifdje Wcfcbledit bet .Sonrabinet

jiirüdgcbriingt batte, erfter .fierjog uon ü. (um 910.
fortan rourbe babOcbict ber Mofel, ®laa« unb eine«

jeil« beä Sfieberrbein« al« ii. bctradjtet; uon beffen

bioljerigem öebiet luurbcn ba« (ilfnb unb Srieälnnb

aubgefdtiicbcn, ebeufo ber auf bem linlen Wfieinufer

belegenc leil non fyranten, tnährenb auf bem retfiten

Ufer biefc* Jluffe« ein febmnier Striefj untevfialb

Slnbernatb uotb }u S. geregnet rourbe. granfreitb

fttebte inbe« immer nndj bem 3fefi(j uon 9. So roufitc

fclbft .Üarl ber Ginföltige ben .^erjog Sleginar auf

franjöfifcbe Seite ju sieben, unb Sontob 1. unter-

nnbm oergcblid) sroei f^elbjüge gegen biefen (912).

flönig .5ieinri(b I. ftellte bie oorige Scrbinbiing bureb

Iratintc, foroohl mit .ftnri uon f^ranfreid) a'l« mit

jHuboIf non Söurgunb, nicht nur roicber ber (921,

923), fonbern befeftigte fie noch butcb bie SJermnb-

tung feinet Jorbter öerberga mit Sleginar« Sobn,
beni .veriog ©ifelbert non 2. Slotbbem biefer, im
Segtiff, Stnbernacb, ba« oon .Snifet Otto I. belagert

rourbe, tu entfeben, 939 im SIbein ertrunfen roar, trat

Ctto« I. Sfruber öeinricb an feine Stelle, innrb ober

roegen feinet Ireulofigleit bur(b Ctto, Slirbinin«

Sobn, erfeft. SIncb beffen lob (944) folgte Sonrab
uon fvrnnfen, ber fi(b 953 in eine Slerfdjinorung gegen

feinen Sdjroiegetootcr, .Ünifet Ctto I., einliefe unb
beäbalb 2. netlot, inelcbe« nun bc« .tlnifer« Sfnibcr

Sfruno, Grsbif(bof non Jtöln, erhielt. SMefem rourben

jioei.fjenbge untergeorbnet : bet eine, Öottfrieb, foHte

ba« 2nnb an ber91!nn«(Siiebetlotbringen), ber anbre,

griebrieb, bnS an ber Wofel (Dberlotbtingcn) regle,

ren. Sfueb na(b IBrunob lob (965) blieben beibe

leile getrennt.

3n Cberlotbringen bcrrf<bte S^riebriibS ©e-

fiblccbt bi« 1033; bann fiel ba« 2anb an ben ^trjog
0o)elo I. non Sliebcrlotbringen. Siatb feinem lob
(1014) erhielt fein ältefler Sobn, ©ottfrieb ber 'Har-

tige, Cberlotbringen, netbanb fi<b aber mit 3ranf=

reid) gegen ftaifer .^eintitb 111. Dbroobl er entfebt

rourbe, machte et bem Koifer auch in ben folgenbcn

(labten niel ju febaffen. Siefet belehnte 1048 ben

0rnfen ©erborb non GlfaB mit Cberlotbringen,

unb er rourbe ber Stammnater oller nacbmoligen
.frersöge. .(reinricb I. non frronfreicb erhob bei bet

(^uiammentunlt mit bem .ftaifer ju Jlooi« Slnlprücbe

auf 2., nerlieb jeboeb beimlicb bie Stabt, al« ihn jener

jum ffineitnmpf berauäforberte (1055). 3n ben fol.

genben ^abrbunberten nerminberte r«b b'x Icrrf.

torittlbcfib bet .Oerjöge, inbem manche (f)ebiet«tcile

an jüngere Söhne gegeben rourben, luclcbe bann nach
unb noch 2anbe«bobeit etinarbcn. Seitbem Slieber.

totbtingen ben Stamen »Sörabant« betommen batte,

hieb bie« {lertoglum »2.* fPietbalb II. (1304—12)
beftimmte 1306 auf einem 2anbtag, bofe oueb bie

löcbter be« .'öerjog« bnä 2anb erben lönnten, roa«

fpciter JU nielen Streitigfeiten Sfniab gab. .?ier(og

Siubolf (1828—46) beteiligte fteb al« Siunbe«genoff'e

be« ftönig« non Jcranlrei^ on bem franjöfif^.eng.

lifcben fttieg unb blieb 1346 bei Gröcp. Sein Sobn
(lobonnl. feimpfte ebenfaü« fürSronfreieb unb rourbe

bei ^oitier« 1356 unb 1364 bei Slurai in ber Sfretogne

gefangen. Gr ftarb 1390 in ^lati«, man fagt an ©ift.

Sein Stncbfolger ftarl I., glcicbfnU« ein tapferer

ftriegsinann (er rourbe Gomictabic non Jranfteicbi,

fcblug 1407 bie nereinigten dürften non 2uremburg.
'3ar, 3ülicb, Slerg, Siaitau u. o. bei Stanep. Gr hinter.

lief) 1431 2. feiner lochtet Jfabella, bie mit Sienatu«

nonSnjou ttnb'Bnr ncrmöblt roar. SntonnonSiaubc-
mont, ftarl« Sleffe, beftritt bie ineiblicbe Siacbfolge,

I

rourbe aber 1431 bei Sulgnöoille non Sienatu« I. ge-

fcblagen, fo bab lebterm bas .^erjogtum blieb. 1453
trot et 2. on (einen niteften Sohn, ^abann 11., ob;

mit beffen Sobn Slifolou« ftorb 1473 biefe roeiblidbe

2inie nu«. Gä folgte bet Wanneaftamm, nörnlidj

jene« Slnton non SSaubemont GnIcI Sienatu« II. (geft.

1508), beffen Wutter ^olantba eine Xocbter'ber

3fabel(a non 2. geroefen roar. Sienotu« 11. (.Slene)

rourbe 1475 uon'.ftarl bem ftübnen non Sfurgunb
nerlrieben, geroann ober 1477 bureb öi« Scblacbt bei

Slancg fein 2anb roieber. Sein jüngerer Sohn, Glou.
bin«, tft ber Stammnater be« ^oufe« ©uife, non bem
ficb bie 2inien Wnijenne, Slumnle unb (Slbcuf balt>

nbjroeigten. Sienö« Gniel Sxanj 1. ftarb früh (1545)
unb binterliej bo« .fterjogtum bem minberjöbrigen

ftarl II. (gci't. 1608),' für roclAcn fortan feine IVut--

ter Gbriftine, ^rinjeffin oon Xanemarf, bie Slegie.

tung führte. Slm 13. Wfirj 1552 rüdten bie irran.

jofen in 2. ein, befehlen Soul, Sierbun unb Wec- unb
(ogot baä berjoglicbe 2., unb erft 1559 gab ftönig

.(jeinricb II. bie« Morl n. jutücf. SÜSbtenb be« Xtei.

bigjdbrtgen Krieg« fuebte .^erjog ftarl III. (1625

—

1(175) ficb ol« Slerbünbetcr be« Slaifcr« noch einmal
ber frnnjöfifcben Übemiocbt ju entjicben, bo beebte
2ubroigAllI. 16,32 2., unb ftorbinal Wajnrin gab
e« erft im SSprenSifeben ^rieben 1559 betau«. Sdjon
1670 eroberte 2ubroig XlV. roieberum 2., behielt e«

auch im Trieben ju Stimincgen 1678 unb fepte erfi

im Jrieben ju Stpäropf 1697 ben Sohn be« 16'.(0

nerftorbenen .^erjog« .ftorl IV., 2eopolb 3ofepb ftarl,

in fein 2anb ein. grnntreicb (ftorbinal fvleuro)

nahm 2. (17.3.3) im polnifcben Gtbfolgefrieg roie.

berum in ilerU) unb erhielt e« mit bem .wjo.'.tum
Slnr im SPiener (jricben 1 738 einftrocilcn auf leben«

.

lang für ben ehemaligen ftönig Stnniälau« oon
^olen, für beffen lobe«foU aber mit nölliger Sou.
nerönität obgetreten. dagegen betam ber lepte «er.

jog, Srnnj ötepbnn (feit 1729), ©emgbl bet SKoria

Jberefin, bn« Wrobberjogtum Xoäcnnn jut Gnt.

febäbigung angeinicfen, auf roclcbe« Soifet ftarl VI.

refignierte. 3">ar roar bem .(lerjogtum 2. 1736 fein

Sib unb Stimmrecht bei beutfcbenSIcicb«. unbftrei«.

tagen norbebaltcn unb ncrblicb ihm bi« jum 5rieben

non 2ünenille (1801), ober bnä 2onb ronrb fogleicb

( in frnnjöfifcbe Serroaltung genommen unb noch bem
Xobe be« ftönig« staniäiau« (22. Jjebr. 1766) bem
frnnjöfifcben Sfeid) nöllig einnerleibt. (fm Krieben m
ffrnntfurt (10. Wai 1871 ) mufete jjrnntreicb ba«
Departement ber SReurtbe unb bie Jlrronbiffcment«

Saarburg unb Gbbtcou.Snlin« nn Deutfcblanb ob.

treten, ti221 qkm mit 48t),0(X) Ginro. Sie bilbett

benSfejir(2., roeicbet in acht Steife jerfäUt (f. Glfn«.
2ot|ringen, mit ftorte).

Sliebcrlotbringen balle in bet leilung 2o.

tbriugcn« non 9.54 Wottfricb I. erholten. Xiefer

ftorb 964 in Italien, inobin et Ctto I. begleitet batte

Sein 2anb roarb junäcbft eingejogen, 976 an .ftarl,

ben SStuber be« ftönig« 2otbor non gtanfreicb, non
Ctto II. al« SleicbSleben nerlieben, aber ber riube=

tifebe Ginfall be« frantöftfeben ftönig« 2otbar 978
bureb be« ftaifer« glorreichen jjelbjug nacbjranfrcicb

gebübrenb gerächt, ftarl« Sohn unb Slachfolger Ctto
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ftart) 1(J<>4 ofinc 3!a(ftfommcii. 1012 ctfciellSottftieb,

ket Sofiii kc« örafen Woltfriob non Sjcrbun, Sliebcr«

lotfiriiiflen, i(im folgte Krit fein 4icubcc Öojelo I.,

meldjer 1033 auc^ mit Ckeclotkrinseu kcleknt mucke.
211* et 1044 ftork, flnb Kaifcr jjeintitk Ui. bcffen

jünflcrm okbn, Olojelo II., 3iicbeclotkrinoicii. 'Uodj-

beni no(b bcr ehemalige $ccjog ©ottfeieb JI. mm
Cberlotliriiigcii 106.3—70 in jiU’berlot^cingen ge«

herrftlit, fiel bicä an feinen Solm öottfr'ieb ben
jludligcn, einen tcciien 2(nbän)tec £<eincicb« 1 V. ©c
abortierte feinen 'lieffen ©ottfneb oon^louiUon, bmb
ceft 1083 belebnte biefen bec Maifec mit 2!iebec«

[otficingcn. 'liatft beffen lob in ^erufalem (IKX»,

f. .Hreustiige) übertrug Saifer Seinricü V. ©ott«

frieb bem Släetigen, Svofen uon Urnbont, baä »er«

jogtum, unb biefer raufjte e« im »lamvf gegen ©ein«

rieb von üimbueg )U belinupten. £od) bie ^einbfebaft

}roit(l)cn beiben Öefdjletbteni beftanb, bib 1155 bie

i.'imburger, nub bem 2jcrbanb9iieberlotl|ringenb ent«

laffen, iitcl unb Setzte cineb .Öerjogb in iljrem eig«

nen ©ebiet erbielten. 0eit öeinrid) I. (1186—1235)
nannten fitb bie ÖerjBge oon ’llieberlotbcingen iiec«

)bge oon 'Dcabant. ijerjogin 3obanita trat 14(4
bab .Oertogtum an 'Jliiton von ilucgunb ab, unb
biefer grUnbete f|iec 1405 eine selunbogeniluc. 1420

imirbe eb enblitb, cbenfo loie ÜX’nnegau unb ^ollanb,

buriti $er)Og 'lUiilipp ben ©uten niit Jlurgunb uer«

einigt, ügl. Digot, llistoiro de Lorraine (2.

2lufi., 21ariet) 1870 -Ä), 6 Sbe.); joauffonoillc,
Uistnire <le la reuniuu de la Lorraine A In France
(2. iluft., "üac. 1860 , 4 2ibe.); äoittitb, Üe (fnO
ftebungbebverjogtumb£.(öötting.l8(i2); Jacquet,
Hisudre de Lorraine (äMe# 1874); Stubelmann,
älngriffe fvranfreidtb ouitrlfafj unb£.('J!ütnb. 1872);

•Vubn, öefebiebte Ootbringenb (2Jerl. 1877, 2 8be.).

£olbtiiigi|d)rb8«urr, f. ^euer, flüffigeb, 0.2nO.

Vottibiub, 'Itetrub, neulat. Xid)ter, juc Unter«

febeibung oon feinem gleidmamigen Cbetm au<b oe«
cunbub genannt, geb. 2. 'liou. 1528 )u £<blü^tern
im .'‘'onauifdicn, ftubierte ju Dlacburg 3))ebijin, in

'fflittenberg unter (iaincrariub unb TOelancbtllon »u«
moniora, madjtc fratev olb Süfiter mebiccec reid)en

Jünglinge Jleifen buccb iyranlreitb unb Jtalien unb
inuebe 15.57 'litofcffor bet Webijin ju »cibelberg, loo

ec 7. 3ioo. 1.560 ftatb. Seine lateinifdicn ©ebitbte,

namentlich bie (rlegien, in benen ec mit Coib loett«

eifert, reihen ihn ben bcbeutenbften latcinifchcn Xidj«

tern bcr neuern ,‘feit an. Seine »Poeuiata« ( 1551)

mürben fpäter oon4iurmann(3lmftecb. 17.54, 2 übe.),

.dretfehmar (Xccbb. 1775) unb jriebemann (£eip).

1840) becaubgegeben unb oon Aöftlin inb Xeutfehe

überfeht(»allc 1826). — 2lu(h ein 'lieffe non il)m, jo«
hanii üetec £., geft. 1669 in jeanffurt alb taifer«

lidjer .viftoriograph, h"! firti alb lateinifcher Xi^tcr
befannt gemacht. Ügl. (rhtacb, ‘fielet £. bec jün-

gere (mit 21ubmnhl feiner ©cbichte, ©ütecbl. 1883).

üötigteit, f. Silheclegierungen.
üiittolheu, f. £ot.
Üotleine, f. Senf hlei.

Kalobhägeii (geied)., -Ootobcffer ), hei .vomec ein

on bcr tUotbfüfte Öihqenb roohnenbeb Üolf, bab uon
ben fruchten beb bort einheimifchen Ootobbaumb
lebte. Sie nahmen ben Cbtiffeub, alb er auf feinen

jrefaheten ;u ihnen lam, mit feinen ©efährten gafi«

frei auf; boch äuBerte auf lehtere bie Sü^igfeit bec

£otobfcucht eine folthc'IOicfung, bah fte ihrüaterlanb

baeüber uecgafien. Spätere Ütutocen fehen bie £. an
bie .Hüfte ber Hleincn Sqrte (ugl. Xfeheeba).

Kotai), antitec LMlanjenname, melier fich auf fehr

Dcrfihiebene flffanjen bejieht. Unter bem £. ber £oto«

phagen beb löotner hat man Säume ober Strifucher

mit füBcn, faftigen Seereit- jii uecftchen, unb man
glaubt ihn in Zizyplius lotu» Lam. unb Z. spiua
Christi I) ifW., auch in Celtis australis L. )u etfen«

nen. Xer £., melihen bei iiomer bie Sferbe freffen,

ift roohl eine dleeact, nielleicht Melilotns. aber nicht

unfer heutiger Lotus (f. b.). (Snblich h“t »tan unter

£. (X'otubblumen) ocrfchiebene Slafferlilien ju per«

flehen, hefonbecb Nyinphaea lotus L.. X. edulis Der.
unb X'eliimbiiiin Bjieciosum WUhl, Xie fqmbolifche
Sehaiiblung beb £. in ben Siiithologien be;ieht fich

aubfchlieglid) auf bie Üüafferlilien unb uoriugbmeife
auf Ncluinbinm apeciosum (f. b.). S. lafel >Süaf«

ferpflanten«.
,

soireiht« f. u. m. in bec jKichtung beb C'otbleieb,

fenfrccht, pe^cnbifulöt (f. £ot).

Uotrohr, ein rechtminlelig gebogeneb, etmab foni«

fcheb Sietallcohr }um Jlnblafen bec Jlamme beim
flöten unb bei bec jtnalqfe uon IKinerolien unb an«

beeil ftötpecn auf trodnem Sieg. Sefieht bab £. nur
aub einem einfachen Sicht, fo ftbrt bie mib bet aub«
geotmeten Sliift fich obfehenbe jeuchtigfeit fehr bolb

bie Jlamme. SMan fonftruiert bebhaib bab £. aub
einem geraben, etmab fonifchen, mit IHunbftUif uer«

fchenen Sleffingrohr, roclchcb mit feinem fd)mächetn

(rnbe in einem erraeitecten ci|linbrifchcnMöcpcc ftedt.

Xiefer hohle liöcper bient alb Sainmlec bec Jeuch«
tigfeit unb 6efi|)t eine (meite Öffnung, in melcher

rechtmintclig su bem eeftern Slohc ein turteb, bünneb,
cbenfallb fonifd) julaufenbeb Sloht ftedt, mclchcb mit
einer fein bur^bohrten Slatinfpihe uerfehen ift. £eh«
tcre hält man in bie Jlamme, luährenb man bucch

bab iKiinbfiüd einen gleichinäfiigen ftarfenOuftftcom

erjeugt. Xie Oänge bcb Oötrohrb richtet fich nach ber

Sieite beb Deutlichen Sel)enb unb beträgt gemöhnlich

2)1 - 25 ein. Sian fann jiim Sicbeiten mit bem £. eine

öh, Spiritiib« ober beffet eine ibabflamme benuhen
unb unterfihcibet an aUen bie Slebultionb« unb bie

Ctbbationbjone. C'ehtete ift bie äugecfie .foüUc bec

Jlamme, in melcher uollfidnbige Serbcennung ftatt«

finbet unb auheebem überfchüffiger Sauerftoff uor«

f

lanken ift. Jm Jnnern bcr Jlamme Dagegen befinben

ich »bch unoerbrannte önfe, unb biefc rairlen bei

oöUigct Slbmefenheit non Sauerftoff tebuiierenb, in«

bem fie bei bec hohen Xeinpccatur auf Höften beb ec«

hihten Höcperh ju uerbrennen fuchen. SNan bläft mit
j)ilfe bcr Siangenmustcln, nicht mit berOunge, unb
muh lernen, mährenb beb Slafenb ruhig )u atmen,
bamit bie Jlanimc nicht geftört loecbe. ejnr Ifrlcich«

tcrung beb Slafenb benuht man ©ebläfc, am beften

(luei Oummibälle, oon melihen ber eine als SOinbfad
bient. Xie uor bem £. )u untecfuchcnben Siibfiaiijen

echiht »tan auf .föoljlohle ober mit Jluhmitteln in

einem 'lllatinbcahtöhc unb fihlieht aub ben ©efehei«

nungen. Die hierbei auftreten, auf bie Slatuc unb bie

Seftanbleilc bes Hörperb. Xie Ootrohranalofc ift für

ben (Shemifer oon geohee SJichtigfeit, ba fie fofoct

Jlefultote liefert Xiefe finb iiieift nur qnolitatioer

21rt unb oft nur anbeutenb, boch fann man einige

Höcper auch quantitatiu mit bem £. beftimmen. Xab
£. mürbe juerft 1670 oon lirabitiub Sorlbolin be«

nuht unb in Schmeben balb alb michtige .öilfe bei

minecalogifchen unb chemifchen Unterfuihuiigen ge«

fchäht ©ahn, meldher bem fl. feine jehige ©eftalt

gab, legte auch ben ©runb ju beffen heutigem loiffen«

ichaftlichen©ebrau(h. Secjeliubueröffentlichte©ahnb

iliethobc unb 1820 ein eignes Ir'ert über bas £. öar«

fort jeigte 1827, bah bas £. auch Ju quantitatioen

lliitecfuchungen ;u benuhen (ei, unb iHottnec ecioei«

tecte feine Sfethobe unb gab bem fl. bab Sliinbftüd.
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Sfll.^lottnfr, üc^irobicrtiinil mitbemS.(6.S(uf(.,

ücipj. 1877); Si^eeter, i'btrobrbuib (2. Ülufl.,

'ürauntcbii). 1857); Herl, 2eitfaben bei qualitotioen

unb quantitatiseii 2otrobrunterfu(bunqen (2. Stuft.,

Hlttubtb. 1877);ftobell,Sntcln )ur Sfeftimmunq btr

SRineralien (12. Stuft., SNüncb. 1884); ^irfibiuatb,
üötrobrtabellen (Ccipj. 1875).

l!i)tfii)rntliql, einrecbtefeitiqeb Siebenmal beb Stt)3nc

in SBallib, fteiqt von (Hampel (634 m) aub f(i)lu(bt>

ortiq in bab Olebirqe hinauf unb öffnet fuf) bei lftr>

ben '(1200 m) ju einem breitem, inibrfcrn unbSÜei»

lern bemobnten, anqcbauten Stlpenqelänbe, mclcbeb

jn>if(ben (mei Slerq(üqen ber )yinfteraarbomgruppe

eingebettet liegt. Set X'ötf(bengletf(ber, ber im
iöintergrunb beb Sqalb van ben Jyimmulben nieber>

fteigt (1882 iii), ift bie Duette beb Xbatbaibb 2onja.
Sob ib«l b«t »53 beutfd) rtbenbe (iinrootinct.

tjotfe (votbmann, fronj. Pilote, enql. Pilot),

Sdjiffbmann, roel(t)et bie ^übrung ber Sdjiffe ouf

fcbroierigem Sabrroafier übernimmt. SHnn unter*

frbeibet Scelotfen, loelibc bie Stbiffe }roifii)cn ber

€ee unb ben Slubenbäfen ober (mifd)en ber 6ec unb
ben Gingdngen btt Slinnengtinäfftt führen, SHn*
nenlotjen (Strom*, »off*, Stcoierlotfen),
n>eld)e bie S<biffe auf Siinnengemäffem bebienen, unb
.liafcnlotfen, raelcbe bab SJctbolen ber Schiffe in

ben .t>äfen fomie bie flaffage in bie ZrodenboÄb unb
burcb bie fflutfcbteufcn beforgen. 3m Hanoi (engl.

ChnnncI, ftanj. la Manche) fügten befonbeteHaneil»

lotfen bie Schiffe burch bab bort fo gefährliche unb
jugleich fo belebte f^ohrtoaffer. Ser 2. hot feinen

41100 auf ber fiommanbobrücte. SKon hot befonbere

Sotfenboote (gotfenfutter, flilotboote), bie

in ihrer Slouart oft äthnlichfeit mit Settungbbooten
hoben; auch roerben tlcine Sampfet )u biefem Sienft

benuht. Sie 2hä>iflf*il 2otjen, Schiffe ein* unb
aub;ubringen, mirb bob gotfen unb bie Sttede,

auf loelcher bieb gefchehen mufi, bab gotfenfahr*
maffer genonnt. Sie gotfen betreiben ihr Oefchöft

entmeber nlb (fleroerbe, ober fie finb Slngefiellte bet

(3emeinben ober beb Staat®, ber bie gotfenflationen

unterhält, roelch le()tete j. S). in 41reuf)en burch f-' o*

'

fenfommonbeure unb in ben haufeotifchen See*
plähen burch Cberlotfen nenooltet loerben. Sic
'Bremer gotfen, beren Sleglement non 1710botiert,

fcnb bie älteften Söeferlotfen. 3n öomburg führen
bie por ber Glbmünbung treujenben Stelotfen (H reu *

.(erlotfen) bie Schiffe bib Äurhaoen. Sort übet*

nimmt ber Sleoierlotfe (Slbmitalitätb*, (8oltotblo6e)

bie fführung bib ju bet .tiamburger gotfenftation

Böfch. Sie beutfdhe Plemetbeorbnung (if 31, 34)
oerlongt jum Betrieb beb gotfengemerbeb ben Be*
fähigungbnachipcib burch ein^euqnibber juftänbigcn
Bermoltungbbehörbe unb überläßt eb im übrigen ber

ganbebgefe^ebunh, ob fie eine befonbere Oenehmi*
gung für beii Betrieb beb gotfengemerbeb alb erfot*

berlicb bejeichnen mill ober nicht. fNtgelmähigbefteben
fefte iotife für bob ju jahlenbc gotfengelb. 3m
3ntereffe ber öffentlid)tn Sicherheit unb beb öffent*

liehen Berfehtb ift nitlfach ber fogen. gotfeiijioong
eingeführt, b. h. bie Berpftichtung (urSlnnahme eincb

gotfen feitenb ber ein geroiffeb ^ohtniaffet pgffieten*

ben Schiffe. So befteht für ben größten Xeil bet beut*

fchen Hüfte gotfenjroang
; befe'itigt ift et }. B. für

bie Blefer. Siach bem beutfehen .^anbelbgefeobuth
(Krt. 622) ift bab gotfengelb in Gtmongelung einet

entgegenflehenben Berabrebung pom Berfrachter $u

trogen. Slueh befteht bie roiehtige Beftimmung (Slrt.

740), bafe bet JItebet, roenn fid) bob (Schiff unter bet

Rührung eineb ^nmngblotfen befunben hat, bei bem

— Sotterie.

3ufnmmenfto6 beb Schiffb mit einem onbem für
ben babutch perurfa^ten Schaben nicht aufjulom*
men braucht, rnofem bie jur Schiffbbefapung gehört*

gen Berfonen bie ihnen obliegenben Bftichten etfüUt

haben unb bet Hufammenftog burch ben ,*iraangblot*

fen oerurfacht rootben ift. Sie gotfen fcnbperpfliehtet,

auch bei ftürmifcherSee an Botb bet Schiffe ju geben,

roelche fie burch b“® fogen. gotfenfignal rufen.

Siacb ber beutfehen Slot* unb gotfenfignolorbnungoom
14. Slu^. 1876 (Sieichbgefehblatt, 3. 187) gelten alb

gotfcnfignolc bie am Sormoft gebeigte, mit einem
nieigcn Streifen umgebene Sicidibflogge (gotfen*
flagge, f. Zafel »fflaggen II ) ober bab Signal
P. 1'. beb internationalen Signolbuth®, bei Stacht

Blaufeuer ober ein in lurjen ^mifchenräumen ge*

(eigteb roeigeb gicht.

gaifrafif4> f. Bilot.
ttatt, oran) Harl, Bbilofaph »nb Schulmonn,

geb. 28. 3on. 1807 ju SäJien, ftubierte bafelbft bie

Siechte unb feit 1834 in (Böttingen unter .gierbarte

geitung Bbilofophie, habilitierte fcch bafelbft 1842
alb Btibotbojent, nmrbe 1848 augerorbcntlicher Bro*

feffot ber Bbilofophie Ju CSöttingen, 1 849 augerorbent
liehet unb 1857 orbentlicher Boofeffor berfelben ;u
Silien, 1884 SHitglieb beb I. f. Unterrichtbratb unb
ftarb 15. ffebr. 1874 in @örj. g. gehört ju ben fegatf

finnigften unb eigentümli^ften Bertretem ber iier*

bortfegen Scgule, roenngleich et auger feiner ^aupt*

fehrift: »^ur gogif- ((ijötting. 1845, gegen Iren*
belenburg), feiner giabilitationbfchrift >l)e animi
iinmortalitate (baf.1842) unb einetSebt jum3ubi*
läum gichteb (Blien 1862) nur lleinete, meift pöba*

gogifche Slufföge oeröffcntlicht hot. Seine »Hritit btr

fiierbortfchcn Gthit* etfehien mit gietbartb Gntgeg*
liung erftnach feinem lob (Sßien 1874); feine »SKeta*

phqfit* hoi Bogt in ,SUf®<'® »Böbagogifchem 3obr*
buch« (lg- 3ohrq., 1880) aub liem Slachlag beraub*
gegeben. Bgl. Sfogt, frrant Harl g. (SUien 1874'.

gölte, ber ronfentragenbe gangtrieb Ibcb SUeinftodb,

ber mit jroeiieiligen gaubblättem unbBlütenftänben
befegt ift unb in ben Blottachfeln bie Hurjtriebe ober
Weijen erieugt; pgl. (ileij.

gotterir (franj. loterie, oon lot, gob), ein Slüdb*
fpiel, roelcheb in einjelncn gänbern nur oom Staat
felbft, in onbem roenigftenb unter Slufficht bebfelben

oeronftaltct roirb, unb bei ipelchem man burch bie

•fahlung eineb (Sinfaheb bie Stueficht auf einen Clc*

roinn efroirbt. JRon unterfcheibet jroei Sitten biefeb

Spiele: bie alte hoOänbifche ober MIaffenlotterte

(auch fchlechthin g. genannt) unb bie genuefifche ober
.-jahlenlotterie (gotto). Bei ber .Hlaffenlotterie
ift bie Stnjahl unb (iJröge foroohf ber Ginfäge (go'c)

alb auch ber (äeipinne planmägig feftgeftellt Um
bem Bublifum bie Zcilnohme ju erleichtern, merben
nicht nur neben ben ganfen gofen auch halbe, Biertel*

unb Slchtellofe (in Beengen nur Biertel, in Sachfen
auch Sehntet) oubgegeben, fonbem eb loirb auch bie

Ziehung alter jufammengehörigen gofe in mehrere
,*(citabichnitle oerlcgt, fo Sag ber Spieler ben Betrag
feineb gofe» rotenineife für jebe ^jiegung (filoffe')

entrichten (amt, ohnejeboch jurf^ortfeliung beb Spielb
bib anb Gnbe gezwungen ju )ein. Oft nitb ihm,
menn fein gob tn ber erften 3iehung heraublommt,
ein ff reilob für bie nächfte gegeben. Sie nicht unter*

gebrochten gofe fpielen ouf ’Bechnung ber Untemch*
mer. 3n ben auf beftimmte löge feftgefegten 3ie*

hungen roerben fämtlichcBummern in einOflüdbtob,

ebenfo bie (®croinne mit ober o^e Bieten in ein

onbreb OHüdbrab getban. Bun roirb ;u gleicher Seit,

geroöhnlich oon jroei fflaifenlnoben mit perbunbenen



Sottcrie (ftlafjenlotttrie, Sottcricanlcfien, 927

S(ufltn, Don bem (inen eine 9timimer au3 bem einen

9lab unb non bem anbern einöeroinn ober cineSÜete

aub bem anbem Jlab ((ejoiten. Oft metben in ben

crftcn Slaffen nur Oeiriinn'e jtejoflen, in ber leyen
aber öcioinne unb 9iieten, oft ober untflefcbrt. gür
bie lebte ^iebunji mirb immer ein febr onfebnlicber

Oleminn alb böcbfter oufpefpart, ber al« grobeb
1' 0 * bie Grmortungen ber Spielenben in Spannunfl
erbölt. I)it in einer Älaffe (lejogenen 9jummem roers

ben bur<b gebructte tliften, üotterieliften, bffent>

Ii(b befannt gemacht. Xedung bet Untoflen,

99e;ablung bee tioDelteurb, unb um einen Ülorteil für

bie Unternehmung ju erbaltcn, mirb pon jebein

roinn ein ätbjug gemacht, bet fich auf 15-16 ^ro}.

ju belaufen pflegt. 3>iefe Summe oerliert nolmenbig
bieOefamtheit ber Spieler. SluchberGintelne mürbe
nach ben IHegeln ber SHahrfcheinlichfeit ebenfonicl

oerlieren, meiin et fuh genügenb lange 3eit hinburch

am Spiel beteiligen (önnte. filaffenlotterien ale

Stoatblotterien befteben inilteuhen (lfiO,OüOS!ofe ju

je 168 DIt., mit 6 SBill. (. Sicingeroinn für bie Staot*«
foffel, in Sochfen (100,000 £ofe ju je 200 SDK. unb
5 SDK. Schreibgclb, mit 4'.'i SWill. BK. DIeingeminn

für bie Stantotaffe), in ®rounfchroeig (98,000 Siofe

ju je 120 BK.), in Hamburg (oeränberiicbe Dlnjahl

non £ofen, jur lOO.OOii ju je 120 Bif.) unb in

Bfetflenbiitg-Schroerin (19,6(K) £o|e ju je 120 SK.).

3n mehreren Staaten ift bo8 Spielen in fremben
«laffenlotterien oerboten. 33ie Sieranftaltung einet

‘^rioatlotterie ift meift an ftaatliche Grlaubniö ge:

fnüpft, roelche nur für mobltbötige, miffenfchaftliche

unb fünftlerifche “üb jmar unter bet S)c>

bingung erteilt }u metben pflegt, bog nurSUertgegen*

ftönbe (feine CDelbgeminne) auögeloft merben.
3n rechtlicher ^ejiehung ift bab £otteriege<

fc^öft eine ärt öoffnungöfauf, ju beffen Grforber:

mffen gehört; bag eine £. orbnungömöhig, uament>
lieh unter obrigfeitlicher Grlaubnio, errichtet fei, mie
benn baö beutfehe Sieichbftrafgefegbuch (S '*i*>) baö
Seranftalten oon öffentlichen £otterien unb oon
öffentlichen Siubfpielungcn ohne Grlaubnio mit @(:
fangniö biö ju jroei 3“bren ober mit ©elbftrofe biö

JU 30CX1 SDK. bebroht. Xer 2olterie»erttng mirb in

ber Siegel burch Übernahme eineö Criginallofeo gegen
likrichtigungbeö planmäßigen Ginfageöabgefchlogen.

32er ein folcheö £oö befigt unb jum Spielen betiält,

gilt für beffen Gigentümer. Süetben £ofe ohne ©e=

ftellung angeboten, fo muß unjroeifelhafte Dtnnahme
bet Offerte notliegen, entmeber laut Cffcrtbrief«

ober in ©emäßheit cincö bereit« bcflebenben

fchöftönerhöltniffe«. J)ie ^ufenbung unbeftcUtet £ofe

enolgt ganj auf ©efaßr bee ^ufenbet«. bloße

Siiegcnloffen folchet £ofe nerpflichtet ben Gmpfönget
nicht jut 3“hlung bee Ginfngee, berechtigt ißn ober

auch nicht jum ^ejug barauf gefallener ©eminne.
(Srunblage beS Siechtönerhältniffe« jmifchen Untet<

nehmung unb Spieler ift ber ffiehungöplan. fSet

(üeminner lann ben Unternehmer ober auch ben itoU

lelteur um Zahlung angehen; meift ift biefe« DilahO

recht auf eine heftiminte ^tift befchrönft, nach beten S(b<

lauf nur noch ber llollefteur angegangen metben barf.

3n bie itategorie ber Mlaffenlotterie gehören auch

bie fogen. £otterieanlehen ober Brömienanlehen,
b. h- biejenigen öffentlichen Dtnleßen

,
beten Dlerjin:

fung unbfltlgung, teilmeife ober ganj, burch nach

einem feftgefeßten 3.i<ißung«plan oorgenommene
IBetlofung oon ©eroinnen (Prämien, fo merben je:

hoch auch überhaupt bie Summen genannt, melöie

auf ein gejogene« £o« entfallen, felbft roenn fie (einen

(3eminn entljalten) bemirft mirb. jür leßtcre mirb

ein leil bet 3'nfen ober bie gefamte 3in«fumme,
feltcner auch ein £eil be« Kapital« felbft oermanbt.
^ei oerbreiteterDieigung jum (4lüc(«fpiel finben biefe

Votterien bereitmillige Diufnahme beim^ublifum unb
bieten infolgebeffen bem Staate benjiorteil, baß ba«
DInleheii ju einem perhältni«mößig hohen Kur« be:

geben merben (ann. flilenn fie ouih oiele Kapitalien

einem regelmäßigen 3in«genuß entjiehen, fo geben

fie boch ©elegenheit, Meine'Summen ju fparen, menn
iiämli^, mie bie« meift üblich <ft, bie tleinften ©e>
minne noch über bem eingejahlten Saß ftehen unb
felbft bi« gegen Gnbe bet Sietlofung hin machfen. 3n
biefem goll untcricheiben fich bie üotterieanlehen mt:

fentlich oon ben gemeinen Üolterien, bei benen ber

©eminn be« einen nur burch ben Serluft bee anbem
ermöglicht mirb, mährenb ein teilmeifer 3)erliift an
3infen nicht fo fchmer enipfunben mirb. Dluf ber

einen Seite mirb bem Jkbürfni« nach 3ierjiiifung

be« Kapital«, auf ber anbern bem be« Spiel« ge:

niigt. 3n einigen fväUen merben auch ben üofen
3in«foupon« beigegeben unb jährliche 3'nfen ent*

ruhtet, ftatt baß alle 3infcn für bie bei ben jemeiligen

Dlerlofiingen ftattfinbenben Diücfjohlungen oufgefpei:

chert merben. Xie« hat ben ÜJorteil, baß auf biefem

jL'ege gtößereSummen begeben metben tönnen, meil

niemanb fein ganje« Kapital ober einen großen Jeil

beöfelben in ^picren anlegen mirb, roelche ni^t
regelmäßig 3infen trogen. Sei faft allen Lotterie:

anlehen merben bie £ofe, oft 31rämienlofe genannt,

in Serien geteilt (etma Dir. 1—1000 al« erfte, 1001—
2000 Ol« jroeite Serie ic.). 3<ot ber Dlummem jiehung

finben eine ober mehrere Serienjiebungen ftatt. 2)a

nun im oorau« beftimmt ift, melchc ^lummem in

jebet Serie enthalten finb, fo fteigen bie in einet ge:

jogenen Serie enthaltenen Dhimmern (Serienlofe)

im Kur« bi« ju bemjenigen 3)(trag, melchen man
burch Xioifion ber für bie ganje Serie jur Dtücfjah:

lung beftimmten Summe burch bie 3ahl ber Dtum:
mern erhält; ja, fie (omnien in ber 3mifchenjeit bi«

jut3iehungbctDiummern roeiiig mehr auf ben DJiarft.

3n fteutfchlanb fanben oon jeher nicht allein bie oon
Bteußen, iJoben, .Hutbeffen, C Ibenbutg, fonbern auch

bie non fremben t'änbern unb Stäbien begebenen

firämienlofemilligeDlbnebmeT. fCochbürfeniinXeut<

fchett Sieich nach bem l'tcfeß oom 8. 3uni 1871 neue
3nhab(rpgpiete mit Prämien nur auf ©runb eine«

Beich«gefeße« unb nur für Dtnleihen eine« 3)unbe«:

ftaat« ober be« DIeich« oiiögegeben merben. 'llon au«:

länbifchen 3'rämienanlehen, bie oor bem 1. Btai

1871 emittiert finb, bürfen biejenigen Stücte, bie bi«

16. 3uli 1871 gegen eine ©ebühr oon ‘ »— I SK. jur

Dlbftemptlung oorgelegt mürben, frei in fSleutfchlaiib

(urfieten. Gnglanb tennt bie ^Srämienonlchen nicht ;

in ffranfreich (ommen fie nur bei ©emeinben oor.

Dlejüglich ber an bie Boämienpapicte fichonfchließen:

ben i>eu(t: ober Df icomtffengcfchäfte ogl.

.^euer, S. 496.

SJei ber 3ahlenlotterie (£otto) metben ou«
einem Cßlüdötab, in melchem fich bie Sohlen oon 1—
90, bie fogen. Dlummem, einjeln inKapfeln oetfchlof:

fen befinben, an feftgefeßten Jagen je 5 Dlummem
gejogen, meihe geminnen, mährenb olle anbern oer:

lieren, unb jmar erhalten bie Spieler, melche auf

jene Dlummettt gefeßt hntien, ein Sielfache« ihre«

Ginfaße«. fjer Spieler tonn entmeber eine einjige

DIummer (bej. mehrere einjelne) befeßen, inbeni er

barauf mettet, baß fie überhaupt mit gejogen mirb

(fimpler DtuSjug, rstrattn, estra), ober biß fie on
einet beftimmten Stelle (etma jtierft ober ju britt

ober juleßt) herau«(ommt (auf ben Diuf feßen), ober
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ct (onn 2(3lmW, 3 (Tcriiel, 4 (Ciifllcrnc) ober <i«r

5 (Ciiintcrne) 'ifummctn bc(e(jcn unb bcuaiit locttcn,

boft eben biefe 2, 3, 4 ober 5 fliimmcrn ^ufommen
geioften roerben. Xic Sfunimern tonnen iroor mit

beliebig bobni Summen belebt roerben, boeb behält

fi(b bie 2ottofn(ic für ben J^nll ber Überl)äufun(( eine

Seftbrönfung oor. alle biefe gälte fteben beton*

bere öeroinnc in 3(ii8fi(bt, bie, loenn bie i'ottotoffc

ouf jeben Sortcil oerjicbtcte, ficb umjefebrt ju bem
(iinfab »erboltcn müftten roie bie gcgenieiligen 3Bal)r*

iibcinlicbfciten, ui gcroinnen. Tn mm bnb Wliitfsrnb

yO Noblen entbnlt] fo ift bie iBnbrfcbcinlicbleit, eine

gelogene 9lummcr ju erraten,= ',(w, ober ei roerben

biirtbf(büitiii<b Stummem geiooen roerben müifen,

bie eine befiimmtc bernuefommt. fecrbennunöSium*
mern gesogen, fo ift bie JBobrftbeinliebfeit, bnfs unter

biefen eine befebte Stummer ficb befinbet,

gür ben Spieler ift bemnneb nur ein gnll, für bie

Söffe ober finb 17 gälte günftici, roeSbolb biefclbc

eigenllicb bem geroinnenben Spieler ouBcr feinem

e!nfob nod) boe Siebsebnfoebe beäfelben uergüten

müftte. iöei einem beftimmten Stuesug »erringert

ficb bicSBobrfcbeinlicbteit, 511 geroinnen, für ben Spie*

ler auf V»o, unb er müRte bemnoeb im gnll bee Wc*
roinnene boe Dofoebe feincä Cinfobee snrütferbolten.

gn Sl'irllicbleit roirb ober roeniger, in Öfterreid) für

ben unbeftiinmten einfneben Siuesug boe 14*, für ben

beftimmten boä 57facbc gesoblt. gn berfelben ffleifc

ergeben fid) bie (Seroinne für bie ^mben, lernen :c.

äliib 90 Noblen loffen ficb noeb ber SombinotionS*
lehre 4tKl5 ocrfcbicbcne ^mben, 117,4t*0 lernen,

2,555,190 C-UOternen unb 43,949,208 Cuinternen
Sufnmmenfeben. To nun in ben gesogenen 5 Slum*
mern 10 Slmben, 10 Jemen, 5 Duciternen unb 1

Cuintcrne entboltcn finb, fo mübten bie oon ber 2ot»

tofoffc oubgefebten iSeroinnc einfcbliebiccb beä Gin*

fobeä für eine Stmbc bo® 4CKl'/«iod)e, für eine Jetne
bob 1 l,748focbe, für eine Cuoterne bo® 51 l,038focbc

unb für eine Cuintcrne bo® 43,949,208focbc betragen.

Statt beffen aber geroäbten bie2ottofaffen fürSfmbe,

jerne unb Cuaterne je nur runb ba® 250*, 5(XK)*

unb i>4,ü00fn4c, loäbrenb bie ibeiebung ber Cuin*
lerne mcift nicht geftattet ift. Tic Weiamtlieit ber

Spieler fnnn bemnoch im Turchfehnitt nicht geroin*

neu, bic.Soffe ober nicht nerlieren. ,‘fiemlich oerbreitet

ift bie Slnnobme, bem Spieler fteljc hoch ein fccherer

OSeroinn in Sluöficht, roenn er nur beim Spiel ou®*
harre unb feinen Ginfnb non 3'eh9"‘t !'•

erhöhe. Tiefelbe ift nicht begrünbet. Tenn um nur
bie Silohrfcheinlichteit für fich su hoben, bafs bie be*

febte Stummer auch roirtlich einmal gesogen roirb,

müfite bie Grhöhnng fchon eine gröbere fjohl non
Spielen hinburch ftattfinben. Tie® feheitert einmal
an her Slegrenstheit be® Sletmögen®, bann ober and)

baran, bab bie Hoffe fich uorbebölt, ju hohe Ginfäbe
auf eine Stummer surüdsuroeifen, (Srobe Summen
roerben im 2 otto ouberorbentlich feiten geioonnen.

Sl'ie hoch übrigen® bie Serlufte be® fpielenben S-iu*

blifuni® im gansen finb, beroeifen bie erheblichen Gin*

nahmen, roclche bie l'otlofaffe ersielt. gn SSapern
hatte, folange bo® (jebt oufgchobencl Sotto bort he*

ftonb, nur ein cinsige® SJIol (1863) bie Hoffe einen

tierluft (70,(XX) (Sulben), fonft fiel« einen jährlichen

Steingeroinn non mehr ol« 1 SJIill. (fulb. (1859 non
3,389,320 öulb.) gehabt, feilte befteht ba® Sotto

noch in Cfterreich (1884: 40 SJIill. SJIt. öefamt* unb
15Vt SRill. SK. Steineinnahme), in Ungarn (1884:
7‘i Slitt. SK. C'feiamt* unb 3f. SliO. SK. Seinein*

nähme) unb in gtnlien (1884: 58 UliD. 3)}f. (SSefamt*

unb 18' » Still. SK. Steineinnahme).

I Soioohl in nolt®roirtfchnftlicher al« in moralifcher
i .Oinficht ift ba® i'otteriefpiel, roie jebe® anbre (Slüde*

! fpiel, nerroerflich. G4 ncranlabt für laufenbe unner*
meibliche lierlufte unb teilt bafür 0eroinne ou®, bie,

roenn fie Hein finb, roieber auf bie 2. nenoenbet roer*

ben, roenn fie grob finb, in ber Segel bem (5eroinnen*

ben (einen Segen bringen. Slo^ nochteiliger ift ober
bie morolifchc IBirtung. Tic 9. nährt bie Sluöficht

‘ unb ben i'nng, ohne Stühe rci4 su roerbm, fie för*

. bert bie (Scroohnheit, auf imbeftimmte (?lüd®fälle,
I ftott auf gleih unb Ginfiiht su bouen, fie bietet br:n

1 Slberglouben Stahmng unb führt nicht feiten ben iin*

I

glüdiiehen Spieler felbft ben SJeg 511m Verbrechen.

I

übrigen® ift ba® Sotterieipiel um fo Derberblicher,

i je mehr e® burch Hleinheit ber Ginföhe, Jeilbarfeit

! ber tiofe !C. aud) ben firmem sugönglich ift, unb je

mehr e® burch .'bdufigteit ber Ziehungen ben Spieler
I geiftig befchöftigt, alfo ba® •fnhlenlotto oiel mehr al®
1 bie Hlttffenlotterie. Tic Hlaffenlotterie tarn fchon
gegen ba® Gnbe be® SJIittelalter® auf, rourbe jeboch

bnfong® unb namentlich noch roährenb be® lö.gahrh.
gerobhnlich für roohlthätige 3n)cde angeftellt.

.
So

' ronr in Sonbon bie erfte Ziehung 1569 unb ber Über*

I

fd)u6 sunt Unterhalt ber Seehöfen beflimmt, in Tta*
’ ri® 1572 sur 9(u®ilattung armer gungfraum. To®
Sotto ftnnimt au® (Senua, roo bei Grgönsung be®

I

(Mrohen Sat® au® je 90 Slamen 5 gcloft rourbtn; bie®
gab Veronlaffung, auf bie einseinen .ftnnbibatenJÖet*

ten nnsuftellen. Später rourbe hierau®, inbem man
ftatt bet Slamen blofte fahlen anroenbete, ba» förm*
liehe 9otto,roelche® obererft im IS gohrh. auch aufter*

halb (Senua Gingang fnnb. grantreich unb Gnglonb
haben inbeffen fchoit feit längerer bem iSiücI®*

fpiel in jeber gönn einen Stiegel porgefehoben ; in

i Teutfchlonb hat man einen roichtigen Schritt in bie*

fer JSesiehiing burch Slufbebung ber Spielbanten in

Vöbern gethan. Vgl. Venber, To® Siotlerierccht

(2.Slufl., (Sichen 1841); U'ilb, Tie europäifchen 9ot*
tcrieanleilKU (9eips. 1865); Terfelbe, Tie öifent*

liehen 0lüd®fpiele (S.tlündjcn 1862); (jnbemonn,
' Beiträge sur CSefchicfite ber 9. !c. (Vonn 1882J.

9. heiftt auch ein beliebte® Unterholtunge-Gflüefe*

ipiel mit Harten, geber SJIitfpieler nimmt fich non
ben 32 Vlättern einer beutjehen Harte eine ober meb*
rere (geroöhnlich 2) unb gibt bem Sanfhalter pro
'Statt einen beftimmten Ginfah. Slit einer srociten

.Harte beforgt bann ber Sonthalter bo® 'Stbsiehen uon
. 9 Slättern fo, boh 4 Saare untereinanber gelegt
' roerben ; ba® neunte Statt ift ba® »grofee 9o8«. gür
' jebe Harte be® erften Soare® hot ber Santier ben

;

cinfod)en, für jebe be® sroeitenSJaore® ben boppelten,
' für jebe be® britten %'aare® ben breifochen, für jebe

be® oierten Sanre« ben oierfachen unb für ba® grofie

9o8 ben neunfachen Ginfah su besohlen. Sach jeber

folchen Jour tönnen bie Spieler ihre Harten roed)feln,

roährenb ber Santier bie gesogenen Slätter roieber

einniifcbt unb frifche Ginföhe jfeht.

Üttlerieanlrlirn, f. 9otterie.
ÜOtti, 'Slntonio.Homponift, geb 1665suScnebig,

j

nach einigen 1667 in Sinnnooer, roo fein Sätet tur*

I

fürftlichet .f>of(npcnmeifter roar, erhielt feine Slu®*

bilbung in Senebig in her Schule be® 9egrensi unb
rourbe 1692 an ber iroeiten Crgel, 1704 an ber erften

Orgel ber Ihartuotirchc bafclbft al® Crgonift an*

,
geftcHt. Um 1718 nach Treöbcn berufen, fehrte er

fchon ein gahr fpäter noch Senebig s'irüd, roo er
‘

5. gnn. 1740 ol® .«apciimcifler ber genannten Hirche

ftarb. 9otti® Opern finb oergeffen, bagegen finb oon
feinen trefflichen Hinhentomporitionen aller Slrt ein

fech®' unb ein achtftimniige® Cmcilixns noch je|)t

'S
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6ot66erürimt unb rocrbcn mit JIccbt ju bcii ^croor>

ra^enbftcn äüetfen italienifc^tr Sirdjemnufit gcsdlill.

2er otil bcrfelfien ift tin fd)t !it(bli(b«, unb locnn

nud) bie im Sauf bed 17.3a(irl). au«()fbilbetc brnmn.

tifcb« Sfufit nidjt oijne CinfluB ouf S ncblicbcn ift,

fo borf er bo(^ für bie 3^0 ber 9latf)blute bet ein

Oa^rbunbert juuot mit 0. ©obricii auf ihren .'tiöbe<

puntt gelanqten Dencjianifcbcn Üirtbenmufif a©
beten raürbififter Sertreter fleltcn.

fiotto (itai >, f. 0 . ro. 3ablenIottcrie (f. Sotterie).

3ann ein beliebte* ©efeDfcfiaftMpiel. Seber Teil=

nebmet erbött 1—3 Stummerfarten, roel(be 3 iHeiben

in ber £öbe unb 9 in ber Breite haben. Stuf jebet

IBreitcnreibe befinben ficb 5 3<ibten auS ber Sol^e
oon 1-90, 4 gelber bleiben leer. Einet fteben in ber

erften, gehnerinbetjraciten, groanoger in berbritten

ilertifaTrcihe u. f. f. 33ic 3alil bercpielteilnehmcr ift

unbefdjränlt, ba e* ber Aambinationen oon 5 3al)‘

len au* 1—90 eine febr grobe Stenge gibt unb bem.

naib auberorbentliib oict Aorten auogegeben merben
tSnnen. ®at feber feineSürten betommen unb feinen

Einfab geleiftet, fo jiebt ein 9(u*nifer Zöfelcben au*
einem üeiitel, bie au(b bie 3<ff<m oon 1—90 trogen,

unb fagt fie an. 3eber, ber eine ongefagte 3obl auf

feinet Körte bat, bebedt biefe 3ab^ unb toer juerft

eine Cuinteme (Sreitenreibe) befebt bat, gcioinnt.

SottHin, ©raf, f SDoIiib unb Sottum.
Lotos L. (® cbotentlee, $ornlIce), ©attung

au* bei gamilie ber fiapilionaccen, Kräuter ober

.önlbfträmbet mit fünfjährig gefieberten ©lättem,
mittelgroben, in airtUaten $olben ftebenben Sllüten

unb oft gefä<berter .^ülfe. Etioa 100 ürten in faft

allen Zeilen ber gemäßigten 3anen; mehrere bienen

nt* guttergeroäcbfe ober 3<erpflanjen , fo bdonbet*
L. cornicnlatns L. (9otu*!Iee, Reibet $onig<
flee), eine au*bauembe $flanje mit auffteigenbeiii,

äftigem Stengel unb golbgelben, rot überlaufenen

Blüten, finbet fnb faft bur(b ganj Europa, nariiert

mannigfaltig in Mt ©eftalt bei BlättOben unb in

bet Behaarung unb ift ein gute* Biebfutter. Reine
anbte Seguminofe befebt ein fo au*gebebnte* leriain;
babei oerträgt ber ^otnflee raube unb milbe Sage
gleich gut, läßt r«h SPün unb getrodnet benuben unb
bringt eine feböne, bauembe SSeibe beroor. Befon>
bet* empfeblen*roert ift ber Bnbou im ©emenge mit

©räfem auf trodnen Äifern. Kraut unb Blumen
toaren fonü offijinell unb mürben mie ba*SieIiloten>

traut angemenbet. Zie hülfen oon L. eclulis L.,

Sommergemäcb* in Sübeuropa, fcbmecten füß unb
merben auf Kreta roß gegeffen. L. jacobaeiis L.

(fchmaijei Scbotenlle'e, gafoböflee), au*<

bauemb, ift eine niebltche 3i«3>flanje mit bunfel:

braunen, auch braun unb golbgelben Blüten.

SotuS, lihhf^er« f. C'eltis.

Sotutiiann, f. Zizyphna.

Üetitbhlunie, f.
Soto*.

üolntpllaBine, f. Diospyros.

liptnflfltT, f. Sot.

Uoh, Kart, Ungar. Slaler, geb. 1833 in Äffern
.ijomburg, fom al* Kinb mit feinen Eltern nach lln<

garn unb erlangte feine Bubbilbung burch Stahl in

BJicn, ber S.’ Slitroirlung bei bei Stubfchmüctung

ber gtiechifeben Kirche, bei ben äirfenolfreftten unb
ben Bilbern am 6einticb*bof foroie bei Slusfübrung

feiner fonftigen Karton* in anfprueß naßm. gn ?5eft

beforierte er meßrere Brioatpaläfte unb führte mit

St. Ißan eint Steiße oon grebten naeß Slotioen nu*

ungarifeßen Bolfbmärcßen im Zreppenßou* be* Sie»

boutcnfaalä au*, allein molte et ben greefenfrie*

nuS bet Kulturgefcßicßtc Ungarn* (attila* Bubjug

Vlrartl 4. HufL. X.

bi* jur Belehrung ber Slagijaren jum Eßriflentum)
im Zrcopcnbauä be* Slationalmufeum« ju Befl. S.
ift Ebrcnmitglieb ber atabemie bet bilbenben Künfte
in SC'ien.

Soße, Slubolf .Sietmann, spbilofopb unb BßP’
ftolog, geb. 21. Siai 1817 in Baußen, flubicrte in
Seipjig Bbilofophie unb Slebijin, feit 1842 oußet»
otbcntlicßer Btofeffot bet Bßilofopbie bafclbft, feit

1844 otbcntlicßer Brofeffor berfelben ju Oöttingen,
feit 1881 ju Berlin, roo er furj nadj feinet flberficbei

lung 1. guli 1881 ftarb. ai* Bb'lofopb ßat S. non
»criart unb Süeiße antegungen erfaßten, fuß aber
(mie et felbft fagt) am meiften oon Seibnij angejogen
gefühlt. Sll«B(ipr>ologiftetol*encrgifcßerStfämpfet

ber Seben*lroft« unb ol* Berteibiger beSSIecßani*»
mu« oufgetreten. Seinen roiffcnfcßaltlichen Staub'
puntt ßnt 8. al« leleologifrten gbealismu* bcieicti<

net, inbem bie Bletaobpfit ißren anfang nießt in fieß

felbft, fonbern oielmeßt in ber Etßif ßabc. Seine
Seßriften fmb: »Sletapbofit« (Seipj. 1841); »atl>

gemeine Batßologie unb Zßecapie al* medjanifeße

äaturioiffenMaftcn' (baf. 1842, 2. aufl. 1848);
>£ogit (baf. 1843); •Übet ben Begriff ber Stßön>
ßeit« (©Otting. 1846); Uber bie Bebingungen ber

Knnftfcßbnbtit« (bof. 1848); »allgemeine Bbpfiologie

beätötperlitben2eben««(£cipj. 1851); »fflebijinifeße

Bfpcßoiogie ober Bbßnologie ber Seele« (baf. 1852);
>Stitroto*mo*. gbten jui Staturgefdßicßte unb ©e--

feßießte bet SRenfeßbeit« (bof. 1856—64, 8 Bbe.;

4. aufl. 1885), fein Jbouptroert, in bem er feine gon;e

SBeltanfcßauung niebergelegt unb ein mütbige* Sei«

tenftüct ju ©erber* »gbeen« geliefert ßat; ferner

©efcßicßtebetälftbelitin®eutfcßlanb«(®lüntß.l868)

unb »Spftem btt Bßilofopßie« (8b. 1: »Soait«,

Seipj. 1874 , 2. aufl. 1880; Sb. 2: .Sletopßpfil ,

1879, 2. aufl. 1884). Staeß feinem Zob erfeßienen

Zittate ou* feinen Sotlefungen in 8 ©eften (Seipj.

1882— 84). unb »Kleine Seßriften« (bof. 1885—86,

2 Bbe.). Über fein Berbältni* ju ©eibart, SSeißc

unb Seibnij ßat et fim au*gefprotßen in feinen

»Streitfcßriflen« (1. ©eft, Seipj. 1857) gegen g. .©.

gießte. Seine Bierte jeießnen fieß fämtlicß bureß oor>

nehme ©altung unb gefeßmattoode, nießt immer un>

gefueßte ZarfteHung au*. Bgl. Bflf 'bercr, Soße*
pßilofopßifcßeSBeltanftbauung (2. aufl., Bert. 1882);

Easpoti, ©ermann S. unb feine SteUung in bet

©efeßießte ber Bßtlafapßie (Bre*l. 1883); Roegel,
Sobe* aftßetit (©btting. 1886).

Sößtii, Krei*ftobt im preuß. StMierung*bejirf

©umbinnen, am Söroentinfee, am Sdßener Kanal
unb an ber Sinie BiUau-Broftlen bei Oftpreußifeßen

Sübbaßn, 120 m ü. SR., ßat ein Seßloß, ein Bto>
gßmnafium, eine Btäparanbenanftalt, tin anit*<

gericßt,ZampfUneibe<unb SRoßimüßIen,SRafeßinen<

unb Seifenfabritation, eine Seßtfeßnuebe, giießetei,

©etreibe« unb ©oljßanbcl,5>ompffcßiffnßrt unb ci*«5)

5117 meift eoang. Einmoßner. Bieftlicß bie gefhtng

Soßen (f. b.)

Loud., bei botan. Stamen ablürjung für g. E.

Soubon, geb. 1783 bei Ebinbutg, geft. 1843 ai*

©ärtner uiibScßriflfteHer iiiSoßeroater beiSonbon.

»Arboretum et fniticetnm britannii um« (1838).

Sonbe'ac dpi. luPtda), arronbiffement*ßnuptfinbt

im fronj. Zepartement Eöte* bu Slotb, an bet Eiien«

baßn oon St.'Brieuc naeß Bontiop, ßat ,ygbtifation

oon Seinroanb, bebeutenben ©anbei mit Gipfeln jut

Eiberbereitung unb (iwte) 2165 Einm.
Saubon (Ipt. (ou.), öfterreieß. ©enetal, f. Saubon.
Soubun dpi lubonj), arronbiffcmentsßauotflabt im

franj. Zepartement Sienne, Kreujungepunlt ber
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930 Sougcn —

Gittnbti^neii roii Toiirä nad) Sableä b'DIoniie unb

»on Saumur iiad; tioilicic-, bat a ölte fiirtbeu, SIcfie

ciui’S fcfien gtöloffcs uub einer edjanjmaucr, ii»-n

40;)9 Gimo., gabritntion uon Spbcu unb '}Jafntnen‘

tienoaren, Sl'einbnu unb ®cinbanbel ((leltbäbter

roeitier 3ücin) unb ein Jlonununnlconigc. S“
SJertrag non ti. (•1. 3)101 lülü) nmrbcn ben ^lugc:

iiotten ii)re Sieibte beftdtigt.

üongen, ^lufi, f. Waagen.
ü«iigl), (. t!o(b.

ÜDugblmrougl) dm iSfftiSio), Stabt in Seiceficrfbirc

(Gnglanb), om itbiffboren Soar, 17 km unterbolb

i'eiccftcr, mit (isüi) 14,803 Ginro., ift einer ber,^iaupt=

Öbc für Strumpfroirferei unb Spibengninbfabrifa>

tion, ^at aut^ eine &loi{engicgerei unb ülau uon
itofomotiuen.

üouglirea iipt. loBa-tcbi, Stabt in ber irifrfien GSraf«

it^aft Gialmap, Si|; beS latbolilt^en 3Mfcl|0fS uon
Glonfert, mit bifc^öflit^em Gollege (St. Srenban’«),

ScflerungSanftalt unb (iwi) 3159 Ginm.
SoiitanS dPt. lu-ena), Strronbigementöbauptftabt

im frans. ScpnrtemcnlSaßne.-et-Coire, Seide,

flreu(ungßpunlt ber Gifenbabnen uon Xijon nad)

St.=3(mour unb non Gb&lon nntb SonS le Saunier,

bat eine bUbfibc Slittbe auß bem 15. Snbrb., ein itom<

munalcolligc, ein .öanbelägeritbt, (uwi) it493 Gintu.,

ifobmublen unb (flerberei unb bilbet ein tuitbtigeb

^anbelsentrepot für (Setreibe, äSebl, Hieb >e.

üouit (fronj.. Ist. lüi), f. u. ro. Vubroig; in Slerlin

aufgetommene Hejeitbnung für bie 3ubalter unb
Hcf(t)ü()er öffentliiber ®irnen (in-3Bicn Strijsi, in

3}ariS .4rtJmr genannt).

Uouiebdurg, frUber .^auptftabt ber 3nfel Gape
Hreton(f.b.), 1713 erbaut, 1745 uonbcnGn((tänbcrn
erobert unb jerftbrt; je^t unbcbcutenbcs gifeberborf.

ÜOuibBdr (frans mcitt nur Louis), eine unter ^ub>
roig XIII. 1840 juerft geprägte frans. Glolbmünse,

ineltbe auf bem Sieuerb urtprünglitb ein oub 4 ober 8
Silicn sufammengefebte® Jtreus, unter Siubroig XV.
aber mcift onale unb feit fiubiuig XVI. edige Stbilbe

Seigte, mcbbalb man bie 3)iünsen ber lebten beiben

Jtö'nige ou^Scbilbtouiebore nennt. 3Jie£oui8bore

k'ubioigbXVI., meltbe im dienerb bie Stbilbe mit ben

lülicn iinbben Jtetten uon SInnarra führen, tu erben ge=

möbnlitb alb Louis ucuf's beseiebnet. Hon allen biefen

Sorten gibt eb autb hoppelte Stüde, Doubles louis

oberDnulilons. Sie 4=, 6., 8.- unb lOfntben Souibbore
bogegen finb alb SHcbaillcn su betraebten. 3?er ein«

fo^e ü. tuar anfniijib ein Stüd non 10 alten Siureb;

ber S. Subroigb XV. unb Subioigb X\7. galt 94 not«

tnalige fiinreb toumoib. 9Iotb bem SMürisgefeb uom
30. Cft. 1785 mürben nub ber ftansönidjen SRorl

92 Karat feinen OJolbeb 32 Stüd (cinfaebe) geprögt,

monatb bab (Meiuidit beb Stüdb 7,ws.'> bic Sein«
heit 916','s laufenbteile, bab Scingeroidjt 7,om ir,

bet 3i5crt 19,r<! Skt. ober 24 frans. Wolbfranf 15
Cent. ift. Seit 1795 traten mit bet neuen gtanfen«

mabrung an bieStcUc bet frühem fransbfifd)«! Öolb«

münsen bic 20« unb 40«granlftüde. 3n Seutftblanb
nannte man unpaffenb S. bic nerftbicbenen beutftben
nnb bäniftben H'ftolen ober golbencn günflbaler«

ftüdc, tuoDon autb hoppelte unb halbe gcftblngen

mürben. Qn Sternen, roo öolbmäbrung berrftbte,

ohne baf) tnon (üolbmünsen prägte, bilbeten fie bab
cigentli^c .Surantgclb, unb bie einfatben Stüde
galten bafclbft 5 Iblt- btcmifdi. ®en 'Hamen 2. gob
man norsüglitb ben nitbtpreufiiftbcn Stüden. Seit
Ginfübrung her Wcitbbmäbrung uetftbroinben bie

Souibbore aub bem Scriebr.

fioaife, f. £uife.

i'ouiliana.

Vouifidbcnardlibbl (3kaffimbinfeln), eine Kette
bergiger ^nfcln, bie eine gortfebung ber ftbmolen
Sialbinfcl beb öftlitben 3ieuguinca bilben, uon befien

Cfifap fie ein uon Storebbp 1873 burtbfabrener
Kanal trennt. Tie Gruppe beftebt aub brei gröfeem
3n|eln: St.iäignan, Süboftinfel u. iKoffel, nebft 165
tlcincrn unb bat ein Streal uon 2200 qkm (boDSW.'».

Süt'XubftblubeinigerKoraneneilanbe finb bie^nfeln
botb unb bergig unb mit üppiger Segetation bebedt,

3Ieuguinea burtbaub öbnltd). StbonZorreb fab 1606
ben Slrtbipel; SougainoiBe, meltbcr ihn für einen
Teil beb öftlitben Sieuguinea hielt, gab ihm 1768 ben
'Hamen, bod) erft Dmen Stanlep fteüte 1849 feine

gnfelnatur feft. Slian retbnet sumcilcn bie Kimirai«
in'eln (f. b.) unb bie Sßooblartinfeln (f. b.) sum 2.

üduifiüna (Im. lu-, abgelürst La.), einer ber Süb«
ftaaten ber Sereinigten Staaten uon 3!orbamertia,

liegt smiftben 29—33" nötbl. Sr. unb 88" 41'— 94"

roeftl.2. u.Gr. unbroirb begrcnstiinSi.uonbenStaa«
ten Slrtanfab unb SRiffiffippi, im 0. uom Staat 3Hif«

fiffippi, im S. uon bem Golf uon SSejifo, im 32. non
Icjob (f. Körte »Screinigte Stoaten ). Tab 2anb,
mit eintrKüftenlönge oon2ti80kra, ift im gonicn eben
unb überfteigt nirgenbb eine BRcerebböbc uon 6<0 m.
'Habesu ein Sicrtel beb gonsen ärealb, bab Küften«
gebiet, liegt nur 8V4 m botb unb mitb buttb bie

Springfluten unb tm grübfabr burib bie aubtreten«

ben giüffe überftbmemmt. Tie SRitte beb Staats
crlüUcn meite Srörien; im 91. unb 3S. erbölt bie

fionbftboft buttb niebrige Siügelrciben einen etiuab

roeniger eintönigen Gbnralter. Tab Ufergclänbe beb
9Hi|fiffippi iit tion 31aton 9iougc ab fo mebiig, ba^
lünftlitbcTämmeporbenÜberfibmemmungenfdiüben
müffen; natb 91. bin fteigt eb bib su einer &öbc uon
60 m (bei 91a(tbes) an. Tab fUblitbe Zieflanb ift

SlBunialboben, in bem fitb sablreiibe Sübmaffer«
muftbcln unb fflofiobonlenliiotbcn finben- im nörb«
litben Teile lagern unter bem SBuoium Tertiärbil«

bungen bet eoeanen H^riobe, in beträtbtlicben iVen«
gen Sraunloblen unb SaIsqueBen cntbaltenb. Tie
Semäfferungbuetbältniffe uon £. finb bei ber
bebeutenben Jlnsabl grober giubläufe febr günfrig.

Ter BHiififfippt begleitet bie Oftgrense beb Staatb
bib fUblitb uon 9lattbes, tritt bann in ben Staat ein
unb bnrtbftrömt ihn in fUböftlitber Jlitbtung bib s»
feiner 9Hünbung ;

1336 km feineb Saufb geböten bem
Stoat an. Stbon ba, mo er in bob 2anb tritt, be«

ginnt et Seitenarme aubsufenben, fo bab bet gante
Süboften uon 2. bereitb su feinem Telta gehört
Tic ganse nörblitbe Hälfte beb Staatb mirb uom
9leb 91ioer beronffert, unb bic Seteinigung bebfciben
mit bem Bliffiffippi pnbet bort ftott, roo biefer ben
31ttbafalapa natb bem Golf entfenbet. Ter Sabine
im 32. unb ber Scarl 91inct im D. fmb bie Gtenj«
flüffe. Tab Küftengebict ift teitb an Seen unb .tmi«

feil (meift butbtenartigen Grrocitcrungen ber giüffe),

beren bebeiitenbftc Sonttbortrain unb Slaurtpas im
SC., Gbeiimatbeb in ber SHittc, Galcafieu« unb Sa«
binefee im 311. finb. Tie Küfte felbft ift teid) an Sutb«
ten unb GinftbniUen, botb fehlt eb an guten 2'afen.

Tab KI im abcb2anbeb lann faumalb ein günfiigeb

beteitbnet merben, benn möbrtnb bie Temperotur im.
SBinter burtb tolte 91otbroinbe (bic fogen. Northersi

oft tief berabgebrüdt mirb, errcitbt fie im Sommer
eine faft unerträglitbe stöbe unb erseugt inbenausge«
bebntcnSümpfenbiegeföbrlitbflen 3Hiabmen,in beten

Gefolge bab gelbe gieber faft regelmtifiig in jebem gabt
oiiftritt. Sei 91em Oticanb ift bic mittlere gabte«.
temperatur 21'G., bie bebgonuorb I2,e ’, bic beb guli
29" G. gn ben höbet gelegenen Srötien finb Sdinec
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Souifiana (6taat). 931

unb Gi4 fciiioiit)og4 feiten, C. ^ot ein SIrcol »on
123,435 qkm (2241,7 D3K.) mit (1870) 72(1,1115, (lesot

!l3i(,H46 (rinn)., inll. » 011 4K5,(J55Äarbigen. (5inn)i(b>

tige» triement bet SUeoöIIcrung oilbcn bic 3ia(b(om>

men ber fron ibfiftbcn ftrcolen, baä inbeä burcl) ftetS

frijiben 3un)ii(l)4 nu4 bem 9iorben imb bem SluOlanb

immer mcfit in ben ^intergninb gebrängl niivb. Sic
öffentlitbcn Schulen roiitben 1885 »on 8!t,441 Mim
bern befuebt, unb faft 79 ®roj. ber übet jel)n 3abre
niten Sibroarjen fmb bc« ei§tciben4 unfunbig. S(n

^ö^em 2et)tanftalten finb ju enoSbnen jnei @taat4>
umoerfitäten (bie eine für farbige) unb 8 6onege4.
Sie Innbn)irtf(fiaitlt(ben Sertiiltniffe finb biircb

bie äfefteiung bet isflooen »oDftünbig reoolutioniert

iDorben, unb betSOert bei liegenben unb petfbnliibcn

(rigentumä ift 1860—80 »on 435 SRiB. SoU. auf 160
SiiU,SoB. gefallen. Siee^emoligen^lantagenberiljer

finb oerarmt, unb »iele »on if)nen baben ben Staat
»erlaffm; an StcDe bet Sflaoenarbeit ift bie Rfetoirti

f(f|aftung burd) freie farbige Strbeiter getreten, mel»

^en anftatt ber £&bnung bi>uf<8 Grnteanteil

überlaffen roitb; faum 9 $toj. bet Cberfläibe finb

angebaut. 1880 fd)äffte man ben SSert fümtlidiet

lanbmirtfcbaftlitber iflroburte auf 43 3RiB. SoU. Sie
i»i(t)tigften öobenerjeugniffe finb SaummoBe (1860:

722,218 RfaBen, 1880: 608,569 SoBen) unb
( 1861 : 469,000 gafe, 1885 nur 231,290 gaj). STufeet.

bem merben gebaut: BRaii, 3)eU, ^uibmeijen, iBa>

taten, etmai Sabal, B9ein ic. Bluib Orangen, 3itnd'

neu unb anbre tropififie grüdite gcbeifien: ber BRauI<

beerbaum ift einbeimifq. Sie auigebebnten B9al<

bungen liefern oiel $olj, namentliib (Igpreffen,

(^d)en unb gilbten. Bin Sieb jäblteman 1880: 104,000
^ferbe, 77,(XX) (Sfel unb SRaultiere, 470,fXX) Jlinbet,

136,000 Sebafe, 633,(XX) Sibmeine. SlBerlei Sitten

SBilb (auÄ %igel, befonberi milbe SrutbUbner, $e(i<

lane ic.) ftnben fiib im Übetflufi in ben Prärien unb
Söälbem, unb ber ffliffiffippi unb feine Slrmeunb'Jiei

benfläffe finbfebr reiib angifiben. Sie inbuftrielle
Sbätigleit bei Staats ift noch menig auigebilbet.

Sie meiften (fjcnierle (1880 gab ei 1653 Slnftoltcn

mit 12,167 Slrbeitem) arbeiten für ben £oIalbebnrf.

Cnoöbnuiig »etbienen böibfteni 12'8aumn>oBölmüb‘
len (1446 Urb.), 66 Sabali* unb 3igarrenfabri[en

(1169 Sltb.), 174 Sägemübten, 31 (Siebereien unb

4 3iiilerfiebcteien. Ser SJetfutb, bie iöauini»oBi»ebe<

rei Ijetmiftb Ju machen, bat noib leine ncnncniiBerten

(irfolge gehabt. Sagegen ift ber ©anbei ein un-

gemein lebbafter, beim oermittelft bei SRiffiffippi

iinb feiner groben Blebenflüffe ftebt Slero Drleani

(f. b.) mit bem grbbten Seil bet itereinigten Staa-
ten in birelter giuboerbinbung unb bient ihnen ali

(£in< unb Stuifiibrbafcn. Ser Staat befob 1886:

598 Schiffe »on 69,962 Son. ®ebalt. Gifenbabnen
<1886 : 3250 km) »ermitteln ben Sericbt mit bem
3nncrn. Sie jebige Sie tf a f f u n g roiitbe int Scjentbet

1879 eingefübrt. 3ebet mönnliche Siütget (cinitl)lieb'

lieb ber S^roatjen) hat bai Stimmrecht, toenn er

21 3“bte Olt ift, ein yobr im Staat unb minbefteni

1 SRonat in feinem SBablfrciigeroobnt bat. Woiioet-

neue unb bic oberften Skamten roerben auf 4 3abrc
vom Slolle gemöblt. Sie gefehgebenbe (Seivalt ruht

in ben .©anben einei Senati (36 SRitglieber) unb
einei fRcpräfcntantenhaufei (101 BRitgiieber). Sie
aRitglicber roerben auf 4 3nbte geroÄblt. Sie 5 Büch-

tet bei Snpremc Court roerben »om (Soiroerneut mit
3iiftimmung bei Senote auf je 12 3bbtt ernannt,

aBe onbern Biichter ober »om Stolle geroöblt. Sie
Staotifchulb »on£. belief ficb 1860 auf lOBRiB.SoB.,
1873 roor fie auf 40 BRiB. SoB. angeroachfen (ein

fchliehlicbbei auigege6enen^apiergelbei),unbati(ict>

bem roar ber Stabt Bfero Ctleani eine Schtilbenlnft

»on 22'/i SRiB. SoB. aufgebürbet roorben. Sie
neue Blcrfaffung ober - regulierte biefe Schulbenloft,

fo bafi fie fich 1886 auf nur 15 BRiB. SoB. belief. 2.

ift in 56 Äitchfpiele eingeteilt. ©auptftobt ift Blei»

Orleaiti (früher SBoton Btouge).

@efcbi(hte. 2. rourbe juerft entbeclt burch ben
Spanier gernanbo be Soto, bie erfte Molonie 1682
burch gtanjofen Se SaBe angelegt unb nach
i'ubroig XJV. 2. genannt. Siefe gebieb aber fotoc-

nig rote neue Blnftebelungen »on JbetoiBe (1698)
unb Grojat (1712). Sie Stabt Blero Drleani rourbe

1717 gegrünbet, unb um biefe 3eit begonn auch bie

Kolonie, roelche bet BRiffiffippi-Mompanie überlafien

roorben roar unb 1717—20 2ai» jii feinen berüch-

tigten Spelulationen gebient bulle, »on einiger Bte-

beutung ju loetben. Sfa* liaroi Sturj rourbe Si. ber

ftanjöfif^en 3nbifchen Kompanie gefchenlt. 1763
troten bie gtanjofen 2 . öftlich »om Blüffiffippi an
Gnglanb, bai roeftliche a;. Spanien ab. Siefer leh-

tere Seil fiel 1800 burch ben Sertrag »on San 3lbe<

fonfo an gronlreich jutüd; aber bie franjöfifche Sie-

gictung, fürchlenb, 2. lönne ihr burch bie ftärlere

Scemachl Gnglonbi genommen roerben, »erlaiiftc ei

1803 an bic öereinigten Slaalen um 16 BRiB. SoB.
3ur 3t'l biefet Übergabe rooren bie Seioobner »on
2. meift gtanjofen ober Slblömmlinge »on grau-
jofen; bie ganje Bieoöllerung betrug bamali nicht

über SX),(XX) Söpfe, roooon 40,000 ^llaocn roaten.

2. umfaßte bamali auher bem ®ebiet bei )e(iigen

Staati bie ganje 2änbermaffe jroifeben bem BRif-

fcffippi unb ben Biotih BRountaini, mit Bluinabme
ber »on ben Spaniern befehlen öebiete. Gin Mon-
grehbefchluh leilte baifelbe 1804 in jroei Seile: bai
Serritorium Ctleani, bai ben heutigen Staat 2.

einfehloh, unb bai Serritorium 2., aBei nörblich unb
roeftlich bauen gelegene 2anb. Bladbem bann 181

1

ber Rongteh bie ©coöllerung bei etitgenannten Ser-

ritoriumi outorijiert batte, fich eine Staotioerfaf-

fung JU geben, rourbe baifelbe 8. Blptil 1812 unter

bem 'Rainen 2. aliStaat in biellnion aufgenommen.
3m Krieg mit Gnglanb, boi 1814 einen GinfaB in

2. machte, ftanb 2. feft jur Union unb rourbe im
3anuar 1815 burch 3atlfon mit Grfolg »erteibigt.

Bim 26. 3an. 1861 trat 2. oui bem notbametilam-

fdben Staatenbunb aui; buch bereiti im folgcnben

3ahr fiel 'Rcro Drleani in bie ©öitbe bei Uniono-
abmirali garragut, im 3uli 1863 übergab fich Blcdi-

burg unb halb barauf ^.tort ©ubfon. 1865 erlannte

bet ftrifibent eine neugebilbete prooiforifchc BIcgie-

rung an; ber Mottgreh aber fepte eine militärifdie

SetiDOltung ein, unb erft 1868 rourbe 2. abermali
ali Staat in biellnion aufgenommen unb feitbein »on
ber rcpublilanifchen ftartei unter bem oBmochtigen

Bircifibenten KeBog, roetcher fich auf bie Bieget unb
bie Slutorität unb äüaffengeroalt bet Sunbeiregie-

rung ftühtc, unb bem jablrciche ätbenteurer aui bem
Blorben (Carpet-bapgers) nochjogen, in roiUfürlich-

fter BBeife regiert unb fchamloi auigefogen. Sie be-

mofriitifch gefinnten Weihen rourben rUdfichtoloi

unterbrüdt unb burch tfälfchung ber Wahlen ibrer

politifeben Blechte beraubt. Blli fie fich enblich, burch

Ungerechtiglciten unb äSergeroaltigungcn jumiitificr-

fteii getrieben, bei ben Bleuronblen im 'Jloocmbet 1876

ermannten, rourben bet »on ihnen geroöhlte (jfouoer-

neut unb ihre 2cgiilatur »on ber Blegierung für un-

rechtmähigcrllärt unb republilanifche^lehbrbcn ihnen

im3anuar 1877 gegenübetgcftcUt. Blle aber ber neue

Biriifibcnt, ©ahci,im'ltprilbicB)unbcittuppcnJutüds
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löftcn tiKfe «uf, imb bie Xemofrotcn flttanfl»

tcn jiiv .vcrrfc^aft, rocUS eine maffentinfle Su^roanbei

rung bet Sieger jur Jfolgc balle. Sgl. King, Juur-

nei» in L. (fearlf. 1875); Slartin, Hiätnr.v of L.

(SiViu Crleans 1882); öopatre, History of L. (3.

iliifl., baf. 1885, 4 Söbe.).

üouifiana, Slabt im norbomeritan. Slaat 9)!i9

fenti, am Siifnffipbi, ben hier eine grojarlige Gilcn-

babnbriide überipannt, mit einet bP()ern Staute
( l’arilce C ollege) nnb <i8»oi 4325 einip.

Üouieuille ilpr. lüiiimai, n>id)tigfie Stabt beb norb>

amtrilan. Stootb Rentudij, am iinfen Ufer beä Cbio,

bec hier 6tromfri;ncllen bilbet, bie biir(^ einen 4 km
langen Kanal umgangen luerbcn, ift ((bön unb regel<

iniifcg gebout, mit jablrcitbcn SquarcS unb ((bßnen

(.•iärlcn in benSorftabten. (fine löUOm lange Slriide

uerbinbet eä mit 3effct(onpilIe in Jnbiana. Unter

ben öffentlitben öebauben finb Stnbtbnu?, ©eridjle«

bof unb öeroerbepalaft bie berporrngcnbften; unter

ben !)7 ftireben perbientbic fatfj.Ratbebrnlebenerftcn

Stab. Si. batte 1870: 100,753, 1880: 123,7.58 tinro.,

njoruntcrl3,463Xcutt(bctPoren,1885:13(),0(lOtiniP.

Seine Jnbuftrie ift bebcutenb. 3m3.18HOb(ldiäitig>
tcn 1108 geroctblitbe Stnflalten 17,448 arbeitet urib

ftc Ilten SrobuIteim3BertDon35V«®ilI.XoU.ber.2iein

Itjcrt no<b llajfifijieten Tid» biefe anftaltcn wie folgt:

23 Sdjldditcreien (i'U Will. $oII.), 63 7abnI4> unb
,3igoiTcnfabrttcn, 32 öiefecreien unb 3)lnfd)inenbau'

flotten, 18 Ceberfobriten, 15 Brennereien, H fyabri«

fen für .'bcrfteUung pon Stdcrbaugccaten, 36 Kleiber«

fabrifen, 36 Jrudereien, 20 Brouereien ic. 2. ift

.biouptmarft fürlobaf, Scbipeincflcifib, li'bibrep unb
Bfcrbe. Unter ben jnl)lrcid)cn milbtbötigen anfial«

tcn finb ein üliarinebofpitat, eineBIinbenfdjuIe, ®ni«
fenbnufer tc. }u ettoäbnen. Bon Bilbiingbanftalten

finb ju nennen: eine Unioerfitöt, ein groficb 2ebrer«

feminar für Sebwarse, bie fläbtifdie Bibliotbef mit
liiufeum unb bie Bibliotbef be4 ©iftoriteben BereinS.

2. würbe 1772 nbgeficdt, ober et^t 1778 baä etfle

Blodtinuä erriebtet. 1780 erbielt eä ju Cbren 2ub<
wigS aVI. pon Srnnfteiib, beS erften Berbiinbcten

ber Slepublir, ben Siamen £., botle aber 1800 erft

600 Cinw.
ttoule (Irr io«tit obre lote), tei3enb gelegene alte Stabt

in ber pertug. Brouiiii Sllgarpc, mit Wauern unb
lürmen auä bet Waurenjeit, bat eine grobe Hiribe,

.Uorbfleibterei unb (ist») 14,448 irinw. 3ü berSliibe

bie 26allfabrt«fir(bc Stoffo Senborn be ^iebabe.

üoule (fpt lo-Hioimicilf), Warqui« Pon, ©nnftling
3obonnä VI. pon Portugal, geb. 1785 ju fiiffobon,

warb mit bem Brinj - Siegenten (natbberigen König
3obttimVI.) erjogen unb 1807 jumOTorquisi ernannt.

SU« eifriger anbangee Slapoteonä I. führte er biefem
80<X) Wann naib Rronlteitb ju unb foebt mit Bu#«
teitbnung bei SHogram unb Smotenäf. SSöbtenb ber

•punbert Jage geleitete et £ubwig XVIII. nach Went,
ging bann nncb Brafilien unb würbe 3obannö VI.

Oiröfiftatlmciftcr. Seine fonftitutionetlen öefmnun«
gen jogen ibm ben .^cab ber abfolutiftenpartei, be«

fonber« beb 3üfd»ten ITom WigucI, ju, unb alb er

nid)t barcin willigen wollte, bett König unter bie

.Honlcotle eineb gamilienratb tu ftellen, lieft ibnUom
liligiicl 1. SHörj 1824 im Bolaft Salooticra ermot«
ben. Sein Softn, .^erjog non 8., geb. 1801, wnrbe
1826 .t>er)og non 8. unb pennnblte ftcb 1827 mit ber

3nfantin Slnna bo 3efub Sölnria non BortugnI. Cr
war 1857— 59, 1862— 63 Winifler unb 1(959 aud)

Bräfibent beb Blinifteriumb, bib er 19. Blai 1870
Pon Salbanfta geftürjt wnrbe. Cr ftarb 23.Blai 1875
in 8iffabon.

— Soiitljer §in§.

8ou|ie (fronv, irr. lubr), f. Stipe.

t.ouf., bei botan. Stauten abfüriung für 3iW3
Soureiro, portug. 3ff'ot< fl**'- 5** Siffaboti,

BliffionSr in Cflnfien, jieft. 1796 in 8iffaton. Sdjriefc:

«Flora cwhincliinensis« (1790; 2. Sufi. Pon Biillbi«

now, 1798).

KouT&eS (Irr. lurt). Stabt im front. Seportcmcnl

Dberpprenäen, arronbiffement argeleb, om (Sone be

Bau unb ber Sübbobn, bat ein nlteb, einft feftr fefieb

Sdjloft, bab malerifib ouf einem Reifen über btt

Stabt liegt unb eftemalb olb Staatbgeföngnib biente

(fetjt Rafemc), ein Bribunal, eine aderbauftbule,

Blamior« unbSebieferbrücbe, ftarfen Siebbonbel unb

(i8»nl6427Ginw.3;ie in berBöbe gelegene ©rottcpon
SJtaffnoielle ift bureb bie angeblitbeCtfdicinungbcr

3nngfrait Waria 1858 berübnit geworben unb bilbet

feitbem ben Slnjiebungbpnnft für oiele laufcnbe oem

SHallfabrern. lab Soffer ber in ber ©rotte ent«

fpringciiben Duelle wirb alb wunbcTwitfenb weitbin

perfoiibt. Über bem Jüelfen ber ©rotte erbebt fteb ieit

1878 eine ftböne Kiröbe; aueb haben fteb bofelbft Ka-

pellen, Klöfter, ^otelb, Serfaufblöbcn tc. angcftebell.

Soure (front., Ib' '“bO, Slome eineb peraltetcn.ber

Sadpfeife öbnltdien 3nftnimentb in ber Slotmanbie,

bonad) aueb eineb Bonjeb im Bripcltalt mit mecl-

liebet ^erporbebung beb Baltanfangb.

eouTcniti Olarquej, Crt, f. Xlelagoabai.
South (Ipc. lauib), Küftengraffebaft in ber irifiben

Bropinj Seinfier, erftredt firn PomCarlingfotbSrugb
bib jum Bonne unb umfaftt 818 qkm (14,.«DSt.)init

(1881) 77,684(1861: 107,657) Cinw. SHit aubnatme
ber öalbinfel jwifeben ben Boten Pon 5^unbalt unb

Garltitgforb, welche Pon einem an596 m hoben fiügel«

jug eingenommen wirb, unb ber im S.ber ©rnffiba't

ciegenen aubläufcr ber $ügel oon Bleotb i210 w)
eficbt 8. aub frucbtbnrcn ebenen. Bon ber Ober«

flÄcbc finb 33 Broj. adcrionb, 80 Bro}. Siefen unb

Selben unb2,iBroj.S<nlb. Bn Sieb tdblte man 1H85:

10,895 Bfcrbc, 42,123 Sitnber, 48,024 Sebnfe unb

15,913 Stbweine. aderbou unb Biebtuebt bilbenbie

^auptbefcbdfligung. Stur in 3)unbalf unb Irogbebo
bcpiibcit ftcb gröftere gobriten. Ctftercb ift ^upt«
ftobt. tEiic ebcmoltge öouptftobt, tiocb weldier bie

©raffiboft genannt wirb, liegt 10 km ron fTunbalf

unb ift JU einem ormen 35otf mit 261 Cinw. berab«

gefunten.

South (Ipc. lautb). Stabt in Sincolnfbire(Cnglanb),

gm Cftfuft ber Solbb unb om glüftiben £ubb, mit

gotifeber Kircbe, gobrifation ponieppteben, Koltern.

InnbrnirlfiboftltibcnOerdten :c. u. (lesi) 10,691 Cinw.

Southerhonrg (eigentliib Siitberburg), Bb'liPP
3olob, TOoIcr unb aabiercr, aueb belonnt at« Gbar«

lolan uiib anbdnger CaglioftroS, ejeb. 81. Cft. 1740

tu Slraftbitrg, fain 1755 naib B“nö. >00 ** Sei So«

fanopg lernte, würbe Wilnticb ber afobemie oon
Blarfcillc unb 1768 ber Borifcr. 1771 ging er naib

Cnglanb, wo er eine reicbe Jbät'8l*ü entfaitete. Gr
ftarb 11. Sidrj 1812 in ISbibwid. Bon feinen ©e«

mdlben finb 511 nennen: berSturmaufBalencienneb,
bem et felbft beigewobnt bdttc; 4'0we4 Sieg über bie

frantöfifibe giotte 1794; Slieberlage ber f'panifiben

armabii 1.388; Btanb in Sonbon 1666; Sieg beS

abmiralä ®uncan übet bie boQdnbifcbe giotte 1797.

Seine geübten Strbeilen, 6 Bldttcr Bauern, 12 Bldl«

terSoIbatcn, 4Bldtteriage4ieiten, £anbfrtiafitn:c.,

finb febr gef^dbt.

Souihrr (Irr, lotiint; aueb 8owtberS), £>fi

gelgnippc im füblieben Sebottlanb, jwifeben bem
I Obern Clpbc unb Siitb, 732 m bodt, mit ben Blei«

Igrnben oon Seabbillä unb Sanlodbcab.

X
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Sautiain (im. luuang), Stabt, f. t^öioen.

Ütmid (Ipt. iiitp(ti), fiepte »JoutÄ, bet SRörbft

be« )(?eriO!ti uoii 4km, r< 6. 7. Ctl, 17H:) ju Sltm

foütv'J, buiiti’ al^ Sotitct in bcn {d!iii\lirtjen StaHen.
lyiii fiinatifdjer iHcfliiPT bet Souvboueit, loallte er ifit

®cf<bte<?t omil(ten, iubem er t>ai einn<(c

btSfdben, loelcIj'tS, eben »ermätilt, e* forttfla'men

foimti-, ermorbctc. irtlJ 13. iVbr. 1*10 bet 'l'tinr

feine Öfmabün anS bet Oper nn brn 15jngtii füfitte,

brängte fiel; S. an i^n beton iinb ftieft ib» ein ?Neffet

in biis teilte Seite. Die Untetjudjima erjnb, bafi ii.

obiie SütitbttibiiK nult. Gr roatb 7. ;5iim 1320 bin»

i^erid)kt. lSgl. alejon, Histoire du ptocr's de L.,

as.^a.«äiii ('}!at. 182*), 2 Üibe.).

tlouBcl be ßoutirai) ttpi.towä PÖtearS), 3«nn Sau«
tifte, itanj Sdiriftfteircr imb SHcnolutionämami,

(teb. 11. 3»'>i iit i’atiä, machte fiifj butcb ben

itStüpfrijicn Sluman »Iji-s nvcnhirts du diev.alier

Fuutlas« (Sat. 1737 80 ii. öfter; bcuti(b »on SBie--

taub, mit Silorrebc tun ftubobue, Scipj. IB0.7— 10,

2 Sbc.) befaniit, luiirbe nnib Segimi ber Seuoriition

in bcn 3ala&iiier(IuD mifgenoimnen, jeidjnetc fitb im
Honucnt nl« 'Jtebnet and unb luafitc c4, üil.Dft. I7W
IHobi’^piertc bcÄ Strebend natfi bet Diftatur iütmiiif

onuiflngen. ?3iit ben Wiroiibiften 2. 3>*ni 1’03 ge«

iiibtct, entbot) 8. nnb teerte ctft noc^ Jiobfäpicrvi'o

Siuti {'JJlärj 179.il in bcn Slonucnt .juriid, (Jiiie

SiljUbecung biefe« 3e>i7<tumS feine? ßtbenS cntbnl'

ien »(Quelques iiotiec.'; |iuurrhistoirc« (1795). 91ad)

2luflö|unq beäftanoentä ging et in bcnfHatberfjiinf«

[lunicrt übet. Gt ftarb 2">. "äug. 1797. Sein anbter
Soman; »ßuiilie da Varmont«' (17W), be|a«belt bie

Gbefdjeibnng, fanb aber uis^t »id Sciinll.

öouuiitt, 8a (fPT. iBBiäbr), ©emeinbe im ?frrmi;

biffenient Soignic? bet belg. ^rouint .öennegnu, nn
bet Giienbnijn lUanagcifflou?, mit Slbiroeiqung nad;

'dkiScmip, bat eine Ijöbt« ,ttimbcnfil)uic, ein bift^Sf«

tiibcö GoIIciic unb (ir»3) 13,218 (rinnt., locldjc fid)

mit Subtenliergbau, bet fjabrifntiun nun 0[a?< nnb
(iifcnEinlinmaterial unb befonberä mit g-apence«

inbuftrie befdjüftigcn.

fioubierS <ipr. ülrconbiifemeiitbbauptflnbt

im ftau). Departement Cure, nm fyluti ßutc, Streu«

jungSpunftbcräBcftbafm mitbecSinicDrcur.Gtbcaf,

bat einen fdjöncn gotiftfjen Dom (an? bem 13.— 15.

3a6rh.), eine äMbliotfie! (90(JO Söänbe), itb&nc 4!w-
inenaben unb (i»#e) 9.500 Gimp. Det bcbeutcnbftc

3nbu9riejiueig bet Stahl ift bic 1081 Ijier begrün,

bete ffluUiunrenfabrifation, tucitbe fitb anfnng? auf

Sie Crjcugimq feinet Xutbe befebriinfte, in neuerer

3eit aber tut Itrobullion uon billigen l'iaiftnartitetn

imb fflobeftoffen überging unb mit bem bennebbarten

(itbenf gcgeniuSrtig nn ber Spiffe ber fmn^öfiftScn
Strei^aarninbnftric fleht. 6? befteljcn tjict grope

Gtabliffcmcnt? für Spinnerei, Äämmcrci, ällcberei

unb fyarberoi uon S4aiiootle, ferner gnbriten für
Seibenfluffe, Sbnrotä, 'Dfafd)inen, Dbpfcriuaren :c.

JCud) ift bet jjaubcl mit ben geballten Snimfirie.

«äeugiiifien, mit ©eiteibe, Stfjiefct, Dtoguen n. n.

uon boljetSeSeutung. 8. iftSi? eineä©ccirijtSl)Ofäii.

eine» .^lanbctSgeritbU unb bat ein Sommunalccllbge.

l'ouuoib dpi. lureia), f^tonfois 5)iid)c( fic Del«
liet, '•Dlatquiä be, KtiegSminiftec Snbiuigä Xl\'.,

geb. 18. 3an. lOU in '$ari3, Sobn 2e Dclliet? (f b.l,

ctbiell bereita 1055 bie Jluroattfibaft auf bnä 3lmt

feine? Üfnter?, bne Slaatöfofretariüt; 1000 imirbe er

Sat beim dlnrlnmcnt in 2)lct, 1002 ©ebilfc feine?

Satero mit bem Ditet eine? Staatäfefretfttä unb
1668 Sticg?minifict. 8ubroig XIV., beffen Gharaf.

1er, ©cifteSriditung unb poütifdjc 3o'Ie otit benen

C.’ iUxreinftimmten, ftbenfte ibm feine Wmift imb
unbcf<bväufte? Serttaucn imb geftatfeie feinen 9iat.

fdllSgcn nitbt blop mif affe .slriegSangelcgcnlteitm,

ionberu nurij auf feine ganie auf.roitrlige Dlolitil

einen groften, mit bereit ’ßtrofgen roaibfchben <3in«

flufi. £. entniictelte in feinem Ämt eine imgeficur;

'Jtrbeitairaft: feine nrntti^e Sorrefponbeni füllt nilfit

roeniger al« SKX) >yolioboubc. Die gröfsten 'Berbienfte

bat er fiifi um bie .’Heorganifntion ber ftanjbfififieu

Ätmce enporben. Sein’ llare«, fdjorfeÄ Urteil liefi

ifiii foipobl bie Urfa(f;en beä Übel? nl« bic ffSiitel ber

Teilung rafifi unb fitficr ertennen, unb bei betDurefi.

fübrung ber Siefotmen entipidetic et eine bemunbe.
rimgSioürbigeUmrtdjt unbGnergie. Sr bat bie Cöer«

billig, 3nfainmcnü’feimg, SugriUlung unb Slerpfle«

gitng, bie iiiilitavifdje ßinübung be? fjeerä neu
georbnet unb ein Cfnsierforp? gefdiaffcn, baä er in

flvettgfier Unterorbiiung bielt, imb in bem er biirtfi

Setoijmmg nnb Sefiirbenmg bie Dalentc enueefie

unb gropjog, tucldfc bic franjärifipcilcmce iitr erffen

ber Säett mndjten. 3n ben iatjlreirijcn .Kriegen Imt

et niipt nur bic ßrgänsiing unb Slerpflegung her S(r<

meen burdjgefüfirt, fonbem nutft bie ÄricgJc>perotio«

nen ausgearbeiiet imb butifi ftortefpoubeni mit ben

?>eevfü§tem ober amp perfönlidj in Seiifcilimg bcS
Äönig-S geleitet. Stfion bierbei geriet er in oielerfei

.ft onftifte mit benf^etbberren, ipddje fiifi feine berriidie

Ifimniftpimg niept gefallen laffen luotitcn unb biir.-fi

fein anmaficnbcOScnebmcn bdelbigtiourbcn. (Oleiifi

äiihmig XIV. bie fremben Slntionen oeratfitenb unb
non bet üJtartjf ipie bem illedit JftontTeicfiä, fub «uf
.Itofteii berfdbcii ,m oergröfient, burtfibnmgen, fiot er

bic GrobeniiigOluft bcs.'tönigS buti^ feine Üiatfililäge

beförbett imb feine '^folitif mit in bie ®nl)iten gclric.

ben, auf benen _fie ciibfitfi fificitern fofftc. Sliitfi in

mibre Dinge miitbic et fiip, molltc überall bcfeljtcn

imb anorbuen. müttrnfitOloä feinem 3kf, bcrüJiatpt«

crböfjimg feine? Uialcrianbeä, jiiflrcbenb, babei ge«

»aUtbStig, brutal uitb fiöbniftfi bt? 511m Gpni?mit6,

fdieiitc er fein 'lliitld, fdbft iiidjt ba-J geroatifamfie.

Die Scuiiioncit betrieb et mit bem gröplcn Giiet unb
ber robcficu ©eraaltiamteil. Die itbcrrumpeUmg
Strafjburg? (30, Sept. 1081) fefte et fdbfi in«3 SSerl.

Die militärtf(|cn ©eroaUmaftttgdn gegen bie,fnige«

notten foroie bitScnoiiftitiigbetdlfalj lOSfiljnlfctalb

ffiiiiiftet »obl au«fül)rcn, bod) ift er iiitfitberllrbeber

bcrielben. Seine .^ertidtfuipt unb älnmaftimg ermetS.

teil tfim uide fyeinbe; por affen bafüe iljn bie JJioin.

tenon, vmb fd)on fing feine Stellung nn jii loanteii,

als er pläpfidi 10. 3uli 1691 am £imgenfd)log fiarb.

Bgl. Jiouffet, Histoire de I«. et de son .adminiätrn-

tiun)!olitiqueetnüHUiire(6. 3tu^„ ‘Dar. 1879, «IBbe.).

Soubre nur. lutwr), Balaft in 'Sari?, loeltfier fdt

1793 jur 9(ufbcroat)rung uon Äimft« nnb einigen

ipiffcimfjaftlicijen Sammlungen be? Staot? bient

unb Jcfit aurf) Sib bc? {rinoiijminifterium? ift. Der
icfiige Bau nnirbc auf ber Stelle eine? alten Sdilof«

ff? (liouvcrie, Sanimdplatj ber S!BoIf?jÄgcr) unter

lyrnii) I. um 1540 biirtfi gierte SeSeot (f. b.) begon«

neu, lueltfiet fjnuptfddjiicfi bcn luefilitfien unb füb«

Itifien glüget aujfüfirte. Unter Jicinriifi IV., für

welchen 2i)ibaiilt unb goiiiä Sieteseaii foroie Sautiftc

unb 3acgiic? bii Ccrccou tl)ätig luaren, loiirbc unter

nnberm bieütpotlogatcrie erbaut. Unter Stibroig XIV.
rourbebie Dftfnffabc(um 10(75) burä) Glaube ilerrault

auigefüljrt (bie fogcit. 2ouurc«.(toloiinabe). Der *nu
roiirbe etü unter Slapoloon I. bunt; dterder unb gon«
laine forlgefebt unb ber ?>taii gefaxt, fi. unb Ziiife«

tien (f. b.) 51t uerbinben, iraä lebotfi erfl unter ?(a>

poleoii III. bnrrfi SliJeonti unb £efud uon 1852—
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181)8 }ur StuSfü^runfl ((ctanflte. 1871 tntging baS S.

mit 'KiiStmtime ber Sibliot^ef bet 3crf<bruiig but(b

bie Kommuiiiflen. Sn fiunft« u. anbctn oammimtgen
enthält baä Si. bie ©cmälbejialerie, baS ScnaifTnncc)

muieum, bie Sammlung gttetfiiMcr unb ögqvtiWer
Sltcrtümer, bie §anb(ciibnungen, bie miUelaltev=

litten, Sienaiffances unb mobcrnen Sfulpturen, ba^
Biatinemufeum, baä etbnogropl)iid)C unb (binefi(d)e

IMufeum. Slorapnuillon iftneuerbing«einHunft>

geiperbemujeum angelegt matben. Sleitereä übet bie

kunftfdiiibe beä Si. T ^atiä.
SioubrtÄil, bcm Neunte ju pariä entlehnte iBejeic^)

miiijj fürben'flauftii ber ftanjöfiftfien ^locfircnniffance

(jroette fiiälfte beS 16. unb Snfang beä 17.

ÜOPanTn, lat. Diame ber Stabt ttämen.

läODatcDi,ßrftIia,itaI.S4riftfte(Ierin,(.6aetani.

tioPelQCC ilpr. limn'ifi), nac^ jii<^atbfonä Soman
»Glatiffa.^arrproe« Bcjeii^nung für einen burt^ feine

liiebenäroürbigfeit bem lueiblitben Seft^Iec^t gefübr»

licken Slann.

ÜObclf (engl., Ipt. linn'll), liebli^, jierlit^.

ÜoPere (ipr. -retHt, gletfen in bet ital. ^romnj ®et>

gamo, Äteiä Glufone, am nötbliditn ®nbe beä 3feo>

teeä, l)at einen 18Ü8 ber ©emcinbe permaditcn ftatt>

lidien Sataft, labini, rocltftct eine Äunftft^ulc, eine

lüemölbegalerie, eine SntiguitSten« unb nnturroif»

fenftbaftlit^eSammlung.bonneineRapeHemiteinem
aUetf PonGanoaa entplt, ein ©qmnofium, eine tet^<

nifebe Schule, einen ®ofen unb (ipso 2')30 Ginro.,

ipeltfie ludiroebetei, gifi^erei unb ^anbel betreiben.

Love’s Inbonr'g lost (engl.), »Serlotne Siebeä»

mül)’«, litel cineä fiuftfpielä oon S^afefpeare.

lA>ew, bei naturn)ifien((§aftl. Samen, fte^t für

§ermann floeio (f. b.).

Uoetg, Sr. ^ermann, Si^ulmann unb ®ntomo<
(og, geb. 19. 3uli 1807 gu SUcifeenfetä, ftubierte in

.'öäUe INat^ematif, Saturniiffcnfdiaft unb Sbilologie,

fungierte alä Sekret in Serlin, bann in ^iofen unb
isanbte fn^ nun berGntomoiogie gu. Snben <Horae
anatoiuicae« (?of. 1841) gab er roertPoBe Seiiräge

gut Snatomie ber 3nfcllcn unb befonbetä bet 5ort>

pflangungäroertgcugeberfelbcn. 1841unbl842mac^te
et mit ftiepert unb Stf)önbom eine Seite nac^ bem
Orient; 1848 inutbe et in boä beutfdie Parlament
geroä^lt, loo er fu§ ber ©ngetnWen Itaiferpartei an*

irfllofi, unb 1850 folgte et einem Siif nai^Sieferit alä

Tirettor bet bortigen Sealfc^ule. 5)ie lüptcrologie,

für loetc^e er alä etfle Sutorität galt, förberte er

namentlub burd; bie SSenubung beä Slügelgeäberä
alä fpftematif<ben Sierlmalä; er bearbeitete audi bie

amerifanifeben ^meiflügter unb lieferte roi<btige Un<
terfudjungen über bie ÖaHmücftn unb bie tlcrnfteim

infeften. 1868 quieägiert, fiebelte et natb Gluben

über, nahm aber noch 1873 ein Sianbat alä Sbgeorb)
nelcr an unb ftarb 21. Sprit 1879 in .öallc o. 3.
üowat (^ 0 ro 0 1), Slub in SSeftruftlanb, entfpringt

auä bcm See Sabjeäno im Rreiä ©orobot beä @ou>
uemementäfflitebäf, burtbftrömt, nörblitb gcipenbet,

bie ©oiioernementä ^floro unb Sorogorob unb et>

giefit fi(b nach 490 km longem £nuf in mebreren Sr-
men in ben 3Imenfee. Itob bet Stromfdjnelleu im
mittlern Sauf roirb bet S. ftort befahren. SJon ffie*

liiij Sufi an ift er flöfibar, oon Gbolm an febiffbar.

Sowab, Stabt, i. Someb.
Sotut (ipr. lob), 1) Sit $iibfon, öouoerneut oon

St. .pclena roäljrenb Sapoleonä ®efangenfd)ttft, geb.

1770 in 3rlanb, trat 1785 in bie englifibe Srmee,
nahm alä Scutnant an ber Grpebition gegen louion
teil unb biente borauf in ®ortugat, aut iJlinorca, in

'Ägigpten unb 'Bialto. 1803 aoancierte er ginn Siajor,

1804 gum DberfUeutnant im Segiment ber corfiftben

3äger. hierauf biente er in Senpet unter Sir 3amcä
Graig, oerteibigte 1808 bie 3nfel Gapri tapfer gegen
bie (jtangofen unb ertjiclt, alä er filiefeli^ täpitu>
lieren mufete, freien Sbgug na* Sigilien für feine

Gruppen mit SJaffen unb (Sepärf. Später roat et bei

betGinna6mcoon3anteunbÄcpbaIoniatf;ätig,aoan>
eierte 1812 gumOberften, routbel813 engtif*erÄoin<

miffar bei bem ipauptguartier srü*erä, bem et 1814
nad) grantrei* folgte, unb hierauf gum ©enetal)
major unb 1815 gum ©ouperneur oon St. Helena er<

nonnt. SSJejen bet ihm oon berSegietung gur^Jftid't

gemnditen «trenge, mit ber et bei betSeroadiung Sa<
poieonä oerfulgr unb jeben f^fuibtuertu* unmögli*
machte, ift S., loenigftcnä gum Xeil ohne feine Schulb,
ber ©egenftanb ingrimmigen $affeä unb oieler Ser»
bdchtigungen oon feiten beä geftürgten 3mperatorä
unb feiner öefährten in bet Serbonnung geroorben,

bie ihm eine traurige Berühmtheit oerfchafft haben.

Sach Sapoiconä Xob lehrte er nach Gnglanb gurüd,
tourbe oon Gmanuel be SiaäGafeä, bem Sohn beäöe.
netaIä2aäGafeä,22. Olt. 1822ouf bifentticherStrafee

beleibigt unb gum ^meilompf hetauägeforbert, lehnte

bnä Suell ober ob. 1823 lootb S. Öouoerneut ber
Bermubaäinfeln, 1830 ©enerolleutnnnt unb 18-12

3nhoberbeä 50. 2inieninfanterieregimentä. Gr ftarb

10. 3on. 1844. 3ü feinet Serteibigung fchricb er:

»Mbmorial relatit ä la captivite de Napoläon A Ste-
Häläne. (Bor. 1830, 2 Sbe.; beutfeh, Stuttg. 1830).

Sgl. aufeerbem bieoon bemihm feinbliehen D'SRearo
oerbffentlichten Snetboten ouä feinem lieben (Bar.
1822) unb Sonieä »Leiters and Journals from St.

Helena (hräg. oon Sorfqth, äonb. 1853, 3 Sbe.).

2) Sobert S., Siäcount Shetbrool, brit.

StaatämanH, geb. 1811 gu Binghom in Sottinghäm»
fhire, flubiertc gu Djfotb, nio et fpöter eine Reitlang
oläSehrerroirlte. 3m3anuat 1842n)arber^rrig'ter
in Sonbon; bo* manberte et no* in bemfelbcn 3ahr
noch Suftralien ouä, n>o er eä balb gu einer auäge»
breiteten Bratiä brachte unb oon 1843 biä 1851 ber
legiälatioen Bcrfominlung ber Rolonie angehbrte.
Gr nohm heroorrogenben Snteil an bet Beratung
ber öefehe übet bieBorteitung ber Slaatälonbcreien
unb entioarf einen Unterrichtäplan, bet bei ber Cr»
ganifation beä Schulmefenä faft in gang Suftralien

gut Örunblage biente. 1851 nach Gnglonb gurüdge»
lehrt, machte er ftch burch Srtilel über Kolonial»

oethdltniffe in ber »Times» belannt, raarb 1852 inä
Unterhauä geroählt unb führte ft* bafelbft burch
glnngenbe Sebe gegen baä oon Siärneli oorgelegte

Bubget ein. £aä neue Skiniftcrium Sberbeen oer»

lieh tfiw l*'t Steile eineä Selretärä beim inbifd)cn

Smte, bie er big gebruat 1855 belleibete. Sach bem
Sntritt Sorb Balmerftonä mürbe et im Suguft gum
Bigepräfibenten beä §anbcläamteä, ©enetalgahlmei»
fter unb Siitglieb beä Geheimen Sotä ernannt. Bei
ber Seuroahl im Sldrg 1857, roo bie Bolläpartei ihm
heftig loiberftrebte, roeil et fein Berfptechcn, für Suä»
behnung beä Blahlrechtä unb anbre populäre Siaf,»

regeln gu loitlcn, nicht gehalten hatte, fehle er feine

abermalige Grmdhlung gum Bertreter oon flibber»

minfter mit $ilfe bet Äonferoatioen burch, “arb je»

hoch oon bem Boll berartij mihhanbelt, bah et laum
(ein Seben rettete. ®cr oturg Balmerftonä im ge»

bniat 1858 gog auch i*«» Süclttitt Soioeä nach fidi,

unb fo trat er auf bie Seite ber Cppofition, meiche

eine Barlamentärcform oerlangte. 1859 trat et alä

Bigeprdribcnt beä Unterriihlätatä in baä neue Xa-
binett fjalmerftonä ein, muhte feboch 1811 roegen

cineä oon Sorb S. Gecil bcontrogten Tabcläpotumä
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lefiitniecen, rocil er bie Serii^te ber £(^uIinfpeItorcn

tenbeiijiö4 eiitflelU ()abcii foQte, ipaj fid) inbei auf

©tuiib genauerer Unterfud)ung alb unridjtig erroieb.

Jln ber Sfegierung, bie if|n 6ei biefer (äelegenfieit

nid|t auSreidienb uuter^^t batte, rötete er fiib 18(i6,

inbent er burt^ feine glänjenbe unb febneibige 43ereb>

famfeit roefentlit^ tur ^erioerfung bei @labftone<

SluffeH[(§en SefonnbiU beitrug; er roar bomalä bet

eigentlidie fJUbrer bet naef) Srig^td fpottenbem J[ui>

brud fogen. Stbuüamiten (f. b.l. Stld Carl Derbp im
uli 18^ )ur $filbung eine« Kabinetts ftbritt, lernte

. inbeä ben Gintritt ob unb opponierte mit gleicher

Schärfe auc^ bet iCiStaelifchen Sfefonnbill. 1868 non
bet Unioerfität Bonbon alS ihr erfter Eiertreter inS

Unterhaus geinählt, trat er im 2ejember cilS Schah>
(onjlerin baS@labftonefcheitabinett. Seine frinanj’

nermaltung jeichnete 94 burch gro^e Sparfamfeit

auS, mar aber roenig populär, fo bag @Iabftone im
Öerbft 1873 baS Slmt felbft übernohm unb S. jum
aöfinifter beS 3nnetn mochte, roelchen EJoften et bis

jum jiüdtritt ber Siiberalen im gebruor 1874 behielt.

3n ölabftoneS jroeiteS äliiniftetium trat li. nicht ein,

mürbe aber bafür mit bem2itef eines i8iScountSbcr>

broot jum EBcet erhoben unb inS Oberhaus nerfeht.

üöloe (Felis Ico £.), Säugetierart ouS ber Drb=

nung ber Jtaubtiere unb ber Jamilie unb ber (flat-

tung ber Ka|)en, unterfcheibet 94 fo« feinen 3at>
tungSoeimanbten auffaDenb genug bur4 ben furjen,

gebrungenen Körper, bie lurje, glatt anliegenbe, ein>

farbige Elehaarung, bie anfehnli4e Wähne um ^alS
unb iSorberbruft beS männli4en 2ierS, baS breite

(3e94t mit nerhältniSmäfiig (leinen Elugen unb ben

in eine Ouafte enbigenben unb in biefer Duafle mit
einem hornigen fltagel perfehenen Schmanj. Xie
Wähne ift fehl i>eränberli4 na4 ber Heimat beS £ö<

men, fo ba9 man nac^ ihr mehrere Elrten ober menig>
ftenS Slborten beS Söroen (Setfer-, Senegal, Äap<
lörae, f. 2ofel >Jioubtiere III«, unb ber Heinere,

mähnenlofe 2. pon @ubf4arat) unterf4ieben h«t.

Xie ouSgejei4netfte Slbart ift ber 2. bet El erbere i

(Leo barbarus Otr.). Xetfelbe roirb I/> m lang
unb 80—90 cm ^o4, h“l 'it«» 80 cm longen
S4manj, eine brette Eiruft unb f41an(e S8ei4en.
Xet bide, foft uieredige Kopf pcrlängert 94 in eine

breite, ftumpfe Schnauje; bie Ohren finb obgerunbet,

bie Elugen Pon mittlerer Oröpe, aber lebenbig unb
feurig, bie ©liebmahen gebrungen unb ouBcrorbent«

ü4 (räftig; bie Elranlen 9tb größer als bei allen

übrigen Kahenarten. Xie Elehaarung ift lebhaft röt<

li4gelb ober fahlbraun. Xie bi4te, fahlgelbe, ftart

mit S4mar} gemif4te Wähne befteht auS langen,

f41ichten paaren unb reicht oom bis jur $anbmur«
;el, hinten bis foft )ur ^älfte beS SliidenS unb bet

Seiten herab. Elu4 ber Unterleib jeigt feiner ganjen
2änge na4 eine bi4t ftehenbe, längere,

f4 Ii41e,

f4mar]e Elehaarung, unb an ben Gllbogen unb ben
Siorbetteilcn bet Ö4en(el 9ehen menigftenS no4
f4marte.v)aarbüf4ef. 92eugeborne2ömen hoben etma
33cm 2änge, aber roeber Wähne no4 S4mon3guafte,
fonbern 9nb mit molligen, gröuli4en paaren bebedt,

am Kopf unb on ben Seinen f4matj gePedt, on ben
Seiten, über bem Diüden unb am S4manj mit (lei«

nen, |4mar3en Duerftri4en gebänbert unb mit f4n>ar<

jer Siüdenlinie gtjei4net Schon im erften 3ahr
perf4minbcn 3'leden unb Streifen, im jioeiten mirb

bie ©runbfarbe ein glci4mäBigeS gohlgelb, unb im
britten 3chr erf4einen mit ber Wähne alle 3ei4en
ber Waiinbacfeit. Sei ber 2öroin ift bie Sehaarung
überall tun unb am Sorbertörper hö4ftenS eine

Slnbeutiing bet Wähne oorhanben. Xer Serberlöroe

finbet 94 >tt ken 2änbern beS SltlaS, ber Serferlöroe
non 'flerfien bis 3nbicn, ber Senegollöioe oom 20.“

nörbl. Sr. bis jum Kap unb non ber SSeft« bis jur

Ofttüfte, bei Kaplöme aufter im .Haplanb, mie eS

f4eint, ou4 in jobef4, bet ©ubfdiatatlöroc finbet

94 in ben Xf4angclroalbungen längs ber ^lüffe,

früher ront ber 2. roeit oerbceiteter alS gegenroärtig.

3ur 3«it bet Stömer fanb er 94 ni4t nur in ganj
Elfrita unb im fübmeftlidien Elficn, in Sptien unb
Saläftina, fonbern au4 in ©rie4enlanb unb Wa--
(eboiiien. Xer 2. ber Serberei msbefonbe e lebte

früher im ganjen nörbli4en Slfrito mit Gin(41uB
äghptenS. 3eht ift et auS bem gonjen untern Eiil«

thal nöBig nerfchmunben. 9lu4 mo et nod) einbei«

mif4 ift, in XiiniS, in ber Dafe gejjan, in Algerien
unb Warofto, 9nbet et 94 bei meitem ni4t mehr fo

höu9g mie früher; übetaU hot et bet anbringenben
Kultur meichen ntüffen, unb namentli4 hoben au4
bie langmierigen Kriege bet gtonjofen in Sllgerien

bie Weihen ber 2öinen fehr gcli4tet, abgefehen pon
ber 2hätig(eit fronjö9f4er «öroenjöger, mie beS be=

rühmten 3uleS ©cfrorb. Elm äahlrei4ftcn ift nod)
ber SenegoKSme ju 9nben, obroohl auch er no4 unb
na4 immer meiter jurüdgebrängt mirb.

Xer2. lebt einjeln unb hält fid) nur pon bei Srunft«
jeit an, unb bis bie 3ungen ein gemiffeS Ellter er«

rei4t haben, ju feinem Süeib4en. 3eber 2. bot fein

©ebiet, bo4 oeteinigen 94 »ft au4 mehrere 2öinen
u gtöhem 3ogbjügen. Sreite, malbige Xhälet finb

ein 2ieblingSaufenthaIt. 3n ben ©ebtrgen fteigt er

bis JU l.öoOin empor. Sin einem gefchügten Ort f4orrt

er 94 eine fla4e Sertiefung alS 2aget unb ruht hier

einen ober mehrere löge lang, je na4bem et Sioh«

rung 9'>bet unb 94 94er fühlt. 3n gtöjiern SBal«

bungen hält ec 94 »ft geraume Keit an einem unb
bemfelben Sinh o“f unb jieht erft bann meiter, roenn
bie ©egenb auSgebeutet ift. Gr ift roeit träger als

bie übrigen Kagen unb fu4t eS 94 ftetS fo beguem
mie mögli4 ju mo4en. 3m Oftfubän folgt er regel»

mähig ben bort nomabifch lebenben Sciooqnetn, non
ihren gerben Xribut erhebenb. @em ti4tet ber 2.,

befonbetS bet ältere, feine Streifjücje no4 Xörfern,
in beten 'Jiöhe er 94 bähet oft onfiebelt. Elei Tage
hält er 94 in feinem 2aget oetborgen, ober biSroei«

len ficht man ihn an einem erhöhten S'intt Umf4au
in feinem ©ebiet halten. Wit l)ereinbre4enber Sia4t
beginnt er bie 3ogb, oft mit fur4tbarem, bonnerähn«
lichem ©ebtüll bie anbern Tiere auff4eu4enb unb
petroitrenb, oft au4 lautlos hetanf41ei4enb. Seiber
3ogb, roelche et hauptfä41i4 ouf grohe Tiere ri4tet,

jeigt er niel Serftonb, 2ift unb Kühnheit. Sdmell«
fühiejen Tieren, mie ben Antilopen, louert er ouf unb
t4Iei4t äufeerft pot94t'9 unter bem Sßinb an fie

beton; namcntli4 9nb bie Siloffetpläge in ben
Steppen Wittel« unb SübafritaS ergiebige 3agborte
für ihn. ®cn)öhnli4 frigt er nur fclbfterlcgte trifd)e

Seute; in bet Wot geht er ou4 an SloS. irr ift un«
ftreitig neben bem Tiger unb 3c0uar bos ftärffte

unb fur4tbarfte Waubtier. Wit nugcrorbentli4er
Stärfe oerbinbet er gto&e ©eroanbtheit unb Sehen«
bigteit; et macht roeite Sprünge, oft bis ju 9 m unb
barübet, 9gt in einem Sprung einem E'ferb ober
anbern gtoBen Tier ouf bem Sladen, unb mit Gincm
Sig jemialmt er bie JialSroirbeltnocben feiner Seute.
Schcitole unb no4 grögere Tiere tötet er mit einem
einjigen S4loij feinet Tage. Gin getötetes Sfetb,

fogat ein jroeiiähtigeS Winb f41eppt er ohne Wühe
roeite Steeden fort, unb mit einem (loeijähcigen Jlinb

im Wa4en fpringt er übet einen foft 3m hohen 3aun.
Xen Wenfehen greift er ni4t leicht an; hot ec aber
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cinmol !Wcnf(|cnfIei((ft gefieffeii, bann fotl cc bic(e4

jcbem onsetn Dorjic^en. SiQie behauptet inicb, greift

er ben 3)!enfibcn ober ein 2ier, bo8 nitpt »or ipm
fließt, nie an, oline fi<p oorficr in einer (rntfcrnimg

»on 10—12 Sepritt jum Sprung nicberjulegcn.

fflor nun entflicht, ift unfehlbar nerloren; rocr aber

rubig ftepen bleibt, gegen ben niirb er ben Spning
niipt roagen, nienn man nur Wut genug hat, ipm
rubig unb feft inS Sliige )u fcpaucn. 3lad) einiger

,‘5eit erbebt et r»b langsam, gept unter beflänbigem

Umfebci; einige S(pritte jutücl, legt fitp loicber, ent»

fernt fiJ; obermalä in immer fiirjern 3>bitehenräU‘

men unb nimmt enblitp, roenn et gonj nu4 bem SBit»

lunggfreig beS Wenftben tu fein glaubt, in ooUem
äau^ bie i^lueht- fSur^ äfiaditfeuer gefibttbie Vager
überfällt et niemalä. !£ie lörperlithen «orjüge be«
Vöioen, bie burip eine roitllith eble Oeflnlt, einen

gtaoilätif(hcn (Song, ein etnfteS, ftoljeS Öeruht noep

crbBpt loetben, mögen immerpin berechtigen, ben
Vöroen oI4 ben Äönig bet Vanbticre anjutepen; roa4

ober feine inteDettueilen ©igenfepaften betrifft, fo ift

feine Oefepiepte mit einer Wenge oon fabeln au4»

gefcpmüat. Seine ©rofemut ift meift eine poetifipe

äerfipönerung feiner natOrlicpen Zrägpeit unb 9(pa<

tpie ober bet Seroiplung oielet Ileineret liete, bie et

be4 fHnube4 niept niert palt unb ungepinbert oorüber»

gepen läpt. 3n bem ©paratter be4 Vöioen ipetpfeln

Wut, Küpnpeit unb fyeigpcit. älerfepit er einen

Sprung ouf Jloub, fo fliept er, ol4 fipäme er fitp feinc4

nüBlungenen Slngriff4. ßr ift nnpt fo beparrlitp

tUpn, fo breifl unb oermegen loie ber Ziger, ber ipm
loebet loeiipt, noip ipn fünptet. Zer Wut be4 Vöroen
emiaipt erft, toenn ipn ber junger plagt, ober loenn

er gereist unb angegriffen loirb. ^mmerpin jeigt er

neben ben übrigen Hapen ©igenfepaften , toelcpc bie

Slcnmnbecung recptfcrtigen, bie ipm oon fo oielen

SeobaipteTn entgegengebra^t mirb. 3ur3eit bet $aa»
tung folgen oft meprete mannlicpe Vöioen einer Sö»

min, unb e4 entfpinnen fiep bann blutige Itämpfe

unter ipnen. $at bieSömin aber ben@atten cnoäplt,

fo jiepen bie anbern ab, unb beibe leben nun treu tu»

fammen. 15—16 ffioipen (108 Zage) nntp ber ®c»

gattung mirft bie £ömin in einem fbidiipt, mögliipfi

nope einem Zränfplap, 1—6, geniöpnli^ aber 2—3
3unge, bie mit offenen Sugen jur iöelt (ommen
unb etma bie ©röfie einer palb erroaipfenen ftape

hoben. Zie fiöroin pflegt fte mit groper 3ärtlijplcit,

fdugt fie etma fecp4 Wonate lang unb mirb in ber

,9erbeij(paffung ber Slaprung oom Vömen unterftUpt.

^m %erpältni4 jum langfamen 3Sacp4tum bc4 Vö>

men ftebt baS pope Sllter, melipcb er errciipt; man
fennt päDe, bap Vömen fogor in bet ©efangenfepaft

70 34pre gelebt paben, miemopi fie auip bei ber he-

ften $fU(l< ^“Ib ein greifenpafteb 9Iu4fcpcn betont»

men. Sle bebürfen täglitp 4 kg gule4 gleiftp. 3n
ben joologifcpen ©ärten jüiptet man gegenmörtig

Vömen fafl ebenfo fitper mie ^unbe. 3m berliner

joologiftpen ©arten jüAtete SBobinuö in 12 ^opren
90 Söroett. 3m 3Ula4gebitge ftcHt man grope Zreib»

jagben auf ben £ömen an; auep erlegt man ipn auf
bem änftanb ober fängt ipn in gollgruben. Sie
^ottentoten töten ipn auep mit oergifteten Pfeilen.

3ung eingefangene Vöroen merben bei oerftänbiger

Sflege fepr sapm unb bejeigen iprem ?!flcget gröpe

Slnpänglicpleit, autp bat ber 8. für empfangene Iffiopl»

tPaten ein treucS ©ebätptniö. 3ebotp auep im ge»

jäpmten 3uftonb ift ipm niipt iinbebingt jii trauen,

unb fepon mantper Ziermärter bat ein toUtUpneö

'fflageftüi mit feinem Sehen bejaplen müffen. ®o4
gletftp be4 Söroen mirb in Jlorbafrifo oon ben Wau»

reit gegeffen, unb auep bie Sübafrtfanet oerfepmapen
c4 niept. Zie Staut be4 Samen, im jiltertum ein

Sepmitef ber gelben, mirb jept niept befonbet4 ge»

fepäpt unb nur ju Sett» unb ^ferbebeeten oetarbei»

tet. 3(uf ben älteften ägpptifepen Zentmälem fom»
men afrifaniJAe unb afiatifcpe, milbe unb gejäpmte
Söraen unb Sömenjagben oor. Sluep im Sllten Ze»
ftament mirb ber 8. päufig enoäpnt; naep bemfelben
fanb er fiep in 3uböa, namentliep amSibmionunb felbft

am 3<>i^ban. Xenoppon, S(riftoteIe4, Strabon, $li»

niu4 II. a. fpreepen oon Sömenjagben in Sprien unb
Sltabien, roo bie Sömen ftörfer unb japlretepet feien

oI4 in Sibpen. ®ei bem Warfep be4 Xetjeg burep

Watebonien fielen Söroen über bieRamele per, roelepe

ba4 ©epäet trugen. Slaip ®aufania4 (amen fte oft

oon ben ®ergen peruntcr in bie ©benen oon Wafebo»
nien unb Zpeffalien. 3<ipl<^i<pt(^'^<iplungenpanbeln

non ber ©ropmiit be4 Söroen, roelepe bie Jllten rühm»
ten. Zen erften Söroentampf ju Äom gab bet &bil
D. Scänoltt (94 n. Cpr.), naeppet Suuo einen mit
100 Söroen, ®ompeju4 einen tm 3ti^u8 mit 600,
3uliu4 ©äfar einen mit 400. TO. Slntoniuö fpannte
gejäpmte Söroen not feinen TOagen. Zabrian tötete

tm 3irfu4 meprmali 100 Söroen. — über ben ome»
rilanifepen Söroen f. $uma.
Za4 ®ilb be4 Söroen galt bei oielen alten Söirem

al4 Spmbol be4 $elbentum4. 3n älgppten roar ber
S. ba4 Spmbol ber Wilftut, ein 3etepen bet Zier»

{reifet unb in ben fpätem f^abeln oom ^arpofratet
bat bet Sonne im 3ttiiip unb bat bet f^cuert; er

roar bet Sonne peilig, unb roenn biefe tm Söroen
ftanb, patten bie Zempelftpififfel Söroenföpfe. 3n
ber Stabt Zal (Zanit) rourbe eine Sonnengottpeit
unter bem ®ilb einet Söroen alt fiegreiepet Rätn»

pfer gegen ben ariatifepen ®aal oereprt. Suep bem
§oro4 (f. b.) root ber S. gepeiligt, ebenfo ber fptifepen

unb grieeptfepen Rpbele. 6t biente roopi auep alt
Spmbol ber attet burepbrittgenben, belebenben unb
bänbigenben^euerfraft. 3<t beeXrepiteftur berßrie»
tpen unb Siömer marb er jum Oueümäipter (Rreno»
ppplap), unb aut Sömenraepen flop bat 2Baffer bet
®runnen; Sömenlöpfe roaren in ber borifepen Sau.
art geroöpniitpe Setjierung auf bem Jtamiet bet
©ebäube, um bie Söeper ju perbergen, bie jum Xb»

Big 1. Bit ^

©ccalttlebe SSiDcn.

lauf bet SRegemoaffert oon bem Zoep bienten. — Xlt
Sinnbilb ber Zapferfeit ift ber S. auep eint ber be»

liebteften fünppentiere, unb jmat pat er olt folcpet

eine tppifepe Stellung, fo mie er fiep auf feine Seute
ftürjt: auf ben Sinterfüpen ftebenb mit oorgerootfe»

nen Sorberpronten, bot Waul oufgeriffen unb bie

3titige peroutgeftreelt, bie Wapne flattemb, ben

Seproanj naep oben geflreelt (gig. 1); feltener et»

fepeint et »fepreitenb« mit aufgepobencr reepter Sot»

bcrpronle (gig. 2), bann oft ju jroeien unb bteien

übereinanbet. Sgl. Seoparb.
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fiöae (Leo), in bet aftronomie bas fünfte 3eicf)cn

beS licrtrcifcS (P,V, aud) Steiiibilb jroife^en la8 unb
177‘/>° ©ctabanffteijjung foroie 32" nbrblii^cc unb
3" füblitüer SoIIinotton, in roeit^em $eiS 161 mit

biofeem äuge fnjtbttte Sterne »cvseicbnct, barunter

einen etftct (Stöfee (SeguluS), 3 imeiter, 4 britter

unb einen jniifcijcn fünfter unb elfter ©röfec oetäns

berlii^en. 35aS SternWIb ift baburcfe merlroürbig,

bafe e# ben auSftteuungSpiinft bet 9iooemberftern=

fc^nuppen (f. Sternfi^nuppen) entpit, bie beS<

fealb au(^ Seoniben Ifeifeen. Set Meine S. ift

ein meniget umfangreidjeS Stembilb über Hopf unb
Jladen beS Söroen, oon 140'i— 164" fRcftafjcnrion

unb 42— 26Vi nfttblidiet Setlination, mit 40 bem
biofeen äuge fu^tbaren Stenten oon ber oicrten

©röfee an abioärtS, barunter einem oon fet^fter bis

unter elfter ©röfee oetünberlit^en.

Höne, 1) 'Jlame einer oieloerjnteigten S<feaufpieler<

familie, beten Stammoater 2lsl)ann Hart (geb.

1731 )u SreSben) nebft feiner f^rau Hat^arina
3Hagbalena Sing (geb. 1745) bei oerfd)iebenen

Stuppen (unter anbcrm in Serltn) anaeftcUt nmt,

längere 3eil »uib bie Sireftion beS ^oftfieaterS in

Stflniebt führte unb 1807 in Sübetf fintb. (Sr glänjle

in (omiftben, feine grau befonberS in Soubretten*

rollen. — Sein So^n 3obann.^eintid|, geb. 1766

juSetlin, mürbe 1799.Wonsertmcifter in 'Sternen, fpä*

ter 9)iuftIbire(tor unb matbte fub »ucb alS Homponift
unb Siolinoirtuofe belannt. 1815 30g er nntfe Stom*
berg unbflarbnatbl835.— ScffenSnibet gtiebtitfe

Suguft Seopolb, geb.1767 suSdimebt, geft, 1816
als Ibeaterbircltor in Sübetf, mar ein tüibttger Sän*
get unb Stboufpielet; feine Operette »Ste 3nfel

bet Serfübrung« fanb oUgemeinen Seifall. — Scffen

Sobn getbinanb, geb. 1787 31t SüanSfelb,- mirlte

natbeinanber an ben Sübnen 3U IRagbeburg, Sraun*
fibmeig, Süffelborf, Haffel, Seipsig, SRannbeim unb
'granifurt unb mar namentliib als gelb im Stouer»

fpiel auSgeseiibnet; er ftarb 13. IHai 1832 in SSien.—
Seine 2o<btet Johanna Sophie, eine ber berübm*
teften Sängerinnen 3)eulfd)IanbS, geb. 24. Wät3

1815 3u Olbenbutg, bilbete fitb feit 1831 in SSien

unter Ciccimara unb trat 1832 mit folcbem ©lüd im
Rämtnertbortbeater auf, bafe fie alSbalb engogiert

loutbe. Eine öaftfpielreife in SlotbbeutftblanO batte

1837 ibt Engagement an ber Serliner gofbübne 3Ut

Solge. 91adJ mehreren Runflreifen nach Englanb,

gtanfteitb unb gtalien oermäblte fie (i^ 1848 mit

bem l.l.gclbmatTtbaBleutnant gürftengriebritb oon
Sie^tenftein; fie ftarb29.?!oo. 1866in^eft. 9J!itooll*

enbeter ©efangSfunfl oereinigte fie ein fein nüaticiet»

teS, geiftreitbeS Sptel. 3ht Organ mar meniger im>

pofant als ooQunbgebiegen. 992it gleicher Sirtuofität

loat fieinberbeutfcben, italienifcbenunbfraniöfifchen

Schule heimifcb. — 3h' ®rubet gtans Subroig
geobor, geb. 5. 3uli 1816 3uHaffel, mirlte erft an
ben Sühnen 3U gamburg unb granlfurt, feit 1841

an ber gofbühne 3U Stuttgart, mo er noch gegenmär*

tig thätig ift unb ftcb namentlich auh als aegiffeur

91uf ermorben hat. Er reiht fich ben tücbtigftenÄünft*

lern feiner Seit mürbig an; inSbefonbere gelten fein

.»amtet, fein Seiccftet (in » SBatia Stuart «), fein Saufe,
Solingbrote unb Hart 9Koor für ooüenbete Hunfilei*

ftungen. 'Huch h°t 2. burcbShmung unb gormfcbön>
beit auSoeieicbnete »öcbiibte* (Stuttg. 1854, 2. Mufl.

1860), »Picue ©ebicbte* (baf. 1875) fomie greimou*
rerbicbtungen: »3)enSrübom«(2.aufe.,2eipj 1874),
»auS eigner 'SJertfeatt« (Stuttg. 1881), »Smifcbenben
brei Säulen* (baf. 1884) u. a. ueröffentlicbt. — Seine
jüngere Sebroefter, üila, geb. 1817, betrat bie Sühne

183;! in äiannheim mit bem bcfien Erfolg, mar etfe hier,

fpäter unb bis 1844 inSoterSburg engagiert unb ent*

faltete im Sach ber naioen fugenbltcben Siebbabe*

rinnen ein feböncS italent, ocriiefe aber baS Sbeoter
feit ihrer Sermähtung mit bem liolänbifeben 5rei*

herm oon ftüfter. — 3ufts Sophie, Joebter oon
griebricb augufe Seopolb S., geb. 1786, mar bis 1809
atitglieb beS Petersburger beutfeben iheaterS, tarn

fpäter nach Prog, 1812 an baS iheoter an ber SSieii

unb mar oon 1813 biS 1842 eine Sierbe beS .gofburg*

IheatcrS inSBien, namentlich im hohem Sufefpicl uiib

StonoerfationSftücf
; fee ftarb 11.Sept. 1852 bafelbft.—

3br Sruber 3ohonn ®aniel Subroig, bet berühm*
tefte unter ben männlihenSproffen betjamilie, geb.

29. 3an. 1795 3U Jlintcln, trat 1808 in bie Äinoer*

gefellfchaft bcS ItircltorS 9Zuth ein, roirfte 1811 — 19

in Ptog etfe im gacb ber niebetn Romil, trat fpäter

auch in Siebhaber < unb gelbcnroQen ouf unb folgte

1821 einem Sluf on bie .gofbühne 3u Äoffel, 1826
einem folchen an baS gofburgtheater suffiien, an
bem et 1838 Jlegiffeur, fpäter Bhtenmitglicb mürbe.
Er ftarb 7. ®tä^ 1871 bafelbft. S. hot auf faft allen

bebeutenben Sühnen gaftiert unb überall mit glei*

chemSeifaD. auSge 3eiihneteS leifteteer namentlich in

Stollen, melcbe ein pfpchologifcbeS Stubium bebingen.

3m Suftfpiel glän3 te er bureb feinen, unge 3munge<
nen Xon, liebenSmürbigen .gumot unb bte Sicher*

heit, mit ber er ben gefellfcbaftlichen anftanb behaup*
tete. — auch feine lochtet Slnna (9tina), geb. 1821

3U Raffel, mar eine gefebäbte Schaiifpielerin im gadt
ber jugenblicben Siebhaberinnen unb in hoebtragi*

feben .aolten. Sie hotte 1833 om .gofburgtheater be*

bütiert, gehörte bemfelben bis 1849 alS äütglicb an
unb mar barauf in Semberg engagiert, mo fie fpä*
ter einen ©rafen potoefi hefeatete unb 27. april
1884 ftarb.

2) Ratl, Sallabenfomponift, gob. 30. 9?oo. 1796
tu Söbejün bei gälte, be)ucble bös ©pmnofium su
gaHe, baneben lürctS mufilalifdjen Unterricht ge*

niefeenb, unb feubierle bann bafelbft Ihcologie. auS
biefer Seit, mäbtenb melcber er feine SHufeefeunben

auSfcbliefelicb ber Slufef loibmete, fenmmen einige fei*

ner febönfeen SaDoben, 3 . S. »Set Erllönig . 1822
mürbe erRantot unb Sehrer am ©pmnafeum 3U Stet*

tin unb fpäter 9Rufilbitc(tor an ber 3olobifircbe ba*

fclbfe. Seit 1866 in ben 91uheftanb oerfefet, ftarb et

20. april 1869 in Riet. Pon SöroeS jahlteicben Rom*
pofitionen fenb 3iinä^ft feine infolge ihrer leichten

auSführbarleit unb ihres Peiebtunis an einfachen,

cinbringlicbcn 9Retobien beliebt geroorbenen Orato-
rien: »ibie Siebenfcbläfct*, »©utenberg«, Jie gefe*

3citen*, »3>ie eherne Schtonge* unb 35ie 3üi' 9rr in

Philippi« (beibe lefetem für SWännerfeimmen ohne
Segleitung) 3U nennen, aiifeerbem febrieb er eine

Oper: »Sie brei SSünfebe*, 3ahlteicbe geiftlicbe unb
roeltlicbc ©cfänge für Stänner* unb gemifchten Ghor
(Pfalmen tc.), Sonaten unb Gharalterfeücte für baS
piano, OuoertUren, Streichquartette u. a. am be*

beutenbfeen unb fruebtbarfeen aber mar et als Rom*
ponift oon Siebern, namentlich Sadaben, oon benen

fich burch Originalität bet Erfinbung mit bureb

geinheit bet Gharoftetifeil unb Irene bcS RoloritS

auS.teicbnen. aiS ScbriftfeeQer trat S. auf mit einer

Öefanglehre für ©pmnafien« (Stett. 1826, 2. aufl.

1828) unb mit einem fiommentar jum jroeiten leil

non ©oetheS gouft« (Serl. 1834). Seme »Selbfe*

biographie* mürbe oon Sitter ('Serl. 1870) heraus*

gegeben. Sgl. Sunse, flarl S. (Seipt. 1884); SJell*

mer, .Rarl S., ein beutfeber lonmcifeer (baf. 1886).

3) 'IPilhelm, beutfeber polititer (V.*RalbcJ, geb.
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14.9!ci». 1R14 jii Dbcnflcbt 6et 3J!aflbe6utfl, ftubicrte

in £iaU« 3)iebi;in, lieg fi<4 in Salbe als Slcjt niebec

unb roatb 184fl iiet in baS gtanlfurtcr ’}}arloment

Soroiil)lt, m rodebem er jur bcmofratifibcn Sinlcn ne<

bürte. 1849 roiirbe er jum erften Sijepräfibenten, bei

ber Überfiebeluna nat^ 6tutt|tart )um $räfibcnten

enviiblt. Sr njaro hierauf, nie aDe Xcilnehmer an
ben Stuttgarter SJefthlüffen, anjeflagt, allein in jroei

OSnftanjen freigefprothen. 6r|t baS Dbcrtribunal

fanb s;. lebenslänglicher guthtbauSftrafe fchulbig. Ü.

lebte insroif^en in ber Schroeij, in Sonbon unb acht

3ahre lang in 9!etn f^ort, roo er bie ärjtliche ^JrajtS

auSübte, bis ihm ber SlmncftieerlaB Pom 12. Jan.
IHfil bie 3Uidtehr ermüglithle. 1883 trat er für ben

Kreis 31ochum>l)ortmunb in baS SIbgeorbnetenhauS

ein, tpo er fuh ber f^ortfehrittspartei anfchloh unb
burth fthmungpolle 4)erebfamfeit ftth heeoorthat.

31uch bem 6e^Sunbbreihiger<31uSfchuh gehörte er

an. SÜährenb er fich 1867 für baS 'llbgearbnetenhauS

in Berlin mahlen lieh, nahm er für ben norbbeut>

fchen SieichStag bie fllahl in tdochum an, baS er auch

im beutfehen 3teichStag 1871—81 pertrat. Stuch hiet

gehörte et jut JortfehnttSpartei, fchieb aber im älpril

1874 aus berfelben auS infolge feiner Slbftimmung
übet baS SDlilitärgefeh. 1879 mar et ein eifriger Siet«

teibiger beS SchuhjoUtarifS. 3m SlbgeorbnetenhauS

mar et pon 1871 bis 1875 liijepröfibentj 1876 lehnte

er aber eine ^iebermahl ab, ba er fich nicht mehr als

einen Sertreter feinet frühem Partei betrachten

tonnte. Gr ftarb 2. 3!oo. 1886 in Bfetan.

4) Subroig, Jnbuftrteller, geh. 20. 'Jiop. 1837 ju

&eiligenftabt, mibmete fich ^^m SaufmonnSftanb,
loanbte fich balb auSf^liehlich bem SHafchinen«

fach fü unb grünbete 1864 in Sierltn ein @efd|äft, in

roelchem et mit Grfolg ben Sertrieb non StrbeitS«

niofehinen tultioierte. 1870gingernach3iotbametita,
um ben bortigen SJlafchinenbau tu ftubieren, tenb be-

grünbete, nach Setlin jurüdgefehrt, eine grofie 5®-
bril in amerilanifchem Stil, in melcher junächfl 31äh<
mof^inen gebaut mürben. Gr arbeitete mit ameri«
fanijehen 3Uertjeugmafd)inen, bie hier jum erftenmal

in ®eutfthlanb jut Sictroenbung tarnen, unb muhte
bie bem amerifanifchen Spftem eignen iUorjüge, na«
mentlid) bie Grjielung non Siräjifion bei bet Shlaffen«

fabrilation, in fo hohem SHahe jut öcltuug ju brin-

gen, bah baS preuhüchc SricgSminifierium 1871 be«

fchtoh, bie ei^ne Süaffenfabritation nach gleichem

Stjftem einjimchtcn, jumal bieSömefcheffabrit burch

bie SJereitinilligteit jur SInfertigung non 1 Sfiillion

Süfieren ©orantien für ben Grfolg übernommen
hatte. 2. baute jeht auch felbft ameritanifche SUert«

jeugmafchinen ber nerfchiebenften Strt unb befdjäf«

tigte gegen 2CXK) Slrbeiter. güt bie ruffifchc .3legie«

rüng übernahm er bie 9(nfettigung ihrer SIrmec«

renolner; nebenbei lieferte et no^ jahlteiche SPiafchi«

nen unb SluSrüftungSgegenftänbe für bie preupifchen

Staats« unb für ?Jriootroerfftätten, mie Krupp u. a.

3m öffentlichen Sehen bethätigte S. eine feht grohe
3tührigteit. Seit 1864 gehörte et ben berliner Stabt«
perorbneten an unb mirtte hier namentlich für bie

Gntroidelung beS ißolISfchulroefenS. 1876 mürbe er

pom erften 'berliner Süahltreis inS pteiifeifche 3lb«

georbnetenhauS unb 1878 in ben SieichStag geroählt,

in roelthecn et fid) bet gortfehrittSpartei anichloh. Gr
ftarb 11. Sept. 1886 in iBerlin.

SomcQ (tot. leb-d). Stabt im norbameritan. Staat
BlaffachufettS, tjlraffchaft TOibblefej, an bet 4Jer«

einigung POn fflertimac unb Goncorb, beten gälle

eine bebeutenbe SSaffcrlraft jut iüerfügung ftellen,

hat fich ungemein rafch entmidelt. 3ioch 1820 jählte

fie faum 200 Ginro., 18S3 mürbe bie erfte Spinnerei
angelegt, unb jttft ift fie ein ameritanifcheS 3Ran»
cheftet* mit grohartigen Saumroollfpinnetcien (52 1

,

flattunbrudereien, leppi^fabrüen, Sleichen, gär«
bereien, Rapier«, ÖlaS«, ifSulotrfabrifen unb (te«:.)

64,051 Ginm. 31n UnterrichtSanftalten ift (ein SRan«
gel; namentlich erfreut ft^ bie Mecüiauics Institu-
tion, mit grober Üibliothef, lebhafter 2:eilnahme.

üomeQ (Ipc. loiiui), James Muffelt, ameritan.
Sichtet unb Äritiler, geh. 22. gehr. 1819 ju Cam«
bribge (SÄaffochufettS), ftubierte bie Siechte, per«

taufchte aber bie Slbnofatur halb mit ber Schrift«
fteüerei, in melcher et fich pielfeitig entroidelte. 3n
bet ^ioefte pflegte er bie fubjeltin emppnbenbe Öpril
ebenfo mie bie litterarifche unb politifche Satire; in
ber ^rofa mürbe et ein auSgejeichneter Krititcr. 2.
hat mieberholt Guropa befugt, mit beffen 2ittera«

tuten er fiA, fchon mit Stüdficht auf bie non ihm als
31ad;folget2ongfelIamSamöarparbGollege belleibete

Stellung eines '^JrofefforS bet neuem liitteroturen,

eifrig befchüftigte. 'iluherbem mar 2. jmifchen 185>>

unb 1870 als Herausgeber beS »Atlantic Monthly

.

unb bet »North American Review« thätig. Seine
erfte Veröffentlichung mar ein Vanb Gebiete unter
bem 31amen: »A jear's life« (1841); ein jmeiter

Sanb »Poems« folgte 1848 (bie gefammelten ®e=
bichte, 7. Slup. 1857, 2 Vbe.), feine fpätere 2pri( er«

fehien unter bem litel: »Umler the willows, an l

oüier poems« (1868). 3n bet »Fable for critics« be«

lenktet er bie amerifanifchen SchriftfteHer in humo«
riftifch-fatirifchen Vetfen. Sein berühmteftes äüerf

finb bie »BiRlow-papers« (1849 u. 1864, 2 Sbe. ;

neue 3lu8g.,®ofton 1885), eine Sammlung politifcljer

öcbichte tm ganfeebialett, bie erfte unb befte 2ar«
ftellung, meldhe baS 'f)an(ectum gefunben hat. Sie
finb pom Stanbpunit beS Slbolitioniften aus gegen
bie Sübftaatenpolitil gerichtet. ®ie erfte Sammlung
pon 1849 mar mährenb beS mejifanifchen Kriegs, bie

jmeite möhrenb beS VütgerfriegS entftanben. Seine
fritifchen GffapS fmb gefammelt in: »Araong niy

books« (1870, 2. Serie 1875) unb »My study Win-
dows« (1871). Gine SluSgabc feiner »Coiuplete

Works« erfthien in 5 Sänben (Softon 1881). Seit

1877 mar 2. ©efanbter in SJiabrib unb 1881— 85 am
englifchen $of. Vgl. Unbetmoob, James R. L
(Vofion 1882).

Sönen, 1) (nieberlänb. 2eupen, fronj. 2ouoain>
©auptftabt eines SrronbiffementS in bet belg. fJr-

pinj Vrabant, am fyIuhP)pIeunb imKreujungSpunIt
bet Gifenbahnen nach Srüffel, Sfiecheln, iurnboici,

2uttiih unb Ghatleroi, 28 m ii. 3)1., ift altertümlich

gebaut. P)ie ^dUe ber Stabt, feht ju Spajiergängen
umgeroanbelt, haben an 12 km Umfang; aber em
grofeer leil beS SiaumS, ben pe umfchliejen, ift jept

nicht mit Käufern, fonbem mit ©arten unb VPan«
jungen bebedt. Sie norjüglichPen ©ebäube pon 2.

fiicb; baS 1448— 63 oon SWatthduS 2apenS im fpnt-

gotifchen Stil errichtete unb 1842 reftaurierte 3iat«

haus; bie Kirche ju St. Vetcr (ebenfalls aus bem
1.5. 3ahthJ; bie fogen. Realien, 1317 als SBatennieber«

läge für bie luchmachergilbe erbout unb 1679 ber

Uninetfitdl eingerdumt; bie 3iuinen beS im 9. 5abrk.

pom König Slrnulf erbauten SchloPeS, baS betVolfS^

glaube bem tömifchen Jmpetator Julius Cdfar ols

Grbouer jufchteibt. 2)te VeoöKerung jdhlt of'S«i

37,813 Seelen, üie Snbuftrie ift feit bem 3Jlittdalter

ehr jiitüdgegangen, jumal bie einft berühmte auch.

Qbriiation. i£ie Stabt hat auftetbem nur no,h einige

Vraueteien, Jobrifation pon Stdrfe, 2eber, Gbemi-
talien, flapiet unb 3pi|;cn unb treibt ^onbel mit
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Ianbroirtf(4aftli(5en Grjeuaniffcn. Berühmt ronr im
16. bie 14^6 Bon Jotionn IV. oon Brabant
oegrünbfte Unioerfität non i!., rotlcbe jur^til ihrer

Blüte mcbr alä 6000 otubenten jäbUe unb bcr Si®
bcr antijejuiti((ben, bie gallifanifcben greibcitcn ocr<

tcibigtnben Itjeologic roar. Sic rourbe 1793 infolge

bet ftanjörijtlien ^^noafion aufgcboben, 1817 aber

mieberbergeftellt. 1^B4 oom Staat aufgehoben, marb
fie 1835 oom Klerus aub eignen Sllitteln neu bo>

tiert unb oerfolgt feitbcm afö fogen. freie Uniocc*

fttät eine ftreng Iatt|olif(he fHitbtung. Sic umfaßt

fünf f^olultäten unb jäblte 1883; 1558 Stubierenbe.

Slufterbem befinben 94 3ltf)enäum, eine

höhere Anabenfthule, eine Snbuftriefchule unb ein

itibunol.— ^icr erfocht 1. Sept. 891 Äbnig 1(13109

einen entfcheibenben Sieg übet bie 9iormannen. Bon
994 bU 1100 roar £. Si$ ber (Srafcn oon 2., fpäter

ber $erjöge non Brabont. 3m 14. 3“^'^- **

bie größte unb rei^fte &anbel4ftnbt be4 l'anbce mit

100,000 öin». unb grojartiger Suchfabritation, bie

.litt 3cit ihrer höthften Blüte nicht loeniget alä 4000

Blebftühle befchdftigtc. 1382 empörten fich bie Bieber

oon £. gegen ben ^rsog oon Brabant, mürben je<

boch befiegt, infolge beffen ein Zeit berfelben na4
Qnglanb auömanbern muhte. (£4 beaann bort mit

ihnen bie (Einführung ber Xudmanufattur unb ju>

gleich bie Ron(urten) mit 2. 3'" 3‘>hrh- mürbe
bet BerfaK bet Stabt burd bie Beft bcfchleunigt,

melcher fa9 bie Hälfte ber BeoöKerung jum Opfer

fiel. Bgl. Blolanuö, Historia Loraniensis (hrög.

non be «am, Btüfiel 1861, 2 Sbe.); Biot, His-

toire de LouTcim (läöroen 1859); Steufend, D"cu-
ments relatil's ä rbistuire de l'universite de Lon-
vain (baf. 1887 ff., 3 Bbe.). — 2) Stabt im preuB.

«egiecung<tbe)ir(Brc41au, «rciöBrieg, anberüHaher
SRethe unb bet 2inie Btieg-Äaubrjin ber Breuftifchcn

Staatibahn, 152 m ü. Bt., hat eine eoongelifche unb
eine tatb. Kirche, ein Schloh, ein Bmtögericht, eine

rohe Stühle, Ziegeleien, gdrberei, BtoKerei, Öler*

erei, michtige Blochen unb Biehm&rlte unb uiau)

2362 meift eoang. (Einmohner.

Beiaes, 3oh<tnn griebrich, Sichter, geb. 1729 ju

Klaubthal, ftubierte in (üöttingen bie «echte, mar
bann eine Seitlang Setretär in Schraerin unb 1767

bei bem Berfuch beteiligt, in Hamburg ein national»

theater ju errichten. Stach bem Scheitern bc4 Unter»

nehmen« (1768) mürbe et Siegiftrator in «oftod, mo
et 23. Scj. 1771 ftarb. Dbfehon non fchroothlichem

Salent, hat ftch hoch «“f allen Gtebieten ber Boefie

oerfucht: man hat non ihm (Epigramme, Oben unb
lieber, Kantaten, Slomanjen, (omifche (Mebichte unb
(rrjählungen, Sehrgebichte, poetifche lEpifteln unb
Stauet» fomiefiuftfpccle. Seine gefammelten »Schtif»

teil« umfaffen 4 Bänbe ($amb. 1765—66).

üöwetiänchnt, f- Seibenaffe.
Sömcnanlnl, nach einer ^fopifchen gäbet ein un»

oerhültniSmihig grohet Bnteil, ben bei einer Seilung

ber Stärtere für ftch beanfpm^t.
Üömeiitrrg, Kreibftabt im preuh. Slegierungöbcjirt

eiegnij, am Bober unb bet Sinie I3tciffcnberg»2. bcr

Breuhifchen Staatbbahn, 202 m ü. St., hat eine enan»

gclifche unb 2 foth. Kirchen, barunter eine grohe, jroi»

fchen 1233 unb 1238 eingemeihte, jeht reftaurierte

Kirche, ein grohe« Stathau«, ein hübjehe« Krieger»

bentmat, ein Stealprognmnarium, ein Bmt«gericht,

2 Rrontenhäufer (ein« oanon im @ebäube ber 1810

aufgehobenen SRoltefer Kommenbe) , .fioljfthleifcrci,

iÜoDfpinnerei, Siüliccei unb d»«) 4721 meift ennng.

(^inmohnet. 3t her Umgegenb finbet anfehnlichet

Cbft», Olemüfc», glach«» unb (äetreibeban flatl; in

bem nahen Sorf Stculanb roirb bebeutenber 3(b<

bau oon 0ip4 ju Sünger unb Stuefaturarbeiten be»

trieben unb ein gefchähter Sonbftcin geroonnen. 2.

erhielt 1217 beutfehe« Stobtrecht. fieftige Kämpfe
bet 2. unb in ber Umgegenb im 3 1813: 19. Bug.
fiegten bei BlagmiS unb' bei Siebeneithen (oberhalb
2. am Bober) Breuhen unb Stuffen; 21. Bug. brängte
Slapoleon fclbft bei BlagmiJ bie fchlefifchc Brmee ju»

rüct; 29. Bug. ftreette h>et nach ber Schlacht an ber

.Kahboch bie frantöfifthe Sioifion Buthob bie ESaffen.

(Etma 6 km norbmärt« non 2. liegt bet ^olenftein
mit einem fchönen, 1513 an bet Stelle einer alten

Burg erbauten Schloh (jegt im Befth be« gUrften oon
$ohen)oQem).
2öinen6ru|)geT, f. glüe.
2önicnbiint (Bunb be« grimmen 2dmen, 0e>

fellfchaft jum 2euen), etne 1379 gu Blicebaben
errichtete 3cfeOfchaft non Stittern, bie ftch 2ömen»
rittet nannten unb e« 94 gut B9<4^ gema4t hat»

ten, allen gehben unter 9<h fomie mit anbern mog»
li4ft oorgubeugen. Sa« Bunbe«gei4en mar für bie

Stitter ein golbener, für bie Kne4te ein 91bcrncr

2öme. Ser 2. fanb grohe Seilnahme, trat mit meb»
teten f4mäbifchen Stöbten fomie mit bet BJilhelm«»

unb @eorgengefelIfthaft in Berbinbung unb fcheint

ftch erft mit bem Stäbtebunb aufgelöft gu haben.

Sömcnbal, Ulri4 Sriebri4 Blalbemar, 0raf
oon, Urentel König griebri4« UI. non Sänemarf,
geb. 6. Bptil 1700 gu $omburg, marb in Sreoben
ergogen, trat 1713 tn (aifetli4e, 1714 in bänif4e,

1716 in Jä4ftf4e, 1717 in bftcrrei4if4c Slilitär»

bienfle. Gr fo4t mit Bu«gei4nung bei Betermarbein

fomie bei ben Belagerungen oon Semebudr unb Bel»

grab unb folgte noch bem grieben non Baftaroroih

feinem Stegiment na4 Sigilien. 1721 (ehrte ec in

ben fä49f4‘t iCienft gurüct unb marb 1724 gum
Chef eine« önfonterieregiment«, 1732 gum ©enecal»

mafoc unb 3<<fpeltor ber gnfantcrie ernannt. Sia4
bem Sob Buguft« 11. 1733 nerteibigte et Krafau

fiegrei4 gegen bie aufftänbif4en Bolen unbbefehligte

tm polni)4en (Srbfolgdrieg 1734— 35 bie fiichfif4en

Stuppen am «hein. Beim Bu«bru4 be« Krieg«

gmifd)cn Stuhlanb unb bet Bforte trot et al« CSene»

calleutnant in ruf9l4'35tenfte, focht gegen bie Süc»
(en bi« 1740 unb mürbe barauf Slilttäcgouoecneur

non ßfthlanb. 9(a4bem et gut (atholif4en «cligion

übergetreten mar, erhielt ec 1743 ba« Batent al«

fcangöfifchec ©eneralleutnant unb nahm 1744 unter

bem S!atf4oll non Sioaille« unb 1745 unter bem
Siarf4all non Sa4fen an bem gelbgug in ben Slie»

berlanben teil. 3n ber S4la4t bei gontenon be»

fchligtc ec ein «efemeforpä, nahm hierauf bie feften

Blogc ©ent, Brügge, Dubenaarbe, Dftcnbe unb Slieu»

port unb mürbe nach bet (Einnahme oon Slaniuc gum
öounerneur biefer geftung ernannt, gtn Bpril 1747

brach et mit 26,000 SHonn in :polIdnbif4»glonbetn

ein unb eroberte infutgetZeit bie feften BldfeSlup«,
Sah nan ©ent, ba« gort Bhtlippiue unb Eulft, Brei
unb Semeufe. 31a4 ber 34Iacht bei 2offelb(2 guii)

rüefte et bi« Siechein nor, f4loh Bergen op Zoom
ein unb nahm bie geftung in ber Sia4t oom 15. auf
16. Sept. buc4 Übemimpelung, mofüc er ben fron»

göfifchen SRarf^allftab unb ba« ©ouoecnenient oon
Bergen op Zoont erhielt. 1748 belagerte er in tSe»

meinfehaft mit bemSiarf4aII oonSaihfenSiaaftricht,

na4 beffen Kapitulation er bie« ©ouoecnement er»

hielt; 1751 nabm ec feinen bauernben Bufenthalt in

floci«. Sie Bfabemie bet BSiffenfehaften bafelbft ec»

nonnte ihn gu ihrem Slitglieb. (Ec ftarb 27.Slnil755.

2ünieng(fcUfit|aft, f. 2eoninif4ec Bectrag.



Ü40 Söioengolf -

ÜÖRldiaolf (fran>. Golfe du Liuu, bei beii ;11ömcrn

Marc Gallicuiii), {tofte iüudjt bc8 Sültelläiiliifcbcn

on bet fübölllicbcnJ?üfte5<ftanfteicb4, jroiit^cn

bem norböftli^fteii Äap Spanienä. Cabo bc 6reu6,
uiib bcn öptrifdjen 5'ifeln. Die Küfte ift im ipcft>

lieben Deil, bib jur iKl)5nemünbung, flacb unb faitbit;

iiiib beftebt aub ficb ancitmnber teibenben flaiben

Suruen. S>inler ben begleitenbcn Dünen liegen long-

geftredte Sagunen (EtongJ), rocldb® bureb enge Än=
niile (ötnuä) mit bem Öfter in ifjerbinbung fteben.

-sonbbönfe unb beftige öorbftürme binbem bie 3(biff=

fobrt. Som Äap gonronne an inirb bie Rfiftc fleil

unb fclfig, ba« SWeer tief. öffnet fnb öcr Wolf
uon öfarfeille mit ben 3nfem 3f, Statoncou ic,; bann
folgen baäÄap Secb’äligle unb bieSeebe nongiotat,
roeitcrbin bie Sfeebe non Doulon. Die iniebligftcn

Stabte om 2. fmb: Doulon, SWarfeiHe, gette unb
SIgbe. S. Ratte »(Jranfteieb*.

jjolDtnbaa^l (2en>enboupt, 2eionbufmub),
Slbam 2ubniig, @raf pon, febrneb. Wcnetal, geb.

15. älptil 1659 im 2aget pot Ropenbagen, ftubierte

in 2unb, Upfala, öojiod unb SSittenoerg , trat fo>

bann ali Rotnett in ba8 pon bem lutbaprifeben @e<
neral IBilS Sielfe )u Hamburg erriibtete Regiment
unb.mncbte ben Rricg in Ungarn mit, nahm aber al«

Sfittmeiftet feinen Stbfebieb. ginige 3eit barauf routbe

et öfaior in bem ^ilfbforpb, toelibcS Ratl XI. fraft

eines Vertrags an bie ^ollänber überließ. 9(1S nach
bem SpSiopfet grieben 1697bicfe Iruppen entlaffcn

mürben, lehrte 2. nach Sebmeben jurUdl. iSeim ^e<
ginn bc« 9iorbif(ben Rriegä 1700 non Ratl XII. 511m

Oberften ernannt, foebt et in ben Dftfeeproninjen,

blieb bafclbft, alä bet Rönig nneb öolen ^og, fiegte

übet baS ruffi|<bditauif(be ^lect bei 3orobftnbt(17ü4)
unb ©emauertbof (1705) unb mürbe 1706 jum 0e>
ncralleutnant unb ©ouoerneut non 2io< unb Rur>
lanb beförbert. 1708 ncrcinigte et fttb mit Rarl XII.,

naebbem er fub mit 16,000 SDfann unter groben Seti

lüften bnrib bie öuffen unter Öicnfcbifom bei 2ieSna
unb SBörben in bet gbene non Senerien geftblagen,

23. Ott. ju öuloma. Sfacb bet unglüdlicben Scblae^t

bei 'fjoltoroo, roeleber 2. oI5 ©enkal bet gnfontene
beiroobnte, unb beren Serluft befonberS feiner geinb>
fibnft mit Sienftiblb beijumeffen mar, fmbte er bcn
9left bet IKcmee p retten, mubte aber auS ötangel
an öabrung unb ©efebüben am Dnjepr 12. guli
1709 eine Rapitulation unterjeiibnen, naeb meleber
er felbft unb bet unter feinem Oberbefebl ftebenbe

Meft feines löeerS fieb alS RriegSgefangene an bie

Suffen ergaben, gr ftarb, non ber Hönigin Ulrife

gleonore «um Sci^Srat ernannt, in bet öefongem
fiboft 12. gebt. 1719.

2ömen(lan, f. n. m. SSrentlau, f. Acantlms.
Sömrnmattl, ^flanjengattung, f. Antirrbinnm;

gelbes 2., f. n. m. Linaria ynloario.

Uöinenorbrn, 1) SBabifebet, ). 3äbtinget 2. —
2) Selgifebet 2., f. unten; Sfiebetlänbif^er 2. —
3) Sraunfibmeigifeber 2., f. ^einriebS beS
2ömen Drben. — 4) Rurfürftlieb beffifebet 2.,

ßioili unb SDfilitäroerbienftorben, gefliftet 14. 9tug.

1770 nom 2anbgrafen griebrieb II. mit einer Rlnffe
unb 41 Sittern; 1818 ermeitert «u niet Rlaffen, mit
neuem Statut non 1851 unb 1876 unter bie >grob>
bcrjoglieb b‘tr>|cb«n Drbent aufgenommen. Der
Orben bat jebt eine RIaffe unb ift für bie oolljäbri>

gcnöfitglieber beä gJefnmtboufeS beftimmt. Die De*
loration beftebt in einem onalen golbencn Sing, in

beffen Ötitte ber golbene 2öme ftebt, umgeben non
berDenife: »Virtute ct fidelibate« (»giir Dapferleit

unb Dteuc>); bie Südfeite jeigt bie Söorte; >Fri-

lioiuciilicin.

dericus II Dei gratia Hassiae Landgravius iusti-

tnit 1770«; bajn tommt ein aebtfttabligcrSilberftem

mit Infurnem Stbilbe, bem beffifcben 2öroen unb bem
Üüablfprueb DaS 2)anb ift larmefinrot. — 5) Sai*
fauifeber unb töniglicb nieberlänbifcber
£iauSorbennomgolbenen2öroen,29. 3an.,refp.

16. Sfar« 1858 gemeinfcbaftlieb nom §er«og Sbol»

non Saffau unb Rönig äSilbelm III. ber Siebet*

lanbe geftiftet unb nur aus einet RIaffe beftebenb,

marb gemeinfcbaftlicb ober einzeln non ben gbefs ber

beiben iiäufer netlieben. Der Erben bat fünf Rlaffen.

Die Dcloration ift ein meib emailliertes Rreuj mit

niet golbenen N jroifeben ben glügeln. Der blaue

3Ritteli(bilb «eigt nn SnerS bcn 2öroen, auf bem Se*

nerS bie Denife: »Je maintiendrai«. Der aebtftrab*

lige filbeme Stern bet ©robfreuje, ebenfo bet oier*

ftrablige ber «meiten RIaRe bat ben gleidjen öfittel*

ftbilb; bie Sitter britter RIaffe tragen ben Drben am
S8anb mit Sofette, bie nierte unb fünfte RIaffe ohne
Sofette, je Heiner. DaS Sanb ift orange mit blauen

Sanbftreifen. güt Saffau etlofeb ber Drben 3. Oft.

1866. — 6) Stebetlänbifeber 2., geftiftet nom
Rönig SBilbetm II. 29. Bept. 1815 alS 3io'loetbicnft-

orben, bat breiRlnffen:©robfreu5e,Romture unbSit
ter, bajuS)rübtr(füt'I>robenber2iumonität). Die De*
loration beftebt in einem meib emaillierten Rreut mit

niet golbencnW jitiftben ben glügeln unb im SloetS

beS blauen SflittelfdiilbeS mit bem SBablfprutb: »Yir-

tU8 nobilitat« (»Dugenb abelt«), auf bem SenerS ben

golbenen 2ön>en. DaS 9)anb beS DrbenS ift blau

mit Drangeftrcifen, Die ©robfreuje tragen oubet
bem Rreu) einen golbenen Stern, auf melebem baS
DrbenSjeitben liegt, bie Rorature bie Deforotion um
ben $alS unb auf ber öruft ein golbencS Rrcu« mit
Rrone, bie Sitter baS Rreu« im Rnopfloib, bie i{.lrü

ber eine filberne SiebaiHe. Diefe erhalten eine f6en*

fion non 200 Salben. S. Dofel »Drben«, gig. 1.5.

2öloenrittrr, f. 2önienbunb.
2öiatnflciii, ©raffebaft beS ebemaligen fibmöb.

RreifeS, «roiftben bem ^lersogtum Söürttemberg unb
ber ©raffebaft fiobenlobe, je^ ju ben Dberümtem
Sadnang unb weinSberg im SedarlreiS beS Rönig«
reiebs ißjürttemberg gebörig, 140 qkm (2'/> Döi.)
grog. Die ©rafftbaft gehörte bis 1277 einem 3n>eig

ber ©rafen non Ralm, tarn burib Rauf 1281 an Su>
bolf Pon ^abSburg, bet fie 1282 feinem natürlieben

Sohn SlbreObt übertrug. Der legte non beffen Satb*
lommen, ^etnritb, pcrfaufte 1441 bie ©raffebaft an
ben RuifUrftcn griebritb I., ben Siegreitben, oon
ber $fal3, ber fie hierauf feinem natürlieben Sohn
2 ubroig überlieg, meleber nom Raifer Sta^imilianl.

1494 in ben SeiebSgrafenftanb erhoben mürbe. 2ub*
migS gnlel 2ubmig III. braebte bureb 2>eirat bie

©raffebaften äUertbeim, Soebefort unb ötontaigne

fomie bie Igerrfebaflen IBreuberg, 2>erbemont ünb
gbaffepierre an fein ^auS unb nannte fieb ©raf oon
2.«38ertbeim. Seme Söhne gbriftopb 2ubn>ig

unb gobann Dietrich grünbeten bie beiben noch blü*

benbeii 2inien: 2.<3Qertbeim--Sirneburg ober
bie enangeliftbe (ältere) 2inie, feit 1803 2.«^eTt<
cim<gteubenberg, unb2. = 3Bertbeim*Socbe*
ort ober bie laiboltfebe (jüngere) 2inie, fegt 2.«

SBertbeim<Sofenberg. Die legtere mürbe 1711
reiebSfUrftlicb unb erhielt 1713 Big unb Stimme auf
bet SciebSfürftenbanf; bie erftere mürbe 1812 00m
Rönig oon öapern geiürflet. gn bet Sopoleonifeben

3eit mürben beibe2inien mebitttifiett. gbte Seftgun«
gen, meltbe auf bapriftbem, mürttembergifebem, babi«

febem unb bejfifebem ©ebiet liegen, finb bie ©raf«

fegaften 2. unb üSertbeim unb bie ^errfebaft Zrie«



i^örocnftein

fonftcirt in gcmcinft^afttitficm 8cfi^, bie Jierrfiftnft

S.'tnipurg>3ontljcim Sii(l)«lba(b, bit Öroffdjoft Um-
Vfcnbod) imb bie bö^miidicn (Sütcr $atau unb Su>
Iaipc(! ber greubcnbergfcbcn Cinie, bie terrirfiaftcn

.§eubac5,Jlotf|enfcI#, 91fiiftabt,S)ofenbcrg, $nbi3()eim

unb 3l(iiiic6 ber 9lofenberg!(l)cn iiiinie. $oupt ber

erftcrn Siinie, mit ber SIcfibenj IL'crt^cim, ift gürft

lirnff, geb. 25. Scpt. 1854. ^aupt ber jüngem,
mit ber ilefibenj Älcinbeubat^, ift 55'itf* Karl, geb.

21. Wai 1834, ber £(broager be« lEom Siiguel son
llortiigaKgeft. 186fi) unb Eljeim be« ^rimcn 9(lfonfo,

äruberS bcS fpanifdjen ^ratenbcnten $on .Karlo4,

ber güljrer ber ultramonlanen Slriflotratie $cutf(§--

lanb« uub auf Scrfammlungen unb in Sl<ereinen für

bie 3acbc be4 Jlatitnnä überaus thätig.

üimirnfleiR, iStabtimroürttemb.’JicdnrfreiS, C6cr<

amt SBcineberg, 341 m ü. 3)(., ^auptort ber gleitp*

nnuiigen öraffdiaft, ^at ein Stplaft, SJeinbau, eine

bitter» unb glnubecfal;l)a(tigc Duelle (2f)cu^erbnb)
unb (18«) 838 ((fJcmcinbe 1640) eoang. (Simoo^ner.

Unmittelbar fUblii^ babeibie £ömenfteiner Slerge,

big 511 m bod).

üänienfleiii, 9t u b 0 1 f , IDiibter unb ^ournalift, geb.

20. ircbr. 1810 ju Sreelau, ftubierte bafcibft unb feit

1841 in Serlin ’Cbilalogie unb matzte fi^ juerft als

(Eiditcr burtb einen SSanb treffliiber flinberlicber:

»lEcr Hinbergarten« (Jterl. 1864), betannt. ^uglcitf)

befdjäftigte et fiib mit Stuemotedjnif, mar teile) alü

Hehrer, teil« für fdiönmiffcnft^aftlii^c ölättcr tptig
unb rebigierte 1848 eine bemofralifdie »Sürget» unb
5)auern5citung«. 9toch in bemfclbcn 3ahr trat er in

bie 9lebattian beä neubegrünbeten »Hlabberabatfc^

ein, für ben er feitbem unaubgefeht thätig mar. Seit

18(13 mar et auch uielc Ja^re ^inburc^ Sjerfaffer bet

politifthen 91unbf(bau in ber »Oleriifitbjcitung . 9lod)

neröffcntlidite er ben (S)ebi(^tcpflu8: »ehret bie

grauen« (mit Silbern non G. Sthul), Setl. 1873).

Siele Don feinen Hinbergebi^ten fomie ou<h onbre,

barunter bab »Ghaffepotlieb« (1870), finb populär
gcrootben.

Hönrntholtr, 1) eine ehemalige Srabanter (8oIb»

münje, Sionb'ot, = ca. 19,io 9li(.; 2) eine Sraban»
terSilbermiinje, 2ionb'argent,= 5,(w9»t. (bib 1816).

üöMcntinfce, einer bet SItafurifdien Seen in Oft«

preuhen, bei Höhen, 22fikm aroS, liegt in berSBaffer»

itheibe »roifihcn Sregel unb feei^fcl 117 m hoth unb
fteht mit bem 9Hauer» unb Spirbinnfec butef) bie 3Jta»

furifdien Handle in fthiffbarer Serbinbung.

Söneniahn, SPan^engattung, f. TBraxacum.
Homer), Sotf im fthroeijer.Hanton S(hmpj,463m

ü. 9)i., mit (1880) 606 Ginro., liegt im Ihal jmifihen

9tigi unb 9lofeberg, am Soroerjer See, in roelihcm

auf einer 3nfel bie 9iuine beb SchloPcb Sthmanau
aufragt. Sot bem ©olbauer Scrgflutj mar Der See
um ein lErittel gtöfiet alb heutjutage. 91m 9lubflufi

ber Seeroern, melthc nach lurjem £auf in bie 9Huota
niUnbet, liegt Sab Seemen, bagegen im (Delta ber

Steiner 9la, ba, mo biefe bie Seenieberung erreiiht,

Steinen, Station bet (liotthacbbahn, in berfagen»

haften Urgcfihichte ber Slalbftätte äUohnort SJemer
Stauffaeherb.

Homrbtoft (Ire. tobw, Seeftabt in bet engl, ©rof»

fdjaft Suffolf, hat einen 1848 erbauten .^lafcn mit

Seebamm unb Kaib unb (iusi) 19,696 Ginro., roelthc

bebeutenbe ffifihcrei, befonbetb auf .öeringe, treiben,

laue unb 3mirn oerfertigen unb teilroeife ben ,öan<

bei beb benachbarten flormich oemiitteln. Die Stabt
befafi 1886; 468 SeefdiiPe unb jfifcherboote, führte

JBnten im 9öert oon 99,51 1 Sfb. Stetl. ein unb oon
1555 Sfb. Steel, aub. 2. ift Si(j cincb beutfehen Hon»

— Sorotl). 941

fulb. öier Scefchlacht jroifthen ber hoDänbifchen
unb cnglifchcn glotte 3. 3uni 1665.

Homeh (2ooei, Horoap), Sauptftabt eineb 9Ir»

ronbiffementb in Sulgarien, ju beiben Seiten beb

Dfem (jur Donau), über ben eine neue Srüde führt,

hat 20 SJIofcheen, 3 flitdien unb (I88i) 6973 Ginro.

(1870 nod) gegen 12,000), banmtet Diele unb ge»

fchidte ©erbet unb ftürid)ner. 2. roatb 17. ^uli 1877

oon ben 9luffen nach ihrem Übergang über bie Do»
nau befeht, aber nach ihrem erften unglüdlidien 9(n

griff auf Sleirna ihnen 27. (juli oon ben Jürteii

unter Cbmon Safefia roieber entriffen, roelche nun 2.

unb bic!ödhen oonSlabina rafch befeftigten. Grft alb

im HaufbcbäluguftbanfchnlicheScrftärtungcnberan-
getommen roaren, gelang eb ben ©cncralcn ^mete»
tinbtij unb Sfobelero, 3. Sept. 2. ju erftürmen

Häutig, Hatl 3afob, Ghemilcr, geb. 17. oHörj

18(e! JU jtreujnach, erlernte bafelbft bie Sharmajie,
ftubierte 1823— 25 in .tieibelbcrg Chemie unb mar
bafelbft einige 3ahre Äififtent ©melinb. 1827 über»

nahm er bie Serroaltung Der Slpothele inÄrcujnach,
roo er fich mit Unterfuchungen über bab oon Salarb
entbedte Srom, bab pth auch in bem flteujnachcr

SJinctalroaffcr pnbet, befchaftigte. Gr fepte bann in

Serlin, befonbetb unter 9)litfchcrlich, feine chcmifcbcn

Stubien fort, habilitierte fiep in .()eibelbcrg, rourbe

1833 Srofeffor bet Chemie an ber Züricher llnioer-.

fität unb 185:1 in Steblau. Seine 9ltbeitcn bejiehen

fich h“'<l>tiää)li(h auf otganifchc Chemie, unb nament»
lieh lieferte et umfaffenbe Unterfuchungen über orga.

nifche Slelalloetbinbungcn. Söchft bebeutfam finb

auch Höroigb Serbienfte um bie Gntroidclung ber

chemifchen ynbuftrie in Scblefien. Gr fdjrieb: -Vehr»

buch btt Chemie« (^eibelb. 1832); Über bieSeftanb»

teile unb Gntfeehung bet 9Sinetnlgucllen« (ffürid)

1837); »Chemie ber organifchen Serbinbungen (baf.

iaS9, 2 Sbe.; 2. 91up. 1847); »Über Silbung unb
3ufnmmenftpung ber organifchen Serbinbungen-;
»Clrunbtift ber organifchen Chemie« (Srauiifchro.

1852) unb bie ffeftfehrift »3er. Senf. Sidjlct, Der

Gntbecfcrber themifchen Sroportionen« (Setl.1874).

Homifa (Honifa), Stobt im finn. ©ouberuement
9lt)lanb, an einer Sucht be« ffinnifchen Sieerbufenä,

mit (it»4) 1783 Ginro., 1745 gegrünbet unb ju Ghten
ber fchroebifchen Hönigin 2utfe lllrile, ber Sdjroefter

griebrichä b. Ör., benannt, roarb 5. 3uli 1855 uon
englifchen Sepipen bombarbiert unb gropenteil« nie»

bergebrannt.

Homitfcfl (poln. Horoicj), Stabt im ruffifch»poIn.

©ouuemement SJnrfchnu, an ber Sjura unb ber

SBatfehausStombetget Gifenbahn, hat eine prapit»

DoUe HoUegiatftiftelirche, 3 anbre tath. Kirchen, eine

eoang. Kirche, ein 9lealgpmnafium, ein Sdilof),

2ichtc- unb Scifenfabrtfen, eine Dampfmühle, regen
Öaitbel mit Cerealien, Heber unb Sfetben, 2 groftc

(jahmiärlte unb (nwo) 8723 Ginro. 3'» HteiO 2.

finb bebeutenbe SRohlmühlcn unb 3'xlttfabri(cn;

auch ber 9(un(clrübcn» unb ©emUfebau foroie bie

3ucl)t uon oerebelten Schafen roerben fiat! betrieben.

Henitl) (engl., n>r. Cobti, 2ore), offene, nur mit

einet niebrigen (jinfaffung Dcrfehcnc, auf Gifenbahncn
jum Dranäport oon Kohlen u. bat. bientnbc IBaggonS

;

bienen jugleich alä RohltnmaS, 1 2. Steintohlcn —
90 3tt-, iiei böhmifchen Sraunfohlen - W/tUO k:r.

Howth (Ipt. locjuji, 91obert, namhafter (belehrtet

ber englifchen Hirdhe, geb. 27. 9{op. 1710, roatb 1741

^tofeffor bet Soefie ju Dpforb. Seil 1749 begleitete

et Die Söhne beä ßetjogS oon Dcponfhire auf 91ei

fen burch Guropa, roatb 17.55 Sifdiof non Himerid,

1766 Don St. Daoibö, balb nachher oon Etforb unb
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1V77 BOn SDtibon, roo er 3. 3!oi). 1787 ftorb. Seine
Saiiptroerfe finb bie für bie ÜJürbigunji bcr fiebräi-

fehlen ‘Poefte grunblegenben »Praelectiones de saem
poesi Hehraeorum« (Sonb. 1753; neue VluSg. non
SlofenmüUer, Sieipj. 1815; £onb. 183H) unb ein Äom-
mentar ju ^efaiaäi (Üonb. 1778; beutfe^ Don Siit^erj,

Scipj. 1779-81,4 äöbe.).

Kowlter (irr. loMbn), 3ame$, brit. Staatsmann,
geb. 1840 ju £eebS alS jüngerer Sobn bee BaronetS
Sir 6barte4 6ugb £., ftubierte in Meftminfter unb
Cambribge, niibmcte fid; ber jiiriftiij^n £aufbafin

unb iDurbe 1884 Sac^roalter (Sarrifter) in £on-
bon. 1886 für ^ori ins UnterfiauS gemätitt, fd|Ioü

er ber fonferotttioen Partei an, ibar oom äuguft
bis i^ejember 1888 parlamentarifdicr Sefretär beS
SlrmenamteS unb feit ^ebruar 1874 unter !SiSroeIi

UnterftantSfefretär im flolonialminifterium. 3m
bruar 1878 mürbe er alS iltaibfolger beS ;um ^olo<

nialminifter ernannten Sir SDit^ael ^idS ^ea<^ jum
Cberfefretär (SSinifter) für 3rlanb beförbert, trat

aber im ffrü^ja^r 1880 mitSorbSleaconSfielb jurüd.

üowttrrS (ipi. labtbnii ,f. £outt)er$iiIIS.
Kornib, Sliaurice, SIfIronom, geb. 15. Stpril 1833

JU 3£ien, ftubierte bafelbft unb in $ariS unb erhielt

1884 eine Mnftellung am l<arifer Cbferoatorium.
1872 mürbe er SSitglieb beS ilnreau des longitndes

unb 1878 Unterbircftor ber Stemmarte. (Sr arbei-

tete über bie Seftimmung ber ^ahn ber Planeten unb
Kometen, über bie Jicfraftion tc, unb lieferte nad)

einer pon ibm angegebenen telegraphiftben Biethobe

genaue giriciungen ber £dngenunterfthicbe oon
fcien, Berlin, BiarfeiHe, Stlgier.

ttofarthröfe (grieth ), (äelenfperlrümmung.
LoxTa, Kreujfihnabel; Loxiinae, Kreujfihnäbel,

Unterfamilie ber Rinfen.

£gpobrömif4e £inie (griech., >£inie beS fthiefen

£aufs<>, eine auf bee Cberfläehe einer Kugel ober

eines eUiptifchen SphSroibS gejogene Aume pon
boppelter Krümmung, melthe alte Bleribianc unter

bemfclben Sffintel fchneibet Bienn ein Schiff beftän>

big irgenb eine Züchtung, mit SluSnahmc ber Pier

Äarbinalrichtungen, perfolgen mürbe, fo mürbe boS-
felbe eine I. £. befchreiben unb fich in fpiralfbmiigen
älUnbungen allmählich bem Bol nähern, ohne ihn je>

mats erreichen ju fönnen. 3n einer ber Pier Aarbi-

nnirichtungen fegelnb, mürbe eS entmeber einen Ble>

ribian ober einen BotoUeKreiS burchlaufen. Bgl.

(ftünther, (Sefchichte ber lopobromifchen Kurpe
($oüe 1879).

I.oxoptprJlErlain, f. Duebracho.
Sohäl (tranj.), »gefetimähig«, bieber, aufrichtig,

ohne ifalfcb; bannpolitijch *gütgefinnt«, namentlich
treu JU bem angeflammten gürftenljauS ftehcnb;

£ohatitot ffranj. loyantS, engt, loyalty), Bieber*

teil, Stufrichtigleit, ©utgefinnthcit, befonberS Unter*

thanentreue; iopaliften (im Sinn PonBopaliftent,
in ber cnglifchen QlefchichtebieBnhängcrbcrStuarlS.

£ohalthinfeln (irr. uü.ciho, franj. Unfelgruppe im
C. pon Bcutalebonien unb beffen IDepenbenj, jmi*

fchenüO unb22‘/»"fübl. Br., umfafet bie £iauptinfel

£ifu (1688 qkm) unb bie Hcinem Blar< (768 qkm)
unb Uea (292 qkm) nebft ben unbemohnten Bcau>
preinfeln unb hat ein Streal oon 2743 qkni(40,)i DB(.)
mit (1877) 1.3,174 (Sinm., barunter 63 (Suropäer. Eie
3nfeln beftehen auS Skabreporenfaltftein, ben pul*

fanifche Aräfte bis 80 m emporgehoben hoben. Um
bie bas 3nnere auSfüllenben bürren unb oon tiefen

Spalten burchfehnittenen Hochplateaus jieht fich ein

fchmaler, nicht unfruchtborer£anbftrich, meldher allein

beroohnt ift. gloro unb gouna fenb gleich >tfü‘

— Sopola.

talebonifchen, auch finben fich Slraufarien unb
Sanbelholj. EaS Klima ifl gefunb. Ecr einjige Ho-
fen ift Uea in ber £agune Bifhopfunb. Eie Bembb*
ner finb Welanefier, mit ftarter Beimifchung oon
polqnefifchcm Blut, gleichen ben Beutaleboniem in

ihren Sitten unb guftitutionen, maren aud) Aanni*
baten, aber betriebfamer alS jene, unb finb jept fämt lieb

jum dhtiftentum betehrt. Eie gofeln mürben 179.5

pon bem (SnglänberBapenentbedtu. 1884 pongrant
reich anneltiert. S. Kärtchen bei >?teuIalebonien>.

tiohola (ipr. ictsiai, ggno) pon, cigenUich gnigo
£opej be Seealbe, ber Stiftet beS Ctbcns ber

gefuiten, geb. 1491 auf bem Schloß £oqoIa in ber

fpanifchen Broninj öuipujcoa, oertebte feine 3ugeno
als Buge am Hofe getbinanbS beS Katholifchen unb
mürbe bei ber Berteibigung oon Bamplona gegen

bie graniofen (1621) om rechten Bein fchmet per*

munbet. SBährcnb ber Htifung_bur^ £efen oon H«'*
ligenlegenben jum religidfen Schmärmer gemorben,
perteilte et noch feinet i^^teHung feine (Suter unter

bie Brmen, pilgerte nach bem Kloftcr Btontferrai,

meihte hier bem munberthötigen Btarienbilb feine

Söaffen, erllärte fich }>•>• Siitter ber heiligen 3ung*
ftau, lebte ju Blanrefa, einem ileinen Crt in ber

Bähe, ganj bet Selbftpeinigung unb Kontemplation
unb fchaute in jahlreichen Bifionen bie @eheimniffe
ber Ercieinigleit, Sfieltfchöpfung, SKenfchmcrbiing

unb beS leufelS. 1523 pilgerte et noch Baläflino,

um fich bor Belehrung ber Btohammebaner jii met-

hen, fehrte jeboch 1-524 über Benebig nach Barcelona
liirüd unb begann b<er baS Stubium ber lateinifcpcn

örommatil. ät®*' fpäter bejog er bie Unipet*

fitäten (Somplutum (Bicala) unb Salamanco, an
beiben Crten burch bie übernommene Seelenleitung
pon Blännern unb grauen bie Blide bet gnquifitioii

auf fid) jiehcnb, bie in ihm ein Qllieb bet nihftifcPeii

Sette ber BlombraboS mitterte; 1528 begab er fid)

nach Boo'b unb fafete mit £opnej, Salmcron, Boba*
billa, Bobriguej, Bierre £efSore 1534 ben Blan jur

Stiftung eines neuen DrbenS für ben talholifchen

Ölouben; fie gelobten, in 3'nifalcm Rrontenpftege
unb Biiffion ju üben ober {ich ganj bem Bapft lur

Berfügung ju fiellen. Ea inbeS einige ihre Siubien
no^ nicht beenbet hatten, lehrte £. bis ju biefem
^eitpunlt noch Spanien jiirüd. 1537 trafen fic aufs
neue in Benebig jufammen unb gingen oon hier auS
nach Born, roo junächft bie Beinhcit ihrer £ehre unb
Bläue ftarf in gmeifel gejogen mürbe, fo ba{ £. über
»ben ftcrilen unb trodnen Boben* BomS ju (lagen
begann, (inblich hat ihnen Bopft ¥oul 111. 27. Srpt.
1540 bie Dorläiifige, an bie Bebingung, ba^ bcr Cr*
ben bie )fahl oon 80 Biitgliebern nicht überfchteite,

gelnüpfte unb 1543 bie uiibebingte Beftätigung bcs
CrbcnS erteilt. £. mürbe jum erften Crbensgeneral
ernannt (1541), oerrichtete aber auch »ib fold)er in
ber Kirche feines CrbenShaufeS ju Born bie niebrig»

ften Eienfte, mibmete fich bem Unterricht oon Hin*
bem unb fammclte Stlinofen jut Befehrung ber 3>u*

ben unb greubenmäbchen. Blar er früher telftatiter

unb Sd)mormcr im (Sjjeh getoefen, fo entfaltete er
in feiner Stellung olS CrbenSgenaal jene feine
SSeltfenntniS unb gefährliche Bolitit, bie feithertirb*

teil feines DrbenS geblieben finb. (rt ftarb 31 Suti
1558 unb mürbe oon (bregor X\'. 1822 heilig ge*

fprochen. Sein Eag ift bo: 31. gull Sion befipt

oon £. jmei SJerte in fponijeijer Sprache: bie Cr*
benSIonftitiition* unb »ülciftliche Übungen . Sein
£eben befchriebenSHibobeneiro (Beopcl 1572), llfaffei

(Born 1685), BouhourS (Bar. 1879), Brühl (BJurib.

1846), (Üenelli (gnnSbr 1848), Eaurignoc (2. Stiifl.,
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^at. 18fi5; bcutf(^, Jvranff. 1866), StiiiS (i)riijT<I

1885, 2*be.) u. a. S<fll. Sruffel, Jgiiatiu« ». 2.

an btr rbmifdjen fturie (Siünd). 1879); SpuIIer,
lirnace cleL. et )a cnnipagnie de JSsus ^^ar. 1877);

öotbein, 3gnati«S »• S- (4>aUe 1886).

üoigfiin Ifpr. (öalonfl), (5 1) a t [ ( $ , utfpriinglidiet

9!ame bed ^ater ^^pactntbe (f- b.).

Viij^Te (Ipt. loUsO, Departement im )übl. 3ranl>

reieb, ift auSberSanbfebaftOknaubanciebilbet.^renjt
im ili. nn bie Departement« Cbcrioire unb Gantal,

im D. an Slrbitbe, im £0. an 0arb, im 3Ö. an Slncp-

ron unb umfafet einen giärfjenraum non 6170 qkm
(f»a^ DWt,). Da« Departement beftebt an« bem füb-

öflUiben Zeit be« jentralcn ^o^ilanbe« pon J)ranl<

reid), ben böibften Gr^ebungen ber Genennen mit

bem itojiregebirqc, ba« il|m ben Siamen gibt

unb fi(b im "IJic be (jinielä ju 1702 m erbebt. Den
iioibmeftlicbcn Zeit bilbet ber granitifebe SKüden be«
®!argeribegebirge«, ba« bie Sierbinbung mit ben

Sergen ber Stiincrgne berfieDt, ber fübrocftliebe Zeit

gebort bem oben ^'odjplateau ber GoufTc« on. Da«
^ojiregebirge mit bem SKorgeribegebirge bilbet bie

JBafferiibeibe für bie btei großen £trombeden be«

Sibbne im SSJ., ber l'oirc tm 3!. unb ber Saronne
im 28. Son ben ^lüften geboren jum 3tbbnebeden

bie Gije, ber Öorbon b’Stloi«, öorbon b'Stnbujc unb
Giarbon be Siialet, meltbe fieb im angrenjenben De>
partement 0arb )u bem Slug gldcben 32amen« oer>

einigen. 3ur Soire fliebt ber SlUier, roeltber tcilioeife

bie 0ren}e gegen bie Departement« Strbicbe unb
Oberloirc bilbet; jum Qebict ber öaronne geboren

ber 2ot mit ber Goulagne« unb Zrupire unb ber

Zam mit Zarnon unb 3onte. 3nfoIge ber hoben
biage be« Sanbe« ift ba« Klima tdlter, al« man in

anbetraebt feiner Sreite ertonrten follte. Der SEinter

ift im allgemeinen ftreng unb ber Sommer feiten

beiS, bagegen febr oft fturmifeb. Die Seoblfcrung

belief fi^ 1886 ouf 141,264 Seelen, worunter etroo

20,üiX) Reformierte; auf 1 qkm entfielen nur27Gim».
Der Slderbou ift im Departement loenig entniidelt

unb bietet an betreibe laum, ma« für ben Sebarf ber

Semobner erforberlieb ift (burd)fd)nittlicbMiKilI. bl,

bauptiätblitb Roggen); reid)li(i)er ift ber Grtrag an
Jlortoffeln, Äoftanien, roomit in ben Ge»cnnen=
gegenben 38,000$ettar bepflanjt finb, on Dbft, ^anf
iinb ^la<S)i. Der 28cinbau ift unbebeutenb. Die
Rinboicb* unb namentlich bie Schaf,tud)t ift febr an>

febnlich; 1881 lourben hier 317,900 Schafe gejätjlt.
|

ÜBilb gibt e« im Überfluß Die Seibenjucht mirb
j

jiemlich au«gebebnt betrieben unb liefert über

100,000 kg Kolon«. Sott ^robulten be« SHineraU

reid)« ift nur filbcrhaltige« Sleicrj enoäbnenoroert.

Son einigen Mineralquellen unb Snbern, bie ba«
Departement befigt, iftSagnol« lc«Sain«bci Menbe
am befuchteflen. Die^nbuftrie befchriinlt fich ouf bie

Serbfittung oonGrjen, auf bieSchajmolImanufnltur,

roelche ca. 13,000 Spinbeln unb 5iK) SEebftüble im
('lang hält, unb bie @erberei. Ruögebebnt ift bie

Sabritntion oon ^oljfchuhen (jcibrlich über 560,000
Saar), roelche ca. 1700 ^Jerfonen (namentlich '»

llmgegcnb oon Morrejol« unb Rlenbe) bef^dftigt.

Sine grofte dahl ber Seroobner roanbert aber noch

loegen Mangel an binceichenber Rrbeit in bie füb^

liebem Deportement«. Der^anbcl ift unbebeutenb;

bic3Iu«fuhr beftebt bauptfächlichouäüieb, Safianien,

arJoDenftoffen unböoliidmben. Da« Departement ift

eingeteilt in bie brei Rrronbiffement«: Slorac, Mar-
uejol« unb Menbe. ^auptftabt ift Menbe.

Uojirren (lat.), roobin feben, ftellen; au«leiben,

uerpaebten; bie Gflöubiger etnet Konlurömaffe nach
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ber Sleibenfolge, in roeltber fie fflefriebigung ihrer

Sorberungen oerlangen Ibnnen, orbnen.

fipf., Rblürucng für £ie«pfunb (f. b.).

UPr. (auch £«. (St., jegt meiftX), ätblürjung für
fiiore Sterling (ilfunb Sterling).

Pttaläba, grober Strom im 3unern Sübnfrifa«,
btircb beffen dufammenpufi mit bem öftlichem Sfiia-

pula ber Gongo (f. b.) entftebt. 3« feinem untern
Sauf heigt erfterer auebflamotonbo, legterer £ u o u a.

üitang Vrabang, £>auptftabt be« grbfiten unb von
Siam am roenigften abhängigen ber fiaoftaaten, am
linlen Ufer be« Melbong, mit 15— 20,000 Ginro.,

groficm, non hohem unb ftarlem ^aliffabeni)0itn um-
gebenem piolnft be« König«, pielen Sogoben unb
einem febr heiligen Zempcl auf hohem Selien, ju bem
Sunberte oon Stufen führen. Die Umgebung ift

bicht beroobnt, unb täglich finben fich on 6000 iken-

fthen auf bem Martte bet Stabt ein. Der König
fchidtc früher alle brei 3ahre einen Zribut noch Sute

unb bem cJhinefifchen Roifet aüe acht ^al)tc jroei Gle-

fanten, beibe« ift jeboch in jüngfter3ett unterblieben,

liuapnla, Strom, f. Sualctba.
£ubac)otti (ipr luPdtfibomi, alte Stabt in @ali)icn,

ISejirlöbauptmannfchaft 6ie«janoro, mit löejirl«-

gerid)t, einem Schlop unb (imd) 4425 Ginro., loelche

Zuthroallerei unb Zeerfteberei betreiben.

üübbeife, Krei«ftabt im preup. 9legierung«bejirf

Minben,am Miehengebirge, hat eilte eoangelifche unb
eine lath. Kirche, eine Sgnagoge, ein Rmt«gericht,
Konfeltion«-, itapier- unb ikippe-, £eber-, Zabats-

unb 3igarrenfabriIation, Zrilotagenroebcrei, UEolI-

fpinnerei unb Färberei, eine gfope Sierbrauerei,

(Steinbrüche, £emroanbhanbel unb <n»6- 2871 meift

eoang. Gintoobner. £. erhielt 1279 Stabtrecht.

ÜUDbcilcIihc Berge, f. SUiehengebirge.
Sttbben (£ubena), Krei«ftabt im preup. Regie-

rungibejirl Sranifurt, an ber Spree unb bet £inie

Seriin-Ölörlig btr pireupifchen Staatobabn, 56 m
ü. M., h<if ^ eoangelifche unb eine lath. Kirche, ein

Realptognmnafium, eine ^ebammenlehranftalt, ein

Rmtögericht, eine £anbarmen- unb Äorreltion«-

onflalt, bebeutenbeZrilotagenfabrilation unb(1885)
mit bet öarnifon (1 3ägerbot. Rr. 8) 6071 meift

eoong. Ginroohner.

l>iibbrti,£)e intich Sluguft, Sprachgelebrter, geh.

21. 3an. 1818 ju ßootfiel, ftubiertc 1838— 41 in

3cno, £cipjig unb Berlin Zlieologie unbBhilofophie,

roirlte batnuf 1814—75 al« £ehtet in Dlbenburg,

routbe 1877 }um Sorftanb bet £anbe«bibliotbet ba-

felbft ernannt unb ftarb 15.Märjl884. Sein .£ioupt-

roert ift ba« anfang« mit K. Schiller in Schroerin

gemeinfnm bearbeitete MittelniebcrbeutfchcSEbtter-

buch« (Brom. 1871-81,6 Bbe.). Rugetbem fchrieb

er: > SEörterbuch ju bet 'Ribelunge Slot« (3. 91up.,

Clbenb. 1877), »Rlittelnieberbeutfche örammatil,
nebft Gbteftomothie unb Öloffar« (l'eipj 1882) unb
gab «Der Ribelunge 91ot-, Schnlau«gabe nach 9ach-

inann (Dlbenb. 1817), »Mittelhochbeutfche Öebichte

nu« Sianbfchriftcn« (bof. 1868), «Reinefe be So«
(1869), »3eno ober bie fiegenbe oon ben heiligen

btei Königen; Rncelmu« oom£eibenGbrifti-(Brem.
1869), «Der Sachfenfpiegel nach hem Clbenburger
Codex pirturatus« (Clbenb. 1879), foioic im Ruf«
trag be« Serein« für nieberbeutfehe Sprachfotfebung,

beffen »3abrbuch et feit 1876 rebigierte, mit JEal-

tbcr ein «'Rieberbeutfehe« ^anbroötlcrbuih« (31orben

1885 ff.) betau«.

Uiilibritau (roenb. £tibnoro). Stabt im preup.

RegierungeK-ritl Sronlfurt, Srei« .Halau, an ber

Spree, bie hier in ben Sprceioalb eintritt, Knoten-
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punft ber fiinicn S'crlin -ßörli(j unb S.=Hnmcm ber

SSrcufeijdjen Staatebafin, 60 in ü. 9H., [)nt tine jdiijiie

ftirdje, ein aratigcridjt, fcbr bebcutenbcn Sorten,

unb Scmüfebau unb ii»«s» 3657 iiicifi ennng. Sin.

loobncr. 2abei Scblofi Ö-, bet .'öauptort ber gleitb--

namigen Stonbeb^etrfd)oft beb Srafen }ii fipnar,

unb in bet itiäbe bte Sprecroalbsbörfer Scbbe unb
tteipe. 3tgl. ^o^Iifib, Sefibiibte bet £pteenialb<

ftabt S. (Siibbenau 1877).

eübbenfteine, f. ^elmftibt.
Sübbefte (Stofi.S.), See im pteufe. Megicriingb.

bejitl itöblin, fübäfilitb bei Stomburg, erfitedt ficb

14 km non nad) SO. unb mitb non ber ^Drnge

burdiflofTen.

Subtoif Mot. Sir^obn, Coronet, 3!atur>

foticbcr, geb. 80. anril 1834 )u Soton $Iace in Öon=

bon, folgte in ben liteln unb Sütben feinem l’atcr

bei beffen itob 1865. St ift hantier in itonbon unb

bat nicifatbe SetbefTerungen im Sonfroefen burtb»

gefübtt; oueb ift et feit 1870 liberaicb ^otlomcnt«.

mitglieb für äJioibftone unb (eit 1880 pat(nmcntori=

f(bet Sertreter ber Uiiinerfität Sonbon, an ber et

friibet alb Sijelonjiet fungierte. Stm befannteften

ift er burib feine joologifeben, pbpfiologiftben unb
oteböologiftben Sltbeilen geniotbcn. Gr inat natb“

cinanber ^röfibent ber Gtbnologifeben unb Gntomo.
logifcben SefeUf^aft, ebenfo beb Ülntbropologifdien

^nftitiitb unb ^ijepritfibent ber British Associatiuu.

Gr febrieb: >Prehistoric times, as illustrated ky
ancient remains and tlie manners and cnstnms of

modern savages« (1865, 4. Stuf!. 1878; bcutfib non
^afforo, 3entt 1874, 2 Sbe.); .The origin of livili-

zation and the primitive condition of man« (1870,

4. Stufl. 1881; beutfd), 3ena 1876); >0n the origin

and metamorphoses of insects« (1874; beutfeb.^^na

1876); "On British wild flowers considered in rc-

lalion to insects« (1875; beutftb, S'”“ 1876); .Re-
lalions between plante and insects« (1878); . Ants,

kees and wasps« (1882, 7.S(ufI. 1884; beutftb, Seip3.

1883); «Flowers, fmits and leaves« (1886). Stufeer«

bem erfibtenen non ibm; «Addresses, politicaland

educational« (1879); «Scientific lectures« (1879);

Fiftv ycars of sdence« (1882); «The pleasnres of
life. (1887).

üiibtit, beutfeber greiftoat, beffen Sebiet, jnji-

itben 53“ 32'—64" nörbl. Sr. unb jiniftben 10“ 29“

bib 10" 63' Sftl. S. n. @r. gelegen, teilb aub einem
nbgeitbloffenen, nonbcrCflfee,

f
olftein, bem olbenburgifcben

ürftentum S., Snuenburg unb
äfieiflenburg begrenjten @an>
»eil, teilb oub einjeliien Gn=
tlaoen in 2aueiiburg, im giiti

ftentum 8. unb in Mettlen.

burg.Strelib beftebt (f. Sorte
•Sd)(ebn)ig«^olftem t. Gb
mirb eingrteilt in bie Stobt
8 . mit ben SorftÄbteii , bie

siaotPtn »on siibfit. Stobt Ttooemüiibe unb bie

8anbbe5irte. T;ab Glebiet um«
foftt einen giötbentoum non 298 qkm (5,«i OlDl.)

mit (iBS'.i 67,658 Ginin., non benen auf bie Stobt
unb Sorftäbte 55,399, auf Itaoemiitibe 16x9, auf
bicfioiibbejirfe 10,570Ginro. fottimen. $abfelbe ent«

hält 2 Stiibte, 49 Dörfer, 34 £ibfe. Der arronbierte

.^auptteil beb öebietb bilbet eine Gbene, bie nur
öftlitb non ber Stabt 8. burd) einen niebrigen .vö!)cn«

»ug ein inelligeb Slnfefiett erhält. Tiefe dbene roirb

noii bet Ttnoc unb bereit Slebenfliiffeti ffintfeiiif) unb
Stednit) butthflojfen. Die Irone bilbet an ihrer

aiünbiiiig mehrere SutfiUn (JBpfen) unb fleht bunh
ben Stediiiblaiial, bie Serbiiibung ber bei Eauen«

biitg in bieGlbe münbenben Delnenau mit bemfflöU«

net Set, bet butch bie Stednig obflieBt, mit betlSlbe

in Setbinbimg. fflab bie Senugung beb Sebenä ti-

trifft, fo tonimen auf Äder unb Ciörten 59,5, aiii

Sdiefen 9,«, ouf Sßeiben 2,7, auf Kalbungen 13,s,oui

lioiib« unb 5’ofräume, Kege, ©emäffet l5 Ctos. b«
Sirealb. Die Sonbroirtfehart mirb in betfclben Sl'eiit

inie in tolfleiii betrieben. 3n bem bie Stabt umgetrn«

ben Diftrilt ift ber Oartenbou nebft Runft. unb

S'aiibelbgärtnerei, meldie bebeutenben Slbfag übet bie

See haben, timiptbefchäftigung. Slod) ber Steruji«

läliluiig non 1882rooren in berSnnb« unb gorftinitt«

|(hnft4484, inber3nbuftrie9482, im6anbelunbSet>
lehr 4622, in ber gififierei 214 ^erfonen erroetbbtbä«

tig. Der ^anbel unb bie gemerbliche Tbätigleit len«

jentrieren fieh in ber Stobt 8. Die SSttfaffung beä

Rreiftaatä ift eine tepublifanifthe unb bafitrt ouf ber

äterfaffung nont 7. äpril 1875. Der Senat unb bie

»ürgerfehaft finb bie btiben höehften Stnotälörper,

DerSenot beftebt au* 14 aSitgliebern, oon benen

8 bem ©elehrtenftonb (banon minbefteni 6 Seiht},

gelehrte) unb unter ben übrigen 6 miitbeflenö 5ben

Saufmannöftaiib nngehören müffen. Kählbor ift je«

ber Slürger, loeliher baä 30. 8eben6fahr oollerbet bot

unb im Dotten ©enu^ feiner bürgetliihen Siechte fid)

befiiibet. Die Kohl gefchieht burth tine für jeben

Grlebigungöfnn befonberg »u emennenbe, auh einet

gleichen ffohl »on Witgliebem bei SenoM unb ber

Sürgerfchoft beftehenbe Sommilfton. Der Grtoöhlie

belleibet fein Slmt lebengiänglich. Der SSott'ihenbe

beö Senat«, ben biefet felbft au« feinet äSitte ouf je

»roei 3ahre roählt, führt mSfirenb tiefer Reit ben Ji«

tel Sürgtnneiflet. Dem Senat al« Segietungi«

behörbe fteht bie Slufftibt über fämtliihe 3t»eige bet

Sermaltung unb übet oie 3uftt)behörben ju; ihm

unb ber Stabt leiden bie Bürget ben Gib bet Treue;

er bemo^rt Siegel unb Xrehioe ber Stabt; er ernennt

unb beeibigt ben größten Teil ber Staotöbeomten,

übt baS Begnobigungörecht in ftriminalfachen unb

unter SRitmirfung ber Bürgtrfchoft bat Siecht ber

©efeggebung. Die Bürget fchoft befteht oui ISO

Skitgliebem; Kähfer unb mühlbor ift jebtr im oollen

©enug feinet bütgerlichtn Siechte ftegenbe StootJ«

bürget. Die Sürgerfchofttmitglieber befleibtn ihr

Stmt fech« 3ohre unb merbtn alle »met 3ähre bunh

Sleumahlen »um britten Teil ergänjt. Gin oon ber

Bürgerfchoft au« ihrer Sßitte au) »mei 3ahre gentöhb

ter unb ollfähtlich )ut ^älfte burch Keumohlen ju

ergänjenber Stutfehuh oon 30 SRitgliebem übt bie

Siechte ber Bürgerf^oft au« bet ©elbbemiUigungen
bi« »ur ^bhe oon 6Ö00 3JII. ouf einmal ober 300 Sil.

jöhrlidh unb bei fotogen über Grroerb ober Seräute«

ruttg bffentlidet ©runbftüde bi« »u einem ^rt oon

12,000 SRf. Stuherbem liegt bem Sürgeroutfchufi bie

oorgöngige Begutachtung oHet an bte BürgerfchoTt

jit tid)tenoenScnatoanttögeob. gürbo« ©erichtä'

roefen beftehen infolge be« beutfehen ©crichleoerfof«

fungigefege« oom 24. Slpril 1878 unter bem Cher«

loiibetgeridtt »u Hamburg ein Sonb« unb ein Slmt««

gericht ju 8.; unter bem 8onbgericht flehen augerbem

noch bte Binttgerichtc ju Sihrentböd, Guten unb

Schroartou im olbenburgifchen Sürftentum 8. Di«

houptfäthlicheii 3f(i3e ber Staattoermaltung
flehen unter ber Seitung oon fogen. Departcmenlä

oberDeputotionen, jufammengefegt au«iPiitgIitbetn

be« Senat«, bereit ein« ba« Bröfibium führt, unb

ou« 6—12 bürgerli^en Deputierten; mehrere Be«

hörbeti, roic ba« Bolijeiamt, boä SSebijinalomt unb
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945fiübed (elakt).

baS stabt' iinb Sanbamt, mcrben miifcblic^ic^ aui
Witqlicbccn bei Senate qebilbet. Xic lluigaben
bcT Staatbfaffc beliefen fi'cfi 18t<5 ouf 2,621,768 Slit.,

bo4 ^ubget für 1886 roat in Cinna^me unb 4(u«<

gäbe auf 2,969,904 SDIf. feflgefctt. Unter ben Sin<
ha fl men betrugen

3tnfen anb Til^ibrnbtn 782277 Vif.

Xtitftr Strurm 628300 «

^birrftc Ctfatni S<>97t8 •

(htcag bft XomSnrti 362 2U2 •

.^uptfäcblihifte Steuer ift bie 1870 eingefübrte bi'

rette ISintommenfteucr, beren ßrtrag für 18^ auf

576,3001111. angefebt roor. fBanebenroarenbie^afeii'
abgaben auf 188,6<K),

ber Stnteilanben.Söl'

len unb StempeTab'
gaben beb üeiebb auf
212,600 aiif. beredi'

net. ^Dagegen batte

S. an lliatritularbei.

trägen für 1886 87:
169,142 HU. ju jaf).

len. Die 8taatb>
febulb betrug Knfang
1886: 15,473,920 »if.

2. führt eine Stimme
im ilunbebrat unb
entfenbet einen 3tb<

georbnelen }um beut<

f<ben Kcicbbtag. über
bab gefaulte ftircbeii'

tpefen übt ber Senat
bie Oberauffiibt aub;
bie anertannten Weli'

qionbbefenntnifferinb

gefepliib gleid)bere(b<

tigt. Dian )äblte 1886:

6.6,997 epangelifebe,

802 Hatbolifen, 614
,'^braeiiten unb 216
funftige (Sbeiften unb
t^inmobner unbe<

tannter ftonfeffion

Dab Scbulmefen,
beffen Uerböltniffe burtb bab Sefeb oom 17. Sept.
1885 neu geregelt niorben finb, ftebt unter ber tei>

tung ber Cberfcbulbebörbe. Die Hubgaben fürSebul>
jinede (3uf<büffe) maren für 1886 auf 484,737 1X1.

neranfiblagt. Dab Slappen Sübettb ift ber jmei’

föpfige Stbler mit einem roeife unb rot rongere^t ge»

teilten DruftfebUb. Die £anbebfatben finb 9>ei6 unb
Jlot tf. lafet glaggen.).

Ile et<M PDbeir.

Die freie Jianfeftabt 2., einft Sinupt beb^ionfo.
bunbeb, an berlKünbung ber H’adcnib in bie Xrnue
gelegen, hübet ben Anotenpunft ber Sifenbabnen
Gulin'S., 2.>9ü4en, 2. (lamburg unb 2.'Zrape>
münbe fomie ber Sinie 2. IXeiilrnburgifdi ' ^Ireubif ibe

Wrenje ber IXedtenburgifiben gtiebticb granvöabn
unb beftebt aub ber eigentlicben Stabt unb brei Sor<
ftöbten. Der alte ll'all tmif^en ber Drape unb bem
frühem Stabtgraben ift feit 1802 ju f.iromenaben

umgefibaffen, }um Dell abgetragen niorben. Die
Stroben ber innern Stabt finb meiflenb breit unb
freunblieb, gut gevfiaftert unb lanalifiert. Der in

ber Hütte ber Stabt liegenbe Hiarltplab fomie ber

Mlingenberg finb mit febenbmert'ii 95iunnenmonu>
menten gefebmüdt morben. Die Düufer hoben meift

ein nltertümlidiesl Snfeben unb jeigen oft reiche ar-

(biteitonifebe Crnaniente, bo<b gibt ti auch ioblreicbe

Qebäube im mobernen Stil. Unter ben bffcntticben

Oeböuben fteben bie Kirchen ooran. üninentlicb ift

bie IXarienliribe, 1163 — 7(1 gegrünbet (ber jebige
llau ftammt ouä ben fahren 1276 — 1310), eine ber

fcbönflen frübgotifeben Kirchen Deutfcblanb«. Sie
ift 102 m lang, 66,7 ni breit unb bat jmei 124 m
hohe Dürme, brei Schiffe (boS mittlere 38,.s m hoch),
mel tere febenbmerte Kopetfen (barunter eine mit be=

rübmtem Dotentanj pon 1463) unb @rabbenlmäler,
einen Hochaltar (1697 pon Db.DueUinub gearbeitet),

eine Kanjel oon febmorjem Htorinor, eine «njobl non
ISeifterroerlen ber altern beutfeben Slulptur, ein

hinfilicbe« Ubriperf (pon 1666), ®em41be non Doer'

tpton pon CQPfrf.

bed (ßinjug (Sbrifti in ^erufalem unb bie berühmte
örablegung Gbrifli), oon IXofloert (1618) unb Crlep
fomie eine grofieCrgel. DieDomürebe, 1173gegrün<
bet unb im 14. ^abr'b. um bie l^älfte oergröfiert, mit
jmei 120 m hoben Dütmen, enibäll febSne Sarto«

Phage unb roertoolle Äunfifebäbe, tarunter ein treff>

lidieb Itltarbilb oon Hiemling (non 1491). Die 3<i<

fobifirebe (not 1227 gegrünbet), mit einem fcblonlen,

96,6 in hoben Ducni, unb bie ^etrilircbc (nor 1163

gegrünbet), mit einem bureb nier Ktbenfpiljen ge<

jictlcn Durm non faft 87 m $öbe, enthalten eben*

fall4gute alte®emälbe unbDentmöler. Die^tgibien»

firebe, mit 75,6 m hohem Durm, befibl eine ootjüg«

liibe Crgel, bie nicht mehr jum (Hotteebienft benubte

feböne Kotbarinenlircbe mertPoUe ®emälbe unb Epi-

taphien fomie eine Sammlung tircblicbet Äunfifebäbe
im Gbor. Die St. ^ürginfapelle (non 1646) ift non
getingerm Umfung, aber anfpreebenbem Stil.

Unter ben meltlic' en @ebäuben ift befonberb

bae Jiatboub. ein grobeb, aub roten unb fcbmorien

nerglaflen ilodfieincn (u netfebiebenen .^üen erricb'

teteb ©ebäube, mertroürbig; bet on betiBeftfeite be.

legene Deil bebfeiben ift feit 1673 jur öörfe einge-

richtet. Unter bet Sorfe unb bem Jlatbaub bepiibct

ficb bet febon im 13. Jabib. ongelegte, neuetbingb

umgebaute Jiotbmeinleller, ein intereffontebSauroerf

INmnl ffoMD.'l'ciilon. 4. KuP.. X. Ib. 60
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04G Cüberf (SeWie^te ber Stabt).

mit boficit unb i»cUläiir>9«n pltroölben, oon GiiiijeG

miidjsn unb Rtfmbtn ®icl befud)t. $ie «ricjbftubc

im Jlot^au« (oroie bo« J^tcbenbajcnfcbe .3>mmer (im

.vnuS bet fiaufmanni^oft) entgolten fe^ensroertc

Sebnifemetfe au2 fiol; unb Sttabaftcr. (^in jierlitbei

S)ou QU« bem 13. 3al)tb ifl ba« .tiofpital jum ^icili-

9en Pteift, mit funfluotlcn ^oljf^nibeccien. %iead)=

iunj Derbitnen ferner ba« .^lolflenttior »on 1477 unb
ba« Surjttbor (oroie ba«Siau« bcrSdiiffcrflcfcUft^aft.

Son 3nletef(c finb no<§ ba« neue Stblatbtbmi«, ba«
ftäbti(c(ic ®af(errocrl unb bie »jentralflation für elcl'

trifdie iöcleiubtunji. iEic Ginrootnerjaf)! bejif«

fert fub (ItÄ'i) mit ber Oaruifon (ein ^nfauteric-

bataiQon 91t. 76) auf 5'>,399 Seelen, mcifi Gonnpe;
liftfie. IJic 3nbuftrie ift nidjt unbebeutenb; bie

.Vauptjrociiie berfelbcn finb: Slranntroeinbrennerei,

;i)ier* unb'Gffiflbtauerei, ^'Sarrenfnbrifation unb
Seifcnfieberci. auberbem gibt c« flonfetoenfabtifen,

Gtabliffement« für SaumrooU • unb Seibenroobetei,

Iu(b< unb3S.tcisroatenfabtitütion, Gifengiofterci, Wo'
f(t)inen< unb Stfiiffbauonflalten, liortcfeiiiHe*, Ra!
lantericroaren» unb 9)!ineralroafferfabti(cn (oroie

mel)tete bebeutenbe Säges unb Jiobelrocrfe. Siei roei^

tem roidjtiger ober finb ^ anbei unb Scbiffobtl.
S. ift ein bebeutenber Spebition«plab für bie Cftfee

unb ocmütteli in großartigem Waßftab ben $anbel
»roifißen immbuM unb bem 3nnem leutfißlanb«
einet! unb ben S5fifeelüften anberfeit«. Staeß bem
Gintritt ber Stabt in bcn3oIloercin (1868i foraie in!

folge bet 9Iu«bcbnung ißre« 6i(enbabnne()C« ßat ber

Ipanbel bebeutenb jugenommen. IBieGinfutjr betrug:

^ ^ leiilnrr
'
lllnl (Wart)

!

3“«'
inilHtr

j

IDert CDtarf)

1870
,

240.-17 8
;

01Bn78-'4 1881 5991372
'

211161042
18i5

,

480T666
|

1»443:>434 1885 5\H4S79 ^ 19HC90183
1880 ' 5947831

I
1

218178802 1880 6IS27IW
i
188522614

Tie roitfitigern Ginfubrnrtifcl fmb: ou« Sußlnnb
Retreibe, Siuttcr, Spirituofen, i;>olironttn,f.tottnfd|e,

leer, Itetroleum, §anf unb jianföl,Äiipfer, talg
; ou«

Sdiroebcn Saubolj, Bretter, Gifen, Hupfer, Staßl;
oue ^Steußen Retreibe, Spirituofen; ou« lönemort
Retreibc, gettroaren, Ü1 amen, Butter; au« Rtoß>
britannienSteinfoßten, Steingut, Sob'unbStangen!
cifen, Gi(enrooren, Seinöl; au« Srantreid) Sliein,

Spirituofen; au« 9!orbometi(a Betrolenm tc. ®ie
Seftiffoßrt Sübed« geßt größtenteils nad) ben euro!

väifcben Sonbem, oornebmliiß nait Sdirocben unb
IHußlanb, bann nneß Rroßbritannien, Jönemarf,
ScßleSroig-Jiolftein, f.treußen unb Stanfreieß.

(M fomen on
i!

gingen ab

3dbt efflAiffe
1
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11
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1^=6 2219
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XompffdiiffQßrtSDerbinbung roirb bureß rcgel

mäßige ffabrten naeß uerfeßiebenen Crten ber ruffi!

feßen, (eßroebifeßen, bönifißcn unb (ißleSroigißolfieini!

feßen Hüfte unterlialten. Xie bie SBafferoerbinbung
jroifißen S. unb ber Cftfee ucrmittelnbe Irane ift

1878 — 82 mit bebeutenbem Hcfteimufroanb bi« auf
4,0 m uertieft roorben, fo baß infolgebeffcn bie groß
ten Seefeßiffe an bie Stabt gelangen fönnen. Xie
.vafeit! unb Hnnnlanlngen ßoßen in ben leßten 3aß'

ren großartige Grroeiterungen erfaßten, an benen im

fiinblid auf bie projettierte S>etfieUung einet fiSaßtt!

ocrbinbungjroifcßen berGlbeunbltraDebutcßTluStiau

be« StednißtanalS fortgefeßt gearbeitet roirb. lie

lübedifiße Jleeberei jäßlte Gnbe 1885: 3 > Sißiffe mit

einer Itagfäßiglcit oon 10,4ol 3leg.!2on«, barunt«

31 Dompjfcßiffe. 3ut llnterflüßung be« Sioubelä

bienen: eine ^innbel«' unb Rcroerbefommer, ein;

flleiißSbanfflelle (Umfaß 18s6: 216’ iSKiB.SSl.f. tiwi

^tiootbonfen, jroei Sparfoffen, mebtete Serfiibe’

rungianfialten re.; ben Seticßr in ber Stobt oet!

mittelt eine Bferbcbaßn.

91n Stnftalten für Unterritßt unbBilbung
befleßen in S.: ba« feit alter« berüßmte Hatßarincum

(im eßemoligen flatßarinenllofter, Rpmaofium, vtr

bunben mit ütealgpmnafium), ein Bnoatprogpmiu
fium, 2 ßößere Bürgerfißulen (eine bonon Bnoetaii!

fialtl, eine Reroetbefißule, eine ^rioatßanbelSlebr!

anflalt, eine 9!aoigotion«f(ßule, ein SißuUebreriemi-

not, eine laubflummenanflalt ic. getnet ßal 8. eint

Stobtbibliotßel mit 98,(i(X) Bänben, eine öefellfißii'i

jur Befötberiing gemeinnüßiger Ißätigleit, oeldi!

trefflitße etßnograpßifdßeunb Hunftfammlungtn, eine

Sammlung ptdßiflorifcßer Slltertümer, ein ^anbel«;

mufcumforoiceine9iaturalien(ammlung(inberielben

befonberSßeruorjußeben bieSammlung oon ReriUoe,

bi« jeßt bie ooDftänbigfte in Guropa ) befißt, einen

ließen Bctein mit einet Bibliotßel oon 30,000 Bon

ben, einen 8anbroirt(diaftli<ßen Betein, einen Sunß

oerein, ein Ißeater jc. ®a« Slrmennjefen ift mußetbait

georbnet; unter ben SEoßltßätialeitSanfialten
finb ßeroorjußebcn: bie Jlrmenanftalt mit bebeuter

bem Rrunbbefiß unb einem fiopitaloermögen non

etroa 1,430,000 ba« St. ^oßanni«!3ungfraiier.

(loftet unb bie Brigittcnftiftung (Berforgung«^

anflaltcn für roeiblidbe Berfonen), ba« ^lofpilal )un

£>eiligen Reifte, ba« grrenßau«, ba« Blaiicnbau«, bie

Hinberpfleganftalt, ba« allgemeine Hranlenbnu«.

ba« Hinberßofpital, außerbem jaßlreiiße Brioatfiif^

tungen. la« Refamtoermogen ber leßtem (oßne

ben Rrunbbefiß) lourbe 1885 ouf 4,952,022 Sit. be

reeßnet, roogegen ba« bet öffentließen Sfobltßätw

teit«nnftalten jii bcrfelbcn 3eit4,199,290 9if. betrug

S. ifl Siß ber StaotSbehörben, eine« Sanbgeriißie

(|. oben), eine« (lauptjollamte« unb oieler auenMO

tiger ftonfulate.

|«e(i»inie.l Gine Stabt 91amen88.(8iubice)i!inb
iierft unter bem ißriflliißen SSenbenfürften 6oU
(ßalf (geft, 1066) enooßnt; fie lag an bet SKünbunj

ber Sdjroartau in bie iraoe. Unter feinem jüngtni

Soßn, ^einriiß, bläßte ba« alte S. auf, routbe obet

in einem fpötern Hricg 1138 oon Boce, gürfien bet

3iiigier, erobert unb öenoüftet. Rrnf Sbolf II. oon

.^olftein erbaute 1143 ein neue« S. ouf einem ISetbet

iioifißen J tone unbBIatfeniß, unb biefe« geioann tnirdi

feine glüttließe Sage fo raiiß eine Bebeutung, boß bie

Hnufleute ou« Botboroiel fortiogen unb nad) 8. übet'

liebelten. Mit llnroilleii faß .veinrieß berSoroe bie«,

ba fein eigne« Sanb borunter litt. Baißbein er je-

boeß ll-i7 ben Rrafen äbolf beroogen ßatte, ibmü.

III überlaffcn, loibmete et fclbft bet jungen Bnfiebe-

(iing eifrige gütfotge. Gr gab ißt fläbti|[ßc Berfaf

fung unb ein eigne« Beißt unb fanbte Boten an bie

Stabte unb in bie Bcicße be« Botben«, um fie «um

innnbel«oetleßr mit S. cinjuloben. Buiß oerlegte er

1163 ben Biftßoffiß nu« Dlbenburg boßin unb et.

baute ben $om. lie Stabt ßing mit Xteuc an ibm

Qiiiß natß feiner Ätßtung, bi« gtiebritß 1. 1181 mit

einem 6eer erfißien unb Sübed« Reborfam erioiang.

Gr beftdtigte unb crrociterte bie (Seretßtfame bet
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€tabt burd) eine UrJimbe non 1188. fieinrieb ber

£öine (femann 1189 bie.'öerrfebaft no<b einmal, fonntc

fie ober nidjt befioupten. 35ie Eroberung .tiolficins

burd) fflolbemor II., flbnig non Idneinorl, brodjte

liiOl aud) 8. unter beffen Woiunlt. 5tod)bem e8 bei

Stobt gelungen roor, fi(b ber bänifiben .(icrrttboft ju

entlcbigen (1225), netlicb i^r .«oifer ^riebricb II.

1226 bie 3iei(b4freibcit. 3>er Serfutb SBolbemorS,
bie notbolbingilcben £onbe micber )u geminnen,
tuurbe burtb bie Stblotbt bei Sornböoebe (22. ^uli

1227) »ereitelt, unb einen in Jlerbinbung mit bem
Olrofen 91boIf IV. gegen 8. tn4be|onbcre gerichteten

3lngrit7 mehrte bie Stobt fclbft ob unb gcroonn on
ber Siimbung ber ®arnoio 1234 ben erflen Scefieg

über bie Xdnen. Sie gelangte bann rofd) ju grober
unb bouernber Slüte unb trot on bie Spi^e bc4 oll-

möf)Ii(b fid) bilbenben .^on(obunbeö. Unter ben Sric-

gen, roetchc 8. in Serbinbung mit ber öonfo rodhtenb

beS 14. 3ohrh. führte, ift ber bcbeutenbfte bcr mit
Sfolbemor IV. oon Sänemorl. Er begonn 1361 unb
enbete mit bem rubmootlcn Stieben )u Strolfiinb

24. 3)Iai 1370, in roelcticm bcr bänifd)C Steichörot bie

Süobl eines ÄönigS oon ber ^luftimmung bcr .ßonfo

obhöngig mothte. 2o«3obr 14u8 brothte einen 9tuf=

rühr im «Ile potrijiidpc Sot mürbe
burch eine 'itoltsbcmegung genbtigt, fein 9tmt nieber.-

tulcctcn unb bie Stobt ju oerloffen; ein neuer bemoj
Irotlfcher Sot trot on feine Stelle. 3114 lloifcrSieg>

munbErnft mochte, bieübcrbieStobtouSgefprochcrie

Sicht in SluSführung ju bringen, ouch stönig Erich

oon IDdnemarf brohte, trat ber neue ^ot freimiDig

jurücl, unb bcr ölte Slot, on ber Spilje ber SSürget;

meifter 3orbon SUeSfom, jog 1416 feierlich mieber

ein. ü)et größtenteils ouS ^citrijiem beftchenbe Slot

hot bonn noch ein Sohrhunbert ßinburch bie Regie-

rung mit Erfolg geführt, biS bie Reformation neue

Setöegung brochtc'. Daß ber SJürgermeiftet Ritolous
SrömS bem jungen Oufloo SUofo Schuß jufogte

unb feine ^ufoge erfüllte, mochte biefen jum König
non Sebmeben; bie non ben Dänen noch beteßte

Stobt Stodholm ergab fich 1523 ben Slnführem
ber lübecfifcheu Jlotte, Serenb öomhoucr unb .wt!
monn SJIönnieS, unb oon biefen empfing (Muftoo

SUofo feine .fiouptftobt. Durch ein Sümbni« mit 8.

<5. jebr. 1523) glaubte Sriebrich 1., .ficrjog non !öol.-

ftein , fich ben Erfolg fichem )u müffen , cilS et noch

Ehriftionö II. Slcrtreibimg bie Slerufung ouf ben bä.

nifchen Königsthron annahm. Oiegen SrömS, bcr

zugleich eifrig totholifch mor, erhob fi^ mieber eine

%c)IfSbemegung, bie ihn tur SIncht nötigte. DioRe>
formotion morb cingeführt (1531), unb Jürgen
äliullentnebct (f. b.) trot auf furte •feit an bie Spiße
bcr Stabt. Er oerfolgte lühnc ^mede, inbem er noch

einmal bie ^rrfchoft über Dönemorr ju geminnen
ftrebte. Er mürbe geftürjt, bie Stobt erlangte einen

chrcnooHcn Srieben (15:)ö), unb .jugleid) mürbe bie

alte Setfoffung nochmoIS mieber cingeführt. SltömS
lehrte )urüd. Die Scrhöltniffc mit Donemarf rour=

ben noch bcr Dhronbefteigung SricbrichS II. biirch

ben Slertrag oon Cbenfe 1560 nochmoIS georbnet,

unb biefer Jlönig mürbe bann bcr Sterbünbete 8übeds
in einem Ärieg mit Schmeben, beffen Könige r«h !

.Reihe miUtürlicher ^ebrüdungen unb (8emoItthötig: ‘

feiten erlaubt hatten. ,7mnr inurbc bet Stobt im
Stieben ju Stettin 1570 eine EntfehdbigungSfumme
.)ugcfptothen, fie ift ober niemals bejohlt motben.
Seitbem hot 8. (einen Krieg mehr geführt, bie poli-

tifche Wröße mor oorüber. 3luch bet .tvinbel, bie

Wrunbloge ber Rlacht, roelchct feine frühere Se^
beutung längft oerloren hatte, fant mehr unb mehr, i

3n ber TOitte bcS 17. Sahtl). entftanben neue
bürgerliche Unruhen, unb nun erlangte bie %lürger.

fchoft juerft butch benRejeß oon 1665 unb bann bürdi
ben DOm 9. Ssn. 1669, bcr unter (aiferlichtt Ser-
mittclung obgcfcßloffcn mürbe, eine roirflidhe Dcil-

nähme on bcr Regierung bcr Stobt. Diefe litt fort'

roöbtciib unter ben Kriegen bcr norbifchen Riächtc

unb burch bie Säeläftigungen bcS mächtiger gcroor=

benen 'JlochbotS. Doch Wroebte immer ntich ein

(Klont um ben Rainen ber $innfo unb fichcrte ihr eine

ehrcnoolle Stellung. Son ber TOittc beS 18. 3ohth.
an marb ber SJerfehr mieber lebhafter unb erjeugte

einen fteigenben SBoßlftanb. Die SModabc bcr Elbe
1803 jog fogor einen großen Icil beS homburgijehen
.tionbelS übet 8. Do trot bie Sluflöfung bcS Deut'
fehen Reichs ein unb, gont unerraortet, bie fronjö.

iifdje Cffupation. 8. beftunb alS freie imnfeftobt fort

unb fuchtc, roic in frühem Kriegen, Sieutrolität tu
beroahren. Slber eine Abteilung (20,000 3)lann) beS
bei Jseno gcfchlagcncn preußifthen .öcctS, unter Sflü'

eßerS Sührung, nahm 5. Roo. 1806 gemoltfam SUeftß

oon 8., marb jebodh feßon togS barauf oon Slcrno

botte, Soult unb Rlurot naA hortnödiger (Kegen

mehr oertricben, loorouf bie mit Stumi genommene
Stobt brei Doge lang ber Tllünbcrung preisgegeben

mürbe. 1810 marb bicfcibe bem Departement bcr

Elbmünbung einoerlcibt. 3m Stühfahr 1813 burdi

Ruffen für (urteffeit befreit, bilbete 8. bie hanfeotifche

Segion mit, mürbe jebod) obermalSoon ben Srontofen
oflupiert, bis ihm bcr Kronprint oon Seßmeben bie

Selbftönbigfcit unb Sreiheit jurüdgob, motnuf bie

frühere Slerfaffung miebcrhcrgeftellt mürbe. 3n bei

folgenben SricbenSjeit mor boS .fjauptaugcnmerl ber
Regierung oortugSrocifc auf 'Hclcbung bcS Cerfehrs

tu iüoffer unb ju 8onb gerichtet. Die ^Sorifer Se=
brunrreoolution ging auch »n 8. nießt fpurloS oor

über, ilion ging auS eignem Jlntrieb on eine Refonn
bcr immer noeß in Kraft gebliebenen Rejeffe oon 1665
unb 1669. Schon 11. Rfärj 1848 marb bureß Sc
notsbcfchluß bie Slreßfreißcit eingeführt, unb 8. Slpril

trat eine troifeßen Senat unb Slürgccfchaft oereitr

barte neue ilerfoffung in Kraft. Stuf (Krunbloge bet’

felben morb bie 'liürgerfehoft neu (onftituieft unb
tum crflcnmol 2. 3unt 1848 oom Senot jufommen
berufen. 3tm 30. Dej. 1848 mürbe bie reoibiertc

ißerfnffung in ihrer neuen gönn publitiert, ober fpö-

ter bureß bie oom 29. De). 1851 (reoibiert 7. Slpril

187.5) oußer (Kcltung gefeßt. Rn bem beutfcß>bäni

feßen Krieg 1849 nahmen auch 8übcdS Druppen teil.

Rls Sees unb .tianbelSflabt mußte cS bie Rüdroir;

(ungen bcS Kriegs mit Dönentarf, mit bem cS in be

fonberS Icbhnftcm .fconbclsoerfchr geftonben hotte,

feßmer empßnbcn. Dem Serfehr fueßte bie Regie,

rung noeß oußen neue SBege ju bahnen, bcionber.>

bureß .tinnbelSoerträge mit fremben SNäeßten. Slm
18. Rüg. 1866 trat i!. bem Slüubnisnertrag jmifchen

%lreußen unb ben übrigen Stooten beSRorbbeutfeßer.

ilunbeS bei; mit fcincniKontingcnt, einem SolaiUoit
gnfanterie, nahm eS in ber olbcnburgifeß-honfeati

feheu ilrignbe on b;n Cperotionen bcr preußifeben

SRoinarmec Rnteil. Slm 27. guni 1867 fcßloß 8. eine

Riilitörfonpention mit Sfreußen unb trot 11. Slug.

1868 in ben efoUoerein, naeßbem ihm porgöngig
mehrere Erleichterungen, namentlich für feinen be

beutenben 38einhonbcI foroie für baS norbi’cße (3c.

fchöft.oertragSmäßig.tugcfichertmarcn. ilgl.Deede.
Die greic unb .tconfeftobl 8. (2. Rufi., 8üb. 1851);

SBchrcnS, Dopogrnphie unb Staliftif oon 8. (bof.

1829—39, 2S(be.; unoollcnbele 2. Ruß. 1856); Sto.

tiftit beS Sübedfeßen staats - (bof. 1871 ff.); 33 e der,

60 ’
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Wef(4i(bte ber Sinbt 8. (bo). 1 782— 1805,
y
'übe.) ;

• Ur>

tunbcnbiid) ber Stnbt 8.* (bof. 1843- 87, i'b. 1-8);
Xeccfe, öcf(birfilc ber Stobt 8. (bof. 1844, 1. Sutbr.

Xerlelbc, 8itbi|d}e ©cidjitbtcn unb Soflen )ba(.

1878); Sffioit!, 8. unter dürften SJuKenroebcr (S)ctl

1855—50, 3 iBbc.); Äliijt, ©cfcbicfitc 8übed6 in ben

^nbren 1811-13 (8üb. 1857); Jyrenbborff, Stobt-

unb öerid)t«oetiaffuno 8übetfb im 12. unb 13. ^obr;

bunbert (bo(. 1801); liouli, 8übetfi(bc 3uftönbc im
ilüttclolter (boi. 1872); -Gbronifen ber bcutitben

Stöbtc ,
Sllb. 19 ff. (8eip). 1884 ff.); ^eitfdjrift bc«

'itcrein« für liibetfifebe öefcbitbic« (8üb. 1860 ff.).

ünbeif, ;um ©rofiberjo^um Clbcnburg gebörmcb
i^ürftentum (f. Sorte Clbcnbur^i*), on ber Cft--

iee (8übeder SucbO jroiftben ^olfteiniftbem unb lü-

betfif<bem ©ebict flelegen, .541 qkm (9,8 C.9K.) gtoft

mit ( 1 ^8^) 34,721 Ginn)., hübet eine roeltenförmiae,

qröütentcilä frud)tbote, non SDätbem, Seen unb
anmutigen ^ü^elfetten burtbjoqene Gbene. illie Sie-

oblterung ift nieberfätbfiftbenStommeä unb befennt

fi^ foft ou«f(bliebli(b )ur eoon^elifcben Sirtbe. Xai
Jvürftentum, non ber Cftbolftetnifcben unb ber Gu-
tin Sübedet Säobn buribfibnitten, jerfäüt in bie

Stobtgemeinbe Gutin unb bie tümter Gutin unb
Sibmortou. .^aiiptftobt unb Sip ber Siegierung ift

Gutin, roofelbft ftib outb ber SlrODin.lialtat non elf

üliitgliebern nerfommelt. XoS 8onb gehörte ur-

fpriinglitb )um ©ebiet beö ^oibftiitö 8. ‘Stbon Sö-
nig Ctto 1. grünbete 948 in ber Stobt Silbenburg

(CIbenburg) in SSogrien (bem öftliiben ^olftein) ein

Sliötum, bo4 bem (frjftift Siremen untergeben tnorb.

Stbolbert non Sremen trennte 10.52 bie beiben 8i4<

tümer Siofceburg unb Hiectlenburg (>S<bn)erin) ob.

2)er heil. Sicelin, ber Slpofiel ber SUogrier unb Cbo-
tritcn, njor hier Slij^of 1149 - 54. 3nt 3 1163 ner-

legte Heinrich ber 8on)e ben Sif) bee Sliötumb noch

8., bie äiefiben) be« Sifchofi ober roor Gutin. )!o(b'

bem töeinrich in bie Sliht ertlört roorben, tnurbe bo6
Sliötum reichbunmittelbor. Slifthof .^eintiih III.

tonnte 1530 boö Ginbrin^cn ber Sieformalion in 8.

nitht nerhinbern; noch feinem lob (1535) nmrbe
Xetlen o. Stenentloin (um erften enongelifcheii Slifthof

erroöhlt. 1586 erraöhlte boe loiutopitel ben $er(og

3ohonn Slbolf non .^olftein-©ottorp, unb neil biefcO

.tnu« roefentlith boju beitrug, boB boö ^locpftift im
Stleftiöliiiben grieben ni^t jotulorifiert mürbe, fo

nerpflichtcte 96) 1647 oub Xonfborfeit bo4 Sopitel,

noch Stbgong beb rcgierenben Slifihofö unb icine«

Hoobjutorö noth fed)b Slifchöfe nadjctiionber ouo bem
t-oue J>olfleini©ottorp ju roöhlen. St© 1802 burdj

ben £>ouptbeputotion4rc)eB bo4 6iötum ncbft bem
Xomfopitel aufgehoben mürbe, erhielt ber ^er(og

non CIbenburg bie genannten Slefipungen jur Gnt-

fchöbigung für bie Slufhebung beb Glbffether Siiefer-

.(oUce olb roeltlicheb ^ütftentum, mobei mon jeboth

ber Stobt 8. bie Xomgebäube unb einige Sopiteloi

oörfer (um eigentümlithen Slefip (uertonnte. Sloth-

bem fchon 1842 bob holfteinifthe Sirihipiel ©lefchen»

borf gegen bob Sirihfpiel Jiatetau burd) Slcrtrog mit
Jänemorf eingetouftht roor, mürbe 1866 bob hol-

fteinifdie Stmt Slhrenbböd non ilreuBen erroorben.

ToeSBoppen ift ein golbeneb, fihrocbcnbeb, mit einer

Süfthofbmübe bebedteb Srcuj im blauen 5clb. Sigl.

8abpepreb, ®ie Sietehrung Siorbolbingienb unb
bie Örünbiing beb Sl'ogrifchen Slibtumb Sllbenburg-

(iübect (Slrem. 18641; >Codex diplomntiius Lnbe-
cem-is«, Slbt. 2, leil 2 (Clbenb. 18.56); Sllbertb,
$ab Äürftentum 8. (Gutin 1883).

tühnfern, f. Segelfpiel.
tStthen, Sreibftobt im preuB. 3tegierungbbe(irf

8iegnip, on bet 8inie Somen)>Soubten betSreup.

idien Stoolbbohn, hot eine enongelifdie unb eint tetb.

Sirche, ein SdjloB, ein Stmtbgeriiht, eine ^uderfobrt,

rtobritotion nonludi unb eifemcnStnneeiiitteloeftel-

len, 2 Xompffägemühlen unb (1885) mit ber ©omi’

fon (1 irogonerreg Sir. 4)5875 meift enong.Gnro.

Sähen,] ist uguft,Sloltbi(hulpäbagog,geb.28. .len.

1804 (11 ©oljom bei Süftrin, mürbe 1822 ^ilibletaet

am Seminnr in SöeiBenfelb unter Stormith, 1825

Sehrer (ii Stlbleben an ber Saale, 1829 8ehrer. ipb-

tcr Cbetlehrcr unb 8citer bet Slürgetfihult )u Slicbetb-

leben, 1860 Siettor bet 8ürgerfii)ule }u Werfelntta,

1858 Seminorbireltor in Sternen, mo er 27. CK.

1873 ftarb. Unter feinen (ohlreithen metbobiiih-pi'

bogogifchen Sd)riften, benen 8. houptfdihliib itin

hobeb Slnfchen m bet beutfthen Sehretmelt netbanit,

hat befonbetb bie >Slnmeifung }u einem methobifihen

Unterridit in berSfIansentunbe<i$alIeI832,6.3iiil.

1879), bet 1836 eine gltiehe für ben Unterriditin

ber Üiieitunbe unb Stnthropologie' (4. StufL, Scipi.

1879) folgte, epothema^enb gemirtt, inbem Beben

Unterritht, ftattnon einer fpftemotifihcnÜberBdit beb

betreffenben Slaturreithb, non thoralteriftifihen So
pröfentanten jeber roiehtigen ©ruppe non Saturlw'

pern ouögehen lieft. Stufterbem finb herootjuheben:

•Ginführüng in bie beutfehc 8itteratur' (mit Sitte,

9. Slufl., 8eip(. 1882, 3 21e.); »3Jie Souptfotmen

btt äufttm Slflanjcnorgnnt« (baf. 1846, 2 Sufi.

1871) fomie bie non ihm hetoubgegebenen 3eip'4ni'

tcn: •^öbogogifcher fjahrebberieht« (feit 1857) unb

>2)er prattifehe Sthulmann' (feit 1861). SIgl. 9.8,

fein 8eben unb feine Sihttflen, non ihm ftlbfi be«

fthtieben* (8eipj. 1873).

2) «bolf, Woler, geh. 1. Sept. (20. Stug.) 1837

(u Sleterbburg, bilbete fieft feit 1853 in ^lin, feit

1860 in Stntmerpen, trat, but^ duftere SScrhöllniffe

qetmungen, hierauf )ur 8anbmirtfdiaft über, gab bie«

leibe ober halb mieber auf unb übte in Berlin felb«

ftänbig feineSunft gub, um 1876na(t)9!ün(hen über«

(ufiebcln. Seine Souptroerte finb: nerunglüdte Sie«

bijin (feihbmol mieberbolt, 1872); Gntmi|(bi(1872);

Sihüftenjug (1876); Äfehermittmoeh (1876); äSerfiti«

gcrung, Schnabcrhüpfel (1879); SBilberet (1883);

ber ©äng jum Arantcn (1886). behonbelt mit

Siorliebe humoriftij(he Stoffe.

Knhmtin« (8ubia), ©öttin, f. 8ibitino.
8uhtroii(lur. lübning, 8e ber Oll), ©tbitge im fron).

Xlepartement Slauclufe, (lebt fi(h jmifthen ben Ibi«

lern bet (Diironce unb beb (^alanon hin unb erbebt

fid) bi« )u 1 125 m. 3n ben leftten 3ahren ift feiten«

bc« Staat« bie fflieoetbemolbung bet fterilen (Se«

bitgefette in Singriff genommen morben.

äuhilaflh,infeinemilnteTlaufSanlutru genannt,

groBer Siebeiifluft be« Itaffai (f. b.) im Gongogebiet.

fiühif4 i8übif(h Kurant), bie früher in 8übed

unb .Hamburg übliche Kurantmährung, nach melcher

früher (biä 1848) llVj thlr. ober 34 Kurantmort

einer Ipamburg « Kölner SHarf = 42 Smf. gleich im«

ttn. Seit 1848 mürben 35 Kurantmart einet Köh

ner Wort fein Silber = 42 SInil gleichgettchnet

tiihifdlt Pacht (Sübecter Slucht), ein an ber oeu.«

fchen Cftfeetüfte (inifchen bcr^albinfel 3)nt«unb ber

3nfel Jehtnarn meit in ba« 8anb einichiieibenberStu«

ien, ber in feinem öintergrunb mieber butch bie .öalb-

infel Slüftct Crt in ben Stufen non SlJiömar unb

ba« Sübifcfte Jahrroaffergetcilt mirb. .«(utSeile

be« lefttern ift on bet holfteinifehen Küfle bie Seu«

ftäbtcr Slucht. !Der gan(e Slufen ift nicht tief (not

ber SSünbung ber Irane 8—12 m).

tiähifihe« Weiht, ein« ber ältcften unb michtigfon

V
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beutf<4en Stobtrc<^tc b«S SWittctaltfrt, roetibtä näcbft

btm 3Ra(;b<6urq(r am roeiteften oeibreitd mar unb
in ben itanfeftöMen üleUun^ batte. !I)ie fcQbfteii

betannten Urfunben bei [äbifiben Jtecbti, in latei^

niftbec ispraibe, reichen nicht Uber ben SInfanjt bei
13. ^abrb. (1227) jurüd. 3bncn folciten mit Scginn
ber Hier joblreiche bciitfche Sejenfionen, bie

fleh bii an bai @nbe bei iDfittelalteri fortfehen.

Sie feit .^achi Sluiflabe (>Sai alle lUbifche iKe^l«,

Üüb. 1S39) herrfchenbe änfchauunj) über bie ©eneo:
(ogie ber [iibifchen 9(eihtihanbfchriften ift burch

irteniborffi go^chuncien (»Soi lübifche Jtecht nach
feinen ölteften jormen«, Sieip). 1872, unb •.tianrifche

©efchichtiblütter-, 1872, 1871, 187!) unb 1883) in

inefentlichen fünften mobifijiert unb beridbtigt nior>

ben. Über bie f^ortbilbung bei lübifchen iHeihti burch
bie 3ubifatur bei Dberbofi phI. Siichclfen, Ser
ehemalige Dberbof ju 2übec! (Jlltono 1839) Sie
tehte amtlich publijierte Siemfion bei Stabtrechti
flammt oon 1586.

Sitbte, SSilhelm, Äunfthiftoriter, geh. 17. fjan,

1826 JU Sortmunb, ftubierte in Üonn unb Scriin
Ubitologie, roibmete fith feboch fpäter ber Äunftge:

fchichte, roarb 1857 Sehrer ber Slrchitefturgefchichte

an ber öauatabemie lu Berlin, 1861 Brofeffot am
Bolntechnitum in .SUrich, folgte 1866 einem .Iluf als

Brofeffor ber Kunftgefchichte an bai Boli)technifum
unb bie ftunftfchule jii Stuttgart unb 1885 einem
8<uf an bie gleichen änftalten ju Itarliruhe. Unter
feinen für bie tunftgefchichtlichc SarfteDung grunb"
legenben Schriften ftnb heroorjuheben: »Sie mittel-

alterliche Jtunft in ffleftfolen« (iieipj. 1833); »Set
Xotentanj in bet äSarienfirche ju Berlin« (Berl.

1861); »Örunbrifeber flunftgefchichte« (Stuttg. 18W,
10. Slufl. 1887); »Borfchule jiir ©efchichte ber Rit-

ihenboufunfi beiWittelalteri - (Sortm. 1852, 6. Sfufl.

1873 u. b. X.-. »Borfchulc jum Stubium bet lirch-

liehen Runft bei beutfchenlKittelalteri«); »©efchi^te
ber Slrchiteftur - (Seipj. 1855; 6. Slufl. 1884, 2 Bbe.);

©efchichte ber ^tlaftif« (baf. 1863, 3. SluR. 1880);
Über bie alten ©laigemSlbe ber Schmeij (Zürich
1866); »Runfthiftorifche Stubien« (Stuttg. 1(W9);
• Slbtih ber ©efchichte bet Bauftile« (4. SKuff., ficipj.

1878); »©efchichte ber Senaiifance in Sronfreirt;«

<2. äufl., Stuttg. 1885); »©efchichte ber Dtcnaiffance

in Seutfchlanb« (2. Slufl., baf. 1881, 2 Bbe.); ©e-
fchichte ber italieniichcn Kinletei« (baf. 1878, 2 Bbe.);

»Bunte Blötter oue Schioaben« (baf. 1885); »Runft-
iperle unb Rünftler« (Dermifchle äiiffähe, Breil,

1887). ätuch gab et »Beter Bifchcri äöerlet (üliinib.

1878, 48 lafeln mit Sepl), »Süreri Rupfcrftiche in

.ralfimilei» (baf.), »Raffoelroert in Siichtbrudlen

iSreib. 188 )) unbmit üüsoroben Bilberatlai »Senf-
malet ber Runi’t« (4. Buff., Stuttg. 1881) heraui.

tfübfer, griebrich, Bhilolog unb Babagog, geb.

18. Bug. 1811 JU .fMijum in Schleimig, ftubierte ju

.Hiel unb Berlin, roarb 1848 Beftor in gieniburg,
1850 aber feinet Stellung enthoben, roar 1851 — ((:!

©hmnarialbireftoc ju Barchim, fehtte 1864 in feine

frühere Stellung nach ^leniburg jurUct, roo er fchon

10. Olt. 1867 ftarb. Bli ptaflifcher Sehret anregenb
füreineibealeüebenirichtung, roarS.aliSchriftflcIler

dufeerft fnichlbat. Gr oeröffenllichte u. o.: »©rain-

matifihe Stubien- (Barchim 1837); Synonymonim
libellus« (Schleiro. 1836); Äommentar ju iioraj'

Oben« (baf. 1841); »SieDtganifation ber©elehrten-

fchule« (Riel 1843); »Sie Sopholleifche Sheologie
unb Gthif« (bof. 1831—65, 2 Bbe.); -Sie ©pmna-
fialteform« (Bltona 1849); »Beallerifon bei tlnf-

fifchen aitertumi« (2eipj. 1858; 6. Bufl. oon ®tler.

baf. 1882); »SothotTe jum ofabemifchen Stubium-
($oHe 1883); »Beiträge jur Iheologie unb Gtbif bei
Guripibei« (Borchim 1863); »Haifer ffuliani .Rampf
unb Gnbe« (öamb. 1864); »Sebenibilbet aui bem
lehtperflolfenen Sahrhunbert beutfeher ffliffenfehnft

unb Sitteratur« (baf. 1862), »©reg. 'JBilh. Bibfcb in

feinem Beben unb SUitfen borgefteßt« (ffena 1861 1

unb ©runbjüge ber erjiehung unb Bilbung für bai
bcutfthe^iaui- i.fbamb. 1865 -66, 2Ile.). Seine -0e-
fammellen Schriften .jurBhtlologie unb Bäbogogif
erfchienen in 2 Bänben ($aUe 1852— 68).

Uublau (Blt-B., Ungar. 0-Bubld), Stabt im
Ungar. Romitot 3<bb, am Boprdb, 4 kin oon Orlo
(Station ber Raf^au- Oberberger Bahn), mit (listi

2188 flaro. unb beutfehen Ginroohnern. 3n bet

Bähe ber Babeort B. (B e u » 8.) mit alfalifchem Gifen-

fdiierling, roelther befonberi gegen auf Bnämie be»

ruhenbe Srauenfranfheiten benugt roirb.

Bnblin (Bjublin), ruffifch - poln. ©ouoemement,
roirb im ffl. burch bie ÜBeichfel oom ©ouoemement
Babom, im 0. burch ben Bug oon SBolhpniejt ge-

trennt, grenjt im B. an Sjebleh, im 3. on Öfter-

reich (©olijien) unb umfafet 16,832 qkm (305,»D'iB.).

Sai Banb ift fai't butchgängig eine £)ochebene, bie

nach S. JU fleigt unb oon bet BJeichfcl, bem Bug,
ÜSieptj, San unb oielen fleinem Älüffen beioäffert

roirb. ^n geognoftifcher $infid)t gehört bet fübliche

unb fübroeftliche teil jum SKiocönfyftem, roährenb

ber öftliche unb nötbliche oui Rreibetormationen be-

fteht. Bn Bfineralien roetben nur oereinjclt ctroai

Rreibe, Sanbftein unb Gifenetj gegraben. Sa» Hlima
ift milb, hoch fommen in hatten BJintern Jrofttage

oon — 30 ’ 6 oor, roelche ben Bnbau oon ©eroächfen,

roie aiein, Bprifofen u. bgl., nicht erlauben. Sie Be-
Dölferung betrug 1884: 882,616 Ginio., b. h- 52 pro
DRilometer, unb befteht hauptfächlich aui Bolen, im
fübroeftlidjen Seil aui Rleinruffen, bann ^uben unb
ca. 14,000 Seutfehen (meift Roloniften). Ser Ron
feffton nach übetioiegen Bömiich-.Ratholifche, bann
folgen linierte (ltniaten), roelche feit 1875 ber grie-

chifch'foiholifchen Ririhe jugejäblt finb, fjuben, Bro-
teftanten unb ©riechifch-Ratholifche. Ser Boben i)'t

im allgemeinen fruchtbar, meift lehmig, nur ber füb-

öftliche Rreii (©rubefchoio) hat l^umusboben; Rall-

boben finbet ftih namentlich an ber BBeichfel. Bßc
(betreibearten gebeihen gut unb roerben im Überfluß

gebaut; an Rartoffeln ift Bfangel. Ser Beferbau

roirb rationeU betrieben; günftigen Ginfluh bataui

hat namentlich bie frorft- unb lanbroirtfchaftliche Bn-
ftalt in Boioo-Blefanbria (Bularop) gehabt. Sai
Bteal jerfdBt in 4o Broj. Bcfcrlanb, 8,; Bro). 4Bei

ben, 8 Broj. SJiefen, 3t,j Broj. JBilber, 3 B'roj.

©emüfegärten; ben Beft nehmen ©ebäube, Blaf-

fer unb llnlanb ein. Set Biehftanb betrug 1871

:

26),0(X) Stücf epotnoieh, 498,000 Schafe (über Vs

oerebelte .Baffen), 135,i)00 Schroeine, 920 3'egen
unb 111,250 Bferbe. Sie Bferbe)ucht ift fehr gefun
len, gegenroärtig finb nur jioei Stutereien mit faum
100 .^uchtpfeeben oorhanben. Ser .^anbel befinbet

[ich ganj in ben .^änben ber 3uben. Sie ^nbuftric

ift im Bufblühen begriffen unb roirb auch f>“rch bie

18(( cröffnete fileichfelbahn (.Roroel-Bilaroa) geför

bert. SerBrobuftioniroertber^nbuftrie roirb (18M:Ii

auf 8 äKiU Rubel angegeben, öeroorragenbe ,-jroeigc

)5nb; Seftillerie (2,j'Biiß. Rubel), ©eireibemüUerei

(2,3 JRiß. Bub.), 3uderfabci(ntion (l,i Biill. Bub.).

Sabalifnbrifation (218,000 Rub ), .-fiegelei (221,0(K)

Bub), Gifcngieherei (209,000 Bub.), Btafchinenin-

buftrie (163,000 Bub.), ©erberei (151,0.k) Bub.).

Öehranftalten roaten 18^: 438 mit 20,000 Schülern



950 Subliner — Lubricating oil.

uotbanbcn, banmier 8 3Rittelfrf|uIeii mit 1885 Sc^ü>
|

lern unb Sebületinnen. ®aä Wouucrncmcnt roitb
[

iii jet)n Ärcife geteilt : Öjelgorai, (Sbelm, ©tubeicboio,

^nnoro, SrabnoflaiD, Vjiibarton), S., 3loiD0.9tleEan=

oria, 0amoft unb Zamn((l)oro. — Sie gleichnamige

•riauptfta bt bc4 ©ouoernementä, an bet 'Uiftr\i)on

iinb ber SSScitbielbahn, nach SUarfthau bie f<hönite

Stabt '^SoIenS, b®* eine Satljebrale (ou9 bem 13.

jabtfi.), 1 1 anbre Stirihen (boninter eine euangeliWe
unb 2 grietbifebe), ein gciftlicbeä Seminar, nerfd)ie=

bene alte Alöfter, ein (ägninafium, ein fatbolifcbe^

unb ein coang. Stlimmat, mehrere anbre Sdjulen,

ein Ibentcr, 2 lliubbanblungen, Sampfmüfilen, ilier»

brauereien.Inbate-, Siebte- unb Seifenfabriten, .i?an>

bei mit ©ctreibe unb Jöolle unb jöljlte 1884: 38,816
©inip. Sie Unterftabt ift ganj oon .Juben beroobnt.

S. ift Sib beä öeneraltammanbo« beä 14. 3trmee<

torpÄ unb eine« 3ibil90>'bctneur«. SJon ben ölten

iveftungbipcrfen finb hur noch bie Pier Sbore (bar-

unter bo« 1342 erbaute Kralauer Sboe) unb eine

Sebanje ouberbolb ber Stabt übrig. — 3u begleiten
DcrJageHonen jöblte 8. 40,(¥X)einn). unb beberrtdjte

bengnnjenpobolijeben, roolbbnif(l;enunbrotruifi((ben

bianbel. 9!atbbem e« febon 1240 oon ben lataren
uermüftet iporben, eroberte 1244 ber ruffifebe <^ürft

Saiiiel bie Surg, unb feitbem blieb bie Stobt 57

oobre biubureb in ben .öänben rufriftber dürften,

bi« fie JBenje«lau« roiebereroberte Snrnuf rourbe

fie 1344 oon ben Sntaren abermat« belneiert unb
1477 oerbrnnnt. 1569 rourbe bicr unter Siegmunb
üluguft bet ein gonje« ^obe bauembe 3tei(b«tag ge-

halten, auf roetebem bie Seteinigung Sbi'nb “i'b

Sitauen« ju ftanbe fam. 9tm 11. 3too. 1831 rourbe

8. non ben Jtuffen erobert.

Sublincr, $ugo, unter bem Sfeubonpm .öugo
Sütger befannter Sramatiter unb StbriftfteUer,

gcb. 22. Slpril 1846 }u Src«lau, Sobn eine« Äauf-
mnnn«, fam noib bem Sob feine« Sotcr« (1^58) mit
Diuttcr unb ©efebroiftern nad) Serlin unb trat biet

bereit« mit 17 jabren mit fleinen bramotiftben Slt<

beiten nor bie Cffentliibfeit, oon benen ba« einaftige

Suftfpiel »91ut nitbt romnntifeb« (1865) einigen (ä-

folgerrong. Sein bteiaftige« Suftfpiel »Ser^raucn-
nboofat« (1873) maebte ben Sieg Uber olle bcutfiben

ilübncn. ®lei(b barauf folgte ein oierottige« 8uft-

fpicl: »Sie OTobede bc« Sberiban«, rocltbe« 1875
juerft an bet (öniglicben .^ofbühne in Setlin gegeben
rourbe (mit bem oorigen gebrudtal«
1876). Seitbem ift i. allföhtlirb mit neuen Slrbeitcn

beroorgetreten, non benen mir al« bie befannteften

nennen: »Sie Florentiner , Jrauerfpicl (1876);
bie S<baufpiele: Sie Sboptierten« (1877) unb ©o-
brielc (1878); bie Suftfpiele: »Sie Frau obnc©eift«

(1879), »Stuf bet Srautfabrt- (1880), »Serjourfir-
(1882) unb »Sie Mitbürger« (1884); »©röfin Sniii-

bacb», Scboufpict (18861, unb »Sie ormen iHci(bcn»,

Suftfpiel (1886). Slit Ö. o. SKofer oerfabte er ba«
Suftfpiel @lü(i bei Frauen« (1884), mit S- Sinbnu
bn« Sebaufpiel »Frau Sufanne« (1885). ffine Samm-
lung feiner »Sromatifeben SBertc« erftbien in 4 Sän-
ben ( Setl. 1881— 82). Sll« Seile eine« gtöfictn Sio-

mancptlu«: »Serlin im ttaiferreitb«, oeröffcntlicbte

er ncuetbing« bie Dtomanc: »Sie ©laubiger beä
Wlü(f«- (1.—6. Sufi., Setl. 1886) unb Sie Frau non
neuniebn Fobren« (baf. 1886-.

Sublinib» l(rei«ftobt iui preub. 3tcgicmng«be;itf
Cppeln, an ber Siuic Kteujbutg-Iarnoioib berSreu-
giftben Stoat«hahn, 256 m ü. 1)1 , hot 3 (ntholifthe

unb eine eoang. Kirtbe, eine Sunagoge, ein Kmt«-
gcritbt, eine 3roang«er)ichung«anftnit, ein gtofec«

JBaifenhauä, 3i9arrenfabrifntion, eine grobe Säge,

müble unb (iBd-) 2671 mcift fath. ffinroohucr.

Subtil), Sreieftabt im ruff. ©ouoernement üol-

taroa, an ber Suln, bat 5 «ir-ben, ein ©pmnaftum,
eine Stabtbanf, einen bebeutenben oohrmarft (im

Hiiguft), ^onbel mit fferealien unb eingematbten

Früchten unb uetö) 9884 ffinro. 8. gehört ju ben

diteften Stdbten bc« Steitb«; itbon lf07 fonb hier

eine Scblatbt jroiftben ben ruffifeben Fürften unb ben

Uolorojem ftatt. Ser Ärei« jeitbnet fub ouä burtb

feine groben Fruebtgärten, beren^-robutte bauptfätb-

litb nach DloOfau geben.

iiubot, Fufrl, f. Uoroean.
SubomirSti, alte« poln. ©efibleibt, ba« urfprüng-

litb Scjenioron hieb unb erft um Itioo ben Samen

j
8. annabin; in ben gefibitbtlitben ®otbergrunb tritt

I e« erft mit bem erften Sräger bieic« llomen«, Seho-

ftian (geh. 1537, geft. 1613), roeltbet unter Äönig

Siegmunb äugnft Ijobc ®ürben befleibcte unb fub

( in ben Surtenfriegen fo ouSjcitbnete, bab ihn Äaiiet

Subolf II. }um ileicb«gtofen non 5ßi«nic)e erteb.

Sein Sobn Stoniälau« (geh. 1583, geft. 1649)nmr

I

ein berühmter Felbb*rr, ber bie Siirten in mebrtrtn

1 Scblathten gldnjenb befiegtc, ba« grobe Setmögtn

1
ber Familie begrünbete unb 1647 oon Haifer Fttbi-

nonb III. bie Seitb«fürftenroütbe erhielt; er ift bet

Stnmmooter aller notb blübenben 8inien beääaufe«

8. Uber bereit« fein Sobn öeorg Sebnftian(geb.

1616, geft. 1667) nobm einen netbdngnisoollen in-

teil an ben Hbel«parteiungen, rourbe roegen feine«

lüibcrftnnbe« gegen eine neue Äönig«roabl bei 8eb-

Seiten be«König« 1662 geätbtet, führte mehrere Jatre

offenen Ärieg mit bemSünig jobann Äafimir. 6in

ebenforänlcfütbti9er,ebraei}igera)iannroorfeinSobn,

ber .Ürongtobfelbbcrt .^ieronpinu« Kuguftin

(geft. 1706); beffen Drüber 3tani«lou«§erofliui
(geh. 1640, geft. 1702) erronrb fttb burtb mebtere

tbeologiftbe, poetifebe unb b'ftoriftbe Stbtiften ben

Samen eine« farmatifeben Salomo«. Später hiel-

ten fitb bie 8. jur fdebfifeben Dartei; eine Fürfti”

8ubomir«fa ronr 0eliebteiluguft«bc8 Starten. Förft

Stoniälau« III. (geb. 1704, geft. 1793), ber fub

burtb ben SÖJicberanbmi ber Utraine ein ungeheure«

Dennögen etrootben, beroarb fttb inbe« 1764felbftum

bie )tconc, boeb ohne ffrfolg. liatb bem Untergang

bc« yolniftben Scitb« ging ein Seil ber 8. in öftcr-

rcitbiftbe, ein anbrer m ruffiftbe Sienfte. (3cgen-

roiirtig befteben noch brei Sinien.

8ulioin«(i, (bbuarb, poln. Siebter, geb. 1839 tu

Rratau unb auf berFiortigcn Unioerfität gebilbet, |eü

1865 in SBarfebnu, oeröftentlieble anfangs Somane,

unter benen ».äktoika« (1869) unb Na pocliyloiti«

al« bie beften gelten, unb überlebte einige Sramenoon
Sholefpeate. Seine erften bramotifeben Serfuete:

•Kiirjery« (1863), »Protogowany« (1864) ic., blie-

ben unbeachtet ; erft ba« Sittcnftbaufpiel Xieto-

perze« (1875) griff burtb. Dl« Nietoperze (Fieber-

mäufc) treten barin bie oerftbicbenen Krten oon

Derleumbern auf, unb ber .ftampf mit ber burtb
gf-

febitfte Derlcumbung ine geleiteten öffentlicbcn fflei-

nung bilbet ba« febr cffeftooH, roenn auch nieht_gani

folgerichtig gelöfic Droblcm. Slutb bie fpätemStüde

8uboro«ti«, befonber« »Pogorizeni z lozem« (1878),

»Przesaily« (1879), bie Suftfpiele: -S%d lionorowy«

('SaSffbteugetiebl«; 1880) unb »Jacus« (1884), fmb

beliebteStepertoircftütfe bcrpolnifcbenDübne. Seuer-

bingSoeröffentlitbteer: »GinStbrittroeiter-, Sioinan

(1885), unb »Unmornliftbe Grgäblungen« (1886).

I.nbricatiiig oil (englifcb, fpi. liübt-niftmi »>i),

Stbmieröl.
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SBlttrtn, gfeden imStoübetjogtumaRedlcntiirfl.
34ivcnn, ^at eine f(ti9ne Kitc^e, ein 3<^uUe^rer=

fcmiimr, ein Jlint^geri^t, ein {tmbeS @ipSn>eef, eine

jino^enme^lfnbrif unb (isg'.i 2338 ßinro.

üttb), 3tabt im @cobberjogtum Sledlenburg-

o^raenn, an bec Clbe unb ber Dledienbucgiidien

3übtinbn, (at eine alte Airc^e, ein SlmtSgeri(bt unb
(if« ) 2<>40 meift eoana. ©inroofinet.

ttut, fiedpr.iBii), Stabt im franj.3>epartement®at,
'Krronbiffement Xitajuietnan, in fi^änem X^al am
diiotort unb an ber @i|enbabn oon StarfeilTe nadi

'Jiijja gelegen, bat Jiuincn einer alten Sirene, JRinen
ftlberbaltigen SleieS unb (ii!8i) 2810 (Jinro.

filiear, 1) Sobann Sbriftian (Siiftau, 3(ntbro<

polog, geb. 14. Sifirj 1814 ju IMarburg, ftubierte bn’

ielbft unb in SlUneben Slebijin, mürbe 1841 Xlotent

bet Zoologie bei ber 3endcnbergf(bcn Jiaturfoilcben-

ben öefeDfebaft in JJranlfurt a. III
,
1851 2ebrcr ber

Jlnatomie am mebijinittben ^nftitut bafelbft unb
ftarb4. jebr. 1885. Srfebrieb: *3ur Slrtbitettur be4

»len((ben((bäbeia (granlf. 1857); •3'ir®otpb<>(ogie
bet 3lafienl(bäbel* (bnf. 1861—64); »$ie$aiib unb
ber Aub (baf. 1865); >3“^ Anatomie be4 roeiblitben

Torfo« (Seipj. 1868); »Die Wobbe unb bie Ctter«

( Jtanif. 1875); >Xai Sfelett eines SWanneS in ftn>

tijeben unb meebanifeben ißerbältniflen» (baf. 1876);

Diectatitu.aSecbanitbetDuabrupeben'ibof. 1883).

2) Jlitbarb, Stribitelt, geb. 12. j(pril 1829 ^u

'Berlin, befuibte bie Sauafabemie bafelbft, mar alS

flaufübrer unter 3'oimet in Köln unb bann in i)er=

lin tbätig unb mürbe 1859 löniglicber ^muneifter.
1859 trat er eine italienifcbe Steife an, melibe er in

0)

emeinf(baft mit £üb(e bis naib Sijilien auebebnte.
1862 mürbe et alS Sebter an ber äaualobemie an»

geflellt, 1869 33aurnt unb 1872 Dircltor bet 6au--

afabemie. .^atte et bis babin meift nur fleinete t'ri-

oatbauten ouSgefübrt, miebieSilla^enfdiel inÄaffel,

bie )UiQa SuciuS m ßrfurt, baS i^auS beS SlialerS

D. ^bben in Sertin, baS SrbbegräbniS beS StonfuIS

illagener bafelbft u. a., fo folgten feit bem beginn
ber 70et 3abre auch monumentale SlufttSge; baS
neue Xbeater in granffurt a. S)t., boS neue gjataiS

4)orfig (f. Xafel »berliner Sauten«), bie gaffabe am
'Iteubau beS^anbelSminifleriumS, oaS XreppenbauS
Oer Saualabemie u. a., fämtlicb in Setlin. gn allen

feinen Slrbeiten jeigt er ficb alS StbUIer SdiinfelS;

in ber crfien 3fit fehle et ganj beffen 31i(btung fort,

in feinen fpötem SiBerfen manbte et bie gormen ber

Slenaiffance an, mu^te aber bei allem Steiebtum ber

Xeforation ftetS eble @infa<bbeit ,;u mabren. StlS

uortragenber Siat in ber Sauabteilung beS .OanbelS»

minifletiumS leiftete 2, inSbcfonbetc aueb in ben gra»
gen bet Steuorganifotion beS bnuteebnifeben Unter»

iid)le .^etootragenbeS. Cr ftorb 26. Sloo. 1877 in Set»

lin. Sgl. »Sliebarb 2., jum OebüebtniS« (Setl. 1877).

3) Äuguft, Dbtenarjt, geb. 24. Slug. 1835 ju
Setlin, ftubierte feit 1855 in Scrlin unb Sonn, ging
bann na<b SUirjburg, 'fitag, SQien, SariS unb 2on<
bon unb manbte fi(b mehr unb mebt ber tbeorctifiben

unb praltifebenObtenbeillunbe ju. gn SariSmaibte
er bei bem Slfuftilet König feine erften afuftifib

1)

bbr>ologif(ben 'arbeiten, unb in Bonbon arbeitete er

bei Xopnbee, roeltbet bet obrenärjtlicben Seliflinif

in St. SRarp’S .öofpitat oorftanb. Sta(b feinet Siiid»

tebr na(b Setlin arbeitete 2. mebrere gabre im
pnlbologiftb-anatomifdien gnftitut unter Sitcboio,

babilitierte fnb als Dojent an bet Scrliner

Unioerfität unb matb 1871 jum auberorbeutlicben

Srofeffor ernannt. Slaebbem et mebrere gabre eine

Srioatpoliflinit für unbemittelte Cbrenlranle ju

— filicaS.

llntemcbtS^roeden geleitet batte, mürbe 1874 ein ber»
ariigcS gnftitut unb 1881 eine ftationäre Jtlinif für
Dbrenlranfe, bie erfte biefer ärt in Deutfd)lanb,
oom Staot in Serlin erriibtet unb 2. jum Direftor
berfelben ernannt. 6r febrieb: »Die Scbnllleitung
bureb bie Kopffnoeben unb ihre Sebeutung für bie

Diagnoftif ber Obrenfranfbeiten« iJSürjb. 1870);
»Über bie Slltommobation unb bieairommobationS«
flörungen bcS CbtS« unb »3ur Gntftebung unb
'Scbanblung ber fubjeltioen ©ebörSempfinbungen«
(Serl. 1884).

BttCünnS, SHareuS annüuS^ röm. Dichter, geb.

39 n. 6br. ju Gotbuba in Spanien, mürbe in Siom
bureb feinen Obeim Seneca bem Äaifer Slero ein«

pfoblen, meld)er ibm anfangs feine 6unft fcbcnlte,

aber balb aus Giferfuebt auf fein poctifebeS Xalent
bie öffentlicbe 'Borlcfung feinet ©ebiebte unterfagte.

Der Deilnabmc an bet Serfebmötung beS Sifo 185)
nngcflagt, fiiibte et Slettung bureb feiges Slngcben

;

bennoeb jum tob oerurteili, liefe et fid) bie Sbern
öffnen. 'SJit befiben oon 2. ein (unuoHenbeteS)

epifebeS ©ebiebt; Pliarsniia«, melebeS in jebn Sü»
ebetn ben Sürgetfrieg jmifeben Güfat unb Sompe«
juS biftorifcb genau, aber mit entfebiebener 'fiar»

teinabme für ben lefetern febilbert. Die Sebanbfung
ift flart rbetorifcb, jeugt aber oon Dalent unb boeb>

ftrebenbem Sinn, ©ule 'lluSgabe oon SJeber (Beipj.

1821-31, 3 Sbe., unb 1828-29, 2 'Sbc.); Über»

fefeungen oon Sotbe (Sluttg. 1855) unb KtaiS (baf.

1863). 'Sgl. ©entbe. De Luenni vita et scriptis

(Serl. 1859); Seboubaeb, 2ucanS Sbatfalio unb il)t

'SerbüItniS jut ©efebieble (Sleining. 1860).

Lucümig cerrus, ^itfeblüfer.

2ncar, f. San 2ueat be 'Satramebn.
2utaS, ber Goangelift, f. 2ulaS.
2ncaS, Karl griebrieb Gbuatb, Soinolog, geb.

19. guli 1816 ju Gtfurt, erlernte feit 1811 im iui»

fium bei Deffau bie ©ärtnerei, fonbitionierte in

©teifSmalb, Gtfurt unb Slüneben, übernobm 1840
bie praftifebe Beitung beS botanif^en ©artenS in

JiegenSburg unb fiebelte 1813 als Bebrer beS 0at>
tenbauS ani lanbmirtfebaftliebengnflitut nneb.Voben<

beim über. 1860 begrUnbete er in Reutlingen baS
crfle pomotogifebe gnftitut DeutfeblanbS, eine 'Rn.-

ftolt, roelebe biS 1880 über 1000 göglinge auSbilbete.

1860—77 fungierte er als ©efebüftsfübrer beS Deut»

ftben SomoIogcnoereinS. 2. bat für ben loiffenfcbaft«

li^en unb praltifcbcn Cbft> unb ©artenbau bureb

2ebre unb Seifpiel febr fegenSreieb gemirft; man
oerbanit ibm eine Reibe loiebtmer 'Neuerungen, unter
anbern bie 'Xnmenbung ber Koble jur Sermebrung
jorterer Sflanjen, neue SerebelungSnrten, Serbeffe»

rungen in ber 'Saumpflege unb m ber Grjiebung
junger Obftbtiume; aueb fonftruierte er jmedmüfeige
©erdte, Obftbanen le. Son feinen jablreieben SBet«

(en finb ju nennen: »Die Bebrc oom Dbftbau (mit

9)lebicuS, 7. Rufi., Stuttg. 1886); »Der ©emüfebau«
(4. Sufi., baf. 1882); »Der Cbl'tbau auf bem Banbe«
(6. «iifl., baf. 1876); »Kurje Snleitung jut Dbft<

lultur» (7. 'llufl., baf. 1887); »SluSmabl mertoollcr

Dbftfortcn« iRaoenSb. 1871, 4 'Sbe.); Die 2ebre oom
Saumfebnitt« (5. Rufi., Stuttg. 1884); »Ginleitung
in baS Slubium ber Somologic* (baf. 1877); »Soll»

ftdnbigeS.öanbbuebberDbfllultur (bnf. 1881, 2.3tufl.

1886); »RuS meinem Beben« (baf. 1882). RlitCber»
bied gab 2. baS gUuftrierte »anbbueb ber Cbfl»

lunbe« (Sluttg. u. RaoenSb. 1858-75, 8 Sbe.), übet
2000 Cbftbefebteibungen entljaltenb, berauS, rebi»

gierte mit bemfelben feit 18.55 bie »glluftrierten

iDlonatSbefte für Cbft» unb RJeinbau«, feit 1865 bie
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%tomologi[(^cn9J!onotSf)efto>, bie er nod^CberbicdÄ

lob (1879) allein foctfübrte, unb lieferte feit 1890

nUjöbrlicb bo4 »Tofdjeiibiict) für llomologcn unb
Öortenfreunbe«. lir ftorb 21. .Vili 1"‘82.

tfiiras non Seibrn, eigentlidi £ucoö Jacobs j,

uon beii ,Va(ienern Suco b’Dlonbo genannt, f)oO

lanb. Sialer unb ftupferftei^er, geb. 1494 ju teiben,

liotle anfangi feinen iiater $uig '^ncobSj jumfie^rcr

unb erregte frf)on in feinem 12. ,gnhrburd|eine2)nt.

ftetlung ber uegenbe nom fieil. .^ubertu« mit ®nffer<

färben ouf Sdniuonb Sluffe^en. (Sin 'Slott, ben

Diönd) SergiuS barftellenb, loelijen JBobnmmeb in

feinet Inintenbcit ermorbete, bo« 2. in feinem 14.

^fnbt ftad), ift mit oieler (Seroanbt^eit beä Stittelö

auögefü^rt. 1509 erftbienen uon iftin neun Stiebe

in gönn runbet Slfebaillon®, mit S.ienen au« ber

^ebenSgefebiebte (Sbrift'l JölO ein Stii, nnf roel^em
eine nadte grau einen $unb oon gnfetton befreit,

ba« ju feinen feltenften 4llättem gebört. 9iaeb bem
tob feine« Sater« genofe £. notb ben Unterriebt bc«

iWaler« Corneliä tSngelbtetbtfen. 1510 erfebien fein

Kece homo, unb f^nell folgte jebt eiiiÄunftmert bem
nnbern. Seine gröbteÄompofition ift bcrSaloiricn-

berg (1517), toelebet loegen be« JleiebtumS on gign>

ren (80) für fein 31leifterftücf gel)0 llen roitb. £. an
beitete mit einer leibenfcbaftlitbcn (Smfigfeit, boeb

trübte ein .öang jur Sebmermut fein Seben. 1521

traf fCürer mit ibm in äntroerpen .(ufammen, in

beffenSUalergilbe £. 1522 eingefebrieben mürbe. 1527

bereifte er Sfelgien in Öemeinfebaft mit Jon Dlabufe

unb trat mit großem £uni« auf. gene ^eife febotb

(og ibm eine Krantbeit )u, bie ibn niebt mehr oer<

lieg. Seine lebten feeb« Sebenojabre braibtc et auf

bem Itrantenbett ju, oermoebie febotb autb in liegen'

ber Stellung sii geitbnen ober in Kupfer gu ftetben.

9lutb malte er inbiefcr3eit(1531)notb fein lebte« (3e'

mälbe in öl: ben Ijeiinnb, einem iHinben ba«(f)efitbt

miebet oerfeibenb {(Sremitnge gu ilclcräburg). 6r
(tarb 1533. Unter £.' St^öpfungen bebauptet ba«
(Denrebilb, ba« er guerft mit 9femubt|ein bebanbelte,

eine beroorragenbe Stelle. Slutb feine n'Iigiöfen 91i(>

berfinbburt^au«noneinemgenreartigen98efenburtb'
brungen. Sie Sitblungen be« bamaligen Seben«, be<

fonber« be« nieberlänbiftben Utotfolcbcn«, ba« f^arf
9!erf(Änbige unb ba« ^bautoftiftbc finb in 8.’ ®er<
(en gu einem ©ongen oerftbmolgen. tie tetbnif in

feinen Wemälben ift fein unb forgföltig. gn feinen

lebten Silbern, g S. bem triptptbon mit bem güng«
ften (Seritbt in ber Siittc unb ^löDe unb gegfeuer

auf ben glUgeln, im Stahlbau« gu Selben, erlennt

man ein Seftreben, fitb ben gtalienern gu näbern.

Seine Supferftitbe unb ^olgftbnitte (übet 200) gcii'

gen oon auberorbentlitbcr Seicbtigleit unb botb grober

Sorgfalt in .S>anbbabung bc« (Krabftitbel«; er ftonb

barin unter bem (SinfluB IDüret«. 9ln feinerm 0c--

füllt unb Wnnnigfaltigfeit ber (rrfinbung fu’bt er

hinter biefem gurüct, übertrifft ibn aber in maleri>

ftber Sebanblung unb Sleicbtum ber Sompofition.
.^auptblütter ftnb auber ben genannten: bie 91uf>

ecroettung be« Sogoru« (1.508), bie Serfutbung be«
bcil. Stntoniu« (1509), bie Stnbetung bet Könige
(1513), (Sftber nor 91ba«oet (1518i, Siloria 3Magba<
lenn (1519;, Änifer Siarimilian (1520) unb bie

0enrebiIbcr: ber 3abnargt, ber (Sbirurg unb ber Eu'
Icnfpiegcl. Son (3emalben ftnb ibm ouber ben ge<

nannten mit einiger Sieberbeit fotgenbe guiuftbrei.

ben : eine Stbatbportie (in iriillonboufe), eine öbnlitbe

lEorftellung unb ber beil. feieronpmii« in Subübiing
(im 3Sufcum gu Serlinl, 9)lofe«, ba« üöaffcr oii« bem
gelfen fiblagenb (1527, in ber Sillo Sotgbefe bei

Som), unb bie Stnbetung bet Könige (in Suefinabam
^atace gu Sonbon) Sgl. 91 Dtofenberg in Sobme«
«Hunfl unb .Künftter , Sb. 1 ; Cotnrb, L. de Leydc
et Alb Dnrer (Srü)1el 1883).

Sucapa, gnfel, f. 91baco.
Suera, früber fouoeräne«. fobann feit 1847 lum

©ro&bergogtum JoScana gebörige« ital. Jicnogtum,
bilbet gegenmörtig mit (finfiblub oon nibt ebemal«
gum to«canifeben Eomporlimento oon Siftoja gebö
rigen 0emeinben eine Sroolng be«Königreitb« gtO'

lien oon 1493 qkm (natb Strelbit«tp 1410 qkm ober
25,a ClIR.)9lrtaI mit (U'et) 284,484 Ginio. gm S.
ift ber Soben fruebtbar, im 31. fteinig unb gebirgig

burd) bie 9(pcnninen, bie an bet 91orboftgrengt bi«

gu 1862 in (Sanie bcDa Grote) fitb erbeben. Se
roa)3ert roitb S. oom Seribio mit bem Sima. 9tn

bet 3)lecre«(üftc liegt ber See oon IBlgffaciuccoli, roo'

gegen ber im SC. gelegene See Sientina gang au«'
getrodnet roorben ift. 33a« Klima ift im gebirgigen

lilorben raub, >u ber Gbene beife; in ben fumpfigen
Sanbflrid)cn ift e« feuebt unb ungefunb. ICie Sro-
oing bcfi«t mehrere befmbte SSincrolqucUen. 33er So
ben loirb burebgängig mufterbaft angebaut. $aupt
probullc finb neben Gctcolien unb ^ülfenfrüib
ten: Slein, Dlioen (berühmte« Sucibefet öll, Dbü,
Kaftanien, 3Ranbeln, geigen. GtroerMqutDen ftnb

ferner: bie Seibenguebt, bie Sieb', in«befonbete

Sibafguibt, 0eroinnung unb Serarbeitung oon 3<lac.

mor, 9tlabafter unb ib«» foroie bie gnbuftric in

Selben* unb SBoIlioaren. 33«röanbel ift non gerin

gererSebeutung. IroJ beroielfeitigenGrroerbsorten

|u(bt ein Xeil ber Seroobner auberbalb ber $rooing,

m«bcfonbere auf Gorficn bei ber Sobenbefiellung,

Sefc^öftigung. 6. bie 0ef<bi<bt«larten bei »gtalien*.

3)te gleicbnamige ^auptflabt ber Srooing, bi«

18473lefibeng be« ^lergog« unb ber£anbe«regierung,

liegt 15 m ü. 9R., am Seribio unb an bet Gifenbobn
oon Sifo noib Siftojo. 35ie Stobt ift oon SBöIlen

umgeben, roctibe at« ^romenaben bienen unb non
oier 3:borcn butebbro^en ftnb. Unter ben stöben
geiibnct ftd) bie ^iagga granbe mit bem SRarmorbenf'
mal bet ©ergogin SRotie Suife (non Sartolinil ou«,

loelibe 1815 -24 Souoeränin oon S. roat unb fitb

butib 9lnlage bc« groben, oon ben pifonifibcn Ser*

gen bergefübtten 9(quäbu(t« mit 459 Sogen um bie

Stabt oerbient gemaibt bat. 9(n ber 9Beftfeite be«
'Platjc« ftebt bet ^alatgo pubblico (1578 oon 9lm'
manati erbaut, aber niebt notlenbet) mit roertooUcr

('Icmälbefammlung (unter atiberm groci ftböne 9Eerfc

bc« gta Sartolommeo). Unter ben 40 Kiriben, oon
benen mehrere bi« in bo« 8. unb 7. gobrb. gurüc!'

reiibcii, ift am febenSrocrteflen bie Äatbebrole Son
IRortino (au4 bem 11. gabrb.l, bie neben teitben

Hunftfibäben, Stutpturen ic. (f. lofel -Silbbauer'

tunft V*, gig. 9; 4 I, gig. 12) 40 lO alle Urtunben
befipt unb tttt linien Seitenfibiff ein mbtedige« äkar.

mortempcliben gut 9(iifberoabrung bc« bocboercbrteii

Volto Bstito (ein in gebetnbolg gefibnibtc« ocienta=

liftbc« Silbni« be«0cfreugigten, bo« fibon Xante er*

loöbnt lentbält. Xie ültefteKiribe oon S. ift bie Safilifa

San grebiano, roöbrenb bie Kiribe San Siiibele ficb

biirib ihre inipofanteSäuIciifaffabe(I2.gabri).) au«'

geiibnet. Xie Ginroobner,ti8.tn 20,421, mit Ginftblufc

ber gum 0cmeiiibegebiet gehörigen untliegenben tlei*

nett Crtfibaften 68,093 on ber gabt, betreiben baupt
fätblicb Seibeniiibuftrie (loclcbc früher oiel bebeuten*

ber toar unb im 16. gabrb. 3009 SBebftüble befibüf

ligte), gabritation oon lüibem unb Sd)4rpeti,

ttiinfttif^lerrooren unb Kigarren roie aitcb lebbof.

ten .^tnbel. Unter ben gablrciiben SJobltbatigfeit«'
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anftalten fiiibbaS groBartige^lnnenbaui, jipeüiran-

Ji-iibäujer, ein Jrrenbauä imb ein 3iSaifcnt)ou8 ber>

norjubeben. S. <<« Seminar, ein löniAliebeS

Vtjccuiii, Ögmnnfium, tecbniftbe 3cbule, 3!ormal=

febule für fiebretinncn, ein Sonicroatorium, ®iufit<

inftitut, eine 3ei4enfcbu(e, eine föni.;li<be ftunftata>

bemie, 2 roiffcnfebaftliebc Sltabcmien, eine üffentlitbc

)öibliotl)ef oon 5H.0U0 Sanken, 6 an Urfuiibcn rcitbe

3lrd)ioe unb 3 $ie Stabt ift Si(! eineb

llrä'eflon, Cfrjbifcbofä, eine? SlppcUs uns 'itififen-

l)ofe, “»b KorreftionStriSunoI# unb einer

i'anbelä» unb Oeroetbefnmmer. Son Sauten ber

antilen Stabt t!. fiebt mon noch bie Steftc eine*

Sb«»*”* f'"'* ampbitbeaterä. 3" ber tRitbe

rieten picic berrliibe Sitten unb 27 km norböftiidj bie

bcrübmten beiden Söber pon 2 . (Sagni bi 2 ., f. b.).

Öe(d)itbte. 2. (im Stltertum Luea) in 2igurien

roar feit 178 p.Gbr. eine römifibc Solonie unb ipurbe

tu Gallia cisalpina, fpäter ju ßtrurien gerecbnct.

tSöfar hielt hier inöbrenb bc« Sattifiben Sirtegb (56>
lüinterquartier unb erneuerte feinen Sunb mit '

2om>
pejuä unb Crnffuä. Unter ben 2angoSarbcn batte eS

eigne (tlrafen unb begann im 12 . 3bbeb- feine ftiib>

tif<be ^eibcit ju cntmicfeln; eb b>elt unter ber 2 ei^

tung beb Öefible^tb ber Cbijii )ur guelRitben Partei.

1288 taufte es ficb non Slubolf I. bie Befreiung non
bem faiferlicben Stattbaltcrfür 12,00;iüiulben. 1314
lieferte aber ber Öbibellinc tSafIruccio be’ 3ntetmi<
uelli 2 . in bie öänbe llguccioncb bella gaggiuola,
beb taifcrlicben Silarb non Öcnun, ber aucb Sifo bc*

Iierrfibte unb feiiu-n Sobn frtaneebco nlb Ifapitano

in 2. einfebte. iSiefer fiel 1315 in ber Sebiacbt bei

flKonteeatini, unb bie .^lerricbait rife nun Caftruceio

iSaftracani on T'ib. ber 2. aut bie Seite ber ®bibel<
tinen bracbte, njofür ibn Haifct 2ubroig 1327 jum
.öeripg non 2 . ernannte unb ieiie non giotenj unb
Uifa JU feinem öebiet ftblug. ftta* ISafiruccioä Job
< September 1328) nmrb 2. inieber Siepubiif, unb ber
«aiicr fcbtc ben ©rafen Surtbart (t onte Porcaro)
als Wouoerneur ein. Salb bntnuf nerlauften febocb

bie beutfiben Sötbner, bie fi(b 2uccaS bemächtigt

batten, um fitb für ihren rütfftänbigon Solb beiablt

gu ma^en, bie .feetiogSmütbc an ben Wenuefen ©be*
rarbo Spinola für 36,(X)0 Sufaten. iDiefer übergob
ober, oon ben glorcntinern nngefeinbet, 1331 bem
König 3obonn non Söbmen bie Scbubbecrfcbaft Uber

2. 2ejterer ocrfcbte 2. um 35,00) Jiulaten an baS
•ÖauS Sloffi in Sarma, non bem cS unter pifonifcber

Dberbobeit 1335 Sllaftino betta Scala, Jierr oon Se-
rono, erhielt, ber eS 133!) für 250,000 ©olbgulbcn
an 5Io7^)'3 nerlaufte. 91IS bie frlorentiner 2. cin>

nehmen mottten, tarnen ihnen jebod) bie fBifaner jm
uor (1342). Jtacbbem Rnifer Äarl IV. ber Stab!

j

1389 ihre fjreibeit unb äieiibSunmittclbacfeit für
200,000 ©ulben jurüdtgegeben, roufetc fie biefelbe }u

j

bebaupien unb blieb eine ariftotratifcbe Jiepublif,

an beren Spije ein ©onfaloniere unb fccbS Slnsinni

'

i.ÄItefle) ftanben, bis 1797, mo fte oon ben Jronjofen
erobert rourbe,tnelcbc 2. crftjum Königreich ©trurien,

1805 aber ju bem fvürftcntum Siombino fchlugen,

bas 'JlopoleonS I. Schmeflcr ©life, ©emablin bcS

fyütflen Sacciocchi, beberrfchtc. 2)er2iSienecitongreb

übcriieh c8 1815 ber ehemaligen Königin non Gtru*
rien, 3nfnntin SHaria 2ui|e, ber Jochter beS Königs
Korl IV. oon Spanien, unb bctenKinbcrn unter bem
Jitcl eines .2>er)ogtums mit polier Souoeränität bis

babin, roo fie mit ihrer gamilic jum Scfif) ^larmas,
loelcheS bie löitroe 31apoIeonS T., Siarie 2uifc, auf

2cbenS3eit erhielt, gelangen mürbe. 2. follte bann,
mit StuSfchluh einiger an aRobeno abjutrctenber

2anbitri(bc, an loscana fatten. Doch erft 1818 trat

bie 3 nfantin bie Siegierung an unb führte biefelbe

bis 5U ihres SobnS Karl II. 2ubroig non Sourbon
Süttjäbrigleit 1819. ttüie unter feiner Slutter, bie

13. Biärj 1824 ftnrb, fo erfreute fich baS 2onb auch
unter ßerjog Karl 2ubroig einer ungetrübten Sube.
Joch mar bie befpotifebe .(jerrfchaft beS englifcben

©ünftlingS beS öer)ogS, läarb, nerbabt , unb 1817
mürbe in 2. eine Sturmpetition an ben .^terjog um
Serleibung einer Serfaffung gcrirhtet, nor inclchcr

berfelbe nach ttliaffa floh. 6r lehrte nicht lange bari

auf jurüct, trat aber 5. Ott. 1847 baS ganje .^crjog=

tum an ioScona ob, meil er noheSluSfi^t auf Sarma
batte, bas auch burci) ben Job ber ©rjberjogin Diaric

Öuife 18. ®C3 . ihm sufiel. Der S^rsog non 2. führte

baS fpanifch>parmefnnifche Slappen; baS 2anbeS>
roappen aber roar ein lofurblauetScbilb, auf loelchem

iroifchen 3roci fchrägen Salten boS äBort »Liberia

Itanb. Sgl. aiinssarofn, Storia di L. (2ucca 1833).

2ucra, Sauline, Dpemfängerin, geb. 25. Spril

1842 3u ädien, erhielt bafelbft non bem ©efanglehter
S. 2eop ihre tünftlerif^c Susbilbung unb trat, 16

3obre olt, als ©boriftin bei ber ^cofbper ein. 1859
ging fie an bie Sühne nach DImüh, 1880 na^ iPrag,

unb ein 3abr fpäter folgte fic einem glän3enben 91n=

trag an bie tönigliche 2>ofoper 3U Serlin, roo fie acht

Slonate lang noch ben Unterri^t aKoperbcerS genofi

unb binnen tur3cr 3eit burch ihre ©efangSIeiflungen
unb bie Snmut ibreS SpielS ber ertlärte 2iebling

beS SublilumS mürbe. 3bte ^auptpartien roaren

bie beiben i^crlinen, ©berubin, Stfrilanerin, ai!ar=

garete, ©arlo SroSchi. ynberfgolge nerbreitete fid)

Ihr Stuf burch lahlreiche ©aftfpicle in gaii 3 Deutfeh^

lanb foroie in 2onbon unb Petersburg, roelch lehtere

Stabt ihr befonberS eifrig hulbigte. Durch biefe

©unft beS ^ublifumS oennöbnt, tonnte fie eS ni^t
ertragen, eine ihr ebenbürtige Sängerin neben fi^

engagiert 3U fepen, unb nerlicfi beSbalb 1873 bie

Serliner Sühne. 3” ben folgenben 3abren fang fie

gaftierenb erft in Slmerito, fpäter in SJien, enblich

(188i)) auch roieber in Serlin, roo fie bie früher ge=

feierten Iriumphe fich erneuern fab. Seit 1888 mit
2ierrn n. Sbaben, einem preuhifchen Dffiiier, oerbei=

ratet, fehle fie in SCmerita bie 2öfung bieferfcbf burch,

um fich üiit öerrn n. SBatthofen 3u’ncrmäblcn. Sie
lebt gegenroärtig auf einem 2anbfih in ber Sähe non

3üricf). 3brc tiinftlerifchen Grfolge nerbanit grou
2. nicht fo febr ihrer Stimme ober ©cfnngstechnil als

nielmebr ber Originalität unb bem feffelnben Dleis

ihrer ©efamterfcheinung, Sigenfihaften, bie manchen
ihrer Darfiettungen tppifchen ffiert oerlieben.

Uur^rfini ilpr. luctoiiiii, ©irolamo, Siarchefe.
preu|. Staatsmann, geb. 7. SRai 1761 nuS einer

patri 5ierfamiliein 2 ucca, roarbnSOnonJriebrichll.
non Preuften 8um Kammerberrn ernannt, gehörte 311

beffen täglicher lifchgefellf^aft unb lourbe auch non
ihm unb Aricbriih Piilbelm U. 311 mehreren biplomati

:

fd)cn aRiffionen nerroenbet ;
unlet anberm brachte er im

aj(cir3 1790 in Plnrfchnu ein SünbniS 3roifchen Preu
gen unb Polen 3U ftanbe, barauf roohnte er 1790 ben
fvriebcnäoerbanbtungen in Siftoroa nIS preugifcher

SenoBmächtigter bei, begleitete 1792 ben König auf

bem Selbsug in bie Champagne unb rourbe 1793 sum
preugtfehen ©efanbten in SSien ernannt. 3.1" IRan
1797 roarb et non äöien surücfbenifen unb im Sep.
tember 1802 als auherorbentlicher Sotfehafter nacfi

Paris gefanbt. Gr nertrot ftetS bie politit einer

Serftönbigung mit ffrantreich, unter3cichnetc im 3io;

nember 1Ö06 ^11 ©barlottenburg mit 'llapolcon I.

einen ttPaffenftiUftanb unb nahm, als biefen ber Kö
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niä nid)t gcnc^miflte, feine Cntta)7ung. Später roatb mit 4 jlittben, einer Stabtbanl, bebeutenbem @e»
et flommerberr non 9!opoleon« I. Sdiioefier, ber mülcbau unb (Ism) 1994 (linio.

,riirflin non Succo; er flacb 20. Cft. 1825 in Floren). Üuibon (Irr. ia>«eng), Stabt, f. 9agnire4 2).

Unter feinen odjriften ift fein Jüert über ben Sbein- fiiti^otD, flreibftabt im preu«. Segienmgsbeiir!
bunb: »Sülle cause eelieffettidellacont'cilcrazione Süneburg, im alten SBenblanb, an ber ^ee^e, bnt

lenana etc.* (beutfeb non £ialem
, Seipj. 1821—25, eine enong. Äirtbe, ein alte« S(blo6, ein ätmt^geriitit,

.3 Hbc.), jii emäbnen. — Sein ?lriiber (lefare 2., eine Dberförfterei, SlacbSfpinnerei, Seinroeberei, eine

geb. 2.3util75fi, geft. I7.9)lni 1832 nlä Staatirot in (tjemifebe jjabrif unb dass) 2838 meift eoang. Irinip.

2nccn, machte ftcb bureb fpracblicbe unb gcfcbicbtlicbe ttu4( (Lyiix J$. deoffr.), Untergattung ber Jiaub»

Srfiriften befannt. Seine Dpere« erfebienen in ^2 tiergattung Habe (Felis L.\, boebbeinige liere mit
Süönben (fiucca 1832 34). fräftigem.feitlidl nerf^mälertem 2eib, mäbig grosem

Hute ((nt lüiib), Simion, frnnr. .v»iflorifer, geb. Jlopf, Obrpinfeln, meift ftarfem tBadenbnrt unb tur^

29. 3)ej. 1833 ju 'Drctteoille für älg (Sianebe), er» jem, oft ftummelbaftem Sebmanj. Xer Sumpf-
hielt feine 9(u4bi(bung 1856 - 58 auf ber ficole des lucb4 (F. Chans Tanm ), 70 75 cm lang, mit 2<J

cliartes, roarb 1858 jum 2lrcbioarbc4 Xcpartement4 biä 25 cm lan(jem, biä ju ben Serfen reicbenbem

Xeu5 »Säureä ernannt, 1859 öebilfe ber ätfabemic
,
Sebtoanj, oerbaltniämäbig furjen Seinen unb nur

ber jnfebriften, 1862 einet ber Xireltoren ber ®u I ongebeuteten Dbrpinfeln, ift brdunlicb fabigrau,

bliotbct ber Ecole des cliartes. 1866 2trcbioac im
|
buntel geftreift, auf ber Unterfeite bell odergelb; ber

llationaIard)io unb 1874 9titglieb bc4 llanfcilä berj Sebmanj ift bunfel geringelt unb bot eine febmane
(DejeUfebaft für franjSrifcbe (^efebiebte. fibrieb Spihe. Xer Sumpflucbä bemobnt ben größten Xcil

auüer nieten Slrtifetn für bie »Revue de Tinstraction
;
'Xfrifai, Süb» unb JBeftofien, lebt in «gnpten b<=

pnlilique*: »Histoire de la Jacnuerie* (18.59)j »De
'
jonberä im (5elreibe, Stieb unb Jiöbricbt, icbleicbt bei

(THidüue.carmine t»aIlicovetustiore.dis({nisiCio<Ti-
j

Xag unb 'Itacbt nach $eute umber unb frigt nameni»
tica* (1860), ipel^ed (flebicbt er aud) mit (äueffarb : lieb hatten, SÜäufe, vafen, .^übner, Xauben unb llei»

berauSgab (in ben »Aiicicns pcnltcs de France
,

nere Sögel. Sc ift barmloö unb mirb febc jabm. Xie
3b. 7); »Chronigue des nuatre Premiers Valois* alten Ägppter balfamierten ibn ein. Sr paart ftcb

(^1862) unb »Histoire de Bertrand Dueuesclin et mit ber Rabe, unb man bet gemiffe Varietäten bei»

de son 6poque« (2. älufl., ^ar. 1883). Sein .ijaupt» fetben non folcber Äreujung ableiten nioUen. Xer
loer! ift bie »u4gabe ber Sbronif ijcoiffortä (1869— SSJüftenlucbS (ftorofol, F.CaracalScAreÄ.).65cm
1877,7 Vbe.), bie 1874 non ber 'Kfabemie ben groben lang, mit 25 cm langem Sebmanj, hoben kaufen,

löobertfcben Veeiö erhielt langen, fcbma(en,f(bmarjen!^ren,|'tnc!enCbrpinieln

Hurt De Hanciual lot. lUiib rS inttsiinaa), fjjean unb eng anliegenbem, ungeflcittem, fahlgelbem biö

Sberleä Julien, frnnj. Xid)ter, geb. 1764 ju St.» braunrotem, am Vautb unb an ber Äeble in« Seih»
Wobain in ber Vicarbie, mar juei^t Sebrer, bann liebe ^iebenbem Velj mit febroarjem gleet auf ber

(9ciftliebct,barauflbeetetbiebter,febrte 1797 jur Seht» Oberlippe, beioobnt biefflüften unb Steppen ätfrifa«,

tbätigleit jurüef unb ftarb 17. Slug. 1810. Seine Vorbetafien« unb Jnbien«, lebt non fleinem Säuge-
beften SlSecle fmb ba« Webiebt »Achille i\ Scyros« tieren unb non Vögeln unb ift febr böiartig. Jn ben
1 1805), melcbe« roegen feine« forgfältigen Ver«6ouc4 Oafen ber nörblieben Sahara plünbert er bie kühner»
unb einiger norjüglieber Vefebreibungen berühmt ftälle. @leicb bem notigen mürbe ec non ben alten

mürbe, im übrigen aber nur eine Slaebabmung bet ügpptem einbolfamiert, unbinStfienfebeint man ibn

»Achilleis* be« Stotiu« ift^ unb bie Xragöbic juc jagb benubt ju beben. Slm itep bient be« fyell

»Hector« (1809), bie nollftänbigber Jlia«* entnom» gegen ®iebt Xer gemeine 2. (iietmolf, F. Lyux
men ift unb einen groben Srfolg benontrug. Seine L., f. Xatel Jlaubtiere I1I>) mirb 1—M m lang,

übrigen Itagöbien, (ffebi^te, Satiren, Oben :e. fmb 76 cm boiJb, mit 15—20 cm langem Sebmanj, ift febr

non geringem SBect. Sollin be Vlenep neröffentliebte ^ träftig unb gebrungen gebaut, bat mäebtiite Vcanlen,
feine (Eiivrca» (1826—27, 2 Vbe.). lange, 5ugcfpibteDbcen mitfebroarjen,pinfelförnugen

Hutfno,®ejirf«ftabt in ber fpen. VrooinjSorbona, Vüfebeln, fteife, (enge Schnurren auf bet Oberlippe,

in fruebtbarer Öegenb, bat auögejeiebneten Weinbau, jroeifpibigen Vert, biebten, meieben ^Ij; er ift oben
bebeutenben $onbel mit lanbroirtfebaftlicben pro» cötliebgrau, rotbroun ober groubraun gefleelt, an bet

butten, berühmte Vferbejuebt unb (i»80 19,882 Sinro. llnterfeite be« Vorberbalfe«, ben Sippen, 2fugen»

Hncentrofer, f.
Sanit ®ottbarb. (reifen unb im Jnnern be« Ohr« meib; ber Sebmanj

Hurrra (Ipt. .tiiiiciiia), Stabt in ber ital. proninj ift unbeutlieb geringelt unb bat eine breite, febmanc
(foggia, mit einer Ratbebrale (non 1302), Jleften Spibe, boeb änbert ber m Järbung unb Jeidj»

eine«. non fyriebrieb H. erbauten Haftell«, i^onhel nung bebeutenb ab. Jm Siittelalter fanb et )"ieb noäi

mit ßl unb Seibe unb (issii 14,067 Sinro. 8. ift in allen gröbern Walbungen Xeutfeblanb«, boeb mur.

Vifeboffib unb bot ein Xribunol, ein Speeum, eine ben faft überall bie lebten Suebfe ju Snbe be« nori

teebnifebe Sebule unb ein SRationaltonoift. S« ift gen unb in bet erften Hälfte biefe« Jabrbunbert-3

00« alte Sueetia, ba« im jmeiten Samnitectrieg getötet. Jn Xentf^»ßl'terreieb, in ben an SlublanO

eyegenftanb mebrfaebet Kämpfe mar. Später tö» gtenjenben leiten Vteuben«, auch roobl in Vapern
mifebe Äolonie, mar e« noeb im 3. Jobtb. n. Sbr. ber fommt et noch bi«meilen oor; in btt Sebmeij ift er

Sib be« Vrätor« oon 2tpulien. Äaifer griebrieb 11., feiten, in 3(u51nnb, Slanbinaoien unb Cftfibirien

melebet in bem nabe gelegenen Saftei giorentino aber häufig. Sr bemolmt biebte Wälber, hält fieb oft

ftorb, benölterte S. mit Sotojenen ou« Sijilien, bie längere ^»(cit in einem unb bemfelben Ofebiet, febroeift

aber in ber golge oon ben reebtgläubigeu Königen aber meet umher unb magt fieb bi« in bie iiäbe bei

(befonber« Äatl II.) au«gerottet mürben. Xörfer. Sr lebt in ber Siegel einfam, gebt febr febnell

Harare«, eine bei brti alten patrijifeben Xribu« unb au«bauenib, fpringt unb llettert porjüglieb,

in Vom (f. Iribu«), jeigt aber nicht bie Slnmut feinet Verroniibten; et

Hüd), f. P. m. örueb (f. b., 3. 486). b«! febarfe« (Sefiebt unb @eböt unb beroeift überall

Hueb, Stabt im ruff. Ofouoernement Koflcoma, grobe Sift unb Vorfiebt. Xie Stimme ift laut, frei»

amSlükmlangen glupS.fVebenflub betftliä«ma), ftbenb unb brüllcnb; auch (pinnt unb febnunt er



D55Sud^ä (Stctnbilb) — Sucillä.

fatcnortij. am Jag liegt ec in SUüftcn, öölilen

ober im £idic$t oecftcdt, iinb nur beb ^ac^tb gebt

ec auf aaub aub. Gt jagt befonbecb gcbbece aögel
unb Säugetiere bib jum aeb unb Gld), morbet mel

mebc, alb er jurütabrung braudjt, unb macbt fi<b bem
jjäger unb Ritten gleich »crbobt. Gr moibet ben J)ien=

jcben, fobiel et lann; bcrmunbet unb in bie Gnge
getrieben, greift ec aber tapfer an unb mirb ju einem
teinebiuegb ju oeraebtenben Gfcgner. iSie Suchbfabe
roirft jebn äöoeben nach ber Paarung 2—3 junge
in einem fo abgelegenen Serftcct, bab bib jcM md)
uiemonb ein ©ebect gefunben bat. 3n ber ©efangen*
fchaft )cigen fie ficb febr empfinblicb unb binfäUig.

tiucbbfieiftb gilt alb febmaetbafteb ajilbbeet, bab 3ell

ift febr gefebiibt. jn ber beutfeben Wptbologie fpielt

ber ti. etroo biefelbe Jlolfe inie bie Habe, unb uieneiebt

finb bie Xiere, welche ^ceiab SQagen )ieben, ^uchie

unb nicht ffuhen 3” Sübeuropa nectritt unfern ü.

ber fchwiichere 'fjarbelluchb (Felis piintina i.),mit

rötlich bcaunfablem, fcbnjorj geflecftem unb geftreif-

tem tiel3, unb in aocbamecila, nöcblich uon ben

groben Seen, öftlich bib 311m gelfengcbirgc, lebt ber

Üolorluchb ober fjijchu (F. ennaden.sis Desni.);

biefec ift bräunlich filbergeau, fchwach geflectt, an ber

Unterfeite grau, lebt roce unfer S., unb fein Jleifch

unb f3el3 roeeben wie bom lehtecn oecwectet. auch
ber nocbamerilanifche Jtotluchb (F. rnfa Giitdst.)

liefert ^el3wetf.

i!ud)b, Stembilbbeb nörblichen.^immelb, 3wifchen

ben Zwillingen, bem Fuhrmann unb ©roften Sären,
uon 91 bib 143" iReltnfienfion, 35 bib 61“ 3)e(lino>

tion, mit 87 bem bloben äuge fichtbaren Sternen,

fämtlich unter britter ©rohe.
fiuihbfcllr, bie f^elle ber ucrfchicbenen Suchbarten,

fommen aub Slanbinabicn, Siiiglanb, Sibirien,

Ghino unb SJorbamerifa in ben $anbel, bie fchönr

ften aub Schweben. Sie bilben ein jefic weicheb, [eich--

teb, langhaarigeb $el3werf, weicheb, naturell au^
braun ober fchwari gefärbt, befonbecb 311 ^el 3fut=

ter unb Samenpelsen, felbft in wärmern Säubern,

benuht wirb. Siuhlanb, Ghina, bie Xüctei unb jlgpp<

ten uerbrauchen bie gröftte SRenge. ®ie flfoten wer=

ben oon ben Zataren 3U atUhenbefähen uerwenbet.

Sicnocbamcrifanilchen Suchbfahenfelle (f.Su^b)
finb fleiner, grob* cenb (utshaariger unb finben ihre

mciflen abnehmer in ber lürfei. Die ©ejnmtpco*

bultion oon SuchbfeUen beträgt jährlich etwa 6o,(KX)

Stücf (in aorbomerifo 26,000, in afien unb aiabta

15,000, in Slanbinnoicn unb 3iu6lonb 9000 Stüd).

SuÄbfaphir« f-
Gorbierit unb Aoeunb.

Sucion, griech. Schriftfteller, f. Sufianob.
Sadan, Sücft non Ganino, f. Sonaparte,

S. 183.

Sttdoni <|pc. iuii4am), Sebaftiano, Sialec, f.

(Siombo.
Sunt (lat.), licht, heD; Sucibität, .Oede.

Snrienhol), bab $013 beb iRahaleblirfchbaumb,

I. Äitfehbaum, 3. 789.

Sudenrinte, f. Erostemma.
Sudmfirig, fahrbarer $ah ber ©caubiinbner at>

pen (714 m u. 3R.i, führt non SRopenfelb (520m) 3wi<

fchen bem fjollnib unb bem fchroff 311m Slhein ob*

ftür3enbcn jläfcher Serg hinburch noch flalsetb

(48iJ m), alfo noch Siechtenftein. Gr hot eibgenbf*

fifche geftungbmeefe, welche quer über bob ^aftthal

laufen, cinerfeitb hinouf am ,jallnib, onberfeitb bib

3u ben iUlodl)äulern auf ber fiohe beb 3läf<hft 'öergb.

Snrifer, lot. fllame beb Slorgenftcrnb (f. §«(?«>
cob); bei ben Äirchennätern auf ©runb ber Stellen

3ef. 14, 12, Suf. 10, 18 öescichnung beb gürften

ber ginflcrnib, ba man bort eine S>inbeutung auf
ben goll beb Sotanb aub bem ^immel fanb, wäh-
cenb unter bem ®forgenftecn einfach ter geftürstc

Aönig non Sobqlon 31c nerftehen ift.

Sunfrr, ^ifchof oon Gagliari auf Sarbinien, wci>

gerte ftch alb anhängec beb nicäifchen ©loubenb
auf bem Äonsil 3U SBaclanb (355), bie 'Berbammung
beb athnnafiub 3U unterfchreiben, würbe bebhalb inb
Gpil gefchidt, fpäter luriidgcrufen unb trennte ftch

oon ber herrfchenben Jtirchc, alb biefe gegen reuige

acianec unbSemincianerSlilbe malten lieb. Gcftarb
371 unb wirb in Soebinien olb .^eiliger nerebrt.

Seine anhängec, bie fic^ bib nach Spanien, 3talicn,

©allien u. afrila nerbreiteten, hiefien Suciferinner.
Bgl. Ärüger, 8 ., Bifchof non Galnrib (Seip 3 . 1886).

LncIfSra (»Sichtbringerin*), röm. Beiname ber

Diana alb Blonbgöttin; auch f. n. w. Lcicina.

Snciriub, 1) ©ajub, BegrUnber ber Satire, wahr*
fchcinlich 180 u. Ghr. 311 Suejfa aurunen in Äampo*
men aub einem oomehmen unb begüterten lolini*

fchen Sittergefchlccht geboren, lebte fpäter in :Rom,

wo er bucch oerwanbtfchaftliche Berbinbungen unb
jeine Bilbung eine angefehene Stellung^ einnohm;
inbbefonbece ftonb er mit bem jüngern Scinio, bei»

er auch i" ten 91umontinifchcn Krieg begleitete, itnb

Säliub in nertrauteftem Bcrtehr. Gr ftorb 103 in

Beapel. Durch ihn hot bie cömifche Satire bie goem
erhalten, unter welcher biefe ben Römern eigentiim*

liehe Dichtungbart fpäter non ^oca), fierfiub unb
guoenal oubgehitbet worben ift. fflie biegragmente
feiner oon ,>^eitgenoffen unb Spätem tcoh mancher
'Jlachläffigfecten in ber gotm hochgefchähten 30 Bü=
eher Sotiren leigen, woren feine ©ebi^te in oecfchie«

benen Bietcen, ttberwiegenb aber in .(lerametern ab*

gefaxt unb behanbelten in ber bamaligen gebilbeten

ilmgangbfprache aDe Gefcheinungen beb politifchen,

(o 3ic\len unb miffcnfchaftlichen Sebenb fowie eigne

Grlebniffe in ungeiioungenfter äöeife mit größtem
greimut unb einem oft berben, aber gefunben .vu*

mor, ber nicht feiten in ben rüdfichtblofeften Spott
ber herrfchenben Berlehctheiten überging. Befte

Satnmiungen ber grogmentc oon S. ailüUer (Seip).

1872) unb Sachmann (Bert. 1876). Bgl. ©erinch, S.

unb bie rbmifche Satire (Bafel 1844); 8 . SHüllcr,
Seben unb BJerfe beb 8 . (Seip 3 . 1876).

2) 8 . junior, greunb beb ®«necn,
gilt, wiewohl ohne fichecn ©runb, für ben Berfoffec

cineb biboltifchen ©ebichtb: •Aetna-, in 645 .^cpo*

metern über ben Ültm unb feine oullanifchen Gr*

fcheinungen, weicheb oor bem aubbruch beb Befuob
79 n. Ghr. gefchrieben ift. aubgabeu oon jorobb
(Seip). 1826), Blunro (Gombribge 1887), ,§aupt (in

ber 2. aubgnbe beb Becgil, Seip3 . 1873).

Sndna (iat.), in ber röm. Wpthologic Sichtgöttin,

ooc3ugbweife bie an bab Sebenblicht föcbecnW ©e*
burtbgöttin 36"®. 5“ ©ht«® »b" röncifchen

Blatronen 1 9iär) ein heitereb geft gefeiert würbe.

3n ihren Kaften wicebe für jebe männliche ©ebnet
ein Stiid ©elb gethon. auch Diana führte alb ©e»
burtbgöttin ben aamen 8 .

Iiueioperi-n, Zauber.
Sudttb, 31ome breiec ^äpfte; 1) 8.1. bcftieg2.52

ben päpftlichen Stuhl, ftarb aber fchon im Bläc) 253
alb äüärtprer.

2) 8 . II., ©erhacb be Gaccionamini, aub Bologna,
war auguftinec*Ghorherr bei St. gohann 00m 8a>
teran, würbe non .öonoriub II. 311m Karbinnl, oon
gnnocen) II. 3um Bibliothefar unb ftanjler ber rö*

mifchen Hirche ernannt unb nach Gölefltnb II. Dob
12. aiäri 1144 5um fJopft ermäplt. Beim Berfuch,
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einen Slufflnnb bei tepub(ifanif<b jiermnten Slömer

W untcrbrüctcn, rouibe et burcfi einen Steinrourf

uerrounbet unb ftarb 15. Sebr. 1145.

3) S. III. , nuS Succn , früher Ubalbo JIQucinpoli,

roarb 1140HatbinaIpricfter »on St. ^rajeba*. 1158
.8acbinalbif(i)of non Oftia unb 1. Sept. 1181 jum
llnpft erniäf)lt. iBon ben Wörnern ocrlrieben, teft'

bierte ec in Setonn, non n)0 nuö er ben Sonn über

bie ®albenfer auö(pra(^; ftarb bicr 25. 9!oo. 1185.

ünciub. Wabert, preug. Wiinifter, geb 20. !Dej.

1835 }u ferfurt, ftubierte 1854— 58 in ^'cibelbetg

unb ®reälau Wiebisin, niibmetc ftc^ (obann ber öe=

loirtf^aftiinfl (einer bei Grfurt oelejenen (Silter

.tltein' unb ÖroftbaKbaufen unb Stöbten, macbte
1881 ben fpanifc^cn gelbjufl ^cgen SRarofto, 1880—
1862 bie preuftiftbe Gppebition natg Cftarien als

(0cfanbt)d)aft4arjt, bie (^Ibtüge 1864, 18W unb 1870
nI4 fianbroefirlnonUerieoffijiec mit, inacb im SRarj

1870 in ben Weid|4tng unb im Wonembec b. J|. in

ba« preu{iif(ie9tbgeotbnetenf)nu4 aemäblt. Gr fdjioft

fitb ber beutfdien Jleitbö- (freilonWnotiocnl Partei

an unb war einer ber Süfirec bcrfelben; mit '-Biämard

eng befreunbct, (pieltc er oft ben Sennittler jmifcben

il)m unb ben patlamentati[(ben Parteien. Jimrfebruar
1879 roarb crjumjrocitenHijepränbentenbeeWcit^ä"
tag« crroäblt unb 14. 3uli nncp (VriebentbalS Wu(f=

tritt )um Wiinifter bet lanbroirtfc^aftlit^en Wngele:
gcnfteiten ernannt.

Surf, Stabt, f. SujI.
£ui(a, Stabt im faibfen-oltenburg. Dftfceiö, an

ber2inie@a(cI)roib-9)ieufclroit>bcrSät(ifl(cben3taat«>

bat)n, 133 m ii 9K., bat Xeppitb- unb l^anblcbub’

fabrifation, ^apiermafiefabrif, bebeutenbe Stbub-
matbecei, eine 2ebcrroaltmiible, Wärtnerei unb (issi)

1471 coang.Gininobner. .?iicr31. 9Hai 13073tbla(bt,
in rotieret bie Iruppen Wlbrccbt* I. unter bem Surg-
grafen ariebticb non Würnberg non ben tbüringifeben

Öanbgtafen grtebricb bem fjreibigen unb Siciinann
gefeblagen roueben.

Unlfon, Äreiöftabt im preub. Wegierungäbejirt

Jfrantfurt, früher ^»auptftabt ber Wicbetlaiifib, in

iumpfiger öegenb an ber Setfte unb ber i'inie »er-
lin-2)reSben bet ^reubifegen Staat4babn, bat eine

ftbbne gotiftbe Äirtbe, ein ©bmnafium, eine Strafe
anftatt, ein SlmtSgeriibt, leppitb- unb iabaföfabri-
fation unb os» .) 4898 meift enang. Gininobner. 3m
Bertrag non S. 1351 übeclieb Wlätfgtaf Subroig fei=

nen Stiefbrübem Subroig bem Wömer unb Dtto bie

Wlart 'Branbenburg. Win'4. 3uni 1813 (cblugcn hier

bie'^Jreuben unter Büloin unb Oppen ba« ftanjöfi’ibe

.wer unter Dubinot. S. tarn 1815 an ^teuben, Sgl.
Better, Gbtonil non S. (Sudan 1872).

Sitdc, 1) ©ottfrieb Gbrifiian
proteft. Sbeotog, geb. 24. Stug. 1791 ju Ggeln bei

Wiagbeburg, bctlcibetc feit 1813 an ber Unloerfitöt

Oöttingen eine tbeologifcbc WepetcntcnfteHe, babili»

tierte ftib 1816 in Berlin, roarb 1818 alö orbentlidier

Brofeffot an bie neuerriebtete llnioerfitat ju Bonn
nerjebt 1827 na* ©öttingen berufen, ftarb er hier

alO Brofeffor, Honfiflorialrat unb 2tbt ju Burbfelbe

14. gebe 18,55. Sein .^inuptrocrt ift ber flommentar
über bie Schriften bei Gnangeliften gobannes
(Bonn 1820 -25; 3. Wufl. 1810-56, 3 Bbe.), bem
ficb ber >Berfucb einet nollftanbigcn Ginicitung in

bie Offenbarung beSgobanneS« (2.Wufl., baf. 1848
1852ianf(blie6t, Wotbr>nbjuerroübncn: fein Wrunb»
rift einer neuteftamentlicbcn §crmeneutit< (öötting.

1817), feine Xenlfcbriften über Bland (baf. 1831 ü,

1835), Stbleiermacbet (in ben »Stubien unb jiriti*

len«, 1834), Bioöbttat (©ötting. 1837) unb 31e äßette

(.«amb. 1850). Sgl. Gbrenfeuebter in ben »Stu>
bien unb flritilcn- 1855

2) Wlbert, Gbirurg, geb. 4. Juni 1829 ju JRagbe-
bürg, ftubierte in Berlin, habilitierte fidb bafelbft,

ging 1885 al« Brofeffor ber Gb'nttgie nach Bern
unb routbe bei Segrünbung bet llnioerfität Straft!

bürg boethin berufen. S. täblt ju ben bebeutenbften

beutfebenGbinirgen unb erroarb r«b autft inbenftrie!

gen oon 1884 unb 1870/71 geofte Serbienfte um bie

Wilitdrcbirurgie. Gr gibt mit BiQrotb u a. ein

umfangreicbeo ^anbbiicb; »ICeutfcbe Gbirurgie«
(Stuttg. 1879 ff.), unb mit Wofe bie »®eutf(be 3*0=
fefttift für Gbirurgie« (Seipj.) berauö.

Sudtnnal&e, Stabt im peeuft. Wegierungibetir!
Botsbam, Stei« güteebog-S., an ber Wuthe unb bet

Sinie .tialfe'Berlin becBreuftifcben Staat«babn, 59m
ü. Bt., bat eine eoangelifebe unb eine tatb. ftirepe, ein

Wealprogpmnafium, ein WmtSgeriebt, febr bebeu!

tenbe lucb! unb SloUroarenfabritation, öutfabriten,

5 Biafd)inenbauanftalten, Sebraubenfabrifation unb
o«iM 16,109 meift eoang. Ginroobner. S. roarb ern
18')8 Stabt.

Sndenjäbne, f. SBolfdjcibnc.
Sudner, Wifolauö, ©caf, Btarfcball oon gcanl

reich, 9®h. 12. gan. 1722 tu (Jbam in ber Dberpfal)

oon bürgerlichen Gltem, befuchte baö gefuitenfoDe.

gium p Baffau, ftanb juerft in baprif^en, bann in

IjoHänbifchen, feit 1756 in bannooerfchen Srieg-}'

bienften, jeichnete fich al» BefcblSbabet eine« .^luia--

renforpä im Siebenjährigen Krieg, namentlich bei

Ärefclb unb in ben übrigen Kämpfen gegen bie gran-
jofen, au* unb trat 1763 al* (Generalleutnant in

franjörtfehe ^ienfte. Beim 9lu*bruch ber groften We.-

oolution roanbte er 94 biefet ju unb rourbe 28. 25et.

1791 jum Blarfchall ernannt. 1792 mit bem Ober,

befebl bet Worbarmee betraut, naftm et Bienin unb
Gourtrai, erhielt na4 ber flucht Safapette* ben 7i:

tel eine* ©eneraliffimu* mit bem Sluftrag, in ber

©ogenb non Gbaion* für Blame ein neue* Weferoe!

beer ju hüben, beroie* aber hierbei einen folcften

Biangcl an Gnetgic, baft ihm ber Konoent ben Ober-
Iten Saclo* an bie Seite fegte. S. forberte bietau'

feine Gntlaffung unb ging nach Bari*, roarb aber o.-r

haftet, Dom Weoolutionätribunal jum Bob nerurt ilt

unb 4. gan. 1794 guillotiniert. Gr roar 1784 in

ben bänifchen ©rafenftnnb erhoben loorben.

Sudnow, Stabt, f. Salbnou.
Su(on (itc. lüftönfli, Stabt im franj Bepartement

Benböe, Wrronbiffement fjontenap, am nötblichen

Wanbe ber in bollänbiicher ffleife fanalifterten Ma
rai* unb an bem burch bie Bai oon WiguiUon in*

Bleer fübrenben Kanal non 8., Station ber Gifen
bahn WanteSiBorbeauj, ift Sig eine* Bifchor*, hat

ein KommunalcoUige, ein grofte* Seminar, eine Äa
thcbrale, Sabrifation oon £)üten. Buch unb Siför.

Küftenbonbel unb (o,««) 6977 Ginro. $ier 1792 —
1797 mehrere ©efeeftte; am befannteften ift bie Wie
berlagc bet Scnbcct 14. Wug. 1793 unter Gbacette
gegen bie Wepublilaner unter Bunq. Wichelieu roar

Bifchof oon 8.

cncitlfa, Bochtec be* Wömer* Sp. 8ucrctiu* Bri^

cipitinu*, ©emnhlin be* Bntquiniu* GoDatinue.

nahm 94. but4 ScEtuS Barquiniu* entehrt, felbfi

ba* Sehen unb oecantaftte babur4 510 o. Gbr. bie

Bertreibung ber Barquinier unb bie ©rünbung ber

tömii4en Wepicblif.

Sucretm* fiaru*, Bitu*, röm. 3)i4ter, geboren

um 98 0 . Gbr. ju Wom, geft. 55 burch Selbftmorb,

bebanbelte Gpifur* Wnfiebten oon bet Gntftebung
I unb (Grbaltung berfficlt in einem unooHenbet hinter.
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[offenen Cebrgebi(^t; «De rernm natura«, boä fec(|4 2o ligroncS fi<b meigerte, SRilbriboleä ouSjuIie*

Singer umfoBt. Sein 'f*.
t*« ®lenf(ben bureb fern, brn<b 8. «9 mit 12,000 äJionn jii '0't>

[[tetradbtung bet üiatut von Jloerglonben unb einge« 3000 [Reitern von Kontos auf, febtc bei ÜRelito

bilbcter gunbl 5U befreien, unb fo fpröbe unb um über ben Gupbrat, fiblug baS feinblitbe $eer von
poetifd) ber Stoff an fftb ift, fo bat ibn bet ®i(bter 20,000 Sogenfäüben unb Sibleubetem, 56,000 9lei«

bo^ mit groBerffunft «i bebanbeln nerftanben. Um tern, 160,000 Wann {fuBooIl om gluB 'Jlitepbotcb

ter ben jablteiiben treffliiben Sibilberungcn ift be< l6. Cft. 69, eroberte bie Stobt ligronolcrta , erfotbt

fonberä bie ber otbeniftben lieft am SiblüB bc« 0e: ' am SlrfaniaS einen neuen Sieg unb loanble fiib fo«

biibta berühmt. Jie Spraye ift fibotf unb fübn, bann, ba fein iieer ftib meigerte, roeiter noib Offen
non eigentümliiber ,l'<erbtg(eit unb fomobl megen ber uorjubringen, ^egen Wefopotamien, mo et 'liifibiä

joblteicben veralteten alb megen ber neugeprSgten <>8 eroberte, .^lerburib mürbe cb bem Witbribateb

SDörter oft ftbroct vcrftänbliib. ^lauptaubgabc non mögliib, in fei,n Kbnigreitb surürfjulcbren unb eb

t'nibmann (mit flommentar, Serl. 1830; 4. Sliifl. roicbetjuerobern. 8. btaib jraot 67 non Slifibib ouf,

1871); fonftige neuere lüubgaben oonVemapbfSeipj. um eb ibmmieber ju entreiBen; auf bem Warfib aber
18.52 u. öfter), Wunro (4. iBufl., Gambribge 1886, btaib unter feinen Iruppen eine Weuterci oub, unb
3 %)be.); liberfepungen von v. Knebel (2.9(ufl., 8eipj. jugleicb mürbe ibm angejeigt, baff ibm, bauptföibiid)

ISil), SS. Sinber (Stuttg. 1869) unb Sepbel (pfem burib bie Siänfe ber Sitter, beren Sebrüdungen
bonpm W. Scblierbaib, Wümb. 1881). ^ in Sfien et Ginbalt getban batte, ber Oberbefehl ent«

Vnmntr Ser, im Altertum eine ituibt ober Sa« jogen fei. Gr lehrte alfo naib Som jurüit, mo er erft

gune an ber Sai von Vajit unb 'ffuteoli, von berfel« 63 naib Überininbung mebrfai^r ^inbeniiffe jur

ben nur bur^ eine fibmale, burib einen lünftliibcn
^

Gbre bei 2:rtumpb4 gelangte. Rattan lebte er alb

'Damm befeffigte Sanbbanl getrennt, mar berühmt
!
firivatmann in Som unb genoB bie Seitbtümer,

burib <bte Suftem. Sn ber Sorbfeite trennte ein
j

bie er oub Sfien gebraibt batte, in fpritbmörtlid)

mebriget,fcbma[etGtbfttiib ben 8. S. oomSeeSver«
I

gemotbenet Üppigteit, blieb baneben jebotb auch

nue (f. b.), ben Slgrippo mit jenem unb bem Wert
j

ebletn Scfibäftigungen niibt fremb. ffiöbtenb fetneb

vereinigen lieB (Julius portus). !Ocr heutige Sago Sufentbaltö in 0rieiben(anb unb Sfien mar er mit
Sucrino ift ein bloBer Sumpf, ber bureb bie oulia« I vielen bamalb lebenben $b>tafopben vertraut ge«

niftbe Grbebung beb WonteSuovo (15.38) vom Sver«
[

ivorben. SeinoornebmffctSebrer matberSfabemilcr
net See roieber getrennt mürbe. Statt bet Suftem i Sntioibob geroefen, ber ihn auib auf einigen feiner

enthält ber See beute bie beliebte Sifibatt Spigola SdbjUge begleitete. Saib feiner Siidtebr naib Jtoni

(ber Lupus ber Sömet). lebte er bab Stubium ber fjSbilofopbie fort, jog viele

Luernm (lat.), @eminn; L. cessans. berjenige belehrte naib Jtom unb ma^te fein äaub ju bereit

SetlufL meldber in ber GinbuBe eineb 0eminnb be< Sammclpunlt. Suib legte er eine oibliotbei an,

ftebt; Lucri bouus oder («beb ©eminncb 3eniib beren 0ebrauib bem ^ublifum frei ftanb, unb bie

ift gut«), Hubfpruib beb ffaifetb Sefpofian, olb mon auib Gicero benubte. Seine ©efibiibte beb Sunbeb«
feine 6effeuetung ber Sbtritte tabelte unb für etel« genoffentriegb in grieibifiber Spraibe ift verloren

boft erllärte (vgl. guoenalb Satiren«, V, 14, 202); gegangen. Gr flatb jmif^en 68 unb 66. 8. mar eb

Lncri causa, beb wminnb megen. auib, bet 72 ober 71 ben Kirfibbaum aub Jlerafob

Saeftuna (irr. iiitleitnna . Sautfibburg), (limat. in ^ontob luerft nai^ 91om braute unb bafclbft an«

Kurort im Ungar. Komitat 3<Pd, an ber ffafibau« pflanjen lieB- — Sem Sohn, mit bem illornamen

CberbergetGifenbabn, 769 m Ü.W., bat eine fiböne, Warcub ober Suciub, geboren naib 66, mürbe
vielbefutbte Aaltroafferbeilanffalt am ffuB ber Sioben unter Sormunbfibaft feine'b Obeimb Warcub Goto
Zdtra mit praibtoollet Subffibt auf bie Karpathen, unb beb Gicero erlogen unb fanb ben Xob bei $bt«

Snebti (Irr. lutlitilii, IBabeort im Ungar. Komitat lippi 42. 8.' jüngerer Srtiber, Warcub 8iciniub
Siptau, bei Söjfabegp, 2 km von ber Kafdiau > Ober« 8. ober, mie er nach feiner Sboption burib W. Xeren«
berget :9abn entfernt, mit ftarler Gifeiitberme. tiubSarrob'eB. Warcub Xerentiub 8 icinianub

SantÜHb, 8uciub 8iciniub, rbm gelbberr, ®arto, mar 73 Sonful, bann 72 Statthalter in Wa«
tbat fiib im Warfffdien Krieg 90 v. Gbr. luerft her« febonien, alb melibcr et einen Äriegbjug gegen bie

vor, nahm alb Segat unter SuIIab Oberbefehl am Xbraler unternahm, auf bem er bib on bob Sibmacie
erften Witbribatif^en Krieg teil unb marb, naib« ^ieet vorbrang; er ftarb halb naib feinem 'llruber.

bem et 79 mit feinem ?lruber Warcub hirutiicber Lncnniönes (lat.), in Gtrurien bie Gblen unb
Sbil unb 77 ?|}rütot gemefen mar unb hierauf Somebmen, aub benen in ben jmölf Bunbebftäbten

Sfrila vermaltet batte, 74 Konful unb mit früh« bie Könige unb naib Sufbebung ber lönigliiben

rung beb Kriegb ju Sanb gegen Witbribateb be« Siiirbe bie jährliiben Wagiffrate gemäblt mürben,
auftragt. Gb gelang ibm, Witbribateb, melibet Kp« Luc 8 (lat.), ein einer @ottbeit gemeihter ümin.

lilob belagerte, bie Safubr ber Scbenbmittel abju« L. a non hicendo, aub Duintilian ( Ile institutione

ftbneiben, mobtirtb er genötigt marb, bie Belagerung oratoria«. 1, 6) ftammenbe, fprithmörtlid) gemorbene

aufiubeben unb bie giuibt jü «tgteifeu (73). 8. net« Siebenbnrt, um eine ffnnlofe Gtpmologie ju bejeiib«

folgte bab naib SBeften fliebenbe Sanbheet, ner« nen, bebeutet f. n. ro.; bet SLtalb roirbluius genannt,

niibtete bobfelbe }um groBen teil am JrluB Ufepiib rocil eb barin niibt bell ift (nun lucct'. Unb boiff

unb manMe ffib Pann naib bem Offen, mo er bib 71 bcbcutet bab ®ort urfprünglitb »Siibtung«.

mit ber Belagerung ber bebeutenbften Stäbte in ünfeämilie biliiabriq, Gräfin von Sibmari«
©itbpnien, Bapblagonien unb in ?!ontob befihäftigt bürg« Jlubolftobt, belannt olb Beriofftrin geilt«

mar. Unterbefjen hatte Witbribateb ein neueb .fteer liibet Sieber, geb. 7. Spril 1610, geft. 12. Wotj 1672

non 40,000 Wann guBaolf unb 4000 Steilem ge« alb Braut ibreb Betterb, beb 0tafen Gbriftian Bjil«

fammelt, mürbe aber bei Kabeira gefiblagen unb ge« heim von Sibmar)burg«Sonberbhaufen. gbre geift«

nötigt, fiib Sa feinem Sibmiegetfobn Zigtaneb, bem liiben Xiibtungen erffbienen gefammelt unter bem
König von Strmenien, iu flüd)ten. 8. verfolgte ihn Xitel: -Xie Stimme ber gteunbin (1687; neu htbg.

bib naib Xalaura in Kleinarmcnien unb (ehrte fo« von Xbilo, Stuttg. 1866). gbr Seben befibriebeii

bann naib fffontob juriiif, bab et ganj untermarf. Xbüo (Betl. 1856) unb G. gtommel (baf. 1874).
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Knk&itcli, in (rn^Ionb bie ^erftörcv ber 3l!afd)incn

in rtobrilftäbten (k(onbcrö in Skfficlh), (o genannt
nnd) ibrem elften Slnfiilirer, loelcficr 2ubb bic6-

Sii#c, Be (iiir tüiiW, etabt im franj. 3)cpartcincnt

enrllie, Sieionbiffemcnt 2o 5ylW)e, am £oit imb ber

Gifenbobn non 9lubign< nad) BaiSujc, bat cinStbtof)

im äicnaiffanceftil unb (nwi) 2887 tSiiiro., roeltbc

älteberei, itapierfabrUation imb Werberei betreiben.

Bübetle, Äatl Johann, Slrtbitcft, geb. 1826 }u

Stettin, erhielt feine tiinftlcrifcbc Utnbbilbimg an ber

Slauatabemie in SJertin unter Stier unb Stüler,

nmrbc bann bei inebreren ilnutcn in ipprif (üiegie^

tunoäbejirf Stettin), Scbulpforta unb ^afcroall bc-

ftbaftigt, 1836 jum Sebrer nn ber flunft* unb Siau^

gcioerfftbule jtt Sreätnu unb 18.66 jitm Baurat er-

nannt. 3" ®d)Ieftcn fübrlc er jablreidfe Heinere unb
gröbere Bauten au«, unter aiibern bie 1867 nollen-

bete 9icue Börfc in Breslau, ein reitbucrjierteS StSerT

gotifeben Stilb, ferner bie Dtatbäufer in Striegau

imb 2eobftbüb foroie mebrere Sdjlöffer. Jf» iSüffcI-

borf trug er bei ber Stonfurreiij für baS Webnubc beb

«Slalfnftenb« ben erften Beeib bauon. 3)ab 1871
abgebrannte Stabttheater tu Brebinu erritbtete er

nad) ben Gntroürfen »on i'angbanb. Gr mar eine

3<itlang Sireltor ber ftunftfdtutc in Brcblau.

Bttbtibimr, f. o. ro. Bnlferflattbe
;
Subetfaben,

f. u. ID. 3'tnbf(bnur; Subeinabel, Slnumnabcl für

bab Hwnblod).

Buben, .tieinritb, ©eftbitblftbreibcr, gcb.lO.Slpril

1780 ju Sofftebt im 9iegierungbbejirt Stabe, be-

fugte bie Xomftbule ju Bremen, roibmete fii }u

Ööttingen tbeologiftben unb biftorifiben Stubien,

mar brinn .Siaublebrer bei bem Staatbrat ^mfelanb
in Berlin, febrte hierauf natb ©öttingen 3urütf unb
ftbrieb bie Biographien oon (Sbr. Ibomnfiub (1805),

S-ugo örotiub (1806) unb Sir SL'illinm iempte
(1808). 1806 ronrb et atb nuberorbcntlitber Bto-
feffor ber ölef^idtte natb 3eua berufen, 1808 jum
.Öonotnrprofeffot unb 1810 jum orbentlitben Bro-
feffor ber öeftbiibtc ernannt. 1820 trat et alb 2)epu-

tiertcr in bie Sanbftünbe beb ©robberjogtumb Jl'ei-

mat-Gifcnatb ein unb blieb bib 1832 cinb bet tbätig-

ften Biitglieber. Gr ftarb 23. Biai 1847. 8. gehörte

jit ben Slünnern, roeltbc bie 3been beb ^eitgeifteb

TOÜrbigen; freifinnig unb gere^tigteitbliebenb, roar

er begeiftert für alleb Jönbre unb (8ute. 3"
fdtitbte fanb er eine untrüglitbe Bilbnerin beb fitt-

litben unb politiftben Sebeiib. Gin nambofteb Bet-

bienft um bie Gleftbitbtbroiffcnftbaft in ll^eutftblanb

erroatb er fitb baburtb, bnft er ihre Buffaffung geiftig

belebte unb bet SJnrftellung berfelbcn eine eblcrc

unb geitbmattooUcrc f^orm oerlieb. feinen

Stbriften finb beroorjubeben: ».Hleine Buffäbe mcift

biftoriftben ^nbaltb- (Wötting. 1808, 2 Bbe.i; •Jln=

fitbten beb Bbeinbunbeb« (ba{. 1808, 2. Slufl. 1809);

einige SSorte übet bab Stubium ber oaterlönbiftben

©eftbiite (ilena 18tJ9, neue Biifl. 1828); »^tnnb-

butb bet Staatbrocibbcitblebrc ober ber Blolitit (bof.

1811); »Sianbbutb bet oUgemeinen Weftbitbte ber

Bölfcr unb Staaten beb SHtertumS (baf. 1814,
3. 9tufl. 1824) unb tHIIgemcinc öeftbiditc ber Böller
unbStaatenbebiDtittclalterb' (baf. 1821 — 22,2Bbe.;
2. ilufl. 1824); »Bemefib, ^t'tfdjrift für 'Bolilit unb
(8eftbid)te< (SSeirn. 1814—18, 12 Bbe.); SlUgemei

neb Staatboerfaffungbartbio (baf. 1816, 3 Bbe.);
. ©eftbitbte beSbcutitbenBollcb (öotba 1825-37, 12

Bbe.), fein .'öauptrocrl, nur bib 1237 reitbenb, bab
feiner ^b't bebeutenben B'ert hotte, aber roegen fei-

ner nüthtcrntn rationaliftiftbcn Buffnffung bee beut-

ftben Blittelalterb febr angefodtten mürbe unb feht

infolge ber groben gortfebritte bet biftoriftben fhor-

ftbungen oeroltet ift; •Oeftbitbte bet Beutftben« tbai.

1842 —43
, 3 Bbe.). äutb lieferte et joblreitbe 31e-

lenfionen jtit »^enniftben Sitteraturseitunn . Bufi

feinem Badifab erftbienen; >9iättblitfe in mein Beben
(3ena 1847). Bgl. Stbäfer, .Sieinritb S., olabe-

miftbe Seftrebe (1880). — Sein Sobn ^cinritb S..

1 geb. 9. Biärj 1810 ju $)ena, roarb 1844 orbentlitbet

Brofeffor ber Setbte, 1^6 CberappeBationbgeritbtb-
rat bafelbft unb ftnrb 23. ®cj. 1880. Gr oeröffent

I

lidite oufier einer Überfehung oon BomagnoFtb »Cie-

I

ni'si dcl diritto penale« (3ena 1833, 2 Bbe.) bie

j

Blonograpbien: »Uber ben Betfutb beb Berbrttbenb
‘ (Wötting. 1836) unb »Über ben Bbotbeftnnb beb Ber-

bretbenb (baf. 1840) foroie bab unoollenbete »S-anb-

buth beb beutfthen gemeinen unb partilutoren Straf-
retbtb. (Jeno 1842—47, Bb. 1).

Bitbriif^rtb , f^abrilftabt im preu^. Jicgierungb-

besirl Brnbberg, flreib Slltena, auf bem Bergrüden
troifthen Senne unb Solme unb an ber Sinie S>agen

S. ber Breuftiftben Staotbbnbn, 420 m ü. Bt , bet

eine eoang. fiirdje unb eine fotb. Äapede, ein jieal-

pcogt)mnafium,cin9(mtbgeritht,eineiKmbclbrommer,
eine Beitbbbantncbcnftelle, bebeutenbe äSetalltnop'-,

Biebninen-, Stbnntlcn-, Bolfternögel- unb .f^ormo

nilabcfthlägefabrifation, gabrilen in ätto'™®””.
roie Söffel, flnffee- unb Ibecferoiee, lofelauffäfie.

Stod- unb Segenftbirmbefdjlägc, SC-Gljroetfe für

Blcffing unb Bombaf, Gifengieberei unb SSaftbinen-

fobrtlation, bebeutenbe Gifen- unb Äutjroorenbanb-
lungett unb lig».'-) 15,067 meift eoang. Ginroobner.

Bülirr, linlbfeitiger Beben^ub ber 3'Ul^e- «U’
fpringt om Sogelbgebirge, flieht in norböftlither

Bitbtung unb münbet unterhalb 3ulba.
Burbn, flarl, Betbtblcbrer, geb. 2. Sept. 1834 ;u

GeDe, ftubierle in ööttingen, Berlin unb Batib, ha-

bilitierte fith 1861 in ^allc, lourbe 1867 auber-

orbentlitber B'rofeffot in Scipjig unb roirft feit 1874
alb orbentlitber Broffffor an bet llnioerfitSt Gr-

langen. Gr fdjrieb: »Örunbtib ju Sorlefungen über
beutftheb Strafretbt« (2. Bufl., Grlang. 1877); »3)ie

©enfer flonoention« (baf. W6; nutb frnntöfifdie

Bubgabe); Betbt unb ©reinen bet Humanität im
Srieg (baf. 1880); »örunbrib ju Borlefungen über

beutitbeb Strofprojebretbt (baf. 1881).

Bu&tr|ttttc, f. Sthiebbütte.
BüDenb, S r a n 5 B b 0 1 f G b u a r b, ©roblaufmann,

geb. 16 Jfuli 1844 ju Bremen, erlernte feit 1861 in

bem oätctlitbenS-oubbabZabalbgefthäft, bereifte 1864

bib 1859 Borbamerita, übernabm natb bem 1878 er-

folgten Job feineb Baterb bie Seitung beb .ftnufeb

uni) roanbte fitb bann febr halb mit grober Gnergte

übetfeeiftben Unternebmungen ju. Botbbem er 1^1
eine fraltorci in Sagob gegrünbel batte, erroarb er

1884 Bngro Bf<l“*’üa (1. b.) unb bab bohinterlie-

genbe ©ebiet, natb >bm Süberiftlanb genannt, bab
1884 unter beiitf^en Stbub geftellt unb oon ihm
1886 nn ein Sonfortium abgetreten toutbe, bei bem
er fitb mit einem Setbfielnnteil beteiligte. Um bie

Irtage berStbifiborteit bebCranjefluffebfefttuftellen.

begob fitb S Sllitte 1886 nod) Sübofrila, befubr ben
Unterlauf beb ,vluffeb mit einem tleinen tragbaren

Boot, oetfud)te oetgeblitb bie Borte tu forcieren unb
trat bonn 20. Clt. in einem tleinen offenen AOhrteug
oon ber Blejanberbai bie fjahrt nad) Stngra Beguene
an; feitbem fehlt jebe Stinbe non ihm, fo bab er

tiocifcllob auf bem Blcer oerunglüdt ift.

Büberb, Blcpanber Bilolajeroitfib oon, ruff.

©enerol, geb. 1790 in Bublonb atib einer urfprüng-

litb beutftben gamilie, trat 1806 in bie tufftftbe
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9trmec, foc6t bei 9(iiflcrti(f, rao^ntc b«m Rricfl in

ginnlanb 1Ö08, bcm JelbjUfl in bcr lürlti 1810

iinb ben tJelbjttgen von 1812 bi$ 1814 bei, fodit mit

Sluitcicbnung in bcm tiirfifdicn Äricjt 1828—W unb
Ibot fi<b im poinift^en ifdbtug von ISll alb tlciaabc-

fommanbeut befonbcrb beim SIntm auf SBaric^ou

hervor, i^um OeneroIIciitnont bcförbert, ftonb er

mebrerc 3n^re alb £tabb(bef beim 2. Infanterie«

forpb, bib er 1837 bab Rommnnbo über bab 5. 3n=
fanterieforpb erhielt. Sllb Wencral bcr Infanterie

fod)t er 1844—45 im Snufainb unb unterbrüdte

1848 in Slcrbinbunt) mit Dmcr 'flafdia bie ^nfurret«

tion ber Siumänen in ben ®onaulürftentümern. 91m

19. 5wni 1849 brang ec biiri^ ben Jiolentiicmpaft in

eiebeiibürgcn ein, eroberte ^crmannftobt, ftblug

S3em 31. Juli bei SdiöBburg unb jniong in Scroa
unb Siibi bie Jnfiirgenten jur flapitulntion. S9ci

21eginn beb Äriiniricgb rüdte et im Juli 1858 in

bie Sliolbaii ein. 91m 24. Blörj 1854 überftbritt er

bie Jonau unb longte 16. 2Rai vor Siliftria an,

inufetc aber mcgen Äranibeit bie 9tmiee neclaffen.

^atb feiner ©cncfung niarb er im SDärj 1855 jum
iöefcblbbabet ber Sübarmec ernannt unb ctbielt im
Januar 185ti ben Dbctbcfcbl in ber flriin. Jiiet

fcbloB erbenSöaffenftiKftnnb mitben9lBiierten, nobm
bann, von ßcblinbung bebcobt, feine C'ntloffung unb
reifte im griibjobt 1857 ju feiner ^teilung nach frranf«

reitb unb Jtolien. 1861 tvurbe et Stattbaltcc von
^[Solen, trat bort mit gtofecr Strenge auf unb mürbe,
nib bie äiegietung ein anbccbSpftem befolgen luotltc,

unter Irrbcbung in ben Orafcnftanb obberufen. 9lber

notb vor feiner 91brcife erbielt et buttb ein 9(ttcntot

17. Juni 1862 eine ftbmete SSJunbe, au bereu ßeilung
er nach Seutfiblanb ging. ®ie lebte Seit feineb Sebenb
oerbroebte er teilb in Dbeffo, teilb auf feinen «iitern

in Lobelien. Gr ftorb im Jebtuar 1 874 in ^letccbburg.

ÜiibetBig, Johann iutcr von, beuifrfier 0e
ftbicbtbfotftber, geb. 15. Mug. 1668 tu £>ol)enborb bei

S(bnjnbiftb=$oH, ftubierte in Xübingen, iilillenberg

unb Solle unb mürbe hier 1695 a“”> ^rofeffor ber

i<bilofopbie ernannt, ')!o(b löngcrm 91ufentbalt in

Vollanb, mo et ouf bem Songcefi au Spbropl ®rnn--

benburg vertrat, lebrte er 1703 alb ^rofeffoc bcr

(8cfcbicbte notb .SaOe an™<*. 'fotb 1<09 fbnigligjer

Serolbbrot, bann Slcgierungbrat, 1717 0ebeim<
rat, 1719 in ben 91bclftanb erboben, 1721 Hanalet

ber Unioerrttät unb flntb 7. Sept. 1743. Seine
.Souptiverle fmb: »Germania primeps (1702);

»Gntrourf bet Sieiebbbiftorie (Salle 1706); »Rom*
tnentor über bie 0olbcne9)uHe« (1718— 19); »Scrip-

torcs rerum gemiauicarum« (Solle 1718, 2 9)be.);

»Reliquine nmnusoriptae omnis aeri (liplomatum-

(bof. 1740 — 41, 12 Sbe.); »Opnscnli misccllanea

(baf. 1720, 2 9ibe.); »Vita Justiniani» (baf. 1731).

ünfeaer, Seiüger, f. iliubgec.
I.iial (lat.), Spiele; befonberb bie öffentlitben Jeft«

unb Stboufpiele ber 9lbmcc. !Sie iiltefte 0attung
betfelbcn roaren bie bouptfötbliib oub ^ferbe. unb
Süagenrennen beftebenben 1. circenses (f. Circen«
fifttje Spiele), a» betten feit 361 v. Gbr. bie aiib

Gtrurien cingefübticn 1, Bcenici, b. b- tbeatralifcbc

unb pontomimifibe Xarftcllungcn im Ibeater, unb
etma ein Jabrbunbert fpätec bie ebenfallb aiib litru«

rien ftninntenben I. gladiatorii (f. 01abiatoren)
lauten. 9lon ben ant jeit bet Slepublil eingefülirten

ftebenbett Spielen Ijaben bib in bie fpötefte )feit bc«

flanben: bie 1. rontani, cigentlid) bem Jupiter von
fiegreitben Jelbberren gefeierte Xritintpbaliviele mit

geobartigem Jeftaug (]>oiniia) vom Rapitol natb bent

jirfiib, tirfpritngli^ eintägig, fpäter auf 1.5 unb 16

Tage 14.—19. Sept.) aubgebebnt unb mit faenifeben

9luffübntngen verbtinben; bie 1. plebei, ebenfaUb

fpäter Idtrigig (4.— 17. 91ov.), non ben plcbejiftben

9tbilen iin Jlnminiftbcn Jirlub aubgeriebtet unb fdjoit

früh mit faeniftben Spielen verbunben; bie I. Apol-
linarcs. au Gbrcn beb 91pollo im aroeiten ^tuniftben

flrieg eingefübrt (8.-13. Juli), faft nur faeniftb; bie

1. Megalense.B, au Gbren ber ülbea 201 eingefebt, fae-

nifd) unb citeenfiftb (f. SUegalefien); bie 1. florales

(f. jloto) u. 0 .

I.Qill niapister,
f. I.ndtis.

üülingbuufeii, Rreibftabt im pretib. 91egierttngb«

bcaiti Wiinfter, an bet Steuer unb bet Xortmunb-
Citfcbcber Cifenbnbn, 52 ni ü. SB., bat eine latb.

flirtbe, ein nlteb Stblob beb Ornfen Xrofle jtt Sliftbe-

ring, eine lanbtvirtfcbnftliibe Scbranftalt, ein 9ltnlb<

gert^t, Jigotren« unb itfeifenfabrifntion unb ii«*.)

2321 metft Intb. Ginroobntr. £., früber einem 9lbclb«

geftblctbt gebbrig, fiel 1143 an bab 9)ibtmn SKüufter.

l!tt4tb,6tobtrmtveftli(bcnSöbtnen,nnbcrStrcbla,

mit alter ^tfarrfirtbe, (tsso) 1906 Cinm., ilierbrnue-

rei, Sib einer Beaitfbbauptmonnftbnft unb cineb

Söeairtbgeridjtb.

Hublbti) litt losMot, Stabt im füblidben Sbropfbire
(Gnglonb), in molerif^cr Soge am Xemc, mit um^
fongreidjen Stblobruincn, gcologiftbemSBttfeum unb
(i«8t) 6035 Gintv.

Sttblamgruppe, f. Silurift^c f^ormation.
£u6millQ (Ptibmila, Sübntiln), 0cmablitt Hör«

ftbiroojb, beb erftett djriftlitbcn Seraogb non SJiib't'oi«

unb ©robmutter beb heil. Slcnacl, ben fie eraog,
' roorb 927 auf 93efebl ihrer bcibitiftben Stbmieger-

totbler Irobotnira emtorbet, fpoter lanouirtert; ihr

0rob in Slrag mirb an ihrem Xobebtag (18. Sept.)
' eifrig befiitbt, ba man fie alb Stbubbtiliflt®i>b9'0'b
' betraibtet.

linbolf, .Siob, berühmter Crientolift, ber Siegtiin«

bcr beb Stubiumb bcr ätbiopif<bcn Sprache unb 2it-

terotur in Gtiropa, geb. 15. Jan. 1624 au Grfurt,

ftubierte hier unb in Siciben, bereifte (eit 1847 bie

'Jlieberinnbe, ^ranlreid), Gitglanb unb Jtalien, mo
et in Siont fub mit ber öthiopifeben Sptoebe befannt

au modicn ©clegcnbeit fanb, (obonn noch Sebmeben
unb XänematI, nahm 1652al4gotbnif(bcr9cgationb-

fefretär am Siciebbtag au Siegenbburg teil, matb 1654
Sofnteifter bcr gotbaifeben ^Irinacn unb 1675 Rom'
merbireltor a« Slltcnburg. ,>(roei Jahre fpäter fie^

beite er nach Jranifurt o. SB. über, marb 1681 flant«

merbireltor beim Äurfürften von bcr ^fala unb 1890
i<täfibcnt beb Collegium iiniteriale historieitm. Gr
ftarb 8. 9lpril 1704 in Jronffurt. 2. foll 25 Sptn^
eben nerftanben haben. Seine .Satiptfcbriften fiitb:

«Historia aetliiopüa« (granlf. 1681 u. öfler,2^bc.)

nebft »Cominentarius« ibaf. 1691) unb Appendix«
(1693); ferner: »Grammatiea amharicae lingttae«

(baf. 1698) unb »I.exieon amharioo-latmuni« (baf.

I(i98i; »Lexicon aetliiopimm» (2. 91ufl. 1699) unb
»'Ätbiopifebe ©rammotil (baf. 1702). Sein ('eben

befebrieb Jtincfcr (2eipa. u. granlf. 1710).

üubolff, SB., Wctiboupm, f. Suptt.
intolfflbe jobi, f. Rreib.
UnboUtfi, loilla, eine aub einem groben ©arten,

einem fSalnft, einer Statuengalerie unb einemflafino

beftebenbe 9lnlagc im Storben Siomb, roeicbe ouf bem
2crroin bet ©arten beb SaKuft vom Ratbinal 2u^
bovico i'ubonifi feit 1622 erritbtet roorben ift unb fid)

fegt imSleftbberJürflennoniüombino befuibet. Xei
Slalaft ift non bem Waler Xomenidjino erbaut, bie

(Sartenantagen finb von l'enötre entinorfen roorben.

Xüb .ftafino ift mit jrebten von ©ueteino gefcbmüdi.
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SieWoferie cnlplt eine reicht Sammluiifloonmitifcn

«fulpturcn, bntunlct berühmte SßetJc, toic bic .^cra

L'iibouifi (f. Tofcl »SMlbijnuerfunft II', ^ig. l'J), bet

ISatäSiubooifi, bcrOoUier unb (tinSkib,bic@ruppe
IsIcftvaunbCreflcSDonSJcneinoS u. a. Sjgl.Sfbrcis

bet, 2)ie anlitenliUbroctfe bet ililln 8. (8eip}. 1880).

8cibet fallen bie Öärten bet Gnoeitetung bet etobt
Horn jum Dpfet fallen.

Lniliis flat.), £piel, au<b Staute; ba^et ludi ma-
gister, S^ulmeiftct. 'Sgl. Ludi.

Lndug llelmontii, f. SKetgel.
iMtlw., Bei naiutroiffenfdiaftl. Samen SBfüt--

jung füt GBt. Wotll. Subroig, geb. I7u9 ju Stieg,

begleitete i&ebenftteit ouf feinet Seife nad) Jlftila

unb ftatb 1773 al« Stofeffot bet SJebijin in Seip.tig.

Stfiticb: •Ueliiiitiones genernin pUnttinim« (1747

11 . 1760); »Ectypn vegetabiliuni- (1760— 64).

Sitbmig (ftanj. £ouiS, altftnnf. Slanne4name,
au4 G^lobroig entftanben, bebeutet; tulimvallet

!

Äämpfet; ifini entfptetben bie meiblidieu Samen
|

8uboi)i(a unb Subopicia (motaud 8uife). Xie
|

metfroütbigften ttäget bc8 Samen« 8. ftnb;

natt btn &Snb«rn:

D(ut{4c ftatfrt 1— t. 92ratx( 44 . 45.

Xfulldif Äöiiiße 5—7. Clltrrrid) 46, 47.

»ob«« 8-10. Wall 48—50.
»abmi 11—18. »octuflol 51.

J^ronfwiib 19-38. VtruSen 52.

I>9—42. ibürlnfltn 53—56.

INofiau 4.3. llngant 57, 58.

(SlialWe Salfcr.] 1) 8. 1., bet f^tomme. Bei ben

gtanjofen le Debonnairo (»bet jtiebfettige*), geB.

778 JU Gbaffeneuil am 8ot al« bet btitte £obn
Äatlä b. (Sr. non beffen brittcr (SemaBlin, iiilbcgarb.

Stfion 781 jum ÄSnig oon Sguitanien, feinem (Se=
|

Burtllanb, gefrönt, inud)« et bafelBft auf, erlangte i

S
ro^e ^crtiitfcit in ben 'Baffeniibungen unb niele

ienntniffe in geiftlidjen unb roeltlitfien Gingen; er

nerftanb fogat baS (Stieifiiftfie. Gr mar einfaifi unb
mäBi(( mie fein Sater, aber e« fehlte i^m bie Selb.

ftänbtgf'O i>er Ginfubt unb be« SBillen«. Gt root

abhängig non feinet Umgebung, namentlich nan bet

(Seiftlicbfeit, gegen bie et eine Ubergtohe llntermür.

figfeit unb oerfibmenbetifcbe f^reigebigfeit bemie«.

Slachbem er 'Jlguitanien gerecht unb gut regiert, roatb

et nach bem lob feinet ältetn 'Btüber, Sippin (810)

unb Karl (811), non feinem Sater 813 m Sachen
jum Äaifer gefrönt unb jum Sütregenten bet Sion,

archie erhoben. Sm ü8. jan. 814 folgte 8. bem So.
tet al8 Slleinhetrfcher. 8ubmig« erfte Segietung«.

moftregeln fchieneit oon Ihatfraft ju jeugen. Gt
befeitigte bie an bem ^oflaget feine« Sätet« jii

Soeben eingeriffene 3ügeltofigfeit bet Sitten, be-

firafte bie llntetbrüctung be« Solfe« burch bietStohen,

brang auf Seformotion be« 8eben« bet Sieltgcifl.

liehen unb bet Siönche unb rouBte mit fluger Siilbe

bic fächfifchcn unb ftiefifchen .fetten unb fjteien fich

(U treuer Snhänglichfeit ju nerpflichten. Salb aber

folgten Siifigciffe. Sie Sienet unb Satgeber feine«

Sater« mürben jurüctgefcht, bie föniglichen (Sitter

maffenmeife al« 8eben au«gcthan unb bet Glciftlich.

feit immer mehr Ginfluh eingeräumt. Sie unglUcf.

lichfte Siahnahme aber mar bie bereit« 817 au«ge.

führte Seilung be« ganjen Seich« unter feine btei

Söhne oon feiner (Semahlin ormengarb, 8othor,

Sippin unb 8ubmig. (Sleich anfang« reijte biefclhe

feinen Seffen 'Semhotb oon .Italien, bet fich jurücf.

gefeht iah, jur Gmpönmg. 8. lieh ihn 818 nach

ehälon locfeit unb h>er blenben, rootauf 3tolien on

8othar gegeben tnutbe. (Seroiffen«biffe hierüber

madjten ihn hierauf oollenb« jum miltenlofen Seil,

jeug be« jileru«. Sl« er ftch nach ^cm lob flnimi!

gorb« (3. Cft. 818) in ein if lofter jurüd;u;iehen gc>

buchte, oercitcltcn feine Satgeber btefen itlan,üibem

fie 819 feine jmeitc Scrmählung mit 3ubith, bei

Sochter be« (Stafen SJelf, ju ftonbe brachten. 3“
gunften be« ihm oon terfelben 13. 3uni8i23 gebomen

oierteu Sohn«, Karl, nachher ber Kahle genimn.

fchritt 8. 829 ju einer jmeiten Seilung be« Seich«,

in roelcher Karl unter bem Sitel eine« König« ilc.

mannien erhielt. Satübet erbittert, griifen bic

Söhne erfter Ghe ju ben SJaffen, jroangen, burch bic

mihpergnügten (Srohen unterftüht, 830 ihren Soter,

Cfubith in ein Klofter lu netbannen, unb pttlangtre

oon 8. freiroitlige Gntfagung auf bie Koiferfrone

3nbe« 8. meigerte fuh, unb ba e« ihm gelang, irinc

Söhne Sippin unb 8ubroig roiebet auf feine Seite ju

bringen, miirbe er auf bem Seich«tag ju Simmecicii

roieber eingefefjt, unb Sothar muBte fi<h untenoerfen.

(lubtth mürbe au« bem Iflofter jurüefgerufen, unb

Karl erhielt nicht nur ba« oergröherte Slemannicn

jurücf, fonbem 832, al« S'PPin fich empörte, auch

Squitanien. Sie« ocranlohte einen neuen Suf'cgnb

ber brei ältern Söhne, unb nach bem Sbfall icinee

.^icet« auf bem Sothfclb ( ^ügenfelb.) unroeit ÄK.

mar 29. 3uni 833 ergab M 8. freiroillig fami feiner

(Semahlin unb bem jüngften Sohn, Karl, feinen

Söhnen. 3»bith marb na^ Sortona oermieien, ihr

Sohn Karl nach Srüm gebracht. Sie 'Srüber teilten

ba« Seich unter fich, unb bet alte Sater muhte im

Cftoher b33 tn bet Kirche ju Soiffon« oor üotiMt

imb ben oerfammelten (Srohen Kirchenbufie thun,

bamit et bet (aifcrlidjen $errfchaft füt unroüthiget.

Hört locrben fonnte. Sothar« ^errfchfucht benog

ober halb bic über ihre« Sater« f^mählich< Sclicmb

liing erjümten Srüber, gegen ihn ju ben Scoffen )u

greifen. Sothar floh noch Sienne, unb 8. murhe

i. aHärj 834 ju St.=Seni« mitbet in bie ^cerriehan

eingcfcht. 837 machte er mit GinroiDigung feine«

Sohn« Sippin eine neue Seilung unb ernannte Karl

jum König pon Seuftrien. 'Sl« jeboch 8. nach SiPP'"'

Sob (13. Se(. 838) mit 'SuSfchliehnng bet Kinber

bc«fcl6en®eflfranfen anKarl unb Jltalien nebft gnn;

Suftrafien an Sothor oetgah, griff Submig, bem out

biefe SÜeife nur Sägern blieb, ju ben 'SSaffen, ipät.

renb fich ouch bie Sguitanier 839 ju gunften her

Söhne Sippin« fämpfenb erhöhen. Um alle ffiirtrn

(U otbnen, febrich ber Kaiftr einen Scich«tag nadi

SJonn« au«, ftarb fcboch noch oor beffen ^ufommen.

tritt 20. Juni 840 ouf einer Sheininfel bei ofü''

heim. Gr mürbe in bet Kirche bc« heil- Smulf ju

Sief) (feit 1552 jerflört) bcerbigt. SI«Kaifet folgte

ihm Sothor I. Sal. dunef ,
8. bet dromnic (dtanü.

1832); .öimlg, W.ala et Louin le IXbcmnairelSat.

1849); Simfon, Jahrbücher bc« fräniifchen Scithe

unter 8. bem drommen (Setpj. 1874—76, 2 Sbe.'.

2) 8. II., ällcftcr Sohn Sothar« I., geb. 825, iMtb

non feinem Sater, bet in 'flachen refibierte, nl«

König oon Jtalieii eingefeht, oom Sopft Serginf

15.Juni814 jHmKönigbct8angobatbenunb6.3Ipnl
850 oon Seo IV. jum rbmifd)cn Knifer gefrönt. Sc
feine« Soter« Sbbnnfiing 8'i5 erhielt et oon befien

Seich Jtalien. Sa« römifchc Kaifeitum iant unter

ihm tu einem biofeen Xitel herab unb imifete auf jebe

Cberhoheit über bie übrigen fränfifeben Königreiche

oer)ichten. Gin Siinb mit bem griechifchtn Kacfcr.

reieh jut 'Sertreibung bet Sarajenen führte jroor tue

Groberung Sari« 871 ;
inbe« balb ent jmeiten fteh b>e

beiben Koifet übet bieSongfragc, inbem bietSriechtn

8. nicht ben Xitel Imperator .\ugustus jugeftehen
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rooBten. 31(1(6 Ifineä iüiiflftcn Srubet«, ftarl, linbet-
]

ä6nli(6en 9lü(fiu(( ttn(6 leutfiblanb ontteten. Xem
Io?em lob (l(t>3) batte et fi(6 mit liotOat II. in itur=

|

?apft mo(6te er bie bemiitigften Anerbietungen, um
gunb geteilt; alb aber au(6 ilotbar II., ;u beffen ' eine Aueiöbung berbeitufllbten, bie nur bebbalb ni(6t

gunften er 864 einen 3»(< «atb Som unternommen,
|

ju ftanbe tarn, raeil bet ftarrftnnige 3o6ann XXII.
um 3iifolaub I. jur 31a(6giebiglcit in beffen (Sbeftreit ! mit cartnäctigieit auf Submigb };bronent|agung be<

tu tioingen, 668 o6ne Crben flarb, tbat er ni(6tb, um ' ftanb. 3a. bie Aiitflubt auf bie Kurie 6>elt ibn ab,

beffen Sanb in Sefif jii nehmen, bab feinen Cbeimen I bei beginn beb fran;öfi|(6'englif(6en ffriegb eine ent>

Karl bem Kahlen unb Subtoig bem Xeutf(6en tufiel
j

frbiebene, für bab 3tei(6 oorteilhafte Stellung einju.

Hon einem erfolglofen 3(a^e)ug gegen Heneoent nehmen. Cnbli(6 f(6ritten bie Kurfürften ein unb
na(6 Cberitalien jurüdgefehrt, ftärb er 12. Aug. 875

|

erllärten auf bemKuroerein $u Ahenfe 16. 3uli 1388
bet SJrebcia. Xa feine Bhe mit Sngclberga, Xo(6ter biepäpftlitheGinmift^ngfürunberetbti^t; berffront.
äubmigb beb Xeutf(6en, finberlob geblieben, erlofth furter Aeithbtag im Auguft 1338 beflätigte bieb unb
mit ihm ber italienifthe 3roeig ber Karolinger. Xab hob »ann unb Jnterbitt alb rcthtbroibrig auf. Aber
.Kaifertum ging auf Karl ben Kahlen über.'

l
auch na(6het mar Üubmigb .Haltung gegen ben Hapft

3> 8. 111, SohnKtinig Sofob oon Aiebctbutgunb fthroanfcnb. Xie .Hauptfrage mar für 2. bie Set*

unb bet 3tmengarb, einer Xot^ter beb oongen, grögerung feiner ^aubmacht. 31a(6bemerl323Hran.
geb. 880, folgte feinem Hater 887 in Hurgunb, nach* benburg an fein &aub gebracht, nahm et 1341 31ie>

bem erKarlb beb Xi(fen Oberhoheit anerlannt hatte berbapem in Hefig, ermatb feinem .I'iaub 1842 Xirol

unb oon bemfelben alb Sohn angenommen morben unb .Kdmten, inbem er feinen Sohn hubroig mit
mar, fonnte aber lange bet übermütigen, unbotmähii

I

Alargarete 3Haultaf(h oermühlte, nachbem er beten

gen ötohen nicht öert roetben. 900 mürbe et oon Gbe oub faiferlithet 'DiachtooUfommenheit getrennt

ben l'ongobarben gegen bie Ungom ju §ilfc gerufen, hatte, unb erbte 1346 bur(6 feinetficmnhIinSKargaretc

erhielt bie langobarbif(he Königbfrone' unb im 5e= oon S>oUnnb biel.'änber»olInnb, 3eelanb, ffrieblonb,

brunt 901 nub Henebiftb IV. »onb au(6 bie römifche unb S>ennegau. Xiefer 3tuoa(t)b an Alatht erregte

Koiferftone. 905 mürbe er oon Hetengot oon Jriaul • aber bie Giferfutht her beutfehen gürften, unb ber

in Herona überfoUen, geblenbet unb nach Atleb ju>
1
Ginmirlung beb fjiapfteb, mel(i|er 8. oon neuem mit

rüctgefchiitt, mo er 928 im Glenb ftatb. l bem Hann belegte, nachgebenb, fteUten bie brei geift<

4) 8. IV^ ober bet Hager, ber Sohn $er3og 8ub>
|
liehen Kurfürften unb jroei meltliche, ber Könid 30'

roigb beb Strengen oon Cberbagern, geb. 1287, marb I bann oon Höhmen unb ber .^erjog Aubolf oon äo(h>

3U&i?n mit feinenHermanbten, bebnetiogb Albrecht I fen, in Karl IV. einen Wegentniier auf. Xo(h blieben

oon Efterreieh Söhnen, erjogen unb fam, alb fein bie meiften Aeiehbftänbe, namentlich bie Stabte, 8.

Hater 1294 ftarb, nach langem .Habet 1313 mit fei=
|
treu, unb biefer erhielt fi(h baher im Hefig ber .«ai=

nem öltern Htuber, Aubolf, bohin überein, bah beibe I fermütbe bib an feinen Xob, bet am 1 1. Eft 1:347 auf

bab Düterliche Grbe gemeinfam befigen, ber ältere
|

einet Härenjagb bei f^ürftenfelb unfern Aiünchen
aber bie Kurftimme führen foUte. 3oi Streit übet i erfolgte. Gr mürbe in ber frrauenlirche ju Aiünthen
bie Hormunbfthaft ber unmünbigenipertöge oon 3iit. beigefegt, mo ihm 1622 KurfUrft iHapimtlian 1. ein

berbapem befiegte 8. frbiebrith ben S^önen oon Xenfmal errichtete. Xie SteUe, mo er ftarb, bejeich'

Efterreich 6. 3loo. 1813 bei ©ammelbborf. 31ach net eine marmorne Spigfäule. Sgl. Slionnert, Kai.
.Heinrtchb VII lobmorberaufHetriebbebGrjbifchofb fer 8. IV. ober bet Hapet (8anbbh. 1812); Schlett,
oon Siainj, Seiet Abpelt, 20. Eft. 1314 in 5ranf> Hiographie beb Kaiferb 8. bebHnpcmfSuItb. 1822);
furt 0 . AI oon oiet Kurftimmen jum König errodl)It A. Sifepet, 8. IV., bet Hapet, 1314—38 (3iotbf).

unb 5u Aachen gefrönt. Slacpbem er 1317 feinen Hru- 1882); o. iheeep, Kaifet 8. btt Haper unb König
ber Aubolf ge;mungcn, ihm bab gefamte oäterliche ^ahannoonHöhmenfAlünch. 1860);Aie3ler, Xielit.

Gebe ab.iulreten, befiegte er auch feinen Aebenbuhler terarifchen ffiibcrfacher ber Hüpfte jut »feit 8ubrotgb
um bie Königbfrone mit Hilfe bet Stabte 28. Sept. beb Hopern C8eipi. 1874); Steger, Xer firchenpoli*

1322 bei Aiühlborf unb nahm ihn gefangen. 3nbeb tifepe .Kampf unter 8. bem Hapern (AiUnep. 1878);
^riebriepb Hrubet 8eopolb fegte ben Kampf fort, un.

;
Karl Aiüller, Xer Kompf 8iibmigb beb Hapern mit

terftügt oom König Karl VI. oon gtanfreiep, ber ber Kurie (Xübing. 1878— 80. 2 Hbe.); Altmann,
ielbft nach bet Krone ftrebte, unb bem oon ipm ab. Xer Aömetjug 8iibmigb beb Hopern (Herl. 1886);

hängigen Sapft Sopann XXll. Xie'er oerbot 8., Ghrouft, Heiträge ;ur iKefcpicpte 8ubmigb beo
ohne päpftlicpe Heftätigung ben föniglicpen Xitel jii Hopetb (Glothn 1887 ff.),

führen, unb alb fiep 8., burep bie Stimmung beb [Cftfrlntifit-beiiifitcsaiiiic.l 5) 8.I., ber Xeutfepe,
beutfepen Solfeb ermutigt, niept fügte, mürbe er 1324 britter Sopn 8ubmigb beo grommen unb ber grmen.
gebannt unb obgefegt. Selbft bie Gntlaffung gtteb= gorb, geb. 8(44, erhielt in bet erften leilung feineo

riepb aub bet .Haft 1325 enbefe ben Streit nicpt, erft Saterb f817) Hapern unb bie noep Eften pin ongren.
bet lob fieopolbb 1326 gob Xeutfcplanb ben grie* jenben 8änber, fap fiep aber in ber neuen, ju gunfteii

ben roiebet. 'llocpbem 8. gtiebrtcp oon Eftertei^ bie Karlb beb Kopien gemachten Xeilung (829) fo oer.

Hctroolltmg beb Aeiepb übertragen, jog et noch gta. fürjt, boft er fiep init feinen Htübern 8otpat unb
lien, mürbe 1327 in Afailanb mit ber lombarbifcpen Sippiü imeimal (830 unb K43) gegen feinen Hater
unb 17. gan. 1328 in Aom mit bet .Kaifertrone ge. empörte. Gntrüftet übet 8otharb parteb Henepmen
frönt, melcpe ihm ein 8aie, Sciarrn Golonna, auf. gegen biefen, fiel er oon bemfelben ab unb fe^e 8ub.
fegte. Hier erflärte et auch gohann XXII, mit roel. ioig ben grommen K34 mieber ein. Hei ber Xeilung
(pem burep ben ...fug 8ubmigb noch gtalien oon neuem naep Hippinb Xob 839 mit Unbanf belohnt, erhob er

ber Streit, in bem bie einnuhretepen Alinoriten leb. fiep 840 oon neuem gegen feinen Hater, ber halb bar.

poft für 8. Hartei nopmen, aufb heftigfte entbrannt ' auf ftorb. 31un begonn unter ben Stübern ein mehr--

mar, für abgefegt unb erhob 3tifolaiie V. auf ben jähriger Streit über bab Grbe, melcpeb luP 8othar
päpftlicpen ifetuhl. gnbe« biefem fübnen Anfang ’ ger.i allein jugeeignet hätte. 8. unb Karl oereinig.

entlpracp 8ubinigo fernere .Haltung nicpt. gn gta'. ten fiep boper gegen bcnfelben, feplugen ipn 841 bei

lien oetlor er bütep Alipgriffe feine Anhänger, unb gontenop unb nötigten ipn, naepbem 8. oorper nom
oetlaffen unb oeraeptet mupte et 1329 einen jlud)t.

.
bie non 8otpor jut Gmpörung gerei(ten Saepfen roie
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bec unteriuorfcn unb S4ä im ^ebrunr ju 3ttatibuc9

fein Sünbntb mitflotl erneuert butte, i|Um leiiung«-

»ertrag ju Serbun »on 848, burd) lucldjen ii. Dftfran<

fen bib )um 3(^ein unb überbieb Waint, Syrier unb
lüormb jiierlannt tourben. Sd)on inber frühem ^eit

bet Stattöalterfcfeaft in 'Sayern, feit 8ü5, ^attc i.'.

mieberl)olte Hämyfc mit ben von >cüboften &er an>

brangenben 'öulgoten unb mit einjelncn flaroifdjcn

SöKerftbaflen, ben Sb^men, 3orben unb 'Äoraoen, ’

,tu befteben; mebt ober nod) machten ibm nad) feinem

flcgieningbantritt bie GinfäUe ber !)!orinanncn in

bic .-»ibeinlanbe unb in J^rieblanb tu Woffen. Siit

SJeftfronlen lug et fortroäbrenb im Ärieg. 9!ad)

Stotborb II. lob envatb er im Settrog (u 3)!erfen

‘£i. ,'^on. 870 bie beutfebe .tiftlfte oon i'otbtingen, bOi

gegen (am ibm Karl natb Vubmigb 11. .tob 875 in

ber Setoetbung um bie Moiferfronc äuoor. Ü. ra<bte

ficb but(b einen »etbeerenben Ginfall in iiteftfranlen.

(sr ftorb 28. 9Iug. 87Ö ju Sranlfurt unb loutbe im

Mlofter Korfd) begraben. Gr binterlieft von feiner

(üemabfin .vemma brei £öbne, Harlinann, ilnbiuig

unb Marl, unter bie et fd)on 805 fein Hieidi fo geteilt

hotte, babSarlmonn Saliern, HlubroigCftfranten unb

ooebfen, Marl Sllemannien erbielt, unb brei totbter.

y. blieb ftetb ein cinfatbet Mriejibmann, yrattifd; oer>

ftdnbig unb unermüblitb tböttg, ein ftrenger, aber

geretbter Mitbter, fromm unb freigebig gegen bie

Hiribe unb aud) geiftigen ^ntereffen nicht abbolb;

namentlicb für feine Siutterfyrocbe .teigte er «inn.
etfrieb loibmcte ibm fein beutfdjei Goangelienbucb,

bo» Webiibt MuSpilli foU et felbft abgefebrieben bo>

ben. Gr ift ber Segriinber be» oftfrönlifcben, fpöter

tkutfeben Dfcicbb unb führt bober feinen 'Scinamen.

Sgl. Xiimmler, (Mefcbicbte bee oftftänfifeben Sieiebb

(2. 'Ilufl., 2cip). 1887).

0) y. 11., ber jüngere, jiveiter oobn beb »origen,

fiel 8.54 in Stquitanien ein, erhielt bei ber vorläufigen

teilung beb 9ieicb« 805 Cftf tonten, Saebfen unb
tbüringen, aber nicht ben Monigotitel, empörte fid)

bähet 80« gegen feinen Sater, mufite ficb ober halb

imterroerfen, ebenfo roie bei einem jtveiten älufftanb

871, begleitete yubmig ben teutfeben 875 bei feinem

Ginmll in Jjrantteicb, fcblug nodi beffen lobe ben »er>

rätecifeben Stngriff Marl» beb Mahlen bei itnbernacb

}urüd (8, Cft. 870) unb erhielt bei ber 5(eicbbteilung

Cftironlen, t büringen, £ad)fen unb Jriebtonb. «79
unternahm er einen efug nad) 'Ibeftfranten , um ficb

bie .Mtone biefeb iHeicbb tu erroetben, begnügte fid)
|

aber mit berjtbtretung gantyotbringenb linb erioarb
|

noch bei yebteiten beb gelähmten Matlmann burd)
|

Sertrag mit feinem Sruber Mart SSO Sayem, fUoeb
|

roecbfelvoUen Mämpfen mit ben 'Normannen ftarh er !

20. (jan. 882 in i^ranffurt unb ivurbe in yorjeb bei-

,

gefebt. Sermäblt nmt et mit yiutgorb, lochtet beb

Üertogbyubolf von Saebfen. 3ein eintiger3obnivar
879 bureb einen Sturj aub bem ,genfier verunglüdt.

7) y. bab Minb, ber 3obn beb Moifetb Slrnulf

unb ber Eto, geb. 898 ju Cttingen, ivurbe ouf Se=
trieb ,f)attob von üliain) im Oanuar 9oo )u fvorcbi

beim tum Mönig gefrönt, unb biefet fluge Siftbof

leitete auch bouptfätblicb an 3telle beb unmünbigen I

y. bie Regierung bee Jieiebb, bic inbeb eine febr un-
j

ruhige mar. 'Jtamentlicbbeteicbnenbiefelbeunaufböri i

liebe Jehben ber SafoUen, oon benen bieSabenbeeger i

Jjehbe (f. b.) am berübmteften geivorbcn ift, unb loiei i

berholte Ginfälle ber Ungarn, vor benen ficb Seutfeb-

1

lanb nur burd) .ffäbtung cineb jährlichen Iributb

fiebern tonnte. S. ftorb '24. 3ept. 91 1 unoermählt,

unb mit ihm erlofch bet (arolingifebe 3tomm in

Jeutfcblanb. 3bn> folgte .Monrab I. oon ,'rauten.

lüfakeu.l 8)y.3ililbelinl., fVlatIgraf vonSaben.
ber lürten>yuib , «ohn bcbGtbprinteiifrcrbinanb

SJioirimilian oon Saben-Saben unb bet yuiie Ghrs

ftiane von Savoyen, geb. 8. 9(pril 1055 ju 'iicftib, dm
feine flliutter getrennt von ihrem Oiemahl lebte, er.

hielt feine Gr,;iel)ung ju Saben unb biente feit 1675

unter fIKontecuccoli unb bem £>cr)og oon yotbringen

gegen ^rantreicb, bie bet Atiebe juSimivcgen (167.si

ihn nach Sabeni'Saben jurüdführte, beffen Slegierun.i

ec nad) feines (Urofivatcre iililhelm lob (1077) ar.

getreten hatte, ba fein Sätet febon 1009 geftotben

tvar. Salb bacauf trat er ale Aelbmacftballleutnant

in laiferlicbe licnfte, )og 1088 vor boS von ben lut
fc) i belagerte iOien, mobnte bet Schlacht am Mahlen
berg bei unb fod)t hierauf rubmooll in Ungarn. losh

mit bem Mommanbo ber ganzen taiferli^en 9(nnec

in Ungarn betraut, fcblug er bie lürfen 24. Sepr
1089 bei 'Jiiffa, eroberte biefc Stabt unb SJibbin,

fcblug 109U löföly in Siebenbürgen, erfoebt 19. o|ug

1091 ben Sieg bei Salantemen unb nahm yippo,

fOtogioarbein
,
Stob unb (Srabiöco, rootouf er «ur.

Aelbjeugmeifter unb öouvemeut von 9<aab ernanm
ivurbe. 1098 erhielt er baö Mommanbo ber 9te<ibv'

amiee am Eberrbein unb eroberte föeibelberg miebet,

hielt ficb aber bann meift all)u vorfiebtig ftiis bmter
feinenVinien oon bem Sdmiarsnmlb biS an ben 9(bcin

(ben Stollbofenec yinien) bi? jum Atieben von Sy?
loyt (1697). 1090 beioarb et fub »ergcMi^ um bie

polnifcbe Mönigölrone. 3üt fpanifeben Grbfolgelncii

nahm etl7U2yonbau, trug 2.3uli 1704 lumSieg oir.

Scbellenberg bei unb ivarb JleitbbfelbmarfcbaU. I7no

focht er megen feiner alltu groben Sebäebtigfeit mi;

iveniget Ollüct gegen bic jranjofen. Gr ftorb 4. oan.
1707 in iHaftatt. Sermablt tont y. mit 'Aronjiola

Sibylla Sugufta von Sacbfen<yauenburg. i<gl.

älöber 0. fCteröburg, leS Siartgrafen y. Siibelm
oon Saben A<lb)üge ioiber bie lürlen tMatl»r.l889
bi« 1842, 2 Sbe); Xetfelbe, Mrieg«: unb Slualoi

fd)riften be« SRartgrafen y.Sililbelm oon Saben (bal.

1850, 2 Sbe.).

9) y. Stilhelm jluguft, brittec Sohn be« (Srob

herjogs Marl frriebrid), geb. 9. it«br. 1768 tu Matlfi

ruhe, trat 1785 in bic preubifcbe Srmee ein, machte
ben Mrieg oon 1792 mit, ivarb tSeneralmaior, nalni

aber 1795 feinen Sbfebieb, um bie Erganifation bee

baoifiben ^eer« tu übernehmen. 3übe« ein 'Stadit’

mort 91apoleon« tmang ihn tue Untbatigleit. Gr

folgte 1818 feinem iKeffcn, bem Wcobbcttitg Morl

yubmig, in berSegierungSaben«, rooerbie AinanKn
orbnetc, bie fircbiiiben Serhältniffe regelte unb na^

mentlicl) für ba« Siilitär ein rege« Jntereffe teigte,

gegen bie Mammern loohrte et feine lanbeoberrlicbe

'lOiirbe mit Giferfuibt unb bemühte ficb nicht ohne

Grfolg, bie »inberniffe, roelcbe bie Serfaffung einet

fleaftion im Sinn 'illetternid)« entgegcnftelltc, ;u

befeitigen. Gr ftarb 80. 4Hät) 1880 unvermoblt
10) y.ll., (SroBber.tog oon Saben, geb. 15. Sug.

1824 tu Marlorube als tnieiter Sohn be« CSrofiber

joge yeopolb unb Sophien« von Sebiveben, ftubiertc

1842—45 in Jllien unb yieibclbctg, tonnte aber einer

unheilbaren Mraniheit roegen beim 2ob feine« Sater«
l24.9tpril 18.52) bieflegierung nicht antreten, bie fein

Sruber At'cbrid) fübrte, unb ftarb '22. 3an. 18.58.

(»«»erii.] 11) y. 1 ,
ber Melheimer, »ettog von

Sayern, geb. 1174 tu Melheim, folgte feinem Sater
Etto I. 1188 unter Socmunbfd)aft unb trat 1192

felbftänbig bic Siegietung an. Giii Anhänger ber

.Öohenftaufen , half er bic Steht gegen feinen Setter

Etto oon SUittelsbacb, ben äXörbcr Mönig Sbilivp«,
DoUtieben, lieh bie Siirg Slittelebocb abbrecbcn unb
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belmit bafür 6ie AamiliciifiütiT Cito*. 4lon Cito IV. i

erhielt er bie .^lerrfdiatt iilbhrintien nbiietretcii imb i

12oH bie Grbli[t)tcil bef .i?erje9tiimä anetlaiint; ba-

1

für ftaiib er im Ihronftreit (leiien Sticbrich II. an= l

fanc(Saufieiner2eilc Jortijiina er 1214 iii^ricbridi

über unb erlanflte uon beiiiielbeii bie Jinroartitbait

(Ulf bie Wall, iiadjbem er (einen 3obn Dito mit ber

Iü(bter beb ‘Iifali^rafen .<?einri(b, Ülftneb, nermäblt

hatte; 12t4 fiet fie ihm roirflith ju. 1221 trat er

einen Kreimiig an, erreichte auch 2?atniettc, lehrte
|

iebod). alb ber iydbiug unglücttich enbete, halb nnct)

itogem jurücf. Hon Sriebrid) II. lum Steicherer'
j

TOcfer beiteilt, fiitirte er im Flamen beb jungen ibmi<
[

ftljen «önigb ©einrich bie Sleichbgefcbäfte. iCa er fid)

,iur Hartei beo Hnpfteb neigte, lourbe er 1230 oon
.tieinricb betriegt 3(m 15. äept. 1231 lourbc er auf

ber StrücJe ju Äetbeim oon einem unbetnnnten iiiann

bureb einen (folcbflicb ermorbet. Stian befcbtilbigte

allgemein Rriebritb II. bieicä Hiorbeb. t'. folgte fein

Sohn Ctto ber Grlombte.

12) Si. II., ber Strenge, l&erjog »on Hatjern,
Cttob beb ßrlaucbten niteftcr Sobn, geh. 1228 lu

.^eibelbcrg, regierte nadj beb Hnterb lob 1253 mit

feinem Hriiber .ixinrid) gemeinidjnftlicb, teilte aber
‘

1255 bnb 2anb mit ihm unb erhielt Cbcrbagern unb
bie Hfdi! ditt Shein. Gr erhielt ben Hcinamen ber

'Strenge*, nieil er in einem Stnfntl oon Giierfuebt

feine erfte Wemnhiin, Warin oon Strabaut, 1250 tu

®onnuniörtb hotte biuriebten Infien; feitbem oerfiel

et oft in finflere Stbioermut. Gr führte .ftriege mit
bem Grtbiftbof oon Saltburg, bem Hiftbof oon 3lc>

(lenbburg, Cttotar non t'öhmen, feinem Hriiber u. a.

(Seinem oieffen unb Slünbcl, .üonrab non Schmähen,
fehob er 1207 (3clb tum ,-fug nadj Italien nor, be^

gleitete ihn auch auf biefent ^ug bib '•tleronn unb
lourbe bebholb in ben Hann gethan, lieft ficb aber

batür oon Hontnbin jum Grben einfeften, nahm nach

bellen .Einrichtung ben cjrhftten Teil oon feinen GUI'

tern in Hefitj unb teilte )ie 12t>!i mit feinem Hruber.

Gr unb ber Gribifchof oon iKnini roaren bie ^laupt'

Urheber non Stuboli'b oon .Eabbburg HJahl Jum .«aü

fer, mit beffen ültefter Tochter, Slothilbe, er fid) 1273
in britter Ghe oermählte, unb beffen bcbeutenbfte

©tüfte er im .ftampf gegen Cttotar loar. Cr toar ber

mächtigfte fjürft in Sübbcuticblanb unb bie «uncr:

fchülterliche Sattle oon CHubotfb öe rfchaft. 3tuch

nach befien Tob tiielt er allein oon allen «urfürften

an bem habbhurgifchen S>nub feft. Gr ftnrb 1. ffebr.

12m in .fjeibelbcra. Seine Söhne fHubolf unb 2ub'

totg (ber fpätete .Haifer) teilten fid) in feine i'nnbe.

3!gl. Söul, 2. ber Strctige (füirnb. 1857).

13) 2. ber ütterc, iperiog oon Hnoern, Htarf*

graf oon Hranbenbiirg, dttefter Sohn Rnifer

L'ubroigö beö Hauern nuö befien Ghe mit Heatrir oon
Wlogau, geh. 131.5, roarb oon feinem Haler 1323 tnit

ber IKort Hranbenburg belehnt. Unter feiner min-

bcrjöhrigen Jlegierung, mahrenb toclcher (ein Hater
bie Hormunbfehaft führte, roarb bie ‘Hiarf in ben
Streit bebfelbon tnit bem iSapft oerroidelt, mit bem
^nterbitt belegt unb oon ben Holen furchtbar oerroü*

ftet. Tttrch bie Hermählung mit SKargnrete 4)iaul-

tafch 1342 erlangte 2. auch Tirol. 3iad) feine? Ha-
ler? Tob 1317 toarb er .S>aupt be? .faatife? igittel?-

hach, unb ba et fich roeigerte, ftarl IV. antttetfennen,

begünftigte biefet ba? Unternehmen be? fatichenllial-

bemar 1348, niclchem bie Slorter foforl tufielen. Jn-
be?, nt? 2. (Oünther oon ®chroor)btcrg al? (Megen-

faifer auffteHtc, oergtid) fid) .Itarl IV. 1350 mit ihm
gegen Abtretung ber Cbertaufift. Hei ber Teilung
mit feinen Hrübem (1349) erhielt 2. mit 2ubroig bem

(Hapern) fiC3

Jlötner unb Otto Cberbauern, bie brei onbern bo*

gegen Hieberbapem unb Pie Hieberlnnbe. 1351 trat

er Hranbenburg an feine Hrüber 2ubioig ben 3io=

mir unb Ctto ab unb rectierte feitbetn in Cber-

bapem allein, too er für bie Stöbte unb oortüglidi

für Hfünepen oiel thnl. Gr ftnrb 18. Sept. 1381 unb
binterlicft al?Hathlolgerfeinen ein.tigen Sohn oon ber

Margarete 2KoHltafeh, Bieinharb, ber fchon 13K3ftarb.

14) 2. bet Jlömer, .Sicrtog oon Hapern (ola

erfter Sohn 2ubroig? be? Hapern al? römifchen .Hai

(er? nu? feiner uoeiten Ghe tnit SKargnrete oon Stol-

lanb fo genannt), geh. 1330 tu SKün^en, oertichtete

auf bn? Gebe feinet SKutter, bie nieberlänbifchen

Wraffchnften, tu gunften feiner jüngem Hrüber,

Süilhelm unb Jllbrecht, ba er burct) btt .öieirat mit
einer Tochter be? Sönig? flnfimir oon Holen jur pol-

nifchen Htone in gelangen hoffte. Hei ber Teilung
mit feinen Hrübern (1349) erhielt er mit 2ubroig
bem iiltent unb Ctto C berbapern, roelche? er unb Ctto
1351 gegen Hranbenburg unb bie fKiebcrlnufip oet-

tnufchten. .Eier ttonttg er ben folfchen 12albemar tum
Herjicpt, erlangte butep bie (Holbtne Hülle 18.58 bie

•Hurroitrbe unb (cploft au? .fpnft gegen feine bapttfepen

Hrüber, mit betten er roegen bet .Hur unb ber Grb-

fepnit feine? Hrüber? 2ubtoig be? ällem in Streit

geraten, 1.383 eine Grboerbrübetung mit ftarl IV.

roelche bieiem nad) feinem unbCttoolinberlofonTobc
bie 9Katf ttiftcherte. 2. ftnrb 1.335 unb patte feinci,

Hrüber Ctto tum Slacpfolger.

15) S. Per Härtige tim Hart), .ftertog oon
Hapern !3ngolflabt,Stephan?lI.'3opn,geb.I38.5,
begleitete 1384 feine Scptoefler Glifnbetb (.Mabella),

(Memahlin be?.Hönig? ftarl VI. oon ffranfreiep, babin

unb oermählte fup bort .tuerftmitHnnaoonHourbon,
bie il)tn 1388 2ubtoig beit Siöderigen gebar, bann mit

ftathnrina oon Hlenion, bie ihm bie Wraffepaft Hior-

tagne in ber Hormanbie unb bieHnir?toürbe tubraditc.

HI? Seprooget be? loahnfinnigen ftarl VI. befaft 2.

tepn ilahre einen bebeutenben Ginfluft ouf bie Slegie-

rting unb fnmmeltc unermeftlicpe Sepähe. 1413 ge-

riet er in bie Wefangenfepoft ber nufftanbifepen Ha-
rifer unb roarb nur btircp ben Tnttphin oom Tob
gerettet. Stuep in ITeutfcplanb nopm er an ben Har-
teiuttgen teil. Hnepbem et 1401 Siupreept auf feinem

3«g nad) IJltalien begleitet, trat et 1408 bem SKar-

bncpetHiinb bei. 1413, nnep bem Tob feine? Hater?,

gelangte er juriKegierungin^lngolftabt. $errfcp- unb
ftreitfüditig, lebte er mit feinen Herroanbicn in fort-

loäbrenbem Unfrieben. Hiit .öertog .fieinricp bem
dieiepen, feinem Hetter, patte er 1417 tn .ftonftant oor
ben Hugen ftaifer Siegtnunb? einen heftigen Hanl;
am Jlbenb rourbe er oon bemfelben überfallen unb
mit mehreren Tolcpfticpen fcproer oertounbet. Jn ber

i^epbe gegen .Eeinriep unb befien Stpronger, Hiarf

graf jriebriep oon Hranbenburg, über beffen Helcp-

nitng mit bem früher roittelebacpiicpen Hranbenburg
2. ertürnt roar, ,tog er fengenb unb brennenb btircp

bie feinblicbcii 2nnbe, unterlag aber 1422 bei Hlling

bei Hlüncpen unb nohm hierauf ftaifer Siegmunb?
Hermitlelung be? (frieben? nn. 1425 (am e? au? 9(n

laft be? SlranbingerGrbfalle? troifepenbenbaprifepen

.Eeriögen roieber tum Streit; im Hergleicp uon 142 <

erhielt 2. bn? Sepärbinger Hiertel. Übergriffe gegen

bie ftlöfter tonen ipm 1433 eine Hovlabung oor ba?
ftontil tu Hafel unb, al? et bort niept erfepien , ftir

epenbann unb 1434 Slcpt tu, loooon er ftd) nur burep

llntcrioerfiing unb 3ap'nng grofter Summen löfte.

2>n er feinen natürlichen Sobnjßielanb oon ,freiberg

burep Sebenfungen begünftigte, fo begann 2ubroig
berltabdcrigc (Hutf lige, geh. 1403i 143Hftrieg ge*
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flenben?lotct unb 6radit«ibnl443inftinc0<roa(t, in

bet er bib jum 7ob feines So^nS 1445 blieb, üiun

bemächtigte ficfi Stlbredit oon Sronbenburg beS ®e-

fangeneii, roeldier ifin 144« an feinen lobfeinb ^ein=

rieb non t;anbSi;ut auSIieferte. V. ftarb I. Siai 1447

in Surghoufen >m ftetter. Seine Stbnbe unb tton^

bet erbte $eintid|. Sgl. X. n. Sang, Wefi^icbtc Set.

sog S ubroigS beS Sättigen non Sapern (iiiirnb. Iftl 1).

16) S. IX., bet .'Heicbe, Serjoa non Sapern-
panbShut, Sohn Scinri^S beS Stiidjcn, geb. 21.

Jebr. 1417, folgte feinem Sater, bet ihn bisher ouS

Weit in engen Serhöltniffen in Siirghaufen geholten,

26. Juli. 1450. Ungeheuer reich, freigebigunbpracht

licbenb, hielt er einen pruulnoUen Sof. Sein Soeb--

jeitsfeft mit'Xmalic nonSachfcnunbfpäterbaSfeinee

Sohns ßeorg mit ber polnifchen ftönigStochter Seb.

inig blieben tnegen ihrer feltenen Stacht unb bcS um
geheutrn VuruS noch lange im Stnbcnlen bet Seute.

Cbroohl friebliebenb, fuchte et boch baS ätnfehen beS

mittclsbachifchen SoufeS im Gleich tu heben. 3)lit

feinem Setter Sriebtichbem Siegreichen non berSfolS

nerbünbet, bemächtigte er fuh ISöSIonaumörtbSunb
lömpfte glüdlich gegen Sllbrccht SchilleS non Sran-

I «!7*TT»TjliftiHi

er 14H0 jum Settrag non Sloth smang unb, als 211.

brecht non neuem ben 9<eid)Sfrieg gegen 2. erregte,

ISi. Juli 1462 bei ©iengen glänjenb befiegle. .Sier.

butch erlangte er bie gebuhrenbe Stellung im Seich

für Sopetn roiebet, roelcheS et burch eine meife Set.

moltung ouch in Sicherheit unb Jledjtepflege, 2ltter.

bau, .ftcinbel unb Jnbuftrie, enblicb in geiftiget Sil>

bung tu hoher Slute brachte; 1472 grünbete et bie

Uninerfität Jngolftabt. Ur ftarb IH. Jan. 1479.

Sgl. 21. Xludhoh«. l>et Sei^e iSörbling. 1865).

17) 2. I. .Harl 21uguft, «önig non Sapetn,
ältefler Sohn beS MönigS SKapicntlian tJofeph auS
bePen etftet (She mit 21ugufte non .Reffen 3arm=
nabt, geh. 25. 21ug. 178« tu Strahburg, roo fein

Sätet Cberft bcS frantöfifchcn Regiments b Slface

mar, inatb in Biannheim, inohin feine Ifltem 1789
not ber 2<enolution geflüchtet mären, unb in 21ohr.

hach an ber Sctgftrafie einfach ftreng erjogen

unb genoh ben Unterricht nortrefflicherh'ehrer, melche

’cine guten natürlichen 21nlagen }u hoher, nielfei.

tigerSilbung entmidelten. 211S fein Sater 1799 üur>

'ürft non Sopetn mürbe, fcebelte er mit feinen littern

nach SPlündjen über unb bejog 180.S bie Uninerfität

2anbShut, bann 0öttingen, um StontSrecht, fJhilo»

''ophte unb 0efchid)te ju ftubieren. ISamalS begann
ir tuerft fich in fSebichten ju netfuchen, bie jroat ba<

locf in 2ilort> unb Safcbau unb ooU Serftöpe gegen

bie Bletrit finb, aber für ben eblen 0eift unb baS
liefe öemüt beS Serfaffers ein fchöneS ^eugniS ab*

legen, eine hohe Segeiftetung für baS Saterlanb, ben
"leniuS beS ijeutfihen 'SolfeS e^üUte ihn. Seine erfte

Jleife noch Jtalicn 1804 förberte unb bethätigte feinen

lebhaften ftunfc)~inn. 1806 muhte er Bapoleon nach

Saris begleiten, unb 1807 befehligte er im frantöft.

ichen .öeet bie baptifchc linifton. 2tuch im .rteieg oon
1809 lommanbicrte er unter 2efebore eine lipifton

bcS baprifchen HorpS, obioohl erPtapoleon hoBte. Um
fo fdpmertlichcr ronr eS ihm, ba» er an bem .«riege

gegen Jraiitreich 1813— 14 nicht tcilnehmen burfte,

Jn ber Seit bee JriebenS roibmete er fich befonberS

ber .«uiift, nomentlich in Slom, roo er fich tmeimal,
1817—18 unb 1820 21, längere Aeit aufhtclt, unb
begonn ben Sau bet Wlpptothef, für beten Samm.
lung et fchon 1804 bie iHntäufc begonnen hatte. 21n

ber Solitif nahm et nur lociiig 21nteil; nur ben Sturj
ällDntgclaS' (.1817), beffen bürcautratilcher iHaliono.

(Sapern).

I
liSinuS feinen romantifeben 2lnfihauungen jumiber

I

mar, unb bie (Sinführung ber Setfoffung iefötberte er.

Seine liberalen ®runbfähe bethätigte er auch <u ben

I
etften Johren nach feinet Ihronbefteigung (12. Clt

I

1825): boS .^enfurebift mürbe aufgehoben, ber Mirihe
I größere gelaffen, unb feine erfte Iheonrebe
17. 9ioo. 1827 oertünbete noch meitere Reformen.
®ie arg zerrütteten Jinonzen mürben burch btbeu-

tenbe tfrfpnrungen in Crbnung gebracht. Xie Uni
oerfität 2anbShüt mürbe reorganifiert unb nach bet

I

$auptftabt perlcgt fomie bie großartigen Munft bauten
unb Sammlungen begonnen, beten Sofien »umeifi

I

aus ben Sriootmitteln beSÄönigS beftritten mürben.
Cornelius, Schnorr, Jlaulbodj'u. o. mürben nach

' 2Künchen berufen, um eS mit JteSfen unb CSemälbcn
1 JU fchmüden; Schmanthaler fchiif jahlreiche Selb,
i metfe, bie ÖlaSmoletei unb Oließlunft mürben oon 2.

mieber belebt. 1826 mürbe ber Örunbfiein sut Si
nalothcf, 1830 jut Slalhalla gelegt. 2ebbaft batte

2. fchon olS Äronprinjen bet JteiheitSfampf bet

Hellenen befchäftigt; olS jtonig lieh er ihnen feine

materielle unb moralifche llnterftühung unb brachte

ber Cinfepung feines SohnS Ctto als Honig oon
: öriechenlanb 1832 bebeutenbe Cpfer ouS feinem Sri.

\

oatoermögen (über 2 Blill. (Bulben), bie ihm fcpleiht

i

gebanft mürben. 1835- 36 bereifte er felbi't (Hrie.

I

chenlnnb. SRehr unb mehr aber mürbe 2. feinet fö=

;
niglichen Siechte unb feiner flflicht für Silobrung beS

I

monarchifchenflrinjipS bemußt, jumalalSbieStänbe
ihm öfters opponierten ober ungebulbige Jotberun.

I

gen flehten, unb feitbem ber liberal gefilmte SKinifier

j

^ürft äüallerftein 1837 feine (rntlaffung nahm. 5Kit

ber tfrnennung 21helS ju feinem Siodifolger muihS
ouch bie Bia^t ber ultromontanen fjartei, ber 2 .

I

felbft burch feine romontifchc Sorliebe für bie fatho.

lifcße Hitche unb ihre miltclalterlichen Einrichtungen
i iloifchub Iciftete. 3‘'^l"'‘lis Älöfter erftanben röie.

I

ber, ftlagen über Beeinträchtigung bet ilroteflanten

! mürben laut, bie Senfur lebte oon neuem auf. Unter
rieht unb BJiffenfchaft mürben oernadiläfrigt. Xie
flerifalen Slnmaßungen mürben enblid) 2. felbft un
erträgli^l ober ber äußere Slnlaß, ber 2 . jum Sture
beS menig beliebten BünifteriumSSlbel bemog. raubte
biefem Stritt feine Popularität ooUftänbig: erft als

baS Biinifterium 11. ffebr. 1847 ficb meigerte, bie

Jnbigenatsuerleihiing an bie Jreunbin 2ubmigS, bie

j

abenteuerliche Zänjetin 2olo SSontej, gegenj'ujeich
I nen, erhielt eS feine (Jntloffung, unb ber treifinnige

Staatsrat o. BJouret motb an' bie Spipe bet Kegi'e.

rung berufen, bemjebochbolb Jürft28ahcrftein folgte.

Tie Cppofition ber ultramontanen profefforen linb

Stubenteii in Blüncpcn rcijte 2. fo, baß er mit fchat=

fen polizeimnßregeln bogegen einfchritt unb im ,Jt.

bruat 1848 fogar bie llnioerfität f^loß. SlIS bieS,

oetbunben mit bet Erregung ber Jebruarrcoolution,

JU Unruhen in Biümhen 21nlaß gob, legte er 20.

iHärj 1848 bie Ätone nieber; ihm tolgte fein öltefter

Sohn, Äronptinz SRapimilian. So enbete feine faft

23jäbrige Stegierung. 2. mar jii menig Staatsmann,
um Bapern biircbgreifenb umjugefialten unb be>

ftinimte 3'e(e mit Honfequenj ^u ocrfolgen. Slur in

ber auSmärtigen Politit hielt ihn feine echt beutfepe

BaterlünbSliebe fletS ab (oon feinen Bcflrebungen
jut 22iebetetmerbung bet bobifchen Pfalj obgefeben).

mit fremben BJächten ju intrigieren; er münfehte
lebhaft bie Einigung OefomtbeutfchlonbS. Pon bc
beutenbem Cinffuß mar 2. burch feine Beförberung
ber SZünfte ouf bie geifiige Entroidelung BapemS
unb TeutfchlanbS; gerabc feine Pielfeitigfeit mar
hier oon Borteil. 2(uch nach feiner Ülbbanfuiig oer.
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tuctibete CT 'Diitlcl auä feinem ^trioatuermöflcn

ouf flunftioerte, 0amm[un|ien imb iiauten; bie

äiiUmbenec Kiceben, bie 9ieue '^inatotbet, bie 9e>

freiunnsballe in lielbcim, bie ^Stoppläen mürben
uoUenbet. 3™ nerroenbete 21’ i ®iU. 0ul>
ben für Bauten unb ftunft Irr ftarb 29. jyebr. 1868

in9ii))a, feine2ei(be mürbe inberBonifaciubfinbeju

Blümben beijiefebt. Bi^ jum bbibften jilter mar et

f5rpetli(b unb fleifiig frifeb. Gr mar non ftattlicber

Jyigut, feine .yaltnng aber nicht ftraff, auch infolge fei>

ner e^merböriglcit. 3® feinem äußern mar er böcbft

einfach unb liebte ben Bcrfebr mit ben ocrfchieben'

ften BoIIefchicbtcn; megen feinet Icutfeligen, roibigen

llntcrbaltungbgabe mar er febr beliebt, oor allem bei

ben Äünftletn. 1860 mürbe in SKüneben feine Jleiter«

ftatue errichtet. Gr mar feit 12. Dft. 1810 mit bet

Briniefrcn tberefe oon Sochfen=$iIbburgboufen (geb.

8. 3u!i 1<92, geft. 26. D(t. 1854) oermäblt, bie ihm
uicr 2bbne, Biairimilinn, feinen Ibronfolger (geft.

1864), Otto, Gjfönig non Wriecbenlanb (geft. 1867),

Suitpolb (f. b.) unb Jlbolbert (geft. 1875), unb oiet

Zbehter, Biathilbe, (f)emablin beb @tohherjogb £ub--

loig oon Sieffen (geft. 1862), 91belpnbe, oermäblt
mit bem .?et)og gran} oon TOobena t&itme feit 1875),

Vilbegorb, öemahlin be4 Grjher)ogö Ütlbrecht oon
Öfterteich (jieft. 1861), unb Jtleronbra (geft. 187.5),

gebar. Seine Webichtc etfehienen in 4 Bänbcn
(Biünch. 1829 — 47). Sluherbem oeröffentlidbte et:

äBnlhoUab öenoffen (Bliinch. 1843) unb ba4 niel--

fcich aufgefübrtc £uft(picl >9icjept gegen Schmieget*
mutter« (nach bem Spaniiehen, Setl. 1866). Bgl.

Sepp, S. 1 Sluguftub (Schap. 1869); .öeigel,

£. 1., Hönig oon Bapetn (fieipi. 1872); 91 eibe Ibach,

.«bnig £. I. oon Bapem unb (eine Äunftfchbpfungen

<.2Runch. 1887).

18) 2. II. Otto ^rifbri^ SBilbelm, Sohn
Biajimilianb II. unb ber Jtönigiii Slotio, einer Zos-
ter beb 'Jtrinjen JDilbelm oon BreuBen, geh. 25. Slug.

1845 ju Jipmphcnbutg, foHte, mit 18 yohren gtoB*
jähriggerootben.eineUnioerfitntbcfucbenunbStaatb«

iDi)fenfcbnften ftubieren, alä ihn bet unermortete Zob
ieineb Baterb 10. Blärj 1864 jur ^errfebaft berief,

tsine 'Anbetung in ber politifcben .^oltung Sopernb
roarb babureb nicht oerurfacht. Biit ben Staatbge*

fchäften befahte fich bet junge flönig nur fo roeit, alb

eb ganj unetlöRlicb root; felbft 1866 hielt et fich

gSnjlicher 3urüc{gejogenbeit auf SchloB Berg am
Starnberger See unb ber benachborten Aofeninfel

auf unb überlieB ficb ganj feiner fchmätmerifchen

'Heigung für bie Kunft Aicharb Blagnerb, ben er an

feinen $of jog unb mit 'Aub)eichnungen unb per*

i^roenberifebet (jreigebigleit überhäufte. Sab to*

mantifche 'Berhältnib beb löniglichen HunftjUngerb

ju feinem Bleifier mar jeboch nicht non longet Zouer;
'•Infang 1866 mürbe Blagner entlaffen. x. trat nun
etmab aub feiner Ginfamfeit beraub unb nerlobte

fich auch 1867 mit bet ^erjogin Sophie non Bapetn
(ber jepigen .^erjpgin oon Stlenfon); inbeb feit ber

Auflöfung biefer Berlobung in bemfelben 3ahr mürbe
2. menfebenfeheuer benn je unb hielt fich nur feiten

in Biüncben auf, meift auf ScpIoB 'Berg, ben Sonu
met in ^obenPmangau unb auf 2inberhof. Ser
ffliberftanb ber Iletilalen Bartei gegen bab 2. febr

fpmpathifche Bliniftetium .tiohenlope unb bie fyeinb-

feligteit berfelbcn gegen feinen hotboerehrten 2ebrer

Söilinger megen beffeii Oppofition gegen bab oati-

lanifche ftongl brängten ben Mönig mehrfach, in ben

fragen beb Zagb Bartei ju ergreifen; hoch mar feine

Beteiligung an ben öffentlichen Singen feine an*

bauernbe unb gleichmägig thätige. Bon großer Be*

beutung mar fein äuftreten im jjuli 1870 heim Slub

htuih beb beut|ch-ftanjbfifihen.Hriegb, bei bem er rofd)

unb entfcploffen für Zeilnahme auf leiten Breuhenv
eintrat. »uch trug er im Barnen ber übrigen Jürften
unb freien Stäbte im Sejember ftönig Bülheim bie

Jlaifermürbe an. Sagegen nohm et am ftriege gar

nicht teil, befuchte Bcrfailleb nie unb lieh fich felbft

heim Ginjug feineb .^eerb in Blünchen 16. 3uli 1871
nur metiig (eben. 3m hbthftrn ®rab ftol) unb eifet*

fücbtig auf feine fönigliche 'Biürbe unb Souoeränität.

oermieb er möglichft perfönliche Berührungen mi;
bem neuen Baiferhaub unb gab feine Blihftimmung
über Ooationen, bie 01iebetn bcbfelben bargebracht

mürben, gelegentlich ingereijtcrSprache ju ertennen.

Gbenfo aber trat et im CItober 1875, alb bie fletifale

Hammermajorität, burch oerfchiebene 'Borfälle fiegeb

gemifl nnb übermütig gemacht, in einer ‘äbreffe bao

ihm genehme Bünifterium Bfrehfchnet offen nnflogte

unb nom Äbnig, beffen Bttfon (ogat auf unjiemli^e

'lüeife in bie Sebatte gejogen mürbe, GtfüUung ihrer

äßünf*e febr entfehieben oerlangte, biefer tnftlofeii

'älnmaSung fchroff entgegen, oerficherte 1876 im 2anb*

tagbabfehieb bob Bünifterium feineb unerfebütterten

Bertrauenb unb enttäufebte febr unlicbfam bie ultra

montanen Hoffnungen. Siefer feften Haltung gegen

bie ultrnmontane Mammermajorität blieb er auch in

ben näcbften 3ahout getreu. Sagegen fteigerte fich

(eine Blenfcbenfchcu, fo bah et felbft mit ben Blinifteni

nur fcbriftlich oerfehrte unb bloh Bebiente unb Cr
bonnanjen in feiner Umgebung bulbete. Gr lebte meift

in l'inbethof ober auf bem iieuerbauten Schloh 91<u*

fchmanftetn bei Hohenfebmangau, bab et mit grohem
Softeiiaufmanb erbaute. Buch auf Herrentbiemfee be

gann ec einen grohartigeii Bau na^ bem Blufter beb

Berfailler Scblöffeb unb liehbiebSthlohmie2inbetbof
im (Defchmatf 2ubroigb XIV., beb roi-soleil', oub*

fcbmücfen, ben er fchmärmerifch alb fein 3beal per*

ehrte. Sic inb Ungeheure anfcbiocUenben «often ber

Bauten beachtete ec nicht unb überhäufte bie 3ioiIlifte

mit immer macbfcnbenSehuIbcn.SieSotfleUungenbcv
ftabinettbräte bagegen mürben mitGntlaffung bcont

mortet. Bacbbcm ber Jtnaiijminiftec Biebel 1884 bie

bcUcfenbften Schulbcn burch eine Bnleipe gebeeft batte,

fteigerten fich nur bie Baufuebt unb Bccfchrocnbungb

luft beb Hönigb; ec oerlangte immer neue Biillionen

unb eclieh 1886 Berhaftbbefchle gegen bie (ich u>ei*

gernben Blinifter. Um bie Staatbgcfchäfte fümmecte
ec fich gar nicht mehr. Sie Blitglieber beb (öniglichen

Haiifeb unb bie Blinifter muhten unter biefen Um*
ftänben eine 0eifteberfcanIungbeb itönigb annehmen,
unb nachbem bie 3rrenärjtc ben Sitginohn 8. 3uni
beftätigt batten, übernahm Brinj 2uitpolb 10. 3uni
bie 91egentf^aft, ba ber jüngere Bruber beb Uönigb,

etto, gleicbfaüb geifteblranf mar. 2. mürbe oon 91eu*

fchmanftein nach Schloh Berg gebracht, ftücjte fich

aber auf einem Spaziergang im 'Bart 13. 3uni in beii

Stornberger See; (ein Begleiter, ber 3rrenarjt 0ub*
ben, crtranl beim 'Berfiuh, ihn zurüctjuhalten, gleich*

fallb. Sie Seftion beb Öehitnb beftätigte bie Sec*
miitung unheilbarer 0eiftebfranlbeit. Nomineller

'Nachfolger auf bem Zbron mürbe fein Bruber Ctto.

(itranlrcict.l 19) 2. 1., Mönig oon 'Bquitanieii,

römifcher Maifer, f. 2itbmig 1).

20) 2. II., ber Stammler de Begue), Sohn
Äarlb beb Mahlen unb ber 3tmcntrub, geb. 846,

mürbe oon feinem Sater 867 jum Mönig oon 'Nqui*

tonieii ernannt unb folgte ihm 877 in 3ranfceich.

Gr ftorb 10. Stpril 879 in Gompiegne. Gr mar oet*

niäblt mit 'Xnbgarbe oon 'Buegunb, bie ihm 2ub*
mig in. unb Äotlmann, fobonii mit 'Ubelheib, bie
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und) icincm lob .fintl bcn ^iiifSltifjen scbnr. lic I

erftcru leiden lid) nnc^ (einem job m bn« Jieit^.
j

21) 9. IIJ., 2of|n be® oorigen, erhielt in bev Ket»

lung non 8S1 'Jieuftrien unb ftnrb 5. Jliig. 882 in

ät.-Ieni® (inbetio®. Sein 2nnb fiel an .Hnrimnnn
,

Jini (einen Sieg übet bie •Jiormnnnen bei Saulcourt

'

881 beiieljt (id) ba® Kubioigölicb t(. b.).
'

S2) 2. IV., ber Überfcci(thc (Ultramarinus,
obcrirOutienier)genannt, loeil feine 2)luttcrl!tbgiua

j

(Cgion) ihn in fnglanb ecjicljen lieft, (rntcl tiub«
J

iDigSII.,Sobn Starl« beä Einfältigen, geb.täl, roarb

nad) Jlubolf® uon töurgunb lob iwii uon .Ougo oon
fjtnncien tum Honig erhoben unb im Juni 938 tu

2aon gefront. Er geriet balb mit (einen mäifttigen

‘iioinaen, auch -tiugo, in Hnmpf unb oeriniifelte |id)

burd) feine Seilnaftme an ber Einpbrung Öifclbcrt«

uon tJotbringen in einen Krieg gegen Ctto I. non
Seut(d)lanb, ber in (^ranlreitft einrtcl, aber gegen
ben Hertirttt auf (lotbrmgcn ^rieben fdtloft unb nudi

eine töeridbnung jmifeben 2. unb .öugo nermittclte

(942). 4lei einem ülerfutb, fid) bet Jiormanbie tu bcs

mäditigen, fiel et 94ä in nie E)efangenf(baft bet 'JJors

mannen, ipcidie ifin .öngo auolieiertcn. Erft 948
burd) einen Hticgbtug Cttoä I. nad) jrtnnfrci^ bc^

ireit,)oarb et 9öOniit beiitfcbcr.öilfc roicber al® .König

eingefeftt; er (tarb 10. Sept. 954. Seine (,')cmnl)lin

(ferberga, SebmeflerCtto® I., gebar ibni troei Söftne,
2otbar III., bet ihm folgte, uiib Karl.

23) 2. V., ber jjoule de Kaineant), Softn 9o^

tbor® III. nnb bet Emma, gcb. 988, loatb oon feineni

'Kater ale Sütregent angenotnmen unb trat nad)

beffen Xob 9.88 bie .'Hegicrung allein an, (tarb aber

(dion im iülai i)87. Olad) i^m crftielt !bugo Eapet bie

rHegierung.®lit9.enbigtebteTi)nn(ticberKatoIinger.
[

24) 2. VI., ber Jirfc (le Oro»), König non
(rranfreitb, Sohn Kbilipp® I. unb ber i'ertb(i, geb.

:

1078, roar feit 1100 Slitregent feine« Kater® unb
folgte if)m 29. Juli 18)8 auf bem Iftron. 3'O’rft

latte et eine Siciftc oon Kämpfen tnit ben iinbot»

tnäftigen Kafallen tu befielen, um 51ed)t, Ctbniing
unb jrieben im llleitb bertuttellcn unb bae .Königtum
tnäd)tig unb gcad)tet tu maeften. Jm Katnpf gegen
Englanb, loel^c® bie Kafallen unterftübte, erlitt er

tinar bei 'Krenneoille 1 1 19 eine ijiieberlage, behauptete
aber itn jjrieben oon 112() ba® frühere frantö(ifd)e

(tebiet. 2. überroanb fthliefelid) tnit .Eilfe ber Stäbte,

bereu freie EnttoideUing er begiinftigte, bie SJafallcn.

Ta® allgemeine (Hnfehen beö Königtum®, beffen

Sotnbol unter 9. bie Criflammc tnnrbe, (cigte fuft

1 124 hei cinetn brohenben Krieg mit .veinrich V. oon
|

Teutfd)Ianb. 'Kad) bem Tob feine® älteften Sohn®,
|

'Khilipp (1131), bet fthon 1128 in Jleitn® gelrönt

loorben, ernannte et ben trociten, 2ub)oig, tum ’Jlath--

(olget unb ncrmähltc ihn 1137 tnit Eleonore, ber

Erbin uon 'ülguitanien. Trei Sfonatc fpäter, 1. 'Kug.

b. J., ftarb er.

23) 2. VII., ber jüngere (lo Jennc), König
nonjranfreith, Sohn be® oorigen, geb. 1120, toarb

im Klofter 'Hotre Tnine tu 'l'ori® ettogen unb folgte

feinem Kater 1137. Jn Streitigteiten tnit Ihibiiut

oon Ehatnpngne nenuidelt, terfiörte er beffen Stabt
Kitri) unb ftedte eine Kirthe in Krap.b, in roelthe fidt

IKK) SJ!enfd)en geflüthtet hatten. (Kemiffenöbiffe

ntegen biefer Ihat beftimmten 2., 1147 einen Kreut-

tug tu unternehmen, inbem et bcn 'Jlbt Suger oon
|

St.-Teni®, bet fd)on feine® 'Kater® treuer unb (luger

aiatgeber gcioefen, unb bcn (Krnfcn Jiohert oon Ker-
manboi® ol® dlcicboocrrocfer turiidlicfi. '4iad)bem er

in (ficnivinfdta t tnit bem beuifd)cn.König.Konrablll.

Tama®tu® ohne Ertolg belagert, fdtiffte er fid) 1149

toieber ein, ftcl auf ber (?ahtt in bie (Kcfangcnf<haft

bet (Kriethen, tnarb aber oon bet Jlottc Jiobert® oon
Sitilien toieber befreit. Turd) nie Irennung oon
feiner fittenlofen Efemahlin Eleonore (11.52), bie fo-

bonn .öcinrid) Klantagenet, .König oon Englottb. hei-

ratete unb biefem bie rci^e aguitanifthe Erbföhaft

tubrad)te, legte er ben ESrutib tu langen Kriegen mit

Englanb. fjroar Iciftete ihm .öeinrith II. 1 154 ben

2chnecib für feine frantöfifthen 'Kefibungen , halb

aber entbrannte ein Krieg unb toarb mit ahroeehfetn-

bon (Klüd utib tnnnnigtachen llnterbrethungen bi®

1174 fortgeführt. 1179 unternahm 9. eine S?aUfahrt

nach Eanterburt) jum örab Ihomaä ifedet®, um bie

(Kenefung feine® Sohn® Khilipp Jlugul't oon feiner

troeiten Öetnahlin, Konüantin oon .Kaftilien, tu er-

flehen; berfelbc nturbe barnuf mit Jfabella oon i'en-

negatt ocrtnählt unb in Keim® gefrönt. 2. ftarb 18.

Sept. 1180. 'Kgl. 9ud)nite, Etuiles stir les act«s

<lc Louis VII (')!nr. 188.5).

28) 2. VIII
, ber 2öroe (le Lion), König non

(jranfreid), Ettfel be® nötigen, Sohn 'KhilipP ^lu-

guft® unb ber JfabclIa non 2<ennegou, geb. 1187,

folgte feinem Kater 1223. 'liod) nl® Krin) roar er

1218, bcn Einlabungen aufriihrerifther englifeber

Efroften Jolge leiftcnb, in Englanb gelanbet. hotte

2onbon eingenommen unb toar oon einem Teil ber

(Oroften an Stelle Johann® al® König auSgerufen
toorben, muftte aber 1217 nach Johann® Tob, oon
feinem 'Xttbnng oerlaffcn, Englanb räumen. (Kleid)

nach feiner Thronhefteigung fiel 9. in 'Koitou ein,

ba® er eroberte. Einen mit bem König oon Englanb
auf oier Jahre gcfchloffenen SJaffcm'iiilftanb benuftte

2., bem r'lmalrich oon Jllontfort feine Seeftte über

trug, tu eineni Hreuttug gegen bie ülbigenfer unb
portüglich gegen bcn örafen iHaimunb oon Toutoufe.

9. brang bi® bieftt not loulouie por, erfranfte aber

in ben '£jittterquartiercn unb ftarb 8. gioo. 1228 in

Siontpenficr. Seine Efemahlin Klanfa oon Kaiiilien

gebar ihm elf .Kinbcr, barunter 2ub)oig ben f>eiligen.

27) 2. IX., ber ^eilige, .König non Jranlt eich.

Sohn be® oorigen, geh. 25. 'Hpril 1215 im Schloft

Koiffi), folgte feinetn Kater im Ilouember 1228 unter

Kor))iunbfd)aft feiner 4)(uticr Klanta oon Kaftilien

unb führte feit 1238 (elbft bie Segiernng, hoch ftet®

unter bem loeifen Kcirat feiner iHutter. Er berief

tüchtige Klänncr in feinen Sat, führte bie ftrengfte

Sparfamfeit ein, ftcuertc bon SDüfthrauch ber geii:

liehen Ocrid)t®bnrtcit, flillte bie Unruhen in ber

'Bretagne unb unterroarf bcn (Krafen Jlaimunb non
Touloufe, ber bie aufrührerifchen i'latfeiller gegm
ihren (Krafen unterftübte. Jm Sononer l'248 fäintc
er )“tch iu einem Kreu((ug ein, Innbete im Juni l'ig i

(u Taniiette, fchlug ba® tnohammebanifche .Wr unb
eroberte bie Stabt nach einer (coeitagigen Einfchlie-

ftung. Turch J)pei goponnene Schlachten roarb er

j)oar i)crr be® gröftten Teil® uon 'Mgopten ; hoch fiel

er .5. 'Xpril 12,50 fnmt feinen ’Brübern 'Hlfon® unb
Karl in feinbliche (Kefangenfchaft, au® ber fie fi4
burd) bie 2tbtretung Tacniette® unb 80)ji) (Kolb-

bpiantiner (etroa KJO.oOo iUarf Silber) loelaufen

imiftten; gleid)ccitig fchloft 2. mit bem Jeinb einen

(ehnjahrigen 'lünifenftillftnnb. .^ierant fchiffte er

fich mit bcn ilberreften be® .®>cer® ein, lanbete 1251

bei 2Ufa, nahm Toro® unb Eäfarea ein unb blieb

in Kaliiüina, bi® ihn 12"4 bet Tob feiner Wutter
nad) Jranlrcich jurüdrief. Er uereinigte burd)

Kcrtrag unb .winifall oiele Ifrooinccn mit ber

.Krone, fchloft 12.59 mit Heinrich III. oon Englanb
einen Kcrgtcich, in loclchem er Englanb ben (öefih

(einer 2anbe an ber Öaronne beftdligte, für btele



967i.'llbroiij (5ranft«ic§; >!. X., SJ. XI.).

nbfr 6ie Cefin8^ullii(\un() unb ben l>er;i(bt auf biej

Jlormanbie unb ba4 iroiregcbiet empfing; tt fcboffte

bi( L^ottcpurteile ab, (Kinöbnte bic (.‘4ro§en an bie

Cb<roufiid)t bet töniiiliAen @eri(b(e CfSarlamente»

unb orbnetc fie feinet tonipli(ben jtutotitdt DÖIlij)

imtet, bradjte felbft ein iSeiebbud}, bie £talilis«e-

iiients de «»int L<>uis<. )» fianbe unb otbnetc bie

tierbdltniffe bet .Uinbe jum ctaate butd) eine ^rag>
matiicbecanftion. Iü70 untetnabm et ouf Slntepunj

feine» Stüber» Hatl non jlnjou einen neuen Kteiij'

pepeu £uni4. ^aeb bet Vanbuntt be» teu;6ect«

an bet aftitauifdien jtUfte mnebte ii. aud) fogleiib ^(n<

ftalt Ult Oelaijetumi non luni«. tine eeutbe toffte

lebod) einen (trojien Jeil be» öeer4 incfl, unb 5.'. felbft

loatb ein Cpfet betfelben 2.'). 'Xup. 1270. Seine öe:
beine tuutben in einet non 2. »eftitteten XopeUe in

'IJatiä bcigefebl. Xct 'Uapft ^jonifaciu» VIII. fa>

iionifiettc 2. roegen feinet Srömmiitfcit, bie ibn allets

Bings autb bie Jtlbigenfet gtauiam bot ouerotten

laffen, 1207; fein Xag ift Bet 2.5. Jluguft. iUctmäblt

ipar et feit 1211 mit Slatgotete non ilronence, bic

ibm tebn Sinbet gebat. S. in buttb feine ffleisbeit unb
fonfeguente lloliti! bet eigentlidie ilegrünbet bet ctb<

lidjen ftantbfifdjen Slonatdiie gerootben, bet etftc

Honig non Wettes 0naben; bie .Htone Stonlteidi«

IjieB feitbem bic .Htone be4 beil. unb ibm inat bet

liddifte Ctben gcrocibt, ben bie Miinige not bet Sleoo'

lution nctliebcn. Sein llntbfolget roat fein Sobn
dlbtlipp III. Sein veben befibrieben (ein ,Scitgeno(fc

unb ,jreunb Oieon .Joinnille (f. b.), in neuetet,Seit

tli 11c neune 1 tan» (^at. 1S30, 3 'öbe.), V'e 3(ain

be Xillemont (bat. IKIO—51, ti öbe.). Schölten
(JHunft. 1850 -55, 2 tlBe.), Joute (i>at. IHtit), 2

ilbe.) unb Jilallon (2. 'Jlufl., bof. 1878, 2 öbe.).

28) 2. X., bet ^jänfer (le Hiitiii), Xönig non
f^tanfreid), Utenlel bes notigen unb öltefter Sobn
icbilipps bc» Schönen unb bet uolianna non ^anatta,

geh. 1289, folgte 1305 feinet Öluttct oI4 König non
tlanatra unb C'lcaf non (Ibampagne unb 1314 feinem

ilntetiiufbem lbton,^ranfteid)ei,opfertcbie3Iälebe4i

'eiben Bern vof) bet Wroben, begiinftigte fcboch auch

bie untent Stäube, namentlich butch '.'lufbebung bet

2cibeigentd)aft, ftatb abet fchon 4. ^'funi 131H. öet*

mciblt inar et etft mit äXatgaccte non 'öurgunb, bie

cbm .Jobonno, bie (itbin non 'Knoatta, gebar, nach

beten (rtmorbung im (tlcfangnis mit Klementia non
Ungarn. Xct nachgebotne Sobn betfelbcn ftatb nls>

bnlb nticbet, habet 2. fein ötuBcr Öb'l'PP '
.
folgte.

29) 2. XI., nii« bem ^aus Ifoloiö, bet iiltefte Sobn
Harle Vll. unb bet dKaria non Önjoii, gcb. 3. ^uli

1421 wöourgee, leigtenon Jugenb auf einen berrf^.-

iiichtigeti, babei tüdifdjen (Ibataftet, trat nie crtlät>

tet Acinb non feine« ÜotcteSlinifterium unb bet (flC'

liebten beefelben, 'Xgnee Sotel, auf unb ficUte (ich

1440 fogat nn bie Spihe bet ^Staguetie, einet Öet'

binbung bet (ilroBen gegen bie Wünftlinge feine«

öotcr«. Xie (rmpöret inutben non .Hntl halb iintct.

notfen, 2. ober begnabigt unb 1442 — 43 mit bem
'tommanbo gegen bie (riigldnbet unb Sch)oei(et bC'

traut, in rocichen .Hiimpfcn er lapferteit unb .Hing'

beit belunbcte. älud) bie Xcilnahme an einer neuen
öerfchinörung gegen ben König ntatb ihm non biefcni

netiieben; gieichroohl fom e« 1450 mieberum jum
öru* (tnifihen '4'atet unb Sohn, unb 2. lebte fortan

am x>oi be« vier;oge non 'öutgunb. 'Jlle ihm und)

feine« Öatet« lob 1401 bic .Hrone (ufiel, traf bie

alten .Kdte fthntere 'öetfolgung unb bic ÖroBen riitf-

fichtslofc Xemiitigiing, namentlich bic öduict 'önr-

gunb unb 'öretngne, roa» 140-5 (u einer Koalition

Be« 'Jlbcl« ila litju« iln Oien piildic) fiihvte, an beten

Spilje fein 'Bruber Karl non Berti unb Karl her

.Kühne, bet fpdtere iierjog pon Burgunb, ftanben.

'Kach bet unentfehiebenen Schlaft bei Wonthlcri)

muBte2.ben0roBcnerbebliehe3ugcftdnbniffcmachen.
1408 fiel 2. )u Betonne in bie ('lefangenfchaft Morl«
be« Kühnen unb muBte fid) burch einen bemUtigeU'

ben Bertrog befreien unb Bet blutigen llnterbrüctung

be« Slufftanbe« non Büttich, ben er felbft ongeftiftet,

beimohnen. Kaum mieber frei, erneuerte et mit bem
.Vietjog pon Burgunb bie .ödnbel, bie nun bi« 1472
bauerten, jn Biciiem 3<tf)t tratdominee (f. b.) in be«
Könige Xienfte unbtpurbe fortan bae.öauptmerfieug
oon beffen BolttH. JBdhrenb Karl bet Kühne mit
(f^buarblV. oontSnglanb einBünbni« (utl^robcrung

fj’tanfteiche fchloB, oetbanb fid)2.mitbenSchnici(ern

unb bem .öerjog ^enatue uon 2othringen. 'Hach bem
Xob Karle be« Kühnen (1477) nahm 2. bie burgun'

; bifchen Stabte in Bicorbic, Krtoie.itlonbcrn, .öennc'

gau unb ba« üerio^tum Burgunb als eröffnete«

iVannelcben
;
bie übrige (itbfchaft entging ihm bur4

bic Öermdhlung iliaria« oon ‘Burgunb mit iöinris

milian. (Einige anbre michtige (Inoetbungen machte

2., inbem ec ben litularlönig oon Jicapel unb (Srnfen

oon Btooence, Henotu« non Slnfou, beftimmte, ben
finbetlofcn (Krafen Kacl oon iüiainc jum (rrben ein»

(liieren. 2ehterec ftatb 1481, unb nun nahm 2. bie

Öcatichaft 'lirooence unb ^otcalguict foioic önjou
unbBiaine ale heimgefnUene 2ehen inöefchlag. ^n

,

ben lefjteu .fahren oonf^redenbcuBhantafiegebilben
gefoltert, fchlof) er (ich in bie fvefte Bleffie le« lout«

I

ein unb ftarb hier 30. 'Xug. 14K't. 2 loar einer bet

[

unterrichtetften Ihdnncr feine« Jahrhunbert«, flug

I

unb feft, unermüblich thdtig unb geced)i, loo nicht bie

f5ntecctien feinet 'IHacht im Spiel roaren, bann aber

gtaufom, inie et benn feinen be« 'Bcrrat« befd)ulbig>

ten Hiiniftcr, ben Katbinol 2» 'Balue, elf ,>ihre in

einen Kdfig fperrte; babei toar et jebod) im höchften

0cab obergldubifth (er glaubte butd) 'Betehrung oon
Heliguien (ein 2cben ju nerldngern), mifittnuifd)

unb heuthlecijch. Öler nicht heucheln fann, tann nicht

hctcfchen , pflegte et (u (agen. (ic umgab (ich, um
fich oon ben (Brofien unabhängig (u ma^en, mit
ilorliebe mit Xienem nicbern Staube«, mic Clioiec

le Xain, feinem Bnrbiec, feinem (Beoatter Xrifton

u. a. Seine 'Betbienfte um ftranfreich finb aber fehr

bebeutenb. (rr oerniihtetc bie geoBen Bafallenftaaten

innerhalb be« .'Heich« unb bel)ntc bie tüniglichc .wtr.

i^aft bl« JU ben Bhtenden, Bloen unb 'gira au«,

(ir beförberte -vanbel unb ^nbufttie, tn«befonbeto

ben Üdeti unb Bergbau, richtete regelrnäftige 001101
ein, berief )u ben Silfungen be« Stoat«rat« ein-

ritht«PoUe lÄdimer, lieft bie Stäube be« Jieicbo in

einet tintiijcn Betfammlung, ben britten mit ben
beiben ptimlegietten oecmifcht, (ich beraten, gab ben
(Bemeinben bic freie lOobl ihrer Borfteher, loar

dufterft (patfam in betBecrociibungberStaat«gelbec

unb lebte fel|t einfad). Unter feiner Jicgicrutig ftiegeit

bie Steuern non 2 auf beinahe 5 ülill. 2iote«. Xie
Slufhebung bet oon feinem 'Batet hergeftellten 'llrog"

matifchen Snnition erioatb ihm oon leiten be«

’Bapfte« ben Xitel Rex fliristiaiiiBsimiis. Sllsfyteunb

bet 'ioiffenfehaiten belunbcte et (ich burch (irriditung

oon ‘Buchbtudereien, Hefotmation bet 'Barifer Uni'
oerfität, (Brünbuiig nnbrer unb Berufung gciechifchet

i^elehrten. 'Bermdhltionr et (eit 1430 mit ilinrgnrete

oon Schottlanb, fobanii feit 1451 miUSharlotte oon
Saooi)cn, bie ihm brei 3öl)nc, barimter feinen 'Hach'

folget .Karl Vlll., unb brei löchter gebar. Bgt. Xu-
Clo«, Histoire de Louis Xl( Bar. 1745i; (Somine«,
Menioires (baf. 1.524; neue 31u«g. non Xupont,1840,



9G8 Üllbroig (Scanlrcic^: S. Xn. — £. XIV.>.

2 86e.); fcegcap, HUtoire de Louis XI (tiaf. 1874)
;

;

>Lettres de Louis XI« (lirto. uou 'Uaeien u. (S^ata>

:

U09, baf. 18SÜ 87, 8b. 1 -3); 9uet, Louis XI et

l’nnite fraiK^aise (2. älufl., loure 1886). üclonign«
bat £. )um @e<tenftanb eines ^amaS ^emod)t unb
'lijaltet Scott in Quentin Durward« eine trefflitbe

Sd)ilberung feiner 8erfSnli(bfeit geliefert.

30)

2. XII. de PSre du peu)de), Jlbnig oon
(Jrantreid), ouS ber Seitenlinie ÜaloiBsCrlbonS,

geb.27. Juni 1462 ju 8IoiS, nmr bet UrenleUtarlS V.

imb bet Sofin be« Iperjogä Marl oon Orleans unb
;

bet fDlaria oon Miene, butte no(b bem üiiUen 2ub>

'

tnigS XI. eine fibtecbte (Stiief)ung genoffen unb (eigte

fiib fd)on als Jüngling genmlttbätig unb oerf(biDen>

betifd). fUaib 2ubinigS Xi. Xobe ber öltefte JJrini

non (8eblüt, maibte er auf bie 8ormunbfAaft über

Marl VIII. änfpruef), n>eld)e beffen Scf)n>efler Jlnna

oon 8caujeu füt)rte, mürbe aber bei St.>^ubin 1488
,

befiegt unb gefangen unb muftte fein (8elU)'l mit

bteijübrigem tfiefängnis büften. «Xer Mönig non i

Jrantreiib barf ben .Veriog oon Orleans niibt räeben
!— mit biefen Worten beftieg 2. 141*8 naeb MarlS

Xobe ben Ibton, unb in ber Xbot mar feine Slegie!

rung eine milbe unb geredite. So oerringerte er bie

Sluiiagen uub nerbeffertc bie 91ed)tBpflege. JllStSnIel

bet mailäubifdien ^rinjeffm Valentine, ber Iod)ter

beS .tienogs (8aIeo))0 SiSconti, erhob et fünfprüibc
j

auf iXailanb unb nahm eS 141*9 in 8efib. Sobann
netbnnb et fitb mit getbinonb non äragonien jur

Qroberung beS.MönigreiebSDIeapcI. XaSlianb mürbe
erobert, übet feine Xcilung braeb aber unter ben

,

Siegern felbft .Mrieg ouS; i. mürbe löoBauS 'lieapel

!

nertrieben unb mugte feine ^edite auf feine ^liebte
|

©ermaine be ,voiE übertragen, bie fid) mit Jerbinonb
nermöblte. 15**9 trot 2. bet }ur Demütigung 2!eue<

bigS gcfd)Ioffenen 2iga non (Sambrai bei; er be>

febligte felbft fein öeet unb fdllug bie Senednnet
1.5*19 bei jlgnabello. JllS jebotb ber llapft fi*b non
ibm trennte unb bie £ieilige 2iga gegen Jranfreiib

f*bIob, bie Sebmeijer non 2. abHelcu unb baS fran<

jöfifdte .t>eer im Juni 1513 bei 'Jlooara befiegten unb
aus Jtalien nertrieben, £ieinti*b VIII. unb Slarimilion
in ^rantreicb einbrangen unb einanbreSfranjöfifibeS

$eer unter 2onguenille 17. IKug. 1513 bei ©uinegate

(Sporenf*bla*bt) fiblugen, mugte er mit bem 8apft,

©nglanb, Spanien unb bem Maifer 1514 Jtieben

fcblieben. ßt ftatb 1. Jan. 1515 Sermoblt mar et

mit Jobonno, Xotbter 2ubmigS XL, non bet er fi^

megen ihrer Unfru^tbarleit ftbeiben lieb, fobann mit
Maris VIII. Witme jtnna non Bretagne (geft. 1514),

bur*b melibe ßbe er ben ßrmerb bet 8retagnc für

f^ranlreicb ftiberte, unb ;ulebt mit üHarie non ßng<
lanb. Da er nur jmei Xbibtec auS erfter ßbe b>nters

lieg, fo folgte ibm feinScbmiege^obngtanjI. Ollen,

rebli^, fparfam, gered)t, gutmütig unb grobberjig,

erronrb fub 2. trog feinet unglüdlid)en friegerifdben

Unternebmungen ben8einomen 8oter beS iBolteS«,

ben ibm bie ©eneralftaaten 1506 in lourS beilegten,

'itgl. be Sepffet, Histoire de Louis XII (itar.

1558); Si oberer, Louis XII et KrauijoisUbaf. 1825).

31) 2. XIII., Münig non Jranfteicb, aiiS bem
.5*au» 8outbon, Sobn 4>einricbs 1\'. unb bet fliatia

be’ 3Hebici, geb. 27. Sept. 1601 ju Jontainebleou,

beftieg na*b ber ßrmorbung beS 8aters |I4. Dlai

1610) unter ber 8ormunb|*baft ber 8iutter ben
Xbton. S<bon im September 1614 loarb er jmar
für münbig erllört unb heiratete 1615 bie fpaniftbe

3rin)effin 'Jtnna, blieb aber ftetS ftbroatb unb utti

felbftoiibig unbüberlieft bieiHegierung junäcbft feinei

Diutter unb beren Öünftlingen, unter betten ber |

Jtaliener ßoncini großen Ginflub befog. Äm 14.

Slptil 1617 marb ßbnctni jebotb mit Sormiffen be j

MönigS oon 2upneS, ber 2ubmigS Vertrauen be^

fag, niebergefeboffen, bie Mönigin > fRutter aber oer^

bannt. 2. ober oielmebr fein ©ünftling £upneS lei

tete nun felbft ben Staat; er batte fofort mit einem
'Xufftanb bet .Hugenotten ju lämpfen. Racb 2upnes'

frübem Dob (1621) unb SieuniUeS Sturj 1624 be

rief ber Monig Ritbelieu in ben Rat, ber )um veil

flranireiibS baS Reid) unb ben Mönig beberrf^te unb
ben ebrgci;igen Rbel unterbrüdte. Ridielieu ner=

anlabte 2. au<b )u mebreren Mriegen, junädift gegen
bie Hugenotten, benen natb ber ßinnabme 2Ö Ro
dtelleS 1628 ihre politiftben JJorretbte genommen
mürben (1629), bann gegen baS vauS vabSburg in

Jtalien, mo 2. nad) einem glüdliiben ilelbiug 163"

im Jrieben non ßberaSco 6. Slptil 1631 feinem

StbUgling, bem Herjog non ReoerS, bie Sielebnung

mit SRantua nerfebaffte. Der Hetjog Wafton non
Orleans, fein 8ruber, ber mit nnbetn SRignergnügi

ten an bet Spige eines in ben Siieberlanben gemor-
benen .HeetS non 2000 Spaniern in gtanfteii ein

fiel, mürbe 1. Sept. 1632 bei ßaftelnaubarggeftblagen.

Da bet öetjog Morl non 2otbringen jenen unterftügt

botte, lieft 2. im Hetbft 1633 ganj 2otbringen tr=

Obern. Slueb Jur Deilnabme am Dreigigjübrigen

Mrieg beftimmte Riibelieu ben Mönig, um bie bo^-'
burgifdie SNaibt ju fibmäcben. Jn ber SIbfitbt , bas
linle Rbeinufer ju geminnen, ftblofe 2. 26. Olt. 1635
mit bem £ieT.log Senibarb ein 8ünbnis tut ßr^
oberung beS ßlfag, benugte jebod) ben ermünfd)t»i.

nieUeiibt beförberten Dob 8ernbarbS, um beffen ßt.

Oberungen fofort in 8ef*blag tu nehmen. Sildbrenb

fi(b 1641 bie aufgcftanlienen Matalonier an ?rtant-

rei*b ergaben, untermarf ein fran)öfifcbeS ^eer, ju

mel*bem ber f*bon Ironie Mönig abging, bie@taffibafi

RoufüUon. 2. ftarb menige Sltonate nad) feinem all

mächtigen SWnifter, 14. SNai 1643. Gr mar oon
Mörper fcbmäcblitb, non Gbaralter unentfcbloffcn unb
argroöbnifeb. Seine ©emablin Rnna oon öfterreid)

gebar ibm 1638 ben Dnupbin, bet olS 2ubroig XIV.
auf bem Dbton folgte, unb 1640 ben .öerjog 8bilipp
non OrleonS, ben Stammoater beSHaufeS CrUanf.
Sigl. 8ajin, Histoire de France saus Lunis XIll
(neue SluSg., ^at. 1846,48be.);Dopin, Louis XIII
et Hichelieu (baf. 1876); .Jeller, £tndes critiques

sur In regne de Louis XIII (bof. 1879).

32) 2. XIV. (Louis le (irand), Mönig non
Jranireitb, Sogn beS notigen unb ber Slnna non
Cfterreicb, geb. 6. Sept. 1638, folgte feinem Sätet
14. JKai 1643 unter 8orinunbf*batt feiner Riutter

unb bem Ginflub 9Ra)arinS. Die alSbalb beginnen:
ben Untuben bet jjeonbe (f. b.) mürben erft mit ber

UntcrmerfungGonbfS unb bem'jSqrenäifcben irrieben

1659 beenbet. Ruth naibbem 2. 1651 münbig ge^

motben, überlieg er bie 36gel ber Regiening ben be:

mährten Hänben RlojorinS. (^ feit beS legtern

Dob 9 Wärt 1661 regierte er felbftänbig unb ent:

midelte eine non ihm nicht ermattete Gnergie unb
Dbätigleit. Die minifterieUe RDgemalt, mie fie r«b
feit 1624 unter RicbetieuS unb IxnjarinS Iräftigem

unb Ilu^em Regiment auSgebilbet batte, oereinigte

er nun in feiner 8erfon mit ber löniglicben Riacbt

unb Rutorität, unb inbem et fub mit (fifer mie auch
mit einiger MenntniS unb natürlichem tterfmnb
ben ©efdiäften mibmete, begrünbete et bie abfolute

IHonarcbie in ffranireicb, beren glän^enbfter Reprö>
fentant er mürbe bureb feine imponierenbe Grfcbei:

uung unb fein mütbeoolIeS unb bod) immer anmut:
ooUeS Benehmen. 3» bem ©lant feiner Herrfcbaft,
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beten äußern $omp et mit ¥ind)t unb Otefdimatf in l

<2jene (elfte, hoben jmei llmftönbe inefentlith bei>

'

getrogen, melt^e inbei burth bubniigd herDorroftcnbe

;

^criönlichfeit in ben .^inter()runb gebrängt nmrben:

;

bet großartige Suffihnmng, ben ba« fran;bft((he ^olf

:

(eit ibeintich IV. in .vanbel, Öeroerbe, Äun(t unb
'Iäi((en((ha(t genommen, unb ber unter ä. (einen

.böhcpuntt erreiihte, unb bie oubgejeiihneten, aber:

bciiifeibenen 3)iini(tcr, n>e(chen Ü. bie @e(ihä(te übcr<

;

trug, ^n ber fitubroahl unb Setmenbung ber(elben '

ben>ährttä.haupt(ä(hli(h(cinen^err(dferbetu(. OHeiih

'

bei ^Beginn (einer Regierung beriet er tie XeUier, tSo[>
|

bert unb £ponne in (einen ^at, mäljrenb er ben!
nllju (elb(tänbigen (foucquet be(eitigte. 9tamentlich i

tolbert trug bureh (eine butihgreiienben Sieformen in
i

ben (rinan)en unb berSVeihtSpfltge, burch (<höp(eri(ihe

9)Ia^regeln (üt Hebung oon ;^nbu(trie unb ^nbel
fiur t^'hähung ber SWadft unb beb fltuhmb (eineb i

Mönigb bei unb lieferte ihm bie iDtittel ffut S(u((ttl>
I

lung eineb .v)eerb, in bem ber triegblu(tige (Sbrgei)

beb (ran)ö(i(d)en tHbelb Befriebigung fanb, unb ba«
;

(rrantreid) ;um möihtigden 0ta'ot liuropab machte.

?ie gündige aubipärtige ttage, bie ihiatarin ge(iha(>

;

(en, tarn ii. (ehr ju (tatten. iEet Jtheinbunb oetlich

ihm eine berr(chenbe Stellung im 25eut(ihen Jieiih,

!

(rnglanb unb bie liieberlnnoe buhlten um (eine

SUiant ; (eine im Bprenäi|(hcn ((fcieben perabrebete

Bermäblung (16HO) mit ber (pani(d)en 9in(antin

:

Blaria :there(ia, beten Berjicht au( ihr (Srbreiht ü.

oon Dornberein für roirtungblob erflärte, gab ihm
einen Htnipruih auf bie (panifihe SKonarihie, bie teih

loeife ober gan) )u etroetben fortan ba« ftete 3*el

(einet aueioärtigen ^olitit nmt. Bereit« IW>7, nath

bem lob feine« Sihiniegetootet« Bhdipp IV., erhob
;

er auf Gfrunb be« Seoolutionbreiht« Srbanfprüche i

auf bie fpanifihcn Sliebctlanbe, eroberte biejelben, I

ohne oiel'B-iberftanb jiifinben, loähtenb bc«englif(h-
j

nieberlänbiiihen Krieg« im Sommer 1667 foipie im i

(?ebtuot 1666 bie Jramhe-Comt«, mußte ftih aber

infolge ber brohenben {laltung bet Zripelallian; im
(trieben von Kochen (2. jRai 1668) mit jioölf bedun-
gen an bet belgifchen Wten)e begnügen. Um bie

IHepublif ber Kieberlanbe für ihre Cppodtion ;u

tüchtigen, machte er burch Beftechung (Snglanb unb i

Schioeben non ber ZripeloUian) abioenbig, geioann
|

bie beutfchen ((Irenjnachbatn ber Dlieberlanbe , Köln
unb 'Diünfter, für fich, unb nachbcm er mit ^filfe

]

feine« nubgeiei^neten Kriegtminifter« tiouooi« ba«
.t^eer auf 12<i,0Ü0 Klann gebracht unb nortrefflich

auSgerüflet hatte, fiel er im brühiabr 1672 über bie

gan) iinoorbereiteten Kieberlanbe per, eroberte fie

in loenigen SSochen fad gan) unb lehrte triumphie-

renb nach Bari« jutüd, al« bie 9iiebcttänber fich

unter Bülheim uL uon Oronien erhoben unb bei

Btanbenbiirg mie auch beim beutfchen Kaifer unb
beim Beich, enblich auch dei Spanien BUfe fanben.

Siefe Koalition unb ber Slbfall ßnglanb« jtoangen

2., auf bie Eroberung ber Stepublil ;u oerffichtcn iinb

fich auf eine Crmeiteriing ber Cft- unb '}iorbgreii)c

burch nöUige Uiitetroerfung be« IS l(ad unb eroberuii-

genfpanifchen(6ebiet«,namentlichbec,rranche<(Somtf,

,)u bcfchränlen. ^ie« erreichte er auch troh bergroden
Koalition, bie (ich gegen ihn gebilbet, im (trieben oon
Jiimroegen 1678.

'seht ftanb 2. ouf ber ©öhe feinet Blocht: (ein .(teer

mar ba« jahlreichde, hcftorganifierte unb beftgcführtc

ber B)elt; (eine Diplomatie beherrfchte burch <hre

(flefchicilichfeit aUe.t>öfe; bie frnntörifcheBation über-

ragte in Kund unb Biiffenfchaften alle übrigen unb
f

entroictelle in ^adudric unb .^anbel eine über
,

rafchenb erfolgreiche iehötigleit; bie Korpphäen ber

titteratur priefen 2. al« ba« Olbeal eine« Bianne«
unb eine« dürften. Der .Bof oon Berfaille«, mohin
2. (eine Befiben) verlegte, beten Bau 150 Btill. (vrant

lodete, mar ber l^egenftanb bc« Beibe« unb ber Be-
munberung für alle groden unb lleinen Bionarchen,

bie ben groden König in allen Buderlichleiten, auch
(einen Schroächen, nach)iiahmen beftrebt maren.
Domal« fadte er ben Blnn, feine meltgebietenbe

Stellung burch (rrmerbung ber Kaiferlrone bauernb
)u begriinben. Biemanb, toeber im Ku«lanb noch >m
3nnem, magte ihm entgegeniutreten. Die Kation

(ah in ihm bie Bcrlörperiing be« Staat« unb opferte

ihm freimillig alle politifchen Kechte; l'ötat c'eat

moi! hat 2. jmar nicht getagt, aber er batte eö mit

Kecht (agen lönnen. (rr hatte einen faft mpftifchen

Wlouben an feine Staat«majeftät, unb in feiner ^iteh

leit ließ er feinen Sluhm unb feinen 01onj überoll

verherrlichen, mon prie« ißn al« le roi-soleil«.

Kber 2. legte auch ber Ku«übnng (einer Kllgemalt

leine Schranlen auf unb oerlehte immer (chainlofer

bie heiligften Wechte onbrer. Die frevelhafte Komöbie
bet Weunionelammem biente ihm sur Kbrunbung
unb Grroeiterung bet vielfach jerriffenen 0rcn)en;
bei ber ttbetrumpelung von Straßburg SU. Sept
1631 glaubte et felbft biefe J^otm nicht mehr nötig

)u haben. BSährenb er bie Zürlengefahr be« Deut-

fchen Weich« benußte, um im äüaffenftilldonb von
1684 bie Kbtretung ber Weunionen )u etjmingen,

trat er bei anbect Gelegenheit al« Baupt ber latho-

lifchen Ghriftenheit auf: eine (flotte mürbe gegen bie

maurifchen Seeräuber in Dnpoli« unb Stlgier ge-

fchidt unb 0eniia in Branb gefeßoffen, mcil e« ben

Seeräubern Biunition geliefert. Buch in religiöfen

Dingen foUte nur Gin Bülte unb Gin 0efeh herr-

fchen: ber 3anfeni«mu« mürbe unterbrüdt, aber auch

ber Ginfluß be« Bapfttum« befchränlt burch bie Kn-
nähme ber vier Krtilel ber gallilanifchen Kirche auf
bem Wationallonjil uon 1682. Die Wechte bet Bro-
teftanten mürben erftmöglichd befchränlt. ihr0otte«-

bienft erfc^ert, ber maffenhafte (ibertritt burch ge-

maltfame Btaßregeln erjmungen, enblich im Oltober
1685 ba« Gbilt von Kante« gan) aufgehoben ;

bie

Ku«manbcrung berer, bie ihren 01auben auch nicht

äußerlich nbfehmören mollten, mürbe mit ben härtefteu

Strofen bebroht. Dennoch verließen 200,000 Wöfugic«
Jronlteic^, beffen Jnbufttie unmie^rbringlichen
Schaben litt, ^nbem 2. in biefem gemaltfamen Zrei-

ben immer meiter ging, brachte er enblich faft gani
Guropa gegen fuh auf. Snbem er pafob« II. oon
Gnglanb Bian, bort bie fatholiiche Kirche mieberher-

juftellen, unterftühte, beförberte er bie englifcße We-
volution non 1688, bie (einen entfehiebenften Gegner,
'Bülheim oon Oronien, nucl) bort an bie Spiße be«
Staat« brachte. Bjit Bapft (fnnocen) XI. geriet er

Uber ba« Kfplrecht ber fran)öfi(4cn 0efanbtfchait

)u Wom in Streit unb befeßte 1688 fogot Knignon.
Da« Deutfeße Weich enblich tmang er jum .Krieg

burch (eine Ginmifeßung in bie lölnifcße Bifeßof«-

maßl unb ben gegen ben BJillen bet Grbin, feiner

Seßmägerin Glifabetß Gßarlotte von Orlfan«, er-

hobenen Grbanfpruch auf einen leil be: Bfal,). ©egen
bie große Koalition oon 1688 behauptete )mat bie

franiödfche 2anbntm?e, naeßbem fie bie (cßmochoolle

Sermüftung ber Bfalj ou«geführt, in ben Kieber-

lonben, am Whetn unb in Bdmont ihre ölte Über-

legenheit; aber bie B-;tfuchc, bie vertriebenen Stuart«
nheh Gnglanb )urUd)iiführen, mißlangen alle, unb
in ber Sdilacßt bei 2a üougue 20. 3Kai 1692 marb bie

fronjöfifche Seemacht vernichtet. Die ^ilf«quellen
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^ranfrcic^d, bic imerfiböpnicfi fi^ienen, 6e<|nnnen su unb mit bec er ftcb naib jHaria Xberefiai £ob (16B3)
uerfiegon; bte groBcn StaatbmnniKr iinb Srlbberten, im .vcrbft ll>85 beimli<^ Dctmäblte; fie übte einen
bie md) unb nach üiirben, mürben nic^t burcb eben> c;ro6en (iinf(u6 auf ibn aui>unb befebrte i^n )ur

bürtifle fioebfol^er erfejt. Jrobbem mar bie Über- ^rbrnmelci. Seine »(Eiivres<. roelibe bie Jni'trut-

legcnbcit beb embeitlic^ geleiteten fjrantreicb ber tionen für ben Xaupi)in unb für '^bilipp V . fornie

Koalition 9e(<enübtr fo flroR, bafe V. Ittü? im ^rieben au<b Jftiefc enthalten, eridiienen ju 'iiariä l«ü6 in

m Stpbropt iSlfal unb Strasburg befielt. (3Iei<^> H iBönbcn. Seine Müinuires' (i)nftruftionen> gab
roobl betciebnct biefcr Ji'^be einen StiUftnnb, lo XrepB (^ar. I8ö9, 2 ilbe.) beraub. $g(. :Soltairc,

Sliidfcbritt. Xcr *111011 einer franibfifdien llnioerfnl- Sibcle de Louis XI\' (1740); Soint-Simon,
monard)ie unter it. mar nun unaubfübrbar. Xie Memoires sur le siede de Lonis XIV et la rb^enee
bof)en Steuern, Diibmacbb unb Xeurung batten ben (1788, piele jluflagen; odegt oon (fbbruel, '^r.
idoblftanb beb tjanbee febr gefebabigt unb Untufric- 1858—7H, 20 übe.); ttemonteq, Essai sur l'eta-

benbtit erregt. V. nerfbbnte fidj mit bem fiapft unb blissemeiit monanhique de Lonis XIV (baf. 1818;
gab 18118 bie gaUifanifdie Unabbängigfeit preib; autb bcutfcb, üeipj. 1880); OiaiUarbin, llistuire du
gemöbrte er 1898 ben no(bnorbanbeneni(roteftanten rej^e de Louis XIV' (üar. 1871-78, 8 Übe.); t'bi>
ioenigftenb (Kcroiffenbfreibeit. lippfon, Xab .;3*dotter SubroigbXI V. (üerl. 1879);

^ti ber fpaniftbcn firbfolgefrage, roeltbe nun in (ib^tuel, Histoire deb'rauo« pendant la ininorite

ben Üotbergrunb beb '^utereffeb trat, ba bet lob de Louis XIV (^r. 1878— 80, 4 Übe.); äRiiftelet,

beb tinberlofen legten Sinbbburgcrb in Spanien, Lonis XIV et la revoiatiou de l'edit de Xante.'

Hiirlb II., jeben Slugenblid erfolgen tonnte, oerftanb (.8. Slufl., baf. 1875); Üiitbnub, Louis XIV et Iimo-

li(b pi Üerträgen mit ben Seemii(t)ten, roeldje fein - ent XI (baf. 1882— 83, 4 übe.); Hrobn, Xie legten

(irbredjt aubfcgloffen. 311b nun aber Korl II. I. 3(on. Vebcnbiagre Üubroigb XIV. (3ena 1885); ülcment,
17(x) ftarb unb fein leftamcnt unennartetermeife La police sons Lonis XIV (2. Slufl., üor. 1886i.

dubmigb (meiten (rnlel, 'fSbilipp oon Slnjou, jum 88) 8. XV., König von f^ranireiig, Sohn beb
tirben bet getarnten Dionattbie ernannte, tonnte 2. Xaupbine 2ubroig, .fjeriogb oon Üourgogne, unb ber
bet Üetfutgung ni(gt miberftcgen, bab ,Siel feiner ^rinteffin Üiaria 3lbell)tib oon Saoonen, geb. 15.

ganien Üolitit, bie ISrioerbung Spanienb für feine j^ebt. 1710, folgte feinem llrgroBonter 2ubroig XIV.
ffamilie, tu erreichen: er nagm für feinen (intel bie fegon 1. Sept. 1715 unter bet üegentfegoft beb s-er-

(irbfegaft an, um fo mehr, bn bie fpunifcge^lation ben jogb Übilipp oon Crleanb auf bem Igron. (sin

Üüiirbon roünfcgte, unb rief fo ben fpanifegen ISrb- fcgrodcglicgeb fiinb, tnm er erft im fiebenten Jahr
folgefricg getoor, in bem jrontreieg aueg feine mili- unter männlicgc Slutfiegt unb ergielt burtg ISatfcgoll

tdtifege uberlegengeit nicht megt behaupten tonnte, üilleroi unb .Katbinal Jleurp eine fegt fromme Irr.

Xem 'iStinjen (jugen unb Ülarlborougg maren bie (iegung. 1723 mürbe et bereitb für münbig ertldrt,

'Itacgfolger Xutenneb, (Sonbe'e, 2urcmbourgb unb übernagm aber noeg niegt felbft bie 3<egierung. btaeg

iSatinatb niegt geroaegien. Üon 1704 bib 170!) folgte bem ?obe beb .öertogs oon Crleanb (2. Xep 1723)

liiebetlage auf ’liiebetlage, fegon btangeu bie Üer- matb auf Jleuti)« 3lat ber.pertog oonüourbon jum
biinbeten in Jrantrei^ ein, bie Krcifte beb 2nnbeb

;
oberften Staatbminifter ernannt; aber 1728 trat

raoten erfegöpft, unb bie Segnlucgt naeg Stieben mar Jlcuti) felbft in biefe Stelle ein unb oerroaltete i5e

allgemein. 2. loar aueg bereit, ign mit ben gröftten i gib an feinen lob (1748). Süieroogl friebliebenb unb
Cpfern, niegt bloB Üerjicgt auf Sponien, fonbern fo- auf Drbnung in ben Jinanjen unb auf .r-ebung beb
gar üeraubgabc aller (Eroberungen in Xcutfcglanb, üJoglftanbebbebacgt, mürbe er boeg bureg benüSunfeg
in erloufen; aber mit bered)tigtem Stolj rocigerteer 2ubroigb, ben Sater feiner (Kemaglin INaria, ben
fieg trog alleb llngludb, feinen (Entel, ber fi<g mit frUgern König Staniblnub 2ef(rtnnbti oon üolen,
errfolg in Spanien begouptete, felbft mit fraipöfi- naeg 3luguftb II. Job 17:83 mieber ouf ben polni-

iegen Xruppen oertreiben ju helfen. Seine Juoerfi^t fegen Xgron etgoben pt fegen, in ben polniicgen (rrb-

auf fein Cilüd mürbe gereegtfertiett. Set Stur) beb folgeftieg oermidelt, ber (mor mit ber üertreibung
lübigminifteriumb in (rnglanb führte ben 31bfnll Bet Stanislanö’ nub Üolen enbete, aber 17:88 im 32ie-

Seeinäcgte oon Cftcrrei^ unb ben Sepatatftieben ner Jrieben jrantreieg bie Slnronrtfdjaft aut 2o=

oon lltrecgt 1713 getbei, raclcgem fieg Kaifer unb tgringen oetfd)affte, 311« Jleurt) 1743 roübrenb beb

)(ei(g 1714 anfcgiiefien muftten. 2. behauptete bie öfterreiegiiegen lirbfolgetriegb ftarb, übernnbrn 2.

l')ren)en feine« Jleicgb unb rettete feinem (Entel ben felbft bie 2oitung beb Staat«. 6t befan Üilbung
>5auptteil bet fpanifegen Slonarcgie; ober bie ülüte unb ein treffenbeb Urteil; aueg roor er oom 6brgei\

-eine« 2anbeb mar getnidt, bie Jinainen jerrüttet, bcfeelt, unter ben Jürften 6uropab bie erfte 3(olIe

bie Sdiulbenlaft ouf 2 ülilliorben gemaegfen. 2. ju fpielen, mie fein 'üotgnnger; aber gonjlicg fehlte

überlebte bie (Klanpeit feiner Wonaregie unb ftarb igm aubbauembe Jgätigfeit. Seine grob finnlicgen

erft 1. Sept. 1715. Seine Wemaglin illarin Igere- 2iebfcgaiten nahmen halb faft feine ganre (jeit in

fio, locgter beb König« Ügilipp IV. oon Spanien, ^nfprueg, nur um Kleinigteiten füminerte er fug,

gatte igm feegb .Hinber geboren, oon benen bie fünf unb felbft in ber aubmörtigen üolitit, ber er noeg

jüngern früg ftarben; ber dltcfte Sogn, ber Xaupgin bab meiftc jntereffe rumenbete, roecgfelte er ipnmg-
dubroig, ftarb 1711, Xa 8. 3)lür) 1712 aueg ber rocife feine 'Diiniftct unb feine ('Veficgtbpunlte ober

ciltcfte Sohn bebfelben, ber S-eriog non üourgogne, oerfolgte in geheimer .Kortefponben) mit Biplomati-

nnb im üicirj 1714 beffen Ürubet, ber ,öer(og oon fegen agenten befonK-re iJläne. Jm öfterreiegiiegen

Üerri, ftarben, fo blieb auBet "flgilipp V. oon Spa- Srbfolgetrieg erfoegt (loatbab fran)bfifegeöeer unter

nien nur bet Sogn beb .öertogb oon üourgogne 2.felbft beijontenon 1 145 unb bann unter bem Wat-
übrig, ber bem Urgrogoater im 3(lter oon fünf Jag- fegalloonSoettfenmegrereSiege, inelegebie fpanifegen

ren nl« 2ubroig XV. folgte. 2ubroig« einflugtei^fte .'iieberlnnbc in ftaniöfiiege (Kemalt braegten Um fo

Wdtreffen maren naegeinanber 2ooalliere (f. b.), bie unglüdlieger mürbe aber ber Krieg in Jtolien unb
igm liier, Wontebpan, bie igm feegb Kinbet gebar, lur See gefügrt, unb im Jrieben oon 31a(gen muBte
jontangeb unb bie 'üütme Searron, Jran(0 iie b'3lu- 2. ouf olle 6roberungen per(ieglcn unb 3Karia tge-

bigne, bie et jur Warguife oon Waimenon ergob, refin alb 6rbin gaii) C'terreiegb anerlcnnen. 3Joeg
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nad)tcilii}«r fiit Sr>n'frei(^ü jWndjtflflhing unb feine

5inan(en ipie für ben 3fubm feinet ifrmee roac 3ub>

oifl« ieilmibme am 2iebenjäl)ri(;en Krieg auf fei-

ten be« ebenerft belampflenCftcrreicft. Xergliitfiit^e

"velbvig b'lrftwe® in tHorbbeiiticblanb im commer
17.i7 glitte ju einem cbrenBoUen fttieben fuhren tön-

nen; inbe4 m feiner Kerblcnbiinci fefjte £. ben Kampf
fort, bet Srantreici)« Kräfte erfejiipfte. bnte^ bie Wie-

berlage bei Wpf-baif) fein Wnfefien tief crfdjiitterte

unb f^tieBlic^ im Bon i'ati« 17KJ i^m niebt

mit niibt ben gehofften Weioinn, bie 3iieberlanbe,

reriebaffte, fonbetn au(b bie iBeübungen in 'Worb-

nmetifa, feine Stellung in Dftinbien, feine Seema.bt
foftete. Sie Wation roor burd; biefen Jtudgang eined

(pftipieligen Kriegs in ihrem SelbftgeTübl aufS
empfinbltibfte uerlebt. äubioigS friuoleS Verhalten

muBte notipenbig bte trrbitterung bet Memiiter net-

mebren unb Weraibtung gegen bas einft fo bo^ge-
priefene Königtum ctroeden. Gr geftattete feinen

Wiätrefien, unter benen bie fflatqulfe oon $ompa>
baut ihre Stellung bebauptete, au^ als ibr finn-

liebes WerbältniS jum König aufgebört batte, einen

iibcrnuS roitffamen Ginflufi; fie burften fidj oufKo-
ften ber Staatsfinanten aufs fibamlofefte bereidjern

unb ibte Serroanbten unb Wümtlinge in bobe, ein-

trägliebe ilmter bringen, fln ber jiefriebigung feiner

iinnlieben Olelüfte legte fieb £• niebt bie getmgften
Sebranten auf; bie 'Uompabour hielt iljm fogat einen

förmlieben .{larem, ben fjitfebpatf*. ilSäbrenb ilin

bnS itolf 1744 naeb ber (Kenefung oon einer febroeten

Krantbeit noeb als ben Vielgeliebten begrübt batte,

marb 17.Ö7 buteb SamienS ein Wtorbanfall ouf ibn

gemaebt. ,1nbem et in bet SUabl feiner fDiinifter fort-

ipäbrenb f^ioantte, halb einen Jlnbänger oon We-

ionnen roie Gboifeul, halb einen Vertreter bes ftar-

reu 'KbfolutiSmuS, loie Sligiiitlon, berief, geriet er

uilebt mit ben .(muptftüben bcS Königtums, bem
Klerus unb ben Varlomenten, in Konflift. Sen er-

Kern rei;te er burib bie Vertreibung ber ,'lefuiten

I7i)'j unb biirib Wnfprüibe auf bie KirebengUter, bie

Cppofition ber lebtern tourbe bureb gcroaltfamc

-.'luibebung bcrfelben befeitigt. ölei^gültig gegen

bie fleigenbe Grbitterung gegen ben öof, bie fidj in

offenen lileutereien 3uft maebte, ejiftierte 3. in ber

letjten ,^eit nur noeb für bie ,^agb unb feine 'JJlätrcf-

•en, unter benen naeb bem lobe ber 'Bompabout bie

.\emeine Subarrp ben berefebenben Ginflufe batte.

Jitenn man ibn auf baS öffentliebc Glenb unb bie

bem ibton brobenbe (Hefabr aufmertfam maebte,

hatte er bie ilntioort bereit: -3 nun, bie Wlonat^ie
loirb febon halten, folange mir leben! .\im's nems

l <2 (Kluge!* 3. ftarb 10. Wiai 1774 an ben .Kiiiber-

l-Iottern. Gin junges Widb^en, eine lilüllerstoebter,

.ueldte ihm oon bet öräfln Subatrp tut 3erftrcuung

einer 'IKelanebolie ;ugefübrt roorben tont, batte ibn

angefteeft. Gr biuterllcfe ben Staat mit einet Sebul-

benlaft oon 4e«J<) Wlill. 3ioteS unb in faft iinbeilbo-

rer ^etriittung. Sein eintiget legitimer Sohn, ber

Saupbin, ronr ‘iO. Sej. 17»w geftorben; baber folgte

ihm lein Gutei 3iibioig XVI. auf bem Ibron. Vgl.

'Voltaire, Si -de de Louis XV (Var. 17i>H—70, 3

'Vbe.l; 3emoute p, Histoiic de In regenoe et de la

uiinorite de Louis XV (lR'i‘2, 2 Vbe.); 'Vatbier
(geft. 1771), Journal liistorigiie et ane- dotinne du
rt'guedc LouisXV (lK4i»-5H, 4 Vbe.); Gapetigue,
Louis XV et la soiiete du XVIll. .siide (2. Stuft.

1H.Ü4); Üocqueuille, Histoire iitiilosoiiliiciiie (ln

regne de I-otiis XV (2. Wiifl. 1H47, 2 'Vbe.); ^sobet,

La Kraiiee sous Louis -W tlHtil—7.K, H 'Vbej;

Vouttttic, l-lmdc sur le cara-tere et la politoine

persounelle de Louis XV (IStlfi); 3)erfelbe, Cor-
respou-lance seerete iiiSdite de Louis XV.sur la po-

litique etrangere (I8«ß, 2 'Vbe.V, •Correspondance
seen'te de LouisXV avec ses agents diplomatiques
17Ö2-74- (brSg. oon Vroglic, 1878, 2 Vbe.); 'Voiol.

Les gnerres sons Louis XV (1881— 88, f> Vbe.);

Vonbomme, l.-mis XV et sa fainille (I87:i).

VI) 3. XVI. Jtuquft, König oon rtranfreid).
Gnfcl beS porigen, brütet Sohn beS UaiipbinS 3ub-
roig unb ber SInria 3ofepba oon Satbien, geb, 28.

Wug. 17.Ü4, erhielt ben titel eines .£ietiogSoon 'Verri

unb niarb bureb lob feiner ältern Vtüber unb
feines Vaters 178.ä Sauobin. Gr befaft oon Watur
einen florfen Körper, oiel .vierienSgüte, aber mittel-

mäßige Jlntagen, roeld)e nicht bureb 'fas ll'üe, ftrenge

Gr(iebung ausgebilbel mürben. 3. lernte roenig,

feine ffiiilensfraft mar gering, im Denten mar er

tangfnm unb unbebolfen unb an ernftbafte Vrbeit

niebt gemöbnt. Sic größte Vorliebe (eigte ber Vrim
für meebanifebe Wrbeüen, aueb liebte er bie 3agb.

Dbfebon in ber Wütte beS oerberbten .«ofs erlogen,

beroabrte er Tub boeb einfaebe, reine Sitten, leigte

Weebts- unb 'Vfliebtgcfübl, mar fromm bis iiim Vber-

glauben unb bnßte ben 3upuS. 91m 10. Wlat 1770

bcmiäbltc er fieb ">'1 Wforie 9lntoincttc (t. b.) oon
öftencieb. Vei bem geringen Zutrauen, baS ec ju

fteb fclbft befaß, erfüllte ißn bie WuSfiebt auf ben

Jbron mit Vaiigigteü. 9(1S man ihm 10. Wlai 1774

bie Waebriebt oon bem 2ob feineS WcoßoaterS über-

benebte, rief er in Xbränen aus; -0 mein Wott, roel-

d)eS llnglüd für nüeb*. 3)er junge König broebto

unter ben febroicrigften Verbältnipen nid)ts mit auf

ben Ibron alS rcblieben 'fiülten, ober feine Ginficbt

unb Wuobnuer, unb baßer mnren feine Weformbefite-

bungen nur oermirrenbe Groerimente. 3" fpät be-

trat bet |um Vliniftcr erhobene greife WlaiereonS ben

JiJeg berWeformen unb ftelltc auSgeieiebnete, patrio-

tifebc Sfänncr, roie VergenneS, Saiiü-lüerinain, 9)la>

leSbccbeS unb Turgot, ein bie Spiße bet Venonüiing.

iWan hob bie Tortur, bie Wefte ber 3eibcigenfd)nft.

bie miilfürlieben Wnnbenfpenben unb Sinetnren auf

unb febränftc mit bem Vielten bes Königs ben .£iof;

halt fo bebeutenb ein, baß man in Inriem gegen loo

9JÜU. 3iureSStaatsfebulbcn abiablen (onntc. (iirünb-

liebere Weformen febeiterten an bem 'liliberftanb ber

9(riftofratie unb ber 'Varlnmente, bie man |urüef-

berufen unb in ben uorigen Stanb geießt batte. Wad)
ber Krönung jii WeimS (11. 3uni 177.i) fab ber Kö-
nig fd)on bie iebmierigfeiten feiner Stellung mnd)-

feii. Gin Gbitt, baS bie bcüefenben V.iegebaufronen,

unb ein anbreS, baS ben 3niiftiroang abidiaffte,

fonnte nur bureb «>'> Lit 'Io ju-tioc mm (Sefeß er-

hoben metben, unb Turgoi, ber llcbeber bieier We-
formen, niiißte halb barauf mit 9Wa(esberbeS aus ber

Venoaltung febeiben, mcil ihn ber febmacbe König
roebcc gegen bie Varid'i'fnte noeb gfgo» ben Jiof m
febüßen oermoebte. Waeb bet liiricn, ober oerberb-

li^en giddi'ioonoalü'dfl GUegnoS mürbe im 3nni
1777 Weder Wcnecalbireftor; aber ba 3., ber VotfS-

ftiinmiing meiebenb, (i. jebr. 1778 ein 'Vüitbnis mit

ben nocbametifaniMcn .Kolonien febloß unb mit
Gnglanb einen foftipicligen Krieg anfing, tarn Weder
mit feinen 'Vlitteln, Grjpacungen unb 'Vnleiben, auf

bie Sauer uießt aus unb mußte fieb, nad)bem er ben

.oof bureb oii'c riidfiebtslofe Tnrlegimg feiner 'Ver-

fd)iuenbung ötfentlieb fompromittiert, 1781 lurüd
|ic()cn. sie fteigenbe 5>t>d»!»ot jmang ben .König

1787, bie Wotabcln tu berufen; er crbielt oon ibnen

bie geroünfebten Steuern auf bie prioilegierteu

Stönbe, gegen bie aber nun baS Vnrlä""8't oppo-
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nierte iinb auf bic i'tciieralfianbc binroic?. 2. befei= I bic Olironbe feinen Sturj befcStoffen. 3.u

ti((te bieien Sl'ibecftanb, roic fein ilorgünfler, auf ge- imirbe 20. 3uni 1792 ein 3ug beä ^öbelS nod;
roaltfamc ®eifc; al« aber aui^ bic jrocite 'Jiotabcln- ben Xuilerien »cranftaltct. 2 ertrug mit Slürbe unb
Dcrfommlung 17H9 ber fvinnnjnot ni(bt abbeifcn

|

flaltblütigleit brei Stunben long bie Sefitiimpfun:
fonnte, berief er, natbbem er Weder uon neuem an i gen beS ^jöbelb, febte bie bargereitbte rote Wübe au*
bic Spibe ber Steripaltung gcftellt, bodj bie Weitbb^

j

unb nnbin nuS ber.fjanb eincä ftbmubigen fterlb ein
ftänbe, bie 5. 3)lni 17H9 in 'Berfaiüeb jufammentra« ölaä SSein. Sei bem groften Sturm beb Söbclb au*
ten. 3n gIcicberSScifc ncrfufir er Iialtlob unb fd)ipan> bic Zuiierien 10. Slug, fab er ficb genötigt, mit fei

lenb in bem entfcbeibungbooltcn Sommer 1789. Stiä ncr Jamilie Sd)Ub in bem Stbofe ber Siotionatoer-

fub ber britte Stanb 17. Juni 1789 alb 9iationaI> I fammlung ui fueben, roo er in ber Stenograpbentogc
oerfommtung fonftituierte, liefe fiefe ber Honig oon ' ben Scrbonblungcn über feine sroeite Sufpenfion
ber föofariftofratic tu ber unbcilootlen löniglicfeen I tubören mufete. Wm folgenben Ing brachte man ibn
Sifeung 29. Juni 1789 oerlcitcn, in loeicber er bie alb ©efangenen mit feiner Familie noefe bem Sala'c

Sefeblüffe be« beitten Stanbeb (afficrtc. liefer fügte 2urembourg unb oon hier nach einigen lagen nacli

ficb icbocb nicht, unb 2. bat nun fcibft bie ©ciftlicb- bem Icmple. 2. beroie« in biefer iagc eine grofee

fett unb ben Slbel
, ficb mit bem britten otnnb )U : Wefegnation unb befebSftigte feefe mit bem nnterriebt

ocrcinigcn. Sem Honig blieb jefet nur übrig, ficb I feinebSobnb. Sab ©eriefet über ifen fiberlicfe bie Ser^

felbft an bie Spifee ber politifeben Weoolutiou ju fammlung bem am 21. Sept jufammentretenbenWa;
ftellen ober biefclbe mit ben 'Baffen in ber .panb ju tionnllonocnt, ber fofort bie Sbfebaffung beb Honig«
belämpfen. 3''™ erftern fehlten ihm Gnergie unb tumb befcblofe. Sie Jnfobiner ipolltcn i|n ohne Um-
Überteugung, gegen bie ©eroalt empörte ficb fein ftänbe oerurtcilcn unb hinrichten, um ben Srueb mit

\*ert. aib er fiel) tur Jufammentichung cineb 30,000 ber Vergangenheit unheilbar ju macben; bie 0i=
aManii ftorfen Iruppentorpb in berSiähe ber,t*aupt« ronbifteii brangen auf eine förmlicbe ^rojebur, um
ftabt beioegcn liefe unb ben populären 'Weder ncr; bab 2eben beb Hönigb ju retten, ällb biefer U. Se\.
obfcbiebetc, beioirltc er niebtb alb bic Grhebung beb nor ben Scbranlen ber Serfammlung erfebien, be

Varifer Vöbelb unb bic Grftürmung ber Saftille (14. nahm er ficb "lü Bürbe, nerteibigte'fich mit Siuhe

Juli), niorauf er ficb am 15. gu ,Jufe in bic Siational« unb ©eiftebgegenroart gegen bie leichtfertige änllage-

perfnmmlimg begab unb hier erfidrte, bafe er mit ber fc^rift, inbem er gegen afle Slnflagen auf feine früiier

'Wation einb fei unb bie Iruppen jurüdgiehen loerbe. nicht befcbränltc Souoeränität urib feine fpäterc Un
Sarouf beftätigte er in ')Sarib bie Grriebtung ber re« oerantioortlicbleit mit ipenigen fcfelagenben Borten
poliitionären Autoritäten unb ber 'Wationalgarbe. tiiiiniicb, unb erhielt Ironcbet, Baicbherbeo unb be

Sic Slalionatoerfammlung ging nun an bie Sbfof- Sijeb ju Serteibigern. Am 26. Seg. hielt be Segeb
fung ber fionftitiition unb an bic 3<ttrüiiimetung feine glängenbe, aber natürlich crfolglofe Serteibi«

beb ffeiibalftaatb, unb ber Hönig liefe ficb auch 1 1- gungbrebe. Ser Honoent erllärte nach einer mehr«
Sept. bie Seftätigung aller Seicblüffe abgroingen. tägigen Sebatte 2ubniig Capet, niie man ben Hönig
Statt aber ficb iefet mii ber gioar liberalen, aber mon« nannte, ber VerfebiPörung gegen ben Stoat unb bie

arebifeb gefinnten Wniorität unter Slirabeoii offen Sicherheit ber 'Wation fcbulbig unb bcftimnitc, bof;

gegen bie toflnbale gu oerbünben, nahm er 1. Clt. bab Urteil, tpie eb auch aiibfallen möge, bem Voll
an bem Waftmahl ber Warbe bu .ftorpb teil, auf bem nicht jur Seftätigiing oorgelcgt loerbcn follle. Sie
eb gu ronaliftifeben Semonfirationen tarn, bic toicber 'Wbftimmung farib 16 Jan. Ii93 flalt unb bouertc

bab SRifetraiieii beb Volteb eriucdtcn. 'Wm 5. Clt. gerabe 24 Stunben, hib gum 17., 8 Uhr abenbb; mit
unternahm ber fib^el oon fiarib einen fjug nach 361 gegen 360 lourbe 2. gum lob neriirtcilt. 2.

Vcrfaillcb; ber SMorbonfchlag beb .(.'crgogb oon Dr«
;

oernnhin feinScbidtal mit grofeer Jaffung, bat aber
liaiib auf ben .Honig ntifelang, aber 2. mufete bem

j

um brei läge Auffebub, um eine freie 3“f“n>men-
ftünnifchen Verlangen beb Volfeb, bab 6. Eft. in ; Iiinft mit feiner Tfamilie, non ber man ihn mährenb
bab Scblofe einbrang, naSgeben unb mit feiner Ja« I beb fSrogeffeb getrennt halte, uiib um ben Sciftanb
milic nach S“tib iii bie Iiiilericn überficbeln Gr i feineb Veiebtoaterb Gbgeroorth. Wiir ber Auffcbul-
loar oon ba an nöHig gebrochen unb hatte alle Bil« ! loiirbc ifem gcroährt. Am 21. Jan. 1793, oormittagc
lenbfraft ocrioren. Gr enoartete nur noch non ber 10 Uhr, betrat 2. bab Schafott. Alb ihn ber fientei

.'öilfe beb 'Aublonbcb Grrettung, unb alb oueb Vlira« gebiinben, rief er noch mit lauter Stimme: »Volt,

bcnic, mit bem ber .fiof gulefet Uiiterhanblungcn an« I* fterbe unfcbulbigl unb gu ben SJienlctn fagte er;

gefnüpft, 2. April 1791 ftarb, loiirbc bic Jlucbt be« I Beine .tierren, ich fterbe unfchulbig an allem, n»a->

tcbloffen, aber langiam unb iingefcbidt inb Bert ge« ! man mir oorioirft; ich loünfcbe, bafe mein Vlut bae

fefet, fcbliefelicb noch gegen bic Verabrebung um einen I Wlüd ber graiigofeii befeftigen möge«. Waebbem er

lag oergögert unb etft in ber 'Wacht oom 20. gum bie Vorbereitungen gur .fii'nrichtung mit jeftigfeit

21. Juni unternominen, fo bafe olle getroffenen Bafe« unb Seelenruhe ertragen, fiel fein fiaupt unter ber

regeln ficb unnüfe erroiefen unb er non bem Voftmei- Öuillolinc. 2 flarb olb babSühnopfer ber Verbrechen
fter Srouet, ber ihn in Ste.«Bcnchoiilb erfannt, in feiner Väter unb trug für feine flerfon leine onbre
'Varenneb angehalten unb nach Varib gurüdgebraebt Sebulb, alb bafe ihm bie Watur bie Gigenfcbaften

mürbe. Sie Wationalnerfaninilung, bic 24. Juni bte cineb .tierrfcbcrb nerfagt hatte. Sein2cicbnam inurb;

Sufpenfion aubgefproeben hatte, hob fie inicber auf auf bem Hirebhof Ste.-Wabcleine beftattet, nach bei

unb belrcticrtc in ber neuen 'Verfnffuiig bic Unoer« Sicftaiirntioii 1814 aber nach 3t.«Senib gebracht unb
leblicbfeit unb Unoerantroortlicbleit beb .Hönigb. auf bem Vlafe ber ßinriebtung eine (.'hapclle ci()ia-

Siefer iciftete, in feinem Wciniffen bureb bie lireben« toire errichtet. 2iibioigb Sofen mar 2ubmig XVn.
feinblicbeii Öefefje bebrängt, nach langem Sträuben Vgl. Soulanie, Jlimioirea historiqiie,‘i et p<ili-

unter ihränen 14. Sept. 1791 ben Gib auf bie .Hon« tigiies du ri'-jriie de Louis XVI (Var. 1801, 6 Vbe.);

ftitutioii, geriet aber mit ber neuen Wcfcligcbenbcn Vourniffeauj, Histoire de Louis X\T (18-29,

Verfommliing in Hoiiftift burch bab Veto, roelcbeb 4 Vbe.); Srog, Histoire du reiriie de LouLs XVI
er ben ©eichen gegen bie cibiocigcrnben Vriefier (2. Aufl. 1858,3 -Vbe.f; Gapefigue, Louis XVJ
unb bie Gmigrantcn entgegenfehte. Seitbem hatte (1814, 4 Vbe.); locqucoille, Coup d'oeil snr le
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regne de Louis XVI (2. 91ufl. 18.50); 7*»

I'rance sous Louis XVl(1877—8l,2ilbc.); 9iico =

iQtbot, Journal ile Louis XVI (1873».

35) 2.XVIL, tijientli4 Snrl 2., jiueitcr So^n bcä

Borinen unb bcr Diurte -Tliilointtte, flcb. 27. Siiir;

178o, ^i«fi crft .vtrjog uon bcr 9!ominnbic unb rourbe

bur^ baä om 4. Juni 1789 erfolgte Slbleben feine«

öltern »ruber«, 2ubroig Joiei»^, Soup^in. 3tn(^

feine« »ater« .^inrir^tung prollamierte i(»n fein ba>

mal« in Söeflfalen befinblidier Cbcim, ber (flraf

oon »ronence (fpüter rrubroig X\ 111.), al« Honig

non Jranlrcidi, unb bie europnifeben SWäd»te erfann-

ten ibn al« folgen an. loarb anfang« mit feiner

OTutter unb feinen Wcfrbroiftern rufammen gcfonnen

gebalten, aber im Juli 1793 auf auebrüdluben »ei

iebl be« Äonnent« unter bem »orgeben, bafe ‘bie

franjöfifcbe Slntion für feine irrjiebung forgen roolle ,

ben ärmen feiner fWuttcr entrifien unb einem roben

Jafobincr, bem Sebubmarber Simon, }ur Sluffiebt

übergeben, non biefem aber pbt»fif<b unb geiftig ju

Ofrunbe geriebtet. (8änjlicb nernacbläffigt unb oer;

tümmert, flarb er 8. Juni 1795. Ser auf bie 3iarb>

ric^t oon feiner HranIbeit im Wai 1795 ju ibm ge>

fdndte »rjt Sefault berichtete febon feine Unbeib
borfeit, unb eine Mommiffion, bie baä öcrücbt non

ber »ergiftung be« Saiipbin« unterfuchen follte,

;

(onftatierte ben Sob au« nntürlicben Uriacben auf

eine gefeblicb-autbentifcbe »Icife. Sein üeiebnam

loarb 10. Juni in bie gcmeinfaine (ffruft be« »c>

gtäbni«plabc« bcr St. SWorgaretenpfarrei gentorfen

ünb mit ungclöfd)tem Half befdiüttct, tneebttlb 2ub<

inig XVIII. 1815 nergeben« Siacbforfcbungen noch

ben Überreften feine« 'lleffen onftdlen liefe. Sotnobl

biefer Umftanb ol« ber, bnfe man 9. Juni 1795

(bem Sag nacb 2ubroig« Xob) ouf ber Strafee oon
»ari« no^ Jontaineblcau einen geroiffen Sluforbin«,

begleitet non einem ctma (efenjabrigen Hnabäi,

migebaltcn, tag« barauf jeboeb mieber freigelaffen

batte, gaben fpciter bem Öerii^l einer (intfübrung

be« Sob»'» 2ubn»ig« XVI. 'Jlabrung, unb e« traten

in bet irolge mehrere folfcbe 2 XVII. auf, (uerft

Jean Worie öernogault, ber Sohn eine« Sebnei*

ber« JU 3t.>2o, gcb. 1781, ber febon alä Ifjöbriger

Hnabe ou« bem nötcrlicbcn §au« cntioid», ficb eine

Jüenge Slnbnngcr erinarb, befoitbct« in bec»retagnc,
'Jiormanbic.lSliampagneunb »ourgogne,unb3.3lpril

18(>2 nom Hriminalgericbt ju »eim«, al« mieber-

bolter »etrügereien fcfeulbig, (u nicrjäbriger (Sin-

fperrung uerurteilt unb unter Jlapolcon« L Regie-

rung in »iebtre eingefperrt mürbe, mo er 1812 ftarb.

Irin jtoeitcr folfcber “., ber unter bem 3lamen Hart

oon Jranfreicb Stuffeben erregte, mar SKatfeurin
»rumeau, geb. 1784 ju »ej'in« bei (Sbolet in bem
ehemaligen 'Jlnjou, mo fein »ater ^oljfcbuhe nerfer-

tigte. Seit 1795 einem abenteuernben2eben ergeben,

mürbe er enblicb 1803 al» 2onbftrci(ber oerbaftet unb
in® rJucbtbnu« ju St.-Xeni« bei hJoii« gebroebt.

»on einem langem 'Jfuientbalt in Jiorbamcrila nach

Jranfteicb juriidgefebrt, gab er ficb fe'tb für

Sohn 2ubmig« XVl. au«, bi« erbcSbalb eingejogen

unb nom 0ericbt«bof in Rouen ju fiebenfübrigem

ifiefängni« nerurteilt inarb. 'Jincb ber Julirenolution
18;i0 nerfeboU er. Xer brittc folfcbe 2. XVII., ber

1833 unb 18.34 bie öffentli^e älufmerffamfeit in

bobem 0rnb befeboftigte, ifl ber fogen. irerjog
uon Ricbmont, beffen eigentlicher 3lomc Jran-
toi« .öenri §«bcrt mar, ou« ber Wegenb oon
.Rouen gebürtig. Xerfclbc bebauptete febon 1828, bafe

et bet cobn snibmig« -XVI. fei. Rncb bet Juliteoo-

lution proleftictle er gegen i'itbroig »b'linp« Shron-

befteigung in jmei >tp<tjog oon 'Rormanbie- unter-

jeiebneten S^reiben unb fuebte feine (Jrbaniprücbe

burcb'Memoircs« jubegrünben. XicRegierungüber-
roie« ben Stbenteurer enblid» ben Slififen be« Scine-

bepartement« in»ari«, bie ibn 1834 lu jmölfjabriger

.tiaftoerurteilten. (ftma acbtJRonote fpoterentiprang

2>ebert jebo^ au« bem Hefdngni« in »ari« unb ge-

langte mit .v)ilfe feiner Rnbänger nach 2onbon, mo
er 1845 ftarb. Rm mobrfcbeinli^ftcn mufete fein »or-
geben ber Uhrmacher Hart »lilbclm -Raunborf
au« »ot«batn jii machen, jumal feine 0eficbt«jiige

eine auffallenbe^bnlicbfeit mit betten bcr»ourbonen
batten. 'Racbbctn ec feit 1810 in »erlin, Spanbau unb
»ranbenbutg gelebt unb eine 0efängni«ftrofe oon
brei Jahren, ju ber er nerurteilt morben, toeil er fteb

1 für cfncti »outbon au«gab, in Hroffen oerbüfet batte,

ging ec 1833 nacb Jranlrcicb, manbte feeb b'^'

feinen Rnfprüeben an bie Hämmern unb bie (Seriebte,

morb aber 1838 au«gemicfen, befebäftigte ficb fo-

bann in Ifnglonb tmt militatifeben Crfinbungen

;

unb ftarb 10. Rüg. 1845 in Xelft. -seine Hinber nah-
men ben Jiatnen be »ourbon an unb ftrengten 1851
unb 1874 einen oergeblicbett »cojefe gegen ben Öra-
fen Cbomborb oor ben öeciebten oon i>nri« an. »gl.
trdarb, Jlünioires historiqites sur Louis X\ II

(»ar. 1817); »eaudje«nc, Louis X\ II, sa vie,

sott agoitie, «a ttiort (13. Rufi. 1884, 2 »be.); Rette-
ment, Ilistoire populaire de LuuisXVlI (2. Rufi.

1878); Gbontclauje, Louis XVII. son ettfattce, sa
prison et sa mort au Temple (baf. 1883, -Racbtrag

1887); »ülau, (Mebeime öefebiebten unb rätfclbafte

ilienftben, »b. 2 (2cipj. 1850).

.'18) 2.XVIILStanielau«.Haner(leI)ü8irü nann-
ten ihn bie Robaliften), Honig oon jeanireieb,
oietter Sohn be« Xaupbin« 2ubroig unb bcr lÄaria

Jofepbo oon Saebfen, »ruber Uubroig» XVL, geb.

17. 'Roo. 1755, erhielt ben Xitel eine« 0rafen oon
»cooence. Seinen »rübern an 0etft überlegen,

befcbdftigte er f>cb mit ben alten Hlafrdern unb »bi-
lofopbie, nerfuebte ficb im Xiebten unb übeefebte

einige »dtibe oon 0ibbon«('lcfcbicbl«roerf. 'Rad» bem
Regterungonntritt lubtoig« XVl. nobm er ben Xitel

»fflonfieur on. »ei ber erften »erfomntlung bet

Rotabcln 1787 fpiclte ec ol« »ürcauptäfibent eine

.vauptrotle unb baff ben »liniftec Golotine ftürjen,

obmobl er, mie ficb fpdter beraueftellte, unter beffen

IKiniflerium 14 Rlill. V'iutc« »enefijicn etnpfongen
batte, »eittt töereinbreeben ber Renolution jog er

fteb jueüd unb liefe ben Honig ratio«; ja, ec betei-

ligte ficb on Jttttigen jur »cfeitigung ber Ratio-
noloerfammluttg, bce ben .Hcinig fompromittiectett.

Irr begab ficb im Juni 1791 unmittelbar nach ber

Jliicbt be« Honig« iii«Ru«Ianb, gelangte glüdlicb

nad) »cüffcl unb proteftierte gegen bie »efcblüffe ber

'Rationaloerfammlung, toe«balbibnbie0efef!gebenbc

»erfatntctlting 18. Jon. 1792 feine« Recht« auf bie

Regentfcbaft unb Xbronfolge für oerluftig ertldrte

RI« halb bntauf bcr Krieg ou«brncb, fcbloffen ficb 2.

unb fein »ruber, bet 0taf non Rrtoi«, on ber Spibc
bcr Irmigranten bcr preufeifeben Rnttee an. Ruf bie

Jlacbricbt non ber £<incid)lung be« .König« oeeöffent-

liebte er ein »lanifelt, in toelcbem er ben Xaupbin
al« 2iibmig XVII. au«cief, fid» fclbft ober jiim Re-
genten unb ben 0rafen oon Rrtoi« jum 0cnerat-
leutnant ernannte. 39gleicb oeclegte ec unter bem
'Rnmen eine« 0tafeii oon 2illc feinen .f'of nadj

»etona. Rad» bem Xob Vubtnig« XVII. (8. Juni
1795) nahm er ben Hbnig«titel on. 1798 auf »ona-
pacte« Xrobimg au« »erona aiiSgeroiefeii, ging et

mieber nod) Xcutfcblanb; 17!>9 tog er ficb nach bem
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il)iii Dom Haifer ?|iau( I. ncroäfirten 3lf«l ju Siitau

in Äiirlniib jutürf, loo et jt(J) mit einem fleincn, ous
oontehmcn (Smigtanten gebilbeten $of umgab unb
mit einet Untcrbred)ung, möbtenb bet er iniöaritbau

»errociltc, bi« }um lilfiter ^rieben auff)ielt. tnbe
lb*07 begab er fi^i nacb Gnglanb, roo er m Jmttroell

in Smfing^omfbire mit Stubicn beicbäftigt lebte.

311« bie Serbünbcten in Srantreieb eingebtungen

loatcn, ctliefi et 1. itebr. 1814 eine 'llrodamation,

njorin et fein göttli(|e« S l)tonred)t bennfpnu^te, aber

nolfe SImneftie be« Vergangenen, iScibe^nltung bet

(egenerciebften SIcformen unb Vetniditung bet Hon"
(tription nertprnd). 3tber crft nach bet lormliiben

3lbiebung 3iapoleon» I. lanbcte er 26. 3lptil 1814 ju

Gttlai« unb l)ielt 3. Slfai feinen Gintug in iJati«.

3Im 4. 3uni empfing bie 3iotion ou« feinen öänben
bie tonftitutionelle G barte. 2. mürbe bei ber fDiilbe

feiner (Hefinnung g-ranfreii^ nllmätilii^ an ba« Hb"

iiigtum mieber gembbnt haben, batte ruf) nicht fO"

gleich bie alte SlbcIS» unb Vriefterpartei , nn bereu

3pihe fein 'Vtuber, ber (3rnf »on Strtoi«, ftanb, troi<

fchen ba« Volt unb ben gutmütigen, bequemen SUoti"

drehen gcroorfen. 2ie roichtigften Seftimmungen ber

Gbnrte mürben fogleich mit lüften getreten unb bie

31nbänger bc« Hciifer«, bie fNepublifaner unb bie

Vroteftanten oerfolgt. Grft nitf bie Slachricht »on bet

Vanbung 3lapoleon« lenite ber Honig um, befchmor

auf® neue bie Ghartc unb erlich freifinnige Vrofla*

mationen. Sei bet 3tnnöherung 'Jiopoleon® »etlieh

2. mit feiner fvamilic in ber 'llacht »om 19. tum 20.

SJiörj 181.5 'flariäunb floh nnehO'lent. Sifüh bcr6chlatht

»on 'ffiaterloo erlieft 2. ;u Gambrai 2o. ^itni eine

^roflnmotion, in bet et eine oUgemeine ämneftie,

mit 3lit®nahmc bet 3lerrätcr, unb bie Sichentng bet

Ghorteburch neueVürgfchoftenperfptogi. Unterbem
Schub bc« .vertog« »on 3Sellington hielt er hierauf

8. :^uli 1815 abcrmal« feinen Gintug in Vori«. Gr
berief auch Xollcbrnnbuiibfrouche, tmci31apoleonifche

ajlinifler, in fein flnbinett
; inbee biefe mürben bolb

pon ber topaliflifch tlerifalcn .Hoterie unter 3(rtci«,

bem fogen. 3Ja»iIlon »lorfan, unb ber Clmmhre in-

trouvablc, bie 7. Ott. 1815 jufammentrot, gcftürjl,

benen auchbieneuenfKinifter, .'Hichelieuunbl)ecate«,

nicht realtionör genug maren tSie blutigen Ver"

folgungen bet 3!rotcflanten erneuerten fich, fo bah 2.

fich fchliehlich genötigt fah, 1816 bie Hämmern auf"

tulöfen. 1819 trat fogar eine liberale32enbungbur^
bie 3i>ahlen ein, bet ^ich 2. bereitmiUig anjchloh, bie

inbe« bereit® 1820 burch bie Grmorbung bes.öertog®

»on Verri unterbrochen mürbe. ®ie ncueHammer, in

ber bie rcaftionären Ultra« mieber bie Jllajorität

hatten, nötigte 1821 2. ba« SKinifterium Sillöle auf,

roelche« nach auhen (burch bie ifnteroention in Spa>
nien 1823) unb nach innen fchroff rcottiondr nuftrat.

2. mürbe tiilehl burch feine fromme (ynmilic felbft

bahin gebracht, bah er fein Seelenheil burch Seichten

unb geiftlichen Seiftoiib, »on melchcni er lange nicht«

miffeii moUte, in Sicherheit brachte. 3tach langer

Hranlheit ftarb et 16. Sept. 1824. ilermälilt mar
er feit 1771 mit 2uife, lochtet be« ftönig« Siftor
3Imnbeu« »on Satbinien 2)a er feine .Hinbcr hin'

terlieh, folgte ihm fein Sniber Hotl X. Sie »on
2amolhe--2angon hecau«gcgcbcnen Mömnird.i ile

Louis XVlll' (Sat. 1832) fiiib apotrpph. Vgl. 311'

pboiife be Veauchanip, ViL'ileLoiiisXVIll(3.3lufl.

182.5); Setit, Histoirc contem|Hiraine de la France;
Sb. 8: Lollis XVlll |188ö).

37) 2. Shilipp. Honig ber frtan.iofcn, bet

öltefte Sohn be« »eriog« 2iibmig Vhilipp Ciofeph

»on Ghartre«, fpötern i’^tjog« »onCrleaiioiGgalite,

f. Crlöaii«), unb bet Srini« ön Suife Diarie 31b<'
laibc »on Senthieorc, geh. 6. Cft. 1773 (u Sari«, er

hielt bei ber «eburt ben litel eine« 2ierrog« ooit
Valoi« unb nach fCob feine« 0)roWter«(l<8.>i
ben eine« .'gerjog« »on Ghartre«. Von 5*'““

». Gfenli« lioch S'ouffeaufchen Srinopien errogen.

erhielt 2. Shilipp eine tüchtige Verftanbc«bilbung
unb einen gefiohlten Hbrper. Öteich feinem Vater
fchloh er fich öer Seoolution an, erflärte fich für bie

Konftitiition, trat in bie 31ationalgarbe unb ben
Cfafobinerfliib. 1 782 )um Vioröchol bc Gnmp ernannt,
befehligte er unter 2ucfner eine Hnoalleriebrigoöc

unb marb 11. Sept. Weneralleutnant unb bet 3trniee

.HcUermnnn« beigegeben, unter bem et 20. Sept. 1792
bei Valmp mit focht, ^n ber Schlacht bei ^emoppe«
(6. 3iop.) befehligte er ba« 3entrum unb trug loeient

lieh füPt 'sieg bei. 'llachbeni ec unter iSumourici bei

31cerroinben gefömpft, trat er, nl« beffen iletiiich.

ben Sietiog auf ben ihron ju erbeben, fet^iterte, mit
bemfelben 4. 31pril 1793 auf bn« öfterreichüctie Gk'
bict über unb begab fich «ach ber Schmeii, mo er

unter bem Sianicn Ghabaub 2atouc eine 2ebrcrfteUe

im Hollcgiuni »on .Veichennu belleibete. Jm ilc'ari

1795 rcific er über Hamburg nach Sfanbinooien unb,
al« ba« üJirefforium für bie frreilaffung feinet ÜHut"

ter unb feiner Stüber bie Sebingiing fiellte, bah er

Guropa »crinffe, im .öerbft 1796 na* Slmcrifn, »on
ba int 3antior 18(Xi nach Gnglanb. Gr oerföhntc ficb

hier mit ben Vourbonen unb lebte mit feinen Srü
bern 3Kontpenfier unb Senujolai« auf einem Schloh
bei Iioitfeiihnm, bis biefe 1807 unb 1808 ftatben.

(Darauf begab erfich nach Valemio, roo et fich 2.5. 31oo.

1809 mit ber Vrinjeffin Iharia Sfmalic »on Sizilien,

ber jroeiten tochter be« Honig« iverbinanb L, »ef
mäblte. 3(uf bie 3lachricht»onbem Stur; Vapoleonsl.
eijte er Gnbc 31ptil 1814 nach Vati«, mo er »on 2ub.
roig XVlll. falt unb mihtraiiifch empfangen mürbe.
Grft nach31npoleon«9liicffehc nuSGlba imihorj 1815
erhielt er ein höhere« Hommanbo im 31orben unb
begab fich mährenb ber .«bunbert Inge nach Gnglanb,
»on roo er nach besHoifer« jirocitemSturj nach 'C'Ori«

jurüeftehrte. $ier refibierte er im fSalai» iHonal.

mürbe aber »on 2ubroigXVIIl. unb bem vof mit fol

ehern SHihtrauen behanbclt, boh er mieber nach Cng
lanbging unb erft 1817 bauemb nachRranfreich über
fiebelte. 3iun roibniete er fich bet Regelung ber tie'

jerrütteten Vennögen«ucrhöltniffe ber ^milie unb
ber Gtjiehung feiner Hinbet. Gr hielt fid) »on allen

politifchen Öefchäften fern unb hütete fich mobl
burch Zeilnahme an ber Vealtion fein (83*1* mi;
bem ber Vourbonen ju »erflechtcn. 3laturgeindh rtep:

teten fich bie Vliefe aller 3Sih»crgnügteh, bie eine

'Xnberiing mUnfehten, auf ihn; ba« f'alai® 3fo»al

mürbe ber Sammelpunft einer liberalen Vortei, bie

burch 2. Vhilipp ihre ^iele jii erreichen hoffte, Äl«
inber^culircDolution llMOam29. juliauf bem Stabt
hau« bie 31bfehung .Hart® X. ausgeiproeben morben.

bcfchloffen bie liberolen leputierten auf 2affitte«

Slorfchlag om 30., bem .fieriog »on Crlöan« bie Ve"

gentfehnit ol« (Henerollcutiinnt be® iHeich® aniU'
tragen. 31ach längerer Vctntiing mit 2affitt«, Jolle»'

ranb ii. a. nohm 2. Vhtl'PP 31. ^uli bie ihm oiigcbo"

teile 39iirbe an, erlich eine 'Selnnntinochung, bie mit
ben 'Sorten fchloh: «Sie Gbarte roirb fortan eine

Silahrheit fein!- unb befeitigte burch feinen 3ug na*
bem StabthauSbie ceuolutionärc JHitiiiiipallommif:

fioii. Sin* ber 5Li*t Hatl« X. cröfinete er .3. Vug.
ol« Gicncralleutiiant »on groiifrei* bie Hommern,
roel*e 7. Slug, ben Jhron für ericbigt erflärten

unb 2. ShilipP nuf'orberten, beiiielben einrunebmem
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SIm 9. erflätte t>er ,ftct(OiT bie 'üniinlinie ber

;

Rron« uiilot bcm litcl eine« «biiigä ber Rran(ofen

imb leiftetc bcn fonfiitutioneUen Ifib. Jie niisnHir=

ii((en SHöilite evfnmiten ibn an, nadibem er fid; su

bcn lierträcten son 1814 unb 1815 uerpflid)let batte.

Seine SteUunfl loar eine fibroieriite, benn er befab

bie Mrone tneber auf rtrunb ber Vesitimität nodi ber

iBolISiouneränität, fonbern nur Wrunb eineä ftom-

vromiiic« ber i'arteien: er nmr blofi Mbnip ouf3:bobl:

Derbnilen. Seine frübern Sdjitfinle dcioiibrten ifim

roeniflften« ben ilorteil, lanrje einer nom itolfe ge-

wefeit 5U fein unb bie Üerbältniiie ljuropa* al« ein-

fatber ’Uaffagier, nrie er felbft fadte, beobaebtet ju

bnben; er «iaubte nlfc fein Ütolt unb bie Sllelt tu

fennen. Unb bo(b töiiirbte er barin firb unb nnbre.

3nmr ernmrb ec burd) eine burdeclidte t^infarbbeit

eine ..geiüand eine peniifie ‘Unpularität: mit bem
illedenfrbirm unter bem 'llrm pinfl er in ben Strofien

ipatieren unb rebele mit leutieliflcr .^>ernblaf^un8

Sfeiteflnenbe an. 3n ber hoben liolili! rooUte er bie

ertremen 'Parteien burrb rüertünftidunit bee mobl'

habenben Wittelftanbeb, ber Sourdcoifie, au« ber er

feine IDlinifter nahm, im (^leicbdeioirbt balten, bae
.liistc-iuilieu beobnrbten. iUalb aber entroidelte fid)

bacaub eine ^acteicediecund, melrbe fidi nirbt febeute,

burrb ftbamlofe Slecinftuffund ber lünblen (tdr bie

fDlafohtdt in ber .Hammer t» firbern. !<. ^ibilipp

mürbe baber non allen iibriden ilarteien
,
ben diepu‘

bliliinem, bcn i'editimiften unb ben ilonapartiftcn,

aut« beftidfte annefeinbet. IS« Inm tu Unruben unb
Sittentatcii auf ti. 'i'bilipp, roie namentlid) bcm ber

.wDenmafrbinc J^icbibi« it8.3uli 1835, roeldic ftrendc

fHepreffinmabredeln jur fvold« batten. Sie nieten

mobltbätidcn (Helebc unb (rinrirbtnnden, meltbe V.

'Ubilipps ijiedierund Jranireid) bratbte, namentlid)

feine rtiiriordc für bie deiftidcn Jntereffen, mürben
nid)t dtmürbidt. föefonber® feine auarodrtide itolitif,

bie niebcmal« einen Stntauf tu dbofeen Slttionen

nahm, inie befonber« 1840, im (tanten aber, bie

(Sfcpebitionen tmeb 3lof'on unb ^eldien au«denom=
men, eine frieblicbc mar, erredte ben llnroiüen ber

yiation, ber non ber bonapnrtiftifd)en Partei fünft-

liib dendbrt mürbe; dcd«" oiefe benabm fid) V, tibi-

lipp f<bmäd)lid), inbem er ben ilrintcn Vubmip tln-

poleon nad) beiben .vranbüreidten, 18)16 unb 1840,

frbonte unb in Icbtcrm 3abc bie tlfrbe tlapoleon« 1.

ieicriid) au« St. .v-elcna obbolen unb im ^nnnliben-

botn beiieben lieg. Sic trrfoldc feiner Jiedienind in

aidcrien unb im Stillen Cteon tarnen nid)t in tle-

ttad)t. 3114 feine bürderlitbc -vürfordc für feine fta-

milic fib auf .Höften be« Staats burd) Sotationa-
forberundcn für feine Söbne alltufebt bemerflieb

matbte, al« er bie roibermörtidcn Umtriebe menen
ber fpaniftben £>eirntcn in Stene fegte, um feinem

Sobn tliontpenfier bie ipaniid)cMrone tu nerftbaffen,

befibulbidtc ibn bie öfienilitbe illeinuiid d«oabe fo

bea Ifidenniige« roie bie forrumpierle Hammer. äWan
ibentifitierte il)n mit bem ‘iliiniflorium (Hiiitot; ber

ilJibetftnnb degen biefeain beräxiablreformfroderitb-

tete fid) auch d<d«x ibn, unb al«berfelbeü4.,}ebr. 1848

.tum 31u«brud) fam, dcnüdten roebec bie 3iad)diebid-

feit d«<l'o 31tünfd)e be» 'Holle« notb bie 3tbban>

fund tu dutücn be» iHrafcn non Hnri« tur öe-

ftbroitbtidund ber dienolutton. 3n .ginilllcibern unb
einer 9öiietfutfd)e nerliefi Ü. Itbilipp mit feiner We<

mablin 'bari» unb fd)ifftc fid) tu .\ionfleur 2. Slidrj

nad) (Sndlanb ein. i>ier lebte er unter bcm Kamen
eine« («rafen non Keuiltii in Slnremont bei iülinbfor,

moer3H. 31ud 1850ftorb. Seine t.'eid)C inarb in ber

fatholifcben MapeUe non jüenbribde beidefegt unb

1876 notb Sreut; in ^ronlrcid) gebraebt. Gr batte

atbt Hinber: ^erbinanb ilbilipp, .wettog non Cr-
lean», ber, 1810 geboren, l.H. Juli 184‘i oerunglüdte

unb nu« feiner Gte mit .fjetene non fWcdlenburd bcn

(Srafen noti fjari» unb bcn .fjertog non Gbartrc«

bintcrliefe; bniie, ifSemabtin be« flönig« bet Helgiet

(geft. 1850); äüorie, Wemablin bee iltinten Stleran-

ber non Sbürttembccd (geft. 1839); bubroig .Hort,

.Öertog non 'Jiemoiir«; Hlementine, .öertogin non Ho-

burg-Hobarn; Jrant ijetbinanb, Heinj non Join-
nillc; .öeinriib Giigen, .ftertog non 31umale; 3tnton

'bbilipp, .Vectog non Siontpenfier. Slgl.Slird), 1'.

Hbilipp l., Mbnig ber Jrantofen (3. Slufl., Stuttg.

1851,3)ftbc.); Kiontolinct, Le roi LtmiH-Pliilipiie

(i. ülufl., Hot. 1851); üemoine, Abdication du roi

l/onis- Philippe, menntee par Ini-nieme (1851);

Grftineau-Jolg, HUtoire de Louis- Pliilippi-

d'Orlbans (bof. 1862, ‘J Hbc.); Sllej. Sumo«, Hi>-

toiie de la vie politigne et privbe de Lotiis-Plii-

lip))e (1852, 2 Hbe.; nutb mebrfatb beutftb); 'Kou-

I

nion, Histoirc du rt’itne de Lonis-Philippe (1861,

4föbc.>; Siillault be ('Ictninnillc, Histoire de
Lonis-Philippe (1870—76, 8 Hbe.); .tsillebranb,

(8eid)id)te fycanfreitb« non ber Sbronbefteigung 2.

Hbilipp« !c. ((Hotba 18 -

1

—79, Hb. 1 u. 2).

38) V. 3lapolcon, Hoifer bet gcantofen, f.

'Kapoleon 111.

lAedca-XarnllaM.I 39) it. I., (Hrofibertod non
.Öcffen-Sarmftabt, geb. 14. 3uni 1753 }U Ütrent-

lau in ber Ufeemarf, roo bamal« fein Haler, ber

nod))nalige Vanbgraf t.'ub)ni(t IX. (1768 - (tO), ber

(Hemablbcr groben t-'nubgräfin - (f. Hatolinc), ol«

preiifiiftbet Öcnctalmajor in (Hornifon ftanb, beton

1769 bie llninerfität t« (.'eiben, trat 1773 auf furte

.ffeit in ruffiftbc Hricgabicnl'te unb beftbäftigte rici

fobann in Sartnftabt tnit 3l)iffenicbaften unb Hunft,

bi« ibn 1790 ber Sob feine» Hater« unter bon 3io-

men X. X. tur .'Hegicrung berief. Jn ben frantöfi

ftben iHcnolutionefriegen Itimpften feine Sruppen
am Kbcin, im Glfag unb in bcn 'Kiebeclanben

; V.

felbft inobnte ber 'Helagerung non Klaint bei. Gnb
lid) fab er fid) genötigt, feine Kefibent tu nerloffeii

unb fi^ nad) Satbfen }u begeben, bi« e« im 3Ndri

1799 tu einem Separntfricben troifcben,fieffen<Satm-

ftabt unb Jranfreid) (am. Aür ben Herluft feiner

'Hefigungen auf bcm linfen Sfbeinufer mürbe er im
i)leid)«bcputation«bauptfd)lub 18i>3 burtb maintiftbe

Hefigungen unbbaiSiertogtumJüeflfolenentftbdbigt.

JmHugufi 1806 trat crbemKbcinbiinbbei unb mürbe
founcriiner (-Irobbcttog, al« roeltbcr et ftd) nun (f. I.

nannte. IScfl im Konember 1813 ftglob er fid) bcn
'Herbünbeten an unb erroarb ft* auf bem Süicner

Hongref) für Süefifalen Sibeinbeffen. 91m 17. äug.
18'io gab er feinem Canb eine (onftitutionelle Heir.

faffung. Gr ftarb 6. äpril 1830. Hermnblt ronr et

mit Htinteffin X'uife Äaroline .'benriette, Socbtec be«

Sanbgrafen (Heorg 'H-ilbelm non öcffcn-Sarmftabt.
2 . bulbigte fteifinnigen änfitbten unb förbertc bie

'll<iffenid)aften unb .Hünfle, namentlid) bas Sbeater.
1)414 rourbc ibm in Sarmflabt ein Senfniol crritbtel.

Hgl. Steiner, (.'. I. (Cffenb, 1842).

40) 2. 11., (Hrobbertog, Sobn be« norigen, geb.

26. Set. 1777, lebte bi« tu feinem Kcgieriing«anfril:
(6. 'April 18'H)) mcift turüdgetogen in Sarmftabt.
än eigcntlitben Scgiening«geid)äften burfte er lei-

nen änteil nehmen, nur beteiligte ec fitb an ben

Sigungen berGtften Hammer unb mar non 1823 an
Hiitglieb be« Stonterat«. Seine Aorberung bet

Übernahme feiner anfclinlidicn Sebutben auf bie

Slaat«id)Ulbentilgung«(affc bratbte ibn fofort nntg



[•76 üllbroig (Waffau, 9}eapel).

•einem JlegieeunflSantritt mit btn ctänbcn in San-
[

Drüber nnc^i ben 'Xieberlnnben, erlangte hier bun^
rlift, ber roegen feiner roadifcnben reaftionärcn Sief)= feinen eblcn, ritterlieften Gbaratter unb feinen frnnu
’.ung feine gatiie iSegierungeseit überbauerte. Een ' men Gifer für ben ^rotcfiantismu« grobe itopula^

irreigniffen oon 184» fid) niibt gerenebfen füblenb, rftfit, feblob fid) bem fogen. Weufenbunb an.

übertrug er 5. üllari 1D18 feinem Sobn, bem fpätern loarb bnlb bad Cberbaupt beäfelben unb oerfabte

Wrabberjog , bie Witregentfebaft; er ftarb IH. Juni l'i6S bic fProllamation beb nieberlänbifdjen jlbeU
1848. t>. lijar oermäblt mit itrinjeffm Jöilbelnüne an bie beutfebe Slation, loar aber 1S67 mit feinem
oon Daben (geft. 18»»), bie ibm brci Söbne, ben Drüber Süilbelm gcrobe in Eeutfcblanb, bier t>ilfe

lürobberjog tiubmig III., .itarl, geb. 23 . jlpril 180!i, m fucben, alö ber neue £tattbalter ber »iieberlanbe,

geft. ai. ®dr( 1877, Jllcjanber, geb. 15. Juli 1823, .öerjog oon Sllbo, anfam uno beibc in bie Ütebt er>

iinb eine lo^ter, 'JMorie, geb. 8. Slug. 1824, geft. Härte. 0cbon im 3Mai 1.568 brnng Wraf 8 . mit
il.Juli 1880,feit 184Ibie(8emablinbc«WroBfürflen= 4000 ®!onn ungeocbtet beS SerboW be« Haiferä

Zbroniolgerb, fpätern .Haifers oon dluBlanb, illen dliarimilian II. in baS («Ironingerlanb ein, bemäib<
anber II., gebar. Dgl c teiner, 8 . II., Glrobber;og tigle fid) beb SibloffeS Diebbe unb fcblug, nadibem
oon .«ffen darmft. 1848). fein Drüber Ülbolf ju ibm geftobcn, bie Spanier 23.

41) 8 . III., 0ro Iber 50 g, Sobn beS oorigen, geb. Dfai bei Jieiligerlee, mu|te fitb aber bicrauf oor aibc
ü. Juni 1806, botte bor 1848 locnig Ginfluft auf bic in ein ocrfcbanjte« 8nger bei Jemgum an ber untern
oifentlid)en Slngclcgcnbeiten, galt aber für einen Gm« iurüttjicben unb erlitt b«r 21. Juli eine oölligc

'Hegner ber abfoiutiflifiben unb ultramontanen 31id): Dlieberlage. Gr beteiligte ficb bann an bem ftud)t>

tun'gcn, bie fiip unter feinem Dater geltenb maditen, lofen .ticcreijug feine« Drüber« SBilbelm naii -öot*

unb nmrbe babcr mit Jubel begrüit, al« ibn ber lanb (oeptember bi« tKooember 1568) unb folgte

0roBber.)og 5. Dlärj 1848 tum iWitregenten berief, ibm 1569 jum Slbmiral Golignp naib

Eie SJabl 0ogern« jum ®inifler fteigerte feine Do-- roo er an oerftbiebenen Unternebmungen ber $uge<
pularität, bie nodi ni(bt gefebmälcrt inar, al« er 16. notten teilnabm. Don Karl IX. untcriiübt, bratbte

Juni 1848 ben Ebron beftieg. Grft mit bem allge> er in .vjennegau ein Heine« .veer unter bie tüaüen
meinen llmfebioung ber Einge 1850 änberte aud) 8 . unb überrumpelte Dion«, marb aberfobann bier oon
feine Dolitit, u. unter bem INinifterium Ealmigt tarn Dlba belagert unb mu|te im September 1572 tapi>

ein buribau« büreaulratifcb-realtionäre« Sqftcm jur tulieren. Gr crbielt freien Dbtug unb febrte, oon

Verriebaft, ba« unter bem Ginflul ber Örolberjogin, ben Spaniern mit grblter Stu« 5ei(bnung bebanbelt,

Dlatbilbe oon Dapem (geb. 30. 9(ug. 1813, oermäblt in feine Heimat naib Siegen )urüif. 1574 marb er

1833, geft. 25. fflai 1862), ber Miribe loeitgebenbe mit frantöfifeben Subfibien in Eeutfeblanb ein s>ter

Seebte unb auf «often bc« Staat« ein= non 8000 SIHann ;u Tjul unb 2000 3leitem, um i«aor<

räumte. 2 . felbft trot hinter bem aUmäebtigen SWinu lern unb 2eibcn ;u enifeben, mürbe aber, nadibem er

fter unb bem Difibof oon SDiainj ganj turüd. 1866 ! (aum bie Dloa« überfebritten , oon bem überlegenen

nahm er am Hriege gegen $reu|en teil unb mu|te
|

fpanifeben .l>ecr 14. jlpril auf ber Woofer inibe ge>

ficb uad) Slbcinbefienüilcbten. Seine Derioanbtfcbaft fcblogcn unb ftarb beim lebten oertmeifelten Kampf
mit bem ruffifeben Kaifer rettete ibm fein i'anb foft

;
nebft feinem Drüber .fieinricb ben .i>elbentob. Gr ift

unoerfürjt, boeb n(u|tc er für Ebcrbeffen in ben i eine ber cbelften.öelbengeftalten be« nieberlänbifcben

ülorbbcutitben Dunb treten unb mit Dreulen eine Defreiung«fampfc«. Dgl. üebberbofe, 3raf 8. oon
JJlilitärfonoention ftblielen. 1871 trat er mit bem Daffau ('jlorbcn 1877).

ganjen 2anb in« Ecutfebedieieb ein unb entliel auch DNcapel.) 44) 2 . oon Earent, .König oon 3iea<
1872 enblicb Eülioigf, roorauf mit .tjofmann« Gin= pel, jiociter Sobn be« dürften Dbilipp oon Eatent,
tritt 1873 ein oblliger Spftemroeebfcl erfolgte. Gr ermorbete 1345 Dnbrea«, ben erften Öemabl bet Äö’

ftarb, feit 1868 morganatiid) mit einer Jreiin oon nigin Johanna I. non bieopel, unb nermäblte fid)

.votbftätten oermäblt^ tinberlo« 13. Juni 1877. Jbm
]

1346 mit biefer. 1348 oom König Subroig oon Un-
folgte fein Sleffe, ÖroBberjog 2ubmig IV. garn mit Jobanno oertrieben, febrte er 1350 mit

42) 2. IV., 0roBber(og, jleffe be« oorigen,
|

biefer natb 31capel surüd unb mürbe 1352 al« König
Sohn be« flrinjen Karl oon .Reffen unb ber preu|i<

]

gefrönt. Gr führte eine tbatfräftieje Siegierung, auf

ftben ftrinjeffin Glifabetb, geb. 12. Sept. 1837, oer- ; bie er feiner Wemablin roenig Gtnflul einräumte,

mäblte fid) 1. Juli 1862 mit ber jmeiten Eo^ter ber I 1356 oerfuebte er oergeblid) Stplien ju erobern. Gr
Königin Diftoria non Gnglanb, Drinjeffin Dlicc

|

ftarb tinberlo« im Wai 1362.

igeft. 14. Ee). 1878), au« toeld)er Gbe fünf Eöd)tcr 45) 2 . oon 91njou, König oon 3ieapel, geb.

unb ein Sohn (Grbgrofiberiog Grnft 2ubroig, geb. 1339, Sohn be« Königs Johann oon Jranfreid),

25. 'Jioo. 1868) nm »eben geblieben fmb, befehligte ! mürbe 1360 non feinem Dater ben Gngldnbem al«
1866 eine Drigabe im beffifeben .Kontingent, 1870,71 i Weifel für bie Gablung ber 2o«fouf«iumme übcr=

bie beffifebe (25.) jnfanteriebioifion, roclebe einen Eeil liefert, entfloh aber au« ber IHefangenftbaft, mürbe
be« 9. Korp« bilbete unb fitb befonber« bet Wrnoe= ! oon feinem Drüber, König Karl V'., tum Stotttwlter

lotte unb in ben Kämpfen an ber 2 oire ausjeiebnete, I oon 2angueboc ernannt, roeltbe« er mit oärte oer
unb blieb and) im Jrieben Defeblsbaber bcrfelben, maltete, tämpfte mit metbfelnbem (fllüd gegen bie

bi« er, bureb ben Eob feine« Dater« (20. Wär) 1877) ; Gnglänber, erjroang 1380 nnd) Karl« V. Eob mit
Ebronerbe gcrootben, nad) bem Eob feine« Cbeim«, «eroalt feine Grbebung jum jiegenten an be« un>

be« 0ro|betjog« 2ubroig III., 13. Juni 1877 al« münbigen Horl VI. Statt, benupte bieie Stellung
2. IV. ben beffinben Ebron beftieg. Gr regierte nach aber nur, um Stbäbe ju fammeln, unb ftürjte bo«
liberalen ©runbfäben. 1884 ocrmäblte er ficb mor> Sleicb in grofie Derroirrung. Don ber .Hönigm Jo
ganatifd) mit ijrau 0 . Holemine, geborne GIräfin banna I. bon Deapel, melcbe fjranfreicb« .j>ilfe gegen
iijapsfn, loelcbe Gbe aber furj barauf gcricbtlicb Ungarn gcioinnen moUte, an Sohne« Statt ange=
loieber getrennt mürbe. nommen unb jum Ebronerben ernannt, begab er fid>

m«lf«u.) 43) Örof non DaifauiEillenburg, miteineroonbemgeraubtenÖelbgemietetenSölbner-
Druber DJilbclm« I. (f.b.) oon Crnnien, geb. 10. Jan. Itbar 1381 nad) Jtalien, naebbem er in Äoignon ooii

1538 ju Eilienburg, ftubierte in (fenf, folgte feinem
|
Dap)’i Clemens VII. gefrönt roorben mar, unb brang



£ubniiß (ßflttwiift, WotJ. ?!ortugo[, ?5ttu6en). 977

1383 in Jltopcl tin, too injtvifc^cn Hart Don tSurajjo

^obonno tnnorbet unb fi(4 b<8 ZI|<^on8 bemäibtiflt

batte. 1)tx itrieg, ben et nun gegen Rarl b^ann,
lersebrte balb feine 6(bübe, unb ohne einen (rrfolg

emid)t ju haben, ftarb er 21. Sept. 1384 in %ari.

Sein Slnrecbt auf ben Ibron non fReapel übertrug

er auf feinen älteften 6o^, fiubroig II., für ben

feine üXutter Waria son «loU uergebliib baS ftb>

nigreicb Ju erlangen ftrebte, 1390 begab fub liubtsig II,

feibft naib Jleopel, naibbem et pon Clemen« VII. ge«

trönt niorben, mubte aber noA jebniäbrigem net«

geblieben Itampf gegen König Sülabiölam baS Sanb
tiumen. Unterftübt pon^aptt^obannXXIII.,brang
er 1412 pon neuem über ben 2iri8, fiblug^tilabiö«

laip bei Stocca Secca, benubte aber feinen cieg nicht

unb lehrte, entjmeit mit feinen Sunbebgenoffen, nach

fjtanfteich lutüd, ipo er 1417 in Änget« ftarb. Sein
Sohn Submig III. nmrbe 1420 oon $apft SRartin V.

für ben reibtmöbigen Zheonetben non 31eapel nach

Johannas II. Xob erllcirt, auch 1423 oon biefer an
ItinbeS Statt ongenommen unb jum öerjog non
Kalabrien erhoben. Sr )og 1424 in Sieapel ein,

muhte aber ben gröhten Zeit beb Königreiebb in ben

^bnben feineb finalen Stifonb V. pon Stragonien

taffen. £. ftarb 24. 31oo. 1434 bei Sofenja. Sein
Srbreibt ging auf feinen 8ruber, ^erjog Ütenö non
Sotbringen, über.

46) S. SJofeph Snton, Srjherjog
non Dftetreicb, füngfter Srubet beb Äaiferb

Sran) I., geb. 13. ®ej. 1781 >u fjlotenj, niibmete ficb

f^h sliilitärbienft unb ftanb febon in bem Reib«

lUg pon 1809 an ber Spihe eineb öfterreicbiicben

Znippenlorpb, mit metebem er aber bei Jtbenbberg

20. Jlpril non Jlapoleon I. eine 3iiebetlage erlitt.

Siierauf beb Kommanbob entbunben, menbete erficb

bem Stubium ber mathematifchtn unb fRatunniffen«

febaften ju unb unternahm mit feinem %)ruber. St)«

herjog Johann, gröbere miffenfcbaftlicbe Steifen. 1822
nmrbe et jum Seneralbireltor ber JtrtiDerie ernannt

\

unb in bet Rolge nom Kaifer nielfaib ju ben Stegie«
j

rungbgef^äften beigejogen. 9locb gtöfeem Sinflufi
•

genann 2., alb et nach ber Zheonbefteigung feineb

illeffen, beb Kaiferb Retbinonb, 1835 Gpef bet gub
bem Sr)her]Og Rranj Karl, bem «dürften SRettemicb

unb bem @rofen Koloinrat jufammengefebten ge«

heimen Staatblonferenj nmrbe. 3n biefer Stellung

beintlbrte er jniar fortbauernb eine fefle 3tnhcinglicb«

feit an bie pom Kaifer Rran) befolgten SRatimen beb

Stabilitätbfpflemb, babei aber jugleich eine ftrenge

@erechtigteitbliebe. Sleichmobl mar er befonberb

©egenftanb beb Sollbhaffeb. 3m SRötj 1848 feineb

politif^enSinfluffeb beraubt, lebte er feitbem ;urüd« i

gelogen pon allen öffentlichen Sefchöften. Sr ftarb I

21. 2e|. 1864. I

47) 2. Saloator Pon Zobeana, Sr)h‘T)<>g '

non öfterreich, bet imeitfüngfte Sohn beb per« I

ftorbenen Srohherjo^ 2eopolb II. pon Zobeana,

'

geb. 4. Slug. 1847 )U RIoren), burch feine Zhötigleit

alb geogrnphifcher Sieifenbet unb SchriftfteDer bc«

'

(annt. Son Rugenb auf bem Stubium ber Statur«

;

miffenfehaften ergeben, gubgerüftet mit umfoffenben '

Sptachlenntniffen unb einem oubgefptochcnen

chen« unb Stalertalent, permenbet er feine bebcuten«

ben Sinfünftc faft aubf^Iiehlict) ;u miffenfchaftlichen

^rneden, ^unii^ft ju alljährlichen aubgebehnten ,\or>

f^ungbreifen in feiner oon ihm feibft geführten Rächt
im Dtutelmecrgebiet, nach SImerila, Slfrila unb Stfien.

Z)tt bebeutenbflen, burchgehenbb oon ihm fclbft il«

lufcrierten unb gröfttentcilb anonpm erichienenen

SBerfe fmb: »Zer Zjcbel Sbbnum« (1873); »2ep«i

mcperl ftono ,l«t{tfon, 4. gufL, X. Sb.

fofio, bie Swuplftobt non Ghpetn« (1878); »Sine

Saebtreife in bie Sprten« (Stog 1874); »Sine Spa«
jierfohrt im ®olf non Korinth* (tiaf. 1876); »2ob
Jlngeleb in Sübfalifomien* (2. Stufl., SBUrjb. 1885);

»Zie Karamanenftrahe non ^gppten nach @prien<

(baf. 1878); bab noch unnoUenbete grofie Fracht«
roetl »Zie Soleaten« (2eipj. 1869—85, »b, 1—5),
melcheb auf ber Darifer SGeltaubftellung mit ber gol«

benen SDIebaille prämiiert mürbe, unb »Um bie Sfelt,

ohne JU moQen (4. Stuft., Shiürjb. 1886). Srjherjog 2.

Salnator ift 1. 1. Cberft unb Rnhobet beb 58. öfter«

reichifchen Rafanterieregimentb. Sein 2ieblingbauf«

enthalt ift bie am Sbriatifchen SKeer in 3fW“< fl**

legene SiHa 3int>>b.

[Cfalj.l 48) 2. III., Kurfürft oon ber^Sfalj,
Sohn beb beutfehen Königb Stuprecht, geb. 1378,

mürbe 1401, alo fein i'otet nach Rtolien jog, oon
bemfelben jum Sieichboermefet in Zeutfchlanb ein«

gefegt, (onnte inbeb ben Rriebcn nicht aufrecht er«

halten unb hatte mit fortmährenben Rehben ju läm«
pfen. 1410 folgte er feinem Sater in ber Kurmürbe.
Gr nahm am Konftanjer .Konjil teil, hielt ben ab«

gefehten $opft Rohann XXlIl. in ficibelberg gefan«

gen unb geleitete £mfi auf ben Jüchtplaf). Sr mar
anfänglich ein treuer älnhänger Siegmunbb, ben er

mit gemählt, fchloh fich aber bann ber fürftlichen

Oppofition an unb entjog fich bem Steichbirieg gegen

bie ^uffiten. Sr ftarb 1436. 3h>n folgte fein Söhn
2ubroig IV. 1437-49.

49) 2. V., Kurfürft pon ber ^falj, geb. 2.3uli

1478, Sohn beb Kurfürften 'fihilipp, folgte biefem

1508, hatte 1523 mit Sidingen, 1525 mit einem Stuf«

ftanb ber Rfauem fu lämpfen, bulbete bie 2Iubbrei>

tung ber iReformation in feinem 2anb unb ftarb nach

fegenbreicber 3tegierung 16. Wärj 1544 (inberlob.

50) 2. VI., Kurfürft non ber ^tfalj, geb. 1539,

Sohn Rriebrichb 111., folgte biefem 1576, führte bie

lutherif^e 2ehre unb bie Konlorbienformel in ber

hSfalj ein unb neranlahte hierburch lirchliche Strei«

tigfeiten. Sr ftarb 12. Oft. 1583.

l*orf«i«l.) 51) 2. I. Iihilipp SWario Rerbi«
nanbo ic., König non f.<ortugal, ^erjog ju

Sachfen, Sohn beb Königb Rerbinanb, iirinjen oon
Koburg, unb ber Königin IDiaria II. ba Sllona, geb.

31. oft. 1838, führte alb $rinj ben Zitcl eperjog

non Oporto, trat in bie Slorine ein, in ber er ben
9iang eineb Kapitänb erlangte, beflieg nach bem
Zob feineb Sruberb $ebro V. 11. 3ion. 1861 ben
portugiefifchen Zhron unb mürbe 23. Zej. gefrönt.

Vermählt ift er feit 6. Oft. 1862 mit JNaria $io,

Zochter beb Königb llUttor Smanuel non Rtalien,

bie ihm jmei Söhne, ben Kronprinjen Karl (geh.

28.Sept 1863) unlö ben ^rinjen üllfonb (gcb.31.3uli

1865), geboren hot.

IVrntc«.] 52) 2. Rriebrich Ghriftian, ge«

möhnlich 2ouib Rerbtnanb, auch $rinj 2ouib
»nannt, Urin j non Uteuhen, geb. 18. Kon. 1772,

Sohn beb Ueinjen Rerbinanb, Sruberb Rriebrichb

b. @r., befunbete, non franjöftfchen Grjiehern heran«
gebilbct, früh ©cifi, aber aud) ein gemiffee ^jentri«

fcheb SBefen unb ungcjügelte Sinniiehfeit, bie ihn in

niete galante Ubentcuer permidelte. 1792 folgte er

bem ^er an ben Uhein. Uei ber Belagerung non
SRainj erftünntc er an ber Spihe feineb Megimentb
bie Uerfchanjungen non .^ahlbo^ unb bemieb fo Diel

perfönliche Zapferlcit, bah ihn ber König jum (Mene«

ralmajor ernannte. Auch 1794 in ber UialJ jeichnete

er fid) aub. SRach bem Rrieben non 179c'« befiäftigte

fiel) 2. in ber Ginfomfeit beb ©arnifonlebenb mieber

mit ber Kunft, befonberb ber Siufit ®egen feiner

62
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häufigen Jletfen, feinet unbefonnenen Sieben unb fei-

net Setfe^roenbung jog et ficb iiiebetbolt Siügen bc4

Äönigb ju unb roatb enblitl) 1800 burdö ben Dbetften

SSflffenbai^ ottetietl unb nat^ Slingbebutg gefübtt.

®0(b butfie et balb nndj Setlin tommen, roo et butd;

feine äiebenSroütbigleit unb feinen @cift bie ©efeU«

fibaft entjüdte, abet au<b feine militdrifcbe Slubbil>

bung betrieb unb ein $iUnbuib mit Öftcrteiib gegen

gtanfteiib ju ftanbe ju bringen fu^te. 1806 erhielt

er benSefebl berSloontgntbebcbfvütften oon^obem
lobe unb lagerte mit feinem 8000 SlannflattenRotfib
bei Saalfelb mit bem öefebl, einem ©cfeibt auäsu!
meicben. 311» ibm jeboib ein boppclt überlegener

geinb 10. Oft. entgcgenrüiltc, nahm et ben Äompf
an, bet mit Sernirttung feine» Äorp» enbete, unb
um niibt biefe» ütiggefibict ju überleben, fuibte unb
fanb et noch tapferer ©egenroebr im ©etümmcl ben
lob. Die Stätte, ipo ü. fiel, bc}ei(bnet feit 18-23 ein

Denfmal. SluS feinem SSer^ältni» mit öenriette

frromm binterliej et jroei Jltnber, bie 1810 unter

bem Siamen SSilbenbrud) in ben Stbelfianb erhoben

mürben. Sgl. Süibner, SJ. fj., Srinj oon ^Ireubcn,

Sriefe an Saulinc Silicfcl !c. (üeipj. 1865). 3-annp

Sieroalb bat einen Sioinan übet S. gefebrieben (•HSrinj

£. Setbinanb., 2. Stuft., Serl. 1859, 3 Sbe.).

inarl«»cii.l 53) £. bet Springet (Lndoviens
Salien8),£anbgtaf non Dbüringen, Sobn£ub>
mig» I., mit bem Sorte, be» Stammnoter» be» tbü=

ringifiben SanbgrafenbaufcS (geft. 1056), geb. 1042,

mar jroat 1075 Icilnebmet am fäibfif^en ftriege

gegen öeinricb IV., trat aber balb roieber jum Äaijet

über. £. permebtte feine» Saterä tei(b»fteicn Seftb

burib fvebben unb baute unter anberm bie Siartburg

unb ßtfenatb, bie Sieuenbutg unb bei betfclbcn bie

Stabt frrciburg. Gr nermöblte fiib 1087 mit Sbel>

beib, bet SiSitioe be» Sfalfgtafcn 5rei'i>ri<b lU- »an
©ofect, beffen Grmorbung ipm fcbtilb gegeben mürbe.
Siegen feiner Seteiligung am Stieg bet Saebfen
gegen ,fteinri<b IV. foB S. auf ben ©iebilbenftein ge-

lebt morben fein unb 94 non ba nach jmcijäbriger

$aft bur<b einen tübnen Sprung in bie Saale be>

freit hoben. Daoon foB fein Seiname Saliens ber>

rühren; anbre leiten benfclbcn bogegen non bem fa-

lifcben ©efebletbt ob, bem £. entftammte. 1112 ftblog

er fttb bem Sufftanb ber fäcbfiftben ®ro§cn gegen

ben Raifcr an, ergab 94 jroar bemfclbcn 1113, roarb

aber 1114 nerbaftet unb in ben Serfer gemotfen, bi»

ihn feine SBbtie gegen ben gefangenen .^leinrieb non
SReiben, einen frelbberm be» Roiferä, au»löftcn. S.

ftarb 1 123 al» Wbneb in bem non ihm geftifteten Slo>

fter JU Sleinbatbäbtunn; fein Sohn Üubmig I. (111.)

(lläi— 40) erhielt bie Sanbgrafenroürbe.

54)

fi. II., berGiferne, £anbgraf oonDbÜ!
ringen, geboren um 1129, Sohn Sjubroigä I. (III.),

folgte biefem 1140 unter ber Sormunbfibaft feiner

SWutter £itbmig bi» 1144. Die Soge lögt ihn non
einem S4mieb, ju bem er 94 “uf ber 3agb nerirrt

batte, bur* bie bei jebem S41ag auf ba» Gifen mit!
berboltcn Worte; fiaubgraf, roerbe hart!- auf bie

Sebtüdungen ber Gbeticute aufmerffam gema4t
inetben unb biefelben bann, on S9üge gefpannt,
jroingen, in bet Öegenb non greibutg einen Sder
uinjupgügen. Durib feine Sermäblnng mit ^nbitb,
ber Dotbter be» £ierjog» griebtieb non Sibmaben,
roarb et S4magcr Soifer griebriib» I., nobra an
mehreren ^cerebjügcn be»fclben, j. S. gegen Solen
1157 unb gegen bie SJiailänber 11?>8 unb 1164, teil

unb befrie'gte auf faiferlitben Sefebl 1163 ben Grj-

bifthof .Sonrab non Siainj foinie bi» 1168 Heinrich
ben £ömen. Gr ftarb 1172 in greiburg.

55) S. III., bet Slifbe, Sanbgtaf oon Dbü*
ringen, Sofjn be» notigen, folgte feinem Sater
1 172, erroarb nach bem Gtlöftbcn be» ©eftblecbt» ber

©tafen non Sommerf^eburg bie Sfaljgtaffcbaft

Saibfcn, nahm am Sampf gegen £>einricb ben Vbmen
teil, mürbe non biefem 11. Slai 1180 bei SleiBenfee
befiegt unb gefangen genommen unb erft 1181 be-

freit; ftarb 1190 auf bet Slüdtebt nom britten Rreuj-
jug auf Gppem. Da et (eine Söhne bintertieb, folgte

ihm fein Sruber $ermann.
56) £. IV., ber ipeilige, Sanbgtaf non Dbü>

ringen, ältcfter Sohn ^ermann»!., geb. 1200, folgte

feinem Sätet 1216. SRa4 bem Dobe be» Siarlgmten
Dietri4 non Sleiben (1221) führte S. bieSegentidtoft

für feinen Setter ^einriib ben Grlau4ten unb erbielt

1226 nom Saifer griebri4 II- bie Selebnung mit
Sieifien, ber Sauft» unb bem ^leibnerlanb.

feftigung beäSanbfriebenS jerftörte er mehrere Raub-
fcblöfler. Gr ftarb 11. Sept. 1227 in Ctranto aui
einer Sreujfabrt; feine ©ebeine mürben naib Sein-
batb»brunn gebracht. Son feiner järtli4 geliebten

©emablin Glifabetb (f. b. 14) batte er auger jroei

Döibtem einen Sohn, ^ermann 11., bet ihm unter
Sormunbfebaft feine» Cbcim» {leinncb Sa»pe folgte,

aber f4on 1242 ftarb. Su4 Submig» IV. Seben bat
bie Sage nielfacb au^eftbmüift.

(ttntarB.l 57) S. L, ber ©roge, König non
Ungarn, Sohn be»Sönig» SarlSobert nonUngam
unb ber Glifabetb non Solen, geb. 5. 3Kärj 1326,

folgte feinem Sätet 1342 auf bem ungarifeben Dhron.
Gr unterftübte 1344 feinen Cbeim Safimir gegen
König Sobann oon Söbmen, eilte ouf bie Ka^ndii
non ber Grmorbung feine» Sruber» 9(nbrea»,K5nig»
non Seapel, babin, eroberte biefe» 1348, gab at«
1350 nach bem jroeitenSug bie (Stoberung roieber auf.

Darauf fuberte et Solen, auf melAe» ihm bie 3(n-

roartfebaft luftanb, al»Sunbe»genofieKafimir» burib

glüdlidbe Kriege gegen Sitauer unb Dataren, machte
bie SSala4en jm»pfli4tig, eroberte Sotrublanb, roel>

i^e» er mit SSabrung feiner Seihte an Kafimir über«

ltc9, unb entrig ben Senejianem Dalmatien. 311»

er 1370 na4 bem Xob Kafimir» auch jum König non
Solen ermöblt mürbe, erftreette 94 fein Keiib non
ber Oftfee bi» jum S4marjen unb 31briatif4en

SRecr. 3n ben Sübbonaulänbem fu4te er mit Cttct

bie Kultur bur4 Serbreitung be» Gbriftentum», Se-

günftigung ber beutf4en Kolonifationen unb gute

©efege JU beben; Spulen mürben gegrünbet, unb

^anbel unb ©emerbe hoben fiib. weniger fegen»-

reiib mar feine Segierung für Solen, roo er, uin bie

Xbtonfolge ju erlangen, ben SRagnaten grobe Sedjtc

eintäumen mubte. Uberbie» übetlieb et bie Segent-

f4aft feinet Siutter Glifabetb, bie fiib non ©ünft-
lingen beberrf4cn lieb; e» braibcn Sufftänbe au»,

mei4e ba» Sei4 jerrUtteten. 9Ia4bem £. bie Grb-

folge feiner Xodtter SRatia, bie mit bem 14jabrigeit

Rurfürften Siegmunb »on Stanbenburg, Kart» IV.

Sohn, nermäblt mar, in Ungarn unb Solen jur 3n>
erfennunq gebraibt, ftarb erll.Sept.läSinDpmau.

58) S. )l., König non Ungarn, Sohn äSlabi»-

lam» II., geb. 1.506, folgte feinem Sätet 1516 in ben

Königteiiben Ungarn unb Söbmen unter Sormunb-
fibaft be» Kaifcr» 3Raiimilian I. unb be» König»
Siegmunb non Solen. Gr mar unfähig, bie (önig-

liibe 9la4t g^en ben Ghrgeij bet 3(btl»parteien ju

behaupten. Sm 29. Slug. 1526 bei dRobäc» non ben
Dürfen gef41agen, ertrant er auf ber ^luibt, ohne
Kinber ju binter(a9en. Sermäblt mar er mit IRaria,

S4mefter be» Raifet» Rntl V. Sein Grbe mürbe bet

©emabl feiner S4mefterSlnnn,GtjberjogfJerbinanb.
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ÜKtnig, 1) Ctto, bromat. unb Sdirift* btgabte, roic faum ein jmeiternoib fünfltctiWet fiäi!.

fteßer, gci. 11. 5«bc. 1813 }u tSiäfcIb im .^ctjoglum terung ringenbe Slutobibalt 25. ^br. 1885 in 33rc»>

SNeiningen, ncilcbte in engen Umgebungen eine be< ben. Seine >(3efammelten 3SeTfe< (neue StuSg.,

roegte 3ugenb DDUmmleilbüflereTunbfcbroetlnften-- ®etl. 1883, 4 9be„ mit Cinleitung non W. 5t*biog)
bertSinbiiide. Seine poetifeben unb mu(italif4en3:a< entbalten ba4 Silefentlicbfte feiner X)i(btungen. Sei'

lente übte ec gunaebft autobibaftifib, nabin eifrig an nen Iitterarif(ben ^at^la^ mit biograpb>f4rr 6in'
einem 2iebbnbectbeatec feineb .Oeiinatftäbtcbenb 3ln> leitung gab ^epbrit^ (t'eip^. 1874) beraub,

teil unb tierftieg ftd) (ur flompofttion eineb gröbem 2) Jtarl fyriebrt^ Slilbelm, ®bbrib(og, gcb.

Singfpiel®, rocläies bic Slufmerifamleit be* regieren' 29. Sej. 181« ju SBibenbaufen im öeffifgien, ftu;

ben ij)erjogä non Saebfen 9)feiningen auf ibn lenite,
;
bierte in SWarburg unb erlangen, babiliticrte fub

ber ibm eine meitcre ®ilbungblnufbabn erfcblog. ii. 1842in)Dtarburg, mürbe 1848 au^erorbentlicbec ®rO'
ging junäcbft na(b Veipjig, um unter SRenbelbfobn feffoc ber vergleiibenben ätnatomie bafelbft, 1649
baS Stubium ber SHuftl ju beginnen. Zeile lärpcc' ®rofeffor ber änatomie unb ^bbOologie in 3>*rieb,

liebe neroijfe Seisbarteit, bie ibn am JtlanieC' unb 1H55 ®rofcfior ber ®bbfio(ogie unb^bprU am 3ofC'

Oraelfpiel binberte, teile mobl aueb ber ftarfer mec' pbinum in ®!ien unb 1^ ®rofcffor ber ®bbf>elb9>e
benoe Zrang juc paetifiben ®robultion (2. febrieb in i

in Seipjig. ee gibt laum ein (bebiet ber ®bbr>alagie,

biefer 3eit feine erften 3ionellen unb entroarf )abl>
|

auf mclebem r«b e» 2ubmige 9!amen niipt miebtige

reiie Immen, non beiten bie Zramatifierung ber i Unterfuibungen unb Cntbccfungen fniipften: audi

e. X. 21. .i'ioffmannfcbcn üioncUe »Da® ^räuleiii non I mären ein^lne feiner Slcbeiten non buriboue funbO'

Scuberb erbalten blieb) ocranlabten ibn, bie Wufit I mentaler ®ebeutung für bie getarnte Slebiiin unb
aie i'ebeneberuf aufjugeben. Wit ber ganjen Energie

|

bie SlaturmiffenfibaTten überhaupt. Seine 2trbeitcn

feine® SOillen® marf fitb 8. febt auf litterarifcbe StU' über bie ^irlulation be® ®lut® unb bie 2ruclf(bman=
bien, jog fifb mebcere 3abre teil® in fein .lieimati lunaen im ®lutgefägfpftem (Knmograpbion), über

ftäbtiben, teil® in bie 21bgefibiebenbeit eines Dorf® i bie iHeforption unb bie Slnfänge ber 8pmpbgefuftc,
bei SReiben jucuct, mo ec mebrere unnerbffentliibte über ben rSnSauStaufib unb bie ®eftimmung ber

Zragöbien ftbrieb unb febliefelitb ba® feit 1850 auf
;

Spannung ber Slutgafc, über ben Stoffinccbfcl im
ben bemocragenbften beutfeben ®übnen juc 2liif> i tbötigen unb rubenben Wu«(cl, über ba® nafomoto
fübrung gelangenbe bücgerliibe Zrauerfpiel >Ier

|

rifibc .-fentrum, feine ffÜtrationStbeorie ;ur l^rflö'

Crbförfter (8etpj. 1853) nollcnbete. Xic traftnoUe : rung ber i^acnbilbung in ber Sliere, feine Cntbedung
gtiftbe be® bacin offenbarten bramatiffben Zaient®, I be« biretten fSemeneinfluffe® auf bie Zrüfenielleii

bie feltenc ®>arme unb Urfprüngliibleit cealifiöcber • ber 9lbfonbecung®organe unb jmac iundibft ber

Cbarafteriftif, bie fortrei6enbc8ebenbigfeitunb3üllc
I

Speidjelbrüfen gebären ju ben fibönften ISrrungen.

be« Zetail® namcnllicb ber erften Sllte bolfen über
|

febaften ber neuern ^buftologie. Sein Jinuptroerl ift

bie bebenflitbc Zbatfacbe, bab bie Zragöbie in ihrer ba® >8cbrbu(b ber 'fibpfiologic be® Dienfcben ' (8cip|.

©tblubmenbung ein SiüdfaU jum Sd|itffal®brama 1852— 58 , 2 ®be. ; 2. älufl. 1858 — 81). Seit 18<5i'

mar, halb binmeg. Siiien bäbem Sibmung nahm gibt er >2(rbeiten ou® ber pbpfiologifcben 2lnftalt }u
ber Dichter bann in ber biflorifcben Zmgöbte Die 8eipjig- berau«.

SRatfabäer (8eip^ 1855), bie ficb gleicbraß® btircb 3) 211freb, SanSlritift unb nergleicbenber opracb'
bie fUaftif unb frarbenfüDe be® realtftifeben Detail® foritber, geb. 1832 )u Slien, abfoloierte feine Stubien
aueteiebnete, aber im bramatifeben Jlufbau, in ber bafelbft unb in ®erlin, habilitierte ficb 1858 an ber

pfpcbologifcben Slnlage ber Weftaltcn mie in ber Unioerfität feiner Saterftabt, mürbe 1880 al® aufeer

febroungooUen, bilberreicben Sprache ba® ibeale ®a-' orbentlicbec ®rofeffor für flaffifcbe 'ilb<iologie unb
tbo® nicht ouSfcbloB. 8. batte ficb mittlerroeile ner> nergleicbenbc Spraebmiffenfebaft nach ®rag berufen

heiratet unb mar 1652 nach DeeSben übergefiebclt, unb 1871 jiim Crbinariu® bafelbft ernannt. Gr
roo er bie Zragöbie '9tgiie® 'Dcrnauec' begann unb ftbrieb; Der Jnfinititi im Sßeba (®rag 1871);

feine frühem iioocUiftifcben Serfuebe roiebec auf- »Agglutination ober Abaption, eine fpraebraiffen'

nahm. AI® ®eginn einer Aeibe non Ofefebi^ten au® fcbaftlicbe Streitfebrift» (baf. 1873); Die pbilofopbi

feiner ^imat ( Zbüringer 9!attiren>) oeröffentlicbte feben unb religiofen Anfebauungen be® Aieba» (baf.

ber Dichter bie allju minutiö® bctaiUierte Aonellc 1878) u. a. Auch gab er eine Überfebung be® >Aig'
»Die fieitbccetbei unb ihr ffliberfpiel» (8eipj. 1857; meba«, mit Ginleitung unb flommentar (^rag 1875
3. Aufl., ®erl. 1874). Släcbtiger erfebien bie Grjäb' bi® 1882, 5 ®be.), berau®.

lung »3roif(ben Dinimel unb Gebe« (ffranlf. a. SR. 4) Hart, Waler, gcb. 18. 3an. 1839 ju Aäinbilb

1857; 5. Aitfl., ®erl. 1877), ein Weifterroerl noU pfp- in Saebfen. Meiningen, befuebte non 1655 bi® 186<i

iologifcber Ziefe, padenber Momente unb eherner bie flunftfcbulc ju 'Jiümberg unb bie Afabemie jii

Äonfeguenj ber (Sntmidelung, non innerfter, aber München, mibnielc ficb hier bei %<iloti) ber 8anb.-

bumpfer, bebrüdenber, nicht befreienber unb erqui' fcbnftämalerei, ging 1888 nach Düffelborf, mürbe
denbcc Weroalt. Die meitern poetifeben ®cftrebun= 1877 fjrofcffoc ber 8anbfcbaft®malerei an ber flunft'

gen be® Dichter® mürben btircb febmere® törperlicbc® fcbule in Stuttgart, fiebclte aber febon 1880 nach
Csiecbtum unterbrochen unb gehemmt. Daju ergab 4<erlin über. Seine Slilbec jeiebnen ficb btircb grofp

flcb8. normiegenb tbcoretiftbcnAcflepionen, alsbrtcii artige, pocficootte Aiiffaffuiig, treffliche .-(eiöbnung,

Scfultat au® feinem Slacblaj eintig bie»Sbafcfpeare' roirftingsoollc Jarbe unb breite, aber boeb folibe Sc-
Stubien cbr®g. non öepbricb, 8cipj. 1871) erftbie- banblung au®. .Oemorjubeben finb: ba« nerfaDene
nen, Acflerioncn, bie feine firoburtionbirifebe nicht flarltbor tim iBefig be® örafen Sebad in München),
minber niebcrbielten al® bie .Wrantbeit. 3®bleeiibc grübling, Sommer unb öerbft (im Hefig be® i»er-

Dramenfragmente ( 3(gnc® Hemauer
,

Marino 50g® non Meiningen), Monbnaebt (in ber (Salcrie jii

goliero , »Ziberiu® Gtracebu® u. a.) jeugen bafür. Härmen), Scbiiuigglerroeg im ('iebirge. St. Olottbacb'

ba| non 3*'i 'u Seit in bem Dichter bie alte Straft pah (Herliner Siationalgalerie), Slnflopenjcblucbt,

oufflammte, ohne bah e® ihm gelungen märe, einen Gifadtbal mit bcin Schiern (1880), .öotbgebirgslaiib

biefer Anfänge nucjufübreii. 3u früh für ficb felbft febaft cSt. (Sottharb), ftürmifebe Monbnaebt am Ho
unb bie beutfdicHoefie berGlegcnroart ftarb ber boeb- benfec (1881), ein Sommertag in ben (hraubünbnec
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nipeit (1883), bcr Stltiiilapag in (Braubünbtn im <;ifi$e Suftfcblöffcr, Xei( 1 (SBärjb. 1848). Son 1758
<3ibnet (1884) iinb ($rüt|ling im @)((inibti|al in Xitol bie 1824 beftonb in 2. eint non öcrjo^ Ami (Sugcn
(1886). fi. ift Slitglitb bet ätobtmieunb befibt bie jeflrünbele Sorjellnnfabril, niel^ Soien,
Heine SKebaillc bet Betlinet aubfieHuna. — 8on ieroice, Spielereien !c. in SHofofojeicbmacf et^eugte.

feinen Stfiipeflern ift Äugufte 2., geb. 1834 ju ©rm (Sfimatttriftifd) für biefe« in ^rocbtftüden feltene

fentbol in Zbütingen, eine talentooUe ©enremolerin 2ubTDig#burget ^otjellan ift feine 'Detoratioa
unb ^ulie 2., ge'b. 1832 ebenbofclbft, febt in Ser< mit äJSgeln, Aäfem, Sibmetterlingen unb 99Iumen<
lin loobntiiift, eine begabte Sibriftftellerin. 2ebtcre guirlanben in 3(elief unb Dialerei.

fcbrieb bie (frjäfilungen : >3Iltebunb9teueg< (Süffelb. 2ubWigtlbor, bab. C4olbmünje, einfaib üu 5, bopx
1868); >fDtein ©ropobeim unb anbre ©efcbiibten< pelt |u 10 Zbir. in ©olb, ausgeprägt ju 21'/> Karat
(Stuttg. 1884); >Stu8 golbner .Aeit> (baf. 1885) u. o. fein. 35er einfotfie 2. = 14,u« SRI.

2pbisigBon«Tanabat2uiöbe©ranaba), nam> Subtoigsljofni, Rfejirfebauptftabt im baut. 9ie>

Iiafter aöfetifibct Sibriftfteller, geb. 1604 5U©ranaba, gictungSbejirf ^falj, am linlen Ufer beS Jibeing,

trat 1523 in ben Scminifanetorben unb ging fpäter Wann$eim gegenüber, mit bem eS burcb eine fefU
naiti 'llortugal, n>o et 31. ®ej. 1688 im Äloftet Son (iifenbabnbrüite u. eine

35omingo in 2iffobon ftarb. Cr mar bet gcfeiertfte 35ompffäbte nerbunben
fotboliftbe Äanjelrebner feiner 3f'i. (*1^0 feiner ift, an bcr 2inie Sleuns

t
elleno4PonSürftenunbAönigenaufgcfuii|t. Seine Iircl|em20otmSber^fäI<

<erfe erfibiencn SDlabrib 1800 in 6 itänben. jifiben 2ubroigäbabn,

2ubipigbbab, Slineralbab, f. JBipfelb. 90 m ü. 9t., b.ät eine

2nbniigbbmnneii, fblinernlquelle m ber brff. 9!ro> enangeliftbe u. einetatb.

vinj Cberbeffen, AteiS f^riebberg, 2 km nörbliib oon Air^e, eine Spnagogc,
bet gtotion ©roftfnrbcn bcr t'inie Aaffel-Rtanf- ein ScblacbtbauS, ©ÖS<
furt a.9t. ber fftreu^ifibcnStaatSbabn. 3)aS Jfiaffet, leitung unb Aanalifa>

fdion feit ölten 3*tlot befannt, gebört ju ben ftäf< tionu.(i8«5)21,042einni.

tigften erbig>muriatif(ben Säuerlingen unb micb (barunter 10,190 Cimn»
iä'brliib in mebreren 9tillionen Ariigcn perfanbt. gelifibe, 10,461 Aatboli« Oapptn ton Cutnlpniftu.
eine Rfabcanflalt befinbet 04 am Ort niibt. ienunb2713uben). 35er

Snbmigebnrg, jmeite 9iefibcnjftabt beS Abnig< auOerorbentliibe auffibnmng ber Stabt, mcliberfidb

reicbä Süiürttemberg, ^auptftabt bcS SleifntfreifeS, au4inberbtifpieIlofen3>tnobmeber?JeDblftrung(feit

2 km oom 9teifat, Mnotcnpuntt ber 2inien S)rettcn= 1880um40^toj.) tunbtbut,iftbcrbebeutcnbcn3nbu«

gtiebritböbofen unb 2. = ?)cibingen ber SBürttembcr= ftric unb bem Jianbel ju perbanten. 2. bat eine grofee

giftben StaatSbabn, in reijenber Umgebung 292 m 'Xnilin! unb Sobofobril (2600 arbeitet), gabrifotion

ii. 9t., ift im ©efdimad beS 17. gabrfi. gebaut, bat von AunftmoIIe, ffieinfteinfäure , SlaggonS, 9taf4i>

fibönc ^(äbe (auf bem SBilbelmSpIab ein 2<nfmol nen, Sobo, Scbnitftlfäure, aioun, lünftliibem lün»
Sibiller« oon&ofet), fibnutgerabe Straften, 4 Äir> ger, 2cim, eine irilotmeberei, Srüdenbauanflalt,

eben unb AapcIIen, eine Spnagoge, 8 ibore, eine Sierbrnuerei, eine Aunftmüble, ein lompffogcroertjt
votjügliibe wafferleitung unb anmutige Spajier^ ICec tfanbel, unterftütt biirib eine aeiiböbanfneben«

göngc unb aileen. 35aS (bnigliibe Scblofl (mit $arl), ftelle, bie itfäljifibeRfanf, cinegiliale ber Aöm'gliibeii

ein groOet 9raibtbou, au8 16 Öebäiibcn mit 400 ?Janf in ülürnbcrg unb ber Saprifiben Sotenbant
^immetn beftebenb, enthält oiele rei^oecäicrte Säle, foroie burib anbre ©elbinftitutc, burd) eine ^nbel«»
eine .^of : unb OrbenSlapeDe , bie gürftengruft, eine unb ©emerbetammer, burib t>ie Sibiffabrt :c., ift be>

©alerie mürttembergifiber fRegenten unb eine ©e-- fonberS anfebniieb in Cifen, ^olj, Steinfoblen unb
niälbegalerie. 35ie 3abt ber Cinmobner beläuft fiib 2anbebprobuIten. 3)en Rlerlebr in ber Stabt unb
(lH85)mitbct0arnifon(2güfitierbotaiIIone?tr.l26, mit 91annbeim erleiibtett eine Vferbebabn. 2. ift

ein güfilierbatüillon ')lt. 122, ein 35ragonerrcgiment Sib cineS amtSgeriibtS unb eines .tiauptjotlamfe*

'Jtr. 20, ein gelbnrtillerietegiment 9tr. 29 unb ein unb bat eine aealfibule. 2. nior früher als »9ib*tn>

Jrainbataillon Sir. 13) auf 16,187, meift Coange= ftbanje« bet Drüdenfopf pon 9lannbeim. fTer Crt

lifcbc. 35ie gnbuftrie bcfcbränlt 04 auf gnbrifation
;

fcibft nmrbe erft 1843 oon Aönig 2ubmig 1. ongelegt,

D0ii9lctall> unb35rabtn)aren, Jlobmen, Horfettenunb
i
1853 eine felbftänbige Wemeinbe unb 18^J jut Stabt

3itborie, auf SSoIIs, SaumroolI> unb 2cinioebetci,
,
erhoben, .(liet 1.5. guni 1849 0efe4t jroifiben ^reu«

Crgel: unb ?ionofortebou, 3'fgflfatirilation, Siet- feen unb äabenfem. ®gl. Cffelbotn, ©efibübte
braucrei tc. 2. ift Sib «'"er Iönigli4cn Slcgietung, bet Stabt 2. (2ubipigSb. 1886).

eines CbcranitcS, cineS amtSgeriibtS, beSStiibeS ber fiutmigShaH, Saline, f. SBimpfen.
13. artillerie. unb ber 52. gnfanteriebrigabe, eines liubniigSfaitil (35onau:9tainIanaO, Kanal
(Meneralfuperiiitenbenten unb bat ein 2pceum, eine }ur Sterbinbung beS SibeinS unb bcr !^onau, fuhrt

Slealanftalt, eine AriegSf4ule, ein Stift für oenoabt« pon Starnberg auS ber ä^tiib jioif4en biejer unb ber

lofteAinber, eiiieaugcnbcitanftalt.eineÄinberbcilan! Gifenbabn übet got4br''>i, Gtlangen, gürth no4
ftaltic. 3nberUmgcoungliegenbie2uftfihlöffet9ions 'Itümberg, oon ba but4 ben gräntifihcn guta unb
repoS unb gaoorite. — an bet Stelle beS febigen über Sieumarlt in bie fipiffbar gemachte aitmühl unb
2. ftanben ju anfang bcS 18. gabtb. jnici 9leicrbi)fe. hei Kelbeim jut 35onau. Ser bö4ftr SSuntt ift 206 m
Öerjog Cbcrbarb 2ubioig lieb bafcibft 1704 ein gagb< übet bem CinmünbungSpunft bei Sombetg unb 88m
f4Iob bauen, bem er fpäter ein pcä4tigeS £iauptgc< über bem 35onaufpiegel bei Steuniartt gelegen. 35ie

bäube binjufügte, unb halb ermeiterte 04 biefc an< ganse 2änge beS 2ubn)igSIanaIS beträgt 176 km. Cr
läge }u einer iimfangrei4cn Stabt, alS bie ©elicbte bat oon Sfamberg biS Steumartt 69, oim ba biS Ael>

beSfelben igevjogS, gräutein o. ©räoenih, biefen bc> bttot Äammerf41cufen unb ift oben \ m, in ber

loog, bie atfibenj no4 2. ju oerlegen (1724). 2. ift Sohle 1 1 in breit unb l/i m tief, ©egen anithroeUuni

©eburtSort beS S4riftfteIIerS 35aoib Strauft, bet gen ber ffloffermaffe ift et bunh (99) Xunhtäffe ge--

fSi4tcr giiftiniiS Aemcr unb Cb. 9törife unb beS uhüht; 12 Sfrüden leiten ihn über glüffe unb Sfäi^.

t^ObetilcrS gr. '.8if4ec. Sgl. $änle, aiürttember- 1 35er Kanal lourbe unter Aönig 2ubniigl. non Sapem
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1836 -45 na(^ bcm $(an bc4 Cbctbaucati 13((bmann
<iui(|tfUi)ct uiib ift (ine ber probartigften Untemeb-
tnungcn ber 9{eu<eit, entfpnibt aber ben baoon (je<

begten (Jireortungen nicht, fo bafi ber Staat jdbrlub

)ur Untccbaltung etma 60,UU0 3Kf. julcbieben mub.
Üibniijblirb (‘^ubivigbleicb), ein altbocbbeut-

fcbe« Webest in fränfifeber Spraye, ipcicbe# ben Sieg

be« njeftfrnnfiicben Äönig* t'ubipiglll. bei öaucourt
in ber Vicorbie 881 über bie Normannen befingt.

G8 fcbliebt fi<b bem Solfbton an, bat aber niabrfcbeim

ticb (inen fräntijeben (3eiftlicben, nieUciebt ben Wöncb
®ucbalb in ®t.>S(manb (geft. 930), jum 8erfo(fer.

^craubgegeben nntrbe e« juerft oon Sib'lteriStrabb.

1696) nach einer üibfebrift, bie ÜHabiUon Donber £>anb<

febrift genommen batte. Xie .'öanbfcbrift, roeicbe 1dm
gere 3«it für uerloren galt, fanb $offmonn non goü
lerblebi'n ju ^alencienneb ipieber auf unb lieft aub
ibt bab fflebiebt 1837 in ben non ibm unb JDiaemb
berausgciibenen MoimmentaElnoiieusia* f2.9lufi.,

Ocnt,l8-ir)) obbrutfen. 3>ab Ü., bab ju ben ipertpou«

ften Überreften ber allbocbbeutfcben 3t>t 8<Wrt, fin-

bet ficb in allen altbeutfcben Sefebücbern.

Sntwigblnfl, Stabt (feit l.^uli 1876) imOlraftber»

)ogtum'lKe(tlenbucg:S(bn>(rin,.Hnotenpun!tbcr2inie

SBittenbcrgeiJinmburg ber ^teuftifeften Staatbbabn
unb ber(jifenbabnen9.<l!i)mibunb'Dor(bim.2., 36 in

tt.SR., bat 2 lutber.Uircben (barunter bie ^aupttirebe

in i^orm eineb grieebifebtn Xempelb), eine (atb. Hircbe,

ein groftberjoglicbes jlei'ibcnjfcbloft (1772—79 er=

baut) mit Sammlungen, |$amiliengruft unb rei(cni

b«m ^art, ein groftberjnglicbeb %talaib, eine 4iilla

beb fierjogb $aul, ein ^ealgpmnaüum, eine Zaub<
ftummenanftait, ein^etblcbemftift()tran(enbaub mit

5Dio(oniffenanftalt), ein Slmtbgericbt, rooblgepfiegte

®romenaben, SDäollfpinnerei unb =5ärberei, iu^<,
Migarren-, Scbotolabc«, ^uderroaren- unb Strobbut-
fabritation, Spargelbau unb(1885)mit ber(8arnifon

(ein Xragonerregiment Sir. 17) 6216 meift eoong.

Ginmobner. 2. mürbe oom $er)og Gbriftian i'ub«

loig II. 1747 56 angelegt.

äubmigborbeii, 1) 'Üaprifeber Crben, oomilönig
fiubroig 1. 25 Slug. 1827 für .Wjdbrigc Xienft(cit in

Öof=, otaatb', ftriegb» unb .Hinbendmtern in (roei

Jlloffen geftiftet. Die Deforation ift für Slitglieber

l'öbern Siangeb ein golbeneb, non ber Krone beoeefteb

Jtreui, in beiien roeiftem SHittelfcbilb auf bem Slncrb

bab Sruftbilb beb Stiflerb unb auf ben klügeln;

»Subroig, König non Bapern«, ouf bem Slenerb in

grünem Gicbentronj: »Sürcbtennolle50Dienftjobrc«

unb auf ben 23. Slug. 1827’ ftebt.

Beamte niebern Siangeb erbalten eine (Solbmebaille

mit benfelben ^nfebriften. Dab Bonb ift tarmefm'
rot unb bimmelblau eingefaftt.— 2) Jranjöfifcber
Drben, geftiftet oon Subroig XIV. 1693 für SJiili-

tärnerbienfte , in brei Äloffen, mit Gintünften. Die
Deforation mar ein ineifteb, acbtfpibigeb Kreuj, mit

Sülien in ben SSinleln, im Siittclfcbilb ber beil. 2ub=
inig mit bet Umfebrift: »LiuI.Mukii. in.st. 1693 , auf
bemSieoetb ein ftnmmcnbebScbroert in grünem liof

beerlranj, mit ber Umfebrift: »Bellieac virtutis |irne-

minni . Durep bie Sieoolution aufgeboben, non liub.-

pjigXVIII.roiebcreingefübrt, mürbe et 18 tOnbermnlb

aufgeboben. - 3) Wtoftberjoglicb beffücbet 3i-
nili unb SRilitärnctbienftorben, geftiftet oon
fiubroig 1. 25 Slug. 1807 unb oon fiubroig II. 14. De}.
1831 mit Statuten oerieben. Der Crben bat fünf

Klaffen: (8roftfteu)e, .Komture erftet unb jineiter

Klaffe, Sitter erftcr unb (roeiter Klaffe; bamit uer<

bunben ift eine golbene unb eine filbemc SliebniKe.

SaS Dtbend}ci(ben ift ein fd)roat5e4, rot gerdnberteS

— üufibjti^t.

atbtfpiftiged Kreu) mit rot emailliertem SDUttelftbilb,

in bem norn ein L mit ber Umfeprift: >51‘t Set.

bienftei, Pinten: >@ott, Gbre, Boterlanb* ouf
f^margem Gmail ftebt. Die (Kroftlreuje tragen bo}u
einen aeptfpipigen Silberftern mit ber Deoife, bie

Komture erftet Klaffe einen nierfpipigen Silberftern

mit bataufliegenbem Kreuj. Dad Banb ift fepmar)

unb rot eingefaftt.

fiubroigflabl, Sieden im bapt. Segierungdb(}irl

Oberfranten, Be)irtäamt Hronnep, on bet fioquip,

Knotenpunlt ber fiinien $ocpftabt< ^robft}(lla unb
fi.^fiepeften ber BaprifepenStaatebabn, 444 m ü.SH.,

bat ein SImtSgeriept, Scpicfetbrücpc, SepiefertafeO

fnbritation, Scpneibemüplcn unb (inxi) 1691 meift

eoong. Ginroopnet.

fiueg (fi>c. lü-ce), 1) $oft in Sal}burg, roelcper burep

bie Zpalenge bet3al}acp }mifc^en bemDdnnengebirge
I öftlicp) unb bem &aagengebirge (roeftlicp) in einer

fidngc oon 8 km troifepen SBetfen unb Ololling gei

bilbet mirb, burcpfcpnittlicp nur 14 m breit ift unb
gegenrodrtig oon bet fiinie Sal)6urgiBifcpofdbofen

ber öfterreiepifepen Stnotdbapnen butcp)ogen mirb.

Sin bet Scldroonb ftebt man leffelförmige ilertiefun'

gen, bie logen. Cfen ber Salja^, melcpe bad ftrö.-

menbe SiSaffer oudroufep. Der Baft ift feit bem 13.

Sobrp. befeftigt. — 2) (fiuegg) Dorf in Krain, Be-
jirtdbouptmannfcpaftSlbeI«berg,mitii'<».i'240Ginro.;

merlroürbig burep feine fünf Aarftböplen, fein male-

rifcp gelegened Seploft non 1570 unb bie alte in eine

ber (Grotten eingebaute Seifenburg.

Lu?» (lat.), Seuepe, befonbetd epibemifepe, ouep

Siepfeuepe; Spppilid. L. clivina, f. o. ro. Gpilepfte;

L. yenerea eqiii, Scponlerfcucpe ober Befcpdlfeucpe

(f. b.) bed ^ferbed; L. yenerea yaceamm, ’ilerlfutpt,

fogen. Sran)ofenftonfbcit bed Sinboiepd.

Lnlra Cav. (Sepmammlürbid), Gattung ber

Kidiirbitoceen, lletternbe, monötifepe ober biöjifcpe

Kräuter mit mecpfelflänbigen,geftielten, gelappten,

rouben Blättern, in Itauben ftebenben mdnnlicpcn,

eiit)eln ftepenben roeiblicpcn Blüten unb cplinbtii

fepen Seäcpten, bie ein trodned, fnferiged (Kcroebe

entpalten. Bon ben im tropifepen Sljien unb Sfrila

oerbreiteten Sitten liefert L. aei^yptiaca L. in 'Sgpp-

ten unb Slrabicn, bie auep in Sorbametifa lultioiert

mirb, ben negetabilifepen ober fiuffofeproomm,
ein äierlicped roeifted Gcflecpt, roeldjed in trodnem
3uftanb Port unb raup fiep onfüplt, in Söaffet aber
crroci^t unb bonn ftatt bed Babefeproammd }um
Srottieren ber ®aut benupt merben lann. Gd bient

ouep }u Scpupfoplen, Bilberrobmen, .Hörbepen; bad
Srucptfleifcp mirb oon ben Slrabern gegefien.

Siufft, »and, Buepbruder unb Slucppdnbler, geb.

1495, begrünbete 1525 eine eigne Cffiiin )u Sititten'

berg unb erpiclt ben Sleinomen »ber Bibelbruder ,

loeil et juerft fiutperd ttbetfepung bet ganjen Bibel

im Drud uoUenbete (1534), bie er bereite 1541 neu
auflegen muftte unb non ber bid ju feinem Xob mepr
ald 100,000 Gpemplarc aud feinen fireffen betnor«

gingen, fi. brudte auep faft alle Sipriften fiutperd.

Seit 1550 Statdperr, feit 156-1 Bürgermeifter non
Söittenberg, ftarb er 2. Sepl. 1.584 bafelbft. Seine
Biographie feprieb Kellner (Slltborf 1727).

finfilftpiiSufibfcpi), SlufeinCftafrifa.cntfpringt

roaptfcpeinlicp im fianbe ber Söomafeponbe unb mün>
bet, ein groftee Delta bilbenb, gegenüber bet Snfel

'JWafio unter 8" fübl. Br. in ben Snbiftpen Cjean.

Cr ift 385 km non ba oufmärtd fleinen Sabrjeugcu
jugdnglicp. S™l)fr loiirbe fein iiötblicp oom Slpaffa

entfpringenber bebeutenber Slebenfluft Siuapa nlJ

fein Oberlauf ongefepen.
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finft, im ttKgtmeinen jebct gaiförmige .Rörper,

iDcsfialb man autb »on Siuftartcn fpridit ; im engem
unb geii)öf|nli(ben Sinn bie otmofpbütifcbe i.'.,

b ff. bB« roefentliiti ou8 ctitfftoff unb 6ouerfloif bc=

ftebenbe öaSgemenge, roeltbeS bie ültmofpbärc ( j. b.)

ber Crbe bilbet. SUfaliftbe 8., f. n. ro. ammoniot;
btennbore 8., n. ro. JSafferftoff; fije 8., f. o. ro.

fioblenfäure; b«patifd)e 8., f. ». lo. £cbrocfel<

nmfferftoff.

8nftanfammlnng ($neumatofi^), franfbafteam
(ammlung oon 8uft in ben 8ungen, im 3)arm, im
aruftfeUfad (f. ^ineumolboroif), in ben ®Iut(ie:

fSJen, biäroeilen autb in öeroeben. 35ie übermöBige
8. im aiagenbarmtanal roieb ali aietcoribmub, bie

in ben 8ungenblä^(ben aiä 8ungenempbp!em, bie

im UntecbaütjeDgeroebe alS 6mpbpfem (f. b.) :c.

bejeijbnet. 35ie 8üftanfammlungen an Äörperftelfen,

roo (icb im aormaljuftanb feine 8uft bepnbet, ent>

fteben auf uerfebiebene SPeife. OTeift ift bie Sufi uem
nuben (;. 'ji. bei Cperationen) ober au3 ben iufti

balligen Zeilen bee Crganibmub (bei Rranibeiten

betfelbcn) in bie betreffenben Äorperfteden einge>

brungen. G« (ännen aber auch <3a(e an Ort unb
(stelle bureb gäulniä entfteben, fo j. 0. in bet (fle:

bdrmutter na^ bet (fjeburt au6 ijlutgerinnfeln unb
rtölalteflen. Jim allgemeinen roirien bie puftonfnmm-
langen roie ein frember Rbrpet, roeltbet bie Crgan^
bbblen unb (fleroebe teilb aubeinanbet brängt, teilb

Gnt)Unbung betfelben beroirft, teilb auib tafiben

Zob jur itolgc bat.

8nfttrtrn, f. (üafe.

«nftbit», f. «ab, e. 225.

8nftbaQon(iec.-ioiiii), f.8uftf(biffabrt; ainbaame
elneb Sternbilbeb unter bem £teinbod, roeftroärtb

i!om (üblitben rfifeb, nut aub fleincn Sternen be>

fiebenb, non 8alanbe aufgefteUt.

tfuftbetorgungbrnafibinm (8uftttanbportmn>
ftbinen), medjanifebe Sorritbtungen, roelibe luft>

förmige Sörpet nu« einem Slaum in einen anbern
iiberfübren. Ölebläfe, Ventilatoren, 8uftfom<
prefforen, Hompteffionbpunipen oberSuft«
uerbi(btungömaf(binen (f. b.) beroirfen eine 3u=
nabme beb 8iiftbrudb in bem Sinum, in roeltben bie

8uft eingefübrt roitb, Gsbauftoren, 8uftpumpen
bngegen eine Verminbetung beb 8uftbrudb in bem
iHaum, aub rocltbem bie 8uft entnommen roirb.

Vuftblnine, f. .\eride8.

8njlbonAe, f. Rlpftier.
tfnfttnto, f. atmofpbäre, «orometer unb

ajetter.

8nftbnidmaf4iiie, 8uflbrui!pnmpe, f. o. ro. 8uft-
nerbicljtunasmafcbine.

8uftele(lritilät, f. Sltmofpbäre, 3. 12.

Uuftefponfionpmafibinc, f. p. ro. (alorifibc Wa-
ftbine.

PnftfebcT, f. 0. ro. 8uftpuffer.

8uftjönnige ftörper, f. Oafe.
Vuflgänge (8 uf träume, Canalcs ailreae), mit

2uft erfüllte jnterccUulartöume in ber «flanje, fin=

ben fidi bei oielen 3i!offer= unb oumpfpflanjen, aber

nu<b bei oielen (9räfem ic. «ibroeilen roerben fie

butcb bunnetc ober bidete Duerplatten, bie Zia<
pbragmen, in .Kammern abgeteilt.

Puftgob, f. 8eud)lgab, 3. 73«, unb Stidftoff.
8iiftgrif)rT, f. '.'Iftmlgeifter.

8nflgefd|iDnlfi, f. o. ro. Gmpfipfem.
8n(tgntrmrffrr, f. o. ro. Gubiometer.

Puttqol], f. p. ro. aimarantlioli.

Vnftfiffen, jufammenlegbarcb .Hiffen aub luftbid);

tem (äeroebe, mit einem 'iJentil oerfe^en, roeltbeb ge<

ftattet, burtb Ginblafen bab Riffen mit 8uft ju füRen,
aber aud^ bie 8uft roiebet abtulaffen. Zie gebräud»«
liebften 8. finb ringförmig, mit i)oblem aaum in ber
atitte. Sie geroäbren ein tUbleb, ftetb roeii^eb Saget
unb roerben auf Steifen unb in ber .Ktanlenpflege jur
Vermeibung beb Suf < ober Zlurtbliegenb benu^t.

ünftfolit, f. Koppen bet «ferbe.
8nftfpmprrffoTca,f.8uftperbi(4tungbmaf(^ine.
Uufttraftniafdiine, f. o. ro. falorifibe SNafd^ine.

Sufttreib, f. atmofpbäre.
8uftma|d|mt, f. äei^luftmaftbinen, f^euet>

luftmafcbinen, Suftpumpe unb 8ufto erbicfi •

tungbmaft^inen.
üttftan, bet Sobn eineb ^reimaurerb, f. i^rtii

mauretei, 3. «52.

UuftprTfpcftiPc, f. «erfpettioe.
Saftprtne, f. Slublaugen.
Suftpräfer, ein oon Sambreebt in (Böttingen an<

gegebeneb Jmftrument jur «eurteilung beb ^eud|tig>

leitbgebaltb ber 3iu>merluft. Gb ift ein vaarbbgrö:
meter, beffen 3'>9er ben retalioen jjcutbtigfcitbgcbalt

bet 8uft angibt. Übet ben 3>ffem für relatioe

tigteit finb aber augetbem Zemperaturgrabe an<
gebraibt, unb in bet ilitte ftebt bie Vorfbrift: 'Ser
3eiget beb öpgrometerb foll auf benfelbcn Zemoera:
turgrab teigen, ben ein neben bem 8. bängenbe* Zber»
mometer angiM«. Jft bieb betffall, bann befipt bie

3immcrluft innerhalb berjenigen Zempetatutgrens
ten, bie für ben aufentljalt im 3immer mapgebenb
finb, benfenigen 5eud)tig(eitbgrab, roelcftet nad» Gr*
fabrung unb fpetiellen Unterfuebungen am troed*

möBigften ift. Ser 8. ift au(b alb metcotologifd»eb

Jnftrument oerroenbbar. Söenn bet 3eiger mit bem
Zbermomeler übereinflimmt, fo liegt ber Zoupunft
bet 8uft bei 12,:.“; ftebt ber 3eigct im greien um
12,5" höbet olb bab Zbermometer, fo liegt ber Zau=
puntt beiO“, unb ebifteine befannteStegei, babSiaebt:

froft eintritt, roenn ber Zaupuntt beb abenbb unter
0“ finit, anberfeitb tritt bei einem Zaupunft oon
lfi,.-.-17'’ unb mehr faft tegclmäfeig (Heroitter ein.unb
man bat baber ein folcbeb ju erroarten, roenn bet 8.

im freien um 4" ober mehr unter bem Zbermometer
ftebt. Vgl.^leiftbet, («efunbeSuftlfbötting. 188.5).

Suftpuffer (Suftfeber), ein einfeitig oeriibloffe.

ner, ftarfroanbiger Gplinber, in roelcbem ein Kolben
luftbicbt beroegltd) ift. äUirb ber Kolben in ben Gp.
linber bineingefloBen, fo übt bie fomprimierte 8uft

einen ('(egenbrud aub, äbnlicb roie eine SMetall. ober

Äautfebuifeber. Slan benupt ben 8. bei Sampfma.
febinenfteuerungen tut Grjielung ptä)ifcn Öffnens

unb Stblieftenb bet Ventile unb bei Gifenbnbnroagen,

um beim 3ufnmmenf(bieben ber einjclnenlüagen Bie

.^eftigleit beb Stobeb tu oerminbern.

üultpumpe (bierju Zafel »8uftpumpen*), im aUge.

meinen jeberapparat sur.tierfteUung eines luftleeren

ober luftperbünnten fHaumb, im befonbem bie Iti'iO

oon Dtto 0 . Olueride erfitnbene, mit einem fjumpen:
lolben arbeitenbe ainftbine. Znb ®cfen ber leptetn

teigt bie in tbemifiben Saboratorien gcbräucpiidie

.vanbliif tpumpe (f. Zertfig. 1). Jn bem 3tie«

fei NN, einem boblen aieffingcnlinbet, fann ber

Inftbitbt fibliefienbe Kolben 31 ouf unb ab beroegt

roerben. Ser Kanal kldefuh führt oom Stiefel ju

bem aaum, aub loeltbem bie 8uft getogen roerben

foll; bieier .aaum befiehl häufig aus einer am Sanb
jorgfältig abgefd)liffcncn Wlnbalode, Vetipient ge«

nannt, roelibe auf ben eben gcfdiliftenen ZeQer ii

tuftbiibf anfgefept roerben tann. Ser Kolben ift tu«

fammengcfeBt ans bem mit einer Veberfappe gebid)«

teten bohlen SKeffingflüd U unb bem oon untenher



f LIBRARY
UNivERsiTy or
CALIFORNIA

V SANTA CRUZ



Lüft

Fi((. I. ZwcUtirfellg« VentiUaftpumpc.

Mtycrt K(mr.^ Lankm^ 4. Auß.

Digitized by Googje

Fig. S. Zwvlfttrfcllf«

Bibliogr^bUclM

wirkcndr Lnflpampc.



impen

Kig. 0. Zwcisti«fcllgc Uabucolu/ipotope*

KolboDTcnlile der
rweUtlcfcHgen VemUluftpompc.

Fig. 5. ScDguordtebcr Il&bn
im Durcbacbnitt.

«entninflpoiDpo im Darcbachnitt. Fig, IS. Jo)1)r* Qoerksilbcrinnpumpe.

^[natUnt io Leipiig. y.nm Artik<t

I

J

Digitized by Google



Digitized by Google
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cingcfi^Taubten but(b(obrten Stüd P, oben

mit einem Senitl Berieten ift. 3>iefc«Sentil niirt ba=

bunb berqe^eUt, ba& man über bie obere Öffnung beb

Stüde« ^ einStüd S<b<oein«bIafe binbet unb in ber>

felben feitliib oon bet Öffnung tniei (Sinfibnitte an>

bringt. Ein g[eid)c«®entiIbe^nbetft(bamSobcnbe«

Stiefel« bei k, beibe Ventile öffnen ficb bureb einen

Xrud oon unten u. meiben butcb einen X)rud oon oben

gefdbloffen. ffiebt man ben Äolben in bie 6bbe, n>äf)"

tenb ber §abn c offen ift, fo bebnt Tub bie in Me»

iipient unb ilanai entbaltene £uft in ben ibr bar»

gebotenen grobem Maum ouä, inbem fie ba« Soben»
oentil k öffnet; baSÄolbenoentil P bleibt unterbeffen

bureb ben aubem Suftbrud geftbloffen. XrUdt man
nun ben ftolben roieber binab, fo fcbliebt fub ba«
Sobenoentil, unb bie im Stiefel jurüdgebliebeneSuft

mitb balb fo meit oerbiebtet, bab fie oermöge ihrer

Spanntraft ba« Molbenoentil )u öffnen oermag unb

bureb bie 99obrung be« Stüde« 0 entmeiebt, mäbrenb
in Mejipient unb Jtanat oerbünnte äuft mrUdbleibt.

3ft ber «olben unten angefommen unb fomit bie in

ben Stiefel berübergefaugte Suft binau«ge|(bafft, io

mieberbolt fub beim nüdlften Xolbenjug ba«felbe

Spiel, unb bie bereit« oerbünnte Stuft roirb in bem»
felben 'Serböltni« oon neuem oerbünnt. §icma(b
tollte man meinen, bab burib binreicbenb oiele Mol»

benjüge jnmr nie ooHfommene Suftleere, jeboeb jeber

beliebigeWrob berSerbüniiungetreiebt roerbcnlönnte.

!Sie« ift aber febon beöioegen niebt möglich, meil felbft

bei ben ooBfommenften Äonftruftionen jroifeben 9o=
ben» unb flolbenoentil unocrmeiblicb ein fleinec

^mifebenraum, ber fogen. fcböblicbe Maum, oot»

banben ift, in melcbem Itet« Stuft oon atmofpbärifcber
'etiebte jurüdbleibt. Sentt man fub nun möbrenbbe«
Muffteigenä be« Äolben« ben Stiefel oom Mejipien»

ten obgefperrt, fo roirb ficb bie Stuft be« fcböblicben

Maum« im ganzen Stiefel oerbreiten, unb ihre SDi^te

roirb fub )u berjenigen ber atmofpbärifcben Stuft ocr»

halten roie ber fcbablicbe Maum )um Stiefelraum;

ift nun bie 2uft im Mcjipienten bereit« auf biefen

Gfrab oerbünnt, fo roirb oon ihr nicht« mehr in ben
Stiefel übergeben, unb oBe« rocitere jumpen ift

nublo«. Stoubinger unb Stöbrer crjielen bei ihren

.Qanbluftpumpen babureb eine gröbere JQirfung, baf,

f'ic bie Itolbenftangc bureb eine luftbiebte Stopfbücbfc
gehen laffen unb oben am Stiefel ein Mcntil an.

bringen, roelcbe« beim Miebergehen be« Äolben« ficb

fcbliebt, fo bab ber fcböblicbe Maum ficb "tit oer»

bünnter 2uft füBen tann. Xer örab ber erreichten

2uftoetbünnung roirb bureb bieSarometerprohe
beftimmt. Eine etroa 76 cm lange ®la«töbre taucht

mit ihrem untern Enbe in ein @efäb mit Due^tlber ;

oben ift fie umgebogen unb mittel« eine« Stüdeben«
Äautfihutfcblaucb mit ber bureb ben $abn b oer»

fcbliebbaren Seitenröbre be« 2uftpumpen(örper« oer»

bunben. SBenn biefer §obn offen ift, erhebt ficb ba«
Duecffilber in ber Möhre um fo höher, je roeiter bie

Serbünnung fortfebreitet. Mtäre c« möglich , einen

ooBfommen luftleeren Maum bertufteBen, fo roürbe

ba« Duedfilber bie Sarometerböbe erreichen; in

jebem goB erfährt mon ben Xrud, ben bie oerbünnte

2uft im Mejipienten noch ou«übt, butcb eine Dued»
filberfäule au«gebrüdt, roenn man bie &öbe ber

Duedfilbcrföule in biefer Möhre oon berjenigen in

einem gleichseitig beobachteten Sarometer cibjiebt.

3u phprilotifcben 3>»eden roetben gröbere 2uftpum»
pen angeroenbet, böufig mit jroei Stiefeln, in beten

einem bet Äolben fteigt, roäbrenb berjenige im an-

bem niebergebl. Siefe Seroegung roirb butcb ein

3ahnrab beroirft, reelle« beiberfeu« in bie gejnhn»

ten Äolbenftnngen cingreift. Jig. ‘2 bet lafel jeigt

eine jroeifticfeligc 'fientilluftpumpe mit ben
beiben Stiefeln I) unb S, bem Mcjipienten R unb
bet ifacometerprobe G. JiS- 3 jeigt bicfelbe 2. im
Xurebfebnitt, unb au« jjig. 4 ber Xafel ift bie Ein»

riebtung ihrer Äolbenoentilc erftcbtlicb; bn« Soben»
oentil roirb bureb bie Stange ac (Jig. 3) gebilbet,

bie mit fanfter Meibung bureb ben Sofben hmbuteb»

gebt ;
beim öinobgeben nimmt berÄolben bie Stange

mit unb brüeft ben ftumpfen .Hegel a in bie baruntcr

bcfinblicbe Öffnung; beim .pinaufgeben roirb bie

Stange gehoben, bi« ber Mbfab on bie obere ^flatte

be« Stietcl« ftöBt. Xer hoppelt burebbohrte Sen»
g^u e rb febe .tiabn F, beffen Xurebfebnitt in gig. 5 bet

Xafel befonber« bargefteüt ift, bient boju, um ben

Mejipienten noch ?lelieben mit ben Stiefeln ober mit

ber äuhern 2uft in Serbinbung ju leben ober ihn

auch ganj abjufperren. Um ben Einfluft be« feböb»

lieben Maum« ju oenninbern, bient ber abinetfebe

»ahn h, roelcbet im Cuerfebnitt in ben 3ig. 6 u. 7

in jroei SteHungen befonber« borgcftellt ift. äuf ben

Umfang be« ßaiin« flohen brei Hanölc: H
führt nach bem rechten, >S nach bem linlen

Stiefel, K nach bem Mejipienten. Sei ber

Steflung 5ig- •* bet Xofel ift ber Äanal S
auher Ibötigleit, unb beibe Stiefel fangen
in gcroöbnli^er JBeife 2uft au« bem Meji»

pienten. $iat man fo bie mögliche (hrenje

ber Merbünnung erreicht, fo roirbberlpahn

bureb eine Miertelumbrehung in bie Stel»

lung (fig. 7 ber Xafcl gebroebt. 3ebt ift

ber Stiefel jut Mecbten oom Mejipienten

obgefperrt, ftebt aber mit bem Stiefel

lint« in iSerbinbung, roelcber nun noch

oBein 2uft nu« bem Mejipienten faugt.

Echt aber ber Äolben linf« herab, fo roirb

bie unter ihm hefinbliche 2uft ohne Mer»

biebtung in ben Stiefel recht« binüberge»

febafft, fo bafj ficb ber fäjäbliche Maum nur
mit lehr oerbünnter 2uft füllen tann. Sei
ber jroeiftiefeligcn .^labnenluft»
pumpe (ffig. 6 ber Xafel), roel^e maffioe

Äolben befiht, roirb berfelbe 3'ned bureb Vj
benSrahmannfcben.vmbn erreicht, bureb eätoml»
roelcbcn überboupt ohne Mniocnbung eine« |,j_

Mentil«bicgefamteStcucrungberM)afcbine

beroirft roirb. 311« Marometerprobe bient bei biefen

gtöhern 2uftpumpen ba« abgclürjte Matometer
fXc£tfig. 9j. Xo« Cuedfilber füBt ben jugefcbmol»

fl

&
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jenen Sibenfel ganj aui unb beginnt erft ju ftnlen,

roenn ber auf beii offenen Sebentel rairfenbe DnnJ
bei oeibünnten 2uft meniget alg 'U iHtmof|ii)ärc be>

tilgt
;
bet Unteif^icb beb Cuedfilberftonbeb in beiben

64enteln gibt alobann ben im 9te;it>ienten ben»
febenben Snid an. £cifclbe 3n>cif beb rafebem S(ui>

pumpenb, niie buicb tne jmeiftiefeligen 2uftpum<
pen, rniib auch buicb einfitefelige boppeltioiii
!enbe2uft pumpen eireicbt; fylg. lUbeiZafeljeigt

eine Slnrubt ber Siofebine oon ^ianebi mit Sebmung^

fjig. 11. Xopprlltoicfenbc Suftpumpc. Clitfcl upb
nolbrtt im XurdilAailt.

labV, loelibeg buicb fiurbelM in Umbtebung per<

febt, unb oon beffen Sielte bie Semegung auf bie jfol<

benftange m übertragen roirb. lertfig. 11 jeigt ben
Surebfebnitt beg £tiefetb unb Itolben^. Seim 9)ie>

bergang bei SolbenO ftrümt bie oom Sejipienten
fommenbe 2uft buicb iübbr C bei S in ben obem
leil bei Stiefeli

, roäbrenb bie im untern leil ju=

fammengeprefite 2uft bureb bai Sentit b unb bie

iDöbiung X bet Kolbenftange entioeicbt. Seim Stuf»

gang bei Aolbeni roirb 2uft aiii bem Slejipienten

bei in ben untein Zeit bei Stiefeli getaugt, roöb>

tenb bie im Obern Teil bcfinblicbe 2uft biircb bai
Sentit a auitritt. 35ie Seroegunc) bet Solbenftange
roirb bureb einen Surbelarm berotift, fo bab i^ obei

rei t^nbe halb nach reebti, halb nach iinli geffibet

roirb; bamit bet Stiefel biefem Sin< unb Jietaang

ju folgen oermöge, ift er um eine borijontale Sebfe
biebbar.

ITtr bureb bie 2. erjeugte luftoerbttnnte Siaum
(©ueticiefebe 2eere, Saliium) bient baju, ben
Sruct ber 2uft jui Snfebauung ju bringen, ^fei
^alblugeln, bie man luftbiebt aneinanbet fügt unb

bann auipumpt, haften mit großer Jtroft aneincxiK
bet; beträgt ber Sabiui ber Äuget 10 cm, fo ift i^t
Duerfebnitt 314 qcm, unb ba bie 2uft auf 1 qc3B
mit einer lliaft oon etroa 1 kg brüdt, fo roeiben
bie beiben Hälften mit einer Kraft oon 314 kg an«
einanber gepreßt. ISie >9lagbeburgei< (©ueriefe«
feben) ^albtugeln, mit roelcben Otto o. ©ueride auf
bem Sieiebitag oon SRegeniburg (16&4) ejperimen«
tierte, batten ’/»eiIe innerer Sleiie unb tonnten faum
oon lOfräftigenSferbenauieinanbergeriffenroerben.

eine über einen ©loicbtinber gefpannte Slafe ober
eine barilbeigelegte bünne ©laifcbeibe roirb bunS
ben 2uftbnict jertrümmeit. Unter bem Jiejipienten

bet 2. lommt 3Baffet roeit unter 100" 6. jum Sieben

;

'Ütber oerbunftet äu^erft fdmell unb entroidelt babet

eine foicbe Kälte, baj SBaffer gefriert. IDer ^eber
bört auf JU fliegen, unb eine angcfcblagcne ©lode
tönt nicht mehr, ©ine ^laumfeber fällt im luftleeren

Saum ebenfo fcbneU rote eine Scbrottugel. 2>ei @e<
banle, bieZotticeIlifcbe2eereüberbe'mDuedftlbet
im Sarometet jum Subpumpen eine! Sejipienten ju
benubtn, routbe non ben 91it<

gliebem ber fflorentiner Sta--

bemie febonroenige ^aboenacb
Grfinbung ber Kolbenluft«

pumpe ausgefübrt. Die erfte

praltifcb brauchbare Dued«
filberluftpumpe, beten roc>

icntlicbe Deile in Zejtfig. 12

bargeftcllt fotb, rührt feboch

oon ©eiglet her (1867;.

Dab etroa 7ü cm lange ©lab«

rohr C trägt oben bab roeite

©labgefäg A, unb fein untc«

reblSnbe fteht bur^ ben Kau«
tfcbuifchlaucb I> mit bem oben

o^enen ©labgefäg B in Set--

bmbung. 3n eine Qrroeite«

nmg bet ©labtöhte ti, in

rollte bab@efäg A oben aub«

Hilft, ift ein nach 9Irt beb

Senguerbfeben burebbohrter

$,ain 0 eingefchliffcn, bur^
,, «,in„i0..4.

roelcben A nach Selieben mit (niitti»fip»"ip>-
bem bei r angefügten aubju«

pumpenben Saum ober mit ber nach bet lugem 8uft

offenen ©labtugel p in Serbinbung gefegt roetben

lann Sßährenb A nach p offen ift , lotrb bab @efäg
B fo roeit gehoben, bag fuh A ooUftänbig unb aueg p
teilroeife mit Ducdfilber füllt; roirb nun bureb eine

Drehung beb ,«ahnb um 45“ A naig oben abgefperrl

unb bab ©efäg B aUmählicb gefentt, fo finft auch

bab Duedfilber, unb in A enttteht bie iorriceHifehe

2eerc, mit melier man ben Sejipienten burch eine

roeitere Drehung beb $ahnb um 45" in Serbinbung
jegt. Saegbem bei .^agn um 45"roieber jurüdgebrebt

ift, roirb burch ^en jroeiten $ub beb ©efägeb B bie

nach A dub bem Sejipienten übergetretene 2uft ju-

näcbft lomprimiert unb fobann nach abermaliger

Südbrehung beb fiabnb um 45" burch P htnouli''
trieben , loorauf ficg biefelbe Seige oon Cpcrationen
roiebergolt. Seiber^ollbfcgen Duedrilbeiluftpvmpe,

^ig. 13 ber Zafel, roirb bab deben unb Senlen beb

©efägeb B bureg eine SOinbe unb einen ftarfen ©uit
F oermittelt, bab ©efäg ftegt buicg ben ©umni«
fcglaucg 1) mit bem ©efäg A unb bureg biefeb mit

bem Sejipienten R unb ber Sarometerprobe b in

Serbinbung; bei berKraooglfcgen roiib bab Oued«
filbet bureg einen eifeinen (Stempel gehoben, bei ber

Soggenborfffegen bureg eine gctoöhnlicge2.empor«

DigitizcKl bv Cc--'



iJuftrab — üuftrötjre. 985

gefaugt. Xie Duedfilberluftpumpcn arbeiten inat
langfamec alS bie fiolbenluftpumpen, gcftatten aber

einen roeit fib^em Orab ber Suftnerbünnung ju er--

teicben alä biefe; f'« eignen fi(b baber oorjugSraeife

jum Siubpumpen Meincrer Möume, j. ®. ber ©eift:

lerftben äiöbren (f. ben ©pejiolartilcl); ©eifelcr

bat bie ©ntleerung berfelben fo roeit getrieben, baS
ber cleftrifcbe Strom nic^t mehr bmburcbgeleitet

roerben tonnte, aiä ffio()erIuftpumpe bejeiebnet

man häufig bie non ®unfen angegebene Suft>
faugepumpe iieptfig. 14).

au8 einem fflafferbebölter

fträmt SBaffer bureb baS SRobrac

in baä rocitere ©lobrobt d unb
reifet, inbem eä bunfe baä 10 m
roeit binabrciifeenbe Sleirofer f

berabftürjt, burcb feine äDucfet

bie Suft au8 d
unb au8 ber

Slöbre 8tmn
mit fi(b, roel(b

lefeteremitbem

au8)upumpen>
ben 'Jtoum in

SPerbinbung flefet; pq ift bie

Sarometerprobe. ®iefe üuft;

faugepumpe roirb in Aemiftben
ilaboratorien jum tofcbcn Jü“
trieren unb Irodnen ber Sliei

berfcbläge nerroenbet, inbem
mon bie Söfere st mit bem 3n<
nem eine» ©efdfeed uerbinbet,

auf roelefeeb ber ^Iricfeter mit
bem 3'Ittr luftbiifet aufgefefet

ift. Ser übetroiegenbe öufeete

Ituftbruct treibt al8bann juerft

bie i^lüfrigfeit unb fpäter Suft
burd) ben 'Jiiebetfdltag unb baö
(irilter binburcb unb beroirft fo

ein rafibeb Srodnen bebfelben.

auf bemfelben ®rinjip berufet bie Sprengclfifee uued-
fUberluftpumpe.

Sei allen befcferiebencn apparatcn roirb bie lluft^

oerbünnung burefe mecfeaniftbe airbeit erjielt, mon
fann aber au(fe burcfe (bemififee Wittel ein fefer ooIl>

fommeneS Sotuum feerftcUen. SteBt man j. ®. un^

ter eine luftbicfet ftfeliefeenbe ©lode ein Stbälifeen

mit frifcb gebranntem Salt, leitet aI8bann burcfe eine

obere 6^nung fo lange Aofeienfäure in bie ©lode,

bis aBe iluft oerbröngt ift, oerfcfeliefet biefe Öffnung
unb übcrlöfet ben apparat ficfe fclbft, fo abforbiert

bet Kalt bie Stofelenfäure, unb roenn nocfe fonjen-

trierte Scferoefelfoure unter bet ©lode ftefet, fo roeri

ben aucfe etraa ootfeonbene fflaffetbäinpfe abforbiert.

©inen faft ooBfommen luftleeren 31aum erfeölt man,
roenn man ben Jiejipienten einer 1). mit einem Slaum
in Serbinbung fefet, in roelcfeem roäferenb beS auS'
pumpenö ^oljtofelen glüfeenb erbalten roerben; beim
©rtalten abforbiert alSbann bie Aofele bie Heine
Wenge £uft, roelcfee bie Sumpe nicfet >u entfernen

oermocfete. — Sie 2. ftnbet oielfncfe roiffenfcfeaftlicfee

unbte(Jfenif(beanrocnbung,befonber8 beibet Snmpf*
mof (feine, bet 3u de t! unb ßjtraftfobrilation,
bei bet atmofpfeatifcfeen eifenbafen, bet pneumo<
tifcfeen ®rief< unb ^atetbeförberung ic. aSo
geringere ©rabe berSuftoerbünnung auSrei^cn, roem
bet man roofel aucfe Ventilatoren an. Sei ber pneu<

matifcfeen Soft (•Soferpoft«) tommen rotierenbe
Suftpumpen )ur anioenbung, j.S. ber aucfe al8©c>
bläfebenufebareaootS‘®loroer(f.©ebläfe, 3.976).

^g. 14. Sunltnl tbaf
fcriuftpumpt.

Suftrtb, ein oon SBeBner für ben Setrieb burcfe

lomprimierte 8uft fonftruierter Wotor inRotm cinct>

bis über bie acfefe in SBaffer eingctaucfeten 3eBen>
robeS, in beffen 3eBen bei iferet tiefften SteBung bie

Äompreffionsluft non untenfeer eingefüfert roirb, fo

bofe fie infolge beS ajofferauftriebS baS Seftrcben

feat, oufroärtS ju fteigen, unb bnbei, ouf bie 3eBen:

roanbung loirfenb, baS aob umbrefet. Sie SetriebS-

luft feierju foB burcfe Senufeung ber motorifcfeen Kraft

ber äieereSbranbung in ecgentümlicfeen, längs ber

WeereSlUften aufjufteBenbenKompreffionStaften gc^

roonnen roetben, roelcfee na4 *tt non SomptefftonS-
pumpen roirfen, inbem bie auf» unb abfteigenben

SranbungSroeBen ben Kolben nertrcten.

ttuftrüfrc (Trachea, Aiteria aspern), ein Slofer

im lierlörpet jum ©in» unb auSlafe beratemluft.

(Über biejenigen ber fflitbellofen f. Srocfeeen.) Sei

ben luftatmenben SQirbeltieren ift bie S. im roei»

tern Sinn ber non ber 2unge in ben Wunb füfetenbe

Kanal, im engem nur berjenige abfcfenitt, roelcfeer

am ^interenbe beS KefelfopfeS beginnt unb mit bem
Cintritt in bie 2unge enbet. Sie in ifeter fflanbung

oorfeanbenen Knomel (f. Sofel »SKunbfeöfele ic.«) feal»

ten fie beftänbig offen, fo bofe ifer Serfcfelufe nur burcfe

bie beibcn StcÜtnorpel beS KefeltopfeS (f. b.) beroirlt

roetben tann. Sie Knorpel felbft fmb teils ber 2änge,
teils ber Duere nacfe angeorbnet unb bilben in lefe»

term 3<iB nielfacfe gefcfeloffene fRin^e. Sie 2. teilt

ficfe an iferem untem ©nbe in jroei Äfte (Bronchi)

non gleicfeem Sau roie bie 2. felbft; biefe nerjroeigen

ficfe roeiter inncrfealb ber 2ungen in bie fogen. Sron»
(feien (Broncliia). Sei ben Sögeln, beten 2. meift

fefet lang ift, juroeilen fogot grofee Scfeleifen mncfet,

ift om Seginn ber Seilung in bie Stoncfeien faft im-

mer ein fogen. unterer Kefelfopf jur Gtjeugung
ber Stimme angebracfet (f. Sögel). — Sie 2. beS

Wenfcfeen ift 9,6—12 cm lang, 2—3 cm breit unb
l,r»—2 cm bid; fie beginnt in bet ^jöfee beS fünften

.ValSroirbelS am untem Sonbe beS KefelfopfeS, läuft

am ©olS feerab unb teilt ficfe in ber .^löfee beS brüten

ober oierten SruftroirbelS in ifetelÄfte. Sicfet feinter

ifer liegt bie Speiferöfere. 3fete etino 2 mm ftarle

SJanbung entfeält 16—20 feinten offene, 3,6— S,.»» mm
feofee Knorpelringe, non roelcfeen einzelne nicfet feiten

gabelig geteilt, aucfe roofel fteBenroeife untereinanber

oerfcfemoljen finb. 3" htr 2ängSricfetung roetben

fie burcfe ein berbeS Safergeroebe jufommenciefealten,

roelcfeeS gleicfejeitig als Knorpelfeaut bient, in querer

aiefetung aber burcfe platte Sünbel glatter WuSfel»

fafern in Serbinbung gefefet. So tann bie feintere

äBonb ber2. nocfe innen ju eingebrüdt roerben, roenn

beim ßffen bet Siffen in ber Speiferöfere nacfe bem
Wogen feerobgleitet. Sie ganje innere ffläcfee bet 2.

ift mit einer flimmernben Scfeleimfeaut, ber biretten

jVortfefeungberKefelfopffcfelcimfettut, üfeertleibet. auf
ifeter Oberfläcfee mUnben in jafelretdien mnblicfeen,

roie burcfe Slobelfticfee erjeugten fjoren troubenför»

mige Scfeleimbrüfen. Son ben beiben Sronefeen
entfeält ber reifete 6— 8, ber linte 9 — 12 Knorpel»
ringe; roegen bet Stoncfeien f. 2unge.

Äronffeeiten ber 2. Kalte ober mit Staub unb
anbern fcfeäblicfeen Seftanbtcilen gefeferoongerte 2uft

ruft einen ©ntjünbungSjuftanb ber2uftröfercnfcfeleim»

baut feeroor, roelcfeer geroöfenlid) mit einer gleicfeen

©rtrantung ber Kefeltopf» unb Sroncfeialfdileimfeaut

einfeergefet. Wan oerfpürt Sefemerjen in ber ©egenb
btt 2., leibet an einem garftigen, raufeen ©efiifel im
ÖalS unb beförbert burcfe löftigeS .?>uften einen jäfeen

Scfeleim feerauS. Jöarmbalten bes .tmlieS, feuefete

Umfefeläge in bet gomi eines in SBaffer getauifeteu
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unb gut auegecungcnen ^anbtucbb unb (finatmtn

einer roarmen, gleiebmöfiig teniperietten 2uft reichen

in ber Siegel jut Hebung beg llbelg aui. ilufier bem
eben trroäbnlen Äntnrrfi ber 8. (Traoheitin

, f.

ttront^ialtatarrb) unb bem .Hnipp cerfept befon=

berb (läufig bic8ungentuberfulofebic8.in'J)litleibcn<

fcbnft, mobei eg ju auggebe(|utcr Serfdimärung ihrer

^nnenflädie (omiuen tonn (8uftrblircnfd|ioinb'

jucht). C()rcmi((t|er8uftröbrcnfatnrr6 ift häufig non
einet Grroeiterung ber 8. (sörouchieltufie, f. b.)

begleitet, niährenb burch itropf, (Mcfchniülflc, ^iurbeiu

bilbunq eine Verengerung }u ftanbe (oiumen tarnt,

^ach Jlennunbungen bleibt loohl eine 8uftröhren>
fiflef jurücf.

8uftriihrtnfranipf(Vron(hiaIafthma),eine AOrm
beg Vfthmag mit Irampfhafter 3ufammcn3ichung
ber SroiKhiulmugteln.

Üuftrährriiithnilttgriech. Zrachcotomici, cf|iturg.

Cperation, mobei man non bet uorbern Seite beg

palfeg augeineu blutigen V)eg inbie8uitröhrc bahnt,

um burch beiifelbeii ben Vug> unb Gintritt ber Vug-
atfflunggluft aug ben 8ungcn unb in bicjelben audi

bann noch ju crmögtichen, menii bieg bureb ben flehU

topf nicht ober nicht genügenb erfolgt. iHm häufigfieu

finbet biefer 3oU ftatt beim Jlrupp beg ttehllcipfeg

unb bei ber braiibigen iRachenbeäune, tno bie Obern

8uftuege, namentlich ber Jtehllopf, mit feften Jlug<

fthmihunggmaffen netlegt finb, unb tno btc l'lefahr

um fo getnifier ift, je jiingcr bag Jtitib unb je enger

baher bie 8utttnege finb. 9luch bie Vereitgetungen

begÄehllopfcg burch polppöfe unb anbrc0eiri)roiiifle,

burch tuberlulöfc Öejchroürc mit Sehtnolltittg bev

.«thlbcdtlbänbcr (f. lafcl .volgfrantheiten« ), jtiphi«

litif^e 9!orben tc. tonnen ben 8. erlicifchett. lütt unb
für fich ift ber 8. eine ungcfährlidic Cperation. illit-

teig beg 8uftrolitenjd|uittg beim 5trupp mürbe man
um nieleg gtittftigcre iHefiiltate er;icleti, tnentt man
Üch entfchlicften lönnte, jtiiher jttr Cpcrnlioit cit

ithteiten, alg bieg getnbhtilid) ber ,vall ift. ,'Jft bie

Operation aiiggetührt morbeti, fo legt man ttt bie

frifche 8uftrührentounbc eine getrütnmtc filherne Sia>

nüle ein, bamit ber 8uftftrom frei aitg= unb eintrclen

tonne. Stoch 'l'efeitigung beg .tiinberuiffeg im ,«ehl=

topf, roegen beffeti matt bie Cperation norgeitoicttnen

hat, entfernt man bie jtanüle unb fucht bie 8uft-

röhtenfiftcl roieber sunt Sierfdtluji tu bringeit. ou
tteueflet 3eit haben omcritanifche Sircte oerfud)t, ben

8. burch Ginfüllten cineg Gluiiimifdilaiichg non ber

'Sunbhöhle nug ju erfchen.

tfuftröhrmfihniinDfucht, f. n. in. Jtehltopffchmiiib.-

fucht, f. ttebltopf.

tfuflfäure, f. n. m. itohlenfäiire.

8nftfihiffahrt CSIcrouautiti, bie Aiinft, inittclg

geeigneter Slppcrate fich in bie 8uft tu erheben unb
in heftimmter Stichtung in berfelbett fidi forttubeinc^

gen. ®et IL'unfdi, bag ,rlugueniiögcn beg Vogelg ju

erteithen, ift uralt; eingebiibeteu hohem ilücien legte

man alg Sltlribut ihrer VoUlommcnlieit Slügel bei,

unb bie JHhthe erjiihlt non ben oerunglüdten Ver-

fliehen beg Tabalog unb 'darog. Vellcrophonteg
ioU im jlug ben Cliiiitp errcidit haben, unbUlrchatng
non Xarent lonftriiierte eine latibe, bie burch mechas

iiifche Wittel in ber 8uft fdimebte. l3tK> foQ fich <»

oeting ein 8Hflballon in bieVuft erhoben haben, unb
laattifto Donti in iSeeugia, ber Veiiebittinermäiidj

Clincr Waltnegburii unb ber portiigiefifche Vliiifiter

tüujman inerben alg Grfinber non Slugmafchinett

genannt. 8chterer foll fich I 'i'ü mit einem aug fflei=

ben geflochteuen unb mit 'Papier übertlcbten .Korb,

unter roelehem et ein Setter entiienbete, in 8iffnboii

— üuftfc^itfoffrt.

big |u SOUSuh erhoben haben, mährenb berSefuiten*
pater Sana 1670 norgefchlagen hatte, eine Sarte burth
nier luftleer gemachte Slu{{eln aug Kupferblech in bie

Suft JU heben. Schon bie|e Vorgefchi^te ber 8. IS§t

5I9. I. Ttlontciolliitl SiiltbatleB.

jroei Slichtimgeit unterfcheiben: bie VaDonoeronautfl
l'Ueroftotion) unb bie 'Änintion, melche ben Slug
beg Vogelg (avis) nachtuahmen fucht. ICie ertttn

beginnt, menn man non bet Vorgefchichte abfteht.

IJ-g. 2 . huflb.tlfon tton Sbarlcl anbOibtfibir Sebeet

mit ber Grrinbunq beg SuftbaDong burch >>** ®’rü'

bet Stephan unb pofeph Wontgolfier. Soch mi*<

berholten Verfiichen im lleinen liehen fie 5. 3u»i
l'ai tu SInnonnp (Xeportement 'Hrbiche) einen mit
'Papier gefütterten tugeiförmigen VaHon aug Sein*

toatib Don 10 m lOicrchmeffer, in meldiem fie bie Suft

burch Seuet erhigten, auffteigen. Ghorleg in porig
tarn auf bentSebanlen, ben 'Pallon burch einmöglichft

leichteg Oag jum Stuffteigen ju bringen, unb loähii*
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iicrju 5Baffetfloff. ßt füllte hiermit einen 6imf5t>
mi^cn SaQon au# Seibentaft, nKlöfec mittels nufge*

ftiu^enen @ummib gebietet nmr, unb lieg benfelben

av.siug. 1783 auf bemSOlatbfelb auffteigen. 3>ie ubcr<

tafdenbenßrfolgeber9Hontgo(fiiren(mitcrn)ärm-
terSuft)unb berß^atliiten (mit SBofferftoffgaS ge-

füllt) ermunterten )u n>eitcmSerfu(ben. SRontgolfier

erbaute auf Serantaffung bet 9(tabemie einen Gallon

Saüafi Vlan ^atte erfahren, baB beim Steijien bab
@ab ben Gallon infolge oerminberten llurtbrudb

immer mehr aubbe^nteunbbie^üUefprengte. ffiutbe

@ab abgelaffcn, fo ocrminberte fid) bie Steigtraft,

unb man mufite, um oon neuem ju fteigen, SaUaft
aubmerfen. 3(ub bem Sieunierfcben ^nnenbaHon
brUdt bab l^üDgab mit junefimenber ^ubbe^nung
bie )!uft fjinaub. SUirb nieber Suft ^ineingepumpt.

Rio. 3 Piiflfiiiff.

(^ig. 1) non 26 m fiö^e unb 15 m ICurc^meffcr, mit

etnec (Valerie für uuftreifenbe. ^ilütre be 3lo;ier

mar ber erfte, bet im Oltober b. 3. mit biefem Gallon

oufftieg, mit bem Slarguib b'ürlanbeb untemabm et

halb bötauf bie erfte freie Suftfabrt (ogl.feineSibtift

»Premibre expbrience de la Montgoltibre«, 1784).

G^arleb unb bic @ebr. Stöbert batten injioifiben einen

WobbaUon gebout (Jig. 2), mit bem p« 1. )C«J-bie erfte

bluftfabrt unter miffen:

fcboftlicben S9eoba(b>

tungen oubfübrten unb
eint $)öbe non 340ii m
erreiebten. 33ie ungün>
ftigen jlubgänge man>
(ber Suftfabrtcn fül)r>

ten jur 'Denubung beb
^oUfdlitmb. Slacp:

bem Sieonntbo bo Sinei
1514 bie 3bce beb gnlt«

febitmb aubgefproepen,

maebte erft 2enotmonb
1783 ben Setfueb, peb

mit einem aubgefpann*
ten Megenfcbirm oub
bemSetiftet (eineb^au:

feb berunterjulaffen.

2)tr glüefliebe Befolg
mürbe non ben i‘ufts

febiffern (Slonebatb.

Olarnerin) nielfaeb bei

Sebouftellungen per«

mertet.um fi^aubgtb«
bemfiöben berabjulaf«

(cn. SerUbbfifrrÖup

fo bemirtt bie Setbitblung beb @afeb ein iffallen beb
SaDonb. hiermit mar ber rluftbaüon in feinen
Orunb)Ugen fertig unb bebielt biefe ßinriebtungen
bib in bie neuefte 3<it- 31er größte Luftballon mar
bet gefeffelte auf bet ^rifer SSeltaubflellung non
1878. ßt botte 38 m Sutebmeffer, 250,000 cbm 3n*
balt unb bob 42 ^erfonen 500 m boib. Ohne Befolg
blieben nur bie ßmmbtungen jum Senfen beb 2uft<

Rtg. 4. (biffarbl Suftldiiff.

febiffb, meil man itrlUmlieb ben Vorgang beb Se>
gelnb bet Sibiffe auf bem ffiaffer auf bas Luftfibiff

übertrug: man übetfab bie Konfeguenjen beb Um»
Panbtb, bab bab @<biff in jmei, bet Luftballon

aber nur in einem SRebium bemegt; aueb mar eb

ein Jirrtum, burib fibiefe Gbenen unter Senu^ng
beb SJinbeb bei geringer Gigenbemegung ben auf»

äterb Meunier ein mit Luff gefüllter Heiner Sallon
!
trieb, bie Sormärtbbemegung unb bie Lenliing unter»

'

flübeii unb bemitfen )u moBen. ßin merfroürbigeb,

feinet 3eit niel auffeben ertegenbeb Seifpiel bienür
ift Setinb Luftfebiff nom (labe 1847 (gig. 3). 3'®*'

ftampfmafcbinenooniebrei^fetbelrttttenfoBten mit»

ton be aiomeau fuibte ben SaBon burtb Segel unb
Siuber ;u lenlen. Seinem Seifpiel folgtenSlancbarb

unb bic Stüber Stöbert mit einer ßb®rliire. Lebte»

rer SaBon mor niibt lugei», fonbem maljenförmig,

um ohne Serminberung ber Xragfäbigfeit bem Luft»

roiberftanb eine mögli(bft geeignete friäebe ju bieten,

^n bemfelben mor nneb Slngabe beb ^ngenieurofp'

jterb SReunier ein mit Luft gefüBter Heiner SaBoii

angebraibt, ber mit einemSdjiaucbjuräonbelreiibte,
um Luft na<b Sebarf einblafen ju tönnen. Sein
gmed mor bie Regulierung beb auffleigenb unb
Sinlenb ohne Ofabpcrluft unb ohne SRitfübrung non
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teI8 2uft|(btaubtn babfctbe bemcflen. Sin J^ortfibritt

roor bie 3(nre|tun(| jut Scrnxnbuns einer SJampfmo«
ftbtne, unb ben erflcnSrfolg erreiibieöenrpöiffatb,

meieret 24. @ept. 1852 mit einem 2uftf(biff nufftieg,

$u^ut) bc Somtt fiufiicbiff.

befien (pinbelfötmigec S)a0on(Sig.4) bei44 ro£inge
unb 12m größtem IDurtbmeffer2500cbm ^nbalt ^atte.

^n ber Sbnbel batte er eine S)ampfmaf<bine pan brei

Vferbciräften oufgefteUt, bie eine breiflügelige 2uft<

1<braube trieb unb bei SBinbftille bem 2iiftf<biff eine

ütefcbminbigfeit uon 3 m in ber 6efunbe gab; ber

«otnielnl Sufl(ibifr.

flarteSOinb lieg biefelbe inbeb ni(gt jur@cltung tom>
men. @iffarb petbefferte biefeb £uftf<biff unb gab igm
einen 72 m langen, 12 m biden %aDon, mit bem aber

bererfteSlufftiegperunglüctte. 2)iebeiber%elagerung ' erroieb.

Tiig. ’i. Cufifsbiff »Oll Siuiac» unb

pon ^avib 1870j7 1 mit frei fliegenben SaUonb gemaig-

ten Srfabrungen brängten ju roeitem 3!erfu(ben mit
(enlbaren iurtfigiffen. SSm 2. gebt. 1872 fticg ®u>
pup be 28me in Sincenneb mit einem 2uftf(biff auf
(gig.5), beffenfpinbelförmiget$aUon36,te m2ünge,
14,ih m Iiurebmeffcr unb 3454,7 cbm, ber gnnen-

baDon 345 cbm gngalt gatte. iDie Semegung ergtelt

eb burig eine smeiflügelige 2uWegraube oon 9 m
Durigmeffer mit^anbbetneb, bie igm eine ©efe^tm
bigfeit non 2,« m in ber ©efunbe geben foITte. 7>a

bei ber Suffagtt ein fflinb non 12 ^— 17 ni

gerrfigte, fo tonnte bie SBirlung b«
©(gtaube niigt jut ©eltung lammen ; bae
gogrjeug trieb mit bem fflinb, jubem
bie Unjulängliigfeit bet SRenfcgentraft für
bie Semegung etinieb. tiefer ffligerfolg

mar mit Seranlaffung, in Sgalai# ba
SKeubon, fübtitg oon $arib, eine £uft*
fcgiffagrtblompanie ;ur üubfügrung uon
Siertu^en ju errieten, gnjmiugen gatte

ber Ingenieur ^aenlein in Srünn ein

2uftf(t)iff gebaut, beffen SaDon (JJig. 6)

bei 60,4 m 2änge einen Xmngmeffer von
9,0m unb einen gngalt oon 2408cbm gatte.

3um Setrieb ber nierflügeligen ©Araube
oon 4,«m 2)urigmeffet biente ein« 2enoir=

f(ge oiercplinbrige ©abtraftmafigine mit
eleltrifcger giinbung, melige bei ber 9fuf<

fagrt im Sejember 1872 bem 2uftfÄiff
eine Sigenbeioegung oon 64 m erteilte.

iDai @ab für bie fflöfigine ipurbe auS bem
güDgag beb SaKonb entnommen. Sb
jeigte fitg bei ber Srobefagrt, bog bab

£uflftgiff bem Steuer gegorigt«, alfo in berZgat Ienf>

bat roar. Ungünftige Sergöltnilfe oerginberten Iei>

ber bie gortfekung ber Se^uige. Sinen neuen ffleg

betrat ©afton tiffanbler mit feinem 1881 in Sarib
aubgefteUten £uftf(giff, beffen SaOon bem ©iffarbä
fegen naiggebiibet mar, inbem ec eine ©iemenbfige

25pnamomaMinc mit Se=
iunbSrbatterie alb SRotor
oermenbete. 9lit einem noig
biefen ©runbfdgen oerpoU^
tommten 2uftf4iff, beffen

SropeOerfegraube 2,ao m
Suregmeffer bat, unb bei
bem et für bie Xofnamos
mafegine oon 55 kp; l^emicgt

einetSgromfäurebatteriepon

24 Slementen oermenbete,

mit roelegec er 130 Umbre=
gungen ber ^raube in ber
fflinute ecreiigte, ftieg tifi

fanbier 8. Olt. 1883 auf. ©egen ben gerifigenbcn

fflinb oon 3 m oermoigte et nidit anjulömpfen, {tu

mal ficg bab einfaige Segel alb ©teuer unjureiib^
2luf bem oon Xiffanbier betretenen ffleg

roeitcr gegenb, errciigten bie

5tapitine3tenarbu.Srebb
im Wilitär>2uftf(giffeteta*

bliffement ju ffleubon gftn»

ftigere ßrfolge. XetSölIon
(gtg. 7) gat Icopfenfotm,
bei 60,4t m 2üngc 8,4 m
grögten Xucigme^er. 4 m
unter bemfelben ift bie aub
Sambub gebaute, 33 m lan-

ge, 1,« m breite u. 2 m bog«
©onbel, mit gefimigtem
SaUonftoff beflcibet, an ben

Stublaufleinen beb fReggembeb aufgebängt. 10er

Sallon gat einen gnnenbaSon. IDer fflotor ift

eine IDpnamomafcgine mit Satterie oon 32 Sglor-
filberelementen oon 8,-- ipferbefräften , melige ber
Sigeaube oon 7 m IDucigmeger 48 Umbregungen
in bet fflinute gibt. Sie gmeigttgelige Segraube figt
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»om, baS Steutr b'nltn an bet Wonbcl; lebtertS

bilbtt einen feften Siabmen. 35aä ©efamtgeroicbt mit

bcn £uftf(t)iffcm betrug 200(J kg. S(m 9 Sug. 18M
routbe bei faft roinbfiiöcm SCeftet bic etfte 5af)rt in

bet Jlicblung na<b ViDancourt unternommen, bort

menbete baSSuftfcbiff unb rebrtenacbtSbalaii jurüd;

ei botte in 23 gNinuten einen Sieg non 7,o km }urü({<

gelegt unb eine ©igcnbtmcgung non etina 5,4 m er<

reicht. £)icrmit innr bet Seroeiä für bie Senfbatfeit

bei Siuftfcbiff« erbracht. Gi mürben noch mebrere

Stuffabrten mit gleichem Grfolg mieberbolt.

ift eine fräftigere unb langer arbeitenbe ^afchine

ttfotberlich.

'Jteben bem freifchroebenbenbat ber gefefielte, on
Seilen gebaltene SuftbaDon (buUon captit) nielfach

Sietroenbung gefunben. 1794 routbe in Gb“l“'*
Sieubon unter bem Oeniefapitän GouteDe eine Suft-

fchiffcrtomponie (ahrostiers) errichtet, roelche mit

Siafferftoff gefüllteSaDoni an Seilen hielten, um non
bet ©onbel aui feinbliche Stellungen unb 9einegun<

gen ]u beobachten. Sol^e SaDoni fanben norGbar<
leroi, in ber Schlacht beigleurui unb beiSelagerung '

non SJeftungen am Jlbein Serroenbung. 9!opoleon 1 .

lüfte biefe Xruppe auf, roeil bie Salloni feinen Se<

roegungen nicht ju folgen nermochten. 1812 haben
bie Siuffen, 1849 bie Ofterreichet not Senebig £uft>

baQoni mit gclabenen Somben ju Sombarbementi>
^roeden ohne Grfolg auffteigen laffcn, bagegen haben
l^oUonrefognoitierungen in ber Schlacht bei Solfe<

rino 1859 ben granjofen genüht. Gine ouigebebn-
tere Serroenbung fanben gefeffelte Salloni, roelche

telegrapbifche Setbinbung unterhielten, im ameti>

tamfehen Sürgetltieg 1881—6.5 unb im Stieg Sta*
rilienSmitSaraguan 1867. Seit 1880 fenb in ^rtanf»

reich öaHontrainä für jebeä Sltmeeforpd bet Sjelb«

ntmee eingeführt roorben. Sin einem SetanlerungS»

roagen mit Xampfmafchine unb Sabel ift ein etroa

500 m lange«, um eine butch bie Xampfmafchine ge«

brehteZanttommel gelegte« Sabel mit £eitung«braht

für telephonifche unb eleitrifch'telcgraphif^e Ser«

binbung befeftigt. Xer felbftthätig arbeitenbe ©a««
eneuget liefert pro Stunbe gegen 250 cbm Söaffer«

ftoff. ähnliche Ginrichtung befihenGnglanb, Xeutfeh«
lanb, JluBlanb unb Italien.

gteieSaBon« benupten biegran jofen bei bet Sela«

f

;erung non Sari« 187U.71 jut Seforbetung non Set«

onen, Sriefen, Xepefchen unb »tieftauben, leptere

JU bem 3n>ect, Nachrichten in bie Stabt Sari« jurücf«

jubringen. 3n bet 3eit oom 23. Sept. 1870 bi«

äi. Jan. 1871 haben 64 SaDonä mit 165 Setfonen,
363 »tieftauben, 9000 kg »riefen unb Xepefchen bie

Stabt oetlaffen. 57 »rieftauben mit 100,000 Xe«
pefchen tehrten juriiet, 6 »allon« mit 15 Setfonen
fielen in bic .^änbe ber Xeutfehen, 2 in« Slcet. »er«

fuche, auf bem gleichen Sieg »aHon« nach Sori« hin«

einjubringen, mifiglücften. Nuch oon Xeutfchlanb
mürben 1870 in Köln jroei fiuftfchifferbetachcmentä

burch bcn Gnglänber Goprocll unter jroci Dffisiecen

unb bem iJr. Siablet errichtet, beten »etfuche oor
Strahburg migglüctten. 3n Gnglanb benuht man
auf Snregung ©reen« jur fienfung frei fchroebenbet

»allan« bie in ben oerfchiebenen &ohen herrfchenben

oerfchiebenen äuftftrömungen unb labt jU beten Gr«

mittelung tieine Srobierballon« (Silot«) oorroeg

auffteigen. Gnglanb hat bi« ju 50CK4 f^ub flöhe brei

naheju lonftante£uftftrüme, bie oom SiajorXcmpler
]U Dielen Dorau«beftimmten glüdli^en ^ohrien be«

nuht routben. Xie englifchen Stilitäc<£uftfchiffer«

fomponien finb auch >"'1 bem »aHonmaterial für

folche gahrten auogerüftet.

3n Südficht auf müglichfte ^altbarfeit roitb bie

»allonhülle entroeber au« Seibe (Songheefeibe)

ober »aumrooHenjeug (Serfal) nach beten Stufung
auf bet äerteibmafchme gefertigt. Xie Sahnen bc«

3cug«roetben nacbSchablonen jugefchnitten unb fotg«

fältig genäht. Sefonber« roiditig unb fchroierig i^baS
@n«bichtmathen ber SallonhUDe. Xer $irni«
befteht mcift au« Sautfehuf, ©uttapercha, Seinöl tc.

Xrooft fertigt einen gimi« au« 1 ©elatine, 1 @lp»
cerin. 6 .fiotjeffig unb feht biefer Söfung unter Um«
rühren eine Söfung uon 1 Xannin unb 6 fioljeffig

hinju. Xtei Snftei^e foBen ^nügen, ben SaDon für

SSafferftoff ju bichten. Xer SaDon läuft nach unten

in ein röhrenförmige« Gnbe (Sppenbij) au«, burch

roelche« biefjüUungftattfinbet. SntScheitelpunttbe«

finbetfich ein »en'til, roelche« pmSaäablaffen mit«

tcl« cinerSeinc gcöffnetroetbenfann,unbba«fichbeim

Nacblaffen berfclben felbftthätig fchlicBt. Xa« Nep
hat ben ämed, ben Xrud bet Saft, roelche ber SaDon
tragen mufi, gleichmäßig auf beffen Cbcrfläche ju

retteilen unb ber .öüUe gegen bcn Xrud bet ©afe
einen großem SBiberftnnb ju geben. 6« roirb au«
ftarfer fvanffchnut (.5— 8 mm) gefertigt unb enbigt

in bie äu«laiifleinen, roelche am Xragring befeftigt

finb. 9tn biefem hängt nach unten mit ben $alte«

ftriden bet au« SJeiben ober Spanifthem Slohr unb
Sambueftäben gefertigte Sorb bei SugelboDon«
ober bie lahnorttge ©onbel bei SangbaDon«. 3m
Sorb ober in bet ©onbel finben bie SaDaftfäde, bie

Stpporote jum Sanben, bie 3nftrumentc, enentueD

bie Setriebemafchinen unb bie Setfonen Slaß. 3»m
Sanben bienen Snler befonbetet 9trt an Stnterlaucn

mit ©leitftüd unb Suffereinrichtung. Xa« Nnlertau

roirb juerft au«geroorfen, ber Nnler gleitet am Xau
entlang. Xie »etrieb«mafchine ift bie Seben««

frage für bo« lenlbare Suftf^iff. Sie foD möglichft

leicbt, nicht feuergefährlich fein unb bobei eine mög«
lichft große »etrieb«ltaft entroideln. 9R.in hoffte m
ben elettrobpnamifchen Ntafchinen bie Söfung be«

Srobicm« ju finben, hoch ift ihr große« ©eioicht ein

Öinberni«, unb bie in Gnglanb (onftruierten nicht

feuergefährlichen Xampfmofehinen oon außerorbent«

lieh geringem ©eroießt, non 20 Sferbclräften unb
barüber finb mit jenen in SJettftreit getreten.

SSafferftoff al« ba« leichtcfte ©a« ift am geeignet«

ften jum güUen ber SaDon«, hoch erforbert e« ein

befonber« forgfältigc« Xichtmaeßen ber »aDonhüDe.
Seuchtga« ift jroar fchroerer, aber in ben meiften

Stäbten JU haben unb roirb be«halb am meiften net«

roenbeL Xie militärifchen 3nicde erforbern bie ®o««
erjeugung on jebem 8eborf«ort, unb be«halb finb bie

SnDontrain« in granltcich unb Gnglanb auf SJaf«

ferftoff eingerichtet. 1 cbm mitteifchrocre« Seuchtga«

hot 0,ai ktr, 1 cbm SJofferfl offgo« l,r kg Sluftrieb.

Uber bie Xcagtraft oonSoDon« gibt bie nochfiehenbe

XobeDe einigen Snholt:

t='

1 3nhoIt

m
1

cbm

Auftrieb in

1

^rammen

&
1
<9

3
H
m

j

3n^It i

rbm

VaftiUb in fttlo«

1

flromtnrn

1

1 1

1 1

SBalicf

goffn«« gal
1

fflaHri*

1
Mf«'H

3| I4.I9T 1 9,18» 1« ! 523.« CH« 028

4 334t 21.7« 40.S1 11 096.» ' 451 83*>

».46 42.54 78,54 12
:

9(H.6 bm 1(«6

6| 11.3.1 :3.6t 135.7» 1.3 11.50.9 748 1.380

l\ I79,rt lIfi,T4 215,63 14 li38,7 934 1724

8, 174, afi 321.T 15
1

1767 1 1149
, 2120

9| :^81,7 248
i

458 20 1
4189 2?23

1

»'27

Xie Semühungen unt eine rein bgnomil[ehe S.,



990 Siuftfd^Iudcn —

bit Soiation, merbtn oon Dielen Seiten für aui-

fu^tilot (|et)alten; oielfacb n^icb eb für unmöglid) ei--

flärt, ba^ bie für ben tjlug ctforbetliibe ((tofie Straft

buti$ 9J)afd)inen oon genügenber i?eid)tigfeit ouSge»

Ubt roerben tünnte. iCabei jeigt ober boc^ bie 91a:

tur, bafe bie rein b^namift^e £. ttiatfädilict) oon jabl--

reifen lieren unb oielfacb and) oon je^t jarten unb
fcbioatfien Zicr(ben aubgefü^rt roirb. ift ba^et

ganj begreif li(b, ba^ immer mieber oon neuem ber

iSerjut^ genmebt roorben ift^ bie ®efeje biefer 8e<
loegungen ju ermitteln; ei galt fobann feftjufteDen,

ob nidpt bie Ziere für unb Siobelle für f^Iugmafdii’

nen fein tönnen, ob ni^t bab, loob fie im fleinen lei»

ften, burtb bie menfdjlidje Stroft ober bur(b SRaftbi»

nen im großen aubfübrbar ift ßi ift junficfift 1614

burib Sconarbo ba Sinei, fobann 1630 burtb SoreQi
unb in neuefter3eit namentlich burct) 3Hareo (feit 1 868)
ber Serfueb gemacht morben, bie @efebe beb Sogelflugb
)U ermitteln unb bab @efunbene für bie Stonftruf»

tion oon ^lugmafcbinen praltifcb nupbar ju machen.

ISie SInatomie unb SogeKörperb
jeigte, bab, im Segenjab su frühem irrigen Sor<

fteUungen, grobe unb (leine Ziere im ganjen geo»

metrifdh Sh'üich gebaut feien, bab, jumal bezüglich

ber Sröbe ber giügelflächcn, biefelben Serhältniffe

bei gliegern alter ©röben ootfommen. Sejügliih ber

treibenben Äraft ber Biubfeln jeigten ejafte Unter«

fucliungen, bab in biefer 8ejiehung (ein Unterfihieb

Sioifihen ben 9)!ub(eln ber fliegenben Ziere einerfeitb

unb jmifchen benen ber gehenben,fpringenben, fcpniim«

menben anberfeitb befiehl. Such bejüglich ber gorm
ber Betoegungen nmrben burch bie anroenbiing ber

SDomentphotographie unb burch graphifche Hilfs-

mittel neue unb (lorerc Sorftelluiigcn geioonneii, alS

biefeS früher bei ber biretten Beobachtung mit blobem
Suge möglich geroefen roar. Ziefe Stiioien jeigten,

bab 6er Bogclflug ein meit oermicteltercr Hergang
ift, als er ber naioen Betrachtung urfprüiigli^ er«

fehlen, unb bab einer gelungenen 9!achahniiing noch

immer grobe Schmicrigteiten entgegenftehen.

glugmafchinen finb bisger hauptlüihlich in gran(>

reiä mnftruiert morben. Zlie einfa^fte Stafchine

bieferSrt iftbaS .Helitopter ober bie £uf tfchraube,
urfprünglich erfunben oon Seonarbo ba Binci 1514,

fpäter burch Soitnop unb Bienoenu 1784; bei biefen

Apparaten beroegen fich eine ober mehrere Schrau«

benftichen um eine lotrechte Schfe. Z)ie SUahmeh«
mung, bab bei ber Hebung oon glugmaf^inen
burch Dcrtitalachfige Schrauben ber mcitaiiS gröbte

Zeit ber aufgcmaic'btcn Srbeit nugloS oerloren geht,

führte H'nfon 1842 ju ber Äonfiruttion beS Sero«
lanS, einer Berbiiibung einer horijontalachfigen

uftfehraube mit einer fihiefen tebene. Bon benHcIi«

(optem fomohl als oon ben Seroplanen haben fich

bisher nur (leine Siobelte in bie 8uf t erhoben unb jroar

nur ouf ganj (urje 3eit. Sollen bie Siafchinen leü

ftungSfähiger fein, fo ift in erfter Siinie erforbcriich,

bab bie Siotoren mögtichft leicht feien. Cb unb mie

unb mann eS glüc(en mirb, bie beni Öctingen ent«

gegenftchenben groben Schmierigteiten ju übenoin«

ben, barüber finb bie Seronautiter fehr oerfchiebener

SReinung. Bgl. auber ben Schriften oon Slontgol«
fier (f. 0 .): Zupup be £8me, Note Eur l airustat

(Bor. 1872); 9aebe, Über ben Bau gefcffeltcr unb
lenlbarer fiiiftfchiffe (Bert. 1873); Stephan, SÜ-ett«

poft unb 2.(baf. 1874); Suetbaci), Hiinbert3ahre£.
(Brest. 1884); Beitigrero, Zic CrtSbemcgung ber

Ziere (a. b. 6ngl., £eipj. 1875); Blbbebed, Hanb
buch ber 2. (baf. 1886, Bachtrag 1887); Ziffonbier,
La navigatiou aeriemie (Bar. 1886); Zcrfclbe,

füuftfpicgetung.

Histoire des ballons (baf. 1887); SBafiuS, £uft«

reifen oon ©laifber, glammarion,gonoielleunb Zif«

fanbicr (2eipj. 1872); 2aoergne, Benoenbborleit
ber 2uftbaItonS in ber Kriegführung (Berl. 1886);

.Heb, Z)er gegenroärtige Stanb ber militorifchen 2.

(BJien 1887); >3eitfchrifl beS beutfehen BereinS jur

Befötberung bet 2.« (^tl., feit 1882); >L'a5ro-
UHiite, bulletin menauel etc.» (Bar. 1868).

Saftflhllilfni, f. Koppen bet Bferbe.
Sntlfpiegelung (Kimmung, f^ata Blorgana,

ftanj. Mirage), eint optifche 2ufterfcheinung, loelche

boburch entfteht, bab 2ichtftrablen, menn fie burch

gleich ermärmte unb folglich auch ungleich bichtc 2uft»

laichten bringen, gebrochen unb oon ber urfprüng«
liehen Sichtung abgelentt roerben. Sie ift alfo eine

f^olge ber atmofphürifchen Strahlenbrechung if.Bre«
4ung beS 2ichtS). Sie befteht barin, bab @egen«
ftönbe, bie fich unter btm Hatijont befinben, beut-

lich fi^tbar, nifo geroiffctmnbcn gehoben roerben,

aber ftetS roie oon Blaffet umgeben, ober bab über
bem Horijont befinbliche ©egenftönbe boppelt, oer«

gröbert ober umgetehrt in ber 2uft fchroebenb erfchei«

nen. Sni houfigften ift bie 2. übet roeiten ebenen,
namentlich über grobem Sanbfläihen unb übet ©e»
roäffem, unb am auffadenbften in ben heiben unb
(ölten ©egenben bet erbe. Zie beutfehen Seeleute

nennen biefe erfcheinung Kimmung, bie englifchen

2ooming, bie hoUänbifchen Uppbracht, bit fron«

jöfifchen Btirage. 3n Snbien nennt man bie 2.

ehiiitam, »Bilb», ober Sitota, »Schlöffet ber

(alten 3tü'i bei ben Stabern heibt fie Sthrab,
»geheimnieoolIeS SJoffet«, ouch Boeber et Slfrib,

»Solp beS ZcufelS», ober Bacher el Hkijal. Zie
erdömng ber 2. über ftar( erroörmtem ebenen Boben
beruht auf folgenbem. Sn heiben, roinbftillen Som«
mertagen, roenn bet Boben bur^ bie Sonnenftrahlcn

erhiht ift unb bie untern 2uftfchichten an biefer hohen
Zcmperaturteilgenommenhaben,btobachtttman eine

eigentümlich jitternbe Beroegung roenige 3aü über

ber Crbe. Blictt man auf eine etroaS geneigte (fbene,

fo erinnert bit Grfcheinung roohl on ben teile btroeg»

ten Spiegel eines SeeS. Sn 9iiebetSgppten j. B.,

roo bie Sonne eine höhere fflärme entroictelt, jeigt

fich baS Bbönomen auf bem ebenen Boben bebeu«

tenb ftörtcr. Ht^t ift auch bie 2. burch Slonge 1788

unterfucht roomen. Sft nämlich bie 2uft oöllig ruhig,

fo lagern bie 2uftfchichten in ebenen hbtijomalcn

Schichten übereinanber, unb ber Zemperaturunter«

fchieb roirb fo bebeutenb, ba^ bie 2ichtftrahlen, inbem

fie aus einer 2uftfchicht in bie anbre übergehen, eine

bebeutenbe Brechung erleiben unb teitroeiie total re«

fleltiert roerben (önnen. Unter biefen Umflanben
oerfchroinbet für ben Beobachter ber Boben in einiget

Gntfernung (inbem bie oon bemfelben auSgehenben

2ichtftrnhlen total rcflefticrt roerben); er fiebt jroar

noch bie höhern @egenftänbe, roie Hügel, Zörfer unb
Bäume, ober er crblictt oon biefen glei^jeitig ein

umgelehrtes Spiegelbilb in btrfelben Sieife, roie fich

hohe @tgenftänbe am Ufer eines SeeS in biefem fpic«

geln. Zer Beifenbc glaubt beShotb ftetS in ber Sähe
eines SlgafferS ju fein, beffen Ufer fliehen, fobolb et

fich ii)6ta p nähern fucht. Befteigt ber Beobachter

eine Höh«, fo fteigt ouch ber Spiegel, unb enMich oer«

fehroinben felbft gelfcn unter bemfelben. Shnlithe

(rrfcheinungen beobachtet man überall in roärmem
©egenben in ber Sähe ber Küften auf bem Sieer,

unb ber Schiffer (ennt fie als Seeg e ficht. Sn ben

Bolorgegenben jeigt fiel) bie 2. unter anbem Bebin«

guiigen alS inben heifien ©egenben, inbem namenttich

bie Oberfläche beS SteerS in ben (alten @egcnbtn ber
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Teinperaturtafel einer Anzahl von Orten.

Aof <i*i oOrdlicfaeo Ualbku^el int WioUr ^ DvMmber bb Kebrntr, FrOblinff — llftrz bU Kiü, Soiniuw’ ss Juni bis

Aoffust, Uerbüt =r S«pt«iuber bii NoTembur; aof der i^Qdlicben Halbkuifcl Winter =; Joni bi» Aiqn>at. Frublini; :r Sep-

tember bb Noreatber, Sommer = Dezember bb Febntar, Herbst = Mira bb Mai. Die aDdliche ^eof^raphisclie Hreite

ist durch angedealet

Oeo-
Kitteltampentnr in Uradcn (.'Alaina

Ort gmphbch«
Brvit«

in

Metern Wbier
Prttb-

Sommer Herbat Jahr
Eati«Mt«r Wiim%ter

liiv
Mooat

lUimueberhifw

Bland) 790« — 34,9 — 24.1 + Oa -H»A -I»4 — 37a Mkra + Sa Jali

Jakotak(SibiriM) @2 a 87 — 88.a - «4 + 14,. — 114 -114 — 43,1 Jan. + n.7 Jnll

Nowaja Stuo^ . 70 36 — 16.« — 16,0 + - 7.» — 6A — 19,4 Jan. + 8,1 Ang.

KotaebeMond . . ^ es - -31,f -lOA + 6a - 5,7 - 7,f - 36a Febr. + 10a Jaii

Naiu iLAbr^ur)

.

S7 10 — -la^ — 5,f + 8A + <M — 3a — I9a Jaa> r 10a Agg.

SA ßerebard . . 46 50 3478 — 7.1 - 2.0 + 6.1 - 0,4 — 1.» — 8.1 Jan. f 6.« Jali

Irkutek 52 16 38J — 18,5 + o.e
. + ioa - 0,7 — Oa — 8lA Jeit + 18a JaU

HigerOe .... n 10 — 4.6 — 1,4 + 0,4 — 0,1 + 0,1 — 6a J“- + 8.1 JqU

Arrhange) .... &4 33 — 1S4 - OA -e 14.1 + lA + OA — 14a + 15a JoU

Brucken ..... 51 48 1137 - W 0/) + s.» + 8.» + — 12,7 Jan. + 10,1 JnU

St. Febnbarf . . 59 56 — 7.J + 2.1 + 15.» + 4,7 + 3.7 — 8,e Jan, -r ti.o JnU
KeykjiTik .... <i4 8 — 1.5 + 24 + 12.0 + •%» + .> — 2.6 •V 19,4 Jali

Moakaa 55 M\ 130 — 9.6 + 3.4 + + 4.T + 4,f — llA e 19a Jtüi

Chrbtbob , 59 M — 4,e - 4a + 15a + 5.« + 5a — 6.S Jma + 16A J»U
E0olg>borg . . . H 43 - S.1 + 5.4 + 15A -r «A t «.* — 4A Jan. + 16,0 JoU

Bergen m 24 + S.« + 6,* + Ha + 8.7 + 84 r 1,6 Jan. + 15.7 Jttll

M 30 08 + 0^ + 1.» -rH> + 8.1 + 84 — 0,4 D«. + 18a Jaü
Berlin 53 81 — 0.« -r ».1 -r I7A T 8.7 + «4 — 3a Ja», + IH4 Al*.

Manchen . . 4S « 596 + OJ + »,i 't' 17a + S.« + »,1 — 1,4 Jan, + 16.1 JoU
boaton 42 31 — - 2.1 f 7.» f 2Üa + 10,. + 2.1 — Sa Jan. + 32.« JnU

Aatiacban .... 46 31 — - 5.1 +•».« 1-^4.! + lOji + 9A — T.i Ja». -t- 25a JnU

50 5 SOI — 0.6 + KM + 80a T 10a + 10.1 — 8.4 Jan, + 3ü,a JnU
London 51 80 •r 4.1 + »A + 17.1 + ll3> + 104 -f Sa Ja» + 18.1 JsU
Ofen 47 31 128 — 0.4 + W3> rSl.i + IO.I + 1ÖA — lA Ja» + SlA JaH
Wlan iü 13 194 0^ + 10.6 t Slt.l + 10.a + 10a — 1,5 Jan. t 31a JbU

San Frucineo . . 87 48 4« 4- 6.4 + 10.» + 11.I +iij. f lOA -r 7,9 Jan. + 124 t+pv.

Paria 4S 50 37 + 3,. + lOA + I8.I + IM -t lO.J f- 1 ,» Jan. t 18,7 Joli

Genf . » 4o 13 40H + 1.1 + 11A r 21a t 12,4 •r HA ^ Oa Ja»' IB,! Jali

88 54 — - 3.« + 1S.T -e2?.* + 1S,» + 124 — 3,7 Jan. -r 37a JoU
Miilaaid ... 45 38 147 + 8.» -r 1S.T + 22,1 + 18,

T

-e 12a + Oa Ja» r 23,7 JnU

Tinu 41 41 457 +- 3ä r 18.» t23A + IS,T + Wa + O4 Jan. + 84/ Ang.

Trieal 45 S» — f 4,1 -rlS.0 -r 81.» + 13.T + I3a + Sa J«a- -t38a Jali

W«ahiogt<m . . . 88 54 24 + 84 + 1«,. t 24a + 13a T IS4 •f 1,1 Ja» 34.7 Sept
Madrid 4ü 35 «.>» -+ 6,6 + 7.» + S3,. + 11.1 + 18,1 + 6,1 Det. + »4.« Att*.

Melbunrae .... — 37 4Ö 30 + ».4 + 13,» ~r 1«A 4 ItA + 1S4 + 84 All*. i- 19a Fahr.

Aockland -96 50 _ + 10.4 la.f t 10,4 (-15.5 + 14,7 4- 8a JaU + 3D4 Im.
B<im 41 54 58 + 8.1 -.14^ + S3,» + n,< + 15,. + 7a Jan. + 34.4 JoH
Lbaabop 88 48 IMS + 11,4 + ».« -21a 4- 16.» + 16a + 10a + 88a Joli

Athen 37 54 118 4- 9.6 t1»,ii + 3»ji + n+ m.» -e 7a Ja» 4- 26A JoU
Algier ...... M 47 + 12,4 + 15,

f

+ 28a + 19A + l<4 10a Ja» 84a Aug

Kapeta<U .... -83 56 + 14j> + i«,j 4- S8a + 1 »,» + 19.1 + 14a Juli -f34A Fehr.

Montevkdan . -94 M + 14,t + 1S.1 + 85,1 +»,0 + 1S4 + 13,4 Jnoi -r 86,6 Jm.
AdeUid« -34 85 + 1M + 18.4 + 27.T + »4 + 80A + 13A Joli + 39J Ja»
Kaata» . 33 8 + 1S.T + SI^ + 87,1 + SS4 +S14 + Ha Ja» + 28.4 JoU
Caira 90 8 “ + 1«,! + ss^ + »JS + 8I4 + SSA -r 13,4 Jm. + 2*4

Lima — IS 8 1.^8 + 20a e25A + 25.1 +224 + 18,1 J4ept. f 36,7 Min
Rio da Janeiro . -SS M 54 + 20,4 + 28a + 88,1 + 28.7 + 234 + 19a Jnli + 26,7 Jan.

Manila. ..... H .96 + 80.7 + 21.4 ^ 80a + 284 + 2S.7 + 80a Febr. + 90,a JnU

EiUkntta 22 83 + 25.0 *r 88,4 + 30,1 + 214 + 87,7 e M.0 Ja» + 3lA Joni

Koka L3 iO 276 +«.* r82A + 29a -r 2®a + 28,0 + 88.1 Da» -( 33A April
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991ßiifffleine — iSufttcmncrotiir.

Crbe bti fonft ^eDemSBctter oiel lältec iftalibieüiicr

ibi befinblicbe atmofpbÄtifcbd'uft; beSboIb tsitbbie

ber Cberflä(be beb Weecb nä(bfte£uftid|i(t|t oorjugb>

nitife {alt, unb bie Xi(btiflfctt ber Suft nimmt oon
unten an aufmärtb in ftärfetm 9Kab alb aemöbnlicb

nb. Scfinbet fub nun bab Sufle eineb »coba^terb
in ber falten £4i(bt, fo ift eb mftglitb, boB non einem
ebenfallb in ber ialten£d)iibt bcfinblitben Oejicnflanb

l'iibtftralilcn fo in baofelbe gelangen, baB baburd)

ein umgetebrtcb %ilb beb (Segenftanbeb oberhalb beb<

(eiben in bet Suft jum ißorfcbcin fommt. Über einem
entfernten Sdjiff erftbeint ein jmeiteb umgefebrt in

bet ifufl unb mit feinen Slaftfpifen bie beb loitiliiben

@if)if!b berüfirenb. SAiffe, bie no<b unter bem 6o>
rijont finb, lönnen auf biefe SSeife fidgtbar loerbcn

unb geben bibmeilen felbft noch ein Spiegelbilb. ICie

©tenjflödicn jraifiben ben ungleitb erroämiten Sufi»

f(bi(bten finb, namentlitb bei ben)cgtetüuft,gelriimmt,

unb in biefem Jan müffen bie £piegelbilber not-

tpenbig oerjerrt merben, fibipanlen unb ficb oiclfaib

netdnbem. Üliif biefe ÜUeife erdären fub «udi bie

iluftbilber oon 91uinen, £(blöffem unb ^aläften, bie

man namentlich tu 92eapel, Reggio unb an ben Km
ften oon £i(ilien feproantenb in bet Suft erblidt unb
bie bab %lolf alb f^ata ÜXotgana (f. b.) anftaunt.

9(ucb an ben Küften ber Diotbfee unb Cftfee {eigen

fub {uroeilen ähnliche (irftheinungen.

enflflrine, f. o. n>. aub ber iuft niebergefallene

Steine (f. Sleteoriten) ober on ber üuft getrodnete

Siehmfteinc (f. SMaiietfteinc).

ttafttemperaturOiierju bie > Zemperaturlarie - ,nier

abteilungen), bet Silärmcjuftanb bet atmofphärifchen

£uft. ®etfelbe ift bab Siefultat ber butch bie Sonnen«
ftrahlen bemirlten Crmärmung unb ber burch Sllärme«

ftrahlung ber (rrbe in ben (alten SUcltraum bebing«

ten 'ilbfühlung. i'ehtcre finbet bauetnb ftatt unb

.

mürbe eine allmähliche Sbfühlung bet Erbe unb ihrer

Sltmofphäre }ut Sjolgc haben, roenn bet Skirmeocr-

luK nicht anbertoeitig erfept toerben mürbe. äUelche

Xemperatur bet falte' SUeltraum befipt, fann fepmer
befrimmt roerben ('JJoiiillct nimmt fte {u —142" an);
jebenfoBä mufi fie aber niebtiger fein alp bie (ältefte

auf bet Grbobctfiä4ebeobachtete Xemperatur (—50,7'’

auf bem f;att Sieliance in Slorbamerifa), ba bie ab«
{üplung burch Strahlung auch bei biefen niebrigen
Xemperoturen ftattpnbet. Xet burch Strahlung be<

roirften Xemperaturabnahme ber Grbobcrflächc unb
ihrer atmofphäre roirb burep eine Grroärmung butep

bte Sonne entgegengeroirft.

8eoor bie Soniienfltahlen bie Gtboberflächc treffen,

hoben fie bieatmofphäre burcploufcn; bo obcrleptere

bie leucptenben SLlätmefttahlcn nur in geringem Map
obforbiert, fich felbft alfo nur roenig erroärmt, fo roirb

bie Grboberfläcpe oon bem gröfiten leil bet leucpten«

ben SSätmeftraplen getroffen, burep abforplion bet--

felben erroärmt unb roirft bann ihrcrfeitöroicbertütf«

roörtP auf bie untern iuftfcpicpten burep ffiärmeleitung
unb burep SSJärmeftraplung (bunfle ällärmeftrahlen).
3>cn gröBten anteit on ber Grroörmung bet Suft pat
bie SUärmeftrohlung bet Gtbobetfläche, oiel roeniget
bie ajätmelcitung unb bie abfotption bet burep bie

Ktmofppärehinburcpgegoigenenleuchtenben'jiSärme«
ftrahlen. Xeopalb roirb bie £. gant befonberP oon
ber Xemperatur beö ßtbbobenP abhängen unb bie

Seproanfungen bet 2. eine (folge bet oerfepiebenen
Crroörmung bet Gtbobetflä^e fern. Xiefe leptere ift

oon oerfepiebenen Serpältniffcn abhängig, ^unäepfl
ift fte eine Junftion beä iüinfelP, unter roelcpem bie

Sonnenftraplen bie Grboberfläcpe treffen, unb jroar
auP {roei oerfepiebenen ©rünben. Ginmol ift bie Gt<

roämueng proportional mit bem ftofinuP beP GinfaDP«

roinfelP, befipt alfo bei fenfreeptem auffallen bet

Sjärmeftroplen ihren grdBten SBert unb nimmt mit

roaepfenbem SBintel ab. auBerbem ift aber auep bie

Gtroämiung befto gröBet, je (enfreepter bie SPärme«
ftrahlen auftoRcn, roeil ipr äieg burep bie atmofphäie
bann (ürjer ift unb fie bePpalb auep roeniger Kärme
burep abforption in ber atmofppäre oerlieren. 8ei
fenfreeptem auffaDen oerlieren bie Sßärmeftraplenber

Sonne 2 ,Sepntcl ihrer erroärmenben Kraft, roöhrenb

fie halb nach Sonnenaufgang unb (urj oot Sonnen-
untergang uim gröBten Xeif obforbiert roerben. 3iu
Xurepfepnitt fontmen 5—6 Zehntel bei Grroörmung
bet Grboberfläcpe jur Serroenbung. Xie jiuf biefe

Söeife im Sauf eineP 3ahtP bet Gtbe jugeführteSBärme

ift fo bebeutenb, baB, roenn man fiep biefelbe gleicp--

mäBig über ihre Cberfläepe oerteilt benft, fie bo{U

i
auPreiepen mürbe, eine GiPfepiept oon 31 in $öpe {u

: fcpmeljcn. auBet oon bem auffallProinfel ift bie Gr«

loärmung ber Grboberfläcpe auep noep abpängig oon
ber^eit, roährenb roelcper bie leptere oon benäiärmc.'

ftroplen getroffen roirb, unb oon ber 3Jatur-bep Gtb
bobenP felbft. Gin fopler Sanbboben erroärmt fid)

ftärfer alP ein mit SBolb obctSüiefen bebedterSoben,

boP ffcfllanb ftärfer alp bie Dbetfläcpc beP BieetP.

SBeil bie Xemperatur ber Suft burep bie bet Gtb«
oberfläepe bebingt ift unb biefe oon ber Siieptung ber

SBärmcftraplen unb bet Xouet iprer Sütffomfeil

obpängig ift, bieie leptern beiben aber periobifepen

Seproanfungen unterroorfen finb, bie burep bie täg«

liepe Dotation bet Grbe um ipte aepfe unb bie jäpr«

liebe SJcioegung ber Gtbe um bie Sonne pemotge-
rufen roerben, fo muB fiep biefe ^eriobijität auep in

bem ©ang ber S. geltenb maepen unb {loar foroopl

alP eine tägliche roie auep aiP eine jährliche $eriobe.

IBci ber tägliepen^eriobenimmtbieS.naepSonnen«
oufgang burep bie immer fräftiget roirfenbe 3n(o«
lation {u, unb bo bie Grbe beim pöepften Stanbe ber

Sonne noep niept fo loarm gerootben ift, boB fie eben«

fooiel SBärme burep auPftraplung oerliert, roie fie

burep bie Sonnenftraplen crpält, fo fteigt bie Xem«
peratiir noep bip etroa 2 Upr naepmittagp, big bie

aupftrahlung anfängt baP übergeroiept {U befommen.
8on biefem BJoment an nimmt bie S. ab unb finft

biP jum näcpften Sonnenaufgang ober oiclmepr biP

{u bem Bioment, roo bie SJirfung bet auPftraplung
burep bie ber Sonnenftraplen oufgepoben roirb. ffieil

baP Blinimum ber S. halb naep Sonnenaufgang ein«

tritt, bie 3eit biefeP leptern aber im Sauf beP SaprP
fepr ocrfcpieben ift, fo roirb bie niebrigfte Xemperatur
ber S. in ben einjelnenBlonaten ju fepr oerfepiebenen

eiten eintreten. 3n unfern Sreiten finbet fte int

anuat ctioa um 8 Upr niorgenP unb im 3uli etroa

um 5 Upr morgenp ftott- Xie 3eit, in rocl^er bie £.

ipr Siajrimmn erreiept, oerfepiebt fiep ebenfollp im
Souf bee 3aprP, inbem baPfelbe im Sommer etroaP

(päter alp im Siünter eintritt. Sie ^eitbifferenj ift

j

babei aber für baP Blapimum oiel geringer alP für
baP Blinimum. Xer Unterfepieb iroifepen ben täg«

litpeit GEtremen ber S. (ipte ämplitube) ift in oet.

fepiebenen Sreiten oerfepieben groB. auf ber norb«
liehen .fmlbltigel errciipt bie Sonne eine befto gtöBerc

SlittagPhöhe, je fübliepet ber ücoboeptiingPort liegt,

unb beppalb ift auep bie tägliche Xemperaturfeproan«
' fung in füblicpem ©egenben groBer alP in nörb«

I

licpern. auP bemfelben örunb roirb auep, roeil bie

I

Sonne im Sommer eine gröBere Blittagopöpc et«

j

reicht alP im SlUnter, ber Unterfepieb {roifepen Blnsi«

;

mum unb Blinimum im Sommer bebeutenber fein

I
alp im hinter. 3» unfern Streiten beträgt bie tä^
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lic^eSmplitube im Sommer 10- 14’, im SöinterO-S“.
— 23ie jiBcite ^auptperiobe tm Song ber 2. ift bie

jübrlicbe. Sic ift eine golge betSerocgung bet (Srbc

um bie Sonne nnb bet SteUung ber Srbdibfc gegen

bie ebene ber eiliptif. Jrojbem boB febet ^Suntt

ber Ctbobetflätbc ipöbcenb ber in

ber ftiilfte ber bet einroirfung ber Sonnen*
ftroblen oubgefeBt ift nnb in ber onbcnt £iäifte non
ber Sonne mtbt bef^icncn tnirb, fo ift bod) bie ^er*

teilung ber Süätme auf ber etboberflätfic fe^t oer*

ft^ieben, roeil bie 3eiten, in meltben bie erbe non ben

Sonnenftrablen getroffen wirb, für bie nerftbiebenen

Steilen febr oerf^ieben perleilt finb. Sin ben bciben

Solen bauert bie einioirtung bet Sonnenftrablen
ununlerbrotben ein t)Olbeb 3abr nnb fällt bann im
nätbften bolbcn 3af)r fort, inä^tenb fitb am Äquator
ba« 3“bt in ungefaßt gleicl) lange Setiobcn uon je

12 Stunben Sag unb Slad)t teilt. ben basmiftben*

liegenben Steilen unterfcbeiben bie Sageblängen
burib ihre oerftbiebene Sauet, ber längfte Xag ift in

l|öl|crn Steilen länger al4 in niebrigern unb ber für*

jefte Zag in nätblitbcrn Steilen lUrjer alb in fUbli*

cbem. Siefe Serliältniffe betuitfen eine febr pcrfitiie*

bene SQärmenerteilung in ber 3e<t eineb

haben baju geführt, bie Crboberfläthe in fünf 3nnen,
jmei {alte, jipei gemäßigte unb eine hriBe, ju teilen.

Slub ber Serfebiebenbeit ber Zageblängen unb ber

Sonnenhöhen im 2auf eineb 3abrö ergibt ftih bie

jäljrli^e S«ribbe bet 2. Slm 20. ober 21. Slärj, bem
^rUhlingbanfang, micb jum erftenmal im 3abt Zag
unb Siatht gleich bie gröBteSonnenhöheiftbann
gleich bem Komplement ber geographif^en Steile,

tthiponlt alfo für Seutfchlanb, beffen Sreite jmijthen

47“ 20' unb oö“ 60' liegt, pifthen 42“40' unb »4» 10'.

Sotauf finbct ein tafthcö3unehmen berSiittagbhöhe
bet Sonne unb bet Zageabanet ftatt unb bnbet fo<

tnohl megen ber längem ßimnirlung ber Sonnen*
ftrahlen olä auth roegen ihteb mehr jenlrechten Sluf*

fallena eine Steigerung in ber Zemperatur beb le-rb>

bobena u. ber2uft. 3tm2I.3uni erreicht bieSonne bie

gröBte SRittagahöhe, melihe für Zleutfchlanb jroifthen

OO’lO'unb 58’ 40' toie biegröBteZageaiänge jroifihcn

15 Stunb. 51 Silin, unb 17 Stunb. 25 Silin, f^nmnlt.
Zaa Sllarimum ber Sahteatemperatur fällt nicht

mit bet grölten Sonnenhöhe unb bem längften Zag
jufammen, fonbem tritt erft im ffuli ein’ ineil bie

larbe noch eine 3eitlang nacb bem längften Zag mehr
Söärme empfängt, aia fie bitrch Stuaftrahlung per*

liert. Zie Slittagahöhe ber Sonne mirb barauf nie*

beiger, bie Zagealänge lürjer, unb beahalb nimmt
bann auch bie 2. ab. Slm 22. ober 23. Sept. beginnt

ber $ierbft mit ber jipeiten Zag* unb Slachtgleiche,

bie Zage tnerbeti immer (ür)er, bie Sontiehhöhen
immer niebriget unb bie 2uft immer lälter. Slm 21.

ober 22. Zej. beginnt ber Silinter, bie Sllittagahöhe

bet Sonne fchniantt für Zeutjchlanb jniifchcn ln ’ 10"

nnb 14’ 40' unb bie Zagealänge jroifchen 8 Stunb.
22 Win. unb 6 Stunb. 60 Silin. Zaä SHinimutn bet

3ahteoteniperatiir tritt erft nach bem liitjcften Zag
im flanimr ein, roeil fie anfanga noch mehr SBärme
ouaftrahlt, ala fie oon bet Sohne empfängt, ittbcin

bie Sllittagahöhe ber Sonne noch gering, alfo bie

Zagealänge noch lutj ift unb bie Sonnen)trahlen bie

(irbobetflächc fchräg treffen.

SSleil bet Wang ber 2. burch bie netfehiebenen Stet*

luitgen ber Soime befiimmt ift, biefe aber für bie*

felbc geogrnphifche Sreite iinncriinbeit finb unb fich

nur in necfäiicbcncn S'reiten nerjehicben geftalten,

fo müBten auch bie Secidjiebenheiten ber 2. lebiglich

pon ber geographifd;en Sreite abhängig fein, unb ea

müBte bie 2. an ben Orten beafelben Sreitenfreife*

einen gleichartigen Serlauf haben. Xai ift aber nicht

ber ($all, unb jroar treten fehr bebeutenbe Stbroeichun*

gen pon ben normalen Zemperatumerbältniffen auf,

roelche eine j^olge bet perfchiebenen Sefchaffenheit

bet Stbobetfläche, ber roechfelnben Beroölfung unb
ber 2uft* unb Slleereafttömungen finb. Um übet bief«

Slbroeichungen ein Urteil )u geroinnen, ifl ea not*
roenbig, längere 3eit hinburd) bie mittlere Zagea*
teiiipecatur {oroie bie SNitteltemperaturen bet ein*

jelnen Wonate unb bea ^ahra ju beftimmen. Zie
erftere erhält man ala SRittel bet 24 Zemperaturen,
roelche roährenb einea Zaga ftünblich abgelefen ober
bittd) ein Segiftrierlhetmometer aufgejeichnet finb.

Statt beffen hol man baafelbe meiftena aua breimal
täglichen Seobachtungen abgeleitet, unb finb für biefe

Seobachtungen bie geroöhntichften 3eiten 7, 2, 9 ober

(3, 2, 8 ober 6, 2, 10; auch hat man bie SRitteltem*

peratur juroeilen ola Wittel ber täglichen Ifrtreme,

b. h- bea täglichen Wajpmuma unb Winimuma, ge*

bilbet. Slua ben Witteltcmperaturen bet Zage einea

Wonata erhält man bie mittlere Wonatatemperatur
unb aua ben 12 mittlem Wonatatemperaturen bie

mittlere ^ahreatemperatur. f)e länger biefe Seob*
achtungen fortgefegt finb, befto roeniger roerben bie

erhaltenen Slefultate burch bie in einjclnen fahren
nuflretcnbenUnregelmäBigfeiten beeinfluBt fein, unb
befto mehr roerben fie bie roahren Witleltemperaturen

angeben. Zerartige Seobachtungen liegen für eine

griiBe Slnjahl non Orten not; eine Sieihe ber inter»

effanteften enthält bie auf beifolgenber Karte abge*

bruette Zemperaturtafel.
Um bie roahre Serteiliing ber Süärme auf ber Srb*

Oberfläche bilblich barjuftellen, hat bereita Slle;. p.

§umbolbt aDe Orte mit gleichet mittlerer Johrca*
roämie miteinanber burch 2inicn nerbunben, unbfpä*
ter ift ea nomentliih burch bie Slrbeiten non Zone
möglich geroorben, biefelben ben roirtlichen Zempera*
turnerhältniffeii ber Crbobcrfläche genau anjupaffen.

Zicfe2inien, roelche manffahreaifothermen nennt,

finb auf ber Karte bargefteUt.

Stu8 bem 0ang ber ^ahreaifothermen ifl erficht*

lieh, ba| fie niefentlich non ben Sreitenlreifen cib*

roeichen. So liegt i. S. Slein Sorl ungefähr 1* füb*

liehet ala Siom , unb boch ift feine mittlere 3ahrea*
temperalur um 6’ niebriget. Überhaupt finbet man,
baB ea bei gleitet geographifAer Sreite in Siorb*

amerUa fteta lälter ift ala in duropa, ebenfo roie

fiih baafelbe Sterhältnia auch hei einer Sergleichung

jinifchen Guropa unb bem nörblichen Slfien heraua*

fleDt. (ferner jeigt ber Setlauf berjohreäifothctmen,

baB bie mittlere ^ahreatemperatiir auf bem jeftlanb

niel rafcher gegen ben Sol abnimmt ala übet ben

Weeren, unb baB baher bie Kurnen über ben Konti*

nente» näher aneiiionber gerüeft finb. Sefonbeta

oiiffallenb nerlaufen bie fjahreaifolhermen im nörb*

liehen Zeil bea Sltlantifihen Ojeana, roo fie infolge

ber Ginroirlung beä Öolffttoma roeit nach Slorben

norfpringen. Gnblith fieht man oiiih, bag boa lältefte

Plebict ber Gebe ni^t mit bem Storbpol jiifammen*

fällt, fonbeni nötblich oon Slorbometila ju fueben ifi.

Zie niebrigfte ffahreaifotherme, bie mon nach ben

biaherigen Seobachtungen hat jichen lönneg, ift bf

für —20’; fie bilbet eine gefchloffcne Xume, inner-

halb loclchec ber fältefte Sunft ber nörblichen üalb*

fugel, ihr Kältepol, liegt. Zer geograpbifche Siorb*

pol liegt mcBerhalb biefer Kuroe unb ift babet nid)

bet Ittltefte Smilt bet Grbe.

So roiditig bie Kenntnia ber mittlem flohreatcn-

peratur ift,'fo ift fie boch nicht genügenb, um ei
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ritftliftti Silb »Oll ben {[imntifiben ii Örofte bet tfiermifrticn 'Änomolic on bit Sfnnoiiuilen

eines Crteä ui geben, roeil biefe and) »on bet Het- bcrantd)teibt. 3lod) roicbtiget al'3 bie ^fanomnlen bcs
teilung bet siiatme im £auf be® 3nbt® nbiiängig fmb bic fiit bie einjcfncn Sionnte, i)ibcin nii4

fmb. (rbinbutg imb Inbingen I)nben j. S. bcinnlie bicfcn batmif gejibloifen ioetben tnnn, ob ein Crt
biefelbe miitlete ^abtebioätme, 8,« unb 8,e", unb inef)t bem flontinentnillima obct meijt bem 0ee=
umctid)ciben iiib bo^ febt roefontlid) butd) ibtc 2tni: llima nngefiötl. So jeigen bic ^fanomnlen be« 3n<
»etatutuerbnllniife im Sommet unb im U'intct. 3n nuot?, bab bie SSitteltcmpetatur biefeb SKonnt* an
irbinbiitg ift bie Siilteltemperatnt be® Sonimet® ben Siotbiocftfüftcn »on 'Jfotbametifa iinb an ben
14,1* unb bie bc® ÜSinlet» 3,«“, mäbrenb bic em fflcftfiiften »on (riitopa »iel ju bodi ift, bafe fie ba*

fptedicnbcn Sl'ertc füt Tübingen 17,i unb 0,s" finb. gegen im Jnnctn unb an ben Dfttüftcn »on Slotb-

ilJill man aucb bie Setteilung bet Söörme bilblid) ametita toioic auf bem Rontinciit »on Ülfien ju nie;

botitcücn, fo genügen baju bie 3abte®ifotbctmen btig ift. JmJuIiiftbieWittcltcmpetatütimnötb-
nidit, unb habet »etbinbet man entroebet bie Ctte mit lidjen unb inittleni Jlficn ju b»(b, liegt in (futopa

gleichet miUletet Sommettempetatnt unb bie mit etioa® übet bet notmalen unb ift an ben Dftfüftcn

gieidjet mittletet ®intettcmpetatut unb etbält ba- »on Siorbamerila jii nichtig,

butd) im etficn Jall bie 3fotbeten unb im jioeiten StuSnabmen »on bet fflätme»erteilung, loic fte au®
bie 3fofbin'enen, obet man entmitft .ftnrten mit ben »ieijäbtigen 5)fitteln folgt, fommen häufig »or,

'i)fonat®i|otbetmen, »on benen bie Satte bie 3fothet= botb tteten gtüfeete Slbnieitbungcn nicht lotni auf,

men füt ben 3anunt unb bie füt ben 3nli angibt. fonbetn finb gleicbieitig übet gtöBcte öebiete bet

TieDionatäifotbctmen finb befonbet® gut baju gc' tftbobetfläcbe »etbteitct. Gine lu gtoftcSälte ober

eignet, bie oetfebiebenen fjotmen be® Hiima® foroie ju gtofic iWännc ift nie gleicbieitig auf bet gaiiicn

ben Untetfebieb iraifeben fianb» unb Seeflima (Son= Gtbc »orbnnben, fonbetn jebeS in einer Öcgcnb anf>

linental« unb ojeonifebeä obet 3nfel> obet Süften- tretenbe Grirem finbet fein Oegengeroiebt in einet

flima) in erfennen. 3” 51äbe be® Slleet® finbet cntgcgcngefebtcn SIbroeiebung in nribem (üegenben.

man (üble Sommer unb »etbaltniomnbig nmrmc öldcbartige Slittcrungsoctbciltniffe fmb bäufiget in

ilüntcr, mäbrenb im 3üncrn bet groben .«ontinente bet älicbtnng »on 9t. nach S. al® »on Ji}. noch C.,

beifieSommet unb ftrcngcigintet'oorberrfgccn. Ta® unb oft ftebt bic Sl'ittcnmg in Guropn im ßegenfa®
biefe lemperaturpertcilung einen roefcntlicben Gin- iu bet in 9totbamcri(a obet in Sibirien, roa® feinen

flufe auf bie Segetation ausüben mub, liegt auf bet ßrunb batin bat, bog bet Gbarafter bet SUittcrung

>>anb. 3a2ibiticn, j. S. in 3a(nt®(, loo bie mittlere bauon abbeingt, ob bie fübmeftlicbc obet norböftlicbe

3abtcÄtcmperatur — 10,3° unb bic mittlere 3anuar 4s)inbtid)tung »orbcrrfd)t. 2)a aber biefelbe ^inb
temperatut — 43,o° betrögt, gelangt mäbrenb be® riebtung nicht gleicbieitig übet bet ganjenSemifpböre
(urjen, aber beiden Sommer® \bic iNitteltcmpcratut betrieben (ann unb bie entgegengefebten Ituftftrötno

be® 3uli ift 17,1") ßetreibe jur 9leife, trobbem bet nebeneinanbet betlaufen, fo merben auf bcinfelben

'Hoben in einer Tiefe »on 1 m befteinbig gefroren Hteilcnltci® abmecbfelnb pofitioc unb negatioe 9tb-

bleibt. Tagegen ift in 3®lanb bei einer bbbern 3al)> meiebungen bnufiget »orrommen al® auf bcinfelben

reoteinperatut unb bei einer unbcbeiitenbcn Jßintet> Sletibinn. Tie 'Jlbraeicbnngen bet Icmperaturoct-
Inlte an Wetteibebaii nicht mehr jii benten, roeil bie bältniffe »on ben au® »ieijäbtigen Heobaebtungen
niebtige Sommetroärme nicht aiierei^t, baofelbc jur gemonnenen Wittcln nennt man ihre abfolutc Ser>
IHeife ju bringen. Gbenfo gebeibt in Ungarn »or anberlicbfeit. Tiefe ift unter ben Tropen am ge^

jüglicber Sleiii, obgleidj feine SOinter (älter fmb al® ringften unb roächft in ben gemäßigten 3onen mit

im nörbli^en Sebottinnb, mo felbft (ein Cbftbau bet 9lminbcnmg an bie (alten Honen. Tic 91äbe be-

mehr möglich ift. beutenber Webirge erhöbt bie Seränberlicb(eit befon-

®iit Hertidfiebtigung her Tbatioche, baß bie Siit< bei® in ben Sommermonaten. 3'» Scellima ift bie

teltemperaturen ah ben »erjehiebenen Crten beefeb Seranberlichfeit gering unb nimmt mit her Gntfer^

ben Sreitentreife« feßt »erfebieben finb, (ann man nung »on ben Süften nach bem 3aaem bet großen
bie normale SHittcltemperatur her einielnen Hrciteii! Hontinente anfangs ju unb bann micbetab. Gin'Hilb

(reife berechnen, inbem man ba® Slittcl au® ben »on außergcroöl)niichcn9isitltrung®»erbältniffen ein:

Temperaturen nimmt, roelcbe bie auf bemfelbenHrei: jelncr Saljre (ann ebcnfall® biird; .llicrocn gegeben

tcn(rci® liegenben Orte befihen, unb (ann bureb Set: merben, bie man nach To»e tbermifche 31“'"®’
gleichung feftftcllcn, ob bic fDlittcltempcratict bc® tralen nennt, unb mclcbe bic ?iin(te glei^er 9tb:

3abr® obet bet einielnen TOonate füt einen Crt rocicbmtg miteinanber perbinben. Tooe ^Wt biefcl-

l)öt)et ober niebriger ift, al® fie nach feinet geogra- ben basu benu|)t, um bieiisärmcoerteiliing m Guropn
pbifcben Sreite fein foUte. Tie Öröße, um roelcbe imC'ouf einiger ungerobhfilicbcr SSintcr bariuftcllen.

bie Temperatur }it hoch ober ju nichtig ift, mitb nach iCie gtngc, ob bic gcaenmartigen fflämicoerbält:

Tooe bie tbermifche 9lnomnlie genannt, unb bem niffe auf her Grbc in bijtorifcbcn Heitcn eine mejent:

entfpreebenb beißen bie Suroen, roelche bie Crtc mit ' liebe Setänberung erfahren haben, (ann mit au®
gleicher llicrmijcbct Snomalieoetbinben, tbermifche etmanigen Seränbetungen in bet glora unb Jauna
3fanomalen (.f. Sarte). Tiefe geben ein febt an:

|

bet »erjehiebenen £änbcr cntfdiieben merben, bemi

fcbaiilicbeä 'flilb über bicSBärmeocrbältniffe eine® Cr: ' regelmäßige Tbermomcterbeobachtungen merben erft

te®. So erficht man nu®bcntbennifchen3fanomalen mäbrenb einer }u (iirien 3eit angcfteflt. Süc menig
bc® 3abr®, baß bie mittlere 3abre®märme »on gaiii entjeheibenb aber berartige llntcigiicbungen fmb, in

Guropa, .Slcinaficn, Sltabien, ^erfien, Dftinbien unb batauä crficbtlicb, baß babei eine Sfeißc her »ei

bem größten Teil »on 'Jlfrito unb Üluftralien höbet fchiebenartigften Ginflüffc iiit ßeltiing (ommt unb
ift al® bie 91ormalteinpcrntur her entfpre^enben lleränbcrungcn in her Segetation oft nur eine ffolge

iöreitenfreife, unb baß bet größte Teil »on 91fien unb »eränberter öCuebtigteitS: ober fonftiger lofaler Ser:

'Jiorbamerita eine ju geringe mittlere 3abreäteni: i bältniffe finb. 91ii® her Tbatfacbe, baß in fjaläftiiia

perntut befißt. 9Belcbe Unterfebiebe babei gegen bic i beute noch her 3l>einftocf unb bie Tattelpnlme neben:

normale mittlere 3abre*tcmperatiir »orfommen, einanbet gebeihen, roie e® in ben bibliieben Heiten

(ann baburd) (enntlich gemacht merben, baß man bie her Sali mar, fdjließt ätrago, baß ficb ba® Klima »on

VInrrl Horo .Sfiitün. 4. *uil . X. i)l. t>3
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^aläftina in b«n Icfftcn 3000 ^abren nidt rocfcntli(^

geänben baben {onn, rocil bie Worbgrcnje bcrSattel^

palme mit ber Sübarcnje be^ üiSeinftodb jufammen--

iäDt. Unjmcifelbart ftebt feft, baft in nörblid)cn

Ötgcnben manibe ^flanjen ini £ouf ber 3«tt auä>

fltftorben ftnb, roie bie äitfe, reelle früher auf 3»=
lanb, auf ben Sbetlanbinfeln unb in ffapplanb in

panjen SSälbcm nortam, bafelbft perftbmunben ift;

boct) fann man au4 einjeinen berartipen £batfadicn

ebenforoenia roie barauä, bafe burtb bab iüuroatbfen

pon Ciimaffen, roie on ber Cfttüfte non @rönlanb,
Sanbftricfie, bie früher beroohnt roaren, unberoohn>

bar geroorben ftnb, auf eine fälutare Serönberung
in ben Icmperatumerhältnifftn fchlieften.

Qinen roefentliihen (linflug auf bie ü. übt bie Cr>
hebung über ben Slcerebfpirael auS. ^e gröger bie

.^löhe, bcflo geringer ift bie SUeil bie üuft in ber

'Jiäbe ber Qrbobcrfläthe burch biefe erroärmt roirb,

fie fclbfl aber ein fchle^ter SSärmeleiter ift, fo roirb

bie Temperatur ber hohem ffuftfehichten nitht mehr
birett burih bie GrboNrfläihe erhöht, fonbern bie cr>

roärmte £uft, roelihe burch Siuöbehnung leichter ge<

inorben ift, fteigt empor unb führt ihre {Bärme ben

hohem Schichten jic. Taburch fommt bie Buft unter

einen geringem SSracl, behnt fich beähalb au* unb cr>

'fährt Durch ben batu erforberlichen {Uärcneperbrauch

eine Temperaturabnohme. Enthielte bie £uft (einen

SSafferbanipf, fo roürbe ihre Temperatur für febe

lül m Grhebung um 1" finfen; roeil aber ftets SEaf<

ferbampf in bet £uft oorhanben ift, fo finft ihre

Temperatur nach ber §öhe ju um fo langfamer, je

feuchter bie £uft ift, unb beehalb erfolgt bie Tem-
peraturabnahme im {Binter langfamer alb im @om>
mer. 3<t>if<hen @enf unb bem St. {ternharb (ommt
1° Temperaturabnahme im Tejember auf 2T6 nc

Crhebung unb im Jluguft auf 147 ni. {Beim boe
Oefeh für bie Temperaturabnahme mit ber ^öhe für
einen Crt betannt ift, fo (ann man auö ihm unb
feiner ipöhe über bem Keereöfpiegel berechnen, roelchc

Temperatur an bem betreffenben Crt oorhanben fern

roürbe, roenn er in ber ^öhe ber Slieeresoberfläthe

liegen roürbe. Tieg nennt man; bie Temperatur beg

Ortes auf bie {KeeteSoberfläche rebujieren. Stuf

biefe {Seife finb alle {feobachtungen, bie }ur3eich<
nung ber 3iothermen benugt finb, auf ben ffieercs«

fpiegel rebujiert unb baburch bie lotafen 6inftüfie,

roelihe @ebirge unb Hochebenen auf bie Temperatur
auSüben, befeitigt roorben.

Snftthrrmometrr, f. JtuSbehnung, 111.

ünfttranspiirtnafchinen, f. SuftberoegungS»
mafchinen.

üuflberbiiiitungemafthinen (K o m p r e f f o r e n),

{Kafchinen unb Vorrichtungen, roelche baju bienen,

£uft ober eine anbre (ffasart auf ein (leinereS ;SoIu:

men jufammenjupreffen, als fie fchon einnimmt. 3t
ihrer einfachften dfeftalt nennt man bie £. Hompref^

fionSpumpen (f. b.). Tie geroöhnlichften £. finb bie C4e=

bläfelf. b.), roel^e bie Suft in fHöhrcnleitungen brücten,

icm fie nach einer (Neuerung ober einem 6chmel)=
apparat )u leiten. Vei fehr großen (Sebläfen, roie bei

Hochöfengebläfen, benugt man biefe Suft auch noch
jum Heben non 8aften (pneumatifche ©idjtauf»
jüge). Tie 3bee, (omprincierte £uft jur Äraftüber«
tragung tu benugen, gelangte na^ mehreren per:

eintelten Serfuchen im Sergroerlsbetricb (Unterloire

1845, (fllnSgoro 1850, fpäter in SarS>£ongchompS,
Stltenberg unb Saarbrüd) erft burch Sommeillcr
beim {)au beS SRont QeniSiTunnelS jur praltifchen

Turchführung im großen, unb jegt ift bie (ompri^
mierte £uft beim SBetrieb unterirbifcher görberc.

3BgfierhaltungS=unb0efteinSbohrmafchincnimSerg>
unb Tunnelbau foroie bei pneumatif^en {loften unO
(rifenbohnen als TranSmtffionSorgan non grofeer

praftifcher fiebeutung. gür ben {lerg< unb Tunnel^
bau hat bie lomprimierte Huft ganj'befonbere {>or>

teile, inbem einerfeitS bie aus ben Dlafchinen auS>
ftrömenbe gebrauchte £uft jur Ventilation beiträgt
unb bie groge Hige ber aKafthinenröume mit Tamp'f«
betrieb oermeibet, anberfeitS aOe {(rbeitSinafchinen,

roelche ihren Ort peränbem, mit Seichtigleit burch
Schläuche pon ber Htuptleitung aus angetrieben
roerben (önnen Tie non SommetBcr nach bem Vrtn=
}ip beS hpbraulifchen SBibberS (onftruierten Stofen
tomprefforen fegen ein SBoffergefäUe porauS unb
haben fich roenig beroährt, man benugt bager jehtnur
Vumpen alS £. Vei ber Verbiegtung ber £uft roirb

{Bärme frei, unb ba man, um geringe Timen^onen
ber SlrbeitSmafchine ju erhalten, bie Verbiebtung
fehr hoch treibt, fo erreicht bie Temperatur eine beh
{Kafchinenteilen fchäbliche H<^ht/ ttb man muß bie

Hifi. 1. 3ohnfonl BuftorrbtcStonelmefätiu.

£uft roährenb beS VcrbichtungSprojeffeS (ühlen. 3<
nad)bem nun baS fflaffer in ben ßplinber ber {Ku=
fegine tritt ober benfelben nur non äugen umgibt,
unterftgeibet man naffe unb trodne £. Von ben
erftern (am bie 3<>hnfonfthc Viafegine juerft am
Viont (f eniS }ur Vnroenbung. f^ig. 1 jeigt baS {Irin-

jip. {(n ben liegenben, hoppelt roirtenben (f plinber ci

mit 3cgeibtn(olben fdjliegen fich beiberfeits bie Hui--

fagrögren b, roelcge bie Snugoentile c unb bie Trud'
nentile d tragen. TaS Itühlroager fliegt auS bem
Vehälter e beftänbig ju unb bei geöffneten Saug>
nentilen in ben Sglinber. Tie Trudnentile führen
nach bem {Sinbfamnielfaften, roelcger bie £uft bureg
baSVogr t abführt; s ift einStgipimmer imflaftenb,
roelcger bureg ein Ventil baS bureg d entroeiegenbe

.«üglroaffer abführt. Tie ftonftrultionen non
oommeiller beruhen auf bemjelben Vrinjip unb
unterfegeiben fich nur in ber Tetailfonftrultion ber
Ventile ober auch ber flühlroaffetabführung. fjig. 2
jeigt bie nuffe BuftperbicgtunaSmafchine oon
oieoerS ({Rafcginenbaualticngefeirjehaft in Half).

Sie befteht aus jroei auS einem Stüde gegoffenen
goglen {Köncgtolben a, roelcge in bie Vumpciccglin--

ber I) tauegen, bie auf gemeinfcgaftlicher @runbplatte

befeftigt finb. c Ventiifaften, d Saugpentile, e Trud-
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Dcntile, f Siinbfammcltaftcit mit brm 3BinbaMü^r> i SSärme gebunben, mithin R&ltt njcugt nirb. Sgl.
robi g, b Sobr für bie AUblivaiferjufü^rung, i Sauer, 2>ie j^öiberungemajc^incn ber Sergivtrle

3Qaffciaf)fflb"obi. £ie Semegung erfolgt ooit einer (3. Sufi., £eipj. 1886); Sernolet, De l'air com-
rotierenben 2Ue(le au«, roeldie burcb bai Sab k bie primb et de ses applications (Sar. 1876); Snbr<,
KurbeltoeUe 1 treibt. Scfiubflangen m oerbin- Miuing macbiuery (£onb. 1877, 2 Sbe.).

ben bie fturbeljapfen mit bem Kolben, tiefer Kom> Suftncge (Sefpirationbmege), biejenigen SDr>

preffor bilbet ben bemonagenbftcii Zppub im Serg- gane bed tierifcben Körperb, burdi nelt^e )>ie £uft
loerlbbetrieb ISeutfd)lanbb unb Cfterreicbö. Son ben beim Su6> unb ginatmen ^inburibftrtidien mufi:
trodncn S. ift beionberä bie Konftrullion oon bei ben 3nfelten bie Zracbeen (f. b.), bei ben luft>

g^enarb (3arg<£ongd)amp6) bemerrenüioert. Xie= atmenben Wirbeltieren bie Stunb>, Salem unb Sa>
felbe beftebt au« einem gembbniitben hoppelt mirlem ibenbbble, ber Kebllopf, bie i'uftröbre mit itiren Ser=
ben. liegenben Komprelfiondcplinbet (einem hoppelt jmeigungen in ber £unge, bei ben Sögeln auberbem
roirtenben Cplinbcrgebläfe oollftanbig äbniid)), mel! noch bie Suftföde unb bie Suftböblen ber Anoiben.
4er in einem Slafferfaften liegt, bem fortmöbrenb ünftwirjeln (Radices oöreae), Sebenmurjeln, bie

frifipeö, (alteö SBaffer jugefäfirt roirb. Sdufiger fällt bei mandien SRanjen auö bem Stamm ober Stengel
bei berartigen SRatipinen ber SSafferlaficn fort, unb oberbalb ber grbe benorfommen unb entmeber gar
man umgibt ben Cplinber mit einem Slantcl, um in niipt ober erft nach (äitgerm Siaibötum in ben Soben
ben baburcb gebilbeten ,Smif(benraum baö Siaffer su einbringen. Sei ben SJurjelbäumen (Rbizophora
leiten. Sinen anbem Zppud trodner £. bilben jene Lam.) fenten fi<b £. auö ben äften ber Krone in ben
von ßollabon in @enf, melibe beim Q)ottbarbi= Soben betob unb bdfen gleid Stüten bog umfang<
tunnel Senoenbung fanben. Sei biefen ift ber Kol' reii^e Saubbaib tragen. Sei Pandanna treibt ber

ben, mie bie Kolbenftange, bo^I unb fann neben ber Stamm aug feinen untern Zeilen fräftige £., auf

äufem Gplinbertüblung oon innen gelüblt werben
;

benen er fiib frei über ben Soben erbebt. Sei man»
gleidijeitig loerben Heine SRengen Slaffer in ben den Sflanjen oerfeben £. ben Zienft oon ^aftorga:
gplinber eingefprif)t. gnblicb baut man auib birelt nen. Sie auf Saumftämmen macbfenben tropifipen

mirlenbe £. ohne roticrenbe Semegung, melde ftib Ordibecn werben bunb folde £. an ben Sinben be.-

für prODiforifde lompenbiöfe unb billige Snlagen feftigt unb erhalten aud Seudtigteit unb Säbtftoffe

oonüglid eignen. burd fie jugefübtt.

Sergleidt man bie beiben (Sruppen oon £., fo £uft)itüfl, f. üNauerfteine.
tritt aunädft btroor, bab naffe Sumpen wegen beg Snjt|ünkcr, f. Spropbore.
innern Küblwafferg eine grobe ^in< unb bttgtbenbe &nn<> itlub, f. Sangani.
Kolbenmaffe, melde viel lebenbt^e Kraft abforbiert, 8>ga, Slug im @ounemement St. Sctngburg.
befifen, bei gröberer @cfdwinbtgteit heftige Stöbe münbet nad einem Saufe von 291 km nörblid von
erjeugen unb baber fdwer unb loftfpielig in ber Siu 3larwa in ben f^innifden SReerbufen. Sn ihm liegt

läge finb, um fo mehr, ba beimSntrieb burdZampf* bie gleidnamige Kreigftabt mit (iieo) 1700 ginm.
mafdiinen unb Zurbinen mebrfade fdwere Stöber» üngintT See (ital. £ago biSugano, mit Sor>
iiberfeffungen notmenbig werben. Zrodne Sumpcn liebeaudSerefio genannt), einbudtenreideg.walb»

laffen grobe Kolbengefdwinbigfeiten ju, r>nb leidt unb felgumiränsteg, mit Ortfdaften unb Sillen um»
unb biüig, unb bietluftfpannung fann über lOSltmo» fäumteg SSafferbeden im idmeijer. Kanton Zeffin,

fobären getrieben werben. Set nagen Sxmpen ift jum tleinern Zeit auf italienifdeg Oebiet (Sropini
eine fo habe £uftfpannung nidt juläffig, bo immer ^omo) jid erftredenb, liegt 271 m ii. SR. unb giebt

Küblwaffer mitgeriffen wirb, wcideg, wenn bie fom» burd kie Zrefa in ben £ago SRaggiote ab. Ziaö
primierte £uft medanifde Slrbeit perridtet (wobei gröbte (äewäger, weldeg bem S. S. juKiebt, ift bet

viel Siärme gebunben wirb), burd ^igbilbung viele Sgno, welder am Camogbö entfpringt unb bog Sol
Sdmierigleiten bereitet, ferner ftnb nur trodne b'Sgno burdgiegt. Z)ie llmgebungm beg budten»
Sumpen julöffig, wenn bie Luftleitung ber Süinter- reiden Seeg oereinigen bie Seije ber italienilden

lälte auggefegt werben mug. Stage Sumpen bieten 6rbe mit ber @rogartigfeit ber Sllpennatur. Zie
febod weniger Slnlag ju Sleparoturen. — Zie 2. bie» Slödc migt 64,t qkm ,

bie Länge von Sorlejja nad
i^n aud Jur ßigerjeugung. Zag Srinjip ber Kälte»

I Sonte Zrefa (nad Laoijaorig SReffungen) Bö, bie

erjeugung beftebt hierbei barin, bagbie tompriinierte grögteSreiteSugano-Savallino 3, bie mittlere Steile

Luft in Konbenfatoren vom mitgeriffenen Waget be» 1 km. Zie SRajimaltiefe, am Qingang in ben(obern)
freit unb abgefUblt wirb unb bann in einem l^^nion»

|

Strm oon Sorle)ia, beträgt 279 m. Son ber ßnge
iiongcplinber medanifde Srbeit oenidtet, wobei oon SRelibe an nimmt bie Ziefe rafd ob, fo bog fie

63*
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in bcn »untern« ©elfen (een Cnpolnjo, ^orlo imb
Jtgno) bötbftcn« 84- -94 m, in bem Slagbetto, bem
Jinbängfel jieifcbcn Sneeno unb $onte Irefa, blofe

50 m beträgt. 0cit 6. 3)ej. 1874 jicbt am Ufer ent=

lang eine ber nun 3!e(j ber ©ottliorbbabn gehörigen

tciflnifc^en X^albabnen: ÖuganOii)iclibe>a)ienbriiiO!

l'hiaffo; biefc i'inie überfe^reitet ben Beeljalä een
Dlclibc auf einer iöriide. £eit 18.56 bat ber Sec
35antpffcl|iffal)rt, an bereit (rnbpunfle bie Slobnlinien

^torlej3a=3)ienaggio (am Come^ee) unb klonte irefa=

Puino (am Pago äSaggiore) fiti) anfdiliebcn.

Kugöno (beütfcb Pauib), ber größte unb betrieb^

famfte Crt bee febroeiäer. Kanton« Tcffin, trüber

mit üelliiMona unb Pocarno abniecbfelnb bie fonto<

nale ^'‘''Ptftobt, Station ber ©ottbarbbabn, in

nmnbcrooUer Page am Pugnnet See. ^ing« um bie

Stabt, auf ben Üiertennffen, ftbimmern panbbäufer
au« bem ©riin ber äteblauben unb Saftanien, ber

Orangen» unb Olbäume; bnö fdiönftc Panorama
entfaltet fiib auf bem naben San Saloatore (909 m).

3u ben bemerfenäroerteften ©ebäuben gebören bie

nn(b löramante« iUan erbaute, aber unoollenbeie

St. Porenj- ober Stiftblirtbe mit fiböuem S^nib--

roerl, bie Kirtbe Santa Biarin begli älngeli mit
einer Äreujigung oon ü. Puini, bie Kircbcn Sonta
Biarta unb San Bocco. Jie Stabt fiat feit 1853 nur
tnici Klöfter. Sie jäblt (isso) 6129 (rinio. 3enfeit

Oe« See« liegen bie fogen. SBinbfcUec oon Saprino
(cantine di C.ipriiiol, nntürlicbc »öblungcn im Sei»

fen, in benen ft(b bet äPein oortreffliib hält. Tic
achttägige Cftobermeffe ift ein bebeutenber ilieb»

marlt': bi« 10,(XX) Stücf SKinboieb (roentger 'JJfcrbc)

roetben jugefübrt. Seit einiger >ft bcfuditcr

Puftfurort geniorben. i(gl. iBeba, P. unb feine Um»
gebungenfSt. ©allen IBttH); Tboma«, Blitteilungen

über P. al« Puftfurort (Etlong. 1873); (Sotnil«, Pu»
gano (»ajel 1882); $arbmeper, P. (.»(üticb 1887).

£ttgllii«(, Stabt im tuff. (^ouoernement ^efatc»
rinoSIaio, Krei« Slamenoferböt, am Pugan, einem
BebenfluB be« nötblitben Tonej, unb an ber Toncj»
eifenbabn, bat 4 Streben, eine iBcrgnierf«f(buIe, eine

CSifengieBerei (feit 1795, mit bebeutenber gnbritation
oon Tampfmnfebinen unb pofomotioen), Tnlgficbe»
teien, Peber« unb Piebtefabriten, 3>egclbtenncteicn,
ein Blufeum für Sergprobufte mit »ibiiotbet, ein

^ergbofpital unb (ies2> 14,931 (Sinm., loelcbe bebeu»

tenben öanbel treiben. P. ift Siß ber ^cntral-ilcrg»

mert«biftritt«Dernialtung für ben neftluben Teil be«
Xonesfifeben Steinfoblenbecfen«.

PugonOfij, Sofaf, Bfeubongm, f. Tabl 2).

Pugau, 'iifartborf in ber fäcbf. Stei«bauptmann>
iebaft ^gtoiefau, P(mt«bauptmannf(baft (Sbemnib, an
bet Pinie StoUberg»(Sbcmni(} ber Sötbfifeben Staat«»
babn, bat Steinfoblenbergbau, Sammgarnfpinnerei,
Sägemerfe, l^oljbanbel unb (leas) 5064 (Sinn.

Pitgbe (ipT. lutii). Stabt im nreuB. 9(cgietung«be)ir(
Blinbeu, Rrei« .pi&pter, an ber ©mmet unb an ber
Pinie C'annoDer»2tltenbc(en ber ^teubifeben Staat«»
batm, bat 2 (atb. Streben (barunter bie tomanifebe
St. Kilianefitebe au« bem 11. 3abtb- mit SUanb»
malercieu ausbcrfclbcn^eit), Zigarren» unb Spiben»
falirifation, Bereitung oonSäfe unb (im.9 2.398 meift
(atb. Uinniobner. P. niitb febon 78t erioäbnt.

Pugbünnm (feit., »Siabenbügcl-), .P'auptfiabt ber
naeb ibr benannten ^rouinj Gallia Lugdmiensi.s
tf. (Ballien), im ©ebiet ber Stmbarrer gelegen, am
,SufammenfluB be« Sibobanu« unb bc«3Irar(Sn6ne),
mürbe 43 v. ßbr. römifebe Kolonie unb etfiob fieb

bnlb jur erften unb groBten Stabt oon Wallicn; jebt
Ppon (f. b.). P. Slataoorum, Stabt, f. peiben.

- Hugo.

Püge, bie butcb ein tt(<bt gerabe notioen»
big bureb bie Sproebe, oermittelte Unroabrbeil mit
bem äöctmiBtfcin berfclben unb bem SSotfoB, tu tau
feben, meebalb aueb abficbtlicbe 3meibeutigleitcn unb
Unbcftimmtbeiten, 3uriiefbaltung, roo beranbre einen
Slniptucb auf Blitteilung fiat, plerftellung , £?ort»

brü^igfeit, ijicrtätcrei babin tu reefinen finb. Bian
unterf^eibet oerfebiebene Slbfiufungen bet P. So
nennt man eine erlaubte P. e'Kotiüge) birfenige,

mobureb man anbre täufebt, um fie ober fteb felbft

einem brobenben Übel tu ent)ieben; eine eble p. bie,

bureb nielebc man 5. 41. einem mütenbeu Serfolgcr

niebt ohne eigne ©efabr ben Wcgenflonb feine« p'ai

fe« ju Dctbcimlicben fuebt; eine fromme P. enblteP

bie, roelebe bie lluioabrbeit in ber Stbiiebt oerbreitet,

um religiöfc 3mce(e babureb lu beförbern. Sogenann te

.^)öflid)feit«Iügcn, melcbe jronr eine Unmabrhcit
cntbalteu, oon roelebcn aber niemanb, bet mit bet

Sitte betannt ift, ctroa« anbre« enoartet, unb £ cb er j»

lügen, bie nur )ur Unterbaltung bienen foDcn, finb
feine roirflieben Pügen, meil bie Ülbficbt ;u tdufeben

fehlt. Strenge Slotaliften, mic .Kant (»Übet ein oet»

meinte« Sieebt, au« Bienfelienliebc ju lügen , 1797i
unb Siebte, oermerfen jebe, aueb bie beiben lept

genannten Sitten ber p. ol« »Scrlebung ber ooU»
(ommenen Sclbftpfliefit»

;
moralifebe Safuiften etfla»

ten naeb bem (Knmbiab, baß bet 3mcet bo« SXittcl

beilige, 3um niinbeften bie »fromme« p. für erlaubt.

3m oUgemeinen InBt fieb beboupten, baB, bie SCabr
beit 3U tagen, niebt immer eine SJftiebt. aber, bie

Unroobrbeit jufngen, immerSicrlebungeincritflieb:
fei. Sgl. ^einrotb^, Übet bie P. (Pcipt. 1834i;
P 0 e( e , Uberbie SJegtiff«beftimmung bet P. (baf. 1 886 1.

Süggtf (Soflger), peimaftige«, juipeilen aueb
breimnfiige«,befonber«in(lfran(reiebbelicbtc6Süften»

fabrjeug bon runb 80 Stegiftertonnen, ba« meift tur
ijifeberci ouf offener See benubt roitb. Tie P. finb
niebrige, ober langgeftreefte gafiteeuge mit plattem
.pieef, mit Puggcrfcgeln, beren Slaacn ouf ein Srittel
ifirer Pänge mit bem 3all an ben äJloften fabren. Qft
ein britter Bloft ootbanben, fo bient er al« SKeilieger,

locnn bie Äabrjeuge oor ben Sieben treiben. Tie Oft»
feetugger, bie aber aueb ^raebtfabrer finb, haben smei
SJloften.

8ngin«lanb, SfuSfiebtäturm, SParte.

Pngnejrr f. (Klenner.
Paga, 1) fpan. fjrooin) in ber Ponbfebaft ©alicien,

grenjt im 91. an ba« SHeet, im D. on Stfturien unb
Peon, im S. an Crenfe, im SP. an fionteoebra unb
SoruSa unb bat einen fflätbenraum oon 9880 qktn
(179,4 09)1.). Ta« Panb ift )um gtoBen Teil gebtr»
gig; e« enthält imSD.biejumSantobtifebenÖebirge
gebörigen Sierra« bcfjico« unb belCaurel (1624 m),
loelebe bureb ben $aB fluerto be füebrafita (1 123 ni

)

getrennt finb. Ten Slorboftcn unb Slotben erfüllen

jablreiebe Slu«läufer be« Santobtifeben ©tbirge«,
loelebe aHmöblieb gegen bie Süfte ;u abfaUen, bar-
unter bie Blonle« be toä Tejo« (1099 m). 3m S^i.

befinben feeb ntebrerc }um galicifeben Spflem ge«
bbtige IBerggruppen , niie Gl ffato (1156 m). Ter
BaB ißuertb 'Bello (510 m) crleiebtcrt ben Serfchr
gegen Goruiia. Gbenen finben fteb baxptfäeblieii im
3entnim um bie Stabt p. berum unb im S. beililon»

forte. Tie 3)leere«lüfte ift jetriffen unb bilbot jabl»
teiebe 9iia«. SiauptpuB ift ber l'iinbo, toclebct bier
entfpringt unb bie $rooin; in fübli^er Siiebtung

burd)ftrömt. Seim 9lu«tritt nu« bet Brooin) nimmt
et bcn SU ouf. SluBetbem fliefien gegen 91. mebrere
lUiflcnflüffe bem 9)lect ju, niie Slaoia, Slioabeo, Pan»
brooe IC. Tie ®coöl(enmg beträgt (istb) 410,810
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i5ee(cn 08»4 oiif 42V^»0 gcfcfiätjt), b. fi. 42 pro

Cftilomctn. Sicjolbe lebt Ijaiiptfiulilitb »on 'Jlcfer.-

bau unb Siebiucbt, roä^renb fintibel unb Jnbuftrie

lueircn bec man<ielbaftcn ÜJcrlcfirbmitld im ^^inerii

(bae flolicüdjc eifenbaliiinet ifl iio^ im iöaii) unb
beä Siantiel« an fluten »äfeii pon teiner itebcutung

finb. Jünibungen, üjeibetriften, lSr)flänfle(auf Irifen,

'4)lei, 'Jlntimon) unb ®ineralfluetlen finb rciiblidj

potbanben; bie Gbenen unb tliälcr jeitbnen fub butcb

fnicbtbaren 'floben au4. 4:anbinirtf^aftli(be'Crobuttc

finb inSbejonberc: Wetreibe, ©aubol^, glacfib, JÖoUe,

Mäfe. Üie toiibtigern Jnbuftriejrocige rtnb üeimnei

berei unb Ibbnioareninbuftrie. Sin berSiifte roerben

nueb |viftbfon(? unb Slu^fubr ton gejoltenen gifdjen

betrieben. Xie SJrooins umfobt elf Wericbtbbcurfe

fbaninter Slfonbonebo, Sitobeo, Sioero). jiie gleid;-

namifleivauptftabt liegt am linfen Ufer beä 4)linl)0

unb an ber Giienbabn t!eon = öiion, ift ton uralten

SJlaucm mit lürmen umgeben unb bat 5 Äircbcn, ein

tbcolofliftbc« Seminar unb(ii«i) 19,701 Ginro., roelcbe

(Serberei unb 9eini»ebetci, Sremortartariinbrifation
;

unb iianbel mit Sieb unb gepöfeltem ^leifcb treiben.

•Sabei beilfräftige, fetjon ?ur3eitber3iömer betilbmtc

Stbinefelguellen (oon 32—3n" G.). S!. ift Si® eineb

('lounenteurb unb eine® ©ifebofb. ®ie Stabt roarb

uon ben'Slbmern unter bem Stamen Lucus Ancrnati

flcgrünbet. — 2) flreibbauptftnbt in ber ital. iflropinj

tHatennn, an ber Gifcnbnbn ©ologna.Slaoenna, bat

insi) 9198 Ginip., lebhaften §anbel mit öetreibe,

Söein, Sieb, ^lanf unb Seibe, einen grofien, für bie

ganjeSoinngna loicbtigen ^abrmartt {l.—30.Sept.),
ein Hpceuin, ein (ifpmnafium, eine tetbnifebe Schule
unb eine flommunalbibliotbe! (15,000 Sänbe).

üugole joblüfunp, Söfung non l,i Xeil (fob unb
1,8 leil 3obfolium m 30 jeilen SäJager, bient in bet

Chirurgie ju (fnjeltionen unb SSafebungen.

üusall (ipc. iügd4), Starft im Ungar, ftomitat

JtraffOiSjbrbnp, an ber ßfterreicbifcb.Ungarifcben

Staat8babn(leme«n(ir:Crfona),beflebtaubbcnburcb
ben Xemeoflufi gefebiebenen Orten Seutfeb^ unb Stu>

monif(b=S;. mit is8i) 11,287 beutfeben, mmänifeben
unb Ungar. Ginmobnem, trefflichem Weinbau, leb-

baftem vanbel, IDampfmUblen unb Obergpmnanum.
5i. ift Sib eines griecbifcb-tatbolifcben SiiebofS, eineS

BomfapitelS unb eines ÖeriebtSbofS. SBobrenb ber

ungarifeben SIcoolution (1849) mar 8. ber lepte Su‘
flucbtSort ber ungarifeben Slrmee unb Segietung.

Lugilbre (ital.), traurig.

üugnkrität (lat.), Xrauer, iCUfterbeit.

8ngumn*Rer, fjfleden in ber preub.Srotin j ScbIeS>

inigiSjolftein, ÄretS Sonbern, an ber Sobbef, bat eine

febiine eoang. flirebe cineS ehemaligen (1174 geftif>

teten, 1648 auffiebobenen) GiftercicnfetiSloncbS-

tloftcrS, ein ämtSgeriebt unb (u«i) 1337 Ginro.

8Hf|atfil|omib, ICorf in ber mähr. Seor(Sbaupt<
inannfebaft llngarifcb > Srob , am Sbbang ber Aar<

patben, mit Scblofe, 08»o) 945 Ginro. unb einer job-

unb bromhaltigen Kocbfaljfluelle. Sgl. fl ü cb 1 e r , iCer

.Mutort 8. (5Bien 1883).

Uithe, lintsfeitigcr Stebenfluh ber Glbe im preuft.

SegierungSbeOrt Stabe, helfet im obem 8auf 81 ue,

ift Pon Horneburg ab 10 km roeit fefeiffbar unb mün;
bet bei bem 35orf 8.

Sihi, Slame eines (leinen lerritoriumS , baS ju
bem pon Stutfeenen beroofenlen iSorf &olubina (im
ungarifeben flomitat Sereg) gehört, unb auf bem bie

aüalifcben Säuerlinge SRargarcten>^eiIgueIle
icnb 8.‘C(ifabethguelle entfpringen. $ieje roer.

ben (namenllich in OörberSborf) gegen Katarrhe ber

8uftroege mit auSgejeiebnetem Grfolg gebrauebt.

8ui, Seicb im jentrnlen Sübafrita, f. Siarutfe-
SJiainbunba.

8nini (Suoino), Sernorbino, ital. SJlaler ber

mailänbiieben Schule, geboren jipifcben 1475 unb
1481) SU Suino om8agoS)laggiore, loar jroifeben 1.500

unb 1533 ols gresto- unb lafelmnler in Slnilanb

unb an anbern Orten CberitalienS tbötig. Gr ronr

anfangs Schüler beS Slmbtogio Sorgognonc, luofüt

befonberS feine ©ietä in bcrMircbeSontaäJlarin bella

Saifione in SKailanb fpriebt, enlroictelte feeb nberpor*

jugSroeife unter bem Ginflufe beS 8conarbo ba Sinei,

auf beffen Slamen früher oiele oon 8uiniS XafelbiO

bern gingen. Seelennolle Köpfe, 3attbeit ber ;jät=

bung, 8ieblicbrcit ber Jformen cbaroflcrifieren ihn;

non 8eonorboS grofeortiger SompofitionSineife unb
feuriger Gncrgie bagegen bat er fiel) nichts 3U eigen

gemnebt. ®aS meifte non 8. befinbet ficb in Ober-

italicn. (fn SJlailnnb finb in ber Slmbrofiano, Stera
unb in ^riootfammlungcn mehrere lafelbilber non
ihm, anbre in ber ^auptfirebe gu Segnano, in ben
Uffijien jU glorenj (Gntbauptung JobonneS bcS

ZttuferS), im ^lolajjo Sciatra ju Siom (Gitelfeit unb
SBefebeibenheit), in bet Olalerie ju Sferflamo (Gteburt

Gbrifti), in ber Siationalgnlerie ju 8onbon (GbriftuS

unter ben Scbriftgelebrten) unb imSerlinerSJlufeum

(Cfeburt Gbrifti). greSten non ihm befinben fteb in

bet ©rero (auS nerfebiebenen fiircbcn unb §öufern
non ber Süanb abgelöft), barunter fein $auptroer(:

eine tbronenbe Süabonna mit ben ^eiligen SlntoniuS

unb ©orbara (1621); in ber Slmbrofiano bie 0eifee=

lung Gbrifti; in bet SBnllfnbttBtit^e ju Soronno
(um 1525); in bet Sirebe Santo Diaria bcgli Stngeli

in 8ugano unter anbem eine ©affion (1528) unb in

ber Kirche Son SUourijio ju SRoilanb. ®ie ÄteSfen,

bie ficb, »ot ksc SiSanb obgenommen, im valajjo
8itta befonben, finb in baS 8ouore nach SJatiS ge-

fommen. — Slueb feine Söhne Gnongclifto unb
Sturelio 8. roaren tüchtige Waler; beibe lebten noch

1684. ®et erftere jeiebnete ficb namentlich im Orna-
ment aus, bet anbre nmr ein Slnhänger ber fpätem
tömifeben Schule.

8mno (Suoino), frieden in bet ital. Tronin]

Gomo, Kreis Sorefc, am Cftufer beS 8ago Waggiore,

1 kin nörblicb non ber Wünbung ber Zrefa, Station

ber @ottharbbahn, hat eine WineralqueDe, jablreicbe

Süllen unb (laai) 1861 Ginro. 8. ift Geburtsort beS

SJialetS ©ern. Suini. 1848 (ämpfte hier ©aribolbi,

ineShalb ihm 1867 bafelbft ein®en(mal gefefetrourbe.

8uU teSeon, fpan.®h<sis9 unb Sichtet, geb. 1527

juäelmonte, ftubiertc inSolamanca, roo er, feit 1543

SKitflIieb beS SluguflinetorbenS, 1561 Sßtofeffot ber

Tbeologie routbe. Gr rourbe 1572 not bet 3n<19'‘

fition ongedagt, leberifche Sebten norgetragen ju ha-

ben, unb erft nach nicr Jahren fteigefptocben. Grftorb

23. Slug. 1591. Seine Schriften rourben non 31. Ske-

rino berauSgegeben (SÄabr. 1804—16, 6 ©be.). Sgl.

SlUKenS, §rap 8uiS ($alle 1866); Steufch, Siiis

be 8eon (©onn 1873).

Snife (franj. Souife), roeiblicbe Jiorm beS S?a-

menS SouiS (f. b.). ® ie hemorragenbften Ztägerlnnen
beSfelben finb;

1) 8. .feenrielte, fturfürflin non ©ronben»
bürg, locbter beS Srinjen fjriebricb Heinrich non
Otanien, geb. 27. Slop. 1627, nermöblt 7. Seg. 1646
mit bem Grofecn .Kurfütften gtiebricb SBilbcIm, roeU

cbem fie fünf Söhne unb eine locbter gebot, non
benen ober blofe bet brüte Sohn, gtiebricb (ber crfie

König non Sreufeen), ben ©ater überlebte. Sie root

eine auSgogeiebnete jfürftin unb flanb ihrem Wemabl,
ben fte ouf allen Steifen unb gelbgügen begleiletc, im



998 Siiife.

(Slüif ui\b Ungtfid Beratenb unb tröftenb jur Seite.

Sie ftarb ober i'c^on 18. 3uni 16B7. S. ^at Cranien*

bürg gcgrünbct, roo f'e '•'< Sßaijcn^au« ftiflctc; bie

ibt jugeitbtiebcncn gciftliclicn Sieber, j. S. baä be>

fnimte »3efuä, meine 3“>>5r(i(f)t ic.*, rühren nic^t

»on ibr, fonbern non 0. o. Scbmerin, ihrem ^eunb
unb bem Grjicbcr ihrer Äinbcr, her. 3ht Sehen he=

f(hrieben3Begführer(Seipj.I838)unbftnauth(.Öaüe
1867). S8g(. n. Siebern, S. ö., flurfürftin non 33ram
benbiirg (.viomb. 1874); änbochtäbud) S. Henriette«

non Sranbenburg
,
herauSgegeben non Jlunge 1653

(neu bearbeitet »on 3renäu4, Bert. 1879).

9) 'KugufteSSil he ImiireSImalie S., Königin
non Seeufien, eine ber ebclften grauen ber Öe-

fchichte, Xochter beS ^ersogS Karl Submig griebrieh

mm Süeilenburg < Streiih
,

geh. 10. Siärj 1776 ju

ftamiouer, nio bnmafö ihr SJater ©ouuerneur roar,

nerlor fehon im 6. gahr ihre Siutter, geborne Sein«

jefün gricberife Jtaroline Suiit non Reffen ‘Earrn*

finbt, unb inarb erft ju $errcnhau(en unter ber 3(uf'

ficht be4 gtäuIeinS n. S3o()ogen, bann ju Eannftabt
oon ihrer ©rohmutter, ber Sanbgröftn Starte Sutfe

Sllbertine, unb einer Sehroeijerin, gräulein u. ©fc
[ieuj, erjogen. Sion 1791 bis Stärj 1793 oermcilte

fic bei ihrer Schnieftet, bet tegierenben Sictjogin

Ghariotte non Sachfen>^ilbburghaufen. Stuf ber

SiücJreife lernte fie in granffurt a. Si. ben Ätonprim
jen griebrich SSilhelm non ^reuhen, ber feinen S!a<

ter griebrich SBitheim II. in ben franjöftfchen Krieg
begleitete, tennen unb oerlobte fleh 24. Stprit 179Ö
in'Earmftabt mit ihm, mährenb ju gleicher Keit bie

Sietlobung ihrer iüngem Schroefter, griebetife, mit
bem Srinjen Submig oon ijireufien ftattfanb. 9lm
24. Eej. fanb in Berlin bie Sermählung ftatt. Eurch
ihre Schönheit, änmut unb .SierjenSgiite genmnn fic

oder fersen. gh<^ ^öi^fteS Slüct mar ihr einfaches

häusliches Sehen mtt ihrem ©emaht unb ihren Kin>
bern. SÄIS ihr ©emahl 1797 ben Eheon beftieg, oer*

einigte S. bie Bfiichten ber Königin reblich mit benen
ber ©attin unb Stutter. SlIS Schuhgeift beS SanbeS
begleitete fcc ihren ©emahl auf feinen Seifen burch

bie ^rooiniten, unb Überall fanben bie Unglücflichcn

in ihr eine fflohlthäterin, bie anfpruchSIoS baS Gtcnb
ju milbem fu^te. ghteni bellen Slict blieb nichts

oerborgen; allenthalben muhte fte baS ©ute ju för-

bern unb baS Schöne jii oerherrlichen. Beim SluS"

btuch beS Kriegs oon 1806 begleitete fie ihren 0e=
mahl nach Sau'mburg unb nach öer Schlacht bei gena
nach Königsberg unb SIcmel. Betgeblich roar ihre

bemütigenoe Unterrebung mit Sapoleon I., ber fie

burch fchmähliche Berleumbungen beleibigt hotte,

6. guli 1807, burch roelche man billigere griebenS-
bebingun^cn )u erlangen hoffte. Sie lebte hierauf

mit ber toniglichen gamilie in unb bei Königsberg,

ihre Muhe namentlich bem Stubium bet ©cfchichte

unb ber beutfehen Sitteratur loibmenb. Obmohl fie

benfuritbaren SturjbcSStootSfchmctjlichcmpfanb,
oerlor fte hoch ben S)lut unb baS Bertrauen auf ©ott
nicht, richtete burch ihren Eroft auch ihren tief gebeug>

ten ©emahl ouf, unb mährenb fte friiher jebe Gin-
mifchung in Staatsangelegenheiten oermieben hatte,

roar fte nun eifrig bemüht, Stein jur Seitung beS
staats ju oethclfen unb ihn im Sünifterium ju er=

halten, ba fie mit ihm roie mit Schamhorft unb ©nci^

fenau über bie Reformen einoerftanben mar, Sluf Gin>

Inbung beS KaiferS Sllesanber I. unternahm fic mit
bem König 27. Ecj. 1808 eine fechSroöchentlichc Seife

nach Petersburg, gm Eejember 1809 fehrte fie nach

Berlin jurücf. Slber bet Schmcr( über bas Schieffai

beS SintcrlanbeS hatte ihre ©efunbheit gebrochen;

nnchbem (ic noch tiorbcnbergS Berufung inS 5Hni=
fterium erroirlt, ftarb fte mährenb eines BefuchS bei

ihrem Batet auf bem Schloj .^ohenjierih bei Bcu-
ftrelih 19. guli 1810 unb marb im S^lofigarten ju

Ghorlottenburg beigefcht, roo ihr unb ihrem Glemahl
ein SHaufoleum errichtet toutbe unb auch öaS herr-
liche Siatmotbilb ber fchlnfeuben Königin, oonBoud)
(f. Eafel »Bilbhttuerfunft VII«, gig. I), fteht. 1879
rourbe ihr SBarmorftanbbilb oon (?ncfe im Berliner
Eiergartcn enthüHt. ghrem Slnbenlen finb bie Sui-
fenftiftung (f.b.) inBerlin unb bet Suifenorbeti
(f. b.)gcroibmct. Bgl. Gplert, ©ebächtniSfeier ber
Königen S. oon Preuhen (PotSb. 1816); bieBiogra-
ohien berfelben oon Slbami (10. Stuft., Bert. 18«2).

Kluefhohn (baf. 1876), Gnget (baf. 1876), »orii
(baf, 188,3); ferner SOlartin, Briefe bet Königin S.

(bof. 1887); Belting, Eie Königin S. in bet Eich--

tung (baf. 1886).

3)

S. oonSaoopen, $er)oginoonS(ngou>
Urne, Eochter beS ©erjogS Philipp oon Saoopen,
geh. 1476, rourbe 1488 mit Kort oon CrIeanS, ©ra
fen oon Slngoulbme, oermählt, bem fie 1494 ben ipä=

tem König granj I. gebar, unb ben fie bereits 1495
burch Öen Eob oerlor. BIS ihr Sohn, ben fie ju un
ruhigem Ghrgei) unb Sinnlichfeit erjogen, burch ben
Eob SubmigS XII. (1. gan. 1515) König rourbe unb
fofort nach Italien jog, um Blailanb ju erobern,
ü^-mahm fie als Segentin in ©emeinfehaft mit bem
Kaiijler Euprat bie Siegierung beS SanbeS, führte fte

aber jum Slachteil beSfelben, inbem fie bie (jinfünfte

oerfihroenbete, unb gab fnh jügelloS ihren Süften hin.

Eer oon ihr begangenen Berfchlcuberungen öffents

lieber ©clbet befchulbigte fte ben gntenbanten teem-
blanpap unb lieh ihn hinrichten. 1523 bot fic bem
eben oerroitroeten .©erjog Karl non Bourbon ihre
©anb an, unb nlS biefe jurüdgeroiefeit mürbe, oer-

folgtc fie ihn mit ingrimmigem ©ah, beraubte ihn
ber ©ütcr feiner ©cmohlin unb trieb ihn baburch
jiimStbfall oongranfreiih. Eagegen beroieSfteKlug-

heit unb Ehntlraft na^ ber ©efangennehmung ihr^
Sohns bei paoia W25: fte braute bte Siga non
Gognac ju ftanbe unb fehloh 1629 mit Biargarete
ton 6[terreich ben Eamenfricben non Gambrai. Sie
begünitigte bie SSiffenfchafteii , hahte unb oerfolgte
ober bie Bnhänger berKirebenreform. Sic ftarb 1531

.

ghr >JournaI« ifl in ben Mömoires relatifs S Thia-
toire de France« publijiert.

4) S. Ulrife, Königin oon Schtneben,
Schroefter gtiebrichS b. @r., geh. 24. guli 1720, ent-
roicfelte im Umgang mit auSgejeichneten Slännem
ihre nicht geringen Entente unb ocrmählte fnh 29.

Bug. 1744 auf Erottningholm mit bem bnmaligen
Kronprinjen Bbolf griebrich oon Schroeben. Unbe-
fonnen, hochfahrenb unb ränfeooB, ftacbelte fte ihren
fchroachen (^inahl, nochbem berfelbe 1751 König ge-

roorben, jiim Söiberftanb gegen bie Biimahung unb
.©errichfu^t bcS fchroebifchen BbelS ouf, roclcher bem
König aber nur Eemütigungen oerurfachte unb ihr

ben ©ah beS BbelS JUäog, fo bah biefer, um fte ju
Iräntcn, SchrocbeiiS Beteiligung om Sicbenfährigen
Kriege gegen preuhen oeranlahte. 1771 SSitroe ge-

roorben, lebte fte fortan surüdgejogen beiStodholm.
Sie grOnbete 1753 auS eignen Bütteln bie fihroebi-

fchc Bfabemie ber Siffenfehaften foroie bie Bibliothef

unb baS Runfllabinctt ju Erottningholm. Sinne
genoh ihren befonbem Schuf). Buch oermenbete fie

grohe Summen auf bie götberung ber Künfle unb
ber gnbiiftrie unb für SPohlthötiglcitSsroede. Sie
ftarb 16. guli 1782.

5) Saugräfin, l. Eegenf elb.



Suil'fnburg —

SBilribnrg, eine bet metfroutbiiiften unb tetucb-

1

teficn iiortien beä gicbtelnebir(;ei5, bei SBunficbel

im bo?r. Sicflieningbbeäirt Cbctfranfen, ein gro6>

artige« aobgrintl) non Wranitblöden. Stüber bic6

bie ööbc nad) einer auf ibt ftebcnben ®utg, ton ber

noch :Kuinen norbanben finb, aucb«burg, roeitber

9!ame Bei PJclegenlieit bet Stnroefenbcit be« pteu6i>

icben Sönigöpaat« 1805 ju Gljten berftbnigin auife

in a. umgeroanbelt mürbe. 3n bet 3!äbe ber ®abeort
SUeran'beräbab (f. b,).

Suiftnorben, nom fibnig griebriib XSilbelm III.

non ®rcuben 3. 9(ug. 1814 jur Grinncrung an bie

Sbnigin änife (f. b. 21 für glanjenbe Seineife ber

®aterlanb«liebe unb Wcniebenfreunbliibfeit in ben
3af|tcn 1813—14 geftiftet, foOte nur 100 Siitglicber

au« bem prculiftbcn Staat, ober ohne Unterfdiieo

ber Religion unb be« Stanbe« jaulen, SIpril

18.50 mürbe er jur ®erleibung an foltbe 3ungfraucn
unb ijrauen, melibe ficb bur^ bie pflege non $cr>
rounbeten 1848 unb 1849 aubgcjeiebnct batten, er=

neuert. Äbnlicbe Gtneuetungen fanben 1831, 186.5,

1866unb 1871 ftatt. 186.5 rontb eine jroeite Jlbteilung

in 5mei Klaffen binjugefügt: 1) Slnerlennuim für

Jrauen unb 3ungfrauen, roclebe Äranfe im Kriege

gcpßcgt, unb 2) für foicbe, mel^e bur<b badtbertige

unb nerbienftlitbc .^anblungen im Krieg unb Stieben

fi(b auSgeicicbnet haben. (5ine ^rinjeftin be« Iönig>

litben i>aufe« ift Örobmeifterin. $ie 9lu«inabt be.

ftimmt ba« au« fünfStauen beftebenbe Crbenolapitel

unter äutorifation be« König«. Xa« CrbenSlrcuj

ift non @olb unb ftbinar} emailliert. Xct bimmel-
blaue 9!ittelfd|ilb teigt ein L in einem Sternenfran;,

auf ber Jlüdfeite bie .^dblen 1813 unb 1814 unb feit

bet Grneuerung fe bie 3abre, für bie er oerlieben

tnitb. 35ie erfte ‘Abteilung tarnt mit ober obncGitbcn-
taub, bie jroeite älbteilung erfter Klaffe mit golbener

ober ftlbemer Krone unb bie jroeiter Klaffe in Sil-

ber ober al« SUebaiUe nerlieben roerben. Xa« ®anb,
an bem ber Orben auf ber linfen ®rufi getragen
tnitb, ift bei bet erften Mbleilung roci^ mit f^tnarjen

Slanbftreifen, bei ber jroeitcn roeift mit ftbroarjcm

:Hanb unb einem Wittelftreifen. S. lafel «Ctben«,

Sig. 12. ®g(. a. Stbneibet, Xer 8. (8etl. 1867).

cuifenfliftung, eine jum tKnbetifen an bie Königin
£uife non ®teufecn non einem 'Dercitt buttb gefam-
Hielte milbe Beiträge 1810 gegrünbete unb 19. 3uli

1811 eröffitcte Mnftalt jut Gtjicbung junget ÜKab-

(ben non 12—15 3<ibren au« gebilbeten Stäuben,
oerbunben mit einer Jlnftalt juruiientgcltli(i)en9lu«-

bilbung non Grjieberinnen im 9IIter non 18—22
3abren, roelcl) leitete feit 1877 bie Seretbtigung jur

ilbbaltung non Gnt(affung«prüfungcn befigt.

ünitpoft Karl 3bftp4 Siitfielm aubinig,
®rinj-Siegent non Sapetn, geb. 12. 9Sätj 1821

JU üfütjburg, jroeiter So^n be« König« aubinig I.,

roibmete fiep mit Sorliebe bem Solbatenftanb, bc-

fcbligte 1866 im Kriege gegen ^teuben eine Xi-

nifion, roarb jum ©enctalfelbjeugmeiftet unb ©enc-
ralinfpelteur ber baprifiben Jlmtee ernannt, roar

1870 71 im Hauptquartier be« König« SDilbelm ju

Serfailte«, b'elt fi^ aber fonft non ben öffentlicben

Xingcii fern, forocit ibn ni(bt bie ®fli(bt, König aub-
roig II. bei bet Gröffiiung non aanbtagen ju oertre-

ten, baju jroang. Gr goft für ftreng fatbolifeb. 911«

fi(b bie ^ifteölranlbeit feine« ?!effen 8ubinig II.

1886 bcrau«flellte, Ubernabm er 10. 3uni al« be«
fHei(b« iBerroefer bie Segentftbaft für bcnfelben

foroie na(b beffen lob (13. 3uni) für ben ebenfall«

geifte«tranten König Otto unb leiftete 28. 3uni ben

Gib, behielt aber ba« Siiniftcrium Bup bei, inbem er

- Sufafjeniitfcf). 999

I beffen Segierungbgrunbiäpe billigte. 9(u« feinet Gpe
mit bet ®rinjeifin Jlugufte non io«cona (geft. 1861)

bat ec brei Söbne, non benen bet ältefte, ißrinj 8ub-
inig (geb. 7. 3<tn. 184.5), tüiiftiger Ibronetbe, nier

Söhne bot-

anilpraiill, f. Biutpranb.
aulanlen (8ucania), im 91Itertunt eine 8anb-

febaft Unteritalienä ober ©roBgricebentanb«, am la-
rentinifeben Sieerbufen, mit ben Stabten ®äftum,
fieraflea, SKetapontum, ®oteiitia tc., entfpriept im
roefentlicben ber heutigen ®rooinj ®otenja unb bem
Süben non Salerno Xie Bufanet inaren ein furj

not 4!X) au« Samnium erobetnb eingeroanberte« o«-

iü^e« ®oIf, roeldie« bie ©rietbenftäbte an bet Küfte

auf ibr eiigfto« Stabtgebiet befebränite. Um 356
jineigten fid) bie ®riittii (f. b.) non ihnen ab. Um
320 oerbüiibeten fte fi<b mit 3iom gegen bie ©rie.

(ben unb fpäter gegen flprrbo«, rourben ober 272
nöUig non erfterm unterroorfen, roeil fie Ibue*' ot-

gegriffen batten. S. Karte bei >3t<'l'0'-

Butarne (franj.), Xnebfenfter, Xntblute.

Bula«, ber Gnangelift, au(b £ucanu« ge-

nannt, roabrf(beinli(b ein non ®aulti« jum Gbriften-

tum belehrter -Heibe, ba er unter biefc« 9lpoftctä Ge-

hilfen unb al« fein oieljabriget Sieifegefäbrte not-

fommt. 33on feinen übrigen 8eben«nerbältniffen

roiffen roir nur, bap et 9trjt roar (Kot. 4, 14). Xie
aegenbe maibt ihn überbie« noch jum SWaler (j. S.
non Sölnrienbilbern), roe«balb ihn bie äRaler ju ihrem
Stbujjbeiligen geroäblt hoben. Xie grietbifebe unb
bie fatbolifibe Kiribe boben ihm ben 18. Dftober ge-

roeibt. Gin non ihm berrübrenbet Seifcbecitbt ift in

unfee 9(poftcIgef(bi(bie (f. b.) cingearbeitet, roe«balb

biefe foroie ba« non bemfelben 9!erfaffer ftammenbe
britte Gnangelium unter bem 'Rainen be« 8. geben.

S. Gnangelium.
Bnfatiilt, naib ber (briftliiben aegenbe ein nom

Gnangeliften 8ula8 natb bem Beben gemalte« 9ilb-

ni« ber fDlabonna mit bem Kinb. S” ^om roirb ein

foI(be« äRabonnenbilb al« ba« inabre, non 8u(a« ge-

malte nerebtt, anbre befinben fitp Ju Bologna, Srei-

ftng unb an anbem Orten. 9tUe biefe ®ilber finb

bpjantinif(be ©emalbe früherer ober fpäterec .Krit.

BnraBfibnari, 9lnilinf(broacj, f. 'Unilin, S. 592.

BufaS Pon Belbcn, f. 8uca« nan Beiben.
Bntofjetoilfib (Irr -libmitld)), 3ofepb non, potn.

©iftoriter, geb. 30. 9ton. 1797 ju Krompleroo bet 9!o>

fen, erhielt 1829 ba« 9tmt eine« Sibliotbefar« ber

gräflitb Macjpit«fif(ben Sibliotbel in ?ofen, in roel-

(ptt Stellung et bi« 1852 oerblieh. 3n ©emeinftbaft
mit bem ®tofeffor ®oplin«ti grünbete et hier eine

polnifibe ®u(bbanblung unb ®u(bbruderei, be«glei-

(ben eine litterariftbe 3eitf(brift: »Oredownik-, unb
rebigierte aufeerbem eine nnbte litterariftbe Solf«=

jcitfd)rift: Prz.vjiiricl ludu», roeltbe beibe 1848 ein-

gingen. 8.* Hauptinerle, bie norroiegenb bie geiftige

Giitinittelung ®olen« bebanbcln, ftnb: -©eftbidit-

litbe 91atbri(bten über bie Xiffibenten in $ofen im
16. unb 17. 3abrhunbert< (füofen 1832; beuiftp,

Xarmft. 1843), »Itbcr bie Kirtbcn ber ®öbmif(ben
Stüber im ehemaligen ©robpolen- (®ofen 1865;
beutitb, ©täp 1877) unb »©ef^itbte bet Kinben be«
hclnetiftbcn (^laubcnäbefenntniifeä inBitauen (fSof.

1842, 2 Sbe
; beutftb, £cipj. 1846-50), benen fidp bie

»©eftbitbte ber Uiitcrri(bt«anflaltcn in ®olen unb
aitaucn t®of. 1819—51, 2 Sbe.), bie »©eftbi^llicb-

ftatiftifdie Sefebreibung bet Stabt ®ofcn in äl-

tern 3>’iteii (bnf. 1838, 2 Sbe.; beutftb, Biffa 1846
unb Sof. 1878) unb bie -©cf^iebte aller Kiripen in

ber ebfiiialigcn polniftbcn Xiöjefe« (baf. 1856 - 63,
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3 ®be.) nnft^ricftcH. 3l!Ic »tc(c 'Bcrle finb für bo8

3tiibiuin ber öltern innciit f'!c(djid)te liolcnS aI4

Duellen ju betrachten, 1HÖ2 übernabm 2. bie Üeci

lunltung ber Öüter feiner gamilic im 1!ofcnfd)cn.
(Jr finrb 18 J?cbr. 1872 in Xorciofjijcc bei Ärotofehin.

2utäl)if(hc^n|clti, f. Sahamninfeln unb 21 baco.

Mufe (2utfc), Dieredige Cffming in ben Seelen

ber Seftiffe, biirch raclche man jur .^anbbabung ber

grachtgüter für baS 2abe> unb 2 öfct)gef(f)äft ju ben

untern Siäumen gelangen fann. Sämtliche 2u(en
finb bureh übergrcifenb'c Sappen ipährenb ber fyahrt

beb Schiff« abgebedt. 2ufen auf> ober überlegen,

bie 2iitenöffnungen mit ber Sappe bebeden.

üufiänos, au«(fe;eichneter griech. Schriftftcüer.

Gophift unb eflcttif^er ^th>l«f«pf), geboren um 125

n. 6 hr. JU Samofata in ber fprijehen %lropinj Som.
magene, mibmete fcch lu 'Xntiochia rhetorifchen Siu<
bien, bereifte Öriechenlanb, Italien, Spanien unb
cSallicn unb crniarb fich alb Sachroaltcr ein fo be<

beutenbeb 'Vermögen (tnelcheb er übrigenb im ätltcr

tpieber perlorl, bafe er fein übrige« 2eben meift 311

'.Htljen in Unabbängi^leit alb S^riftfteller subringen

tonnte. Gr feheent btb 31er Siegierung beb Gommo=
bub gelebt 3U haben, feinen meift in bialogifcher

.form pcrfahten fatirifchen Schriften, bie ihm ben
•Jlamcn beb »griediifchen SSoltaire« nerfchafft haben,

unb beren mehr alb 80 (obfdhon nid;t alle echt) er-

halten ftnb, erfcheint er alb feinb ber populär-
mpthologie unb beb trabitionellen Sultub, beb ftar-

ren Sogmatibmub unb beb unipürbigen 2ebenb ber

bamaligen ^h'fbfbphtt (Stoiter unb Gpilureer);

ferner alb iartoftifchet Sritifer beb Slbcrglaubenb
unb ber mpftifchen Scfiroörmcrei feiner 3eit, ber 3lub-

artunejen in ber 2ittcratur, ber 'llerlehrtheiten in bet

Grsiehung niie im galten Sittenjuftanb. Sic Ecli-

tio princeps feiner üöerle erfthien glotens 1496.

Spätere Slubgaben lieferten unter anbetn: äaeobij

( 2eip 3 . 1836 —41, 4 »be.; Settaubgabe ia52- 64,
3 ®be.; Slubniahl 1862 ff.), Sehmann (baf. 1822 —31,
9 Sbe.), Sinborf ($or. 1840; Heinere Slubg., 2eip3 .

1858- 59, 3 S)be.), »elfer (baf. 1853, 2 »be.) unb
frihfehe (Soft. 1860—82, »b. 1—3), Sommerbrobt
(Äubtoahl, 2. äufl., »erl. 1869 ff., 3 0be.). 0on
beutfehen Uberfehungen ftnb bie non äUielanb (2eip).

1788- 91, 6 0bc.), ^Saulp (Stuttg. 1827-32, 16

»be.; Submahl non Seuffel, baf. 1854) unb fifchcr

(2. Buft., 0erl. 1884 ff.) }u eripäbnen. Sgl. ffacob,
Ghatttitcriftif 2.' oon Samofata (üamb. 1832); S.J.
igetmann, GhorafteriftilS.' unb feiner Schritten (in

•®efammelteSlbhanblungen«,G)btting.l849); .^art«

mann, Studia critica in Lncianum (2eiben 1877);

3 . »etnapb, S. unb bie Spnifer (»etl. 1879).

Sulmaitier (ital. 2 ueomagno), ein $ah ber

®raubänbner Stlpen (1917 m), betucht bie ginifthcn

»iggo Sonbabuta unb Scopi bcpnbltihe Ginfentung
unb oerbinbet fo bab graubünbnerifche Sal 'Stebelb

mit bem teffinifchen Sal »Icnio, alfo »obenfee mit
2ago Sllnggioce. Schon gu anfang^beä 8. Soltrh-

gog'en gn niiebctholten 'Malen fatolingifche fünften
mit ^eerhaufen übet ben »ah, unb im Mittelalter

roatberfelbe einet betfrequenteftenBlpcnübergänge.

2ängeie 3 eit hinbureb nmr er für eine 'illpenbahn in

BuOficht genommen; bet Splügen hat ihm jeboch ben
»ortang abgelaufen. Soch befiht ber 2. feit bem
Sommer 1877 eine fahrftrohe. Son »latta (1380m)
im Hlol Mcbclb au« über »erbatfeh, ipo fich bet

Shein in eine 30 m tiefe Schlucht mit bonnernbem
(?etöfc flürgt, gelangt man gu ben iiofpigen St.
®ion unb St. Ölall, roo bereitb faft olfe Vegetation
erftorben ift Süeiter hinouf fteht ouf ber magern

Matte »raufaf bab ^ofpig Santa Maria (1842 m),
unb hier beginnt bie eigentliche '»ergroiite. Buf ber
»ahböbe be« 2 . begeichncl ein Äteug bie clltenge gnti=

feben ben Stantonen ojrüubünben unb Seffin. Ser
Übergang ift ein tauheb Hochplateau. Sann führt
ber 'Ü!cg fieil gum 3urol6al, bem oberften Seil be«
Gampetiothalb, hinob, an ben Sofpigen Gafaccia
unb Gamperio oorbeinad) Clioone (892m) unb
enblich na^ 'iliabca (287 m), roo man bab Houpt-
thal unb bamit bie Oottbarblinie erreicht.

2u(oianoto, Areieftabt im tuff. ®ounemement
Sifhnij Sorogorob, mit 2 Kirchen unb dt»«) 1748
Ginnt. Set lualbteichc fireib ift boburch merlroür»

big, bah bie »auern borfroeije eine unb biefelbe

Haubinbufttie betreiben. So roerben in 26 Sorfem
blagofh (»aftmatten) geflochten, roclche gu .Huüb
(Slotnfäcfen) gnfammengenäht roerben; öSbrfet fer-

tigen »über, 4 »auerni leibet, 4 Schlitten, anbre
Gtiner, Jöeberfämme, Holglöffel, Stride, eifetne 8!a<

gel, »eile u. bgl.; noch anbre Sörfer roerben nur pon
Sohlenbtcnnefn, Gtborbeitern je. beroohnt.

2nfotn, Areibftabt im ruffifch-poln. ®ouocmement
Sjebleh, an bet Gifenbahn äBarfchau-SerebpoI unb
an ber SBeichfelbahn, mit Schloh, 'füariftenlollegium

unb ii 8»o 6210 Ginnt. 3m Äreib (gu Sijebbroäbli)

befinbet ftch eine oorgUgliche fläfefabrif.

Sntratib (lat.), geroinnbringenb; lutrieren, ge-

roinnen, einen (fleroinn bei etroab machen.

Stttfor (2ug-or), einb ber niet Sörfer (2., Äor-
naf, Mebinet Bbu, Aurnah), roelche bie Stelle beb
alten Sheben in Dberägppten einnehmen, ein anfehn-
liehet Ort mit »oft unb Selegraph unb Sih mebrerer
Aonfularagenten (auch eineb beutfehen), berühmt
butch feinen 260 m longen Hmmontempel, in ben ein
Seil beb heutigen Orteb hineingebaut ift. Ser Sem--
pel rourbe begonnen unter 'llmenhotepIU.(Memnon)
aub ber 18. ilpnaftie unb poUenbet unter Samfeb II
aub ber 19. Spnaftie; fpätere Könige hoben nur ihre

»amenbtinge an ben Mauern onbrtngen (offen. Ser
Houpipplon, obroohl tief im Schutt ftedenb, ift im<
mer noch 13 m hod), bapor groei pcrftümmelte Aolof-
falfiguten »omfcb’ II., bibon bie Schultern inSchutt
oerfunfen, aber immer noch 8 m hoch, »on ben bet--

ben Obelibfen not biefen Statuen fteht nur noch ber
eine, 23 in hoch, bet anbre giert ieft bie »lace be la

Goncorbe gu »orib. »on ben übrigen »nuten ftnb
bie meiften gänglich gerftört ober burch 2ehmhütten
oerbaut; feit 1885 hot bie ögpptifche Regierung aber
burch Mabpero oiel frei legen laffen.

KnltuöS (lat.), trauerooU, lläglich.

»ufubrolion (lot.), bob nächtliAe (gelehrte) $lr<

beiten, Stubieren, forfchen; auch (srgeugnib bebfel-

ben; (ulubrieren, bei »acht ftubieren, arbeiten.

2ntugo, Bbfluh beb Xonganjilo burch ben £uo<
laba in ben 2anbfchifce unb fomit in ben Gongo.
2ulnlciit (lot.), lichtooU, beutlich; »ululen g,

Heile, Seutlichleit, namentlich beb Srudeb.
SufuUön, f. Bnthralonit unb Marmor.
SutuDifih. fchroelgerifch, üppig (lutul lifcheb

Mahl), in ber iiieife beb reicben »ucuUub (f. b.).

üufnnor (Mortlod), 3o|Cl Brchipelb ber
Karolinen (f. b.).

2uleä (Ipr. iiilco), Houptftabt beb fchroeb. 2önb »or-
botten, auf ber Holbinfel Sanbö an ber Mttnbung
beb 2uleelf in ben »ottnifchen Merebufen gelegen,

hat eine gelehrte Schule, Schiffbau, lebhaften Hon-
bei mit Holgtoaren, Seer, 2achb, Gifen (oom Gifen*
berg OeUioara her), »enntierhäuten ic. unb cibtui

3392 Ginro. 2. fteht mit Stodholm in regelmäßiger
Sampferoerbinbung unb roirb burch eine gegeniPdr«
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ti;( im Sau befinbti^e (?i(ciilm^iilinic mit ber 5!orb<

rociiliifli: Jiorroeflen» (DfoKtifjotb) oerbuubert rocr<

ben; cö ift 3ib beä SonbeebauptmannS unb eiiicd

bcuticben Mtmlulb. X)ie Stabt mürbe 16:21 angelegt.

Slm 11. 3uni 1887 grobe iyeueröbrunft.

üaltelf, bebeutenber glub im nörblicben Stbme»
ben, entftebt auä jroei DueHflüflen: Storo* (ÖrobO
unb Siltoä (Hlein:) tJ., bic beibe in ber 9iofie beä

1880 m hoben Sulitelma entfpringen. .3'^'<er bilbet

gleich Obern Siauf einen impofanten :üJafferiaII,

barauf bie ca. 180 km longen, terraffenfbrmig über»

cinanbec liegenben, burch ichbne fbafferfäUe mitein>

nnbet uerbunbenen Sanbfeen, genonnt Slora-tiule4=

äüatten, unb bann ben gröbtenaUofferfall, ’Jiiömmel*

fnola, ber in einer roilbcnjelfengegcnb teile fentrecht,

teile in grobartigen Stromjchneilen 75m berabftürjt.

Sec jmeite Duellflub, £illa>l!., bilbet bei Duidjoct

ein ungemein reijenbee Olebirgetbal mit bem See
Soggotjaur, barauf bie ^odmoci eine jufammen;
hüngenbe Sette von Sanbfeen unb ftUrjt r«h bei

'liluoUerim mit einem SUafferfoH in ben Storo<S.

lOierauf bilbet ber mafferreiche f^lub ben majefläti:

fchen Sorfiforb, meiter unter ben ^beforb unb bie

.\>ebeneforffar unb münbet nach einem Saufe von
408 km bei ber Stabt Sulcü in ben Sottnifchen Weer>
bufen. Ser ijlub ift ungeföhr 45 km aufioärte fchiff»

bar bis an bie über 8 km tangen, 11) m hoben ^ebenb-

forffar, barauf ivieber bie an ben über 12 km langen,

125 m hoben dbeforb unb juleht bie Ütormil, etma

noch 30 km. Um bie JüafferfÄlIe unb Stromfchnellen

^ umgehen, ftnb in ber Dleu;eit Kanäle auf fchiefen

flächen ongelegt ivorben, jeber om obern enbpunit
mit einer Schleufe verfehen. Sou bem Cnbpunit ber

Schiffbarfeit bee tJluffee bei Diorrvif bie jum 6i|en<

beeg (fieUioara (f. b.) führt eine Qifenbahn.

sn0il4c ilunfi, f. S u 1 1 u e 2).

ünOne, 1) ongellächf. Sliffionär, begleitete ben

Sonifaciue nach tlhkringen, vertrat ihn bann hier,

in griceianb unb in $efjcn ale Stebiger beb evon>
oeliume, warb fchon 754 von Sonifaciub ju feinem

vtachfolgcc aie (icjbifchof von Wainj gemeiht, ems

pfing ober erft 780 bae ecjbijchbfliche Sallium unb
ftatb 786 in bem non ihm 768 gegriinbeten Älofter ju

®erefelb. Sgl.© a h n, Sonifaciue unb S. ( Seipj.1883).

2) Saimunbue (Samon Süll), einer ber felt-

fomflen SCeltnerbefferer bee 13. 3ahrh., geb. 1234 ;u

Salma auf ber 3nfel Slallocca, führte anfange em
toüflee, feit 1266 ein aäfetifchee Seben, bilbete ftch

gum Süffionär aue unb erfanb eine feiner Sleinung

nach unfehlbare Kunft, anbre bucch Semeife unb
ßfrünbe juc ßinficht ber Slahrheit ju jioingen, von
roelcher ec junächft bei 3uben unb illohammebanern
)u gunften bee Chriftentume Ciebraueb ju machen ge<

bo^te. 3“ biefem tfmeef begab er ftch fo'f l'^Ol ä"
bret verfebiebenen Stalen nachafrita, fanbabeejebee:

mal üble Aufnahme unb ftnrb 1315 an ben folgen er<

littener StiBhanblungen. Sie Ars magna Lalli ober

Sullifche Äunft, tvelche fpäter von Sruno, 3Itbana=

fiue Kirchec u. a. mieber aufgenommen, ia felbft von
Seibnij (in feiner »Unioerfolroiffenfchaft bem Sinn=
jip na^) mieber enveett mürbe, beftanb in einer me<

chanifchen Stethobe, bucch fpftematifche flombina<
tion ber oDgemeinften ©runbbegriffe (ber Jtriftote=

lifchen fiategorien unb fcholaftifchen Softpcäbifa^

mente) unfehlbare 25fungen aller erbentli^enmiffen*

fchaftlichenSlufgabenjufmben. 3u biefem .3)0^ ^otte

i;. eine eigne Slofchine fonftruiert unb fern Si)ftcm

mit ber mpftifchen (fahlentheorie ber orientalifchen

Kabbala inKufammenhang gebracht. Cine gute Sar<
fteHung berfelben finbet fietj in tirbmannb *(älrunb‘

ifuiiiinatä.

rib ber ßefchichte ber Sbilofophie*, Sb. 1, g 206
(2. 'Jtufl., Serl. 1869). U ine fritifche Olefamtaubgabe

feiner mhlreichen ®er(e mürbe neuerbings von 9(oj'

fello (Salma 188ti ff.) begonnen, ber nud) £.’ »Ubras
rimadas (baf. 1859) herausgegeben hat. 25ie von
Saliinger veröffentlichten »(ipera omiiiai (Stainj

1721—42, 10 Sbe.) enthalten ben gröBten Seil ber

Schriften. Seine Slnhänger, bie £11 lüften, pflaiu»

ten Jieligionbfchmärmerei unb ben Wlauben an Sl<

chimie längere 3eit fort. Sgl. ^elfferich, S. £uU
unb bie Stnfänge ber (atalonifchen Sitteratur (Serl.

1858); 3. beSaula (SanalegaB, Las doctrinas

del Doctor K. Liillo (Stabe. 1870).

üuOh (tor. liiili), CHooanni Sattifta, fran). fiom>

ponift, geb. 1633 ju glorenj, tarn im frühftenStnaben!

alter nach SariB, mo er junächft alB .Hiithenjunge im
Siauä ber Siabemoifelle be Stontpenfier, ber S^roc!

ftec beä Äönigä, eine Unterfunft fanb, ,jog aber fpä"
ter bureb fein öeigenfpiel bie Jlufmerlfamfeit £ubä

roigä XIV. auf ft^ unb roarb non biefem an bie Spifte

eineä eigenä für ihn gebilbeten Streichorchefterä, ber

fogen. Petita violons. gefteHt, melche unter feiner

tleitung bie berühmtefle Kapelle in ßuropo roueben.

Sabbern er in ber 5oIge auch alä Komponift unb
Schaufpieler in ber (Üunft beä Königä höher unb
höher gefti^en mar, gelang eä ihm 1672, fich in ben

Seftf) beä Sbivilegiumä )u fehen, burch melcheä 'fier<

rin unb Gambert (f. b.) jur Grri^fung eineä Opern*
theatecä autoriftect maren, unb bamit unumfehränf*

ter Seherrfcher beä ftanjörifchen Cpernroefenä 3U

luerben. Siefem mibmete ec ftch von nun an auä*

fchlieBlich unb jmac mit folchemßrfolg, bah Ttch feine

Opern, unter benen bie bebeutenbften; »Tliesöe*

(1675), »1‘lmüton* (1683), •Koland (1685), »Ar-
inide« (1686, neuer Jlbbrucl im 14. Sanbe ber »S»'
blilotionen ber ©efellfchoft fürSlurtlforfchung«), ein

volleä 3ahehunbert nach feinem 22. Siärj 1687 er*

folgten Job auf bem Sepertoice erhalten tonnten.

Grft 1778, vier 3ahre, nachbem öluef mit feiner

»3Phtgenin inSluliä« aufgetreten, ocrfchroanben bie

OpernÜuIIpämitberlehtcnSuffühtungbcä *'1110006«

für immer vom Jiepertoire ber Sarifer SroBen Oper.

Oiefe Seliebtheit bantte £. nicht fo fehr feiner murt*

talifchen Segabung alä vielmehr feinem Serftänb*

niä für bie Kunftbebürfniffe ber fcanjöfifchenfltation,

melche bie von ber anlifen Sragöbie gefafete Sor*
ftellung in ber Oper vecmirflicht fehen rooUte; unb
ba er hierfür in bem Dieter Duinnult einen fähigen
unb miUfäheigen Glehilfen fanb, enblich au^ von
allen äuBem ^ilfämitteln ber Oper, Xanj, Koftümen,
lOetorationen, einen gefchieften @ebrauch )u machen
mufite, fo tonnte bie non ihm gefchaffene f^orm ber

Oper für Sttontreich eine biä )uc Oegenmart fort*

mictenbe tppifche Sebeutung geminnen.
üttlua, grofiec 'JtebenfluB beä ffaffai (f. b.) im

Gongogebiet. SJifemann grünbete 1885 on feinen

Ufern unter 6" fubl. Sr. bie Station Suluaburg.
Humanihrtc, f. Myrtus.
Lambügo (lat.), iiejenfchuB (f. b.).

Lambrlcus, ber Segenivurm.
Lumen (lot.), Siifit; hoHoo Äopf, großer (Seift;

auch liihtc SOeite, 3. S. einer Stöhre; L. mnndi, ein

Sieltlicht, S!elt*Grleuchter; L. pkiloBOphicum, bie

roenig leuchtenbe Jlomme beä JBafferftoffgafeä.

ÜHDtTa, ttal. $i|torifer, f. Sa Sumia.
Suminaiä (Ici. lommaii), ßnarifte Sital, fran).

Staler, geb. 18. Ott. 1821 3U Santeä, bilbete fiih

unter Xrohon unb Gogniet auä unb mibmete fich

vorsugäroeife ber Xarftellung beä Soltälebenä in

ber Scotagne. Seine ^auptbilber auä ben eeften
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^a^ren finb; bie Sclascrung von fiarii burc$ bie

'Jlortnonnen, bie SHccrplimberer, bie Ieflnmcnt«>

eröffnung (1853), bie ßborftuiibe (1856), bie äi)aU>

fo^rt (1867), bie Jliidh^r ooii ber 3agb im ölten

dollien unb ber Sief)mnrft (1861), bie ilonfultation

(18^), bie SBitroe (1865), bet Sßilbbicb (1868) unb
oui ben lebten 3<>i|<^n, in n>el(ben et f«b bet

(3cfi^i($t{ma(erci juiocnbete : bie ßolliet beim jlnblid
MornS (1870), Stunfiilbe (1874), eine oom geinb
getoubie Sielibetbe (1876), SJoIgen eine« 53uellä im

3- 1825 (1876), eine 3osb uniet HBnig Dagobert
(1878) unb bie ßninctoien oon 3un'>ifli’B (Söiine

iS^IobroigS II., 1880). Seine Gbo'oUftiftil 'ft bib

jut Übettreibung febotf unb feine fvötbung lebboft.

ünminib (lot.), licbtooU, beU, edem^et.
Snmmc (Üria L.), Oiottung ou8 bet Ctbnung bet

S<bn>immoögel unb betSnmilie bet Stilen (Alciilac),

SeeoBgel beb bötbfto' Slorbenb mit oetbättnib>

mäbig langen glügeln, febt furjem, bteitem Sebroonj
unb möbig (omprimiertem S^nobel mit obgctun>
betet f^itfte unb ISillenfante. Sie febroimmen unb
toueben podtefflicb, fliegen möbig gut, batten

fajt nut beim Stuten am Sanb auf, leben pon ffi'

f(ben unb lltebfen unb bilbcn beim Seilten ^obe
Siebelungen. ISie Zcifte ((Stilllumme, 6ee>
taube, Stedbente, Uria ürylle ial/i.), 34 cm
lang, 57 cm breit, mit petbältnibmäbig langim,
ftblanlcm, gerabemS(bnabel,tpeit nach hinten fteben^

ben gilben, Ileinen, fämalen, fpi|jen fflügeln unb
furjem, abgerunbetem Sebmanj, ift )amtf<bn)atj, mit
nieibem glUgelfcbilb, braunen Stugen, febmatjem
Schnabel unb roten güb*". Sie finbet fici) jroif^en

80 unb 68“ nÄtbl. St., fommt im SEintet on bie

beutfeben Hüften, lebt paanoeife ober cinjeln, ift

roenig febeu, (anft, gutmütig, aber minber gefetlig

al« bie übrigen Sitten unb legt auf ben Sogelbetgen
beä SJotben« in gelfentiben jroei nieibli^e, grau
unb broun gefledte (Siet. SUetben ibt biefe geraubt,

fo legt fie noch ein (Si. Selbe (Sltem brüten unb figen

fo feft auf ben (Sietn, bob man fie mit bet Jianb fori=

nehmen (ann. (Die Sionoeget fammeln nut bie Siet,

381önbet unb @rönlänbet effen auch bie Sbgcl; bie

gebem tpetben gleiibfnll« benubt. ICie Irottel-
lumme (Ztoil> ober bumme S., U. Lomvia
Brünn., V.Troile aut, f. lafel » Sibroimmpögel UI«)
ift 46 cm lang, 72 cm breit, mit mittellangem, ge«

tabem, ouf bet girfte fanft jeraölbtem, jugefpigtem

Schnabel, febt fcbmalen, fpibtgen glügeln unb febr

furjem Sebroonj, ift om Sotbetbol« unb Oberfötper
famtbtaun, an bet Unterfeite roeib, mit roeiber glügel«

binbe, an ben Seiten braun löngdgeftceift, mit brau«

nem äuge, febroo^em Schnabel unb bleigrauen güben.
Sie b«l <l«x> biefelbe Serbreitung roie bie notige,

gleicht biefet auch in bet2cben8roeiie, taucht abetnoeb
b^er, ift gefeHiget unb jeigt befonbetä beim Srüten
bie gtöbteSertrauenäfeligfeit. 3m Süinter fommt fie

mit jroci anbetn Sitten oueb an bie beutfeben Hüften.
Die non ihnen in Scharen befehlen gelfen(Sogelbetge)
gleichen groben Sienenftöden, in roelcbcn bie Seiteben

böcbftftiebfettig bicht nebencinanber brüten; fie legen

ein einjigeS, fpangrüneb, bunfel gefledte« St (f. 2n«
fei «Siet II«) ouf ben nodten gelfen. Slion erntet

bie Sogelberge tegelmiibig ob, um Siet unb 3unge
ju geroinnen, non roelcben bie lebtern für ben SEiii«

terbebarf eingepöfelt roetben. Det Hrabbentau-
chet (Sllflummc, Jlcrj'ulns .Alle Viel/.) ift 25 cm
lang, 42 cm breit, mit furjem, bidem, oben geinölb«

tem, an ber Sebneibc ftarf eingejogenem, febeirfipihi«

gern Sdpnabet, ouf ber Cbetfeite bunleO, am Sorber^

bolä mnttfcbroori, on ber Unterfeile roeib, feitlicb

broun geftreift, mit breit roeifi gefäumtenSlrmfebroin«
gen, bunfelbrounem Stuge, febrootjem Sebnabet unb
gub, finbet ficb bei Spitebergen, Storoafo Semlja,
©rbnlanb ic., nörblicb bi« über ben 82.'“ nörbl. St,
binau«, übertrifft ade S. an Seroralicbfeit, jeigt (idj

ihnen im übngen gleich, nährt ftcb befonberd non
fleinen HrebStieren unb legt ein bläulich febimmem«
be« Si. Sein gleifcb gilt nI8 Sederbiffen.

Samtiatitt«, fcberjbafte SBodbilbung für 2ump;
Sumpacioagobunbu«. nagabunbierenbergump;
Sumpofratie. ^errfdaft ber Sumpe.

ttumptn ($)abern, otrajjen), f. Sapier.

SuntpentooDe, f. n. ro. Hunftroode, f. Sbobbp.
ttumpenjuiftt, f. 3» <!<''’

Uumpfifq (Cyclojiterus Art), öottung au« ber

Ctbnung ber Sta^elfloffer unb ber giimilie bet
Sebeibenbäuebe (lliscoboh), gifebe mit bidem Hör«
per, febuppenlofet, fiebriger, mit nieten Hnoten be=

fehler .'paut, au« ben Saucbfloffen gebilbeter, bou-
tiger §aftfcbeibe, furjen Müden« unb Stflerftoffcn,

roeitem Sllaul unb fleinen, fpihen3äb«en. Der See«
bafe (Sump, C. Lumpus L.), 60 cm lang, bi« 7 kij

febroer,fcbroacjgrau,unterfcit« gelblich, beroobnt jabl«

reich ade nörblicben SReere, namentlich bie Motb«
unb Cftfee, roirb aber roegen feiner eigentümlichen
£cben«roeife nicht oft gefangen. Sr fehroimmt febr

fchlecht, faugt fii meift mittet« ber Saugfeheibe an
Steinen unb gelfen feft unb roartet auf Ouaden unb
Heine gifche. 3m SRärj färbt er r«h rötlieh unb fucht

feistere Hüftenfteden auf. Seiet laicht ba« SSeibchen

jroifchen Sllgen norjug«roeife in geiafpolten, ba«
SJlännchen befruchtet bie Sier, fept fi^ ouf benfelben
feft unb nerteibigt fte febr mutig. Die auöfiblüpfen«
ben gunSf" b'!*«« fxh “6 Müden unb Seiten be«
SJlännchen« unb roetben non biefem tiefem SReere«.
teilen jugetragen, Do« gleifch be« SRänneben« ift

befonber« in bet Üaiihjeit genießbar,

fittn, ebinef. SUegmag, f. 2i.

Unna, bie SRonbgöttin ber glolbb, hotte in Mom
ein ölte« Heiligtum ouf bem Sloentin, ino fte ale
SRonat«göttin am lehten Dog be« SRdrj, be« erften

SRonot« im oltrömifehen gob"« nerebrt rourbe, unb
olä Sloctiluco (»Seuchterin bet Stacht«) einen Dem»
pel auf bem Solatin, ber nacht« erlcucbtet mar. SJie
Sol, roar übrigen« auch S. eine Sebuhgottbeit be«
3irfuä, unb beibe juiammen, er ouffteigenb, fie nie«

berfteigenb, bienten al« Silber ber Sroigfeit.

Luua, alchimiftifcber Manie be« Silber«.

£utta, Sllnaro be 8., 0tof oon Öotma«, faftil.

Sonnötable unb Srobmeifter oon St. gofob, natür«
lieber Sohn Don Sllnaro« be 8., geb. 1388, fom 1408
an ben faftilifihen .^of unb rourbe Sünftling Honig
3obann« II., ndmäehtiger SRinifter unb 1423 Son«
netoble; er etböbte bie föniglicbe ©eroalt unb be«

förberte Hünfte unb SSiifenfehaften, bemihte aber
feine SRacht ouih jur Sefriebigung feinet vobfuept
unb JU ungerechtem Mepoti«mu«. Sr roarb burih
Umtriebe ber Sronben jroeimal ej;ilieri, 1445 jum
Sefebl«baber bet ganjen Hrieg«mncbt ernannt, fiel

aber 1453 infolge berMänfe oon gobann« jroeiter®««

mablin, gfabcdnnoniportugal, in Ungnabe unb roarb
nach einem ungerechten, partciifchen (SJerichtSoerfab«

ren ju Sadabolib bmgerichtet.

Knnalobium (lat.), f. n. w. Sunarium (f. b.).

Lunaria L. (SRonbniole), Sattiing au« ber ga«
milic bet finiciferen, ein« ober mehrjährige, roenig

licbeiarte Kräuter mit geftielten, berjfönnigcn Slät«
tern, groben, oioletten Slüten unb febr großen, ge«



£unarif(]^

fti«(tcn, 6reil oblongen ober eHiptifd^cn, gnnj flac^icn

5d)ö((f|en. 3™*' Sitten: L. annim L. (L. biennis

Mönch, 9Ronboeif(^en, ^ulxtStilberling),
jtoeijäbrige ^flnnje mit äftigem Stengel, geftielten,

Doal’fierjiörmigen, fliimpf gemfintcn 'Blättern, röt>

litten ober roeigen '.Oliiten, filberglänjenben Sc^bt'

eben, in ©ebirgbraälbern Sübeuropab, unb L. reili-

viva L. (L. odorata Lnm., Söintermonboiole,
3Ronbfr(int,Silberbltttt,SttIa«!blume'), ntiä-

bnuernb, mit einfoibem Stengel, ber)förmigen, fpi^ig

gcttibnten 'Blättern unb oiolettroton, looblricebenben

'Blüten, in ((battigen Bcrgroälbetn bei iüblieben unb
mittlern (Suropo. grübet ronten bic Samen, roeltbe

njie .flreffefamen (Lepülium) febmetfen, offt!inell.

Selbe Sitten fommen alä 3>rn>flan,ien inSärten cot.

fiunöTiftt flat.), ben SRonb betreffenb, auf ibn be=

jüglicb, tu ibm gebärig; ^1. Sublunatifeb.
Sunartum fneulat.), Slpparat jur Slnfibaulitb’

maebung bet Bewegung beä SJionbeä um bie Crbc,

oft mit bem leHurium (f. b.) oetbunben. Sgl. Söitt-

fad, Saä leffurium mit 8. unb feine Slnroenbung
(2.S(ufl,Betl. 187.5); Stein baufer,Gtbe unbWonb
unb ihre Bewegung im ffleltenroum (SÖcim. 1877).

Liinii silra (lat.), 'li-alb im ölten Dlermanien,

fübwärtS oom .Jiercpniftben SJalb, bet fepige SRatu

bort«betg in Ö|terrei(b.

ünnaltoit fneulat.), bie 3e>l/ <<t weltbet bet SRonb
bie gante Seibe feinet SboK« burtbmatbt, ober outb

bic Sieibe bet ^bofc”
Knnätifib (laL), oom SRonb abhängig, monbfütbtig.

ünnatiemut (lat.), f. o. w. SRonbfütbtigleit, f.S om <

nambuliSmuS.
8unib (Suntbeon, engl., wt. ismtiib. ismtliii'n), in

englonb bo* um bie ifilittagijeit eingenommene
f^abelfrilbftttcf, in bet Segel aüb warmen unb (alten

f^eciebten tufammengefebt.
8nnll, Sogei, f. Saroentautbet.
Üaut, Stabt im ftbweb. Sän SRalmSbuJ, an bet

jebt unbebeutenben, ebema« abet ftbiffbaren ^öjeä,

38 m ü. SR., Station bet Cifenbabn oon SKalmö nntb

Stodbolm unb bet Sinie 8.<IrelIeborg. 3n berSRitte

bet Stabt ifl bet »Sunbagätb«, ein bunb legnträ
Sieber bcrübmt geworbener Spotierplab, unb ber

Iegn<tplab, geftbmüdt mit bet 18.58 erritbteten bton>

jenen Statue bei 2)i(btcr«, bet biet Stofeffot wor,
geftbieben oon bem Sunbagätb burtb bie Sanbgata,
bic auf ben ^Igonabacten (Snbbbt niit Sotfanlage

unb ftbönet Stuöfi^t) führt, unb umgeben oon bet

Domtittbe romoniftben Stilä (geweiht 1146), ben
tyebäuben ber Unioerfität (Bibliothef mit 120,<K¥J

Bänben unb 2fXK) .feonbfcbriften, toologiftbeä SRu.

feum u. a.) unb beni Setfammlungäbaub aller hier

ftubierenben »Stationen« (b. b. Sanbäntannftbaffen),

einem ftbönen, im gotifeben Stil aufgefübrten, 1851

cingeweibten ©ebäube. S. jäblt (isgy 14,835 Ginw.,
weltbe einige 3nbuftrie (in Möbeln, Gifengub, Stbrift

guS, ^tanbfebuben) unb ©anbei betreiben. Slufict bet

Unioeifität (1882 mit Stubierenben) befigt eö
ein (äomnafium, 2 Banfen, 8 Spnrfagen unb einen

.©ppotbelenoercin. — S. wirb fchon in ber älteften

(^efebi^te beä 'Rotbenö aI8 eine bureb Sebiffabrt unb
.©anbei mäebtige Stabt erwähnt. Soeb gröfeere 8e-
beutung erhielt eö, olä e« 1060 bet Sig eine* Bi-

ft^ofä tinb 1104 eines GrjbifebofS würbe, ber bi« auf

bie 3t>i Steformation Snfprütbe ouf bie Supte.
inatie übet bie fämtliiben norbifeben Brälaten maibte.

3n biefen Seiten war 8. bie geiftliebe unb gewiffer»

mafien auep bie wettliibe .©auptftabt be« bänifeben

Sleieb« (metropolis Daniael, beffen flönige fieb hier

auf ber 3t. Siboriu«bühe bulbigen liefjen; autb wiifi>

- Sunbgren. 1003

ten bie Grtbifeböfe ihren GinfluB fowobl mit bem
'Blillen be« Honig« al« aueb gegen benfclben gcltenb

tu maeben. Suftet bem etwäijnten 35om befap 8. 21

Hiteben unb 6 fllöfict, alle reieb ou«geftattet. Stad)*

bem erft bet 3ug.Harl9VIlI. noeb Stponen 1462 bem
'löoblftanb ber Stabt einen febweren Stop nerfegt

hatte, fan( biefelbe burep bie Steformation oollenb«

in einen 3»ftanb oon SetfoH unb Bebeutung«lofig-
(eit. SRit 2lu«nahme be« 3)om« unb ber ÄlofteiHtirebe

St. Bebet« würben bie übrigen Streben nicbergetiffen,

bie ©äufer oerfeelen, unb bie Bläge blieben unbebout.

3n folebcm 3'iftanb würbe bie Stabt 1858 nebft ganj
Seponen an Sepmeben abgetreten, unb bie folgcnben

.Srieg«jobre unter Sari XI. (Sieg bet Sepwfbcn bei

8. im jjejembet 1676 unb Triebe twifeben Sepmeben
unb Dänemart 6. Oft. 1679) unb Karl XII. ooDen«
beten ipren Serfall, au« welepem fte fteb nur long<

fom miebet emporgearbeitet bat, befonber« burep bie

1668 hier geftiftete Unio^ität.
Sunba, grope« Steiep im innern Sttbafrifa, ba«

ftep iwifepeh 6— 13° fübl. Br. unb jwifepen 18—
29” öftl 8. 0. 0r. über ein Steal oon 345,UfX) qkm
(6285 DM.) erftreelt, aber nur 2 Mill. Ginw. ent*

palten foU. G« befleht ou« ben bireft bem .©errfeper

non 8. unterftepenben ©ebieten unb bem Iributäo
flaot be« Cajembe (f. b.). ®a« öebiet wirb oom
Saffai unb 8ubilafep unb beffen 3uflüffen buttpiogen

unb ift mcift eben unb mit bieptem ©ebüfep bcbcett.

Sie Ginwopner finb jum gröpten leil Salunbo (f. b.).

3!a« Sunbareiep ip ein obfoluter 8epn«ftaat unter

bem Muato 3amno, bem bie 8chn«fürften Snlj
unb Rupfet, Glfenbein, gieeptwaren , Sdanen unb
lierfeHe, 3«ug unb Buloet fenben, unb bem fic ©eetc« =

folge Iciften. Sieben bem Muata 3amoo ftept al«

oberfte BfUrbenträgerin bie Sufofefepa, ein unocr.

heiratete« SQeib. Beibe müffen oon einer ber ©aupt=
trauen be« legten SRuata 3<t<tioo geboren fein unb
werben oon ben oier oberften Säten be« Staat« ge--

wählt; fie müBen fiip gegenfeitig beftätigen, ftelfen

alfo eine förmlitpe Serflc^tung jweiet Stooten unb
Staat«gewalten in einem Sanbe bar. ©aupt> unb
Siefibeniftabt ift Muffumba (»Mcribent ) in einer

Gbene öftlicp oom Suifa, einem Sebenflup be« Sulua,

mit 8—10,000 Ginw. Sie wirb naip bem Üob jebe«

SRuata 3amoo an anbtet Stelle immer oon neuem
aufgebout; ben gröpten Saum nehmen bie in einet

weitenUmjäunung (Ripango)erritbtcten SBopnungen
bet beiben ©ctrfibet unb ihrer erften Söurbenträger
ein. Sgl. Boflg*. 3nt Seitp be« Muato 3ämmo
('Berl. 1880); B u ip n et, 35a« Seiip be«Muata 3amwo
(in »35eutfcbe ©eograppifipe Blätter«, Btem. 1883).

Bunbeii, 'jlcden'in bet preup. Btoninj Stplebmia«
©olftein, Rrci« 'Rorberbitbmorftben, auf einem 0eeft<

rüden innerpolb ber Matfib, an bet 8inie ©cibe<8.
bcr^lfteinifipcn Marfipbapn, pat eine eoang.Ritipe,

ein kmt«geridht, bcfuipte Bfrrbe« unb Siepmärfte
unb 41)64 Ginw.

ÜBiibeiiPnrg (tfcpeip. Breclaoa), Stabt in ber

mähr.Bejir(«hauptmannfibaft0öbing, an berMopo
unb ber Slorbbohn, wclipc fitp pier in jwei Strme
(naip Brünn unb Cberberg) feilt, unb oon weliper

hier bie 8. örupbaiper Bahn abjweigt, pat ein Be.

jir(«gcri(bt , ein fürftliip Sieibtenftcinfipt« Siplop,

bebeutenbe fjobrifation oon Sübenjudet, Bier unb
Malj, Spiritu« unb r'tie Runftmüple,
wiiptige SRärfte unb (is«o) 5681 Ginw.
SnnWcn, Ggron Sellif, fipweb. Maler unb

StbriftftcHer, geb. 18. 3)cj. 1815 ju Stodpolm, (am
18.36 auf bie Runflatabemie, ging 1839 naep 'Bori«,

wo er bei Gogniet ftnbierte, unb 1841 nnip 3Htlieii.
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Sc^on in Siom, roo cc bi» 1849 blieb, (|nb er ba» Öt= iiotife^en ©til nuSflcfüftrt , mit 113 m bc^cm iurml
tiiolcn«ufunbroanbteii(bbcriäquaiell!uub0oimtbc- unb bie 3IifoIailir(be (glei^faH» au» bem 14 3“br6.,
tnalctci ju. Son^lnüen begab ec fub na<b Simnien mit grabartiaem TOittelfcbiff). Sonftige bemertenä-
mib »an bict nach Cnglanb. iSie Königin IBiftacia merte 0ebäube finb; ba» am 31iarftplab licgenbe aU
erteilte ibm jablreitbe Aufträge, beren kfte ©jenen tertümlicbe Siatbau» mit in ben lebten jlabren reftai:<

auöSbttlefpearc» Suftfpielen jiimSegenftanb batten, rierter @cri(bt»laube (bie Jetfen= unb iöanbgemälbc
311» 1868 bec Stieg in 3nbien auebrad), motbte ibm finb »an aiiüntbcner Sünftlern niieberbergeitcUt t,

ein .öauä in 3Rancbeftet ben äntrag, auf (eine Saften grobem gürftenfaal, alten Öilbniffcn,0la»malereieii

babin ju geljen, um ^‘jeitbnungen au» bem (^elb^ug unbStbnibioerfen ic. (»an bem ebcmal» inbemfelbeii

anjufertigen. 3)iileincr9)!appe»on.äOO'Uilbetnbeim= aufbeniabrten Silbergerät [f. Süneburger Silber»
tebrenb, oeranftaltetc er eine 3(u»ftellung unb narb febab] finb gute galDanoplaftifibc 3!ö(bbitbungcn
infotgebeffen einet pan ben »3)reifiig« bet Society of biet jurüdbebalten niorben); bie gtoben öebäube bc»
paiuters in water-colours. 1880 tebrte er nach ehemaligen äBitbaelisIlofter» (jebt Seminar u. s;anb.

Stbroeben jutüd, befuibte fpäter äigbpten unb Spa» geritbt); ba« alte Saufbau» ic. Sie 3tbl ber Sin»
iiien fomie Cnglanb jum jipeitenmal. Siebeiben i»abnerbeträgt(l885) mit ber@atnifon(4C»fabron»
lebtern Sänber boten ibm bie meiften SRotioe ju fei» Stagonet 9lt. 16> 19,336 (barunter 499 Äalbolileii

neu Slilbetn, bie fitb beinahe alle in Gnglonbbefinben. unb 164 3uben). S. bat eine grobe, ftbon teit 9i>l

311an rübmt feine grobe ^erriebaft übet bie feinften benubte Saline (jäbrlitbe 4!robüftion 212,-tOO Sop-
‘Jiüancen bet fjatben, fein @efcbi<I, raftb aufjufaffen peljentner ©alj), mit Solbab »erbunben, ein ft»lo-

unb mit ipenigen 3Ö9<n öie 36irfiing »an ivarbe unb liftbe»0ip»n>ert auf beripeftliibenSeiteber^Imenau
2i(bt JU geben, namentlicb ba» Gbarafteriftiftbe ju in ben bi» 66 m anfteigenben $öben (Sebilbftein.

treffen, roäbrenb bie 3ei<bnung nicht überall tarrett Salf< unb geltberg), ein Gifenipert, gement», Sa»
ift. Gbenfo grab n>ie fein 3iuf al» Slquarellift in Gng» peten» unb Söttcberiparenfabrilation, eine ^aartuib:
lanb ift in Sibmeben ber be» geiftreicben fHeifebe» meberei unb 3(abbaar|pinnerei, eine tbemifibe iyabrit,

febreiber». Seme ©ibilberungen pan ^Inlien, ©pa> eine Sunftmüble, anfebnlicbc Sunft» unb ^anbel»»
nien unb ^nbien fmb unter bem Sitel: >Eu mülarea gärtneret, renommierten Sileinbanbel, Sianbel in @e»
auteckuiui'ar« (Stodb. 1871—73, 8 ®be.) etftbie» treibe, S>oIj, $eu, ©trab, Slolle, 35)a^» jc. 8e(annt
nen. fi. ftarb 23. Sej. 1875 in ©todbolm. finb auib bie Süneburget 33tiden (3teunaugen).

Sunti (fran)., ipc. löagbi), 31iontag. 8. ift 6ib einer iHegierung, eine» 2anbrat»amte» für

Uunftb (fm. lonntii), @ranitinfel an berlDtunbung ben Sanbfrei» 2., eine» äanbgericbt», einer ^erg»
beä Kanal» »an löriftol, 14 km pon bet Äüfte pon infpeftion, eine» .'öauptfleueramte», einet Dbetförfte»

Seaonfbire entfernt, 370.^eltatgrob,mit£euibtturm rei, einer .^anbel»tammer tc. unb bat ein 0pmna>
unb 177 Ginnt.; barauf häufen jablreicbe Kaninchen, fium, ein nealgqmnafium, ein ©cbutlebrerfeminar,

Uitneiitrit, ehemalige» ^ürftentum im nieberfätbf. einen 3)tufeum»oerein für ba» f^ürftentum Ü. mit rei<

Srei», gehörte feit Heinrich bem Söipen bem $au» eben Sammlungen, eine Sti'afanftalt>c.3um San b»

HiraunfChnteig » S. unb gab mehreren Üinien biefe» geriebtäbejirt gehören bie jniölf nmt»geri(bte
.öaufe« ben Siamen: 2llt»2. 1235—1369; ‘DiitteUS. ju Sergen, Slledebe, GeBe, Sannenbetg, 3*enbagen.
1373—1532 unb lReu»£. feit 1646. IBon lebterm cücboni, £., SKebingen, 91eubou» a. @., ©oltau, üljen
ftammt bie Sqnaftie in @robbritannien foioie bie unb SSinfen a. — Ser Ort mar f^on 795 porban»
früher in $anno»er regierenbe ab. ©eit 17Ü6 ift £. ben, erhielt aber erft Sebeutung, naebbem auf bem
mit Kalenberg pereinigt unb bilbet im mefentlicben Kal(berg9(Mba»ä9enebi(tinet<Iofterbe»beil.BI{iibael

ben 9(egierung»bejirt £. ber pteubifeben ^ropinj gegrünbet mürbe. 1382marbba»KlofterinbieStabt
.'yannoper. 31g(. Süanede, Sopographifcb'hiftatifcbe »erlegt. Olanj befonbet» gemann £. buttb bie 3er*
iyefcbreibungbe»(bürftentum»£. (Gelle 18.58, 29be.); ftörung pon Sarbomiet (1189), inbem ein grober
p. £entbe, Srehip für ©efebiebte unb Serfaffung be» Seil bet 3)emohnet biefer ©tabt fteb in 8. nieb^Iieb.
iyürftentum» 8. (baf. 1854—63, 9 3)be.); Siithoff, 1247 erhielt 8. ©tabtreebt unb trat fpäter ber $anfa
Kunftbcnimale IC. im f^ürftentum £.($anno».1876). bei; auch mar e» 1267—1369 bie Sjefibenj ber »Item

fiüucburg, ^auptftabt be» gleichnamigen Siegte» 8ünebui^er 8inie. Kaifer Karl IV. belehnte 1370
rung»bejirf» in ber preub. ^roninj {lannaocr fomie bie ^erjöge Pon ©aebfen mit ben lüneburgifibenSan»
be» ehemaligen gUrftentum» Süneburg unb Stabt» ben; bie ©tabt, bureb ben Übermut brt $erjog»

frei», an bet febiffbaten 3(= OTagnu» non iBraunfebmeig gereijt, fcblob fi4 ihnen
menau, Knotcnpunft ber 8i» 1371an. bem fiib tiaraubentmiitelnbenKriegioar

i’’ nien 8ehtte» Marburg, Berlin» bie Stabt felbft 21. Oft. 1371 ©cbauplaff eine» btu»

'fi-f
'

"Pi 4 /
®>“flbolt unb Bücben<8. bet tigen Kampfe«, in bem bie Braunfibmetger gefibla»

'.' 4 ,'L v 4 'V K] Breu6ifcbenStaat»bahn, 13m gen mürben. Soeb untermarf fub 8. nach bem Zobe
VT ^ ~1 ü. 3W., hat im Innern enge be« $crjoj« Sftagnu» 1873 miebet ben Sßelfen. 1530

©traben mit altectümlidhen, befanntefubS. jurSeformntion, oetloriml6. 3abrb-
' (‘t febmetföBig gebauten $öufem, benbtä|tenSeilfeinergteiheiten, tourbeimSteibig»

mährenb bie mit febönen @är» jährigen Krieg 22. Slug. 1636 non ben ©cbmeben
ten gejierten Sorftäbte ein unter Banör eingenommen, aber 13. ©ept 1637

eaatbin um Sünr. freunblicbe« äu»fchen jcigen. oom §erjog Seorg mieber befebt. 1665 mürbe ba»

batg. Sie ehemaligen f^ftung»mer{e Klafter be» heil. Siicbael in eine älitterfcbule umge»
finb meift netfebmunben. Un» manbelt. SBenn berSBohlftonb bet früher fehrreicben

ter ben kläffen finb ber SKartt unb bet fogen. ©anb ©tabt auch im 17. Sahth. gelitten hatte, fo blieb fie

bie fchönften. 8. hat 4 Kirchen, barunter eine noch im Befit ber ©aijmerte unb erhob fich feit ber
tathalifcbe. Sie enangelifcben, in ben lefften 3ahc» SRitte be» 19. Sah^h- )» «tuet Blüte. Bei 8. liefet»

jehnten jämtlich reftauriert, finb: bie 9Ricbaeli»{iribe ten bie Berbünbeten unter Sömberg ben ffranjofen

lau» bem 16. Sahrh., mit ben Bearäbni»ftätten ber unter SRotanb 2. Slpril 1813 ein ftegreiibe» ©efeebt.

lUnebutgifiben gUrften), bie fünffchiffige Johanni»» Bgl. Böiger, f^ührer bureb Stabt 8. (8üncb.

lircbe (bie ältefte, ou» bem 14. 3ahrh., im reinften 1876); Setfclbe, Utfunbenbuch ber ©tabt 8. ($an»
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noo.u.£üneb,1872—77, 1—3); »9Kicrtümcr bfr

Stabt 8.< (£üneb. 1852—72, 6 Sifgn.).

ütr Stegieiungebt jirt £. (f. Äarte -Siannooer*)

umfaßt 11,343, na(b anbcrit Eingaben 11,517 qkm
(206,ui düJI.), bat (i8&’>) 400,252 (Sinn), tbonmter
323,(Xi8 (SDonaeliii^e, 5446 Xatbolifen unb 1038

Suben) unb beftcbt au4 ben 18 Arcifen:

Prtifc:
Cfhio-
metrr

OOTfi.

ltn

<hn*

tDOi^irr

Oinio. auf

1 Cftil

5i?U*br 576 10.46 21200 37

SiiröboTf ..... SIS 15.ii 34121 41

QrQ« (itdbtftfilf . . 23 0.49 I878J —
Ctüt (l'finbrTtif) . . 155.3 28.11 29453 19

Xanntnbeto .... 4M 8,i& 14433 32

^aQinflboftel.... 963 17,65 25444 20

ä04 14,4i 29t<74 37

(€tabifnift)

.

3 0.05 22341 —
((^arbutg (Sanbfrfil) . 797 14.44 3ö3fN) 40

iifgnbflflgn .... W 14.64 1585K 19

Üiii^bo» 750 13.6t 29609 40

VUnrburfi (Stabt(nil) 20 0,56 19S:» —
L'ünrburg (Sonbfreis)

.

689 12.61 19758 29

eottcitt 903 10,40 15912 18

ül}<n 1440 20.36 44t:>0 31

ZUiiitdi a. b. li. . . 0.>7 12.4» 233^5 31

Säntburgn: SrbfolgrfricB, 1370— 88 jmiitben

ötaunftbrotig'fflolfenbüttfl unb SaAfen-Söittenberg

um bie 9!aibfoIge in STaunidfmcigd'iinebucq, enbcte

mit b«r Jiieberlage bcr (äcbfi)cb«n®crjögc (f.»raun>
fcbroeia, S. 383).

üäitrinrgrr Orikr, nicbriger SanbtUden im t>rnib.

Stegierungübejirt Süntburg, melibn ficb 8>oif<bf>i b«t

9lUec unb (SIbe 90 km meit non 60. na^ non
bert^öbtbe big in bitlSegenb nonSremcn unb Stabe,
erftredt. böcbftn nttdcn jicbt fi(b näher bem
norbbftlicbcn Sanb bin; feine .£)öbe rocebfelt jtnifeben

80 unb 120 m unb ift am bebeutenbften 12 km n5rb=

li(b non Sottau bei fflilfebe (171 m). 9(uf beiben

Seiten ift ber JtbfaU fanft, im S. (aum meitficb non
bec £)otijontaIlinie abmeicbcnb, im 3t. fteiler; habet

erfcbcint bie ä. biet, in bec f^eme gcfeben, nlg

blauer (^ebirggftreif am ^ocimnt, non meicbera bie

l^lüffe in tief cingefcbnittenenXbätern berabtommen,
im S. bogegen alg eine enbtofc Gbene, but(b meltbe

bie fblüffe jroifcben fumpfigen Ufern unb lorfmooten
Inngfom jut Stller nbflieben. 3m 9lorbranb treten

SRu((belfaH unb ®ip« an jmei Stellen ju Xage. 3n
übrigen beiten Sanb<, Xbon< unb SRecgellager in

mäcbtiger Sluflogerung bag tiefer liegenbe fefte @e<
ftein. ®ie £. ift teinegroegg non fteppenortiger

Sterilität. 9tirgenbg trifft bag 9(uge auf (able $a>
gel; felbft bie trodenften Stellen fmb mit ficibefrout

bebcdt, unb in reicbet f$üDe übermucbert bie fpeibeO

beere ben 91oben. 3Uo aber binreiibenbe gieucbtigfeit

eine mannigfaltigere Gntmidelung ber bSegctation

mbgliib macht, finben 9)uibcn> unb9irtenmalbun>
gen, unb Gicbengebötie umgeben ingbefonbere bie

,'beibebörfer. Aiefernmälber unb 5be Sonbftreden
finben fiib nur an ben fumpfigen f^lubränbern bec

iüblicben SIbbaebung. Gine über bie ganje $eibe ner>

breitete ^flanje ift Amica montana. Zier Kultur
unb bem ^aummuebg fteOt fi^ an nielen $un(ten
bec fogen. Oetftein entgegen, eine norjuggmeife aug
Ouarjfanb beftebenbe'fefie Sobenfcbiibt, bie nicht

tief unter bcr Oberfläche liegt unb loeber ^ffet noch
Surjeln buribläfit. Xie ^auptprobutte ber £)cibe I

finb Schafe (^eibfebnuden), bluibroeijen unb $o-
nig. Sag $eibe(raut mirb alg Siebftreu abgebauen

'

(^Jlaggenmirtfcbaft), nur feiten noch abgebrannt, um
für ben Suebmeijen ben Soben ju geroinnen. Sie

93lütc beg Biicbroeiieng gibt neben ber beg §eibc-
frautg eine treffliche 3!abrung für bie dienen ab.

StuBer Schafen unb Sonig bilben .?)eibel<, ^Jreibel«,

Grb= u.Süocbolbcrbceren Siugfubrartitel. Gine 9)lcrt>

roürbigleit bec£)cibe fenb bie sablreidjen Hünengräber,
bie ficb bafelbft ootfinben. Sie Gifenbabnen oonHat'
bürg nach Hannooer unb oon Stenbal nach 91remen
bur^febneiben bie -Heibe. S. Karte 'HannoDer-.

üttnebtttgn; Silbetfd|a|, bag aug 37 Stüden be>

ftebenbe ätatgfilberjeug bet Stabt
Süneburg, oon meicbem 38StUde
I. Wätj 1874 für 880,000 3S( oon
ber preufiifchen Staatgregierung
ongefauft unb bem Aunftgemeebo
miifeum überroiefen roorben finb.

Gg ift meift Safelgerät , loelcheg

bei feierlichen Gelegenheiten gur

Stugfebmüdung ber Zafel unb beg

Ärebenglifchcg benubt mürbe unb
oon £Uneburgec f^amilien ober

ftäbtifeben SBütbenträgem geftif*

tet morben mar. Gg beftebt aug
18 SSeihem unb ^lofolen (f. bie

Stbbilbung unb Safel >@olb<
fcbmicbclunft«,5big.7), 11 Sieden

unb Schalen, 2 (3uBtannen in®e>
ftatt oon ftehenben Sömen (f. bie

Slbbilbung), einer Schüffel gum
.Hänbemafibcn ,

2 Streulöffeln,

einer Statue ber Stabonna mit
bem Ainb unb einem 3leliquien>

täftiben. SagSilbecifi gang ober Volar,
teilmeife oergolbet. Sie Stüde
gehören bem' 15. unb 16. 3abrb. an unb finb teilg

cm fpätgotifeben, teilg im Jtenaiffanceftil gehalten.

Gg ift bie reiebfte Sammlung biefer Ärt, bie fich in

Seutiiblanb erhalten bat. Sgl. (Seffing) >Sag
Satgfilbergeug ber Stabt SUneburg« (Sctl. 1874).

8anc( (Ire. iiincn, SRugfat<£.), ein ffi|er, gu ben

fogen. £itönoeinen gehöriger Stugtatmein, meicber

in ber Umgegenb ber Stabt hunel (f. b.) geroonnen

mirb. Sic femfle Sorte ift bec Sicaebant. Gr mirb

oielfacb, fa meift gefälfibt.

Suatl (loc. lunco). Stabt im frang. Separtement
Hörault, jtrronbiffement SlontpeOier, am Sibourle,

an ber Gifenbabn Sarageon^Gette unb bem Kanal
oon S., meicber mit ben Kanälen beg Gtangg unb
b’9tigueg>SDiorteg im ^ufammenbong ftebt, hat ein

Kommunalcotlige unb (loee) 6120 Ginm. £. ift bureb

feine Stuglatmeine berühmt, meicbe jeboeb noch ben

bucib bie Shpüasera angeriibteten Senoüftungen im
ßanbcl unter ber Segei^nung •aRugtat>Sunel< oiel-

facb imitiert oortommen. Stuberbem treibt £. 5®'
brifation oon Slbrmlb, Sobbinbecei unb ßanbel.
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SÜBtn, StaM im preufe. Segierut^JbcOrf

betq, janbtrci» Eottmunb, on bet Slünbuns bet

3ejefe in bie Üippe unb bet $ortmunb > Enfö^eber

Eifcnbatin, 45 m ü. 9!., ^at eine eoanitelijcbe unb eine

Iat^.Äit(^e,2Eifengie8eteien,SB[cdjn)oren<unb9lä9el-

fabrilation.Strumpfroirfcrci, Janipffägemüblen unb

US85) 3907 nieift lüt^. Einniobner. 8. toutbe 1340

oom ©tofen Stbolf II. non bet 3)iarf gegriinbet.

8üntnbnrg, Stabt in ber britif(^=ameTi(an. $io>

ninj aieujc^ottlanb, an bet SHa^onboi, 1763 »on
2eut[(^en gegriinbet, ^at gifdietei, See^anbel unb
(if«i) 1600 Emm. Einfuhr 1884—86: 134,921 ®ol>

iar, StuÄfu^r 854,082 DoB.
Bnnette (franj. Lünette), Slugen«, gerngta«, in bet

Mefirja^l (lunettes) i. n. ro. SöriBc; in bet Saulunft

ein ^albmonb' ober ^alblteidförmigeb gelb unter

einem Sogen ober einer Stiepfappe, übet einem t^en-

ftet ober einet Üpüt, nielcbcä geroöpnli* mit Sllole«

teien gefepmüdt loirb; im
Sefeftigungbmefen ein au9
jmei 3acen unbjniei (jlan=

len bcflc^enbcS fflerf (). gi<
1

gut). Xte Jteple bleibt gant

!

offen obetmirbbutepSaliffaben, Keplmauem ic.leicpt

gefdiloffen (übet bie jtnmenbung ber »ielgebraucpten

jorm f. gclbbcfcftigung u. Seftung). 3lu<p bie

Scpeullappe bet ^iferbe unb bei Upren bet jut gof-

fung beb Uprglafeb bienenbe INing peipt 8.

8uncbiDe tiüneoüle, Lunaevilla), 9trronbiffe>

mcntspauptftabl im franj. 2:epartement 91euttpe-et=

fDIofeUe (im epemaligen ^erjogtum 8otpringen), am
efufammenflup bet Slleurtpe unb Sejoufe unb an bet

Cftbapn, liegt in einet frueptbaren Ebene unb ift eine

gut gebaute Stabt mit angenepmen Spajietgängen,
einer ftpönen Ritipe, St.^jacqueb, mepteten anbern
Staeptgebäuben unb einem ftpönen ^auptptap mit
präeptigem Springbrunnen. Xab grope, oom $erjog
8eopolb erbaute, oom Rönig Stanibloub »on Solen
»etfipbnetle Scplop (in roeltpem ber beutftpe ftaifer

granj L geboren nmrbe) brannte roieberpolt ab unb
bient fept teilb albRaooUerielafetne, teilbalbStanb-
guartier beb Xioifionbfommanbantcn. Xie Stobt
jäplt ( 18««) 16,3;!.6 (ttlb t8cmcinbe 20,600) Einro.,

roeltpe bebeutenbe ^lonbftpupfobritation, XüUfticfetei,

SBitfroaten!, Stropput*, gapences unb Spielioaten»

fabri(ation,Saumn)olIfpinnerei,.^anbclmit©et reibe,

äUein, 8i(örenunb Xabat betreiben. Sie iftSip eincb

Xribunalb unb einer Stderbautammer, pat ein Rom:
munalcoBige, eine Sibliotpef unb ein 'Diufeum.— Sllb

ber früpetcRünigoon Solen, Stonibloub8efjcjpnbti,
1735 jum Sefip »on 8otpringcn gelangte, rooplte er

8. 8U feiner Siefibenj. ©eftpi^tlitp bentniürbig nmrbe
bie Stabt butep ben 8 üneoillet ffrieben, ber ba:

felbft 9.gebt. 1801 jroiftpen bem Xeutftpen Slcitp unb
ber franjöfifipen Stepublit auf ber dörunblage beb
gtiebenb non Eampo gormio obgefiploffen mürbe.
Satp bemfelben mürben Selgien unb bab linteSpeiiu

Ufer on gronfteitp, Slailanb unb Siantua an bie

Cibalpiniftpe Sepubtif, Senebig unb bab ©ebiet bie

an bie Etftp, 3ftt'en unb Xalmatien mit Eottaro an
Dfterreitp abgetreten, güt ben Serluft iprerSefipuin
gen ouf bem Unten Sipeinufer foUten bie betreffenben

beutfipen Sieiepbfürften buttp Sötularifation ber

geiftli^en Stiftet unbSHebiatifation betSieitpbftöbte

entftpäbigt merben.

8ungau, 8anbfcpaft im bfterteitp.£<er!ogtumSal8>

bürg, umfapt bab ©ebiet bet Obern Silur unb fällt

etmö mit bet Seiirtbpauptmannftpoft Xambmeg ju--

fammen. Xie Semopnet betreiben pouptiätplitpSiep«

jiutpt unb Setgbou.

Sunge.

Sunge (Pulmo), bab Organ jur Suftatmung bei

ben SJitbeltieren. Sic entftept beim Embtpo aub
einer unpaaren Slubbutptung beb Xatmb, bie aB
mäplicp in jmei 8appen aubmätpft unb mit bem 9n:
fang beb Xarmb burip einen anfängli(ptutien,fpäter

fitp »etlängernben Ranal (8u!tröpre) m Serbinbung
bleibt. Sei ben giftpen mirb fie buttp bie Stpnrinrm-
blafe (f. b.) »ertreten, bie in montpeii göBen outp
jum Stirnen bienen tonn. Sine etpte 8. finbet ft* je=

botp erft »on ben Slmppibien ab, unb jmat bei biefen

notp im Serein mit Riemen, »or. ^ier beftept T«
äpnlitp mie bei ben 8urtpfifipen aub jmei einfatpen,

buttp bie 8uftröpre mit 8uft anfüBbaren Soden, in

beten SBanbung fitp jufüprenbe ©efdpe (üungen:
orterien) für bab ber ätmung bebürftige Slut unb
obfübrenbe (Sungenoenen) für bab mit Sauerfton
»etfepene Slut »etpeigen. Setgtöpetung bet
Cbetflätpe biefetSäde fpringen ferner aufbetgnnen:
feite nepfötmig angeotbnete galten »ot. Sei »ielen
Sieptilien pingegen beftept btefe ftplautpfötmige 8.
nieptmepr, fonbem bab Organ jerfäUt in japlreicpe St b:

fipnitte, »on benen jeber burtp einen 3t»cig ber 8uft-
röbre oerforgt unb felbflönbig gematpt roirb. Booer-
pält eb fitp autp bei ben Säugetieren, mo biefe Xew
lung in Sappen u. 8äpptpen auperorbentlitp meit ge^

biepen ift. Sei ben Sögeln treten lepterc miteinanber
micbet in Serbinbung unb fteBen fo ein fiproamm:
artigeb ©emebe bar. 3>t9i‘i<P »etlängem fiep bei

ipnen bie 8ungen meit in ben Rörper jmiftpen bie

Eingemeibe piriein, paben aber an biefen SteBen nur
eine einfotpe, nitpt mepr auf bab Sttmen bereipnete

SBanbung unb bienen baper alb 8uftfäde nur no*
jut Brlcttpterung beb Röt))erb für ben glug. 3n
vielen göBen bepnen fitp biefe ^oplräume fogar in

bie Rnotpen aub. (Übet bie fogen. 8. ber 8iingen:
ftpneden, Spinnentiere unb Seegutfen f. bie bc<

treffenben Strtitel.)

Xie 8. beb Sllenftpen (f. Infel »Eingemeibe I»)
beftept aub gmei feitlitpen Hälften (mebpalb man
autp »on »ben Sungen< fpritpt), melpc in bem »on
ben Sippen umftploffenen Sruftraum liegen unb bab
$erg gmiftpen fitp aufnepmen. Sie finb nitpt gang
fpmmctriftp gebaut, benn einmal geigt bie linfe 8.

an ipter gnnenflätpe eine gröpere Slubbutptung gut
Sergung beb Jietgenb, bonn gerfäBt bie retbte in

brei, bie linfe in nur gmei gröpereStbtcilungen, fogen.
8ungenlappen. Xab Solumen bet retpten 8. »ft

ungcläpr um ein 3tpntel gtöpet alb bob bet linfen
unb beträgt im gangen bei 8uftleere 800—1200, btt

ftärtfter StnfüUung mit 8uft bagegen bib 95(X) cciu.

Xie Oberflätpe ber 8. ift mit bem glatten, bünnen,
burtpfitptigen Sungenfell (plenra polmonalü)
übergogen, bnb cinenXeil bebSruftfefleb (f.b.) bilbet.

Xab ©emebe ber 8. ift roeitp, (niftert ^im Xnid
unb lägt beim Xurtpftpneiben ftpaumigeb, mit 8uft>
blnbtpcn gemengteb Slut aubtreten. (Junge, geiunbe
Bungen haben eine tote garbe unb ein gleitpmäBigeb
Stnfepen; bei alten Beuten fmb fie bagegen mefar
ober meniger reitplitp mit ftpmargen, ftcdnabeltopf»

bib linfengropen gleden burtpfept unb erftpeinen ba»

per rotgrau bib fdimärglitp. Xab abfolute ©emiipt
ber 8. bei mäpigcigüUung mitSlut beträgt 1— 1,7 kg:.

SBenit fie mit 8uft erfüllt ift, fo ift ipr fpegififtpee

©emii. t geringer alb bab beb Slafferb (0,m — 0,-4),

fonft gi 'bet (i,04— l,o«); frifipe Bungen »on Ern-
brponen bet totgebornen Rinbern finlen baper, roeil

fie feine 8. it entpoltcn, im SBaffer gu Soben (f.8un>
genprobei. (Jn gaplreiipenRranlpcilbguftänben fmb
gröpere ober!leinereSartien becB.ooBftänbig luftleer.

Xer feinere Sou ber 8. ift oub bem oben Singe»
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(ubrten Iciibt acrft&ntilicb. Sic 3cc(eguns beb ur>

'urUnglitb einfadjcii 2un$ienfadeb in Sappen unb
Läppchen ift jo meit burd|()efiH)ct, baf; bie feinflen

bcrfelben bie (Mefmlt pon Släöcben annebnten; in

bemfelben 9Kab muß bie Suftröbre fub <» immer jabl'

reiibcrc 3<”ciflc unb ^meialein (Ston(bien) teilen,

an benen albbann bieSläonjen ipie bieSeeren einer

Staube an ihren Stielen fißen. 3n berjelben ilSeife

alfo, n>ie fi(b bie Suftipege ber 2. ju einem Saum (bie

Stäbchen finb ((emifjennahen bie Slätter bcejelben)

(jeftolten, bilbet fich aub ber 9(rterie ein (^fäfibaum,
loelchet mittetb (einer feinfien $>aarßejäge (MapiUa>

ren) jebeb Släbihen umfpinnt unb hier bab Slut mit

bem ©ouerftoff bet 2uft in Setuhrung fommen
iäbt. Sie2iaat{(cfähe pereiniaen jich )u einem anbern,

oenöfentSejähbaum, melchcr bab fauerftofjreicheSlut

aub ben Sungen heraubführt. ä(u<h bie 'Jleroen,

Vpmpb^efäße unb bie (jlejähe }ur (Srni^rung ber 2.

jelbft finb im ipefentlichen baumförmig petjmeigt.

oni Vergleich mit biejen äugerft jahlreidjentfiebilbcn,

melche fiih oielfaih

fteujen ober Ubetein>

anber hinlaufen, ift

bab noch übrige (f)e

tuebe bet 2. fehr ge;

riiigfügigunbbcflehl

nur oub Sinbege
mebbballcn u.^Sälf;

Chen )UT ©tUhe bet

genannten Jlöhren.

ii'on ben jmei (Snb:

äften ber t!uftröhre

(f. b.), ben 8ron<
chcn(l>rom.lii. f. Za>
fei >Slunbböhle>,

Jig 6) teilt fich ber

rechte in brei, ber

linle in jnici 3meige
für ebenfo oicle

&aupttappen ber 2.

Sie nun immer fei;

nebgitcn net inerbcnben Ser.

tiiftbCäiAcn. Uinoi UfTei&trri. jmeigungen berjel*

ben (Sronchien,
iiioDc'Jiia) perlieceti uon ben Seflanbteilen ihrer

SSaiibung bie itnorpel unb jum Seil auch bie clafti-

fchen unb Slubfelfafern; fie finb innen pon einer fei.

nen Schleimhaut mit glimmerjcUen oubgelleibet

unb feßen ftth albbann in trichterförmige Slinbfäde

(infuudibula) fort, luelche felbft micbet in 2*<>ufen

pon Stäbchen (Sun^enbläbchen, Suftbläbchen,
Vtlpeolen, alveoli |>ulmunaleti) jerfaUen (pgl.

.lig. 1 u. 3: a Sronchie, h einjelneb, c Raufen pon
Stäbchen). Siefe felbft, ctma 0,s mm gtog, burch

gegenteiligen Srud oieledig unb mit ihren Siachbom
pielfach burch Sinbcgeioebe oerbunben, haben auf

ihrer ffnncufläche eine fehr bUnne ^ellfchicht, unter

loelcher fich bicht bie jtapiOargefähe hinjiehen. 9(uf

biefe Skife ift ber Cbabaubtaufch emifeben Slut unb
ber eingeatmeten 2uft burch ^'e beiben äuherft feinen

Sianbungen beb fiapiUargefäßeb unb beb 2ungen.
bläbchenb leicht möglich (1. Sttmung). Sab Slut
;ur Ernährung ber 2. mittelb bet fogen. Sronchial.

acterien lommt aub bem großen Jlreiblauf (jum Seil

oub bet Storta) unb geht mittelb bet Sronchialoeiieu

roieber jurüd. Sie 2hmphgefähe unb .Stufen
(Sronchialbticfen) fmb jahlreich. Sie pielen SRer.

pen flammen aub bem fogen. i'ungengcflecht unb
rühren oom Sagub (f. b.) unb Spmpathilub (f. b.)

her; etftercr fcheint ben chemifchen IJcojeffcn bet 2.

unb ihrer Smpfinblichleit oorjuflehen, Ichterer bei

bet ßmährung beteiligt ju fein. Sie (Smpfinblichleit

beb 2ungengcmebeg ift fo gering, bah (elbft meit

aubgebehnte Setftörungen bebfeiben ohne fiärfem
Schmer) ftattfinben. Sic fogen. Sruftfchmer)en
finb faft ftetb auf einen entjünblichcn 3uftanb beb
2ungen. unb SruftfeDeb )u bejiehen. Sab oben er.

loähnte frlimmetepithel in ben 2uflroegeu (2., 2uft.

röhre, itehllopfl fchafft burc^ bab Schlagen feiner

SBimpern in ber Sichtung pon innen nach außen feinfte

gremblörperchen mieber langfam aub ber 2. fort.

Sie 2. ift im Serhältnib )U ben anbem Organen
beb itörperb ungemein häufig Srlrantungen aub.

gefeßt, melche ftetb forgfamer Seachtung uiib ratio.

neuer ISflege bebütfen, ba fte bei Semachtäfrigung
oft genug Siechtum unb ben Sob herbeifütiten. Slm
häufigften treten Slutüberfüllung (2ungenhhper.
ämie), Xatarrhe unb bie oerfchiebenen (formen bet

2ungenent)ünbung fomie 2ungenfchroinbfucht auf,

roelch leßtere mehr Opfer forbert alb irgenb eine an.

tficc. 2. 3iintnfläd)( tfnM bunsrnbläcdctnc. SQOmal

bete Arantheit. 2ungeicemphpfem btlbet eene ber

gemöhnlicbften Utfachen beb Slfthmab, mährenb
trampfhafter Serfcl)lu& bet feinem 2uftröhrcnäfte

bab nctpöfc 'tlfchma bebingt. Unter gemiffen Ser.

hältniffenentftebcn2ungcnabfceffeunb2ungenbranb,

roelchcr gröhere Seile beb 2ungengcmebeb )um 91h.

fterben bringt, (funttionbunfähig mirb bie 2. auch,

mmn bie 2ungenbläbchcn )ufammenfaUen unb luft.

leer merben, ober menn fte fich mit einer (flüffigleit

füUen, mie hei bem 2ungenöbem, mclcheb oft alb bi.

rette Sobeburfoche auftfitt. (Einatmung oon Staub
bebingt feßmere Schäbigungen ber 2 , auch mirb bie>

felbe oon Arebb. Sartom, Spphilib unb Qchinococcub
befaUen. Sgl. Siemeper, Sie 2., ihre Sflege unb
Sehonblung (ö. Sufi,, 2eipj. 1RS4).

Such 2>aubticre finb nianmgjacheii 2ungen.
traniheiten untermorfen; bei Sferben (ommen be.

fonberb por: bie infeltiöfe atule 2ungen. unb 2un.
gen.SruftfeUent)ünbung (,lnfluenja), bie einfache

l^rtältungb.Sneumonie ober tatarrhalifchc 2ungen.
entjünbung, bie burch Einbringen bcletärer iylüffig.

(eiten in hen AehKopf pemrfcichtcn 2ungenent)ün.
bungen c Atembförpet. ober Schludpneumbnicn), bie

hppöfiotifche 2ungenontjünbung (bei anhaltenbem

Ironlhaften 2 iegen ber Sterbe). Sem anotomifdten

Gharolter noch treten bei Sfevbcn fibrinöfe (trup.

V .oc
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rö(e), lalarrfifllijc^f, eiterige unb jniidiipe (branbige)

üungenentjünbungeii auf. ®ie djronitdjen Ätttnf»

beiten berSungen führen ineift jut jämpfigteitff.b.).

itei älinbern beobnd)tet man befonberS Siungenfeutbe,

Siingentubcrtuloie (Iterlfucbt), fiungenimirmfeu^c

unb bie burd) innere Serraunbung bebingte trau=

matifd)e Sungenentjünbung; bei Schafen afutes

Sungenöbem alS 'Äubgaug bet infettio(cn'3rond)itiä,

pbrinöfe Cungenentpinbung (»rocifee iungem),
Stungenrourmfcuche; bei fatarrfiolifcfie £un=
gencutjünbung unb Sungentubcrfulofe; bei Schmei:

neu fatharrhalifdie Sungenentjünbung mit bemSluä»
ong in SBerfauchung ober äbfceftbilbung (bei Xreib=

erben f|ä'if'8>- fäf'fl« Sungenenttünbuhg (£imgen=

tuberfulofe), feucficnartige afute £ungencnttiinbung
•Sdjrocinefeucfie«); bei .tninben unb Haben ofute

atarrt|aliftt)e unb fibrinöfe £ungenent}unbung.
£ungt, ®eorg, ßtiemifer unb lechnolog, geb. 15.

Sept. 1839 ju SlreSlau, flubierte bafelbft unb in

•Öeibelberg unb roibmete fi^ bann ber iecbnil. 1864

bis 1876 roeiltc er in Gnglanb, anfangs alS Cbemi-
fer einer SteinfobIentter=SeftilIation, bann als Sei=

ter einer grofien oobafabtil im Zpnebiftrift. 3)abei

führte er jahlreidie technifch'Chcmif^eUntcrfuchungcn

aus unl4 entfaltete eineoielfeitigelitterarifd)ethdtig-

feit. lEieSürgerfchaft feines S55o^nortSSouth=3hielbS

loählte ihn in ben CrjichungSrat, ben Öemeinbernt,
jum ^träfibenten ber bffentlichen Sibliothe! unb ;u

anbern Ghrenömtern. Such mar er einer ber 3e-
grünber ber SHerocaftler Eh^niifchen ©efellfchnft unb
GEaminntor für Ghemic on ber Unioerfetat 3>urham.
1876 routbc et ouf ben Sehtftuhl für technifchcGhfniie

am'Votptechnifum in^ärich berufen, fi.f^rieb: »35ie

Xeftillation beS SteinfohlenteerS unb bie Serarbei;

tung ber bamit jufammenhcincjenbenSebenprobulte«
(örounfehro. 1867;; »^nbuftrte ber Steinlohlenteer=

Xeftillation u. Smmonitttronffer>Setarbeitung«tbaf.

1882); «^lanbbuchbeteoboinbuftrieunbihrer'Jtebenä

jioeige« (baf. 1879—80, 2 3)be.; auch engl. u. franj.);

Xafchenbuch für 3oba<, $ottafche= unb Slmmoniol!
fabrifation' (Serl. 1883) ii. a.

ünngenatfcch, ein toenig gebräuchlicher fliame für

einen mit Giter gefüllten ^erb inmitten beS Süngen^
geroebeS. Gin ß.entfteht me alS fclbftänbigeSßeiben,

lonbctn im Setlauf mannigfathet entjünb'licher Sor=
gänge in ben Sungen, fehr feiten als SuSgang bet

eigentlichen ßungenentjünbung. Salb fmb esfffremb^

lörpet, Speifeteilchen ober iergtei^en but^ Scr=
fchlucten in bce Sunge gelangte Seije, halb jerfetite

faulige SnSifeln aüs benachbarten £ungenabfchnit>
ten, roelcpe eine Giterung oeronloffen, onberfeitS be>

jei^net man auch njohl irgenb roelctie gefchioütige

fohlen bei ßungenfchroinbfucht mit bem'fchlecht ge=

mahlten Samen ber ßungennbfeeffe. Sltlgemein am
ertannt ift bieSenennung bei umfehriebenen Gntjün-
bungen, melche butth Ginfchleppen fauliger Sartiteln
auf bem SBeg ber Slutbahn et^olgen, roenn an einer

entferntem ÄörpcrfteHe eiterige ober jauchige S9un=
ben JU ©etinnfelbilbungen in ben benachbarten Senen
Sernnlaffung gegeben haben (metaftatifchcr Sb>
fce|). Xiefe leitern eigentlichen Sungenabfeeffe biü
ben baS Gnbftabium fd)roerer Gitcrfccber mib finb

Don übelfter Sorbebeutung. Sur feiten mivb ber

Giter entleert; eS entfteht eine §öhle, melche fich oer=

Ileinern fonn, ober im heften goD behält bet Hrante
eine immer ju Sergrbhetung unb Gntjünbung bcS
SnehbargemebeS neigenbe ©efchmürSfldche juriief.

ßungenapoplefie,
f.

o. m. ßungenfchlag (f. b.).

ßungrnotelrdäfis (gtiech.), berjenige ifuflanb beS
SutigcngemcbcS, bei roetchem bie ßungcnbläSchen ju

fnmmengefaUcn unb luftleer fenb. Xie 8. fann eine
Sortbauer beS götaljuftanbeS ber ßungen fein, non
ber öeburt an batieren unb ihre Urfache in ben
Umflänben haben, melche ben Giutritt ber ßuft in bie

ßungenbläSdjen ber Seugebomen h'nberten, roie

J. S. JU fraftlofe Ginatmung, groBc ßebenSfehmä^e
beS HinbeS, ober fie fonn fpäter ermorben fein,

roenn bei troftlofen ftinbern ober fehr herunter»
gefommenen Hranten einjclne ßungenoblchnitfe
lange ^eit hinburch bei bet Sltncung nicht auSgebebn:
merben. Sefteht bie £. lange, fo oeröben bie be*

fallenen Partien; ift ihr 0cbict ein bcichränfteS,

fo fcinn baS ßeben beS HinbeS fortbeftehen. Xie £.

ift nid)t in allen gnllen ficher ju erfennen; man rer»

mutet fie, menn ein neugeborneS Hinb oberflächlich

atmet, eine fchroache unb llanglofe Stimme, ein blni«

feS, manchmal bläulichrotes ®eficht hat. menn cS

fchlecht fnugt, oiel fchläft, an StitfanfäDen unb
.•juefungen leibet. Xie naturgemäße §ilfe gegen baS
Übel bcftcht in bet fünftlichen Snregung beS SinbeS
jum fräftigen Ginotmen, j. S. auf refleftorifchem

iücg burch fanfte Schläge auf bie .ßünterbaefen, butch
Schroenfen beS flörperS, Sefprißen bcS Smftfotbs
mit taltcm Söaffer, SuSmifthen beS Schleims ouS
bemStunbe, Xorteichuug eines milbenSrechmittelS
ober birelte Gntfemung bet Schleimmoffen burch
Saugen mittels eines itatheterS. Xie Hompref»
fionSateleftafie entfteht burch If^rud auf bie

ßunge, am häufigften oeranlaßt burch glüffigfeit im
Öruftfellfatf ober im.^erjbeutel, burch Serfrümntung
bet Siiirbclfäulc ober Öcfchroülfie im Sruftforb, burch
i>traufbröngcn beS groetchfeHeS infolge großer Un<
terleibSgefchmülfte ober Sauchroafferfucht. Xer Gin-
fluß nomentlich größerer, burch ftompreffion atelef-

tntifcher ßungenpartien auf ben CrganiSnmS ift

ungemein nachteilig megen berSehinberungbeS Slut»
Umlaufs in ben ßungen; eS tritt Stauung im rech-

ten .^ictjen, im gefamten Senenfpftem unb ben ge=

funben ßungenpartien ein, fo baß eS fchließlid)

fogar ju aungenobem (f. b.) fommen fann. Xie Se.
hanblung bet HomprcffionSatelettafie hat oor allen
Xingen gegen bie oeronlaffenben Siomente Dorju-
gehen; hochgrabige Stauung in ben ßungen fann
iofale Slutentjiehung unb felbft einen Slberlaß not»
roenig machen,

ßungenatmnng, f. Stmung.
ßnngenhlntne, f. Gentiana,
ßnngenliluttmg, f. Sluthuflen.
finngenbranl) (Oangraena pnlmonnm), baS 9Ch»

fterhen einjelner Partien ber ßunge, tritt holb in
umfehtiehener gotm in fegeiförmigen ©erben oon
ftitfehgröße unb borüher, halb in meiterer Serbrei.
tung, etma übet einen ganjen fiungenlappen, au».

Sn bet nom £. etgriffciien Stelle oermanbeln fidj

bas ftoefenbe Slut unb baS Sungengeroebe famt ben
baSfelbe erfUDenbeii SuSfehmißungSprobuften in einer,
fchmätjlichgrünen, ftinfenben Sranbfehorf, melcher
fi^ fpäter bureß Grroeichung löft, ober in eine
fchmiißig graue, grünliche ober bräunliche, aaShoft
riechenbe, breiige ober jauchige aSaffe um. ©eroöhn»
lieh finbet biefe S)tanbmoffe ihren Sieg in benach--

barte i'ronchien unb roirb fo burch ßuften entleert,

loorauf fco eine mit branbigenfflanbungen umgebene
ööhle hinterläßt. Xie UrfochenbeSßungenbtanbe«
hüben entroeber 1) non oußen burch bie äuftröbren»
Jioeige in bie ßunge gelangcnbe faulige grembförper,
roie namentlidh Speifetefte, bie beim 'SerfAlucfen

ober bei fünftlidjem güttem ©eifteSfronfer fehr bäte»

fig biefen SBeg nehmen, ober 2) GntjünbungSberte
ber Sunge, melcße burch gäulniSfeime nachträglich
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anacftcdt nerben, v9-bciM><b<ni>«^fouIigec(putri- finb auigebelint unb füQen r«b 9<irl bei .^ugen<

b«r) SrombitiS, ober 3) foulije ^artifeln, roelebc ftöften; bie tippen, Süanaen unb ^ingetiiägel finb

bureb ben Slutftiom in bie tunge eingefiblcppt roei: Mäulid. Stets ift bei benbbbernOcnbcnbeStungen^
ben (f. Gmbolie). Die Symptome be« tungen-- empbpfem« Stemnot notbnnben, bie fieft ju 3lftbma=
branbei finb im aDgemeinen bie bet Sungenentjftn* onfiiUen fteigern fann. Sie 3nfpitationen finb bei

bung; (batdtetiftifeb ift ober ber oft unerttäglttfie Gmpbvfemotifcrn geräufebuoB, siebenb; bie Stimme
aaSbafte Oetueb bet auSgeatmeten tuft unb bet auSr ift häufig etnmS belegt. Sur^ ben nie feblenben

gebufteten Stoffe, n>eI(be3äuIniSorganiSmen„SeUcn- ^uften ipitb ein ftboumtget, jäber, febleimiget SIuS>

refte, elgftif(be@eroeb8fo|em unb oft lange 5ettfgure= inurf berauSbefötbert. Setjiuften ift meift febr quä«
nabeln (Statgarinftiftalle) untet bem Siitroffop et: lenb: bureb bie heftigen Gtrpirationäftöbe roitb bie

tennen taffen. Saneben beheben grobe ^infätligleit, blutreicbe teber gebrüdt, unb eS entftebt beftigec

nctfgUencä auSfeben, febt frequenter, aber f(^ro'a(ber Stbmerj in ber Öebergegenb. Jm fpdtem ißetlauf

SulS, falte GUiebmaben, trodne 3><nge, t^elirienic. beS tungenempbvfems tritt gemöbnlicb öbem ein.

umfebriebene 2. fann in Siefferung übergeben, roenn oben fteigt, bet lob erfolgt fibliebli<b butcb unju-
baS ^ranbige bunb einen ^tonibuS obllig entleert reitbenbe atmung. Sie Sebanblung bat baupt>

mirb, bie furüdbleibenbe $öble pemarbt unb bie fäcblicb propbqlaftifdl oorjugeben unb gegen bie Ur>

@efanitemäbrung fnb bauernb perbeffert. Soeb ift faiben, not allen Singen gegen ^roncbialfatattb,

bieS ein feltener ^aB unb erforbert febr günftige ein^ufebreiten. Ser Gmpbbfematifer bat forgfältig

äußere Serbältniffe. 3n ber Siegel ift bet 2. töblicb. Grfältungen ju oetmeiben unb foB fi(b niemalSSlorb’

Sie aSebanblung betfelben bät für rafib unb leidit unb Slorboftminben auSfeben. 3» einpfeblen ig ber

nä^tenbe Soft, reine 2uft, gefunbe SBobnung unb aufentbalt in Seeluft unb Solinen ober in .Hiefern>

aetnlidfleit 311 fotgen. nälbern; smedinäbig menbet man alfaliiebe SBinerali

8ungenbmPfenentjänb«iigber Vferbe, f. %rug< mäger an. auib falte abreibungen berVruft unb
feuebe. beS StUdenS mitten butib Kräftigung ber atemmuS>

2nngent|inirgit, bie birefte (biturg. Bebanblung fein ni<bt feiten günftig. @egen bie aflbmatifiben

ber 2imge, b«t bisher feine Grfolge auf3umei|en. anfäBe empfehlt f>4 baS Ginatmen fomprimiertcr

Ginfpiiljungen non arsneimitteln in baS @emebe 2uft unb baS äuSatmen in nerbUnnte 2uft.

ber erfranften 2unge, um eine SeSinfeftion ber be> eniigniriit]niilhmg(Pnenmonin),immeiteftenana<

treffenben Partien ober eint Slarbenbilbung 3U et> tomifiben Sinn 1) eint Gnt3Ünbung, Giterbilbung

ticlen, bat ungünftige aefultate ergeben, unb bie ober Serbidung im SJinbegemebe ber 2ungen, ober

2ungenrefef tion, bie operatine Gntfemung eines 3) eint entaünblitbeauSfcbmibung in bie lufthaltigen

tranlen 2ungenteilS, non Slod norgeftblagen unb 2ungenbläSiben. Sie erfte fform (interftitielle
naib gelungenen Siemtrfueben 1883 mit tobliibem Pneumonie) fommt als atute Xranfbeit beim
auSgang an einem fibminbfüditigen SUdbiben nor< Wenfiben äuberft feiten not, menn fibmere eiterige

genemmen, erfibeint bei Zubetfulofe ndBig auS< Gntaünbungen non auben ober non ber Umgebung
gefcblofftn, feitbem man mei§, baft bie Sefeitigung bet groben Sltonibien b<i auf baS 2ungtngemcbe
eines erfranften SeilS niemals bie neitere aUtfung fortgeleitet mtrbtn; aumeilen inerben bunb eiterige

ber Safterien auSfcblieben fann. Sibmelaung ganae Stüde nom 2ungenparembbm aiis

tfuRgracirrtale, f. n. m. 2ungennerbärtung. ibtem3ufammenbang gel9ft(Pneumoniailissecain<).

VuRgenHainpf, f. n. m. 2ungtnempbbfem', f. au<b Bei ainbern fommt biefe 2. öfters epibemifib nor. f.

Sämpfigfeit ber ^ferbt. 2ungenfeuibe. Gbronifdie SSerbidungen beS 2iin>

ÜRRgrnhapbbfi» (9>t<«b-). abnorme anfüflung gengemebtS gnb bagegen beim SRtnfcben bäugg, na>

ber 2unge mit 2uft, beaiebt ficb entmeber, mie beim mentlicb alS Überbleibftl alter aruftfeBentaünbun<
Gmpbpfem anbrer Ctgane, auf baS ainbegeinebe gen, lange bauernbertBrombialfatarrbe, Staubinba»
ber 2unge ober ihres SruftfeBüberaugS (inter< lationen, bei f^äBtn non 2ungenfcbminbfu(bt unb
ftitielleS 2.), ober ouf eine fronfbafte Grmciterung aufeilcn bei SbPbiliS. aBe biefe ijlroaege bebingen
ber 2uftbläS<ben felbft (nefifuläteS 2.). Sie erfte eineaermtbtungbcSunterbtt$leurageltgenen(fub>
,'$orm entftebtftets nacbeinet3errtifiung im2ungem pleuralen) ober bie 2ungenläppt^en trennenben
gemebt bureb SDunben ober DuetMungen bet Stuft (interlobulären) ober bie Sroncbien umgtbenben
ober burib heftige £iuftenftöBe. Sie peite gtorm ift (ptribronibialen) SinbegemebtS unb fömit eine

eine niibt feltene 2ungenfranfbcit; ihre Urfacben Serbärtung, meltbe megen ber faft immer norbanbe>

liegen mambmal in fehlerhafter Silbung ber 2un> nen Seimiftbung non eingeatmetem floblenftaub als

gen, meift aber in lange bouernben Katarrhen ber ftbieftrige ^nburation beaeiebnet mirb. Sefom
Srombien. 3be Sotfommtn beginnt baber im bert KranfbeitSerfibeinungtn bebingt biefe f^orm ber

aarteften KinbeSalter, entmidelt fi^ aber ungleitb 2. nid)t, fte ift auch feiner Sebanblung augänglicb,

öfter jenfeit ber 40er 3af|re, langfam, unmerflitb nielmebr alS ein ^eilungSnorgang namentliib im
unb gebcrloS; erft inenn bie Kranfbeit höhere @rabe Verlauf langbauenibct Säminbfuibt anaufeben.
bet auSbilbung erreiibt bat, menn bie 2ungenbläS: Sie ameite ^orm (eafubatine Sneumonie)
ben buttb Sebmunb ihrer Slanbungen a» grö|em umfofit eine anaabl anatomifib mie flinifdl untcr<

Slofen aufommengefloffen Ttnb, bietet fie fotgenbeS fibiebenet Sroaefle, bei meltben in bie 2ungenbläS<
Silb bot; Set Sruftforb ift erroeitert unb ftebt in eben natb einem Stabium berSlutgodung in benöe«
GtfpirationSfteBung (felbft bie tiefften 3nfpitotio> fä^en (anfiboppung, Engoueraent) ein flüffigeS,

nen bemitfen faum eine Grmeiterung) ; Ü-irbelfäule mehr ober meniger feft metbenbeS Gefubat auSge<

unb Sruftbein finb, faUS baS 2. not Serfnöibe> ftbmibt mirb, melibeS bie 2uft nerbrängt unb ben er>

rung ber fnorpeligen Seile beS legtern eintrat, franftenabfebnitt fo berb macht, bab et fub mie2eber
bogenförmig nach auben norgemölbt; ber Sruftforb anfüblt(^epatifation). 2ungerjemebe, melcbeS be<

bat bie (form eines ffageS angenommen. Sei ber patifierfift, gibt beimKlopfen an benSruftforbeinen
atmung febiebt ficb ber Sruftforb fürabartig auf gebdmpften SebaU (Scbenfelton), melcbet ficb non
unb niebet. Sie Senen beS $alfeS unb bcS @ericbtS bem lauten tpmpanitifcben SebaB beS luftboltigen

'Pltnne ftono.-Vfeiton, 4 ^uft-, X. IPb. G4
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C!)cn)eb(ä unterlibeibcn iä6l unb bem S(t)t an)(i()t,

isu ((roll bcr rrtranltc Jlbfilinitt bei ^uii(|e ift, unb
irrldje ottUen betroffen finb. sbeim ^joribcn oenniW
man «n beni Iieiiatifierten :teil ba« normale Kniftern

(lUefiluläratmen)unb bort fiatt be|feneinf(barfeö,

raubeo (iiecäufib (^ronibialatmcm. ISie au»oe<

febmibte klaffe beftebt bei mamben ifotmeu ber X‘.

aubSMut unb^nietfioff (fibrinöft oberfibrinbe*
bämorrbaitif(bevetiattfation),beiaiibem über=

loie^enb aub Itrlliite, tatarrbaliftbe,
befqiiamatioe £>epatifntioni. oo febr fi(b

ilirem &>efen nach biefe äubfcbioibiingen ^nli(b finb,

fo lagen fnb boib mannietta^e eiqenartiqe ^tt05effe

nntericbeiben;

1) Sie eebte >1. (gemeine, frugpbfe, fibri =

nbfe ilneumonie). oie ift eine bäunge, febroere,

cIute,geberbafteMrantbeit, mcltbe meift träftige,oor:

ber geiunbe 1>erfoncn befällt, bagegen Minber unb
t'lreife oericbont. (Jin Jrieberfroft mit ^ipe leitet biefe

b. ein; jluotourf ift loenig ober gar niibt vorbanben,

er ift anfangb fpeicbelartig, loirb aber halb febr jäb.

fo bob er bem leller anllebt, bunb beigemifebteo 4Uut
loirb er rot (rubiginbfe oputai ober bräunlitb-

Sie Hranlen [lagen, aufier überSiirft unb.'öibe, über

fteebenbe ctbmerjen bei tiefem tf inatmen, melcbe oon
einet nabetu rcgelmogig ootbonbenen 3}ruftfellent=

ünbung brrrübren. ^e lueiter bie ipepatifation fort;

(breitet, loats oft über einen gan)cnt.'ungtngügelunb

no(b über einen Seil be« anbern gejtbeben lann, um
fo mebr tritt Murjatmigteit bie ju f(biperer 'Atem:

not ein. iitirb bie tluft auj einem alltu großen Ab:
f(bnitt ber Hungen oerbrongt, fo latm bcr Sob auf
ber völje ber ivepatiiatioii am 5. Sag ober fpäter et>

folgen, ^n ber Aegel ift aber ber Auogang bet H. bei

Irdttigen jungen HSerfonen in ^ilung. Sae bobe,

Ott oon Sclirien begleitete Jvieber 3H—41" fallt am
ö. ober 7. Sag plbtlicb ;ut glorm ab, bcr Kraule gebt

na(b biejer ttrifi* ber itfenefung entgegen. Sie leg-

tere fommi babunb tu fianbe, bag bie iii bie Hungen:
bläotben ergoffene ,vibrinmaffe enoeitbt unb auoge-
buftet loirb (latarrbaliftbcr, eiteriger Au«:
lourf), loa« etioa K— 3 4llo(ben in Anfptüib nimmt,
ibotbft feiten nimmt biefe cigentlicfae H. ihren Au«:
gang in Hungenbranb, bagegen [ann ficb bab £ta:
bium bet Hofung (Acfolutioni bei f(bmä(bli(ben
'Uerfonen über fPionate binjieben unb no(b lange .^eit

Kuren tn geeigneten Klimaicn noiiuenbig madjen.
trin birefter Übergang biefer H. in «(bioinbiutbt
lommt ni(bt oor, eb fei benn, bag f(bon por jfeginn
Oer H. Suberfuloic uorbanben mar. Sie Urf neben
Oer ituppöfen H. merben gemöbnlicb auf ftbroffe

Serapetatimoetbfel, (alte C fiioinbe ic. betogen , bo(b
lommt biefe H. au(b bei loomiet ^abrcbteit oor. ^n
bem enttünbeten ficroebe finben fiib lOallerien uon
bet iTorm ber Siploiotfen, roeldjc einen mit Anilin:

blau färbbaren i'of befigen. Sie nabem Umfiänbe,
unter meldjen biefe Kutien eine H. bebingen, finb

nodi unbetannt, .o ift no(b neucfien llntenutbungcn
oabrnbeiniitb, bafi biefelbe Art im £pei(bel norma:
ler; <cnf(ben ootbonben ift. Anftcdenb ift bie H.ni(bt,

Angaben biefer Art bebürfen no(b bet Seftätigung
Sie Sfebanblung lourbe ftüber mit reitblicbenütlut.

cnttiebungen cingeieitet, meltbe jeboib nur bei febr
ooUblutigen ^rionen oon ftnb. 3Kan be<

fibränit ful) fegt banuif, bab lieber tu mäßigen,
CMbäblnbleiten, nomentlitb falte, unreine Huft, fern
“
*nlten, ben Auemurf gu befbrbem unb butib it^in

^‘«ge Anbrung naib bem ^eber ben'Setluft

erfeben. Alb Aaibtuc fuibvobenlurorte
Vum ttfcla.

Alle loe itetn 'lirojeffc finb fe [u n bä re9ä 1 1 e oon
b. b. folcbe, bei loelcben fub fu einem vauptlciben eine

H. bin)ugejellt. Sietber geboren 2) bieKinberpneu>
monie, locltbe ficb ou Alafem, Stbarlacb unb anbre
afuteHrantbeiten anfipliegt unb unter bobem lieber,

äbnlitb ber [ruppöfen H., oerlaufen lann. Hungen
erfubat ift grogenteilb jellig, alfo meniger feft alb bae-

fibrinüfe, bie Hofung gebt baber meifteiib leitbter oor
fi(b, jebo(b lönnen fi(b birr febr leiipt (broniftbe, in

3(broinbiucbt übergebenbe Aaibf(bübe anftbliegen.

Irine befonbere Act ber Kinbeepneumonie ift3>bic

ebenfoUb meift rein latarrbalifibe Scontbopneu:
monie. hierbei gebt immer ein Matarrb ber äron
(bien ober .Krupp ooraue, meliber oon ben feinftrr.

lUrombien auf bas llungengemebe felbft übergreift.

'Aabe biefemilroteb flebt 4) bieocbludpneumonic,
eine H., loeltbe bei Minbern unb (rnoaebfenen burdi

<lerf(blU(len oon Speife ober fonftigen terftgung«:
fäbigen ober reijenben öubftanten in Hiiftrobre uno
'Srombien t» fianbe lommt. Aomentlicb Ckiftet
Ironie, mclibc gefüttert merben müffen, iJerfontn,

melcbe am Mreb« bet ^{unge ober epeiferbbre leiben,

fmb ber (fk'fobc biefer 2. auegefegt. Auch fie beginn;
alb lrnt;ünbung bcr ((fronebien, melcbe auf bie Hun
genbläodjen übergreift unb eine fibrinüfe ober Ic:

taerbalifebe .vepatifation fegt. Sa bie b<t>atifierten

Stellen biecOei immer bem l^erbceitungöbetirl bcr

oorber erltaniten ilfroncbien entfprecbcii, fo nebmer.
biefe ^ronebopneumonien immer eintelne feparf um
febriebene Hungenläppcgen ein, fic fmb lobular.
Sofern bie oerfiblndten Alaffen ficb terfegen, gebt
auö bieier H. lei^i hungenbranb (f. b.) betnor
3> Alü Sentungepneumonie(bqpoftatif(be
^neumonief beteiebnet man folcbe Hungenentjü»
bungen, melcbe fug bei ^erfonen, bie oiele tLloeben

in Aüdenlage im ifett gugebmebt hoben, in ben trefft

gelegenen Seilen becHunge butb Senlung be4 81ute
nacb unten auübilben. Siefe meift latarebalifeb« H.

lommt nur bei tunebmenber hvecjftbmäcbe , bei alten
Heuten, matantifeben Krnnlen, nad) febmertm So-
pbue >e. oor unb enbet, menn nicht bie ^rgtbötig
teil fi(b bebt, mit bem Sob. Cine befonbere feorin

enblidi ift 3) bie läfige 'fineumonic, loeldx bureb
bie Stiucberung oon SubertelbaciUcn beroorgebraibt
mirb. Sie beginnt mit einer mrift rein jeHigrn ober
ieIl(g>fibrinoienAubf(bmigunginbieHungent>lä4(ben.

Siefe (atarrbalifebe üepatifotion ge^ bureb (Sin-

trodnung ber 8<Urn unb Aelrofe bee bepatifierten
'Abfcbnitte in täfige Sepatifation übtr, melcbe bann
bureb meitrte Scbmet(ung gut Gilbung oon üöbten,
b. b- Sebminbiuebt, fuhrt Sa ficb bie läfige 'fneu:
monie nicht fetten nacb Scborlacb, Supbue, äHtuntu
fieber bei gefebmäebten Aefonpaleojenten cinftcUt, fc

berrfebt oielfacb bie Unllarbcit, bäg febe ^nn ber
H. cur Sebminbiuebt führen lönnte, mäbrenb eg fidi

bobei nicmolo um einen birciten Übergang, fonbet n
um eine Komplifalion mit biefer fpectfifcbtn bocillä:

ten H. banbelt
hnngmf«nlr(Hungenfu(bt), alte fummonicbe

(eiegnung oericgiebenartiget beim Ainboieg oorfoni:
menbet kronfbeitötuftönbe ber Hungen, bie ju einer
icilmeifcn Ummanblung ber Hungtniubfiang in eine
meiegt, ritrrartige obrr laftge SDiofte fuhren, eine be
beutenbe, felbft toblicge Abmagerung oeruifacben uno
orrmcintlicg eine febr langiam orrloufenbe Mmni
beit barnellm. 0" ®'»’'*r Auifofiung ift bie h. iber
tifeg mit ber Hungenfcgminbfucgt (ogt -iletlf uegt'
iVebriacb mürbe ale H. aueg bic Hungenfeuebe be«
Ainbeö bejeiegnet (.Kegenirätug mtrb btt Aame nicti

mebr oerroanbt. Sit .Kenntm* <rine4 bearifflidKu
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^nt nur no(6 $\nteref)V in tunjtnigen beut-

^4en Staaten, in melf^en bie it. al$ baiiptniangel in

bcn ®8hri(fiaft?ae[e|)en befonbetS beiionnt ift.

Uungeiifrll, f. Vriiftfell.

Ünngenfifdie, f. iriftie, S. 298.

üungrnfleiiite, f. Sticta.

Ünngenaangrditr, f. u. n>. Sungenbranb.
Vungrnqttiri'üiiiir, f. n. n>. i'imgenfongeftion.

Unngenlmbaflafr, f. ttiingenrongeftion.
tfungrninbnratioii, f. i'ungenver^ärtung.
Sangminfiirft tt)8morr>)agif(ber ^nfartt ber

Sungcn), umitbriebener (?en)cb?abf(^nttt berStmige,

in rocldiem bic fiimgenblfietfien prall mitSMuf gefönt

fmb. Man unterfcbeihct ben bttmpptoifificn t'.,

ipelc^er unter beni Spmptoni beü !ölutt)uftenS bei

S>erjfebleni auftritt, unb ben metaftatife^en 9.,

ber eine f^orm ber itungenentdinbung barfteUt, bie

t'on bem ^ineingelangen eines jauefiigen IJfropfenS

(lfmboUiS) in bie fungengeföfte abhängig ift. Sah
'.tuftreten eines ÜiingeninfnrttS iftftetSnonfehrübler

ülorbebeutung; bie inctaftntifdien jnfnrfte gehen oft,

irenn ber Job nieht burrfi bas Wrunblcibcn (tritet!

ficber) erfolgt, in i'ungenbrnnb über. $ie ®et)anb=

lung ift giinjiieh ohnmächtig,

üungeiifaiorrh, f. p. ip. ^ronehinlfatarrh unbla>
Inrrhnlifcbe iSungenentjünbung.

üungrntabernr, f. ftaoerne.

9uiigrnfongrflion (Hvperaeniin iiulmonnm), ber

‘iflutanbrnng nach ben Sungcn, tritt porilbergehenb

bei flarten förpetlithen JInfirengnngen, bei WemiitS'
fieroegungen heftiger Sirt, im Sinufcl), beim Slufcnts

halt in ju mntmer Suft unb periobijeh bei jugenb^

tichen, reizbaren ^ierfonen, bei tUonblütigFeit, nach

uerüefgehnitenen »lutungen auS ber Oebärmutter
über bem 2>!aftbarm ein. Sie begleitet ober auch bic

öerefranfheiten, befonberS bie ber ®litralIloppe, bie

'iierfrömmitngen ber ®irbelfäule, Serbilbungen beS
Jhornr unb anbre flranfheiten. ®ic 9. an fuh >ft

feine flranfheit; roenn fie lange banernb ift, mie bei

.Scertfehlcm, fo führt fl- tu cl)ronifcI;em 5tironchiaI=

fatorrh, 51er braunen Sungeninburation ober gar
jum Sungeninfarft. 3!ur bei lobfüchtigen ober im
Jllfoholbelirinm führt bie 9., roelche gleichseitig mit
•{ilutanbrong tu anbern Crganen, nornchmlich sum
ffiehirn, oorfommt, nicht feiten 511 Sungenöbem unb
bamit sum plfthlichen Tobe. 5Mc Wchnnblnng rich=

tet fidi ftetS nitf bnS urfachliche Seiben. Gegenüber
bieier (affinen) ffonn ber 9. ftcht bic siemlich häufig
uorfommenbe pafrioe gorm, melche a(S Sluffen-
fung (.^eppoftafiS) in ben hintern iflarticn ber 9un<
gen bei iehr gefchroächten , einer fräftigen SUmung
unfähigen ^Serfonen oorfommt, roenn bieielben om
hnltcnb auf bem SHöcfen liegen (c. S bei fchroäch=

liehen Slinbern unb (Mreifen, bei fchroeren TtiphuS:
fällen !C.). iTiefer ^uflanb geht leicht in 9ungenent>
Sünbnng cf. b.) über ober ipirb burch Sicngenbbem
töblid), 'Bei beginnenber Sungcnhppoftafe Inffe mon
ben Ärnnfen fieiftig in feinem ^Sett heranfsiehen unb
hoch legen, ouch ipomöglid) nbroedpelnb halb rechts,

halb linfS ouf bic Seite legen unb perhüte befonberS
bnS Scernbriitfehen im üVtt unb boS 3nfnmmenge>
friimmtlicgen. Jiei fchr getdjroächten .Hranfen unb
ftarfem ilnsrourf ift es sroecfmäfiig, 31'ein, .Unmpfer
unb bergleichcn ifieismittel 511 geben.

ünngraFramtif, f. 0. ro. Slfthma.

üungrnfranfhritm, f. 9ungc, S. 1007.

Ünngrnfraiit, f. I’nimoimria.

Sunnmlähmung, f. 9ungenfehlng.
9nngrnmagritnerprn,boS sehnteBeljirnneroenpnnr,

ro.'lchcS .Hehltopf, Sungen, SWagen unb .^ers nerforgt. I
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Suiigrnmaat, f. Cetraria.

ünitgenöbem (SticffluS, Oeclemn s. Hvclropg
pulincmnro, Catairhu.i snffocativua), cineKranf^it
ber Sungcn, bie auf einer Sfnfnmmlung non ipäffe-

riger gtüffigfeit in ben SungenbläSchen, roelche auS
bem feinen .vnorgefähnct ber lehtern ausfehroiht,

beruht. (Tie U r f a ch e n beS SungenöbemS fmb
entroeber örtliche ober oUgemeine. Öm erflen goU
tritt baS Obern nur in einseinen Slbfchnitten ber
Sunge, um entsiinbete ober branbige Stellen, ober
als foUaferaleS Öbem bei ber echten Sungenentsün
bung an bem non ber Gntsünbung oerfchbnt geblie

benen Sungenflügcl auf. Sehr häufig ift eS baS enb-
ftabium ber Schroinbfucht unb loirb uon Saien roohl

als h'nsugetrctenc Sungen 1 ä hmung beseichnet.

beruht baS 9. nicht auf öeiuebSoeränberungen ber
Sungen felbft, fo liegt ihm eine berjenigen Ur
fachen su (Hrunbe, roelche auch an anbcni Organen

! roäfferige SlicSfchroihungen herporrufen, loie .tipbrä-

mie, 9!ierenleiben pcrfdjicbener Slrt, Sebetfehrum
pfung, chronifcheSfau^feUentsünbung, oor allem aber

I

Scerslähmung. Stuf biefe lehte Ouelle ift aicch bei ben
anbern Seiben ber unmittelbare (Eintritt beS Sungen*
öbemS surüdsuführen, unb roenn man namentlirf) bei

plöljlich entftanbenem 9. oon Sungenlähmung alS

Sungenfchlag fpridit, fo fonte eS beffer .fierffchlog

heilen ober fpesieü Sähmung ber linfen .tiefsfomme'r

bei fvortorbeiten beS rechten £>ersenS. .fsierauS geht

herpor, boft baS 9. in jebem Salt ein SSorbote ber ein*

tretenben .Sierslähnumg, baji eS ftetS ein äuherft be*

bentliches Spmptom ift. laS Reichen beS Sungen*
ÖbemS ift ein feuditeS, ncerft feinblnfigeS (stricior),

bann grobblafigcS Slaffcln (stertnr), bnS man aud)

ohneStuflegen beSOhrS aus einigerifntfcrnuncs beim
Sftmen beS Äranfcn uernimmt. ©leichseitig roirb ber

WnSnuStaufch burch ben StuStritt non SSnffer in bie

SungenbläSchen oerhinbert, eS beginnt SUoufärbung
ber Sippen unb Siägel, Slpnthie. Schlöfrigfeit, So*
rouhtlofigfeit, fürs ifofgen ber Äohlenfänreoer
giftung. Stuf bem fchr allmählichen 3>">eh”rtn ber

Sohlenfdureüberlabung beruhen bie oft fo heitern

icnb hoffnungsreichen Troumoorftellungen fterbenber

Schroinbtöchtigen. lie SSehnnblung Ift feiten

pon erfolg. Sur roenn eS fich um fräftige SSerfonen,

bie on Sungenentsünbung leiben ober noch über
groSer Slnftrengung baS 9. baoongetrngen hoben,
banbeit, fo finbnuSgicbigeSlberläffeempfehlenSroert.

SSei herabgefommenen Stranfen bagegen finb ftarfe

fHeismittel, grobe Senfteige anfbieSruft, ©lühroein,

Champagner, SIther unb SNofehuS om idah.
9nngen|ihthifts, f. n. ro. Sungenfchioinbfucht.

üungentirPDe ($ncumobiomantif, Dneimasia
pulmonmn livilrcibtatiia), ber mit ber Sunge eines

neugebornen .ftinbeS angeftclltc Slerfuch, roelcher aus
bem Schroimmen ober 9lieberfinfcn ber Stenge im
?l>nifer bnrthun foü, ob baS Stinb nach ber ©eburt
Sufi geatmet hat ober nicht. Tie erfte ilnroenbung

ber 9. SU legalem 3roeef fmib 1082 burch Schreper
in 3eih ftatt, unb halb nahm man siemlich allgemein

an, bab bas Schroimmen ber Sungen eines pteuge

bornen beroeife, bab basfelbe noch ber ©eburt gelebt

unb geatmet habe, tpöhrenb bnS llnterfinfen berfel

ben bnrthne, bnb es bereits por ber ©eburt geftor

ben fei. Tiefer ©runbfah ber 9. unb bie bnrauS ab*

geleitete iSeroeiSfraft berfelben rourbe ober bis onf
bie ncuefte 3s>t herab ebenfo lebhaft beftritten roic

fcharffinni.t uerteibigt. Cin .Hinb fann nämlich nach
ber ©eburt eine tursc ßeit long leben, ohne tu atmen,

roenn eS noch burch ben Plabelftrong mit bem müt*
ttrlidjenstörper intUerbinbiing bleibt; auf ber anbern

«4 »
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iSeitc aber tann ein fiinb in einseinen fällen ft^on

oor unb roäbrenb bet @cburt geatmet baben. Xud)
tonnen bieüungcn unter geroiffenStebingungen felbft

nach Dorgdngigem SItmen im ^liaiier unterfinfen,

menn fie j. ’ü. burib ausgejcbmibte Stoffe audgejuUt,

bepatifiert, finb (n>ie bet angeborner Sppbilid), am
berfeitg, ohne burib Einatmen guft aufgenommen ju

hoben, fibroimmen unb sroar burib eingebtafene J*uft

unb burcb ^öulntd, melibe in ihrem CSeioebc iluft

entmiitelt. 9lu6 bcmnoib bie Ü. ale ein unfuberee

‘•Uerfabren onerfonnt roerben, fo roirb boib ein erfalj-

renet ©eriibtdarjt, her norjeitige JUmung unb oiiä

geborne Siungencnlsünbung mit bem Slitroffop, ein<

getretene ^öulniis aber mit blobem '^uge erfennen

iaiin, bie ctroanigen Mlippen fiiber octmeiben.

ttungenteirftion, f. Sungenibirurgie.
Kungenfiblag, eine plbbuibe iiobebatt, beren Ur>

fadfe in einem ctillflcinb ber tltmung berubt. Über

oab 3uftanbetommcn biefeb StiQftanbe» ober, toie

früher getagt rourbe, biefet fiungenläbmung ifl

bamit niibta audgefagt; ber anatomifibc iHcfunb fol>

Iber gölle ergibt eine roäfferige ausfibroibung in bie

X'ungenbläeiben (f. i^ungenobem).
üungcnfllinritra tPnlnionnta Cuc.), eine ötuppe

ber Sibneden (f. b.), unteqibeiben fi^ burib ben Sc-

fib einer Siunge oon oUcn übrigen S^neifcn, roelibe

teil« mit bet gefamten öaut, 'teil« milteW Itiemen

atmen. Xiefetiunge ift bei einem iteil bertt niihtbaig

bet 5U atmunpejmeiten umgemanbelte (fnbobfibnitt

ber aiete, bei ben übrigen hingegen eine stiemen-

böble, beren ftieme gefibnmnben ift; in beiben ffällcn

liegt fie in ber Seite be« DJantel«, ftebt bur^ bed
iogen. atemloib auf ber reihten Seite beb ätüitenb

mit ber aubenluft in Serbinbuiig unb enthält ein

IKebmert fein uerjmeigter Slutgefä^e. Sie £. beb

Sübnmfferä füQcn im Üugenbjuftanb bie Siantel-

höhle noch mit JBaffet, fpäter erft mit Stuft; einige

arten pon PlanorbU unb r,iiiiiiaeiis beioahren fiib

bie iJähigieit, in ber erftem Steife ju atmen, jeit-

lebcnb unb erftiden fo unter Slkffer nidit. Sie St.

finb meift mit einer Sibale oerfehen, unb auib bei

ben anfibeinenb nadten (J. S. ber aderfibncde, f. b.)

ift meift noib ein Dlubiment berfelben unter bem
üliantel netborgen. 6in inahrer Sedel, mie ihn niete

iOieereefibncden tragen, fehlt gänjliib, bafür ober

luirb non maniben aitcn oor ber 'fieriobe ber Stethar>

gie (bei großer Siärnie unb Srodenheit ober im Siin-

let) eine taltige glatte jum oorübergehenben Ser-

fiblu^ be» Qlchäufe» abgefonbert. ^in inneru Sau
ftchen bie St. ben Sorbertiemern unter ben Sleere»-

fibncdcn (ehr nahe, finb jeboib, glciib ben ^interfie-

mern (f. S^nedenl, .^fniitter. Sie (äefibleibteinert-

jeuge beftehen imnscfcntliibcn au» einer .ßfOterbrüfe,

ineldie Samen unb (£ier probusiert, einer oft mä^.-

tigen giinciBbtüfe, einem Sameiibchölter für ben bei

ber Segottiing aufgenommenen Samen unb ben
äugem (Mcnitalien. Sefonber» mertinürbig ift ber

fogcn.Siiebebpfeil, ein in einer befoiibcrn iofibe auf-
beioahrtc», aber hemorftülpbare» Stalfftäbiben, baS
mahrfibeinliib bei bet Segattung al» aeijorgan Ser-
mcnbuiig finbet. Sei einer Ofruppe non St. finbet fiib

nuBcr ben gerobhnliiben äugen am Äopf noib eine

anjahl berfelben auf bem aüden oor; fie flehen bort

auf (leinen .vödetn unb finb eigcntümliibertneife in

ihrem Sau ben äugen ber SMrbeltiere ähnliiber al»

benen berSibncdciiobetanbretSirbclIofcn. Siutroe-

nige St. gebären lebenbige (funge, bie meiften legen ihre

(Siet entroeber in SibnUren ober einjeln ab. Sic Gnt-
inidclung nerläuft mit einer (ehr getingen Melamor-
phofe. Sic St. leben teil» non pflanjlichen, teil» von

tierifiben Stoffen unb freffen fiib sumeilen fogar
gegenfeitig auf. SKan (ennt übet WXJO arten. Son
ben im Siaffer lebenben finb bie befannteften bie

©attuugen Linmaeiis (Siblammfibnede, f. b.) unb
Planorliia (lellerfibnede); non ben Stanbbensohnem
bie nadten Arion (SBegefibnede, f. b.) unb Limar
(aderfthnede, f. b.1, bie befibalten Helix säsleinbergt-

fdincde, f. b.) unb Achalina (aibatfibucde, f. b.).

Unter ben foffilen St. (f. Infel »Icrtiärfoniiation !• t

ift in neuerer 3eit bie art l'lanurbia uuiltiformi'-

(f. b.) berühmt gcrootben, ba fie ein bireftc»

für bie aiibtigfcit bet SefsenbenjIehte barftellt. Sgl.

Pfeiffer, 'Itaturgefibiibte beutfiber Sanb- unb Sug-
innffermoUu»fen (Sßeim. 1821—28); Aobclt, oOu-
ftriertc» Kombtllienbuib Oiümb. 1876— 81); aog-
mäfeler, üfonographic ber Stanb- unb SüBroaffer-
mollu»(cn Guropa» (Steipj. 1835—59).

ünngenfAtmitpfung, f. n. n>. Stutmennerbärtung.

Uangcnjibtninbfnibt (Phtliisis Tiilierculoain pul-
moniim I, ber gemeinfibaftliibe aame für oerfibiebene

HrnnIheitöprojeffc, bei meliben infolge tief gteifenber

Seränberungen ober ,-ferftörungen ba» jum atmen
: beftimmte stungengemebe )u biefer Junftion unfähig
' mirb unb nsegen ber baburib bebingten mangelhaft

I

ten Slutaufftifihung eine allgemeine Konfumtion
! bc» Sbrpet» eintritt, rnelibe früher ober fpoter ben
lob nach 3<eht- Son allen töbliiben Kranthei-

.
ten unfer» fllima» ift bie St. bei meitem bie höu-
jigfte, nahem jmei Siebentel aller aienfiben faden
ifjt jum Cpfer. Ser Sungenfibmunb (pbthio, grietb.,

>iib fd)n>iiibe<) mirb in einet äeihe non Ijäden burd)
langbauernbe Giitjünbung bet Sronibien unb be»
iiiterftitieden Otemebe» um biefelben bemorgerufen,
luobci reiibliibe 'lleubilbung non Sinbegemebe jur
Serhärtung (fibiefecige (fnburation) unb Seröbung
ber Stuftbldeiben führt (f. Stungenentjünbung).

I Siefe 5orm bet St. (ommt bei fonft (räftigen Set
fonen not unb ift eine ber 6taubeinatmiing»tranl-
^iten (f. b.), mcIiben niete @en>erbe aubgefept iinb.

I
Siefe tjlrojeffe jiehen fiib über Aahre hin, ncrlaufen

.
ohne (Riebet, bie Kräfte nehmen (ehr langfam ab, eine

anftedung finbet niibt ftatt, ber aiienmrf ift nie
! beim ibronifeben SronibiaKatarrh (f. b.) betibaffen.

Sie st. im engem Sinn (tuberlulöfe St.) mirb
bebingt burib bie non a. Kod) 1882 entbedten iuber-

I

telbaciUen. Sehr feiten merben ftinber mit Suber-
' lulofc behaftet geboten. Slcit häufiger mirb bie Si»-
pofition jut St. angeboren ober non ben Gltcrn b<t
nererbt. Siefe Si»pofition (flrofulöfe obertubec-
lulöfe Xon ft itutioni beruht auf einet (ümmerliibeu
anlage be» ^erjen» unb bei arterienfpftem», großer
aeigung )u Katarrhen unb Sthmphbrüfenfibmeaiin:
gen, roelibe entroeber fibon bei ben Kinbem in ben
erften Stebenijahren befteht, ober fiib non ber .^eii

ber ©cfiblcibtertife ab bi» etroa jum 25.— 30. 3oht
^in auibilbet. ^tuperliib erlennbar ift bet -fipminb-
füibtige $>abitu» - an bem langen, flaiben, roenig ge-

roölbten Sniftlotb, langen, bünnen .Jial», Singerteii
I be» Oefiibt», oft mit eigcntümliib Jur adgemeinen

I

Släffe (ontrofticcenber aötung ber Slangen (bei
' tifibc aöte), bünncr, blaffer tpaut bei häufig lang

, oufgefiboffciicm Kno^enbau. auib ohne erbliibe Se-

.

laftiing fann biefer ^abitu» fiib >ni Kinbei- unb
3üngling»alter bei fibned roaibfenben flerfonen unter
bem Ginnufe fcblcibtct feuibtcr Slohnungen, mangel-

i
haftet Grnähruiig, fibroerer Kinber(ran(heiten unb

^

ähnliib>r jum frühen Sieibtum führenber Sibäbliib-

i

feiten, Gjjeffe mannigfaiber art sc. herauibilbeii.

I

Gine nicht geringe aiijabl unter ben jugcnbliiben

:
Mämpfern non 1870 ift au» benScblachtfelbernglüd-
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1i4 Iieimgdehct, I;at aber burcb bic barten Strapa.^en ftbneUer bie Sertüfung unb .^öbtenbilbung um
biefe ®i«pofition, ben Seim jur fpötern »!., mit beim= fub greift, um fo mehr näbert figi baä ÄrantbeiWbilb

gebrorbt. fflenn folebe fcbrocrc (Srnäbrungäftörungen bcm ber galoppierenben S.; je mehr bie fotorrba!

auf ber Otunblage einer 'Bercrbung ob« erroorbeit lifiben Uroseffe in ben 33roncbien, bie Srombicltaficn

oorbanben finb, fo bietet ein Organismus, melier unb ^JeribrontbitiS im Sorbergrunb ficben, um fo

baoon beimgefud)! ift, einen iebr empfnnglitben So’ fcbleidjienbet oerlöiift bie Ü. 'Oiinb baS .•juiammen«

ben für bie (?ntroidelung ton Jubcrtelbacillcn. Xiefe brccbcn ber ncrfäften OJeroebe roerben febc oft Heine

(ebtem müffen ton auften ber, fei eS burcb bie ein- unb gröbere 6cblagabern ber Sunge jerriffen, bereu

geatmete Suft ober burtb Speifen ober bie jum Gflen SBanb ebcnfoIIS ton ben Sacillen burifept mar, unb
gebrautbten lener. Söffet !c„ in bie Zungen ober ben eS erfolgt bann »lutbuften (öämoptoe), ber fitb

Wagen hinein gelangen, um olSbann ju itutbern, ba- bis jur töblitpen ^ineumorrbogie fteigern fann.

burib Gntjünbungcn unb enblieb immer roeiter um Jöenn fub bie ijerfiifung unbnacbträglitbeGinfibmel!

fidb gteifenbe ^eeitörungen ber (Meroebe berbeijufüb- .uing nabe ber Sungcnoberfläcbe ooUjiebt, beoor eine

ren. SarauS ift erritbtlicb, bab 'jjerfonen, roelcbe an 4iniftfcllent)ilnbung bie Sunge am Sruftforb feft-

leiben, roelie olfo in ibren Sungen SPrutftätten lötet, fo fonn Xurc^ibnub in bte Sruftböble, Gintritt

ton XubcrlelbaciUen mit fitb benimtragen, burcb baS oon Suft in biefetbel'Uneumotborapt unb unter plbb-

SluSbiiften berfelbcn, burcb 'flerübrung ihrer Sippen lieber Ültemnot ber Job erfolgen. SlnberfeitS ift eS

unb ouf mannigfache anbrt SUeije bie S. onf onbre, burebauS nicht feiten, bab tuberfulöfe Bronchitis,

biSponierte Berionen übertragen fönnen. 0o fommt Bronebieftafien unb fclbft Heinere ulceröfe !cöblen fo

eS, bab .Üinber fcbroinbfücbtigerGltern, melehe getunb aiiSbeilcn, bnb bie Sungen bauernb ihre JÜenfte lei.

geboren roorben fmb, burcb bieangeborne fcbroäcblicbe ften, unb bob auch baS aifgemeinbefinben uöHig jur

'Anlage (firomlöfe 35iatbeic) biSponiert, oon ben 31orm jurüctlebrt.

Gltern nngefiectt, febr oftl^on in ben erften SebenS. Der Berlouf ber S. ift überaus terfebieben, je

jabren, häufig ober erft nach bem 15. 3<>br, itirflicb naebbem bie longfomern Bratcife ober bie Berfcbioä.

non ber S. befallen roerben. 2öaS bier ton ber S. ge. rung überroiegen. Weift beginnt bie fcbleicbenbe S.

fagt ift, gilt non bet lubertuloie überbaupt, ba ficb mit ISftigen .Üatanben beS .HebltopfcS unb bet Bton=

bei biSponierten Berfonen Tuberfelbacillen nicht nur ebien, suroeilen leitet erft ein Bliitbuften bie Äuf.

in ben Sungen, fonbern febr häufig im Sorm, in ben mertiamfeit ouf boS totbanbene selben. Sie ticerft

öelenfen, ben (Mebirnbäuten ,
ben .öarn. unb 0)e> betroffenen Sungenfpipen fintcn ein, ffieber fehlt ent.

fcblecbtSroegen onriebetn unb tubetlulSfe Scfjroinb. roeber ganj, ober beginnt mit leichten abcnblicben

fuebt biefer Organe bebingen fönnen; bie S. eft als. jemperaturfteigerungen, unb nur bie sunebmenbe
bann nur Xeilerfcbeinung einer roeitoerbreiteten älbmagerung beutet ouf bie Schrotte ber Srantbeit.

ober, roie mon geitöbnlicb fagt, allgemeinen lubet. Bei guter Grnnbrung fann ber Berlauf niete Jobre

fulofe. 3ü ber Sunge felbft treten brei patbologifcb. long mähren. 3)ie afute S. beginnt mit .§uftcn,

anotomifcb roobl cbornfterifierle, boeb mannigfache mei)t ohne BuSrourf, juroeilen mit Blutbuften. ällS.

Übergänge ineinanbet seigenbe fbormen ber ebro. bann fteDt ftcb reicbli^et eiteriger ober mit (MeroebS-

nifebrä (fnt)ünbung auf, roelcbe alle in ben Sungen- bröefeben untermifebter JtuSrourf ein, inroeicbem man
fpiben beginnen unb üeb Schritt für Schrift noch mit bemWifroffop oufeer ben fcbonWbteitig nor mn-
abroärts auSbreiten. I)ie Unterf^iebe biefer fformen benen Juberfeibncillen auch bie Irümmer beS ner-

bofieren ouf bem oerfebiebenenSibberGntüinbungS» fäften SungengeroebeS, nnmentlicb eloftifebe ffafern,

probufte im 3roiicbengeroebe, im Sumen ber Suft- naebroeifen fann. Rieber unb näcbtticbe Scbroeifie

roege unb ber SungenbläScben. Cfm ,3roifcbengcroebe führen halb eine Jlbmngencng herbei, jumol roenn

roirfen bie Juberfeibocillen alSGntjünbungSreit unb Wagenfotarrb, Xurcbfälle unb ähnliche Störungen,

bringen teils echte Juberfeln, teils ebronifebe Ber- roelcbe bei gleicbjeitiger juberfulofe beS 3)armS gant

bidungen einfacher 8rt, roie bei ben öeroerbefranf. regelmäßig ficb einftellen, bie S. begleiten. Ün folcben

itileni hernor. Weroöbnlicb gebt auch hier eine lange frällen erfolgt berJob untecaDgemeinerGrfcböpfung,

bauernbe fatorrbalifebe Gntjünbung ber Broncbicil. ämploibentnrtung ber Wilj, Bieren unb Seber oft

fcbleimhout, juroeilen mit tuberfulöfen @efcbroürcn febon nach 1—2 3“bren; bie fcblimmften fjäüe ber

oerbunben, norouf (Uronehitis tubercnlnsn), betör goloppierenben S. (P. florida), bei benen große

bie Gntjünbung im .^roifebengeroebe (Perihnnicliitis ©eroebSmaffen fäfig jerfallen unb ouSgebuftet roet-

fibrosa) jur SluSbilbung fommt. 3m Sumen ber ben, enben febon nach ö—8 SBoeben löblich.

Suftroege fnmmelt fuh Sefret on, roetebeS eingebieft ®ie Bebanblung ift bei ben langfam nerloufen-

roirb (nerfäft, tuberfulifiert) unb oft ganje 3roeige ben gällen, bei benen roenig ober fein Rieber nor-

ber Bronchien enneitert unb nerflopft (Broneßi- b®tben, ber .fträftcjuflanb ein guter, bie Berbauung

eftafie). Durch fpätere Hnlfoblngcrung in folgen ungeflört ift, oft non noOftänbigem, no^ öfter ton

Ääfepfropfen entftebeii bie fogen. Sungenfteine. einem jroor nicht abfoluten, aber immerhin boeb recht

3nnerbalb ber SungenbläS^cn bebingen bte Bacillen befriebigenben öeilerfolg gefrönt. Direfte Wittel,

eineStnfüllung berfelbcn mit einem jclligcn, jum Jeil roelcbe bie Bacillen töten, gibt eS bis jeßt noch nicht:

faferfloffigen Gpfubat, roelcbeS halb eintroefnet unb auch bo* bie ebirurgifebe Bebanblung ber S. bisher

eine tote ineißeWoffe bilbet (fäfige Siepotifation). feine naebabmenSroerten Grfolge gejeitigt, fo baß

Soroobl bie eigentlichen birfetorngroßen Hnöteben cS nor ollem auf richtige Sebensroeife unb oUge-

(Wiliartuberieln) im ffroiiebengeroebe unb bem meine Stärfung ber .ttonftitution nnfommt. Der
Sungenparenebpm felbft, als bie Setretmaffe in ben ScbroinbfucbtSlonbibat muß bober eine troefne, fon-

Bronchien, olS cnblicb bie berben luftleeren, fäfig nige, rooblgelttftete SBobnung bejieben, am beften

bepatifierten Stellen haben nun bie Gigentümlicb- ficb fleißig 'ro Seelen auf bem Sanb, befonberS oueb

feit, boß baS tote (nefrobiotifebe) ©eroebe roeicb roirb, in Babelboljroälbern ober in bergigen, ober gefebüb-

ficb nerflüffigt unb alSbonn, fobalb eine Bronchial, ten unb nicht rauben ©egenben, beroegen. SSäbcenb

inanb burebbtoeben ift, auSgebuftef roerben fann. So ber fältern unb flürmifeben Wonale ift eS am beften,

entftebt bie Berfebroätung (Ulceration !, bie Bilbung ben ftranfen bei gleichmäßiger Jemneraturll«") im

oon.tiöblen(Kancrnenl, b.ß. ber eigentliche Sd'it'.mb. .dimmer in halten; bonn bot man aberbnreb fleißiges
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iJUften, 3$etnieibung oon Staub, ^au(b imb 7abal<!<

(liialni, butd) SliiffIcUen cirünct 'tiftmijcu imb burcb

itetbampfenlafjcn «on 'öaffcr auf bcni Cfcn füt tine

flcfunbc unb reine 8uft ju forgen. 55>*r i»of)lt|o6enbe,

nocb fräftige Kranfe finb SBinteraufcntlialtc in la-
1)0«, für (djroätberc ein milbeä füblictic« Klima, locU

c^c« ber 'ili jt für jeben einjelnen f^all ju mahlen ^at,

empfeljleneioert. 3>ie Sltimingbioertseuge fmb in

oorfii^tiger Süeifc }u Irüftigen, befonberS bnburtl),

ba6 man ben Kranfen anbnlt, möglicbft oft reibt tief

unb rubig einjuatmen. 8uftröbrenfatarrbe finb auf
jebc iUeife ju ocrmcibcn unb, locnn fic fiep einflcUen,

fo fcbnell roic möglitb ju befeitigen. .öietju ift cS cr<

forbcrliib, bab ber ^latient bei falter unb rauber

lüitterung einen Jtefpirator (oon Jeffrep) trage, ber

nur gleiibmiibig marme 8uft in bie 8unge einbringen

liiftt. Stuib ift bao Irngen eine« gianeUbembe« auf

bem bloben Seib, ba« Sarmbalten ber güje biirib

looüene Strümpfe, Äortfoblen »c. febr ju empfeblen.

Sie Siät bc« Kranfen mufi barauf geriibtet fein, ibn

bei Kröften ju erbalten. Crr trinfe bober fleißig frii'cb

gemolfene marine Knbmilib, nübre fiib mit meiiben
Ijiern, fjleifcbbrüben, gut gefoebtem ober gebratenem

fyteifib, gutem baprifiben )Bicr ic. Gpjeffe aller Slrt

im ßffen, irinfen, Sebroörmen finb jii oerbieten, unb
ber bei folcpen Kranfen obnebic« febr rege lüefcbletbt«!

trieb ift ftreng in Srbranfen ju halten; ;)lubc be«

lüemfit« ift jur Jriftung foliber Kranfen mcfentliib

erforberliib. Jlft bie Jtranfbeit einmal bi« lu einem
geioiffen (firab fortgefibritten, fo lägt fiib nid)t« 'jl.'e>

fentliibe« bagegen tbun; bie Jlufgabe be« Dtrite« ift

e« bann nur, bem Kranfen auf fpmptomatifibcn iilleg

feine 6ef^merben ju erleiibtern. O^emöbnliib tlagt

ber Sibioinbfüibtige am meiflen über ben .(mflen, ber

ibn befonber« na^t« bcläftigt. Gr ift burd) fibmaibe,

nUmäbliib }u fteigernbe Slorpbiumbofen am beften

(u befämpfen. 4lgl. 'Jiiemeper, Klinifcbe Jiorträge

über bie 5.'. (Öerl. 18H7); SMoIbenburg, Sie Iu>
berfulofe, bie 8. unb bie Sfrofulofe (bai. 1W19);

'tJubl, 8ungcnent\ünbung, Suberfulofe u. Siproinb:

fuibt (2. Ülufl., Siiineb. 1874i; Koib, Sie Sttiologie

Oer Suberfulofe ( :öerliner flinifibe JUoibcniibrift

1882); 'örebmer. Sie Ätiologie ber ebronifiben 8.

(öerl. 188.')); fyromm. Sie flimotifibc ifebonblung
ber 8. (löraunfibro. 18h7>.

8angcn(r«4( (Pnenmunia enntasriosa), bem ^inb-
uiebeigentUmliibc anfleitenbe unbgeroöbnliibfeucben-
artig auftretenbe 8ungcn< unb SniftfcUentjünbiing,
bie in ihrem oollftänbigeii llerlauf jroei beulliib ge-

trennte Stabien, ein ibronifcbe«, fieberlofe«, unb ein

nfuteä, fieberbafte«, erfennen liiBt. Sa« erfte Sto=
biiim, roelibe« meift 4-6 Söoiben, feltener nur 2—3
-ütoiben, mitunter aber 3-4 Wonatc bauert, gibt

ficb geroöbnliib niebt beutliib ju erfennen. iüerben
bieliere in biefemSlübiumberKronfbcitgefiblacbtct,
fo finbet fiib ein mehr ober miiiber grober Seil einer
8unge oergrößert unb oerbdrtet unb jeigt auf bem
Sur^fibniit ein marmorierte« 8tnfcben, inbem bie

nebfbrmig uerbunbenen, oerbreiterten unb oerbiirte-

ten, gelblid) ober gelbliibmeib erfibcincnben 9finbe-

geiocbajüge rote gelber einfibliefeen. ilei Dielen Sieren
tritt in bem erften Stabium ber Kranfbeit Oenefung
ein : bo« Sier feuibt unbemerft bur^. SBenn feboib eine

febr au«gebebntc Serbörtung in einer 8unge entftan-

ben mar, fo ftirbt biefe Partie böufig ab (nefrotifiert)

unb fopfelt fub «i». ätudj bann fann no^ allmäblitb
uotlftänbige ©eilung, aber auch Slbjebrung eintreten.

'JJei anbetn Sieten folgt auf ba« (btonifibe Stabium
unb jmat meift plö(jlicb bo« jroeitc afute Stabium
ber Kranfbeit unter ben Spmptoinen einer atuten

8ungen- ober Sruftfellenljünbung mit fitbe^ftenr
'KUgemeinleiben. Sic Siere fteben mit gefenftem

Kopf, ba« jltmen ift befibleunigt unb oft ftöbnens,
ber öuften erfolgt feiten unb mit mattem, bumpfem
Son; Stppetitunb'igieberfäuen finb oerminbert, mit-

unter glciib Dom 'Knfang gänjliib oerfiprounben, ber

Surft bagegen ift oft gefteigett, bie aXilibfetretion

febr geminbert. Ser ^5ul« ift befibleunigt, bie Kör-
pertemperatur erhöbt, rodbrenb bie Grtremitdten fub
falt anfUblen. gnbem biefe Kranfbeit«erfibeinungen

heftiger roerben, flerben bie Siere manibraol infolge

Don Grfiiifnng. Jft bie« niibt ber gall, fo treten im
nieitem Verlauf be« Übel« na^ unb noch Snmptome
grober Grfdiöpfung unb juiDcilen felbft eine« tppbö-
len 8eiben« bintu. Ser i>ul« loirb nieiiber unb fiel»

ner, baäSltmen beengter, ber fierifiblag poibenb ober
prollenb; e« tritt fttnfenbe Siarrböe ein, auf bent

Äüden unb unter ber Sruft jeigen fiib fumeilen n>df<

ferige Stnfibroellungen, unb 2—3 Söotben nad) Gin-
tritt biefe« Stabium« geben bie Siere an Gntfrdf-
tung 5U Öninbe. üüenn bie Grftbeinungen be« afuteir

Stabium« oon oomberein roeniger heftig finb, bann
tritt oft fibon am 3. 5. Sag roteber löefferung unb
allmdbliib ßenefung ein. Oft erfranfen nur oerbdlt-

ni«mdbig iDenige Siere, Don groben Seftdnben nur
ö—10 üro}., Offenbor, rodbrenb alle übrigen unbe-
merft buribfeuiben, jnm Seil au^ non ber Seuibe
oerfibonl bleiben. ;Jn anbern ffüHen finbet fiib bei

ber fjtebr;abl, felbft bei fdmtliiben Sieren be« betref-

fenben aeftanbe«, ba« afute Stobium ber Kranfbeit
ein. :8ei ,-fugoibfcn unb beim ibleibeoieb oerlduft bie

Seuibe im allgemeinen oicl günftiger ol« bei Kühen.
.Jm Suribfibnitt erfranfen oon ben betroffenen tlieb-

beftdnben .W "tlro). ber Siere offenbar unb geben oon
biefen roieber 50 S'roj. tu Wninbe. Sie einzelnen

offenbaren Grfranfiingen erfolgen gcroöbuliib in mehr
ober minber langen .-jioifibenieiten aufeinanber, unb
in gröbem Stdlien fann bie Seuibe fiib monatelang
binffeben. Sie Urfoibe ber 8. ift flet« bie 2In-

ftedung; ba« Kontagium roirb mit bet ^ungenau«-
bünftuhg au«gefibieben unb fann bann oon anbern
Sieren roieber eingeatmet, atiib burib Kroifibenträger

oerfibleppt roerben. G« roirb bei ber Kranfbeit fdion
rodbrenb be« ibronifiben Stabium« unb bie |ur )8e-

enbigung ber oft jKonate baiiemben 9itfonDalc«tent

gebilbet. Surd) folibe Siere, roelibe fibeinbar nod>
gefunb finb ober überhaupt unbemerft butdifeuibien,

foroic butib bie 31cfonoale«jenten roirb bie Seui^c
febr bdufig Derfipleppt. Stuib in Gifenbabnroagen
unb in Stdlien, in benen franle« IBieb geftanben bat.

fann nnbre« IBieb infiiiert roerben. 3" großen Sieb«
ftSUen ift bie Seuibe öfter« ftationdr, inbem immer
roieber neue«, erfranfung«fdbige« Äieb eingefübri

roirb, beoor ber alteiifeftanboollnänbig buribgefeudit

ift. Gin Siet, roelibe« bie 8. einmal überftonben bat,

roirb böibft feiten 511m jroeitenmal banon befallen,

fluf nnbre .öau«tiere gebt bie 8. niibt über. Gine
41 e b n n b 1 u it g bet fronten Siere, beten Grfolg natb
alten Grfabrungen febr jroeifelboft erfibeint, ift burtlj

bie neuere Äiebieutbengefebgebung unterlagt roorben.

SfUe an bet 8. erlrantlen Siinbet müffen auf polijei--

liibe jtnorbnung abgefibäßt unb barauf getötet roer«

ben. 'Jtaib bem Keiib«gefeb oom 23. 3uni 1880 roirb

ber gemeine IBJert be« getöteten Siete« ;u ‘ » bem
41efißct erfeßt. Sa« (jleifib ber lungenfeuibelranlen
;l|inber ift genießbot; nur roenn eine eiterige ober

fauibige 4Mütoergiftung jur 4tu8bilbung gel'ommen

ift, muß oon bet Serroertung be« Jleifibe« abgefeben
roerben. Sic fronten 8ungen finb in bem Seuiben»
geßöft unfibdbliib ju befeitigen.
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l!un|)fi(niil|nmpfuii||,;utpr(t»entii>(n'iW(iimpfun(;

bcr Siunsenfciuljc, ipiirBc 1852 pon löiUciii« cmpfoli-

l(it unb Didfa^ btmibt, obnc bab bie ^(bmämier ;u

cintr übcrcinftimmciiben Slnfidit gctommen fiiib. ^ii

einer Wegenb, in roelibec bie üungenjeudie bttiietnb

Iterrfcbi ünb aub Sliidfitbt auf beii üanbroirtft^aftb:

betriebniditaudgerottet incrbenfaim.ift bie Impfung
ein feftr roitffameä SDüttcl, um Seriufte ju netmin=

bem. :3n allen anbern üonbem, in roelc^e bie oeuifie

nur (eiten eingefdileppt roirb, fann gegenüber ben
(

fbnftigen St^ubmabregeln, nanicntlicii ber aI«boIbi> I

gen Xötung bet franlen unb perbd^tigen Ziere fontie I

bet Gntt<bäbigung i^reS Süerted, bie ü. leinen tnefent!
|

li(^n Vorteil bringen. Zab Serfa^ren felbft befielt

:

bnrin, baft aub ben hänfen fiungenftüden ober ben
i

uleuritif($en Gjfubaten bie £pmp^e aufgefangen roitb.

'Jfiittelb cineb geballten Siftourib ober einer befon'

bem 3mpfTiabel lucrben einige Zropfen biefcr Üpmpöe '

in bie Unterbaut am untern Gnbe beb ocbmanteb

'

gebraebt. Zrei bib nier ißocben nac^ ber Cperation

entftebt an btt JmpffteBe ober in cimgerGntfernung
non bcrfelben, rcfp. am «cbinanjanfab eine erpft’

petatiSfe Gntjünbung, ipticbe in ber JItgel nur eine

mäfiigt 'ünftbrocllung mit fi(b bringt unb nach 8—
lü jagen loitbet abbeilt. 'Jiut febt wenige ätinber

geraten but(b bie 2. in 2ebenbgefabt. iöei forgföt-

tigcr yeaebtiing bet örtlicben ^mpfhantbeit betragt

bet Slbgang an Zieren, bie wegen bet übctmägigen

Jlnf(bn>eaung geWlnebtet wetbenmüffen,etwa 1 iho}.

'.tbgefeben oon einigen aubnabmefällcn, (nnn man
•Tunebmcn, baft bie Minbet, bei weliben bie Impfung
gebaftet unb bie Jmpfhnnfbeit ben bejeidjneten Ser-

lauf genommen bat, für mebtete Jabre oor einet Gr-

ftanfung nn bcr ®cu^e gcfebübt ünb, wenn fie felbft

mit tränten Zieren in bie näebfte Serübrung fom> >

men follten. öietnaeb würbe bie 2. bet lnnbwirt>

febaftlicben Siebbaltung auberorbentliibe Sorteile

gemäbren fönnen, wenn ibter ®ut(bfübrung nicht

iuefentlicbeSiomente cntgegenftflnben. .üunäcbft muB
bie 2binpbe ftetb non einem an bet Seucbe friftb et-

1

ftanftcn unb gefcblacbteten ober gcftorbenen Zier
j

entnommen werben. Zie geimpften älinbcr probu-

üeren bureb bie ;^mpffra"nfbeit feine brauchbare

2pmpbe. ferner fommt in Setraebt, bafi, wenn
in einem Scebftanb an einem Zier bie 2ungen|eucbe

feftgeftcUt wirb, gewobnlicb febon eine gröbere ffobl

bet Ziere oon ber notürlicben änfteefung betroffen

ift. Sei biefen Zieren tann bie ^Impfung feinen

5cbub mehr gewcibrcn. Siebt wirtf^aftiieben Supen ,

Imt bab Serfabten, wenn e« in einem Siebftanb not '

genommen wirb, in wclcbem bie eeuebe nicht berriebt

tStöf nutionbimpfung). Sber nur in benjenigen

(Üegenben, in welchen oft feuebetrante Sinber ge-

fdjiacbtct werben, läbt ficb fletd 2bmpbe erlangen

unb in einet fflirtfebaft bei ben frifch jiigetauften

-JHnbern (Slrbeitoocbfen) jebeSmnl bie 'SräfnutionS.

impfung oueSfübren. Unter Serücjficbtigung biefcr

Gtfabrungen (teilte man beim Grlnb beb pteubiftben

Siebfeiccbengefebee 1875 nnb bei ber Sebaftion beb
Beutfdjen Sieicbo-Siebfeuebengefebeb oom 28. ouni
1880 bie 'Xubfübrung beä SerfabrenS bem Grmeffen
bes Sefiherb onbeim. 3” Zeutfcblanb wirb bie 2.

nur non einem Zeit ber Sefibet bcr pteubifeben So
giernngobejirfe Siagbebutg unb Sierieburg fowie

ber benacljbarten anbaltifcben unb fdtbüi<bru ätnnten

5ut Snwenbung gebracht. Slit Suonabme ber be-

teiebneten Ziftrifte unb bed bnprifeben Streifes Unter-

franten unb iilftbnffcnburg bnben fid) bie Sorfebriften

beSScicbS-SiebfeucbcngefebeS überall alsauSreidienb

für bie febneUe Zilgung bet 2ungenfeucbe erwiefen.

U'15

Üuitgenllcinf, GntjünbungSprobufte jeDiger Srt,

rnelcbe in erwecterten Sronebien (Sroncbialfteine)
ober im 2ungengewcbe bei ebtoniftbet 2ungenent-
tünbung gcbilbet r>«b unb, anflatt auSgebuftet tu

loerbcn, an Crt unb oteUe liegen bleiben nnb mit

Halffaljen infiltriert würben fogl. 2 u n g e n f cb w i n b >

fnebt).

üungnilHfbt, f. 2 u n g e n f d u l e.

ünngcntnberhifiifr, fl 2 u n g c n f tb w i n b f u cb t.

2ungenPrrbürtung (Inclnmtio imlinoimui. febiefe-

rige Jnbtirntion bcr 2tittgen, braune 2un<
eninburation) fommt bei .t>er}fcblerit not unb
erubt auf ftgrfer SlutfüIIc unb fcbloffer telliger ?ln-

fammlung in ben 2ungenbIdScben, ift bie Irolge bcr

icblcicbenben 2nngenent)ünbungen (f b.l bet

oteinmebe, cdjleifer, .Soblenarbeiter unb onbret We>
wctbetceibcnben, ipelcbe niel in ftaubiger Stmofpbdre
atmen (ogl. Üungenfcbwinbfucbt).

Bungenmärmerftuibr, .Hrantbeit ber 2ämmer in

beten erften 2ebcnojo!iren, burd) welche oft gante

2ämmcrbcrbcn nufgerieben werben, (filcicb anfangs
jeigt ficb t'»* 2nmm träge, bleibt in ber Gmdbrung
jurüd; alle .tidutc finb bleich, eS finb 3^><b«t' Pbn
oebnupfett nnb ein häufiger frdcbjenber Jiuften oor-

bnnben. ZroJ guten SppetitS wirb baS2amm immer
magerer unb mattet, bis eS tulebt in einem tMiften.-

anfall erftidt ober an Gntfrdftung ju Wrunbe gebt.

Zic Hrnntbeit bauert meift mebtere Sionate. 3n
ben 2uftröbcendften finbet man bei ber Seftion eine

grobe Sntabl 4—5 i-m langer, febt bünner fflünner

(Stroiicylns filnrici, Vuftröbveniraljer), mit Scbleint

umbimt, oft in ganjen ftlumpen. Zie fxilimg bcr

Hranfbcit erfolgt im günftigen JatI nllmnhlicb, iiu

bem bie Stürmer bureb Ssuften ouSgeworfen werben.

Strdftigc Griidbrung, nnmentlicb Serobreidiung non
Hörneffutter (.Cafet, 2upitten), bot ficb hierbei am
meiften bewährt. Zie Slnweitbung non 'Jlrtneimittelii

ift nubloS. Zie Sorbeugung ift fcbwicrig, weil über

baSSorfommenberSlucntbrut auberbalb beS eebafe

Sicheres ni^t befannt ift. Sm bdtifigften finbet fidj

bie Hrnntbeit bei 2dmmcrn, welche fendtte, fumpfige

Süciben beiueben. Sei jungen Schweinen oerurfaebt

8tr'inuylii8 parado.vns unb bei Hdlbern 8. iiiicru-

nts eine gleiche Grfranfung.
Büngern, 'Jllpengcmeinbe im febweiter. Hanton

Untennalben, fiöft m ü. Sl., im Obern Zeit beS ZhalS
bcr Sarncr 3(a unb oon 1888 nb Station ber Srü-

nigbnbn, mit os«o)1715Ginw. ZaS freitnbliebe Shie-

fentbnl, übet welches bie S>ol}bdufer auSgeftreut üitb,

war bis IKfH gröbtenteilS oon bem 2ungcrnfec
eingenommen, ber bonn bureb einen bureb ben oor=

liegenben Cuerricgel beS .Haiferftubls getriebenen

ZunncI 3um Zeil abgeleitet würbe. Wreüliebe Ser-

beerung bureb ben GnbaJi 22. Juli !•*'
Bnngo, bei, f. Zel 2ungo.
I.uiip l’rotector (engt., lirr. löna, -Bungen-

febüber ), Sruftlap mit .^alSfled, jum Umbnngen
unter 31ocf unb SBefte als Schuh gegen Grfdltung.

Bnngro, glcdcn in ber itnl. Sroo'ns Gofenra,

•HreiS Gnftrooillari, bat eine reiche Saline unb (ishd

51.55 Ginm. (oiele Sllbanefen).

Bnnigiann (ic:. -btipiiia), Banbfchaft in ber ital.

Srooint IPoffn e Garrnra, bnS Thal ber iBiagta um-
faffenb, fo genannt nach bem nltetmrifcben 2 u no (jeht

2uni), beücn Stätte bureb bie Sfnfcbwemnuingen ber

Wagta faft H km oom S!eer gerüdt ift.

L’antoii fnit ln rorce (fron;.), Gintracbt niacbi

ftarf* , Zeoiie bcS belgifcbcn SlappcnS.

Bunte, ein lofe gebrehter, 10— 15 mm ftarfer Strid

auS SlacbS- ober .fbanfwerg, welcher mit einer Jluf-
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ISfung von effigfoutem Ütleio^gb ober djromlaurem
Aali (logen. 3<9i>rrenlunte ber Iaf($eitfeuerjeuge)

in ^(uftreaflec getiänU ift unb (angfam fortgtimmt.

Sie um einenSuntenftod gemidelteS. biente früher

bei Jlnmenbung von Stoppinen ober £unten[d)Iag:

röbien(f. nbungen) ,<ur üntsünbung bet Qe(4U$:
(abungen, im Suntenlcblo^ bei .^anbfeuerniaffen

(f. b.). — 3n ber ^>igerfprai$e beiBt £. (Stanbarte
ober }) u t e) ber Sebivanj bei Soifci unb (juebfeb.

Lnnfilu (lat., >9lbnb(ben<),bet nteige gied an ber

SBurjet ber (Fingernägel (f. 9)ägeO; auib ähnliche

matbematifebe (Figuren, j. %). L. Hippocrativ, ber

iniif^en jmei itreiäbogen, bie na<b berfelben Seite

bin bobl r<nb, eingefcplo^ene Jlaum; an bet 3Ron>

pran) ber bnlbmonbf&rmige kalter für bie ^oftie.

Sanienan, Stabt in bet fäcbf. StreiBbouptmann-

febaft £eipjig, StmtibauptmannfAaft 9locb(ib, jur

gräilicb6cbänburaf^en^erTf4aft9io(b$6u^gebbrig,
an ber ^nndauer Wulbe unb an ber Sinie (Slaucbau'

SUurjen bet Säebfifiben Staatäbabn, bat bebeutenbe

Sieberei, $ol){cbIeiferei unb Sapierfabrifation, ftarte

Sebubma^etet (Santoffeln nach bem Orient) unb
(IM5) 3581 evang. Sinivobnet.

ÜBi)rr C4i4<ni( f- Xriabformation.
Sbong, anamit. Oetoiebt, etma f. v. iv. Unje ; f. ü ab n.

£no{Mmra, Slagneteifenberg im fcbroeb.üän ülort'

botten, im 9). beb Sergb Sirunavata(f.b.), n>ie biefer

roicb an (Sifenerjcn von 70— 73 $rot. Sifengebalt.

üntna (£uoua), glug, f. Sualaba.
Lnpanbrium (neulat.), f. v. m. Sorbell.

ünäe (einfacbeb Sliilroftop, Setgtö|erungä>
gtab), eine Sammeliinfe, roetebe baju beitimmt ift,

iion einem tleinen @egenftanb, ber um weniger alä

ihre Srenmveite von ibr entfernt ift, bem von jen-

feitö butcb bie £infe Midenben Suge ein oergrö^

Bettes (virtueBeS) Silb ;u teigen (f. £infen, fFig. 8).

Sie ©cftalt bet £infe ift für bie 0üte ihrer Silber
teineSrocaS gleichgültig. Sei einer beiberfeit* ge-

ivölbten (bifonve^en) £mfe machen ftcb fpbärifcbe unb
(bromatifebe Aberration in böbemi 0rab geltenb als

bei gleich fiärl oergtöBernben planfonvesen £infen,

wenn man beten ebene Seite bem @egenftanb gu>

lehrt. Sian verringert biefe Rebler, inbem man burdb
eine Slenbung bie Aanbftrablen auSfcblieBt. Siefer

«u<b
-251^ bicrcbbieGplin-

bctlupef^ig.!)
erreicht, ein cq>.

linbrifebeS 8tüd
(81oS, von beffen

ungleich geivolb-

ten Gnofläcben
bie minber ge-

ivblbte bem 0e-
genftanb guge-

tebrt n>irb| b>cb

fönnen nämli^
tvegen ber gtö-

BemGntfemung
ber beiben 'flä-

chen nurbie mitt-

lern Stroblen
auStreten. Sie
£upen non Gob-

bington (gig. 2) unb Srerofter (gig. 3, Itoneop-
ftbe, Sogelaugenlinfen) finb ©laSlugeln mit einer
ringsum laufenben, gicmlicb tief eingefebnittenen
Slinne, loel^e beroirtt, boB nur bie mittlem Stroh-
len bureb bie £. geben lönnen. Sei ftärlerer Ser-
gröBcrung roenbet mon ftntt einet flarlen mehrere

fgig. 2. gobbing
ton« ^ut»e.

4. Qfroun^ofer«

f(6( Supe.

Ofig. 8. Stfivflei*

Cupf.

ftbroä^ete £infen an, nie in ber grounboferfeben

£. ((Fig. 4), no gnei planlonoepe £infen, ihre gc-

nölbten Seiten etnanber gulebrenb, in geeigneter

Gntfemung in eine Raffung gebracht finb. rtupen,

welche aus gwei ober bteiuinfen befteben, werben
SupletS, refp. SripletS genannt. Sie gewöhn-
lichen £upen werben bei ber Seobaebtung in freier

$anb gehalten; man befeftigt fie aber au$ an Sta-
tiven, welche mit einem beweglichen, oft mit 0elen-
fen oerfebenen Sem auSgeflattet Bnb, ober gibt

ihnen ein 0eflell mit Cbjeittiftb, SeleucbtungSfpie-
gel IC.; folche Apparate heiBen tfcdpariermilco-
ftope. Sei bet bichroflopifcben £. von $ai-
binger, welche gut Unterfudiung beS SichroismuS
ber AriftaDe bient, ift ein flalffpatrhomboeber in

eine cplinbrifcbe $ülfe eingef^loffen unb auf feinen

beiben Gnbfläcben mit 0IaSpriSmen auSgeftattet.

beten äuBere (Flächen, burch welche bie £ichtftrahlcn

ein- unb austreten, auf ber £ängSfante beS Shom-
boeberS fenlrecbt ftehen. An bem einen Gnbe ber

$ülfe ifl eine £infe angebracht, welche von ber ge-

genüberftebenben cguabratifchen Öffnung beS ^ülfeii-

bedelS gwei bicht nebeneinanber liegenbe Silber gibt.

E
ringt man nun eine farbige Ariftatlplatte vor bie

ffnung, fo erfcheinen beten beibe Silber in verfchie-

benet -Färbung, wenn ber AriftaU baS £icht hop-
pelt bneht.

üttperfallen, baS $auptfeft beS italifchen ^ben-
gotteS (FaunuS (f. b.), ber ben Seinamen £upetcue
(-SiolfSabwehret-) führte unb am Salatinijchen
Serg eine htiligs @rotte (Lnpercal) holte, wo fein

mit einem 3iegenfellumhangeneSSilb aufgefieUt war.
Sie £., angebli^ von AomuluS eingefeht, waren
ein SieinigungSfef) unb würben 16. $ebr., alfo bet

Annäherung beS ^MlblingS, gefeiert. AIS Sag ber

Sühnung b>eB bet ^efttag Dies februatos. Sie
altertümlichen, in Aom ftetS mit £iebe gepflegten
@ebräuche ber £. beuten auf Sühnung unb Sefruch-

tung beS £nnbeS, bet Stabt, ihrer dinwohner unb
ihrer .gerben. Sie Jeier begann mit einem SodS-
opfer im £uperfal, auf welches ein Opfetmabl folgte.

SBäbrenb beS Opfers würben gwei Jünglinge cor-
nehmet Ablunft berbeigeführt unb von ben Opferem
mit blutigem Äleffer an bet S6m berührt, worauf
anbre baS Slut mit in gRilch getränfter S-olIe wie-
ber abwifchten, bie Jünglinge felbft aber lachen muB-
ten (Snmbol ber Sühnung ober Griniterung an
ältere Atenfehenopfer). Stach bem SNahl umgürteten
fich bie Sriefter (Inpercn) mit ben (Fellen ber geopfer-
ten Söde, ^erfchnitten anbre in Stiemen unb burch-
liefen fo ,

biS auf jene Umgürtung völlig nadt , bie

Stabt. Serheirotete grauen ftellten fich ihnen gern
in ben SSeg unb lieBen fich von ihnen mit ben Stie-

men in bie $anb fchlagen, weil fie bavon Gh^fsgen
oerbofften. SaS vollStümIi6e geß hot fich bis in

bielehten3eitenbeScömifthcn9eibentumSbebauptet.

fiupfne (geigbohne, SSolfSbobne, I-nptiini

L.), Gattung aus bet gamilie bet Sapilionaccen,
Kräuter ober $albfträuchet, feiten SträuCher mit ein-

fachen ober honbförmi^en, 3—ISgähligenSlättem,
enbftänbigen, oft guitligen Slütentraiiben unb weit
auS bem Kelch vorragenber, nieift feibenbaariger

&ülfe mit f^wammigen Querwänben. Gtwa 80
Arten, meift in AmetUa, einige im SRittelmeergebiet.

Sie w e i B e £. (L. albns L), mit weiBen Slüten unb
gelbweiBen Samen, Bnbet fich in Stolien, Sigilieii,

Sbratien unb im füblichen StuBlonb, würbe von ben
Aömem gebaut unb auch oIS Grünbünger benupt

;

bie mebircichen, aberbittern Samen würben gegeben.
Sie wirb auch jept noch in Italien lultioiert; im
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16. (oute man f« «m 9<6<in, im 18. in 3a(^<

ftn; fie tiat aU Orünbünqet SSetl, ba$ Sie^ aber

»erfd)mä§t Slattroerl unb 3amen. I)ie gemeine
Olartenlupine (L. birsntus L.), mit blauen ober

purpurroten, au:^ fleifdifarbenen Blüten unb an
oOcn Xeilen mit meii^n haaren belleibet, finbet T>4
am bfiuRaften in ben Wärten, roilb in ben ISittel«

mcerlönbern, mürbe non ben alten @rieibcn tulti-

niert, bei benen i^re Samen ben ärmem, roie no<b

beute ben Wainoten, jur Speife biente. Sab Sieb
fribt Kraut unb Samen begierig, bo(b forbert bie

^flanje beRern^oben unb gemäbn feinen Vorteil por

bergeiben 8. Siefijilif^e 8. (dgpptifc^, rö»
mifebe, neapofitanifebe 8., L. therinis Fori>k.)

ift mehr ober minber meidjbaarig, bat meibe Blüten
mit blauem Sibiffiben unb Samen, melibe benen ber

meiben 8. gleichen, aber grbber unb ediger rmb. Sie
mdcbft in ben JRittelmeerlänbem unb röirb in Süb<
europa häufig fultiniert. Sie gibt reiche ffutter=

maffen, bringt aber bei unb ihre Somen nicht oberfebr

fpät jur Sietfe; bie ägppter effen bie lehtern in Salj>

maffer getoebt unb gefchält. Sie perennierenbe
8. (L. perennis L.), mit friechenbein fflurielftoct,

ouÄ mehreren halben Slütenguirlen beftebenben

'BlUtentrauben, blauen Blumen unb tleinen Samen,
flammt aub Dlorbamerifa, mo bie Samen non Ka>
naba bib gloriba gegeffen merben, erträgt unfre

BSinter recht gut, forbert einen guten, roafferbaltcn-

ben Boben, nimmt aber ben llntergrunb nicht in

Bnfpruch unb fann bie perennierenben flleeorten er:

fehen, roo ber llntergrunb fehlerhaft ift. Sie gibt

früh unb reichlich efutter, mcicbeb bem Sieh oiel me-
niger tumiber ift alb bab ber gelben 8. (L. Intens

//.). Siefe unb bie blaue 8. (L. iinp;ustifnlius L.)

fmb für bie 8anbmirtfcbaft meitaub am michtigften.

Sie gelbe 8. bat eine lange, aub mehreren Duirlen
jufammengefehte Blütenäbre, grobe, golbgelbe, mohl*
riechenbe Blüten unb runbliche, meige, fchmarj ge=

ftecJtc Somen. Sie pfablförmige 4öut)el bringt über
I m in ben Boben. Sie gelbe 8. flammt aub Si-
jilien, mürbe in Scutfchlanb jiierft 1840 in Wrog>
BaDerftebt in ber Slltmarl gebaut unb nerbreitete

fich non ba fehr halb im Sanblanb. Sie blaue 8.,

melche aub Spanien ju unb lam, hat einen nach oben
ftart peräftelten Stengel, furte, ährenfbrmige Irou>
ben mit blauen Blüten unb rötlichgraue, meig punl>
tierte Samen oon ber (^röge ber SBiden. Sie 8.,

unb befonberb bie gelbe, ift für armem fanbigen
Boben megen ihrer mannigfaltigen Benugung ^ur

Bleibe, ju örünfulter, jur'&eu- unb Äörnergerom»
nung unb ganj befonberb auch l»r Kräftigung unb
vebüng beb Bobenb oon grogem Blert. Sie gebeigt

am beften in freier, fonniger 8age, roenn ber Cbcr-
unb ber llntergrunb aub Sanb befiehl unb oon ftag>

nierenber Bäffe frei ift. ^ifunehmenber Kalfs uiib

Shongehalt finb oon ungünftigem ßinflug, auf moo^
rigem ober unburchlaffenbem Untergrunb gebeigt fie

nicht. 8ebmiger Sanb pagt für fffuttergeminn, armer
Sanb, ber noch Sioggen trägt, für Komemten. Sluf

all;u armem Boben ift eine leichte Süngung ange>

bracht; (ffipb beförbert ben Blattmucgb. 8upinen
finb Brachfrüchte, iRoggen gebeigt nach 'hntn unge=

büngt fegr gut. Buf geeignetem Boben fann man
fie ein- ober mehreremal nach fi<h ftlbft folgen toffen

unb erhält aub ber tmeiten unb britten Beftellung

bab befie Saatgut, BefteDung genügt ein ein-

jigeb liefpRügen, bei trodnem Klima im .öerbft. Bei
breitmürgger Saat braucht man auf 1 üeftar für 8u-
pinenheu 120—130, für Örünfulter unb Bleibe 150,

für Römergeroinnung 180 ktr, bei Beigenfant 80—

90 kg. Segtere ift befonberb jur erjielung non
beftem Saatgut empfeglenbroerl, roobei man bic.?iül-

fen erntet, fobalb fte reifen. örünbüngung fäet

man tenbe Bini ober anfong Juni, jur öeugeroin-
nung oier Blocgen früher, jurflömergeroinnung noeg

Beftellung ber ßrbfen, jur ©eroinnung oon ©rlin-

futter ju oerfegiebenen 3‘iicn. Sie Begetationb-
bouer beträgt 20— 24 Blocgen ; man erntet, fobalb

fieg bie .hülfen om Sauptflengel bräunen, jur £veu-

geroinnung aber bei halbreife. ®an erhält 80—10 i,

felbft 160 3entner ^u oom feeftnr, roelcgeb für bie

Blaflung bem Bliefengeu noran-, bem Kleegeu gleicg-

flegt. Bn Körnern erntet man 17 — 62 gleuf^effel

unb 1566 -1960 kg Stroh. Sie blaue 8. ift genüg-
famer alb bie gelbe unb gebeigt noeg auf graiibigem
Boben unb im Sanb mit granbigem llntergrunb.

Bei ber Sainenreife lägt fie bie Blätter gänjlicg fal-

len, fo bng man nur Stengel unb hülfen ergält;

aber ber Bubfall ift oiel geringer, unb man erntet

26 -51 Beuf^effelHörnerunb 1960-2940 kgStrog.
Sab Bieg frigt bie Körner ber blauen 8. lieber olb

bie ber gelben. Bet erfterer bringen bieBlurjeln niegt

tief in ben Boben ein, unb bie Bocgfrucht , nament-
lich Boggen, fällt beiger oiel fcglecgter oub. Scbgalb
beoorjugt man bie gelbe 8. ttberaU, roo man fie mit

Borteil bauen fann. Sie Keimfägigfeit ber 8. bauert

jroti 3agre; ein Beufcgeffel gelber i'upinen loiegt 41,

blauer 36,-. kg. 8upinen enlgalten etioa:

bldiu

!0an<c . . 9,45 16.1»

. . 39.IJ 21.««

fffetl . . 4^ 4.90

;iu(fet . . 2.45 1,«5

tfummi unb . . IVw» 13.M

Srnombdrr SrODtoW . . . . . . 1-S.tP 27.55

MDDfilbare QeQuIoif . . . 11.45 10.K3

Sititiftoff« . . 0.4O 0.4«

Utintrainoff« . . 3,5» 2.5«

Sie 8upinenfömer gilben ein leicgluerbaulicheb, bei

ricgliger Berroenbung für SWaftjioede oortrefflicg

geeigneteb Butter. BUe Siere müffen aber an 8. erft

geroögnt roerben, unb flferbe unbBinber freffen nicht

leicgt bie bittem Kerne 3ur Sntbittemng ber 8u-
pinen ineicgt man fte 4« Stunben in Socgfaljroaffer,

bann 8 — 12 Stunben in mit Scgroefelfäure ange-

fäuertem Blaffer, ober man roeiegt fie brei Sage in

bem boppelten (^roiegt Blaffer, roelcgeä auf l 3i<^-

Supinen 2,o kg Saljfäure enthält, beganbelt fie am
oierten Sag einige Stunben mit reinem Blaffer unb
fann fie bann bireft oerfüttem. hierbei gegen etina

19 Broj. ^roteinftoffe, 18—24 Btoj. flidflofffreie

Slägrftotfe unb 40 — 60 Btoj. Salje nerloren. Sie
Cntbittemng erfegeint bebgalb fegr unrationell unb
geroägrt auch bejüglicg bet Berbaulicgfeit faum Bor-
teile. Sie Scgäblicgleit ber unentbitterten Samen
ift oft auf Scgimmelpilje jurüdjufügren, oon benen
8upinen fegr leicgt gefallen roerben. häufiger, al4

man glaubt, roerben bie 8upineii alb Kaffeefurrogat
genügt. Bnleitung jum8upinenbau gebenbie Schrif-

ten oon S g aer (Berl.l869),Ket t e (8.Sufl.,baf.l877 ),

©topp (6. Bufl. 1837), ©üntger (öonnoo. 1857).

Sie 8upinen entgalten ein Iriflallifierbarea Sll-

faloib. ba« 8upinin C„H„,N,0„ roelcge« fatblofe,

luftbeftänbigc xriftaDe bilbet, angenegm fruegtartig

rieegt, intenfio bittet fegmedt, inBlaffer, Blfogol unb
Äther fieg löft, bei 68° fcgmiljt, im Blaffetflofffirom

bei 2.55—257° ogne 3erfegung fiebet, ober oticg fegon

bei 70" in fegt merfbarer SKenge oerbampft unb fieg

mit aiafferbämpfen beftillicren lägt. ©« reagiert

ftarf alfalifeg unb bilbet mit Säuren neutrale tri-

ftallificrbare Salie. Beben bem Iriftollifierbaten Bl-
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(nloib (onflnticrte Viebfc^er auc^ iai $orf)anbcnfeiit

flülfiflcr ailtaloib«. iit Sllfaloibc bts l'upinen

(amene roirftn lebiglic^ alb 'Jietoeiijift, unb jroar ift

bae friftalli|itrbarc Vupiuin ctiva jefinmal nienijier

flifttg alb bi« flüffigcii Slltaloibc. Üigl. SJaumett,
Xai iupinin (^erl. 1K81>,

üutiiMlc (llupinenfcan(ljeit), f. (äelbfuc^t

bet £diaf <.

Lnpiuua, ^flansengattung, f. ^bupine.

üttpon, in ^inUrppnimem, lilO km lang,

entjpcingt aub brm Üupoiublei See unb münbet
buc^ bcn (^atbcnfdien See in bie Cl'tfee.

linWe (Datftcl, J3eul), bie beim (rifcnfrildjen in

Üecben unb in '^ubbclöfen erlpiltenen Sifenflumpen

(f. lii(en, S. 415).

fiuppr^ Sinn bei ffieiBen ßlftec, smeigt fi(^ uon
biefei bei äinbenau, mefllii^ ppn i.'eip)ig, ab, fliejit

bann mit bem ^anptflug parallel unb münbet un<

terbalb Sierfebur^ in bie Saale; km lang.

tfubPeia (üupiftein), Xorf im beutft^en iöesirt

Unterelfafi, Jtreib ^abern, am Sibcin<3)iarncranal,

bat (i»«5) 6t)4 fotb, Irinroobner unb mar im SBauem-

flieg (153.5) bet Scbauplaf milber Gmpbrung.
tfupaliii (Gluudcilac Liipali, ^opfenmeiil), bie

non ben frifd) getrodneten tneibliiben )älütenflänben

beb .^opfenb abgefiebten älbrüfcn, inelibe fid} unter

ben Xedblättern ber ^opfenlübdien nnb auf ben
grüebten finben unb friitb ein grimgclbeb, barjgldn.

jenbeb ^uloer bilben, bann gelb mib braun roerben,

fiarl bopfenartig rieten unb febv bitter oromatifeb

fdjmcden. Sie entbalten ötberijibeä Öl, öerbfiiure,

Ditterftoff, .?)or), Ouercitrin, ifalbrianfnure, Äpfeb
jdure, SaliC ic. Sureb Stubjiebcn beb aub ihnen be<

reiteten alfoboliiibenC^traftb mit Gaffer erbült man
bab ifupulit, eine braune, febt bittere, bopfenartig

riedbenbe Waffe. Wan benubt bab if. bei tranfbaft

erböbtee trregbarfeit ber fenribeln Jlernen beb We-
nitalapparatb, bei Wagenleiben unb alb {(bmerj.

ftillenbeb, fdflafmaibenbeb Wittel. S. bei^t aueb ein

Slltaloib beb .Oopfenb.

Lupjflu» (llninnliia Lnpulus L.), f. 4^opfen.
Lupus (Int,), ber iüolf; L. in fabüln, »bet 3i!oIf

in ber jvabel« (ber iinennartet erfibeint, inenn man
non ibm fpriibt.blSitat aubXeren }'»Adelphi ('Ätt 4. 1 );

L. non curat iminernni (oviniu), f, o. ni. bet ilSolf

fribt amb bie geiäblten Sibafe.

Lupus ('liaroenfleibte, äautinolf), örtlicbe,

fibleiibenbe, umfcbtiebenelintjiinbung berk'ebcrbaut,

inelcbe (iemlitb tief in lebtere uorbringt unb nicht fel>

ten nu^ bab Unterboutjellgeioebe betrifft. Xer L.
(teilt |i(b mifrojfopifcb bat alb eineteilbgleitbmägige,

teilb in Jrotm Heiner Änöldjen gruppierte Slunbjel!

lenmutberung, bie einerfeitb einet gcinobnliiben d)ro>

niftben (bntjünbung gleitbt, nnberfeitb ganj ber iliU

biing uon Xuberfetn entfpeiebt unb biefelben ^(acilien

entbiilt roie jene. XerL netläuft)uroeileninbetliefe

ber.'oaut unb führt jurJInrbenbilbung ohne iletfibroä«

rung (Lupus non exedens ), eine gönn, bie, roenn reich»

liebe Slbfdielferung bet ^pibetmib auf bet $nutobcr.
flöcbe ftattfinbet, auch 0 b f cb e l f e t n b e r L. (L. e.xfo-

liatiruis) genannt initb. Sinb bie Stnoten ober bie

gleicbmabige3nfiltrationftärfernubgebilbet,fonennt
man bie Jleubilbung L. lijpcrtropLicus. ^dtfal»
len bie neugebilbeten naebbem fic bie 6aut-
oberSebleimbautobetfldcbe erreicht haben, unb bilben

ficb Gfefcbioüte, melibe meift mit Stuften bebeitt finb,

unb beten Wrunb ou8 lupöfet Woffe beflebt, fo nennt
man bieä ben fteffenben .4inuttnotf (L. exedens
8 e.slliiomcnos), ber nicht feiten bnSöefidit in grober
'Huebebnung jerftört unb icbeublicbc Sferftümmelun

- ifilti)tatl.

gen berbeifübtt. Xab Übel bat feinen Sib am bau»

figften in bem ((iefiebt, namentlich nn ber Slaje, (ommt
aber auch auf anbern .{»autflellen, auf ber .^Icim»
baut, ber Öinbebaut beS (Daumen«, bet Safe unb bet-

Scblunbfopfeb, uor. Xer L. ift in ben allermeiften

gallen eine rein lofale (^rfranfung, unb bie Kranfen
jeigen buribaub feine -HUgemeinerfranfung. Xer L.
tritt befonber« bei bet i.'anbbepölterung auf. tr
fommt iioifcben bem 9. unb 15. Sebenejabr am böu»

figften (um ilubbrucb unb norsugemeife beim meib»

lieben (Hefcbleibt. Xie'ifebanblung beftebt im jtub»

febneiben ober jfiibtioffen alleb franfbaften (i)emebee

mit fdjarfem iöffel.

üiigue (loc.iuio, Silla im fübametifan. Staat $ara»
giiap. 16 km öftlicb non lUfuncion, inmitten non
Crangemnälbeben, bat ^anbel mit Xabaf unb £>onig

unb angeblich 0»'»^ 887*^ Ifinin.

f. n. m. jfmpbibien (f. b.).

üurdijifib (Protoptenia aunectens Oir., Lepido-
siren aiiiicctciia Fttzg.), gifcb aub ber Dtbnung ber

äurebfifebe, I m lang, nalartig, gebrungen gebaut,

mit fleinen Schuppen bebecit, befibt fcbmale (flofftn,

beten gegliebcrter ftnorpelftab nur an einer Seite

mit Strahlen befept ift, unb eine jlQctenPaife. melcbo

am Sebmanjenbe mit ber iBaucbfloffe oerjibmilit. tir

ift bunfelbraun, unterfeitb heller, grau gefledt, finbe;

fid) in ben glüffen uon Wittel» unb gnnerofrifa unb
lebt bauptfächlid) ><n Scblamni, in ber trodnen gab
rebjeit in tiefen Höcbrrn, auch unter feuchtem 3aub
ober in einer aub Schlamm bergeftcfltcn Kapfel. Xie
»Jiabning beftebt aus gröfeben, fUeicbtiereii, Ürebjer.

unb gifeben. Xer £. ift febr ungcfellig, fept ficb aud»

bem Wenfeben gegenüber iiit Sdebt , beifit unb (ifcb:

inie eine Schlange. Xie 'Heger erlegen ihn feines

gleifcbes halber mit bem äüiirffpeer.

Sure (ipr. la^r, beutfeb KüberS), Sfrronbiffements

bauptftabt im front. Xepartement Cbetfabnc, am
Dgnon unb an ber Cftbabn, bat ein Xribuiial, eine

feilbet bcriibiiitc gefürftete iJenebiHinerobici (aus
bem 7. gabrb.f, ein KoiniminalcoUige, gabrifation

non SouminoU» unb Strumpfroaren ,
^anbel mr.

(betreibe, JUtfcbinaffer, 'IBein 2c.unbii'-»i)4301 (rinis

gn ber Habe Stcinfoblengruben, Ififen» unb Cllas

bütten. if. gehörte bis 1680 (um Xeutfeben dteicb.

Bureii (C4ro6»3uren), f. Saditiiaren.
Uttrgan ( pc. licrant), blühenbe Stabt in ber in

fcbeii Wraffeboft Htmagb, looblgebout, mit Siubl
haus, Warftballe, ileinnmiibfabrittttioii.'Drennereien.

Stauereien, ifeininanbbanbel unb (nmi) 10,13.5 (finir.

SiBti, Wnrftfledeii auf ber gnfel Gorfica, Sfrron

biffement 'Xaftio, mit (is»i) 1316 ixinm., ^itronen»
bau unb ftoiifitUrenfabrifation. Habe babei ber hoch

gelegene fogen. Xurm beS Seneca, in mclibcm ber

Sage nach ber nerbnniite Seneca lebte.

Ifuriflgn, $roninj fierfienS, (üblich bon Hrbilan
unb graf Slbfcbmi, ca. 39,000 ijkm (710 CW.) gros
mit etina 300,000 ISinin., ift ein gebirgigeS.iiocblanb,

roeicbes bet 'Horbbälfte beä ontifen oufidna ent

fpriebt unb baS obere Stromgebiet beS Hercba um
faht, aber noch menig betaniit ift. 2. (erfdllt inOirofi

(fiuri 'Bujiirg) unb jUein>Si. (iuri»Äutfcbifi. (Jrfte

reS ift baS Betglanb ber Stömme ber ftubgelu.

Woamafeni unb Bacbtiiaren (f. b.); leptereS, bas
(Mebict ber geili, liegt (loifcben Äitmanfcbaban unb
iSbiififtan unb (crfäüt in iti|cb»i»ltub unb Bufcbt<i
Hub(»ootunbbinterbenBergen- ). HnebiefeStömmc
finb ariftben Urfpruitgs unb (erfallen roiebet in nor
einanber unabhängige unb meift ficb betämpienb-.

XribuSunb Unterakeilungen, an beten Spipe .väupt
linge fteben. .ginifcben ben hoben, non HäiJ.nacb SC.
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f(rti4<nbeii IH<L>ir((«fftten lic((tn ^locbcbtncn imb
inii^tbarc, fiut b«n>d)f<rtf Itidlcr, ouf ben SCbbängen
mit (ii<ben, m ben Ihdlern mit 'KalmiRj, ^ei8«n>,

(^lanalbäumen, jUeinteben ii. bql. bebedt. ;lm &t.

beqleitet bod Ciiebitge eine üü^eireibe, bie reid) an

'Kapbtba, Bitumen unb ftbivefelbaltigen Citellen iit.

5/ic Wipfel finb meifi tafelfönnifl unb bie Slbbanfle

don sabllofen JüUbbddien (erriffen. 3>ornn preint

fiiblieb bae 'Jtrabiftan (ISbufiftan) genannte Xicflanb.

'.'{euere Crtiebaflen dou 'Hebcutung r>nb augerlSbor
temabab nicht daebanben, ipobl aber manche interef>

fante llberrefte alter Crtf^aften. S.ftarte üerfien«.

tJurlei (tiorelei, non üei, altfiicbf. loia. Sebie

ferfeli ), ein jinifeben 3t. Öoar unb Dberroefel fenl‘

recht au» bem ;Kbein auffteigenber unb früher ben

3cbiffern gefdbtliiber ilelfen, 130 m hoch lübet bem
.Hbein), (eine® praebtooUen (Scho® roegen berühmt.

I^ie oage non ber ,Sniiberin ober 9ti(e tf., inelchc

bofelbft ihr tüefen treibt, inurbe non Ml. Brentano

( ju 'Bacbetacb am Cheine loohnt einc.'fauberin ic.-)

um 13ÜÜ erfunben, ging bann in® :i!olf über unb ift

auch non neuern Xi^tern nielfacb bebanbclt unb oa>

riiert roorben, am gelungenften non iö. .®>eine in fei-

uem befannten Webiebt. Xen SeKen fclbft ermähnt
bereit® ber mittelhocbbeuticbe Xichter Siarner: -Xer
.'{ibelungen .^ort liegt in bem Vurlenberge*. Xureb
Oenfelben führt (eit IMOl ein.'WT ni langer lri(enbahn-

tunnel. tlgl. «eimbacb, Xie tforclei-Xicbtungen

tSrounfcbni. 1879).

tiB®(tla®),Hüftenlanb(cbaft im (übäftlicbften^lu>

t(cbiftan, im C. non ber briti(<b-inb. 'llronin) Sinb
begren)t, ein (loche®, (cblecbt bemüfferte® unb menig
fruchtbare® Öebict mit ca.'iO,OOü l®inin., bie (ich teil®

»on'llichiucht, teil® non ^if^erei nähren. £>auptort i(t

i)elo imjXnnern, (üblich bnoonber .9afen3unmigni.

8ü8, Stabt, (. Dethel.
8nfo, f^luh im ru((. Wounernement 'filologbg, über

870 km lang, ift non l'ort 'Mofehulotnjo bi« ju feiner

Dlünbunj in ben 3ug (Sgftem ber Xniina), Cv9> ken

loeit, (chitfbar. iftuf ihm merben namentlich Wetreibe,

,rla4®. 19erg unb üeinfant nach '.Hrchangel ncrfchifft

c 1882 für etino 7l)7,';tX) Slubel).

IjDftana (neulat.), f. n. in. l'aurih.

8a(4®i (tlufhai, Hiifi). ein }<olI, ba® an ber Oft-

grenje Bengalen®, in 2(((am unb im frühem .Honig-

reich iäirma noch menig belannte, bcroalbete iBerg-

Idnber beroohnt unb in eine grobe Xn;ahl non Stäm-
men verfällt, bie (ämtlich unter .ü>äuptlingen mili

täri(ch organifiert finb. Xie »iänner finb groft, (tart

unb mohlgebaut, bie ilDeiber )iehen ihre Chrlappen
burch cingeftemmte $olt- ober Clfenbeinfäteiden ju

luunberbarer üänge. Cbgleich bie Jmuen gUe Sir-

beit ncrrichten, genicRen (ie hoch eine geroiffe'Slct)tun().

'llon jeher haben bie 2. räubenfehe ijinfölle in briti-

(che® Webiet gemacht, mobei bie Sftänner getötet unb
bie Sifeiber fortgelchleppt mürben; erft eine 1871—72
unternommene irrpebition brachte fie tur llntcrmer-

’ung. Seitbem hat (ich .^anbelonerfehr uni-

(ch<n ben 2. unb ben Sferoohnern ber libenen ent-

fponnen. Sgl. 2cm in, The hill tracts of Oiitu-
efong aml the clwellers tlieiein (SoKutta 1889).

8n(th(a, .Hubert non, S){ebi;iner, geb. 27. 3uli

1820 JU Honftanj, mibmete fiel) anfangs ber Shar-
mojie, ftubierte feit 1841 in Sretburg unb.fbcibelberg

Dlcbijin, ronrb 184.^ Stfriftent non Stromeper in

3reiburg unb fiebelte 1849 al® 'l'rofeftor unb oufeer-

orbentlichcr ’(Brofef(or nach Xübingen über, mo er

1865 bie orbentliche 'IJrofcfiur ber 'Slnatomie erhielt.

186.) mürbe ihm ber pcrfönliche 'Übel oerlichen. 1fr

ftorb 1. SKdrj 1875. 2. hatte als Schrer unb Jorfchet

eine heruorragcnb prnftifchc Sichtung. Xurch (eine

Slnatomie be® SKenfehen in Sfidfiebt auf ba® S9e-

bürini® ber prnitifchen .fHilfunbe (tübing. 1862

—

1869, 3 Sfbe.) löfic er bieSfufgnbe, bemSebürfni« be®
iXrjtc® unb iSbirurgen aUfeitig ju genügen unb bie

Slnatomie mit ber tlinifchen SWebijin unb ber iSliirur-

gie tu nerlnüpfen. SefonberShoterbietopogrophifehe
Slnatomie burd) eigne llnterfuchungen unb Beobach-

tungen mefentlich geförbert, mobei ihm bie Stethobo

ber Girierung innerer Crgonc mittel® langer Stabelu

oor bem 'Offnen ber reiche roefentliche Xienfte leiftetc.

'Äuch mar er einer ber erften, roelchc bchuf« topogra-

phifch-nnatomifcher f^orfchungen Xurchfehnitte an
gefrornen Reichen machten. iSr fchrieb: »Xie Sler-

oen in ber harten Stirnhaut« eXübing. 1850); Xie
Striiftur berferöi'en.öäutebeSSlIenfchen (baf. 1851);

Xer nervcis iiliri-uicus be® SUenfchen' (bof. 18.53);

»Xie Slbergcflechte be« meufchlichw (ffebitn®- (baf.

1855); >Xic4fruüorgane beeSlenjchen inihrerVoge-

ibn'. 1857); Xie .{lalbgclenle be® mcnfchlicheu flör-

per«' (Berl. 1858); Xie .ffalSrippen unb bie oasci

suprastcrimliii- rliSien 1859); »Xer .öerjbeutel unb
bie Fas- in eniF-lliDracicn- (bnf. 1859); »Xer .öini-

anhang unb bie Steihbrüfe be« SJtenfchen« OBerl.

1860); »Xer Schlunbfopf be« SKenfehen- (iübing.

1868); »Über i'inii-unb,fnhlennerliilltniifebe« menfeh-

lichen .Horper®« (baf. 1871); »Xer Hehltopf be« Slen-

fchen (bof. 1871); Xie 8nge ber Bouchorgane-
(Harlör. 1873) u. a.

I.nsriiila, 'Jtachtigall.

tfnfrn, Berg im 'Iföhmerroalb, 12 km norbbftlich

non (')rofenau, auf ber böhmifch-bnprifchen (flrenje,

ift 1372 in hoch.

ünfhfV» Rieden im ruff. Wounemement Xfeherni-

gom, Ärei® Storobub, mit cissii 5427 Ifinro. (foü

auSfchliehlich SaSfolnileni, befannt burd) bie non

hier unb Slünfo ou« im 17. oohrh. burch ben Slo®-

lauer Äau'monn Sufftom nerbreitcle fogen. »2ufh

fomfehe Sehre« (f. SioSlolnitcn).

SufTahta (bie), (fpo® non Ifamoen« (f. b.).

Sufignaa (im. lermiansi. Stobt cm franj. Xepartc-

ment 'lüenne, Slrronbiffemcnt Bnit'er®, an ber iSifen-

hohn St.-lfenoit-ßn Stochellc, bat eine fchöne, im 11.

3nhrb. gegrünbete Äirche, Sluinen eine« alten, ber

Sage nach non ber j^e SHelufine erbauten Schlöffe®

(Stammfih ber .foerrfd)crfamilie non Jerufolein unb
non (Sppern) unb (msi) 1298 Sinro.

SariRüdn Ob'- iür-iiiaa!i>, (Hiiibo non, f. Suibo 2).

I.nslnfrüncl» (ital.), in ber Süufil f. u. m. fepmei-

chelnb, (ehr jart unb ohne Slccente ooriiitragen.

Sufltaiiicn, altröm. Btnninj tum (pifponien, um-
fahle ben meftlichen Teil be« Sanbe« non ber Süb-
lüftebi®nörblich,uimXuriu®(Xouro),olfobie.2ianpt-

maife be® jehigen Portugal fomie Xeile non Seon unb
Spanifch-lffircmobura, unb gremte im S. unb C an
ba« tarraconenrifchc Siifpanicn, im SO. on bie Siro-

oinj 'Bötica. .«lauptfluR be« Sanbe® mor ber Xagn®
eXajo); bie Wrenje gegen Bdtica bilbele ber Slna®

Kfiuabianai. 'Sfenannt mar bie SSronim nach benSu-
fitanern, einem mächtigen unb töpfern iberifchen

S'olf, melche» in ben fru^tbaren Strichen ju beiben

Seiten be® tagu® mohnte unb unter fhührung be«

Siiriathu® i f b.) ben Stömern lange ^eit bartnädigen

Süiberftanb leiftete. 3hre .öauptftnbt mar Ciilipo

(Siffaboni. Xie übrijten .iiauptnülter maren bie 'Bet-

tonen, im SIO., unb bie Äeltiler, (üblich nom lagu«.

Stl« bebeutenbe Stdbte finb noch ju nennen:

Julia (Bejg), Slugufta ISmcrita (SSeriba), eine be-

beutenbe .fmnbelsfiabt, 'Jlorba (Säfnrina (Cncere«),

Salmnntica (Solamanca), Bnlfg (lanira) ii n.
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Unfilit, Ointfl im Oolf oon Dunrnero, <um ö|ter<

reitl)ifcl) illprififtcii sUifieiilanb (oftrien) flebörig, er*

firerft fiel) fübroeftlicb i’.cbeu ber dficrio, oon
locliftcr (ie burd) bcii fcbmalen, mittels einer beroeg*

lidjen Hrüdc überiebten flaiml oon Dficto getrennt

ift, aöVr km Don 3i. naeft 0., roättrenb bie gröfete

Breite nur 4 km beträgt, bat einen rtlätbeirnum non
1H7 nkm (3,1 DSÖ!.), ift gebirgig imb tät)lt (msi)

10,252 Uiiirn., loeldie ficli mtt tHctreibe*, Öbft-, 31Bein=

iiiib ßlbau, gifdjerei, äjanbel unb 3<biffabrt, in

neuerer ,‘fcit aud) fe^r lebhaft mit 3d)iffbau bef^äf*

tigen. jlbminiftratin bilbet li.mit (Sherfo unbBeglia
bie Be(irtShauptmannf(baft K. ^auptort ift Suffin
piccoto (‘Slleinsl!. ), mit einem geräumigen, tiefen

unb fehr frequenten .t'ofen. in roelthem 18c4: 377 bc*

labeiie 3d)iffe mit 81,453 Jonnen cinliefcn. Die
mobltiabeube 3tabt ift 3ib eines laufen < unb 3ec*

fanitätStapitauatS, eines f)oupt(oUamtcS unb eines

BejirrsgerithtS, hat eine nmitifche3thule, fehr bebcu*

tenben Schiffbau, Sleeberei unb .f>anbel, ein Spital

unb (lesi) 6003 tSinio. Sübbftliih baoon fiuffin

granbe, mit jvafen, Sihiffbnu unb 1938 (Jinro. Sgl.

iielcid), Xie ijnfel Si. (Ülien 18^7).

Säfftono, ftirchborf im niff. (flouoernement ’llifhnij

Siorogorob, itreiSSiafarjen), an berliSolga, hat 8fiif

Chen unb (iisui) 5962 Sinn)., loeldje fich mit ber Ser<
fertigung oon 3RetoUn>aren (Slechgefchirren, .^ange*

fchlbffetntc.), Stiefeln unbfroufthanbfthuhcnbefchaf*
tigen foinie(9etreib<’ unblboijbanbelbctreiben. 3(u^
als Slolgnhafen ift ü!. non Bebeutung.

Snfih, »1 0 1 h i S ,
geiftnoUct äMufiffchriftftcBer, geb.

8. Spril 1828 ju StanS in ber Schrocij, erhielt feine

erfte munialifthe 'Kusbilbung burch ben bortigen

Orgnniften Bufingcr unb fpdter auf bem Seminar
lu St. Urban; 1847 tarn er naih SariS, um Sicbiiin

tu ftubieren, ging aber halb ganj jur 3Kufif über unb
mürbe in ber frblge ein gel^ühter Sehrer. Seine
?'auptf(hriften finb; E.rercices de mecaniBme il

l omposer, il Serire et iV e-rScuter« (1863), ein Ser=

imh, baS teihnifche Stubium beS KlaoierfpielS feiner

Irodcnheit ju entUeiben unb tut Eenlarbeit tu
machen; »TraitS de rexpression mnsicale (1873,
5. äufl. 1885; beutfch.h'etpt. 1886), eine fcharffinnige

.ferglieberung ber nerfchiebenen fhoftoten beS muji*
falifchcn ÜluSbrudS ;

bie pon ber Stfabemie preiSge-

tränte »HiBtoirc de la uotatioii mneicale>(mit6rnft
Xaoib, 1882) unb »Le rj’tlime mnsit»l< (1883 , 2.

aiufl. 1884).

Sttflmap, altes (Dorf in Sorarlberg, BejirtShoupt*

monnfehaft frelbfirch, am DIhein unb berSorarlberger

Sifenbohn, mit (uwi) 4164 Sinin. .^iet 355 n. Ghr.
Sieg ber Sömer unter SonftantiuS II. unb Srbetio
über bie Stlcmannen.

fifiPer, geföperteS öeroebc non netfehiebener gein*

heit, mit Uette auS baumiPoQenem (9arn unb Schuh
aus (UUftergarn) Sllpato» ober Stobairgarn. Kette

unb Schuh haben oerfchiebene garbennüancen, unb
tinar ift erftere ftetS bunfler gefärbt. ®urch biefe S“‘
fammcnlcbung bilbet fid) eine fchillembe ober changie-

tenbe gatbe. SaS (Deroebe ift glatt ober befiht bamaft»
artige Blumen unb anbte Heine IKuftet, auch (ommt
e« quabrilliert unb chiniett not. Suftrineä h«'hen
geiniffe feibene ober fammgatnene, gemufterte ober ge*

blümteWlantftoffe. 2. nennt man nit^ benäuherft
bünncn.gläntenbcnSlnflugaufSotjclIanunbgn^ncc,
bet ^u betoratinen .^netten auf nerfchicbene ffleife

unb in nerfchiebenen gatben (tätlich, fl*lb, rot, grau)
aus ÜHetallen (Wölb*, Äupfer>, Gifen», Blatintüfter)

bargeftellt roitb. IMolblüftet, roeniget glänjenb alS

Ifllantnctgolbung, erhält man burch Aufträgen unb

;uf}cjcro8fa.

Ginbrennen einer Slitchung oon ÄnaHgolb unb Schnx
felbalfam, er bient befonberS tum ilberjiehen gantet

glächen; ber tartefte Oolblüfter, bcrBurgoSlüftcr.
färbt bie Gllafur rofa, ift pollftänbig metallglüntenb

unb fo bünn, bah ISruct unb Blalerei, tnelche man
norher auf bem Glefchirr angebracht hat, burdifihim'

mern. Silberlüfter erhält man burd) Sufbrennen
oon Silberpräparaten unter Ginmittung rebutieren

ber Kämpfe, er ift gelb unb gibt auf blauem (9runbe

ben fchänen grünenKantharibenlüfter. Kupfer*
lüftet ift bem BurgoSlfifter ähnlich unb fommt be*

lonberS auf geroähnlicher fpanifd)etgapence, auch ou'

TOnfolita nor. SUirb (Mefchirr mit Bleiglafur beim

Brennen rebujierenben tJämpfen auSgefcht, fo ent.

fteht ber glänjenbe, in Siegenbogenfatiben fpielenbe

Bleilüftet, roelcher befonberS fchän bei (ftegenroan

oon Ghlorftlber in ber Ölnfur e^cheint. SUiSmut»
lüftet gibt mit 01an;golb fchänen Kupferlüftcr mit
golbig tupferfarbenemdtefler, mit mehr iüiämut einen
blaunioletten fpiegelnben Ubertug, mit äberipiegen*

bem @olb in ftarfer BerbUnnung einen rofenroten

unb mit überroiegenbem BliSmut einen blouen Über*

jug. GInte 2. geben au^ bie Siebetfchläge, inelche

$cirtfeifc in DIetallfal}läfungen erteugt.

tüilic^orn, ÜDollgarn aus grober, langer, fchlich-

ter, aber ftart glänienber RammrooUe.
UnhgaS, f. n. in. Stictftoffotpbul.

Uuhiger »nt, f. n. in. jpofnatt.

Üuflraliaii, bei ben alten Sämem Bejeiebnung ber

feierlichen Reinigungen unb Sühnungen, bie einen

roichtigen Seil ihres religiäfen Kultus auSmachten,
aber auch fanft beineninrcinigenbenBeranlaffunqeii.

inie Blutnergiehen, BJoc^nbett, Berührung eines

loten jc ,
nbtig roaren. Bgl. Liutrum.

.untre (fron).. Int. lüfit)', pltant, Schimmet (ogl.

8 ü ft er); grober Hronleuchter.

Uüfirierrn, Rpprtturoerfahren, roelcheS(Slantfäben

eine glatte, glän)enbe Cberfläthe oerleiht unb im
Itdnten bet (harne mit fchroach flebenben glüffig*

feiten (am geeignetften SJeftrin» obetOummilöfung)
unb nachhetiger ftreichenbctBehanblung mit Bürften
befteht.

8ufltinrS (front., »u- >bO, f- 8üfter.

Lustrnm (lat.), baS feierliche Sühn» unb Retni»

f

lungSopfer, baS im alten Rom am Schluh beS 3en»
uS für baS gefaulte BoK barqebracht rourbe. SMe
Dpfertiere, ein S^roein (ans), Schaf (ovis) unb Stier

(tanruB), bähet bie Benennung Snovetauriüa. mür-
ben breimal um baS auf bem TOatSfelb nerfammelte

Bolt hcrumgeführt unb bann geopfert. SJeil boS L.

mit bem 3enfuS in bet Regel alle fünf 3ohre roiebet»

febrtc, fo befam boS Söort I». überhaupt bie Bebeu»
tung eines fünfjährigen 3eitraumS.

Üuflfcudle, f. SpphiliS.
8nflftiitl, f. Komäbie.
Imsus iiaturae (lat.), Raturfpiel (f. b.).

8nfme«tfa (inc. iuiitiii4<»<io), gabroiga, unter

bem 'Jtamen (lieotpma befannte poln. (Sichterin,

geboren im Cftober 1840 tu SBarfchau, genoh eine

iorgfältige Grtiehung im .Gaus ihrer hochgebitbeten

Gltern (ihr Batet roar StaatSrat) unb erregte fchon

in füngetn fahren burch ihr gmprooifationStalent

Ruffehen. Später roanbte fit fich mit oielem (31üd

ber poetifchen Grtählung unb bet Gpopäe (u, toie

bie 8egenbe Tomvra« unb »l’olaka w pieäni

(»GtefchichteBolenS inCflefängen», BJatfeh. 1859—60
,

Bb. 1 u. 2) beroeifen. Bon ihren deinem Gltbithteu

(gefnmmelt in »Ininrovrizaey i piiexye«. Skrfch
18.51—58, 2 Bbe.) finb noch »Swiatowid'

,
»Wj-

cieozkn dn (idiiuska* ( RuSflug nach llantig»), bie
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M^apfobie SUnislaw Lulioniirski •
,
»Opis Ojcowa«

(»iBeWttibung btr Stobt Cjcon)«) :c. bcfootjubfbcn.

Sata 9l}ige, f. Wuto jtjige.

Kdatint, 'Jtome (ineatdm.plcbeiücbnKiteftblc^tb,

tcelcptm Oiojug £. (Solulub, Itonful 241 v. (Sbr.,

bet Sieget bei ben ägotif(ben ,1n)eln, duintu« 2.

(iotulub, KoUege beeSRotiue iniAonfulot 102, unb
beffcn Sobn duintuSi'.(Sotulu«(Sapitolinuä,
itonful 7H, angeböten. S. Cotuluö.

üutibea it'utlii, befonbetö in bet IRott 4Jtonben<

butg gebroucbte yoltobt3eicbnung für bie meift in

'

bet @ibe nobnenb gebockten ^loerge; bobet2utcben»

beige (f. @idbei, piäbiftorifcbe), 2ut(bentöpfe !c.

tiiitealin tV.H,oO,, Satbfloff beO 3i>oue (Kesetla

luteola), f(beibet fi0 an« bem fonjentticrten olto»

lioliiiben jlnojug bebfelben ou4, bilbet fleine, gelbe,

joibenglänjenbeittiftaUe,iftgetu(blo4,fd)medt|4n)a(b

bittet, betb, löft fid) febt fcbioei in iüaffet, leicpt in

Stltobol unb ätbet, fcbmiljt bei ü20‘' unter teilioeifer

.^etfepung unb oerbinbet fitb mit ^ofen.

Lutetia Parlgiornm , Stobt, f. ^orie.
Vntbartt, (Sbtifiopb (Stnft, ftteng lutbet. Xb^o»

log, geb. 22. Wötj 1823 gu 3Rorolbbnieifo(b in Untet»

fiontcn, nibmete fub gu Gtlon^en bem Stubium bet

Xbeologie, motb 1847 Opmnaitallebter gu jRüncbcn,

1861 Xogent gu Erlangen, 18ö4 ouberorbenllithet

'^gtofeffot gu aiintburg unb 1856 orbcntli^et 'Itrofef»

fot bet Zbeologie gu 2eipgig, too et 1865 ben Xitel

eineb Xonriftorioltoto etbieit. Rion feinen Sibriften

f inb bctootgubeben: £oe .ilobonneifibc l^oongelium«

güütnb. 1852—53; 2. Äufl. 1876— 76, 2 Übe.); »JHe
2ebte Bonben lebten lingen (3. Sufi., 2eipg. 188.5);

3>ie 2ebre oom fteien SBillen (bof. 1863); »Koin»

penbium bet loginolil* (bof. 1865, 6. Sufi. 1882»;

»Spologetifcbe Sotttäge* (.tlb.l, 10. Sufi., bof. 1883;

»b. 2, 6. Sufi. 1882; iBb. 3, 3. Sufi. 1882); Xie
t^tbil 2utber4 in ibten IDtunbgügen» (bof. 1867, 2.

Sufi. 1875); »3>et Sobonneiftbe Utfptung be« oietten

t7Bongelium4 (bof. 1874); »Olefammelte Sotttöge
tjeridjiebenen ^nbolt«' (bof. 1876); »®ie Ctbif bee

Stiftotelc«- (bof. 1876); »3)ie mobetnen Itlelton«

f(bouungcn unb ihre proltifcben Konfequengen (bof.

1880); »3)ie ontife IStbit« tbof. 1887); bet Jtom»

inentot gum ^obonnedeoongelium unb ber Spoftel»

igef(bitbt« (mit ,Södlet, Sötbling. 1886) unb mebtete
(iiiebigO'ommlungen. Seit 1868 gibt et bie >SUge>
meine lutberifd)C Hinbengeitung« b<tou«.

ÜBtber, Sioitin, ber Seformotor Deutfcblonbb,

ou« beffen tei(bem ^tgen no(b b‘ote eine jüDe beö

Segen« ftrömt, roeil et bem gemeinfomen (Orunb

oller beutfcbenjgetenntniffe, unfrei töpfern, frommen,
ebrlicben 3nnerli(bteit, fo geiooltigen Suöbrud pe>

geben bot'- Seine Sorfobren gebörtcn bem freien

Boucmftonb on. 3)ie Sitte bet Erbteilung trieb fei«

i’.en Sotcr Sinn« S. (geft. 1 530) oon 3Röbto bei Eifenocb

in bo« Sian«felbif(be, roo er bem Bergbau oblag. Sm
10. Soo. 1483 motb 2. gu Gibleben geboren unb bem
.(.'eiligen be« Xog« gu Gbten SKortin genannt. 3n
‘.iJionsfclb oerlebte 2. feine Jugenb, non Botet unb
'JSuttet (Siotgorete geft. 1531) fromm unb
ftteng, jo bott eigogen. 1497 mürbe er noch Sfogbe«

butg, 1499 noch Gifenocb gut Schule gefcbidt, an bei«

ben Crtcn botouf ongemiefcn, fein Brot burcb Hur«
renbefmgen gu erroetben, bi« et im »ou« bet tteff«

li(ben fftou llrfulo Sotto (geft. 1511) eine llntertunft

fonb. Seine O)oben entfolteten fid| jegt trdftig, unb
nl« er 1501 bie Unioerfitdt Erfurt begog, unterflübte

ibn oucb fein Soter, noch beffen B'ünfcbcn er Seebto«

gelcbrter roetben foUte, oom Segen feine« löbli^en

Berggut«». Soeb bomoliger Sitte begann 2., ebc er

— ÜUtf)CV.

ficb bet Brotroiffenfeboft guroonbte, mit Stubien oH«
gemeiner Srt, eignete ft^ rofeb bie nötigen Bebin«
jungen bet Xiflputiertnnft an, (ieiftedgegenroart unb
ccblogfertigfeit, bebielt jebod) oucb färaüe,^eit einen

2'ong gut Sed)tbobetei. ^»glcicb lernte er bie lotei«

nifcbenMloffitei (ennen unb trat innaheBegiebungen
gu ben Bertretern be« in (^furt blübenben ^umo«
niömu«, roie Grolii« Subionn« unb ^obonne« 2ang.
Er erroarb ficb 1502 baä Batlaloureot, 1506 bie 3No>

giftermürbe; ober gu einet ernften Befibdftigung mit
ber Bibel, bie et bonial« guerft auf ber UnioerfHöte«
bibliotbet fennen lernte, tarn e« noeb niebt.

Ein 'Sebteden oom \'immel', ber ibn bei öle«

legenbeit eine« lüeroitter« 2. überfiel,

btatbte einen fcimenbenEntfcblub gut Seife. Er trat,

naebbeni et no(b einmal feine Jitunbe bei Saiten«

fpiel unbBecbetllang um fid) geljabt, giiberengröfiter

libertofcbnng 17. 3uli 1505 in ba« Suguftincrlloficr

gu Erfurt, legte bo« Oleläbbe ab unb empfing 2. fWoi

1507 bie Briefterroeibe. Erft bei biefer (Oelegenbeit

fab er feinen Batet mieber. Sur aUmdblicbunbmiber«
ftrebenb fonb fiib bet alte 2utbet in ben Stritt, ben
fein Sobn getban. Xiiefet batte einftmeilen im Xlofler

ölelegenbeit gebobt, recht fromm gumerben, mo«
nach febon Idngft fein Sinn geftonben. Sbet bie er«

febnte Bube ftellte ficb nicht bei ihm ein, gefebmeige

benn bo« Bemufitfein eine« hoben Betbienfie«. ,Smör
morf et ficb to bet Sngft not bem .«fotn l6otte« mit

leibenfcboftlicbet Eingebung in ein 2eben ooU Ent«

fagung, Bein unb Bube, unb anfang« ift ihm auch

fein ntebetet Xienft erfpart geblieben, bo man feine

gleicbgcitig mit bem entfcbloffenften Eifer nufgenom«
menen Stubien gu bcfcbtdnten fuebte. 3n ber Ein«
famfeit feiner ifeUe aber burcblebte u.INomente tiefer

Sebmennut unb Bergroeiflung. Xen Saben, ber ihn

enblid) gum 2icbt empor leitete, legte ibm ein alter

Mlofterbrubcr in bie ^anb, ber ihn einfach «»( ben
Srtifel non berSUnbenDergebung nermic«. Such bet

CrbendproDingial Staupig (f. b.l half bem ermaßen«
ben Bemufttfein non ber (8nabe nach. Xogu tarn,

bab ba« Stubium ber Schrift admdblicb Uber bie

fcbolaftifcbe Xbrologie, bie 2. in ihrer nominaliftifcben

Ogeftalt erfabt batte, ben Sieg banontrug. Sein gan«
ge« fpdtere« Sein nnb Biirfen ruht auf btefem innern

Brogeb, in bem Tid) fein Berboltni« gu ölott fefi«

geftellt bot, unb ma« er fo errungen, foUte et audi

nicht lange fUr ficb allein befi(en. E« mar Staupig,

ber ihn 1508 an bie neue Uninerfttdt nach Biittenterg

brachte, pier ta« er guerft über Sriftotele«, morb
bann 1509 biblifcbet Battalaureu« unb int CItober
1512 Xoftor ber Xbeologie, natbbem er mahrfcbeinlitb

oontipcvbft 1609bt«Dftern 1511 mieber in Erfurt ge«

mirft unb im Spdtjabr 1511 im Suftrag be« Sugtt«

ftinerorben« eine Seife naebSom gemacht batte. Ent«
fegen flöbten ihm gmor hier bie tiefe ttorruption be«

Bolte« nnb bie Bermeltlicbung be« Aleru« ein. Sbet
nicht regte ficb, mie in öutten, in ihm ber Ölebanfe, Som
gu beldmpfen. Er fam al« treuer Sobn ber Kirche

nach Xeuticblanb gurild unb bemabrte bie Berebrung
fUt bie Kirche, ben Öllauben an ihre unbebingte Siu
toritöt noch lange, al« er bereit« fachlich in Bliber«

fprueb mit berfelben getreten mar. fgortgefegte Stu«
bien in ben Boulinif^cn Briefen, über melcbe er jegt

al« Xoftor bet Xbeologie auch Botlefungen hielt,

auberbem aber auch in ben Sebriften Sugufiin« unb
be« Johanne« Xauler Ratten febon um 1515 fetnem

tbeologifcben Bemubtfetn jene« eigentümliche, au««

fibliebiicb auf bie nur bem öllaubcn ficb barbietenbe

unoerbiente önabe (Motte« in Ebriftu« fongentrierte

('leprdge gegeben, melcbe« ihm ade Btdmcffen gu fei«
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mr rcformatorff4cn®irlfniiilcit lieferte. Sd)on je^t

ptebiotc er nttl)t bloft in ber .Ülofterfirdie, ienbern

mid) in ber ftnbtifcf)cn ltfiirrtird)e in biefer Xiid)tiin9 .

bic er tu<(lei(b iniilircnb ber Slbtoefcn^eit feine« Wön<
ner« Stnupib, ber Um ja feinem Stelluerlreter ers

nnnnt batte, feinem Crben mittuteilen fud)te, baber
bet lebtere ainb im Streit mit Teeei nlbbalb ouf

feine Seite trat,

G« mar bet non Teeei (f. b.) auf bie Spi^e getric"

bene Slibbrauib be« Slblaffc« (f. b.), meldtet 4 . auf

bae Mnmpffclb rief. Säbrenb bet Slblafilrnmer in

unmittelbarer fUiibc äBittcnberit«, in $liiterbO(t, feine

Stube auieicfdilaflen batte, feierte man I. 3ion. 1517

bie Jlirditoeibc ber Sdtloftlirdje ju Süittcnbcrii. G«
loar Sitte, folcbc Tatee and) burd) 'Ifubltfationen eu

nerbertlitbcn, bic an ber Hirtbtbür angeftblaiien tnur>

ben. So tbat am llorabenb beb ffeftee ü. Ter ein»

fotftc Jnbalt feiner 95 Tbeien läuft binaub auf bie

Unterftbeibung beb Sfegriffä bet Sfuftc im biblifeben

Sinn alb eiiieb innern, fittlidjenSorgangeb non bem
fic(blid)eu Sgflem ber SJeiflungen unb (»larantien.

3er Grfolg ber Ibbfcn überrafditc ibn felbfl. Tie»

felben liefen fdtier in 14 Tagen biird) gant Teutfib*

lanb, benn alle Sbelt tlagte über ben Slblaft. Sd)ou
mit Sieginn beb üabrb 1518 nift ber .^enfor aller im
römifeben 0cbiet crfd)einenbcn itücber, Silnefter

iJrietia«, bie unbebingteStutorität beeiinpfteb gegen

Sutbere Säfje inb ^elb, ridttete fid) 8. auf bic

bibber ungenbntc Guentualität ein, jum Heber ge»

fleinpclt 5U loerben. 3lm 28. SIpril perteibigte er in

.'öcibelberg, inobin ibn einStuguftinertonoent gefübrt

batte, bic.vamnfäbe beb 3luguftinibmub. ^mauguft
erfolgte bie Gitation natb tilom. Statt beffen tarn

Cb aber nur 13.— 15. Ctt. tu einem öefpröd) mit bem
päpftltciien Legaten Gafetan (f. b.) in silugbburg, tno»

bei 2. ben non ihm geforberten einfndjcn Süiticrruf

uenneigerte, bafür aber fid) berief nom übel berieb»

teten 'liapft ouf ben beffer tu berid)tenben . Gine
Slppellation an ein Hontil folgte im ätonember non
iüitteuberg nub natb- 01eid)tnobl oermoebte ibn im
l^anuar 1519 ber päpftlidie-Hammerberr .Harl n. 311il>

ttb in JUteitbutg ju einer Slrt non atütffenftillfianb

tu beroegen. Tiefen bat .ttierft bet päpftlidje Tbeolog
vlobannebGcf (f.b.lgebrotben, ineld)erf(bonfeit einem

,^abr in einet litterariftben Jebbe ntit.Unrlftnbt (f.b.)

begriffen innr. So roiitbc nun nom 27. .Juni bib 18.

..luli tu Deiptig bibputiert, tmiftben G'd unb Marl»

ftabt über bic i'ebre nom freien SUillen, ttniftben Gd
unb 2. Uber ben ^trimot be« 'Ttnpfteb, uttb erft aub
biefent fdjolaftifiben Streit ift bet notle Wegenfab ber

lirtblitben ^rintipien ermatbfen. 2. nabm in t'eiptig

bie ihm non Gd aufgebrängte Solibarität mit ber

Sad)C non ^obann .ftuB inenigftenb tcilroeifc an unb
bebauptete, bag felbft ein groben Mon;il inie bab
Monfianter irren tbnne. Tamit luor ber Slriub mit
bem fatboliftben .Hirtbetiroefen int GJrtinbfnb erfolgt;

lübn ftbritt nun 2. fort jut 2ebte nom 'firteftertum

aller (Gläubigen, non ber cbriftlicbcn f^t^etbeit, nom
dled}te ber d)clftlid)en Subfcftinilnt. Gine ungemein
fruÄtbnte fd)riftftellerif(be Tbätigfeit batte er ftbon

im 3ahr junot begonnen unb fegte fie unennüblid)
fort. Unter ben neuen Sorbetungen erfdjeint fe|jt

auib bob tflbcnbmnhl tmter beiberlei Gleftalt für bie

2aien. Tab bie Mirtbe notiucnbig ein irbiid)eb

.2iaupt hoben müffe, irarb in bet Sd)rift Sion bem
ilapfttuin tu 31om« 1.520 geleugnet, loäbrenb 2.

gleiditeitig aiidi mit io cntfd)iebenen geinben Siomb
tnie .Gülten in Slerbinbung trat. Ta erfibien bic

papftliebe 'ilaunbuUe nom 18. ^uni. Ölcitbteitig

batte aber autb 2. bie gefamte Tragineite ber neuen

; Sbeen, bie ibn erfüllten, cntroidelt unb alle golge»

I

rungen aub bem neuen Slrintip öffentlidi norgetta»

gen in ben ftbon int Sommer erftbienenen groben

I

reformntoriftben Stbriften: 'Mn ben tbriftlitben Slbel

,

beulftber Motion, non bcb tbriftlitben Stanbeb öei»

ferung« unb »3>on ber babploniftben Okfangenftbait

] ber Mirtbe*. Taut tont fegt notb ber Traftot »ilon

ber
,
Freiheit eineb Gbriftenmenftben« alb tSegengahe

! auf bie töaitnhuUc, incltbe er lO.Tet. nehft ben pipfi
'

litben Tciretalcn einem not bem GIftertbor tu %-it»

tenberg nngetünbeten pfeuer übergab. Son fenen

btei .Gauptfdjtiften (brbg. non 2emme; 2uthere

btei grofte Jieformationbf^riften«, 0otbo 1873) aber

ruft bie trfte bie Gbriftenbeit tunt Mompf inibet bie

Mninaftungen beb TWpfleb unb bcb Stonbeb, tncl»

d)cr allein für ben geiftli^cn gehalten fein inin; bie

tmeite terftbrt bic gcifllitben Sianbe, inomil jener

Stnnb mit feinen Oinobenmitteln bie Seelen hteth»

,

tet; bic britte geht aut bie legten örunbftagcnbetMe»
ligion ein unb loeift in bem unmittelbaren Sterbält

nib, in incld)ein ber an Gbriftub GIliiubige tu @ot:

fleht, ben tiefften Girimb ber Muhe un)b Seligleii

nad). GinbStbrift: »3iUberbieSiullebebGnbd)riit«i,

: fd)liefit bie fd,riitl‘lellerifd)C SBirtfomreit für bieie-e

Gntfebeibungbjahr ab, unb eine aubführlithe i2iber

legung ber ifullc leitet bie Gtcigniffe non 1.521 ein

bic Slorlabung nor Maifcr unb Meid), bie Mbreiie non

Süitlenberg 2. SIpril, iHnlunft in SiJotmb 18. SIpril

fein .tineimaligcb Grftbcinen not bem Mciebbtag, 17.

unb 18. SIpril, enbigenb mit mutiger Slblebnung be>

geforberten 'lüibcrrufb. Öott belf mir!* rief et nod
im fHeitbbtag; itb bin binburtb!*, olb er tnicbet ir.

ber Stetberge anfam. Slni28. 'SIpril nerliefietSSiormb.

4. Sliai mürbe er auf Sleronftalten feineb bibberigen

S)cfd)üger«, beb Miirfürftcn 'Jriebriib beb SSeifen non

Satbien, non nctfapplen Mettem überfoUen unb au'

bie ^lartburg geführt, tno er, für bie Silelt nitht inebi

ejiftiercnb, alb •Runter Wcorg« bib 3. SKärt 1522

lebte. Tic Meithbatht inar 28. Sllni l.5'21 über ihn

aubgefprothen tnorben. Gr aber Uberrafthte non fei»

nent unhelaiinten «Slatmob* aub bie SSelt mit neuen

frlugftbriftcn, belehrte über bob 'SUefen bet Sieithte.

eiferte gegen S-Irinntmeffen, gciftlicbe unb Mlofter

gclübbe, f^rieb feine »Teutfihe Sloftille* unb begann
int Tfjembcr 1521 bie bciilfdie Sübelübcrfegung.

I

Ginftineilen inor in Sliittcnherg Motlftobt alb pro!

tifd)cr Meiormator aufgetreten; tnie er gegen bob

Gblibat, fo eiferten reförmfreunblitbe Otbenbgeno'

I

fen 2utberb, nathbem fie bob Sluguftinerflofter net

laffen batten, Wobriel Tibgmub an ber Spige, gegen

bab SJIcbopfer. Tet Tejcmbcr brathte mit anbere

'Jicuerungen autb bab Mbenbmabl unter bciberleii8e

ftall, ganj julegt aber autb bie .^jroidaucr •fSropheter

,

Marlftabt mürbe jnerft mitfortgeriffen, SMeloncbtbor.

feit 'Sluguft 1518 2utherb MoÜege, fthmanitc; bet:

Murfürfteti intithfen bie Tinge über ben Mopf. 3m
i 3cbruor 1.522 laut eb jum Siilbcrflurm.
‘ Ta btod) 2., jeglithem Mabilalibmub ieinb, eigen

mächtig non ber SBortburg auf, traf 7. IKärj in SÜit

tenberg ein unb befchmot ben Stunn, acht Toge lang

prebigenb, non ber Manjel aub. Seitbem root er un

;

bebingt .vert ber 2age, bie ganatilet rountten boe

,
5elb."'Jlcuerbingb mürbe bie Sod)e ber Mefonnation

I

burch bie Grbebung Sidingenb unb bet Mcidibrittcr

I
febaft gefährbet, bie, obmohl fie in ihrer eignen Sache

I bab Schmert jogen, fich boct) ben Scbein gaben, alb

I

rooUlcn fie >bcnt Goangelio eine Öffnung machen*.

2. batte fich ober bem ihm fonft befrciinbcten Sidin

gen, ber 1523 ben Tob fanb, nicht angefd)lofien. Gr

1
entroidclte febt icne mit ber innern irreiheit begin
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iiciibe, tui<^ nuScn mir allmöljlic^, ober filier fort^

idircitenbc relormolorififieJ'fiflttgfcit, rodele iml'nuf
ber 20er Sollte siierft Öottebbienft, Htrrficnlieb iinb

«nfromentefeier, bolb tiiidi £d)ule imb .Uirebenuer!

fofTiind umfofete tmb fo bciciibneiib ift für feine

SSeiieimOleflcnfotitiibcrfHefomintionin berStbrocii.

.dicrljer nefjbrcn feine Sibriften: ilon Crbming beS
j

('iottc?bienneb in bet Oiemcinbe (1523); »l'ormula
niissae (1523); (MreucI ber Stiümeffe- (1524); bet

'

• Sliifruf nn bie ttiirgermcifter nnb Sinteberren ber
j

Stöbte in beiitfdjen 2anben< (1521) nnb bab erfte|

2entf(be Pfcfongbittb (1524). Die roertnotlfle (Sobe i

em boe '5olf ober iror nnb blieb bie beutfebe Bibel:

bob Diene Icftoment nmr f<btm 1.522, bnS Slltc 1.531

nollenbet. Sein Streit mit ben Bopiften, ber ihm
1522 nu(b ju einer groben Sebriftgcgen.'öeinricb VIII.

ron IrnglonbBeronlaffung gegeben, trug ibni fibliefi--

litb bie ,'einbf(baft be« (Srobinub (f. bO ein, gegen
beffen Siiirift »De libero arhitrio« (1524) i.'. im

i

Sinn ftrcngftcr Brnbeftinntion fein 50er! «De oen-o
•arliitrio im lejember 1525 nerfofite. 3)nsfelbe

^nbt 1525 broebte mit bem Bnuernfrieg micb giino

Inben 'Brntb mit Jlnrlflobt, ber itnrtei Djinnjerii nnb
ber SsJiebertönfer. S”’ S»nnnr erfdiien bie Sdirift

SOiber bie binunlifcben itropbeten-, lonfemntio in
,

Soeben ber Bilberfroge nnb beb Dtbcnbmoblbogmob,
llinfic^tlieb beffen febon bnmolb ber (Degenfob (roi-

ftben iljm cinerfeitb, Slorlftobt nnb ben Scbineijern

anberfeitb jn Inge trat. iSein Bmiernonfftonb bot

er im Ibüringiftben bie eigne ^terfen, ober oueb jmei

Sibrijtcn enlgcgcngefteUt: « (rrmobming uim i^rieben

auf bie jroblf DIrlilel- nnb, olb bie» niebtb bolf, DOi-

ber bie rönberifeben nnb mörberifeben Boilern . Diotb'

bem er febon 1.523 bie DNön^e-lntle obgclcgt, (rot et

13. Snni 1525 in bie (?bc mit ber ebemetligcn Dlonne
.Hotborino o. Boro (f. b.).

Sn ben noebflcn S«btcn geftoltetc fid; mm unter
ilutberb immittelborem (Sinffnb in fefter nnb bcnier!

lioiter Seife bie Crgmiifotion ber neuen Hinbe in

Soebfen: tuniiibft bet Äultiib bnteb feine Seutiebc
DRcife nnb Crbming bceS (fiotteebicnfles (152ti);

bann roor er nom ilftober 152K bis Sonnor 1.530

perfönlid) bei bem Ser! ber Siiribenoifitotion tbotig,

biireb toclebe bie neue .Hirebe erft recht in bie (Srfdjei:

Illing trot; .(roifiben hinein erfcbieiicn im Somior
1.529 ber »Cirobe unb einige D.'lonotc fpötcr ber
».meine Soteebismus , ein 'Scrl, loelcbeS im Uterciii

mit ^iithets Oiebern ( (fiit’ fefte Burg« ’c.) bie

(ifrnnblogc ber proteftontifiben BolfSerjicbung fiit

Sflbrbttnberte gemorben ift. Sosfelbe Sollt braute
midi ben befinitinenBrueb mit bcnS^ipei.iern. Dliebt

blofe bie betonnte ISifferenj bejüglieb bees 3!benb.

inobls, beffen Bebcutnng unb Sert fiib 2. nur mit
.tilfe non ouS ber !otbolifd)cn Seboiofti! übcr!oiin

|

menen Boiftcliungeformen gegenftiinbltib moiben
lomite, trieb bojn; 2. betroebtete oueb oollcr Blifi!

trouen ben unifoffenben Blon, melebcn Sroingli unb
ber 2flnbgrof non .peffeit jur Sieniiebtuiig bcS ^opft.-

;umi! unb be« !atboIiid|en Jtaifcrtumä permittelft

einer gemcinfoiiicn Dlltion oUer reformntorifeben

,'lröfte entiPoDen hotten. (DleiebJeitig nenporf er bie

Sbee bcS berooffneten Siberftonbes imb PoU.iog auf
bem SicligionSgefprocb 311 DJlorburg 1 1.-4. C!t.l mit
eigner .tninb ben pcrbängnispollcn Jlif! .ttoiftben bet

fiiififd;cn unb ber fiibbeiilftb.-fdiioeiserifcben Dlcfor.-

motion. «tJS fmb leine 2oute auf bem (frbreieb, mit
benen ieb lieber ipotltc CinS fein, benn mit ben Sit
tenbergeen

, fugte Stningli. »Sbr bubt einen onbern
(Detft oIS mir«, entgegnete 2., inbtm et bem refor«

motoriftben flipoleii liur biejenige 2iebe 31t gcreöb>

ren fteb berbciliefi, bie man iiiitb ben Jt'ubcn fri)ul-

big fei. Bgl. hierüber (Sriebfon? Dlbbonblungcn in

ber Scitfebrift für .«irebengefebiebte- (Bb. 4 11. 5).

So !om cS, bofi febon auf bem SlngSbnrger Seid)?-

fog 1530 bie föebfiieben unb bie oberbeutfeben Stäube
mit getrenntem BelcnntniS oiiftroten. 2. fclbft biirfte

als Weöebteter bort nicht eriebeinen, fonbern brodite

bie 3oit nuf ber 5>'fto .itobnrg «t, roo er niebt btof;

eine mimberborc fdiriitfieUerifebe Jbotigteit entfiil

lete, fonbern oud) felbft biireb Diot unb Ttoft oller

Dlrt in ben miibtcligen tflnng bet Slerbonblungen 311

DlugSburg eiituriff. Dlbcr bie leitcnbc Dlolle teilte er

in ben enblofcn tbeologifeben, üreblidien unb politi«

ieben Slerhnnblungen ber nod) folgenben 15 Sobre
fcincS2ebenS niebt biofi mit bcnjüiften unb SlontS.
mönnern, toclebe fieb bet neuen «ird)e jtnieipnnbt

batten, fonbern niieb mit Ibeologen, niie 4'lclon.-

ebtbon (f. b.). Senn leljtercr fieb bo" DIeformierten

gegenüber biireb ibunltdifte (rrinöfiigung ber 3ti'

miitungen, bie 2. on fic fieUtc, uiirliiebe Berbienft,

ermorb, fo ipor eS boeb loicber 2., ber innmbe üble

Jolgen biefer Dlodigicbigleit, loo D)lelond)tbon fic

oueb ben ibmifebeii Berjn^en gegenüber beipicS, ob
mehrte unb ben gortbeitonb ber euongelifdien ("^ei:

beit toobrte. S*' biefem Oeift febtieb 2. 1537 bie

Scbmolfnlbifeben Dlrtilel, lehnte 1.541 bie Bermitte

lungSoorfdjUii3C oon Dlegensburg unb 1515 bieleil
nobme am Jribentiner .«011311 ob. Sebroereii Ber
briifi ocnirfodile ibm bie 3)oppeIebe beS 2onbgrofen
^thilipp pon .«’cften, bie er ober fel.bft in einem ge

beimen Beiebtrot als bnS geringere flbel im 51 rgleicb

.Mir 4«nrerci geftottet hotte (153)0. S» bieiem .«pon-

bei (cigt fieb 2. Pon feiner fibmäebften Seite. Dliibt

genug, bnfe er auf ber (fifenaeber Jtoiiferens (15.10t
bem 2nnbgraieii, ber fid; roeigert, um bte Sojpelehc
geheim 511 baltcii, »ftorl su lugen

,
roten lieg: ein

geringe Ingen (u tbnii, loor beffer bau fonil mort
gefebrei onf fieb 311 laben

, beim .ein notmgen, ein

miblugcii, btlfflngeii (u tbnn, mer iiiibt roibbertSotf-,

fonbern er evliarte fitb amb in einem Brief an ben

2onbgrafen bereit, fieb fclbft ber DiotUige in biefer

Dliigeicgeiibcit bebitnen 311 roollen, inbem er fiih auf

boa Bcifpiel (Shrifti, ber ba gefagt Ijabc: ber Sohn
roeib pon bem lagt nidjlS, unb auf feine Stellung
als 5)eitbtoaler berief, bie ihm perbicte, baS, ipae>

ihm gebeichtet, befannt 311 maebeii.

Dlbgefcbcn pon fleinen Dleifcn, bie ibn nnmcntlidi

öfters an ben .Ooi bes «iirfüvften nadj iorgau brod)

ten, 1539 oneb nodi 2eip3ig, roo ^’erfog .^leinrteb bie

DIeformalion einfiibrte, oeiblieb er jebt nieifi in Sit
tenberg, beraten unb aufgefneht pon laufcnben.
3)0511 lebte er in nncrmiibti^cr Sorge um feine (De

meinbt, mar ein eifriger unb beliebter Brebigcr,

offener unb mariner (jreiinb, mit ber Seit nieift mi!

gutem 3u6o fteljcnb unb iibcrfprubclnb 0011 Siheii
unb heilerer 2nune. SuPibt ipor ihm gnnslieb iin

betannt. (Sr tonnte ni^t bloB rubig bae llloriprinm

an fieb berantreten feben, eS loar fognr eine geroiffe

Scbnfiiebt baiineb in ihm porbnnbeii. 3)er jifnmpt

loar ibm loilüoinmen, unb 31000 ftanb er nicht blof;

fflenieben gegenüber, fonbeni überroanb auch bie

Dlngft unb B«’in ber .'öbUc, bie gefebäftig arbeitete,

feine Bernunft 511 perbüftern. Senn ca io im eignen

Ibetsen unrnber mürbe, fo lomen über ihn unföglie..

bittere Stiinben, mic er benn oft unb oicl über barte

Dlnfeebtung Ilagt. Ja3u traten leiblitbe llbel, fort-

gefeljt ihn qnälenbe Befebmerben, ftongeftionen,

Jpseiitcrie, Stcinfdimcricn. (Dleiebroobl blieb feine

DlrbciK-lroit ungefebmälert. (5r pflegte feine Brc-
bigten, Sroftote, Belennliiiffe in (lineni 0)nf; 311
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neben; e8 entftanb immer ein ©onjc^, mcim er >uc
j

ireber griff. So ift er ber giöbte populäre Sdjrift--

ftcUcr ber ®outfd)en geroorben. ®it ibm beginnt

eine neue ^eriobe in ber öcitbiebte ber bcutfdien

Spruche, bie er mcrfioürbig in ber öeronlt batte,

tfnergie bc« 3tile, ilraft ber Xiaicttif, ^rntboä ber

Übcrjcugimg oereinigen ftd) in feinen Schriften.

Xer burcbbrtngenbc, belle üerftonb, ber überall fpricit,

ber roarme Ion, ber über alle« auSgegoffen ift, tic

bellen i'icbter, bie feine bcioeglicbe ^bonlof'e auffefjt,

bie buntein Scblagfcbatten: aDeä jeigt, loie er mit

feinem .^erjblut febreibt unb arbeitet bei heiterer unb
trüber Staune. 3a, gcrabe feine Streitfebriften fpru-

belu pon feinem ureigcufteii Weift, uon einem unoer*

gleicblicben ^uimor. 3n feiner ^<oIemiI gegen ^cin=

rieh VIII. Don Cnglnnb unb fpöier gegen »einricb

uon SBraunfebroeig bot er roobl bn« Oirbbtmöglicbe

in Ilerbbcit geleifiet, unb bie mebr alä befebeibene

Slbbittc, CU bet et ficb berbeilicb, fobnlb Slueficbtcn

oorbanben rooren, beu crflern für bie Deformation
u geioinnen, gehört ju ben entfebicbenen Scbmäcben
ciueä SicbenS. Unb bennoib batte er reebt, roenn er

Don ficb felbft fagte: Dieme Schale mag hart fein,

aber mein item ift meicb unb füg'. Xao ffamiliem
leben beö DIanneä, ber mit einet gaiijen SJelt unb
gar oft auch mit ficb felbft im Aampf lag, ber übcr>

|

menfeblicbe Slnftrengungen hinter ficb hatte unb mit '

Öott unb bem leufel auf perfönlicbem Jufte ftonb,

nmr ruhig unb lieblich. Wem roeilt er im ftrei« ber

Seinen; Kinber gelten ihm al« btt böchfte Segen
unb ba« feftefte 9nnb bet hiebe. Dian tnnn niebtd

Seböneteä lefen alä jenen SItief, ben er oon Äoburg
auö an feinen Sohn Sans febtieb, nichts Dübrenbe>
rtS fehen ol« fein iBerholtcn am Ärantenbctt feines

löchtcrcbcnS SRogbolcne. Wern öffnete er, ber in

fpötem 3abeen ju einem geroiffen SBohlftanb ge-

biehen mar, fein öauS ben ^reunben ju frohem Set-

tehr unb ben Slrmen jut ^-fuflucbt. fjüt bas Unglüct
batte er ein ungemein meccheS ^erj. Weben mar'ibm
eine Seligfeit. Sr felbft nahm nur febmer ein @c-
febent an. >CS gebührt unS nicht, Deiebtum ju

haben*, fprach et unb lehnte auch baS oft (ehr hoi^e

Honorar, baS chm bie Sucbhönbler boten, folgerichtig

bis juleht ab; benn mit feinem latent ju isuchern,

erfebien ihm als Sünbe. Sein gnnjeS ^muSroefen
niot einfach einjeriebtet; baS D!«hl inürjte heitere,

oft auch berbe cebergtebe, niie bie >Iifcbrcben be<

weifen. Sor ollem aber mar er, wie au^ bie Wegnet
juweilen anertannten, eine getabe, ehrliche, fromme
Datur. lern gewaltigen Wmnbpathos feines SlcfenS,

barin feine nntiröinifcbe Diiffion begrünbet war, ift

er bis gum lebten fauche getreu geblieben. Son
Steinfebmergen fo gepeinigt, bah er gu fterben glaubte,

empfahl et im 3-ebruar 1537 ben gürflen beftänbigen

.finB gegen ben Sopft. 3lu* bamalS wiebetholte er

mitten unter (flcbeten unb SterbenSwünfeben feinen

Sero: •Pestis emm viviis, moriens ero mors tna,

paj a*. Gr wollte nur noch biS Ilfingftcn leben, um
ben Sapfl in Iructfcbriftcn noch bärtcr angugteifen;
aber er lebte noch fnft ein Uegennium, unb erft 1545
eriebien bie gebrohte Schrift SSiber baS ^Sapfttum,

oom teufel gefliftet', währenb fchon bas Jabr gu<

por fein -SlurgeS SelenntniS oom heiligen Satra-
ment- bewiefen hotte, bafe er auch ben Deformierten
gegenüber feit üo 3abren berfelbe geblieben wor.

loch hot er feine 3uftimmu:ig gu ber oon Dlelan-

cbthoii 15-1.5 ocrfaf,ten äücttenbergcr Meformotion ge-

geben, welche ben Äatliolitcn bas grobe .-fugeftänb-

nis einer ffliebereinführung ber bifcböflidien 3:er»

faffuug für ben Jall machte, bo6 bie Sifeböfe felbft

bie coangelifcbe Sehre betennen unb bie Salramcnte
in rechter JUeife fpenben wollen. Dach DlelancbtbonS
fpätern Dlitteilungcn foD S. auch in feinem lebten

SebenSjahr erfannt hoben, bab er in ber Sache bcs
Dbenbmahls ben 3u>ingliancrn gegenüber >gu siel

gethan . 2er Aufenthalt in SBittenberg würbe ihm
gulebt bureb boS ungegügelte Irciben ber 3ugcnb
fo oerleibet, bafe et 1545 bie Stobt in ber Abficht

oetlicb, fein touS bafelbft gu petfaufen. Gr febrte

erft wieber nach SHttenberg gurüct, als Unioerntät
unb Dlagiftrat baS Serfpreiben gegeben, bem jirger>

nis gu fteuern. Sein IcbteS SJetf follte ein SBerf'ber

Serföhnung fein. GS galt ber Ginigung ber Wrafen
pon SlanSfelb. Som 23. 3on. bis 16. Jebt. 1M6
brachte er mit ber Deife unb bem Wefchäft gu. 3u
GiSleben fam er fchon franf in bie Verberge, unb eS

überfam ihn eine Ahnung, bah er hier, wo er geboren
fei, auch fterben werbe. Sennoch prebigte er oiet.

mol. Am 17. gebr. würbe er bettlägerig. Stärfun-
gen holfen ni^tS; ba fragten ihn, noibem et ficb

Wott befohlen hatte, Softor^onoS unb Dl. CoeliuS,

ob er auf feine Sehre fterben wolle, unb er gab ihnen
ein fefteS 3o gut Antwort. Salb borauf, 18. iiebr.

1516, ftarb er. Seine Seiche würbe nach S-ittenberg

gebracht.

[üutberS flamUie.i S. hinterlieb aufitr feiner T4at-

tin eine locbter, DIargarete, unb brei Söhne: Jo-
hann, geb. 7. 3uui 1526, Dat bei ben Söhnen bcs
Murfütften Johann griebticb, bann in lienften bcs
ÖergogS Albrecht oon Sreuben, geft. 28. Oft 1575
in StönigSberg; Dlortin, geb. 7. Doo. 1.531, Ibeo-
log, geft. 3. iKoi 1565; Soul, geb. 28. 3on. 1.533,

futfäcbfifchet Seibargt, geft. 8. Dlärg 1593 in Seipgig,

Stammhalter ber gomilie. 3'®*' Kinbet waren vor
ihm geftorben. SutherS männlicbeDachfommenfehaft

erlofcb 1759 mit Dlortin Wottlob S., Dccbtstonfulen-

ten in 2reSben. Sgl. Dobbe, WenealogifcheS ^us-
buch ber Dacblommen SutherS fSeipg. 1871).

lemberS Setfe. PiMennit.] 2ie wichtigften AuS>
gaben ber Sierfe SutherS finb bie Aiittenbergcr Aus-
gabe (12 Sbe. beutfebe unb 7 Sbe. latcinifche Sebrif»

ten), bie Jenaer (8 beutfebe unb 4 Iateini(cbe tlänbe,

ergängt oon Aurifaber), bie ^Ilefcbe oon S-alch
(1740- 51,24Sbe.) unbbieGtlanger(oon3rmijcber,
beutfebe Schriften, 67 Sbe., 1826—57; 2. Aufl. oon
GnberS, Stanlf. a. 3H. 1861 ff.; loteinifcbe Sebnften,
1829- 86, 9b. 1—28). Gine neue AuSqa^ würbe
im 3oht ber oierten Säfulorfeier oon SutherS Wc-
butt begonnen (Sicimot 1883 ff.). SutherS »9rirfe,

Senbfebreiben unb Sebenlen- würben oon Xe Weite
(9crl. 1825—28, 5 9be.; bet 6. 9b. oon Seibemonn,
baf. 1856), ber »Sriefwecbfel« non Surthorbt (Seipg.

1866) unb oon GnberS (ffranlf. o. SR. 1884 ff.), feine

»Solitifcben Schriften non Dlunbt (9erl. 1844; neue
AuSg., Seipg. 1868), feine >KirchenpoftiUe< oon
granefe (baf. 1844, XreSb. 1872), feine 'lifcbreben-

oon görftemann unb Sinbfeil (9erl. 1816—48,
42Ic.; Auswahl, baf. 1876), feine Ociftliehen Sieber

am beften oon 9b. S-acfemagel (Stuttg. 1856),(3öbele

(Seipg. 1883) unb A. gifeber (Wütersi. 1883) htrouS-

gegeben. Sriefc unb AltenftücfegurWefcbicbte SutherS
gab Selbe heraus ("Analecta Lutberana-, Wotba
1883). Gine gute Sammlung oon SutherS lleinem

Schriften etf^ien unter bem litel: »SHartin S. als

bcutfcber ttlaffitcr* (granif. 1871—83, 3 9be.).

XaS Seben SutherS bcfcbticbcn: fein 3eitgenoffe go«
hann SRothefiuS ( Seben Dr. Dt. SutherS in 179re-
bigten

,
hrSg. oon Duft, 9etl.l841, iieueAuSg. 1883),

Ufert (Wotha 1817, 2 9te.l, 9fijer (Stuttg. 1836),

gätcl (Seipg. 1840- 46), Wenthe (baf. 1841-45),
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3üt9cn8('8iitfitrS fitbtn bid jumS(f)la^flrcitc*,ba(. I Uattrr, ÄnrlIb«obor 5iobctt,9lftronom, gcb.

1846—47, 3 Sbe.), Meuter (3. Slufl., baf. 1870; 16. Slpril 1822 ju SibiBeibniO, ftubierte feit 1841 in

tloKbouäfl., 3. Slup., baf. 1878), fecinr. SansfSerl. Steslau unb SBetlin ;fJbilofopl)ie, Malbciiiatil unb
1870), 51ul. Söftlmf Mortin £. Sein Seben unb ^ älftronontie, arbeitete flleicbieitift on ber berliner

feine Sebriften«, 3. Slufl., (SIbetf. 1883, 2 Sbe., unb Stemniarte, erbicit 1848 eine anfteDung an ber>

bab populäre SBetl »Sutberb geben*, 3. Slufl., geipj.
|

felben unb ging 18il al* 35ireltor bet Sternroorte

18-ci), 81. 8)aur(iübing. 1878), ^litt unb Siet erfen I nad) 25üffelbotf (Silf). 3” ixn^oiircn 1852-73 ent<

<2. Stuft., geipj. 1883), Kolbe (Ofotba 1884 ff.). Sigl. betfte et jablrtitbe Silaneten, unb füt20berfelbcn ift

.Köftlin, giitberS itbeologte, in ihrer gefibicbtliibtn ib<ti bie Siriorität geblieben. Seine Seobaibtungen
(intn)i(feIurtg!C.(3tuttg.i862,2Sbe.);ib-»ätnad, unb SJeretbnungen bet lleinen Silancten erftbienen

gutberb Ibtologie (erlang. 1862— 86, 2 »be.). in ben »Slflronomiftben Slacbtitbten*, ben »Serliner

IXntmller, poettlibc XarfieBiniacii, ettftmiiini.I g. aftronomiftben 3äbrbü(bern* :c. Sieim )fei(bncn brr

felbft unb fein fflirfen b<tben ben bilbenben Künften atobemiftben Stemfarte liora 0 entbetfte et ben ner=

unb,minberglüctlitb,ouibberSioefiepielfa(b}umS)or= I
önberli^en Stern T pisciiim. 6t njurbe 1856 on ber

lourf gebient, eine erjftatue bes Sieformator« pon ' Unioerfität ®onn jum Dr. phil. honoris causa et

Stbaboio, aub ben bur^ bie gittcrarifibe (HefeUftbaft ! nannt unb erhielt non ber Siarifet Sllabemie fieben<

in Manbfelb feit 1801 gefammelten Beiträgen, tnurbe
|
mal ben galanbefcben Sireie für SIftronomie.

1821 in SBittenberg erritbict, in notb niel groborti' ' gntbeTanrr,urfpriingIiib Spottname ber SInbängcr
gerer Sicife aber 1868 in SBormb, notb bem Siobell gutber« unb non Ctf unb bem Siapft giobttan VI.
non .Siietfcbel (f. lofel Siilbbouerlunft IX«, Sig, 4). I alb Äebetbejeitbnung gebraucht; bann Slame ber lu<

Slnbre 5)enfmäler befinben f»b in Möbto (»ronje=
|

tberifeben Siortei im öegenfab ju ben Sefotmierten
ftatue non gerb. Müller, 1861), in Cibleben (non ' in ber Sebmeij (ngl. gutberifebc Kirche).

Siemering, 1883), in geipjig (Iioppelftatuc mit gutlcrluibe, {. Slltenftein.
SKeInnebtbon, non Schilling, 1883), ini)rc«ben(SBie> gntbrrif^e Riribe, im ©egenfab jur reformierten

betboUeng bet gutberfigut nom SUormfet lenlmal, biejenige.Sirtbengemeinfcbaft,n)cIcbcfitbnntbbetnon

1885), in Magbebutg (non ^unbriefer, 1886). Schon gutber begonnenen beiitfcben Seformation junätbft

nitb bem 16. gobrb. cfiftiercn jabireicbe netberr; ' bureb bie 9iugbbitrgif*e Ronfeffion (1530) begriinbet

litbenbe einjelbicbtungen fomie Slerböbnungen unb ' icnb befonbetä non Satbfen nu4 roeiter nerbreitet

Spottgebiebte bet («cgnet, benen fitb bie niel aufge> bot, fo ba| fie, oufeer bafelbft, namentlich
führten JJromen non Slnbrea6.^)artmann (•Cnrricnli ’ gröfittn leil non gtonnoner, in SJrounfcbioeig, Dlben-
vitac Lutheri . 160 i) unb Martin Stindart (»Der

|

bicrg unb Mcdlenburg, in bem gröRten leil non
cielebiftbc Sitter , 1613) unb jum erften 3ubiläum ^teufeen, Süürttemberg unb 8)aben, in einem Teil

bet Seformation bie »Tcjelomania« (1617) an>
;

non Äurbeffen unb bein ©tobberjogtum .Reffen, in

fcbloffen. Stn 18- 3«brf|. nerfuebte ber ©ottfebebianer
:
Däncmarf, Scbnitbcn unb Siorroegen, auch in ben

tSbr. gtiebtitb n. Derfebou eine grobe epifebe »giitbe« ruffiftben Dftfeeproninjen bfn1<b*6^ geroorben ift.

riabc (1760 —61). .Qu Slnfang beS 19. jsobtb bith* 3n ben SJereinigten Staaten non Siorbamerifo jäblte

tete 3a^ario4 SSemer fein Drama »Marlin g., ober bie l. K. 1881 gegen 3200 ©eiftlicbe unb über 6600
bie SÖeibe bet Kraft« ( 1807 ), bem St. n. Hlingemonnt) ©emeinben. 3bre Sefennet berechnen ficb auf roenig»

»Marting.«(1809) auf bem gub folgte. Daägutbet» ftenS 30 Millionen. Die Sfelenntnibfchriften ber lic=

Jubiläum non 1883 gab Stnlab l(ur Sntftebung einer tberifeben Kirche finb im fogen. Konlorbienbucb (f. b.)

(Gruppe non bromatifeben geftfpielen (non ^ani^n- jufnmmengcftellt. gutber (elbft inar nicht bamit ein»

rig,Sg..^en)en,CttoDrnrient,S(.Trümpelmannu.a.), nerftanben, bab ficb feine Stnbänger unb Selenner
biejumgrbbetnTeil nacbStrtberbramatifcbenSpiele nach feinem Samen nannten; bod) lonnte er eo nicht

bes 16. gabtb. non Solfä» unb )öürgerlreifen bat» btnbern. Slgl. Ipeppe, Urfprung unb (ürftbiebte ber

geftellt routben, unb unter benen ba4 Spiel non .^» Sejeidjnungen reformierte unb lutberifebe Kirche
i'ig bie ineitefte Slerbreitung unb ©eltung erlangte, (('lotbn 1869); Sitfcbl in ber »3eitfcbrift fürKireben»
JteucreSierfudbe JU epifcbetDarftellung unternabmen gef^iebte« 1877. gumat nadjbem bie Rrpptocal»
Stubolf ßagenbaeb in »g. unb feine 3eit« (1838) unb niniflen (f. b.) auSgefebieben roaten, mürbe bie Kon»
Slbolf ScbultS in »Mortin g.« (1853). Da« ©efamt» fotbienformel (f. b.) bie ©runblnge, ouf roelcber bie

leben gutber« bearbeitete K. St. SJilbenbabn ( 1861— Dogmatifer be« 17. 3abtb- ba« ©ebäube einer fpeji»

18.53) JU einem b'ftorifcben Soman. ©töber unb fifcbIutbetifcbenDogmati(auffübrten(geonb.£mtter,
mächtiger erfebeint ber Reformator jumcift, ino et in goP- ©crbnrb, Slbr. ßolon, Stnbr. Duenftebt u. n.).

biftorifeben Romanen al« Cpifobenfigut auftritt, Do« SSefentlicbc biefer neuen Scbolaftit beftanb
ina« non.peiiiricb n.Kleift« »MicbaelKoblba««(1808) in peinlich genauer Sto^bilbung unb Söieberbolung
bi« JU @. greptag« »Mareu« König« (1876) nielfacb aller ßigentümlicbfeiten, unnermittelten Sebroffbei'»

gefebehen ift tiin ingrimmige« gertbilb entroarf bet ten unb fogar Sübcrfprücbe, roeldje ba« religiöfe «e»
ultromontone Konrab n. Solanben (f. Sifeboff 6) roufetfein gutber« felbft in ficb nereinigle. SUa« aber
in bem Roman »Eine Sitautfabrt (1857 1 . bei biefem geben unb SBabrbeit inat, ba« mürbe in

Die britte Säfu larfeiet non gutbere Tob ( 1 846) ner» ber tutberifeben Red)tgläubigfeit Karilatur unbMaSfe.
anla^te unter bem Siamen gutbet>Stiftung meb» Gtft feit bem Sluftreten be« ^ieti«mu4 erfolgte eine
rere Stiftungen für SBaifen, otme unb nerroabrlofte mobltbätige Stnnäberung ber lutberifeben an bie re-

Kinber, auch jur Hnterftüpung noch norbonbener formierte Theologie, unb über beibe gotmen be« pro»
Raebfommen ou« gutber« gamilie. Die nierte Sä»

,

teftnntifeben Stbiilaftiji«mu« gingen feit geffing bie

tularfeier non gutber« ®eburt«tog (1883) führte jur l Stuftlärung (f. b.) unb feit 3- S. Semlet ber Ratio»
(örünbung einer allgemeinen beutfeben gutber» nali«mu« (f. b.) mit tafeben unb groften Schritten
Stiftung, metebe beftimmt ift, bie (Srjiebung non 'binmeg. 6rft im geitalter bet Refiouration fuditen

Söhnen unb Töchtern enangclifcber Ttfarter unblTmeften nom Scbleietmacberfcbcn, Daub unb Mar»
gehret JU fötbern; ou« bem Refte bet für ba« äUotm»

|
beinele nom ^)e((elfeben Stonbpunft au« bos liitbe»

fer gutberbenlmal gefammelten Ofelbfumme mürbe riicbe Selenntm« in mobemen gormen ju reton»
ein gutber» Stipenbium für Theologen angelegt

|
fltuieten. 3“^ eigentlichen Repriftination ober gab

^cocts ftonD.o^citfon. 4. BufL, X. Qb. (i5
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«tfl ber SSibnftanb gegen bie Union ({. b.l in $reu’

|en, infonber^eit gegen bie burib Iönigli(^e itgbi^

neltborber eingefütirte Sgenbe (1817— a4), SlnlaS,

ncldier jur Gilbung ber ’iiartei ber 'llltlutberaner

fiibrte. 3unäd)ft oerliiclt (id| bie Staatggcnmlt, alb

bet ^irofcflot bet Zbeologie, Stbeifiel (f, b.), in Ste#'

lau 18110 eine altlutbeniebe Semeinbe fliftete unb
bamit bie Separation einleitete, fcinebtoegb günftig

baju, unb feit 1881 erging eine eigentiitbe Verfolgung

gegen bie Vltlut^eraner mie gegen Siebedcn. Xa-
bet hielten fi(b bamalb felbft fonft am Spmbol fireng

fefthaltenbe Xheologen, nie ^engftenberg, $ahnu.a.,
in erfennbater (Jntfetnung oon ben ältluthcrancrn,

nienoi)! fie übrigen« bie gleichen Vefirebungen inner-

halb ber tlanbcblirche felbft fortfehtcn. König fjrieb-

tiih Viilhelm IV. beniOigte ben Kltlutheranern, um
ba« begangene Unrecht ju fUhnen, ba« 9techt ju eig-

ner Kirchenbilbung, unb bemgemöh lonftituicrte fich

auf einer @eneralfpnobe ^u Vrcblau (1841 > bie nähre
I. K. unter ber Seitung eine« CberfirchentoDegium«,

unb nachbem bie lönigliche @eneralfon;cffion oom
‘/J. 3uli 1846 biefen @emeinben, bie bi« 1847 auf

27 geftiegen naren, Korporationörechte erteilt hatte,

bilbete fi4 ein lutherifthe« OberünhenloUegium unter
ber Leitung be« Vtgfeffotö $ufchie, eine« fluriften,

al« oberfte Kirihenbehötbe. Unterbeffen naren auch

anbernärt« Venegungen )u gunften be« Jtltluther-

tum« heroorgerufen narben, unb befonber« bie Iu>

therifchen Ronfetenjen in i'eipjig (feit 1843), erft

unter Siubelbach, bann unter $arlefi, bienten ba(u,

bie Variei fefier ju oertnüpfen. 2)a« ^ahe er-

fehlen folchen Veftrebungen befonber« günftig. Wan
gcbachte aQe Siechte, bie für eine freie Sntnicfelung
ber Kirche in %u«ficht fianben, alöbalb auijuüben
unb oggreffiD gegen bie Union ootjugehen. Sie net-

fchiebeiien Vereine lonfoiibierten fi^ auf ben Kirchen-

tagen m VMttcnberg (10. 3ept. 1849 unb 1851) )u

einem 3entta(oerein, in nelchcm@öfchel al« Vorftanb
fungierte. fXn ber Xhat ift infolge ber Slealtion«-

jahre biefe« Keuluthertum, loie man e« im @egenfah
)u bem bloh befenfio fich oerhaltenben SUtluther-

tum bet frühem 3«hee nannte, in ben meiften 2an-
beetirchen Seutf^lanb« )ur ^crrfchaft gelangt: in

Sachfen burch .^arleh unb Sutharbt, in Vapern burch

Zhomafiu« unb Söhe, in SRedlenburg bur^ Kliefoth

unb Krabbe, in ^annooer burch $ftri, ViUnchmeper
unb Uhlhorn. 3« Kurheffen enblich hoben Raffen-
pflug_unb Vilmar mit ber ftrengen Verpflichtung ouf
bie Spmbole in Kirche unb Schule ba« tluthertum

fogat einer urfprUnglich reformierten Kirche aufge-

br'cingt. f)n Vreufien mürben ber Cbcrtir^cnrat unb
bie Konfiftorien burch bie lönigli^e Kabinetteorber
pom (>. SHärj 1852 in Viitglieber be« lutherifchen unb
be« reformierten Veienntniffe« serteilt. Olleichjcitig

bilbete fich aber auch innerhalb ber Vattei eine immer
größere ICiffcren) heran«. Vicht bloh jeigte e« fich,

bah bie iheologifchen Ipäupter bet ganjen Siiehtung

felbft oon bet Keherei« inpsiert mären
;
^engften-

berg im Vuntte bet Vechtfertigung, Jiofmann in bem
ber Verföhnung, Ithomafiu« in bem ber ßheiftologie,

Kabni« in bem ber Xrinität tc., fonbem e« trat feit

18(30 auch <n ber (Senetalfpnobe {u Vre«lau ein Vruch
ein: e« gab boppclt feparierte Sutheraner, bie fich

10.- 21. Ouli 1801 in bet fogen. SrnmanueUSpnobe
ju Viagbeburg jufammenfeharten. Vgl. Vlange-
mann, 2>et Kir^enftreit unter ben fiutheranem in

Vteufien (Verl. 18621. Sluch in manther gut lutheri-

fchen 2anbe«(irche ift e« ncuerbing« jut Vilbung oon
Separatlirchen gelommen.

üntheT-StiftUNgen, f. huther, S. 1025.

Snthrrtiini, f. Sutherifche Kirche.
tfuti (perf.), in Vetfien SRenfehen, bie mit Vofien«

reihen, Xanjen, Singen ic. ihren Unterhalt fuchen.
Sie haben groben dinfluh auf ba« Volt, unb mer
eine öffentli'^e Stolle fpiclen mill, muh f><h ihee @unft
teuer erfaufen.

Stttitin C,H^ finbet fleh neben Vpribin unb Vi-
folin in bem Zeer Don Knochen unb anbern ticrifcheii

Subftonjen, in Steintohten-, lorf- unb Vlätterfchio-

ferteer, ift flüffig, ölartig, fatblo«, riecht aromatiieb,

fiebet bei 164“, löft fich in 3— 4Ieilen Viaffer, fchei-

bet fich aber ^im drhihen ber Söfung mieber au«.

3)aS S. ift eine flüchtige Vafe unb bilbet mit Säuren
leicht löbliche Salje.

ttutirreii (lat.), oertitten, befonber« ba« Verftrei-

chen ber fjugen chemifcher Slpporate mit einem Ki:t,

um ba« Sntmeichen oon @afen }u oerhinbem.
Sütjetibirg, Stabt in bet preuh. Vrooinj Sthlc«-

mig - $olftein , Krei« Vlön, an bet Koffau, hat eine

hUbfehe Kirche mit bem gräflich Slanhaufchen tirb-

^gtäbni«, ein Slmtbgericht, bebeutenbe Vranntmein-
brennctei (>2ütjenburger-) unb iio«--) 2381 eoang.
I^inmohner. ^nberSiähe bie ^errfihaft ^effenftein
be« üanbgrafen Sricbriih VMlhelm oon Reffen mit
bem l&orf Vänter(Schloh unb V«ri) unb bem au«-

fiiht«tcichen $iel«berg.
üttttc, fjeobor Vetromitfeh, @raf, ruff. £klt-

umfegler, geb.l7.(29.)Sept. 1797 }u Vetereburg, trat

al« ffreimiDiger 1813 in bie englif^e Flottille, melche

beftimmt mar, ba« oonben (hran)ofen behauptete Xan -

ig }u belagern, matb für feine Vraoour jum SKtb-

hipman ernannt, machte 1817— 18 unter (flolomnin

feine elfte Steife um bie Erbe, erhielt 1821 ben Stuf

trag, Kamtfchatla )u erfotfihen, unb unternahm au^
in ben brei folgcnben fjä^een ^orf^uimöreifenin bie

arttifchen @egenben, bie namentlich Sluffchluh über
bie Küften Scamafa SemljaS brachten. Seine Ve-
fchreibung bet »Viermaligen Steife in« SiötblicheEi«-

meet« gob fpöter Grman in beulicher Sptoche ^rau«
(Verl. 1836). 1823 jum Kapitänleutnant beförbert,

erhieltS. 18% biefleitung bet pierten rufrifchenVgclt-

umfeglung übertragen, on ber fich «uch mehrere
au«länbif4e ©elehrte beteiligten. Sr oerlieh auf ber

Koroette Senjamin 14. S(ug. 1826 (in Vegleimng
bet Koroette SVoQer) Kronftabt, erforfchte bie ruffi'

fchen Küften Stfien« unb Stmerita«, entbecite im
@rohen Cjean oerfchiebene Unfein, oon benen eine

(äruppe ben Stamen »Senfamininfeln» erhielt. Com
Snbe 1827 nach Sllanila unb traf 16. Sept. 1828
mieber in Kronftabt ein. Sie Vcfchteibung birier an
Vefuitaten fehr reifen Sspebition oeröffentlichte er

unter bem Xitel: »Voj age autour du moiide« (V«r.
1835 ff., 4 Vbe. mit Koidmungen oon Voftel« unb
Kittlih). 2. erhielt 18% ben Vang eine« Kapitän«
erftcr Klaffe, unternahm ein 3ähT fpäter mit )n>ei

Shregatten unb einer Vrigg eine Übung«fahrt nach
Qelanb unb mürbe 1832 jum fhlügelobiutanten be«
Kaifcr« unb jum Srjiehet be« ötohfürfien Konftan-
iin Stitolajemilfch fomie 1847 ju beffen Kurator er-

nannt, melche Stellung et bi« 1862 betleibete.

jmifchen 1842 )um (äeneralabiutanten unb 1845 jum
Vijeabmiral emporgerüeft, mar et 1861— 63 Krieg«-

gouoerneur in Veoal, fpäter in Kronftabt unb trat

1866 al« mirflicher Slbmiral in ben Sieich«rat. Sie
Stiftung btt Siuffifchen (9eographifchen (3efetlj^ait

(18461 ilt ootjugSroeife fein SBetf, unb et fungierte

micbcrholt al« Vijepräfibent berfelben. Seit 18»>4

Vräfibent bet Vetec»l>urget Stabemie bet SDiffen«

fehoften unb 1866 in ben Sleichbgrofenftanb erhoben,

ftarb er 8. (20.) Vug. 1882 in Vetersburg.
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Biitan (li>r. limrn), Stobt in 9ebfotb(bite (Cng*

lonb), am Seo, mit einet alten gotiid^en fiirdie

unb (isni) 23,960 Qinm.
;
$auptfi$bet Sttobflecbterei.

Lntr» (lot), jjiicbotte’r.

tüitl^lnt) ttn Unfsfeitiger 9le6enftu6 bet Store, im
f^roeijet.Äiintonöern, entfielt ouijroeiDuenflüffen,

bet S^BOtjen unb bet Süeijen 2., bie fid) bei 3mei>

lütfibinen Bereinigen. lie Sibmorje 2,, au« Bern

untern örinbelnolbgletfiber entfpringenb, burdifticfet

Ötinbelinalb (f. b.), bie StSeifee 2. bn« enge 2auter>

brunncnt^al mit feinen (teilen, oft 300 - 500m fjoben

italtfelBBänbcn, baS feinen Siamen oon ben jabl*

reieben SBaffetföHen (über 20) b<it- 3n ber SHitte

bebfelbcn, beim Crt 2auterbrunnen, ftürjt ber 264 m
bobe Staubboeb, beffen SESaffermaffe an ber hoben
f^l«n>anb in einen leiibten, fAleierartigen SSegen

»rftiebt. Beiter oufBärt« im Xba( ber impofante

Zrämmelbaibfall unb obetbalb Xraibfellauenen,

in BÜbfibbnct Umgebung, betScbmabribaib. Stuf

ber 3<nne einet hoben ^elbmanb, 1630 m ü. SK.,

thront ber fleine Sllptcrort WUrten mit feinen

ituTbäufem. Sa« 2auterbtunnentbal bilbet

eine einjige (Semeinbe oon 2103 SinB. Sleibe 2b<i>

Icr, (MrinbelBolb unb 2auterbrunnen
, oerbinbet ber

SUeg über bie SUeng^alp unb bie itleine Sibeibeit

(f. b.). ein neuer ffleg führt non 2outttbninnen

bur<h bo« Stoththol auf bie Spihe ber Sungfrou. Ser
Unterlouf be«23 km langen fjluffe« bemegt fich burih

ba« >6öbeli< , ben ZhotS^unb oon ^üterlafen
; hier

ift ihm fihon feit bem 13. 3ahrh. ein Kanal naih

nigen in ben Seienjer See gegraben, bamit et feine

Oleichiebe unfd)äblidb ablabe.

2a>tflh«, Snfeln, f. 2iuliu.
SnttefKutte), in Sergmetfen eineSiöhre au«Sret<

tern ober Siech )ut 3uführung non reiner 2uft ober

jurSlbführung oon Slaffer(Sl!inb> u.SBafferlutte).

SiittCT, f. Spiritu«.
2nttcr am Sarenberg, Steden im btaunfebmeig.

Ätei«0onber«heim,anbet2inie$oljminben-Cfcher«>
leben ber SraunfcfiBcigifchen Stoat«bahn, hot eine

gotif(hcKir(he,einS(mt«gettcht,grohe6anbfteinbrä(he

unb 088:.) 1801 eoang. einmohner. — Sie Surg 2.

Borb 1322 oon :^einti(h oon @rubenhogen an ba«
^ochftift $ilbe«heim nerpfänbet, Betihe« }u SInfang

be« 17. 3«brh. bie Sinlbfung bem ^erjog (Shriftian

non 2üneburg oenneigerte. 1649 einigten fiih bie

braunfihBeigifchcn $ietjbge bahin, bah ba« 0igen>

tum«reiht am Slmt 2. auf bie 2inie SBoifenbüttel

übergehen foDe. 2. iTt berühmt burch bie Schlacht
im SreiBigjährigen Krieg, in Beicher Silip 27. Slug.

1626 ben König Shriftian IV. oon Sönemort ent>

ftheibenb fchlug. Sgl. 2ichtenftein, Sie Schlacht

bei 2. (SraunfehB. 1850).

Kutterbrrg, Sorf im preufe. Segierungibejirt .fiil--

be«heim, Krei« Süünbcn, hot luaui 582 0inB. unb ift

befannt burch ein Steffen im Siebenjährigen Krieg,

23. 3uli 1762, in Belfern bie Sachfen unter S^in)
Sooer non ben preuhitchen Sllliictlen unter getbi-

nanb oon SraunfchBcig gefchlagen courben.

Kuttermorth litt. iSctiiBSiti)i, SRarftflecten in 2ci>

ceflerfhite jUnglanb), bo bet Seformotor Sliclef

al8 ©eiflliihet Birfte, mit (i8.)i» 1965 (finio.

2ntti, Sranceöca, ital. Sichterin, geb. 1831 ju

(Sampo im 0ebiet non Srient al« bie Sochtet be«

(Saoaliere Sincenjo 2., ehemaligen Kapitän« in ber

Shrengarbe Stopoleon« I., oerbantte ihre poetifche

Susbiibung ihrem 2anb«mann, bem Sidhter SInbrea

Siaffei, unb gehörte mit 0ionannina Willi unb (Sr<

minia Siiä>f^ufinato ju ben heroonagenbften bid)<

tenben grauen .tfatien«. Sie flatb 6. Sloo. 1878 in

Sreöcia. Son ben brei poetifcheii Crjählungen:
•Giovanui '. Rnta e 8t('lla< (1859) unb Maria«
(1858) ift bie erfte bie bebeutenbfte. Sli^t feht erheb*

lieh niat ber (Erfolg einer Beiterhin erfthi.'nenen tlei*

nen Iprifchen Sammlung (mit jenen gcjcmmcit in

»Novelle e liiiche-, glot. 1862). SIber einen Boh*
ren Stiumph feierte bie Sichterin mit ihrem -Al-
berto« (1867), einer (Stjählung inStansen, mit einem
SorBOrt Waffei« eingefühtt. ötohe SarftcHung«*
gäbe, feine Wenfchenbeobachtung, leben«ootte ßha»
ratteriftit unb eine Bahthait tlaffifche gorm rnerben

biefet Sichtung eiiiftimmig nachgerühmt.
I!ntti4 (oläm. Liiik. ftanj. Liege), belg. Srooinj,

Birb im 0. oon Sheinpreuhen, im St. oon Selgifch*

unb $ollänbifch*2imburg, im SB. oon Srabant unb
Stamur, im S. oon 2u;;emburg begrenjt unb hot
2894,m (ikm (62,« DW.) glä<

cheninhalt. Sa« 2anb Birb im
S. unb O. non Slu«läufern ber

Slrbennen erfüllt, bie ein Balb»

reiche«, aber menig fruchtbare«

hügelige« Süateau (bi« 663 ni)

bilben, unb oon ber smifchen

hohen nialerifchenUfemfliehtn»

ben Waa«, ber in biefe müii»

benben Curthe unb beten Sie»

benpüffen (Slnibltoe unb Se«>
bre) burchftrömt; Curthe unb
Wao« finb auf eine «ofee SBopten ton 2»tH4.

Strede ihte«2aufs lanalifiert.

Sie Srooin) jählte 6nbe 1885; 710,819 SinB. (mei>

Pen« SBaüonen) ober 245 auf 1 qkm. Sa« ^der»
lanb umfakte 1880 : 2075,« qkin, bie SBalbun»

gen 574,« qkm; bamol« jählte man 26,653 Sfrrbe,

135,417 Stinber, 34,250 Schafe unb 89,865 Schmeine.

Sie Srieftaubenjucht Birb neuetbing« in gtohem
Umfang betrieben (1886mürbe Uber eine SllillionSau»

ben oerfanbt). Sa« nörblich non bet Se«bre gelegene

$eroelanb ift fehr fruchtbar unb für 0etreibebau
unb Siehjucht gleidh gut geeignet; Sutter unb Höfe
(>2imburger ) bilben .^auptauefuhrartitel. SetfUb»
liehe Seil ber Sroninj enthält bagegen meift untulti*

oierbore Striihe, ift aber auperorbentlich reich an
Steinfohlen (1886 mürben in 52 ötuben 4,099,343

Son. geförbert), ISifen», Slei* unb 3)nletjen, on
SteinbrüAen (Warmor) unb bilbet einen bet bebeu*

tenbften ^nbuftriebejirfe Selgicn«. 1886 mürben
unter anberm erjeugt 119,339 X. Gifen, 136,611 S.

öuhftnhl, 60,243 S. Schienen, 8666 S. Slei, 14,757

kg Silber, 79,246 S. 3inl unb 28,729 S. 3intbleche,

Sie SJaummoll» unb ^ollmeberei, Suchmanufattur.
Kursmaten* (befottber« Wefier*) unb Strohhutfabri*

(ation, 2rtomotioen> unb Wafchiitenbau, Kanonen»
gieperei, 01a«inbuftrie tc, finb anfehnliche GtBcrb«»
jmeige. Unter ben Gifenbahnen, Belebe bie 'flrooin;

burchfthneiben, ift bie oon Stachen her burch 5a« fchöne

Shal ber Seibte fühtenbe ol« eine bet grokartigften

Gifenbahnbauten namhaft ju machen, ffii^tige Slä»

ber befipt 2. in Spaa unb Ghoubfontoine. Stn höhe»
ten Untcrrichtöanftalten beftehen (1884) eine Unioer»

fität, 3 (önigliche Stthenäen, 8 Staat«» unb eine

Kontmunalfd)ule für Knaben. Sie Slroninj jerfällt

in niet Strtonbiffement«: .feup, 2., Siemtet« unb
SBaremme, unb hat Büttich }ut ^aiiptftabt (f. Karte

Slelgien- ). — Sa« ehemal« jum toeftfälifchen Ätei«

gehörige S3i«tum 2., beffen Slifcpöfe beutfehe Steiep«»

fürften Baren unb ben Sitel .öerjöge non Slouillon

! führten, ftanb unter bem Grjbi«tum Köln unb mürbe
im 4. Oahrh. unb jmar in ber Stabt Songern oon
Waternu« geftiftet unb im 6. gahrh. nach Waaftricht

65 *

(
'.oti
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Bcrtegt. Grft S)ij(^of ^u6ctt na^m 720 feinen Si(j

in Das »ücfjfttft umfaßte bie «tobt £., bie öraf-

id)aften £ooj unb &oorn, boS 3)tarquifat Jeandiimont,

Sic äonbfebaften eomptne unb ^aSbengau unb, QU
trennt nam igouptlanb, bie Sanbfeboft ISonbroj unb
bas £anb ämifdjen Sambre unb äJioaS. 17tM rourbe

bas SiStum »on ben Jranjofen befe()t unb im l'üne-

DiUer Stieben fötmlidj on Stanfreid) abgetreten unb
juni Departement ber Curtfie flejtlilagen. Durdj ben

:0ef(i)luB beS JßienetfiongreffeS ober unb bur(^ einen

befonbem Sertrag nom 23. Märj 1815 inarb eS alS

ein fouoeräneS Sürftentum bem flönig bet 'Jiiebet-

berlonbe iiberloffen unb bilbete feitbem eine ^rosinj

ber Seteinigten Slieberlanbe, boib mit nerönberten

örenjen, inbem einige Utile non £. ju ben Stonin=

3en .viennegou, £imburg unb 3lomur gejogen, onbre

bogegen non £imburg, £upemburg unb 91omur ju

£. gef(t)logen mürben. Sei bet Slenolution non 1830

ergriffen bie SemoI)ner ber 6tabt unb Sroninj £.

lebhaft bie Ssrtei ber Setgier, unb £. oehört feit ber

Silbung beS Aönigrei^S Selgien biefem an. Sgl.

Sollet, Histoire ecclfcsiastique de lancieu diocese

de Litge (£ött. 18tiO); ^tnouj, Histoire du pays
de LiSge (3. «ufl., baf. 1876, 2 Sbt.).

Die (ileidinamigc ^''ouptftabt ber Stoninj, ju-

gleich eine ber michtigften Snbuftrieftäbte SelgienS,

liegt 65 m ü. 9)1., jum Ucil on einen non einer 6ita:

belle getrönten Serg fich anlehnenb, ju beiben 6eu
ten bet 9)iaaS, bie gier bic Ourthe aufnimmt, an ber

ßifenbahn Srfiffel^^erbeSthal (Sachen), mit 9))arloie

(£u|emburg), 91amur, £ömen, £imburg, 9Haaftricht

unb $oUanb burch difenbahnen nerbunben. Der
Slug teilt bie Stabt in bie alte ober obere, am lin<

len Ufer, unb bie untere Stobt, am rechten Ufer
ber 9)iaaS, unb roitb non fünf Srücten (barunter bie

fchöne, 152 m lange unb 15 ni breite gifenbahnbrüde,
Sont bu SahSenoIt, unb ber Sont beS SregeS, bie

^auptbrUctc ber Stabt, 1863 neuerbaut) uberfpannt.
Sn bie eigentliche Stabt fchlicgt r«h ringsum ein

^ran) non neun Sor[täbten, barunter bie non Smer<
Coeur, Ste.:9)larguerite, St.<£eonarb unb St.^OMüeS
als bic grögten. Das normolS enge unb büftere Sm
nere ber Stabt nerfchönert fuh itgt mehr unb megr,
inbem neue Strogen, KaiS unb Sromenaben ange-

legt roetben. £. hot jinölf fchbne bfientliche Sldge,
inorunter ber St. £ambertSplah (einft mit ber £am>
bcrtslirche, melche 1794 bie franjofifchen SonScu-
lotten jerftörteni, ber 9Darftplah mit fchönem mac:
momen Springbrunnen, bet UninerfitätS< unb ber

Xheaterplag (lepterer mit bem Stanbbilb beS in £.

gebornen Äomponiften örbtrp, non SB. OeefS) 3U er>

mahnen finb. Unter ben 21 Kirchen finb hemorju^
heben: bie Safobslirche im fpätgotifchen Stil (1016
bis 1538 erbaut, neuerbings glänjenb reftauriert);

bie gotifche itathebralc ju «t. SsuluS (jum Seil auS
bem 13. Ssh<^h., nollenbet 1528) mit einet unter
SB. @eefS’ £eitung in ^olj gefAnittenen Ranjel; bie

SarthoIom&uSfir^e, eine fünffchiffige Safilita auS
bem 12. Sshrh. mit jmei romanifchen Dürmen unb
einem merlmürbigen ehernen Uaufbeden (non 1112);
bie MortinSlirche ,

bie öeburtsftötte beS Sronleich=
namSfefteS (jegiger Sau oon 1542); bic alte ^(eilige-

{rcujlicche (j^on 979 gemeiht, neuerbings mit G)e>

fchid reftouriert) unb bie 987 gegrünbete Kirche St.<

Denis (aus bem 15. Ssh<^h-) mit grogem, figuren-

reichem Sitar. DoS fchenSmertefte meltlicheOlebäubt

ift ber nerfchiebenen ScaierunaS< unb Suftijbehörbcn
jum Sig bienenbe ^alaft am BambertSplag, ehemals
Sefibenj ber Sötftbijchöfe (1508—1640 im Senaif»

fanceftil erbaut), mit fchönet Sorberfeite, bie erft

1737 errichtet marb. Unter ben mobemen Sauten
finb baS burch fch®"*! Dimenfionen unb reiche Cmo=
mcntil auSgejei^nete Uh‘ster unb baS Uninerfitöte.
gebäube )u ermähnen, baS in oier mächtigen Slügelit
neben ben $iörfälen juglei^ ade alabcmifchen :SnÜi-
tute unb Sammlungen umfagt. 3,u 3>rrben £üt=
tichS gehören bie prachtoollen RaiS mit grogen. cle<

ganten Käufern an ber 9)laaS, barunter ber Sguare
b'Sorop, bie £muptptoincnabe £üttichS, mit ber Sei=

terftatue ÄarlS b. 0r. (non Segottc). SehenSroert ift

bie $affage £emonniet, ein grogortiger, mit Ollas
überbcifter Sajat mit Äaufläben (1837— 39 erbaut).

Die Seoölictung bet Stabt beträgt (Gnbe 1885)
136,371 Cimo., jum grögten Ueil SJaUonen, beten
.Vouptort £ ift. £. gehörte non jeher ju ben gemerb:
thätigften Stabten (ruropaS unb nerbanit fein frühes
Sufblühen namentlich unerfchöpflithen Steinlob’
lengruben berUmgegenb, melche bereite feit ^obrbun-
berten in Setrieb finb. Die fiauptinbuftrie bil^t bis

fegt bie ©eroehtfabrilation; 1886 belief fich bic Sro=
buttion auf 374,909 ©emehre, 441,019 Senolnet unb
20,221 $aarSattelpiftolen;augerbembefchäftigcnbie

lönigliihe JBaffenfabril (1840 errichtet) unb (^fchüg-
giegerci (beibc in ber Sorftabt 3t.>£eonarb) oiele

ÜRenfehen. 91ächft bet S)affeninbuftrie ift namentlich
bie SBoUmanufoltur, £cber= unb Slechfabrilation be

rühmt, gemet befigt £ nebft Umgegenb Slci= unb
Äupfetfchmeljen, eine 3'nthütte nebft 3inlroaljroerl,

Slaunmetle, ;ahlreithe ©ifenmerle mit Hochöfen unb
Qtfengiegereien, StahU, Sifen^, Duincaillehe-, 0olb-
unb Silbcrrooren*, Uhren-, Smbog^, Sägen;, geilen;,

9iägcl> , 9iobcI; , Spiegel; , 0laS;, £eber=, Uueg;, Da.
bat- unb Sleimcigfabnien, SaummoU; unb Kamm>
gamfpinnereien, mechanific jßebeteien, gorbeteien,

£eimfiebereien, Snpier;, Cl; unb 3i<hs<3enmüblen,
eine SRengc Sraucreien unb Stenneteien foroie bc<

rühmte Dampf; unb anbre SRafchincnfabrilen. 3n
ber 9!ähe liegt auch Seraing (f. b.), bie grogartige

Schöpfung dodetillS. Der ^anbel ift ebenfalls oon
groger Sebeutung, befonberS inKoIonialmoren, Sro;
butten unb gabrilaten bet Stabt unb Umgegenb,
Steinlohlen, 9BoQc :c. (Sr mirb unterftügt bür^ bie

WaaSfehiffahrt unb jahlrcichc Qifenbabnen (f. oben).

Das Slragenbahnneg hat (1885) eine JluSbebnung
oon 25 km unb erftredt fieg bis nach Seraing. £.

hat eine 1817 non ber nieberlänbiftgen Slegietung

gegrünbete StaatSunioerfität mit nier galultäten,

melche (1884 -86) 1157 Stubenten unb über 60 Sro
fefforen jäglt, eineSibliothelnonca. lOO.OOOSänbtn,
ein anatomifegeS Dgeater, themifegeS £aboratorium,
einen botanifcgen0arten foroie tei^e naturhiflotifcgc

Sammlungen befigt, unb melcger eine fegt befuigte

Sergbaufcgule, polptecgnifche Scgule (£colc des ans
et mannfactures) unb in ber £cole nonnale des
hnmanitSa eine SilbungSanftalt für0pmnafiallehrer
beigeorbnet finb. Jlugetbem befigt £. ein Stbenäum,
ein £ehtetinnenfcininar, ein bifchöflicgcS Seminar,
eine Snbufttiefcgule, 3t'd)ni; unb DJaletolabemic,

ein Roiifernatorium ber 9)iufit, eine Daubftummen;
unb eine Slinbenanftalt, eine Spnagoge, mehrere

gelehrte ©efellfigaften (bie ©efeUfchatt'»aranIlin«

jur Segtünbung non SolfSbibliotheten), eine Sörfc

(in ber alten Si.SInbreaSlirthe), ©cmSlbegalerie unb
oiele Ipofpitäler. £. ift ber Sig ber ^rooinjial; unb
SejirlSbehörben, eines SifegofS, eines DomlapilelS,
eines SlppeUhofS für bie '^roningen £., £imburg unb
£u;eniburg, cineS DribunalS, eines $anbelSgeriigtS,

eines JKilitärgounernementS unb eines beutfefKn

RonfulS. Die oben ermähnte, nom^rftbiiehof IVari;

milian 1650 erbaute (iitabelle auf bem Unten fflug;
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Ufer seiud^rt eine treffliche über bie Stobt fronten, Sohn eines SchuIIchrerS, fhibierte IR43

—

unb bie jenierbreichen Xbnler ber 3KooS, Ourthe unb 184S in tBürgburc; ^uriSprubenj, n>urbe 18523lechtS:

SeSbre; gegenüber auf bem rechten Ufer ber fOtooS ton^ipient unb 1H54 Jlichtcr beim JtreiS< unb Stobt:

fteht bie jtortoufe (Fort de la Chartrensc), höher gericht in Nürnberg. 1857 routbe et otS ^5rotoloIt‘

noöh Stobermont. führet ber in 'Dürnberg togenben Äonfcren; für

Xie Stobt 8 . fommt fchon im 9lnfong beSS.^ohth- Bearbeitung eine* beutfchen $onbe(«gefehbuchS bci=

oor, roo bie Bifchöfe oon SKooftricht ihren Sih oon gegeben, roclche et auch noch Hamburg begleitete, roo

Btooftricht hierher ocrfegten (720). Seich unb frei- pe bo4 Seerecht beorbeiten foHle. (st gab infolge:

heitliebenb, führte bie Seoölferung beftänbige Äriege beffen 1881 bieÄonferenjprototoHe bcr-tionbeK: unb
mit ben BifchSfen, wobei pe oon gtanfreich bereit- SeerechtSfonfereni unb einen Sfommentar ju bem
toiDig unterftüht nmrbe. 1407 muhte bet Bifchof fo> baprifchen (SinfühningSgefi^ für baS ollgemtine

gor mit ben BornehmPen ber Stabt infolge eines bcutfche $anbel4gefe(;bu4 (SBOrib.1863-66) heraus.

nuPtanbeS ber Bürger entweichen , nahm ober bie- 5iach feiner Sücttchr nach Bopem würbe er alS .^ilfS-

felbe halb barouf mit ÜBaPengewalt wieber ein. orbeiter in baS 3ufti;miniftcrium berufen unb l.^on.
(Sbenfo enbcte ein 1464 gegen ben Bifchof 8ubwig oon 1863 oom Äbnig Slop jum Selretär m feinem Bri-

Bourbon erregter aufftanb sum 3!achteil ber Bürger, oaftobinett ernannt. Äönig Subwig II. erwÄhlte ihn

3)rei 3ohre fpäter würbe bie aufrührerifche Stobt im 3)ejembet 1866 jum (5hef beS ÄabinettS. aber
oon Äort bem Sühnen non Butgunb erobert, wel- fchon 1. Oft. 1867 übernahm 8 . baS BortefeuiDe bet

djet bie BefepigungSwetfe fSIeifen unb oIIe@efchü(je 3üfti) im Winifterium .^ohentohe unb führte unter

wegführen ueg. öteichwohl erhoben P4 bie 8ütti> gropen Schmierigleiten einen neuen 3i»>lproie6 in

eher, oon bem (Stofen Dobert oon ber Btarf aufge- Bopern ein. Dach (SrePerS abgang übernahm er

hebt, abermals miber Äorl ben Sühnen; biefer er- 20.35ej. 1867ouchbaS TOiniPcriumbeSRultuS. §er:

oberte bie Stobt 31. CIt. 1468 3um jweitenmot unb oorragenben anteil nahm 8 . an ben Berhonblungen
oerhöngte ein furchtboreS Strafgericht übet pe: nach- übet bie Begrünbung beS Deutfehen SeichS, erft in

bem bie (Sinwohnet niebergemehelt worben, würbe München, bann in BerfaiQeS, unb oerteibigte ben
bie Stabt angejünbet. 3>oei onbte aufftänbe (1482 Sertrog oom 23. Doo. 1870 im Jejember 1870 unb
unb 1484) würben burc^enGnhersogäiapimilianl. ^onuttt 1871 oor ben baprifchen Samment in län-

gepiilt. 1648 oermehrten bie einwohner, befonberS gern einbringlichen unb epotgreichen Dcben. Bei bet

auf anftiften ihres BütgcrmeiflerS Jofob (kennet, Deubilbung beS 91inifteriumS im augitP 1871 gab
bem Bifchof fjerbinanb ben ©injiig in bie Stabt; 8 . bie 3uftij ob, behielt aber im neuen Kabinett $eg’

als ober biefer benfelben er5wungen hotte, lieh er nenberg-Xup oaS bei bem beginnenben lirchlichen

ben Bürgermeiper enthaupten unb 3ur Srhaltung Kampf befonberS wichtige Bliniperium beS Kultus.

beS (3ehörfamS 1650 eine GitobeHe aufführen, bie Sie abweht ber ultromontanen §errfchoftSgclüfte

jeboch 1676 non ben fjtanjofen gefchleift worb. 1680 machte et pch nun »ut Hauptaufgabe unb neranlafite

erhob pch ein neuer Streit jmifepen ben Bürgern unb ben Bcfchlufe beS logen. Konselpatagtaphen burch

bem Bif^of fDIarimition Heinri^, bet ober 1684 mit BunbeSrat unb DeichStog im Dooember 1871 ,
wel-

fronjöfif^er Hilfe bie Stabt beiwong unb eine Parle der bie politifchen äuSf^reitungen beS Klerus im
(Xarnifon in biefelbe legte, ioie GitabeKe würbe 3aum halten foHte. auch in Bapem felbft trat er

nun wieber aufgebaut unb Pürier befeftigt, aueb bie ber anmopenben Sotberung ber Bifchöfe, bop bie De-

3oh( unb ber (Sinpup bet 3>lnfte befchrdnlt. 1691 gierung ben aitlotholijiSmuS untetbrüden foUe,

würbe 8 . abermals non ben Pfranjofen erobert. 3ü mit Gnergie entgegen, wenngleich bie aillatholi-

anfong beS fponifchen GtbfolgelriegS nahm bet Bi- len felbft non (einem burch Stüdp^ten befchrünften

fdof 3ofeph GtemenS eine fron3Öpfd)e (Samifon ein. Betholten nicht sufriebengePeHt mürben ®utdi bie

aber fchon 1702 warb bie Stabt oon ber oerbünbeten Befepung ber erlebigten Bistümer mit gemüpigten,

armee unter Blarlborough befept unb bie Gitabeüe friebliebenben 3Rcinnem fuepte 8 . befonberS ben Ile-

erpürmt. Durch ben Jrieben non Utrecht 1713 ge- ritalen .Hepereien ein Gnbe 3U moepen, moburip er

langte enbtiep bet Bifepof 3ofeph GlemenS wieber fiep aber erft reept ben Hop bet ejttemen llltromon-

5um Befip non 8 . Hier erfochten 1792 bie Jransofen tonen 3U)og. Diefelben richteten im 8onbtag ipre

einen Sieg über bie Öperrciepet unbbefeptenl 8.Don. beftigpen angtiffe gegen ipn unb forberten wieber-

bie Stabt, bis biefelbe infolge beS fJriebenS oon 8üne- holt in abrepen an ben König feine Gntloffung. Der
Pille )um fransöpfepen Departement ber Durtpe ge- König tepnte biefeS anpnnen niept nur ab

,
fonbern

fcplagen würbe. Durch einen Befcplup beS fflienet ernannte ihn auep 1880 nad BfrepfepnerS Dfidtritt

KongrepeS fam 8 . 1815 an bie Bereinigten Dieber: sum Brüpbenten beS SüinifteriumS unb erhob ihn

lanbe, burip bie 8onbcmer Konferensen non 1830 unb 1884 in ben erblichen Sreiperrenpanb. auch nad bet

1831 aber warb eS Belgien einoerleibt. 'Bgl. (3et- Gntfepung 8ubwigs II. unter bem Segenten Brin)
toepe, llistoire de LiScc (3. auP., Brüffcl 1875); 8iiitpolb blieb 8 . ouf BJunfep beSfelben im amt.
Hod, LiSpe an XIX. eiScle (baf. 1885). ünpethnru. Stabt, f. o. w. 8usembutg.

Büttringpanfen, Stabtgemeinbe im preup. Degie- Kvpeltnrprr, HnnS, genannt f^ranf, fffotm-

rungSbesirlDüpelborf, RteiS 8ennep, auS oielen ein- fepneiber, war feit etwa 1520 in Sofel thötig, wo et

leinen Crtfcpaften bePehenb, an bet 8 inie Bormen- 1526 patb. Bon feinen fept satt nuSgeführten Hol)-

UOipperfürth btt Bteupifepen StootSbohn, pat bebtu- fepnitten pnb hetooriupeben: boS BilbniS beS GrnS-

tenbe Juep-, Kattun- unb Seibenfabrilation, Gifen- muS, bet abloplrom, GhriftuS als wapreS 8 idit,

unb Staplmarenfabrifen, Bronntweinbrennerei unb ber rreu)trogenbt GpriftuS, )wei Dolcpfcpeiben; fo<

10,216 mcift eoang. Ginmopner. 3ur •'femtinbe bann aippabcte, worunter brei Dotentansalppabete

gehören 96 Crtfcpaften, banmter baS Dorf Bepen- (eins im DreSbenerKupfcrftichfabinett, I8t9 oon 8ö-

burg in ptncptnollet 8age an ber aSiippcr, mit alter, bei in Olöttingen nacpgefchnilten), ein Bauern- unb
in ben tepten 3<'hren reftaurierter Kirepe. ein .Rinberalpbabet; bet Kampf im Salb )wifchcn

l.ntnm (.tat), Kitt. Bauern unb nadten Düubem unb feine Houptwerfc:

«n«, 3 oh onn, (Jreiperr non, bopr. Staats- ber lotentan) unb bie Bilber 3um alten Xeftoment,

miniper, geb. 4. De 3. 1826 3u Diunnerftabt in Unter- fümtlicp naep HonSHolbein (3uerft 8pon 1538). Doep
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^ot er bie beiben lebten folgen nur itum gröBern 2^cil

noDenbet. S. ift ber ^uptuertreter bei togen. ^ein^

i<bnitt4; in iierlii^er, eleganter unb bo<^ riebtiger

3ei(bnung ift er unübertroffen.

Sittelfaitfm, Sorf im bab. flreig 3Rannf)eim, an
ber 8ergftraBc, Bat ein Siettung^Bauä, SBeinbau unb
(leu) 1091 meift eoanij. SimooBner.

SnlrlAettt (tla ^ettte<liierre), Stabt im beut<

fiBen ®ejirf UnterelfaB, Urei« 3“bern, in ben ®o=
gefen. Bat eine eoangelifeBe unb eine fatB. fliriBe, ein

jlmtögeriiBt, $oI)niarenfabrifation unb (Utes) 918 >

meift eoang. QinmoBner. Über bem Ort, auf einem

frei ftebenben Seifen, liegt malerifcB bie )um Xeil

fcBon bemolierte gleieBnamige ®ergfefte, bie einen

^auptpaB ber Sogefen beBerrfcBt unb eBemali feBr

loitBtig loar, 9. Stug. 1870 aber oon ben gronjofen
oBne SBiberftanb geräumt mürbe. 2>ie alten @raf en
pon £., feit 1320 SeBnblcute beb ®ibtumä 6traB=
bürg, muBten 1447 bie SeBnSBoBeit ber Aurpfal) on>

erfennen; fie fiarben 14W auS, morauf bie @raf>

f(Baft an bie ®fal)grafen oon Selbenj unb natB beren
' ütuifterben (1694) on bie gürften oon ®irfenfelb fiel,

mäBrenb ber franjöfiftBen Sieoolution aber eingejo-

gen mürbe. Sgl. Klein, 1>ai StäbtiBen ®utBämeiler

unb bie Sergtefte fi. (WülB. 1858); o. ®obungen,
®ie oormalige ©raffcBaft S. (ätroBb. 1880).

üüBeii, Stabt im preuB. 8iegierungäbe)ir( unb
Rreio SRcrfeburg, unmeit beä gloBgrnben*, B<tt ein

neues, fcBbneS 9iatBauS mit einet Statue @uftao
älbolfs oon StBmeben, ein alteS StBIoB, ein 2tmtS=

gericBt, eine3urferfabtit unb <i8s.-,) 3501 meift eoang.

SinrooBner. ü. ift gefcBiiBtlitB benimürbig buriB eine

Aärt4<n jur €4Ia4|t bri Cü|fn (14. 9)oo. 1032).

ÖauptftBlacBt bes EtciBigfüBtigen Krieg® 16. (6.)

3!oo. 1632 jroiftBcn ben SiBioeben unter öuftaoabolf
unb ben KaifetlicBen unter ®}aUenftein. fliatB ber 9(uf>

bebung be® £ager® oon Jtümberg Botte fitB 3BaUen>
ftein gegen SatBfen gemanbt,moBin iBm ©uftao 'Hbolf,

um ben unjuoerläffigenKu^ürften oon SatBfen nitBt

bem Staifer in bie 3trme }u treiben, buriB Zbütingen
gefolgt mar. ®ei fliaumburg Batte er ein oerftBan^te®
Säger oufgeftBlogcn, umbie3u|ammenjieBung feiner

Zruppen abjumarten. SIl® eraberoernoBm, bäB®laO
Icnftein ®appcnBeim naiB ^alle pefcBiift Botte unb
oon SßeiBcnfel® natb £. jutüdgeionBen mar, rütfte et

iBm 16 91oo. fofort no^. Stuf bie Runbe Bieroon
fammelte SBallenft^n in bet SiaiBt feine Iruppen
unb lieB ®nppenBcim ciligft jurüdrufen. Sr iiaBm
feine Stellung nörbliiB oon ber StroBe naiB Seipjig
mit ber gronte natB S., baS 3*ottum nu8 oier gro>

Ben Sieteden gebilbet, bie Sictterei auf ben glügeln,
oon benen fttB bet recBte unter $oll on £., ber linle

unter Oatloä an ben gloBgtobcn leBnte. 3)ie ScBroc-

— Sütoro.

ben rüdten am SKotgen beS 16. oon ber Jlippa4 g<=

gen bie RaiferliiBen oor; bie ScBlocBtorbnung, toelcBe

fie möBrenb be® IRarfcBe® bilbeten, mar in jimci

Treffen geteilt, jebee ou® guBoolf unb Seilerei ge*

mifcBt. söBlten etma 14,000 Wann, bie Raifer*

liiBen oBne ^appenBeim 13,000 Wann. Slngefiibt®

be® gcinbe® lieB ©uftao SIbolf fein ^eer (inl® ein*

ftBmenfen, fo boB fein reiBter glügel an ben gtoB*
graben ftieB, oor feinem linlen S. lag, unb ging bann
unter Beftigem Slrtilleriefeuer ber RaifetlicBen über

> bie StraBe oor, bi® er gegen Wittag on ben geinb
tarn unb nun bie eigentlii^ SiBlaiBt begann. £en
$auptftoB monte ©uftao nbolf mit feinem reiften

glügel, beffen ®efeBl er be®Balb felbft übemaBm,
fUBren, um ben ©cgnet oon Seipjig meg|ubrängen;
Bier roogte boBer ber Kampf am Bibigften. 3ie itai>

ferlitBen micBcn aQmäBli^ surfiit, fSappenbeim, ber,

mit feinet Seiterei eben eingetroffen, fttB StBioe-
ben entgegenmarf, mürbe töblicB oermunbet, al®
Octaoio Piccolomini mit jmci Segimentem Berbei^

eilte unb ben Angriff be® blauen unb be® gelben

Regiment® mit unerf^ütterlitBer Xapferteit juruit

mie®. ©uftao SIbolf füBrte ein neue® 3iegiment oor;
in bem non neuem BereinbrecBenben Stebel entftanb

ein furcBtbareS ^anbgemenge, in meIcBem ber König
felbft töbliiB getroffen )u poben fanl. i’lber feiner

üeicBe tobte berKompf roeiter. 3)ie ScBmeben, buriB
bie Kunbe nom Zob iBre® König® nur SDut ent*

flommt, feBten unter bet güBrung be® ^)erjog®ilern*

Barb unb be® ©eneral® KnipBoufen bie SiBlaiBt fort;

mit gröBter Srbitterung unb SntfiBloffenBeit mürbe
oon beiben Seiten getämpft, bi® bie SiacBt Brrein*

bracB $>er«og ®etnBatb brängte enbliiB bie Kaifcr*

licBen jurüct, beten Sieiterei fuB in milbe gluiBt marf,
mäBrenb bie gnfanterie noiB ftanbBielt. SBollen*

ftein, felbft oermunbet, befcBloB inbe®, bie SiBlacBt
abjubrecBen. iSem pappenBeimfiBcn guBooK, ba®
nocB am SIbenb eintraf, befaBl et, feinen Sluiijug

nacB Seipjig ;u beeten, ben er mit ^interlaffung meB*
retec ©efcBuBe antrat 3)ie ScBmeben lagerten bie
SiaAt auf ber SSalftatt, gingen aber 17. Ütoo. nacB
PSeiBenfel® )urücf. Sin eigentlicBer Sieg mar auf
feiner ^ite erfocBten morben. fCer moralifcBe ©e*
minn berPeBauptung be®S<BlacBtfelbe® mürbe burcB

ben Pevluft be® König® meBr al® aufgemogen. Die
ScicBe be®felben mürbe unmeit eine® groBen gelb*

ftein® unter einem (laufen oon Zoten, oon ben (iu<

fen ber pfetbe faft bi® 8ut UnfenntlicBteit jertreten,

gefunben. 3onge3eit erBielt bloBbieferfogen.SiBn)e*

benftein ba® Slnbenfen an ben töpfern König. Puf
Peranlaffung ber ©ebäcBtniöfeier be® Sieg® 1833
mürbe übet bem Stein ein gotifcBe® Denfmal oon
©uBeifen erriiBtet. Pgl. Pinde, Die ScBlacBt bei

8. am 6. Sloo. 1632 (Perl. 1832); @. ® topfen, Die
ScBlaiBt bei £. (.gorfcBungen }ur beutfcBen ©e*
fcBicBte , Pb. 5, ©ötting. 1862); >©ebrudte Sielatio»

nen über bie ScBlacBt bei £.< (in ben «Waterialien
jur neuem ©efcfaiiBte', (alle 1880). — Sine jmeite

ScBlacBt bei £. 2. Wai 1813 mirb riibtiaer nacB
bem fUblicB oon S. gelegenen Dorf ©roBgorfcBen
(f. b.) benannt.

PuBtr, gennp, Sängerin, f. Dingelftebt 2).

fiuBolP, 1) Submig SIbolf PHIBelm, grei.
Bete oon, güBrer bet berüBmten, naiB iBm benann*
ten gteifBot, geb. 18. Wai 1782 in bet Wittelmail
au® einem alten PbelogefcBlecBt, trat 1796 in bie

ptcuBifcBe ©arbe unb mürbe 1804 jum Siegiment

Sieijenftein oerfept, mit melcBem er 1806 ber ScBlacBt

oon Stuerftdbt beimoBnte. Sind ber Sluflölung be®
Siegiment® fcBloB ec fiiB bem ScBiOftBcn Rorpe in
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J(oI6erg an, ocflanirterte btffen AaDaDme unb iDurbe in ben metfienburgif^en Staatgbienft, narb 1832
in bem ©ffetbt bei atorgotb nemiunbet 18U7 jum HegietungbtalunbbeimSlegietungäanttittbeSSrofi"

Stabbrittmeifler beföcbect, na^m er 1808 alb Dtajor ilaul J^riebrid) non @(bnietin 6. 3)lai 1837

feine Cntlaffung, fcf|Io6 fi<^ aber 1809 n>ieber bem jirieiter Winifter unb jleaicTUngbpräftbcnt , 6. ^uli

Untemebmen fcbidb an, bib er bei Sobenborf juin 1840 erfier 3Kinifter unbCfebeimrratbpräfibent. 9(lb

rtseitenmal Denounbet nurbc. (Srft 1811 trat er foltber leitete er 1848 ben Übergang beb Sanbeb in

loieber bei ber HaoaDerie ein unb nturbe im f^bruar bie fonftitutionelle Staatbform unb trat am Xag
1813 ermätbtigt, in Sinterten ein fjreiforpb ju er- ber Seröffentlitbung beb neuen @taotbgrunb(}e|ebeb,

ritbten, ju itielibem fitb balb eineStnjabl aubgcteitb» 10. Oft. 1849, an bie Spije beb (onftitutionellen

neter SRänner, nie 3^n, ^riefen, Aörner, melbete. Staatbminifteriumb, in ineltbem et bie aubmitrtigen

fSieb £übon>fcbe^reitorpb batte bie Sefiimmung, fomie bie geiftlitben unb Unterri(btbangele»nl|eiten

im Süden beb (yetnbeb ben fleinen Krieg ju führen übemobm. 2)er(Sntfib(ufe beb ©robberjogb griebtitb

foroie in Jbüringen, ^»effen unb ffleftfdlen Sollb- Jrans, bie Setbtbbeftönbigfeit bet neuen SJerfoffung

aufftänbe gu erregen, ßnbe Würg fibon 900 Siann uom Urteil eineb fremben Stbiebbgeritbtb abhängig

fVubuoIt unb 200 SRann Seiterei ftart, beftanb eb w machen, beniog ihn bereitb 12 Jtpril 1830 gum
nub 3 Sataillonen, 3 jägerabteilungen unb 4 (Sb- Südtritt; auch uitterfchrieb er ben $roteft ber med-
tabronb. (Sb batte fich felbft gu uniformieren (nach (enburg-fchmerinfchcn Sbgeorbnetenfammer gegen

feinet Kleibung nannte man eb bie -fcbmarge Schar-) ben Schritt beb (ffroghttgogb. (St gog fich hierauf

unb gu bemaffnen, ber Staat hatte eb gu befolben. auf fein @ut SBobbin gurüd, mo er 13.S2ai 1872ftarb.

(I;ie Tei(nabm(ofigIeit ber beutfchen SMoblferung 3) Karl pon, Kunfthiftorifer, geb. 26. 3)eg. 1832

auherhalbVreuhenboereitelteJebochbengangenlllan, gu (Söttiimen, Sohn beb medlenburg-fthmerin. Ober-

ben man mit bet Sühorafchen f^ifcharnerfolgt hatte, fchenlen Karl n. S., roibmete fich h<tt «'*’ '» ®ün-
unb ihre Streifgüge in ben Süden beb frangörtfchen eben bem Stubium btt Philologie unb Archäologie

xiectb nach tier Schlacht bei £ühen blieben erfolglob. unb lebte barauf in Berlin, nio er pon f^r. Kuglet

Stott ben Kern eineb groben beutfchen Soltbheerb gu gut Slitroirlung on ben -Jlenlmätern berKunft- h^r-

bilben, muchb bab Korpb nur gu 2800 Slann gu ^ub angegogen mürbe. 1858 toarb er fDogent ber Kunfi-

unb 480 Seitem heran. IDiefe lehtem, unter £. felbft, gefchichte an ber Unioerfität Stünden, übernahm
routben auf ihrem arglofenSüt^gpon einem Streif- 1863 gu Siien bie Sebaftion ber 3citfch^ft -Segen-

gug nach ^ranlen mährenb beb fflciffenftillftanbb son Tionen unb Viitteilungen über bilbenbe Kunft -, ha-

poifthmih, beffen ^eftimmungen £. nicht genau er- bilitierte ftA baneben an ber bortigen Unioerfetät,

fahren hätte, 17. 3uni auf Befehl Sapoleonb ooni iporb 1864 profeffor an ber Kunftafabemie unb 1866

mürttembergiffhen ©eneral 0 . Sotmann bei Kiken in auch Sibliothetar biefer Anftalt. (Sr gab beraub:

ber Sähe oonX'eipgig überfallen unb faft aufgerieben. »Slünchener Antifen- (Sfünch. 1861—69, 7 £f^n.);

Sach bem fflaffenftillftnnb nmrbe bab Korpb neu or- »3ur (Sefchichte ber Ornamente an bemalten gviechi-

gamftert unb bet SßaHmobenfchen Armee an bet um f^en ihongefdhen- (baf. 1838); -Sab chotogii^e

tem @Ibe beigegeben. (Den Suhm fühner Aermegen- (üenlmal beb £pfi(rateb in Athen (Seipg. 1868);

beit ermarben ficb bie fchmatgen^äger in bemZreffen »Sie Sleiftermerfe bet Kir^nbaulunft
- , bie ffru^t

an bet ©öhrbe 16. Sept., n>o S. abermalb fchioct oer- einet Stubienreife burch (Simtanb unb f^ranfreich

nmnbet mürbe, unb in pielen Sorpoftengefechten; (baf. 1862, 2. Aufl. 1871); »fsie ©efchichte ber f. t.

aber ©roheb lonnten fio um fo meniget aubfUhren, Alabemie ber bilbenben Künfte« (Aüen 1877); Xie
alb bab Korpb nie beifammen mar. er)t im fDegembet Kunftfehähe ^talienb- (Stuttg. 1883); >2)ie taifer-

fammrlte eb fich »iobet bei ©oihenburg unb mürbe liche©emalbegaletie imSeloebere- (mitSabierungen

im Kriege gegen bie (Dänen permenbet; DOn Reimen- oon Unger); Dürerb ^olgfchnittmeri (Sürnberg);

ftreit im januor 1814 an ben Shein geführt, (am »Dentmäler bet Kunfl« (4. Aufl., Stuttg. 1884, mit
eb gum Krieg in ffrantreich gu fpät unb mürbe nach 8üble) unb »Die peroielfältigenbe Kunft bet ©egen-
bem trieben aufgeläft. 8. mar unterbeffen bei ber matt- (SBien 1886 ff.). Auch lieferte er eine Scube-

fthlefifchen Armee in (Shdlonb eingetroffen unb hatte arbeitung beb 1. Sanbeb oon Schnaafeb »©efchichte

im Auftrag Blücherb bem ©enerol Saint-Prieft gu ber bilbenben Künfte« (Düffelb. 1868) unb begrün-

Seimb 12. Slät^ 1814 Depefchen überbracht, alb er bete bie »3<itfthtift für bilbenbe Kunft« (8eipg., feit

auf bem Südroeg oom franiäfifchen 8anbfturm ge- 1866), bereu ^etaubgebet et feitbem ift.

fangen mürbe. Sach bem ^rieben mieber befreit, 4) Dherefeoon,). Sacheracht,
mürbe 8. im April 1814 gum Oberflleutnant unb im 8ühi4lus> Pfarrborf inbcrfdchf.Krtib-unb Amtb-
Stärg 1816 gum Kommanbeur beb 6. Ulanenregi- häuptmannfehaft Seipgig, an ber (Slfter unb ber8inie

mentb befärbert. 3" btr Schlacht oon Signp atta- 8eipgig-palle ber Preuhifchen Staatobabn, hat ein

(ierte et auf Slücherb Sefebl em frangSfifcheb Karree, freihctrli^ Sped o. Stemburgfeheb Schlof) mit 0c-
mobei er gefangen mürbe. Der Sieg bei Pelle-Alliance mälbegalerie, eine grobe äSierbrauerei unb (i8-tM 866

fehle ihn mieber in (freiheit. 3m Oftober 1815 er- eoang. (Sinmohner. Die früher hier beftanbene lanb-

folgte feine Seforberung gum Oberften, 1817 erhielt mirtf^aftliche 8ebranftalt ift jeht mit ber Unioerfität

er bab Kommanbo ber 13. KaoaUeriebrigabe gu Siün- gu Seipgig pereinigt.

ftet. 1822 mürbe et gum ©enetalmaior ernannt, im BaPfSuofeite), bie bem SBäinboubgefchte Seite beb

April 1830 aber gut Dibpofition gcftellt (Sr ftorb Schiff*, im ©egenfah gut Scefeite (j. See); in 8uo
6. Deg. 1834 in Serlin. Seine ©attin mar (eit 1810 ober luoroärtb (gegen ben SUnb), alleb, roab noch

c'lräfin (Slife non Ahlefelbt (f.b). Sgl. (Si(clen,®e- ber 8uo(eite be» Sthiffb gu liegt. — Suogierigift
fchichte beb Sühomfehen fh<^eiforpb (2. Aufl., paüe jebeb Schiff, melcheb bie Seigung hat, fich mit bem
1841); K. 0 . Sühom, Abolf SUhomb ffreiforpb in Sorfchiff ber ASinbrichtimg gu nähern (anguluoen).
ben Mähren 1813 unb 1814 (Perl. 1884); Sothe, Bnbna, ffluh, f. Sualaba.
©efchichte beb 6. Ulanenregimentb (baf. 1866). Lux (lat.), Sicht.

2) Subroig oon, mecflenburg. Staotbminiftcr, Buf, Anton (Srroin, öftcrreich.Artillcriclciitnant

geb. 1793 gu Petlin alb Sohn beb medlenburgifchen unb AfrUareifenber, geb. 1847 gu Itcncbig, beteiligte

©efanbten Aiiguft 0 . £., trat 1816 alb Seferenbar I fich an ber beutfchen Soaiigocspebition unb reifte
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1875 mit Dom (Son^o bur($ baS Üanb
ber läubecijc^en j)an<tcla 6id itimbunbo, n>o er mie-

ber um(ct)ttc. Son iljm erfiftien: ®on sioanba naäi

Jlimbunbo :c. 1876 -76« (SÜittt 1879).

üuirilian, f. 'ISeirentung.

ttu^tmbourg (li>c. lUdnanobüri, )$ran(oi6 .^cnti
Ix DiontmocencqiiitouteDille, Don,
SHatfc^all non 'Atanfrei(^, geb. 8. 3a«- 182", nacb<

gebocner 6obn megen einei !Duc[[b enthaupteten

Grafen SouteoiDe. nahm 1661 na<h feiner 4)erbeira<

tung mit IKagbalene, ber Crbin bei $aufei ilurem>

bourg-^Jinep, beRenJIamen an. 6r befanb fnh bereits

1643 bei ber 3d)laiht pon Siocroi im Öefolge bei
^trinjen Eonbi, beffen Partei er nie nerlieft, unb un-

ter bem er bte Kriege ber ^ronbe mitmacbte, aud) in

fpanifi^e Sienfte trat; erft 1660 trat er in bie liub,

inigi XXV. 1^ )ei(hnete er fiih bei ber Eroberung
ber Jrambe-Eomti aui. 1672 übernahm et na<h bet

JiUdlehr bei ftönigi na<h ^erfaiUei ben Dberbcfehl

in ben Wteberlanben, oerfuchte im Sejembet eine

Eroberung $oHonbi, melche ober burih Xaumetter
mihglüdte, unb beroerlftelligte im UlSinter 1673/74
in meifterhafter äUeije bie Xiiiumung ber Siiebcrianbe

unb ben 9tüctjug. 1674 begleitete et ben König bei

ber jioeiten Eroberung bet Sran^e-Eomtö unb nahm
11. 2(ug. teil an ber isthlaiht bei Seneffe. 1675 mit
bem ailarfehallftob belohnt, nahm et 17. Sllärj 1677
iöatenciennea mit Sturm, fiftlug ben ilirinjen oon
Ctanien 1 1. Stpril bei 9iont Eoffel unb noihmoti
14. 'llug. 1678 bei 3t.<iCenii. Seit langem ent)ipeit

mit bem aÜmSchtigenÜouDoii, blieb et cif ;1<>hre ohne
Äommanbo unb marb fogat 1679 in ben 0iftmif<he.-

rinnenprogch perioidelt unb erft nach einiühriger$aft
non bet Chambre ardente freigefprothen. 1689 be,

fehligte ä.roieber in^lonbern unb fchlug 1. jjulil690
bie 'Alliierten bei ,$leurni. IKit bemfelben EllUd fo<ht

et 1691 gegen feinen alten Segnet SiSilhelm 111., bet
baS Äommanbo ber Stlliietten übernommen t)atU,

unb ben et 3. Aug. 169'2 bei Steenlcrlen, 29. 3uli
1693 bei Aeenpinben fihlug. 3)er mhlteiihen ffoh'
nen loegen, bie er erbeutet, unb mtt benen bie Ko-
thebrale oon $orii aefibmüdt mürbe, h><6 n beim
Siolf *le tapisaier de Notre Dame,. Et jeichnete

fid) als ^Ibherr burd) rafihen ^lid unb bie Kühnheit
feinet »iofercgeln au«; hoch mar er oft auafchincifenb

unb inbolent, maS ihn an ber Ausbeutung feinet

Siege hinbette. Er ftarb 4. 3an. 1693. Agl.SJeau,
rain, Hiatoire militaire duduc de L.($oagl736);
»Mömoire ponr seryir ä riiistoire du maröchal de
L.. ecrite par lui-möme« (baf. 1768). — Einer feinet

Söhne, EhrctienSouii, $er,tog oon 2., geb. 1675,
jeichnete fuh <m fponifchen Erbfolgeftieg aiiS , marb
1734 Alorfchall oon Jronfreich utib ftarb 1746.

ünpembourgpalafl, ein feit 1612 für Alnrio oon
IRcbici, ISitroe ipeintichS IV., non JaegueS be Utoffe
in florentinifchem Auftiloftil erbautes Schloß in Äo>
tiS, melchcS feinen Aamen oon bem frühem Üerther
beS SmnbftüdS, bem ßcrjog non SuEembourg-^inep,
crbalteii hot. ES mürbe bis jur Aeoolution non oet<

Micbenen löniglichen ISrinjS" beroohnt, mar bann
StootSgefängnis, feit 1795 3if) beS ißireltoriumS
unb beS ÄonfulatS, mürbe 1804 butch Ehalgrin für
ben Senat unb 1831 44 burch bc SifotS für bie

^aitSfammet umgebaut unb mar bis 1870 roie=

bet 3i^ beS Senats. 3^1)1 enthiilt eS bie JJürcouS
ber Seinepräfeftur fomie ein Aiufeum oon Scmäl-
ben unb Sfutpturen franjöfifchet Künftler, bie hier

bis etroa ,jehn .fahre nach i>«m lob ihrer Schöpfer
bleiben unb bann noch bem 2ouoce übergeführt mer>
ben. Auch bie grofte non flubenS für Aiaria oon Ale-

bici aemolte Aeihe oon 21 Silbern ouS ber Sef^ichte
ber Königin (bie fogen. SuEembourggolerie) ift

nod) bem 2ounre gebracht morben. AuS ber ipötern
fünftlerifchen AuSfehmüdung beS $oloftcS finb bie

Alolereien in ber Sibliothel oon i^locroir heroor-

juheben. Sgl. 2. ftfoore, Le Luxembourc' , rScits

et confidences pur an vicox palais (Sar. 1883).

2nrcmhurg^ 1) ein 1815—66 jum SeutfehenSunb
gehöriges, feit 1867 unabhängiges unb neutrales

Srohherjogtum, grenjt im 0. an Aheinpreuhen ibunh
bie Dur, Sauer unb SWofel baoon gefd)ieben), im S.
an 13eutfch>2othringen unb Sranireich, im iS. unb
A. an bie belgifche iJroninj 2. unb hat ein Areal oon
2587 c)kni(46,i»OAi.). i3aS2anb ifteinmalbreicheS,

pon otelen Xhälem )>urch)ogeneS $lateau, baS ben
Übergang oom lothringifdheh üerglanb unb ben Ar-
bennen jiir Eifel bilbet unb in einjelncn Erhebungen
bis 552 inßöhe anfteigt. XlerfüblicheXeil, boS frucht-

bare »Sutlanb«, gehört bet XriaS- (üuntfanbftein-),

ber furo- unb füngem Formationen an, mährenb
im unfruchtbaren Aorben bie bcoonifchcn Sefteine oft

bis an bie Oberfläche herantreten. An Steintohlen
ift oöUiger Alangel. 2. gehört jum größten Xeil bem
Sebiet ber Sauer (Aebenfluh berAtofel) an, bie eS in

loeftöftlichfter Aichtung burchflieht unb oon 3. her
bieAljetteoufnimmt. (Die SeoöUerung beträgtOaao)

213,283 Seelen (82 auf 1 qkm). !Die Einroohner finb

beutfehen Stammes (bod) ift Fronjöjtfch bie Umgangs,
fptache bet (Sebilbeten). ICer Äonfeffion nai finb

fie bis auf 1 141 ^oteftanten unb 866 füben buroh-

auS Kotholilen, unb boS 2anb bilbet feit 1873 ein

eignes üiStuin. 'DoS Klima ift rauhet als in Bel-
gien, unb bie Xemperoturbifferenjen jmifchen bem
ipärmften unb tälteften Alonat finb um 4“ höher als
bort; bie Aieberfchlöge haben fiih feit ber meitern

AuSbehnung beS AderbaueS oerminbert. F<>ft bie

l^ölfte bcS reichbemäffertenDobenS ( 1246qkm ) nimmt
Oöetreibe-, FlachS-, ßanf- unb Aübfamenbau ein; auf
ASolb unbuohheden fommen775qkni,auf ISeibelanb
407 cikm. Aleinbau roirb oorjugSioeiic an ber Aiofel

unb ^uet auf 876 ßettar betneben unb ertragt in
guten fahren biS 60,000 hl. 2)ie Aiehjucht liefert

gute Ainber unb fiferbe jur Ausfuhr. 188:1 jähltc

man 18,766 fifetbe, 82,395 Ainber, 37,439 Schafe,

80,288Sihroeine, ll,7923iegen. Soneben befchäftigt

fich bie iScoöllerung oorjugSmeife mit ber äeminnung
unb Verarbeitung oon Eifenerjen. X)aS Oolitheifencrt

im Obern 2iaS, bie fogen. Winette, liegt 2'/« —4 m
mächtig in jioei glöjen im Seden oon Efch-Aümlingen
unb bis 10 m mäihlig in einem Flöj im Veden oon
VeleS-Xifferbingen-Aobingen; bie gonje Ablagerung
nimmt 3800 ßeltor ein, non benen übet bie ßälfte

butch Xogbau ju geminnen ift. 1880 tourben oon
3656 Arbeitern 2,i73,463 Xon.Eifenerj imlSertnon
6,-. Süll. Franl geförbert unb 260,666 X. Aoheifen

im 'Bert non 14,-, Alill, gr. probujiert. fm ganjeii

waren 16.ßod)öfen im Vetrieb. Von ben nicht im2anb
nerarbeiteten Erjen initb ber gröhete Xeil nach

gien, ber Aeft nach Vteuken auSgeführt. Sieben ber
Eifeninbuftrie loitb noch f^rifation oon 2eber, üanb
fchuhen, Fapence, fjapiet, Xueh, Stridroaren (Xti,

fotsi .Sucier, Vier unb Effig betrieben. ®en ßaupt-
bcftiinbtcil bet Einfuhr biiben KofS, Steinlohlcn

unb Eercalien. X)aS Erokherjogtum bilbet noch ge.

geiiroärtig ein Ölieb beS 35eut)^en KoHoereins; es

ioirb Pon ber Viilhclm.'2uj;emburaet Vahii (171 kui>,

unter ber Vcrioaltung ber Elfok=2othtinger Vohnen,
unb bet Vrinj Öeinttch-Öahn (150 km) burchjogeii,

aiikerbem gibt eS noch 41 km Seficnbärbahnen. Seit

1881 ift ber Schulbcfiich obligotorifch. An Unter-
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ric^tianftalten 6eri|)ti^.29{atmalf4ultii()ur33ilbung

ron Sic^rtm), 2 ^rogpuinoften (üu Sitfitc^ unb
temat^), eine9(<terbaufcbu[e (ju&ttelbrü(ti, ein

näum unb ein 'tirieftetfeminor {ju Su^emburg) unb
7UÖ iSol(efcf)uIen. iDab (^roMerjogtum bilbet, niie

erroäbnt, ein telbftänbigeb neutrales öebiel unter ber

Cber^o^eit beS ^aufeS Cranien>9iaffau (jebiger

@robl)rr;og ift alfo ber.Hönig ber 9iiebetlanbe, ^il>

beim III.) unb mirb burcb einen oom Orobberjog ein>

gcfebten Stnttbalter nach eigner ißerfaffung regiert.

2ebtcre ift monar(i|if(b'(anTtitutioneD unb batiert

Dom 17. C(t. IHIS. Xie Stänbeoerfsrnmlung beftcbt
|

na(b bem 9Uat|lgefeb som 28. 9Hai 1872 auS 42 itb>
|

georbneten, n>el4e bon ben Kantonen birelt auf fec^S

3abre gerobblt unb sut.öölfte alle brei ffabee erneuert

merben. 6ie bat ooOftdnbtge 9Ritn>ir(ung bei ber

(8efe$gebung unb baS9tecbt ber Bteueroerroeigerung.

£er ‘flräfibent ber Stegierung ift ber 3taatsininifter-,

neben bcmfelben fteben bie Weneralbireftoren ber

^inanjen, bet 3“ftij unb beS ,1nnetn. T3er Se(b'

nungSobf^luü für 1884 ergab 8,433.418 Jr. ISin»

nabme unb 6,517,530 Jt. SluSgabe, mitbin einen Über«

f(bu6 Don l,915,8b8 gr.; boS tJubget für 1886;

8,110,384 gr. Ginnabme gegen 6,347,037 gt. ÄuS-
gäbe. Sie lebiglicb im Cintereffe oon Gifenbabnbaui
ten fontrabierte StaatSfebulb beläuft ficb auf 16,e

illill. 3r. SaS jKilitär beftebt auS 2 Kompanien
(aus ,>rein)illigen unb(9enbatmen gebilbet) unb jäblt

300 3)lann mit 7—9 Dffijieten. ,"vür bie StecbtSpflege

ift bet l.'ode NapolSon mafigebcnb. Gin oberftet Öe>
riibtSbof befinbet fifb in ber öauptftabt, baneben be>

fteben ^mei jlrronbi^ementStribunale; feber Kanton
bat ein JriebenSgeriibt. Seit 1841 beftebt ber Orben
bet Giebenltone m oiet Klaffen. Cingeteilt ift 8. in

bie Stabt 8 . unb bie btei Diftriftc; ®iefit(b, 0reoen<
maebet unb 8 . mit 12 Kantonen unb 129 @emeinben.

2) ibetg. 41rooinj, biS 1839 ber meftliibe Xeil beS
gleicbnamigcn OlropberjogtumS, bilbet je^t bie füb<

öftlicbfte Gde beS KönigreiibS jlelgien, im D. oom
l3cobber)ogtum 8., im 3. oon ftrantreiib, im W. von
bet belgifcbcn 'iitooin) Siomur, im St. oon 8üttid) be-

grenz, unb bat 4418,36 qkm (80,ia DW.) fjlä(ben>

inbalt. Sie Vrooin) ift jum größten Xeil malbigeS
unb raubeS'iilateau, baS oon ben nörbliiben 9(uSläu:

fern ber ürbennen but^jogen unb oon ben in tief

eingefdinitteneu unb oietfaeb gemunbenen Xbälern
fttbmenben Slüffen Semoi) (im 3.) unb Ourtbc (im
'Jl.) beroäffert roirb. Sic beoölterung betrug Gnbe
1885: 214,760 Seelen, nur 48 auf 1 qkm. SaS jt(iec>

lanb umfafite 1880: 2813,6 qkm, bie iUalbungen
1.540.Uqkm

;
bamalS;äblteman 21 fSferbc, 14 1 ,723

Slinbet, 74,730 S<bafe unb 60,309 Sebnieinc. 3lm
fruebtbarften ift ber notbioeftli^e Xeil; in ben iibri^

gen (flegcnben finb ergiebige Gifengtuben imSlctricb.

Äufiec Gifen unb Gifenniaren probujiert man 8cbcr,

Xutb, Xbonpfeifen unb bringt Sieb unb geräutberte

fvleifcbmaren jur fluSfubr. Stabte unb gröficre Orte
befift bie fSrooinj, loeltbe in bie iHrronbiffementS
jlrlon, Vaftogne, fViarebe, 91eufcbätcau unb 8irton
jerfällt unb oon bet üa^nlinie ötonb 8urcmboutg
(:8tüffel>3(rlon‘Stttpeni(b) mit fftoeigbabnen naeb
2ongioq, 8ütti(b u. a. buribiogtn luirb, febt menige.

j(n bbb^rn Unterri(btSanfialten befteben nur ein

Jltbenäum, 4 Staats^ unb eine Kommunalfcbule für
Knaben, .pauptftabt ift Sltlon. S. Karte Belgien«.

|atcf414ie.1 Ser 9!ame 8. ftammt oon ber alten

%urg 8ucilinburcb ober 8übelburg im Wetbingau,
rootauS bie jebige Stobt 8. entfteinb. Siefc öurg
bra<btc (9raf Siegfrieb, Urenfel beS in 8otbringen
rei(bbegUterten Warlgrafen Gberbarb oon 3r>«‘>l,

Oefibiibte be« fflrobbetjogtumS). 1033

963 bur(b Xaufcb an fiib unb oe einigte fie mit feiner

Örafftboft im SWofelgou. Gtft fein Ututenfcl nannte

fi(b nad) biefer 9urg >(3raf oon 8übelburg<. 2Rit

Konrab II. ftarb 1 136 baS Uefcblecbt SiegfriebS auS.

So(b batte ec feine SNubrne GrmefinbiS, bie mit bem
Örafen Öottfrieb non 'Komur nermoblt roar, 511t Gr^
bin eingefebt. Son biefer ging bie ('Iraffcboft an ihren

Sobn iptinticb I., ben Slinben, Otofen oon 9lamur,

über, oon bieftm 1190 auf feine Xo(bter GrmerinbiS
unb beten jioeiten (ffemabl, lUalecam IV., der(og
oon 8imburg unb fUlartgrafen oon itclon. 3bc äl>

tefter Sobn, Heinrich II., erbte 8übelburg, bie oon
I feiner JRuttec enoorbene btnnegauifcbe 8ebnSberc>

f(baft 8a Jioebe foniie bie SItarlgcnffcbaft 9(rlon unb
tourbe bet Stifter ber jmeiten lupmbuegiftben 8inie

(geft. 1272). Sein Sobn ^einri^ III. erhob Slnfprücbe

auf 8imburg unb fiel 6. 3»ni 1288 bei JDoringen
(unmeit Köln) gegen (fobann oon 6ucgunb, ber nun
8imburg in ^eftb nahm. (Mcaf deinricb IV. tourbe

nach beS Königs Jllbredtt I. Grmoebung im llooern»

ber 1308 alS .veincitb VII. (um beutfeben König ge<

toäblt. Gr übertrug 00c feinem ffug natb Oialu'n
1310 bie Ofcaff(baft an feinen Sobn 3°Äann non
Böhmen. Siefer oergrögectebiefelbebur^Kauf, {üm>
inerte fi(b fonft aber menig um beten i&enoaltung.

Unter feinem Sobn fflenjel routbe bie Wroffeboft 8.

1351 oon Kaifet Karl IV. )U einem .öerjogtum
etboben. Suc(b feine jlermöblung mit ber ^Irinjeffin

Johanna oon 9)cabant tourbe üllenjel 1355 au(b Üeo
)og oon Trabant unb 8imbucg, melcbe Sdnbec bei

feinem Xob jeboeb iniebet oetloren gingen. SJcnjel

binterlieb fein$et)ogtum, ba er tinbecIoS ftarb, 1383
feinem Sieffen, Karls IV. älteftcm Sobn, bem König
füenjcl oon Böhmen, bet 1378 jum beutfiben König
erroäblt nmrbe. Siefer nerpfönbete eS 1388 an fei-

nen iletter Oobft non Siäbren, löfte eS 1410 auS
unb fibenlte eS 1411 feiner 9ti(bte Glifabetb oon
©ötlib. 3bs @emob( älnton oon Surgunb fiel

1415 bei IKjiiicourt. ülecgebcnS bemübte )icb König
Sllbreibt II. naib bem ^tlöftben beS lu;embucgi>

feben §etrf(berboufeS mit Kaifer Siegmuttb (1437)

um bie 'Jiaebfolge in 8. Glifabetb trat 1441 alle ibre

Jlecbte auf baS öec)ogtum 8. an ben Sierjog i-bilipp

ben 0)uten oon ^uegunb ab. So loarb 8. 14^ mit
Surgunb oereinigt. Surtb bie 8ermäblung i)fa=

riaS, ber Grbin oon Surgnnb, mit bem Grjberjog
JRapmjlian I. (1477) fam 8. on baS §ou8 tiabs-
burg-öfterrciib, 1555 an Spanien, tourbe aber alS

ein Xeil beS buegunbifiben KreifeS jum Seutfiben

91ei(be geretbnet. (fn bem fipeenaifeben f^cieben oon
1659 mubte jeboeb Spanien ben füblieben Xeil non
8 , nämli(bXbionoille(Siebenbofen), Diontmebi) tc.,

on Sianfreitb abtreten. ^Infolge beS lltrcibtec i?rie>

bens non 1713 fom baS fpanifebe 8. ntiebet an Cften
cei(b. 1795 mürbe eS oon ben fjranjofen erobert unb
im Stieben ju Gampo gormio oon 1797 an Jrant-

ceieb abgetreten unb baS Separtement beS ftorSto

bacauS gebilbet. Ser'IOienerKongccb erhob 24.j(ug.

1815 8i als Gfeobberjogtum ju einem befonbern

beutfeben ^unbeSftaat unb teilte eS bem König ber

91ieberlanbe, 9Bilbelm I., alS Gntfebäbigung für ben
jierluft feiner naffauifeben Gcblanbe ju; boeb foDte

Oie Stabt 8. eine beutf^e OunbeSfeftung fein, früc

bie Gcbfolge blieb ber ^boerein beS Kaufes Cranien-

91affau, ber bie (ognatifebe Succeffion auSfeblob unb
bem üanS 9taffau bieGcbfolge jufuberte, mabgebenb.
^ugleieb mürben noebälbtretung eimgecCtle an itreu-

Ben als öftliebe (Srenjlinie bcS (ffro^erjogtumS bie

Alüffe Wofel, Sauer unb Oure beftimmt unb baS<

felbe buteb Souilion unbeinen Xeil oon 8iittieb oergrö--
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fiert. 9]a(b bem StiiSbruib ber bctciüiben SieDOlution I malerifcb fibänen j^dfentbal bcc St;ett( unb 5tnotni<
oon 1830 ((blofe fttb ganj t'., mit au«nabme ber«un= puntt an btc aMilbelm*babn, jetfällt in bie auf cintr
beefcftunjt unb ibte« JiaponS, bei ^emeguno an unb

|

fleil abfallenben .^ocbebene erbaute 0 beiftab t , bir

loarb auch oon bei prooilorifcbcn Jlegierungju örüffel
[

nur im SB. jugängli<b ift, unb in bie Unterfläbte:
28. Olt. 1830 für einen Seftanbteil Sfclgien« crllürt.

|
itfaffentbal (norblitbe), Staufen (bftlitbe) unb

3;ocb blieb nur ber roefllitbe fran3#rif<b' Jf'l >"'• 31b'
I

örunb (fübli^e Sorftabt)
Ion belgifcb- 35urtb ben Sonboner iratlat (10. april im Hat, über lueltbe« feit

1839) lam ber beutfebe leil bc* öroBberiogtumb !
neuerer .^eit oier grofiartige

mieber an ben Sönig ber Stiebcrianbe, foUte jeboeb Siiabulte führen. Xie ju'm

ni(bt mit ben Süeberlanben bereinigt, fonbern alb großen X'eil in ben ^Ifen
felbftänbiqer Staat ucrmaltet merben unb ein Staat eingearbeiteten beruhten
beb f!)eutf(ben Slunbeb bleiben, autb ftblob fifb Seftungbnierle, nelcbe 2.
1842 bem ^oHoerein an. SBilbelm II. oltiopierte }u einer ber ftärlften geftun» -

12. Oft. 1811 £. eine ftänbiftbe Slerfaffung, meltbe gen Curopab gemacht haben,
jeboeb 0. 3uli 1848 einer neuen, ber belgü^en Son- mürben feit i8«7 gef^Ieift.

ftitution natbgebilbetcn Sllab mad^en miiftte. Bebtere Über 500 Jahre ift an biefen

mürbe roieberum beteiligt bureb bie oon SBilhelm III. SBerlen gebaut roorben; oon
1. üej. 18)6 ocrliehene Slerfaffung, morin ber Sams aüen Sefibern ber fjeftung,

mer nur ein guftimmungbrecht in ber @efefcgebung oon peinlich IV., @rafen oon
gclaffen mürbe. ®ie SBaht ront inbirelt, bie 3ob[ pf'r 8. (alb beutfeber Saifer ^ein<
Slbgeorbneten 31 unb mürbe aHebreiJahresur^iölfte rieb VII. genonnt, geft. 1318), unb feinem Sohn
erneuert. SBährenb ber beutfeben Sümpfe im Som* 3ah“t'' (9ffl- 1346) an bureb l>“r:

mer 18()6 bemabrtefi.Sleutrolitüt, blieb aber im 3on< gunbiftben, fponifeben, franjöfiftben, bflcireicbi'

oerein unb bie Seftung in ben ©änben Slreubenb. feben unb mieber franjbftftben ^e^ebaft bib auf
3iefeb münfebte jmar ben (Eintritt beb Bünbebenb in untre löge, hat jebet ein Steueb binjugefüat. Gin
benSIorbbeutfcbenSunbburibaubnitbt', ebenfomenig meit in bab aitettethal oorfpiin^enbeb ubmaleb
monte eb B. an fh'anireicb Uberlaffen unb bem Sier- Jelbriff, ber Sloct-, ift oon oben btb unten au^e=
trag oom2I.9iÜr)1867juftimmen, bureb melebenber höhlt unb lafemattiert; am Sftlieben Xbbang bebfel=

Sönig ber Slieberlanbe B. an Siapoleon ULoerfauft ben fteht ber fogen. Slieluftnenturm, ein Uberbleibfel

hatte. Gb betrntbtete fein Slefahungbreibt in B. bureb öet im 14. Jahrh. ermeiterten Sefeftigung. Unter
bab aubfebeiben bebSanbeb nub bemlSeutftbenBunb ben Olebäuben ber Stabt finb ber $alaft beb Statt«

nicht alb erlofcben. Jnbeb trug Sibmatd auch S)e> haltet«, bab Stünbehaub, bab ftübtifebe Siathaub fo--

benten, biefeb Sle^tb megen eb auf einen Srieg mit mie bie Siebfrauen« unb bie St. aifonbfiiifie bie be«

jrrantrei^ onlommen ju taffen, aib baher 15. {gpril beutenbften. Gimübnung oeibicnt au^erbem ber auf
bie frontöftfebe Regierung auf bieGrroerbungSurem» ben abgetragenen ^ftungbmerlen angelegte ptöeb'

burgb oergebtete, menn ^reuhen bie Geltung rüume, tige $arf. Son bem prächtigen Seblob beb fpani>

erflcirte fitb Sireuhen mit bem oon Siuiiranb ge< feben Statthalteib Orafen Gmft oon SSanbfelb
maebten Slorfchlag einer Sonferenj einoerftanben (Iö4ö—1604) finb nur no^ menige SKauern unb
(26. «prif). jiiefe trat 7. SBoi in Bonbon jufammen

;
jmei Ihon»'9' t"'* einigen eingemauerten tömifeben

nufier ben (Drohmüebten nahmen $oHanb unbSlelgien Sleliefb unb Jnfebriften oorhanben; bie ehemalb bc«
baran teil. S^on 11. SNai mürbe ber Bonboner Ser> rühmten SRanbfelbf^en (Härten finb bib auf benSSa:
trag unterjeiebnet, meleber bie Sleutralität Bujem« men oerfebrounben. 91eue Stabtteile finb im S. bet
bürg« nubfpraeh unb bicfelbe unter bie loDeftioe (Ha> alten Stabt jenfeit beb fjieterbbaibb projeltiert. B.,

rantie ber unterteiebnenben SRächte fteHte, anberfeitb beffen Sieoölleiung 1885: 17,964 Seelen betrug, bat
bie Siäumung ber ifeftung B. feitenb ber pteuhifeben ein athenäum, ein Slriefterfeminor, 9Iormalfd)uIen
Xruppen unb bie Schleifung ber SBetle feftfebte. Slm für fiehret unb Bebretinnen, ein Xaubftummeninfti>
9 Sept. oerliehen bie lebten pteiibifcben Xruppen tut, ein arebäologifcbeb SSufeum, eine Silbergalerie,

bie Jeftung; länger lieb bie Demolierung ber SBerle Stobtbibliothel, jobtilen für SRafebinen, Beber,

auf fich märten, bie erftl872aubgefUhrtmurbe. SBäh> ^anbfebuhe, ffjapencemaren, Gffi^ ic., $>anbel mit
renb beb beutfch-franjöftfiben Sriegb mar B. neutral, ffloDmaren unb Biber unb ift Sit bet Ste^ierung

jeboeb ben Jranjofen genei^ unb muhte bureb ‘tat anb cineb Sifebofb. — an ^ Stelle ber jefigen

cnergifebe Slote beb ©rafen Sibmotef (3. Dcj. 1870) geftung B. foll fehon unter bem Saifer ©aOienub
.Itir gemiffenhaften Sleobaebtung ber Neutralität er> (253—^) ein Saftell erbaut morben fein, eine an>
inahntmerben am 10.3unil872ü6emahmDeutfeb) nabme, für meltbe gunbe tömifeber SRUnien fpteeben.

lanb bie Gifenbahnen non B. auf 40 Jahre in Slocbt, 738 mürbe Bucilinbuteb (mohl oon luril, Hein,

unb bamit marb bie gianiöfifibe Oftbahngefellfebaft herjuleiten) oon Sorl SHartell bet abtei Xrier ge>
aub bem Banb nerbiängt. Dab SDilitär mürbe 1881 febenft, 963 oom@rafcnStegfricb etmoiben. an bab
nbgelebafft unb nur ein fleineb ©enbarmetielorpb Stblob reiht fteb feit bem 10. Jahrh. bie Stabt S.
erc-iebtet. Seim beoorftehenben Grlöftben beb orani> an, meltbe bann mit SenutungM gelfenbobenb be:

feben SHannebftammb in ben Nieberlanben mitb B. feftigt mürbe. Jn ber Naebt |um Noo. 1443 ex-

oon benfelben getrennt merben unb an bob hetjoglieb fliegen bie Surgunber auf Sturmleitern bie Stauern
ualfouiiebe $aub fallen. SIgl. @ t ö o i g , £. , i!anb unb eroberten bie Stabt. 1479 oon ben granjofen
unb Slolf iBupemb. 1867); Sebötter, ©efebiebte beb genommen, marb fte noeb in bemfelben Jabr oom
Burcmbiitger Banbeb (baf. 1882); ©läjener, La Stnrlgrafen oon Saben mieber befreit. Seit 1503
uraiiil-eleiciiö da L. (baf. 1885); pan SBeroele, Sei^ cntftonb bab baftionierte Zracee ber geftung. 1542
träge jur ©efehiebte beb Bu;emburget Banbeb (baf. unb 154 ) muhte fte fitb mieber an bie granjofen er<

1886 ff.); Dab Bu|embutget Banb«, Organ für geben, mürbe ihnen aber 1644 notbmalb entrifien

oaterlänbifebe ©efebi^te ic. (baf. 1882 ff.). Dagegen eroberte bet SSarfeball oon (itögui mit einer

BufembuTh (ehemalb Bübelburg), bie .^oupt« ftanetoftfeben atmie 1684 bie geftung naeb hart«

ftabt beb gleiebnamigen ©roh'ietjogtumb, im engen, näetiger Serteibigung; Slaubon leitete ben ängriff
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unb gab bet ^efhing nach i^cer Sinnabme bie &t=

fmU, nel(be fte in ber ^auptfac^e bib )ur 3ieu;eit

jeigte. 1)>97 ftet 2. nteber an Spanien, 1714 an
Cfierteid). 3m 3eitraum non 1728 bi« 1734 mürben
bie »efeftigungen ber Stabt ineientltc^ erroettert.

IKäbrenb be« erften Aoalitionbfrieg« mürbe 2 . non
Wm franjöfif($en @eneral Smbert bloctiert ( 21 . 9!on.

1795 bi« 7. 3,uni 1796), unb natb topferer Serteibi.

gung (apilulierte ber öfterreicbii^e J^lbmarfdjall

n. Senber gegen bie3ur>4^runq freien Sb)ug«. 'Seim

Cinmarfcb ber Serbünbeten in ^ranfreid) mürbe 2 .

14. 3an. 1814 non beffifdien Xruppen eingefc^lofTen

unb blieb e« bi« jur Übergabe an ben ffönig ber ')lie<

bcrianbe 1815. X)ur(^ bie Siener Scblufiahe jur

beutfi^ien 'Sunbeäfeftung erflört, batte 2. in i?rie>

ben«tciten eine Sefabung non 4000 9)tann tSreuRen,

bie aber infolge be« 2onboner Sertrag« pom 1

1

. 9tai

1867 im September b. 3- Stabt nerlieben, nmb'
tenb bie 35emolierung ber Söerfe ber bebeutenben

Äoftenroegen erftl872au«gefübtt mürbe (f. 2ujemi
bürg

, 0)robberjogtum,(94<b><bte). Sgf. (iofter, (äe>

f(bi<bte ber ^eftung 2. (2u;emb. 1869).

Suirail ort. liidfiSj otnt liigSii, Stabt im fran). Xu
partement fDberfabne, Jlrronbiffement 2ure, in einet

frudtbaten, non ber 2anteme unb bem Sreud)in be^

mäfferten (bbene, an bet (Sifenbabn non ifiUeoiaer«

na<b 2 ure gelegen, bat eine fd)3ne Airibe au« bem
14. 3abr^., 9lefte einer alten 'Kbtei, ein Xommunaü
coUige, etn Seminar, eine Sibfiotbel, eine Sntifen*

fammlung unb (lesi) 4347 Sinm., meltbe ,'^abrifa>

tion non Xupfermaren, Rapier, SauminoDmaten unb
Mirfcbmaffer betreiben. 2. bat berllbmte 8)iineraü

queOen (18 an bet 3abD. melibe menig fefte Seftanb<

teile (bauptfStblicb etma« (Sblornatcium) enthalten,

eine Temperatur jmifeben 22 unb 69’(S. haben unb
ju 7rin(i unb Sabeluren nielfacb nerroanbt mur*
ben. 2. biefe im äiltertum Luxorinin unb mürbe
feiner Duellen megen fibon non ben Sibmem befutbt,

mie bie 9iefte alter Jtömerbauten unb aufgefunbene
onfebriften bemeifen. Sgl. (Selaporte, Bains de L.

(flat. 1862).

2arot, Drt, f. 2uffor.
2afuriö« (frans.), üuju« (f. b.) jeigenb ober llc'

benb, üppig, überpr&cbtig.

2nju« (lat.), ber 3(ufmanb für ben feinem 2eben«<
genug, melibet über ben bur(bfibnittli(b üblichen ober

öueb notmenbi^en 2eben«bebarf binau«gebt. Xa lef:

terer (ein feft|tebenber ift, fo ift auch l>er Segriff 2.

ein burchau« relatiner, unb Sofeher meint mit 8iecht,

febet (Sintelne, jebet Stanb, jebe« 'Soll unb jebe«

3eitalter nenne biejenige Äonfumtion 2 ., roelche ihm
felbft al« entbebrlid) crfcheine. Xer 2 . an unb für

fich ift nicht unberechtigt, dt mirtt mobltbätig, menn
er auf gefunben unb gefchmaetnoUen 2eben«genuh
gerichtet ift, bem Sinn für Schönheit unb Ziemlich’

feit mie einet echten Sittlichteit bient unb nachbal'

tig ba« 2eben«glUct erhöht, ohne ba^ anbre baburch

f

iefchübigt merben. 3u netcuetfen ift nur ber üppige,

inn> unb gefchmactlofe 2 ., melchet bie üoftfpielig-

feit al« 2>auptfache anfieht unb raffinierte, nermeich'

lichenbe @enüffe Sleniger burch ba« (xlenb Sieter er-

taufen labt. 3< »ach ben allgemeinen 'Snfehauungen
über Sittlichfeit unb berXuiturftufe, auf melcher ein

Soll fleht, tritt bet 2 in nerfchiebenen formen auf.

^i nieberm Stanb mirtfchaftlicher (Sntmcctelung ift

ber 2 . norjugomeife SiaffenlujRi«, metcbe)i gröbere

Orunbberiher burch groben Slufmanb für 'Sebiente

unb jeitmeife burch foftfpielige 3efte treiben. Xiefer

(ieftalt be« 2 . begegnen mir au^ h«ute noch <n ben-

jenigen Schichten be« Solle«, melche tangere 3eit

binburch ihren 2eben«unterbatt mögtiebft fnapp be-

meffen, um bann gelegentlich fich gehörig aiiotoben

(u fönnen. Xie höhere Jiultur bringt ben 2 , melcher

ba« 2eben nerfchönert unb mit gröberer Schnglich-

feit auäftattet, megen feiner grobem .8iei(e einen

mirlfamen Sporn für fittliche, roirtfchaftliche Sethö-
tigung bitbet unb ouch mehr ben untern Älaffen be«

Solle« jugünglich mirb. Schon Staltbu« unb fpäter

Sofeher haben batauf bingemiefen, bob ber nernünf-

tige 2 . ju einer Stt non Jiefetnefonb« für lünftige

9iotföIle fich geftalten fönne. So ma^t ber neroUge -

meinerte Ronfum non ffleifch unb mögtichfl nerfchie-

benartigen 2ebcn«mitteln einen SDiibmach« roeniger

empfinblicht merben in guten 3«>ten mehr geiftege

(^etrönle tc. fabrijiert, fo fann in fchlechten bie Ser-

menbunq berfelben einqefchränft unb bamit ein grö-

berer Spielraum für bte ')tabrung«mittet geinonnen

merben. Sinn fuchte in früherer 3t<t ben 2. burch

2uju«gefehe oberSlufmanb«gefehc(2u5uäocrbote)

1

8

U befchränien, fo in Siom, ol« feine ©errfchaft bei

grober (Einfachheit ber Sitten noch leine grobe

'^u«behnung angenommen batte, ferner im Stittel-

alter bi« tum 18. 3abrb in Xeutfchlanb burch eine

grobe Saht non Seich«poli)eiorbnungen unb parti-

fularredhtliche Seftimmungen, in ffranfreich, Schmc-

I
ben IC. Steiften« foDte ber Sufmanb für Kleiber,

' (Daftmöbter unb Segröbniffe in Schranfen gehalten

merben, teil« au« moralifchen oberhanbel«politifchen

@rünben, teil« um bie Serarmung ju binbern ober

eine übgreniung ber Stönbe noneinanber öuberlich

)u ermöglichen. Sei einigermaben entroicteltem Ser-

febr merben folche Serbote unau«fübrbar, rocil bie

'Seauffichtigung nie! ju löftig, foftfpielig unb babei

un(ulcinglich ift. Xüchtige Silbung unb Qfefittung.

gehörige Sflege non Sparanftalten unb eine folibe

i2trtfchaft«poiiti( merben alObann eine beffere nach-

haltige Slirfung au«üben al« @efehe, bie fo leicht

jur Umgebung anreijen. Sin 2. freilich, melcher bie

ö^entliche Sittlichfeit nerlegt, märe ju nerbinbern.

(Eine Seihe non iKtbecblichen Seifpielen be« 2. hat

(Sm. ^ertmann ( Xie 2ounen bet Stacht«, in ben
>5)tiniaturbilbern au« bem üfebiet ber Slirtfehaft«,

neueSubg., .fjalle 1876) jufammengefleDt. Sgl. auch

|91ofcher, Snfichten ber Sol(«mirtfchaft (3. jlufl.,

2eipj. 1878); 'Saubrillart, Histoire du luxe privö

et public cilor. 1878—80, 4 'Sbe.); 2aoelepe, I-e

luxe (Seroier« 1887).

2u|a«fleaeTn. Xie 2. ber mobernen 5>non)oer-

maltung finb jum Unterfchieb non altern Jlbgahen,

[

melche burch <hte ^öhe ben 2u;u« )u minbern be

[

ftimmt unb oielfad) an bie Stelle non 'Serboten ge-

I treten maren, lebiglid) (Einnahmequellen unb jinar

'Hufmanbi'leuern, melche im 2u;u« im allgemeinen
ba« für benfelben befähigte, bamit auch fteuerfenfti-

gerelEinfommen treffen foUen. Sie finb eine einfache

Konfequenj be« («ebanlen«, ba« höhere ^infommen
baburch ftärfer )u belaften, bap beffere Dualitäten

unb mertnodere (älütec auch höher befteuert merben
al« bie geringem, älllerbing« ift bet Segriff 2uru«
fein beftimmter, auch ift ber 2usu« nicht in jebem
be'onbern ffall ein Scahftab ber 2eiftung«fähig(eit.
ba ber fparfame ober geijige Seiche menig ober lei

nen 2upu« treibt, mährenb anbre auch bet lleinerm

(Einlommen bur^ Stellung, Stanb tc. )u 211411«-

au«qaben gejmungen fein fönnen. Xoch trifft bie-

fer (Sinmanb bie ineitauä meiften, in«befonberc alle

oiufroanbftcuem. Süchtiger ift, bah burch bie 2.

nur menig (ifegenftänbe getroffen merben fönnen.

(Eine umfaffenbe birelte Sefteuerung märe ohne bie

unerträglcchl'te 3nquifition unmöglich. Sie fann (ich
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bee^alb immer nur auf meni(;e> Sugetlie^ feiert in bie

?(uqen fallenbe Dbjefte, nne Squipa^en, fiferbe,

.^uiibe, tl^ienecfc^aft, lururiöfe ffiobnunqen ic., 6«
fe^ränfen. 9lu(b auf inbirettem £Seq läBt ficB bec

Üueu4 nur imootlfommen treffen, rocil einer roeit-

qebenben Unterfebeibunfl ber Dualitäten unb ber

i!(u4beBnunq ber !Uer6rauib4fteuer auf ;aB(reid)e 3(r<

tifet }u qroBe teä)nif(f|e Stfiroierigfeiten, inSbefon-

bere mai^fenbe Srfiebungätoften, im jiietj fteben.

SaBcr roerben bie S. immer terBältniSmäBig roenig

einträgliefi fein, unb i^r 3me<f muB mefir bur<B Cin-

fommen<, ®ermbgcn«> unb Sierfefirbfleuem erreicht

metben. Sgl. Silin«!i, 35ie 8. (Seip}. 1875).

8nqt (Irr. itud, oläm. Same für 8ütti4.

Knpnttl (Irt. lüiqn), Sorf im franj. ^Departement

SnbrcjetiSoire, äfrrbnbiffement tourä, an ber 8 oite,

mitaltemSiBloB, Suinen eineä gaüor&mifeBenSquä»
buftä unb ( 18M) 760 einio., roelcBc guten Sotroein

bauen. 8 . BieB urfprüng(id) Staillb.

£ui)Re4 (fct. lüibn’, 1 ) Cbarfeä b'Slbcrt, .perjog

uon, Öünftling 8ubroig4 XIII. oon jranfreid), ^eb.

B. Slug. 1578 lu vontsSt.-efprit (0atb) au« einer

urfprüngliiB florcntinifdien fBamilie, fam früf) al«

Sage an ben $of .OeinriiB« IV., enoarb fuB bie

C^unft be« Dauphin« Submig unb blieb auch, al«

biefer ben Dhron befliegen hatte, beffen unjertrenm

lieber @efeHfibafter. Dut<b feinen (SinfluB auf ben

Honig »eranloBte er 1617 bie (Jrmorbung be« 3Kar-

qui« b'Stncre unb niuBte fith fobann beffen fehr be<

beutenbe« Setmbgen unb feine Jlmter an^ueignen.

IHin marb et oom Honig jum $erjog unb Sair oon

ff rantreiih erhoben, unb 1621, mährenb be« oon ihm
betriebenen ffelbjug« gegen bie Sroteftanten, erhielt

er ba« £<hn>ert al« Sonnctable unb (urjt .jeit bar-

nuf ba« Sanjleramt. Sei bet Selagerung oon Sion-

taiiban beroie« et jeboih feine gänjlidie Unfähigteit.

(?t ftnrb 14. Dej. 1621, ehe et oom Honig, bet be«

herrfihfüehtigen, habgierigen ©ünftling« überbrüffig

mar, bem Unmillen be« Solle« unb bet (8toBen

prei«gegeben mürbe. 6r mar oermäblt mit 9tnna be

lllohan, bet fpätem $erjogin oon 6hoorr>*i*. riior

ehrgeijigen, rönlefüihtigen Dame. Sgl. Seiler, Le
Connötable de L. (Sat. 1879). — Cinet feiner 'Hoch-

lominen, ISharle« Sh<l<l>pe, .verjog oon 8., geb.

1695, heiratete 1792 in jroeiter lifie eine SHarquife

oon Sithunc, Ghrenbome bet Hönigin Siario 8 efj>

eiqn«fa, unb lebte am $of Submig« XV. bi« ju

feinem Doo 1758. 6t hot übet ba« 8eben om .t>of un-

parteiifdie unb intereffanteSiitteifungen hinterlaffen

in feinen Wemoiten (hreg. oonDuffier unböouW,
Sar. 186') -65, 17 Sbe.).

2) Sionoti Dh^obotic Saul Jofeph b'äll-

bert, .petjog non, au«gejei(hneter Srihäolog unb
Siimiömatiler, Sachfomme be« oorigen, geb. 15.

Del. 1802 311 Sari«, mar oiet ouf Seifen, beionber«

in Italien, ober lebte auf feinem 3tnmm[d)loB Dam-
oierre, überall ein Sötbetet bet Hünfte, mürbe 1830

Slitglieb bet Stabemie bet Snf<hrifteii, 1848 ber

Honftituierenben unb 1849 bet (äefehgebenben Ser-

[ammlung, marb beim StoaWftreich, 2. Des. 1851,

auf für)« Seit oerbaftet, föhnte firf) ober mit bem
Haiferlum au« unb ftarb 17. Xej. 1867 inSom. Son
[einen Dihriften finb l|ctnor)uhebcn: Slfelapoutc-

(Sat 18)6); Description dequelguesviisespeints-

lbaf. 1840); »Essai sur la mimismatigue des Sa-

trapies etc.« (baf. 1846); »Nniuisinatique et in-

seriptions cvpriiites- (baf. 1852). 3(u« feinem 'Jlaih'

loBgab ber^rafSogue herou«; -Voyage d'explora-

tioii i\ la mer llort«, « Petra et siir la rive gauihe
du Jordan, etc.« (Sat. 1871- 76, 3 Sbe.).

Suäcrit.

I

Sn) (Ibr. lät), stabt im fron) Departement Ober-
pqrenäen, Srronbiffement Stgelb«, im ibqUiichen

8 u )t h al, am Siebe Setgon«, 739 mü. 3R., hat eine

oon ben Dempelherren im 12. 3ahth. erbaute, be«

feftigte Hirrfie, SthloBruinen, (issi) 1118 6inm

,

ffobrifation non Sartgeftoffen, Rupfet-, Silber- unb
Sleibetgbau. i>er Sähe fmb bie Säber oon St.«

^uoeur (f. b.). Sörblidi oon 8 . führt bie StroBe
bur<h bie 8 km lange Sthluiht non 8 .

£u)an (für. labUni, Don 3gnaciobe, fpon. Didi-

ter, geb. 28. Wärt 1702 5U Satogoffn, fom noih

febt jung nach Staiien, mo et irt Sdlermo unb 9leo-

pel bie Seihte ftubierte, fiih ober no<h eifriger mit
8itleratur unb Soefie befihäftigte. 1733 noih Spa-
nien surüdgefchrt, machte et ftih tuerft burih einige

gemnnbte Uberfehungen grieihifchet Dichter fomie

burih Searbeitungen fransörif^tr unb italienifcher

Stüde für bie fpanif^e Sühne befannt unb trat

bann mit feiner »Poetica« (Satagoffa 1737; Wobt.
1789, 2 Sbe.) auf, burih melche e« ihm gelang, ben
froniöfifdjen Ofefihmad in bie fpanifihe Diihtlunn
einsuführen. Die« SJetl ermatb ihm auch bie (3unft

be« .^of«. Gr mürbe 1747 Olefonbtiihaftsfefretär in

Sari« unb nadi feiner SUdlehr 1750 nmheinanber
Slat im jinansminifterium, Direltor bet lönigliihen

Siünie unb enbliih Sihahmeifier ber lönigliihtn Si-

bliothef. Die fpanifihe Stfobemie unb bie bet l8e»

[Richte ernannten ihn jum Slitglieb; auch mar er

einer ber (Hrünbet bet Sfabemie non Son ffemanbo.
6r ftarb 14. Siärj 1754. SuBer bet Soetil ifl oon
feinen Sterten menig gebrudt. Seine @ebichte, bie

fnh aber fämtlich nur burä Rorreltheit unb Glegani
bet Sprache au«3eiihnen, ^nb im 61. Sanbe ber »Bi-
blioteca de aiUorcs espanoles« abgebrudt.

Sujt'rn, ein Kanton bet Sentratfehraeis, gten)t im
D. on bie Kantone Satgau, Sug unb Sihrops, im 3.
on Untermalben, im Sö. an wtn unb im S. an Sor-
gau unb hat einen fffötheninhalt oon 1501 qkm
(27.S DSK.). 8 . gehört lum gröBten Deil ber vo<h*
ebene an unb imat mit bem fogen. (ääu, )u bem bie

norolpine Dhalf«haft be« Gntlebuih ben (äegenfah
bilbet Do« fihmale Setgrenier bet Susttnet Stpen
(f. b.), roelibe ba« 6ntlcbuih beiberfeit« einfaffen unb
ihre Sorpoften einerfeit« im Sopf (1408 m), anbet»

feit« im S'Iatu« (2133 in) haben, oerflaiht r«h norb»

märt« fchaufelartig in bie breitem unb Rachem
Dhalgrünbe be« üläu. Da, roo nach biefem 3U ber

Siermalbftätter See cbenfaQ« fich öffnet, bchnen fteb

bie übet Stäggi« unb Sisnou anfteigenben Süb»
hänge be« Siigi au«. Die SeuR, raelibe fofort nach
ihrem Su«tritt ou« bem See bie oom Gntlcbud) her»

abfommenbe Kleine Gmme aufnimmt, tritt noch fur-

lein 8auf auf oorgauifihe« ©ebiet über, mährenb
SUgget, Suren, Sjqna unb (^aHmpler) Sa, bie

Suren unter Silbung be« Sempacher, bie Sa unter
Silbung be« Salbegger unb ^admolet See«, auf
längere' Streden ben luiemifchen (ääuthälem an-
gehören unb, gleich ^tr jieuB, birelt ber Sore )u-

gehen. Da« 8anb ift aifo Sare-, b. h. Sheingebiet.

Gntfprechenb ber otographifchen 3)oeiteilung, fmb
auch bie llimatifchen unb ool(«mirtfchaftlichen Ser»

bältniffe im Gntlebuch, roo Gfcholjmatt S58, ber
Steiler Sötenbetg fogar 1162 unb felbfl bo8 unterfle

Dorf Gntlebuih noch 678 ™ ö. 5R. liegen, anbre al«
im (itäu, beffen öebiete an bet adgemeinen ^öhtn»
läge be« fchmciierifchen Siittellanbe« teilhaben (Su-
lem 437 m). Die Seoölferung be« Kanton«, (issoi

134,806 Köpfe ftorf, ift burihou« beutfehen Stomme«
unb latholifihcrKonfefrion(^nut 5634 Jliihtfatholifen),

aber mefentlich oerfchieben mbem aderbautreibenben

S.



1037Slljern (Äonton, Stobt).

®Su unb in beni $irttn(onb bc4 Gntlebucb (). b.).

Som areol entfoBen K>6'J qkm auf Ädcr, Süieftn

unb £i<iben, 306 qkm auf ÜDoIbunqen, 60 ^icltot

auf SBeinbtrqc. ^ft bob Sntlebucb, olb oorolpineb

SUtigtbol, btt Stb lujemifcber ällpenniirtfibaft , fo

bot bob Ö)du e(bt oflrtfolen (Ibotolltr. 1886 jäblte

mon im Sonton4681 ^Sfetbt, 85,807 Slinber, iW,183

Sdjnwint, 9573 Sd)ofe unb 19,631

Stiuboiebftonb ift im Serqltitb lum Stnol boppelt fo

ftorf olb fonft in bet Scfinieij; Scbmpjer unb Center

Sd)[oq, boDon ein Viertel Sunqoieb unb bie Hälfte

Äül)e: ein ,Sei(ben, roie ftotlbie 9lo(bsu^t unb Sennetei,
nomentli^ im Sntlebucb, ift. 3Ron oerfertiot )öf|t>

Ii(b 90,000 tCoppeljentnei Aäfe, mogem für ben
eignen SBebotf unb fetten , ben bie Snttebucber unb
ßmmentboler ^äiibtet oufloufen. lob @äu liefert

piele3ug> unb Woftocbfen unb bot ftorte Kubfubr
pon ^läuten. Komlommet ift bob 0äu, toel(beb @c>
treibe unb Äortoffeln übet ben »ebarf , ouib genü<

genb glocbb, $onf unb Dbft, jumeift Simen, et--

jeugt. Xie Slolbungen mürben (oum ben Seborf

bui4 Staibmucbb beden; bennoib mirb mebt oub> olb

(non ben Urtontoncn noch bet Stobt 9.) eingefübrt.

:,'tn bet Smme unb Üutbem tourbe ebebem (noib im

19.oobrb ) @oIb gemofiben unb oub folibem @olb in

Siujem Duloten geprägt; jeW lohnt biefer erroetbb-

)n>eig nicht mehr. ISie Stiobne^terei, im33ienft oar>

gouifcbet gimien, ift bet oerbreitetfte 3nbuftriejroeig

unb bot ficb foft über bob gonje @öu oubgebebnt;

öbnlitb bie Seibenliimmletei unb Seibenroebetei, raäh-

tenb bie SoumrooBinbufirie unb einige onbte ®e>
merbbjioeige mehr auf einjelne ttunfte befibränftfinb,

n>ie bie Vtofcbineninbuftrie u. bol. auf bie llmgei

bung bet ^ouptftobt. Xer $>onbeI ift nicht uiibebeu»

tenb; jum ßjport tommen: ©etreibc, Ääfe, Sieh,

Airfchrooffet; her Import erftredt fich auf Soli, ßl,

Aolonioliooren unb ^ietoBe. ITie Stobt £. ift 'itub--

gongbpunlt beb Zronritoerlebrb noch gtolien über

bie @ottborbroute, in melche hier bie ßifenbohn*

linien non Sern, Sofel unb Zürich (über .^ug) mün--

ben. Seit 1835 bot ber Sienoolbftätter See Sompf»
fchiffabrt, unb bie Stobt £. ift bet gemcinfome Ano>
tenpuntt, non melchem bie Aurfe in brei IHichtungen

(noch glüelen, AUftnocht unb jtlpno^) oubloufen.

32ie|elbe ift meoen ihrer tloge am Siermolbftötter

See unb megen ber 91ähe beb Stigi, )U melchcm non
Sijnou oub eine ^ohntobbohn b'noufführt, einet

ber ^ouptmittelpuntte beb fchineijerifcben louriften»

netfehrb unb bie feotelinirtfchoft bofelbft unb in meb=
reten Uferorten ein lobnenber ßrrottbbjroeig. S3ie

ber Aonton überhaupt, fo gehört auch fein Schul'
loefen ju ben regenerierten ber Schmei}, junächft in

Ületreff bet ^timot> unb Setunbörftufe, toelch Ichterc

hier burch bie fogen. Bejitlbichulen oertreten ift.

(Eob Sehrerfeminot befinbet fich, mit bet Sejirtb'

f^ule nerbunben, feit 1868 in finhlircb, bab Sriefter'

feminor in £ujem, n>o auch bie Aontonfchule (b.

fontonaleb ©qmnofium bumaniflifchet unb tealiftt<

fcbet Züchtung) e^ftiert, fchon 1574 gegrünbet. 3n
^obcnrmn beftebt eine Zgubftummencinftnit (1834
gegrünbet), auf Sonnenbetg (bei Uujerni eine non
ber Schroeijetifchen (äerneinnüpigen (SefeUfchaft

(18'i9l gegrünbeteSettungbonftolt, • AotholifcbSdcb'
telen<. (Eie 8obl ber in ben öffentlichen Sibliothelen

enthaltenen Sönbe betrögt über 150,000; bie beneu'

tenbften finb bie Äantonbbibliotbel (85,(XXI), bie

Sücgerbibliothet (15,000) unb biejenige beb Aopu'
jinerftiftb JBefemlin ( 13,000 Bönbe). Der Aonton
befiht no4 brei Aopujinerllöftet (3Sefemlin, Surfee,

Schüpfbeim), bob Alofter ber Aopujinerinnen ]u

St. 9Inna unb bob ber ßiftercienfecinnen ju ßfcheni

hoch, im gonjen mit etnio 110 Crbenbgliebem unb
einem Sermögen non übet IVi SliiU. ^ronl. (Eer

Aonton gehört nebft Solothurn unb 3ug Jum Bib'

tum Bafel.

9toch bet Betfoffung nom 28. gebt. 187.6, niclche

ll.DIt. 1882 renibiert mürbe, bilbeti'.einenbemolro'

tifebengreiftoat. Sie gorontiert bie inbcn|chniciicri<

fchenAontonolnerfoffungen üblichcn®runbteihle. Eie
Sounerönitöt beruht in ber @efomtheit beb Bolfeb

unb mirb, im Hamen beb Sounerönb, 3unöcbft burch

ben Cbrofien Hot oubgeübt. (Eiefer roirb non ben 53

Blohltreifen auf je nierSohreoemählt, jccin Witglicb

auf 1000 Seelenbet fcbmeijtrifchen BJobnbenöKerung.
Eie non ihm erloffencn (yefehe, Staatbncttröge unb
michtigern ginonjbetrete unterliegen ber Boitbent'

fcheibung, roenn biefc binnen 30 jagen menigftenb

non 5(X)0 Bürgern nerlongt mirb (fotultotineb Heft'

renbum). EeröroheSiot dbtbieDbetaufrithtüberbie

Staotbnermaltung,beftimmt bobjährlicheBubget unb
befchlieht bie Steuern ; er beiniUigt Stootboerträge

unb Stootbonlciben, übt bob Begnobioungbrccbt !c.

Eie SHitglieber hoben bob Hecht ber Jnitiatine für

@efehebnotfchlöge. Eie ßrelutine ift einem Hegie'

rungbrat non fieben SRitgliebern übertragen. Eie(c

(öniien nicht iugleich SRitglieber beb ®rofien .Hotb

fein, finb ober bcrpflichtet, ben Sihungen bebjelben

beijumohnen, unb hoben hier berotenbe Stimme unb
bob Stecht, Slntröoe ju fteUen. Eie Scitung beb ßr
lichungbmefenb ift einem ßriiebungbrot non brei

SHitgliebem übertrugen. Eie oberfle Jnfionj rieh'

terlicher ©emolt liegt bei bem Dbergericht (neun Biit-

gliebcr); ein Ariminalgericht non fünf SHitgliebem

beurteilt in c^ter 3nfton) oUe Kriminolfochen. Eie
Eobebftrofe ift roiebet eingefütirt. Soinobl Siegte

mngb< unb ßrjiebungbrot olb Ober- unb Ariminol'

geriöht merben ouf je niet 3ohte nom örohen Hot
ermöblt, ebenfo auf je ein gobr bie Bröfibien: ber

Bröfibent beb Hegierungbrotb (S^ulthcih), ber

Sijepräfibent (Stottholter), ber Brofibenl bce Cr
jicbungbrotb (oub ber SHitte beb Hegierungbrotb),

ber Bräfibent unb Bijepröfibent beb Chergerichlb

unb ber Bröfibent beb Kriminolgerichtb. Eer Aoii'

ton ä. äerfoUt in bie fünf Ämter ober Bejiric: Gntle>

buch, .^>ocf)borf. 9., Surfee unb SÜiUibou. 3" jebem
übt bie ß^efutioe ein nom @rohen Hot auf je nier

3ohre gemählter Slmtbftatthalter, bie richterliche ®e
malt ein Bejirtbgericht non 7—9 SHitgliebem, bie

non bem Stml felbft ju möhlen finb. Eie (Senieinben

Tinb innerhalb ber nerfoffungb' unb gefehmöbigen
Schranlen autonom; fie übeii bie Benioltung burch

einen non beröemeinbe auf je nier 3abre geroähltcn

(Oemeinberot, beffenBröfibium beröemeinbommonn
führt, unb 3ur Bennittelung non Streitigfeiten bc>

flehen griebenbrichter. Eab für 1887 feftgefteflto

Bubget enthält alb ßinnahme 1,515,060 gr., alb

Stubgohe l,564,010gr.,olfo einSefi,)it non48,950gr.
Unter ben ßinnahmen fommt berbebeutenbfteBoften

auf bie Staatbabgaben (befonberb Chmgelb unb
Saljregal); in ben Slubgaben hoben SHilitör unb
ßrjiehung bie höchften Sinfähe. 3u Slnfang 1886
beliefen fich bie Slltinen auf 9,428,125 ^., bie Boffi'

nen auf 4,453,298 gr., fomit bab reine Bemtögen
ouf 4,974,827 gr.

(Sie Ct*bi Hujeni.l Eie gleichnamige sauptflabt
beb Aontonb, 437 m ü. SH., liegt rei(cnb am S(ub<

fluh ber Heug aub bem Biermalbftätter See mit
bem Blid auf Higi unb Bilatub unb jählt

17,850 ßinin., bomnter 1912 Broteftonten unb 136
3uben. Eie Stabt felbft ift eng angelegt, gegen H.



1038 ilujcril (Wcfiftie^tc btr Stobt unb bc8 Rontonä).

»on einer Scifie bo^cr mitteloltcrlieber Sebubtiirme : bie iefuiten noeb 8. berufen, roo feit 1579 oueb ein

ein(tefoftt, bot fub ober bureb floi= unb übujerbouten,
|
popftlidter 9tun)iu8 feinen beftönbigen Sif bntee.

nnmentliib eine größere ,^obl präd)tiger ^oftbofe, ilm 5. Oft. 1586 befebmoren bie fieben tatbolifiben

erroeitert unb cerfebönert. Unter ben linblifben Orte ben Sorromeifben Sonbetbunb in Ü.

@ebäuben ftebt voran bie Siift8> Ülu(b in S. entn>i(telte fub bie ft&btifcb« Serfaffui^
tiribe St. 8eobegot (1633 erbaut) burdb bab Selbftergänjunabreibt ber ^öte unb bie

mit jioei fcblanfen Zürmen, oon Srböbung ber ^efugniffe Serfelben auf Itoflen ber
benen ber eine 75 m bofb ift unb ^ürgergemeinbe im 16 unb 17.3abrb.ju einer potri:

bie 3ab’^e8jabl 1406 trägt, unb jifiben Oligarebie; bie 8anbf(baft aber litt burtb 3lij>:

einer groben Orgel non 90 Se< Ortung ihrer oerbrieften Sieebte, Grböbung ber

giftern. Snbre beroorragenbe Steuern, Serftblecbterung ber ffiünjen u. a. m. 2o«
®ebäube finb: ba« ebemolige 3e^ bet nnbm 1663 in bem lujemifiben Gnttebueb ber
fuitenfoHegium unb bie Jefuitem grobe iBauernlrieg in ber Stbioeij feinen Anfang,
iirebe (non 1667), bab ehemalige l beffen ?liebem>erfung bie unumftbränlte $>eTrf<baft

Urfulinerinnentlofter Wariabiif,
|

beb ^atrijiatb bib 1798 begrilnbete. 1796 erftärte

tDaoiKii non bie neue reformierte fiirtbe, bab ber @robe 9iai bie ariftohattftbe Jicgierungbform für
vuitcn. Jlatbaub, bab grobe Stabtfpital, abgefibafft, unb£.n>urbe jur^ouptftabt bei ^eloeti:

babitfrünbeboubinberSente.bab ftben 3lepubli( erhoben, icie Webiationbatte matbte
ilDaifenhaub, bab Theater, bab neue Itorreltionbbaub, ben Jtanton 8. 1803 inieber ju einem befonbern
babSiufeum, bab$ibliothefgebäube,bab neueSibuI< Staatbmefen mit repräfentatioer Serfaffung. aUein
haub am jtrienbatb unb bab ^eughaub mit alten Zro> 1814 mürbe biefelbe burth einen $anbftTeüb beb
phäen. Über ben Seeaubflub führt eine pratbtooUe ScbuItbeibenJIüttimanngeflürjt unbbieStaatbfoim
neue %rUde, melibe ben Sahnbof ber linien Stabt: berjenigen ooi 1798 angenähert mit bem Unterfthieb,

feite mit ber groben Stabt« pcrbinbet. Slbmärtb
|

bab bie Sanbfthaft bie fiälfte ber Aepräfentanten im
folgt junä(hft bie 3<X) m lange, jum Slbbrmh be« . Proben Kat erhielt, eine Serfaffungbreoifion be-

ftimmte Xapenbrüde (13(X) erbaut) mit alten Sthiü feitigte 1829 bab Selbfteigänjungbreiht beb itleinen

beieien. Xer Sßafferturm an berfelben, Sufbemah* Jlatb unb entjog bemfelben bie riibterliehe (3en>alt;

rungbort beb ftäbtifi^en Jlrthiob, foll bab ältefte
|

nad) ber Sulireoolution mürbe auf bab Verlangen
Vaumert ber Stabt, ein 8eu<htturm (lucerna. boher

;

beb SloKeb ein Serfaffungbrat gemählt, beffen am
angeblith bei 91ame bei Stabt) aub ber Jiömerjeit, ' 30.3unil831 atmenommeneiSntmurf ber8anbfthaft
fein. 3ü ben SehenbroUrbigteiten gehört noth bab ' eine geredtere Stepräfentation gemährte, Oleiihheit

ouf ücranlaffung bebSeneroIbhüpffer jum ©ebätht« oor bem ©efeff, Xent> unb ^reSfreiheit oerfünbete
nib beram 10. Slug. 1792heiber$erteibiaungber2:ui< unb bie SHilitärfopitulationen mit bem Suelanb iters

lerien gefallenen St^eijergarbiften 1820 errichtete bot. Slher ba bab liberale Slegiment, bab 1830 jur
SKonument oor bem SSäggibthor, ein nathZhörmalb: ^enfihaft (am, burih feine Teilnahme an bei Stabe:

fenb ffiobeU in bie fjfelfenmanb eingehauener £öme ner xonfcrenj bie Üntereffen ber fatholifihen ttir^e
oon 9m8änge unb 5,e lu^öhe, flerbcnb mit beireih^

'
Ju oerlehen [ihien, ftrehte eine tlerilal-bemotratifche

tcnfBrante ben bourbonifihenSSappenithilbfchühenb, Partei unter ber Rührung beb 9auerb Rofeph 8eu
barüber bie ^nfehrift: > Uelretiurum lidei ac vir- oon Gherfol unb beb Staatbfihreiheib Sonftantin
tuti". 3m .©letithergorten« finb intereffante Miefen* Siegmart:3Hüller bahin, ben Stun bebfelben

töpfe, Rinblinge unb Reifen mit ©letfthcrfihliffen mittelb einer Merfaffungbreoirion herbeijuführen.

unb ©letfeherrihen oub bet Gibjeit, olleb umgeben Xiefe mürbe non bem butih 3rfüitenmiffionen bc*

oon einer etht alpinen ©artenanlage. Gnblid) oei* arbeiteten SloK befchloffen (31. Ran. 1841) unb ber
bient Grmähnung bab Vfhffrrfche Melief ber Ur*

|

Serfaffungbrot ooDftänbig im Sinn ber »Seuenpar*
fantone, über 6V« m lang unb 3'/i m breit. Sthöne tei beftellt. Xab neue, l.lRai angenommene ©runb-
'Kuefidjtepuntlefinb: bieRluhmntt, bieStUenroinben: gefef) raubte ber (liberalen) Stabt bab legte Storrecht,

höhe, bie btei 8inben am ©ijlisberg, ber ©ütfih, per mbem eb bie Mertrelung na<h ber Äopfjahl feftficDte,

Xrahtfeilbahn jugänglith, bie Muinen beb S^loffeb gab bem Slolt bab Meto gegen mißliebige ©efege, be*

Stollberg :c. freite bie Äirthe oon aQet ftaatlithen £>oheit unb über:
ülefiliiaite Per Eiabt unk bei SCaitionb bnjeni. lieferte ihr bab Unterriihtbmefcn. Xie neue Megie*

Xie Stabt 2. oerbanll ihren Urfprung unb mäht* rung, beren »oupt Siegroarl*3)iüIIer mar, bejeiihnele

ftheinlid) auch ihren 3iamen(8ubgaria, Sucinrin) bem ihre Stellung, inbem fie ben ¥«pft um feinen Segen
.Hlofiei St. 2eobegar, melcgeb um 740 oon Wönihen ju bem Stiert bat. Xie tlrönung bebfelben burih bie

ber Stbtei SNurbad) im Glfaß gefiiftet mürbe unb mit Berufung ber 3efuiten an bie höhein 8ehranftalten
feinen Mefigungen unter bet ^eriiehaft beb SWutter: (28. Oft. 1844), bie oerunglüdten Sthilberhebungen
flofletb oetblieb. Xicfcb nerlaufte bie Stabt 1271 unb Rteifcharcnjüge ber Mobitalen (8. Xej. 1844 unb
an Mubolf non »abbbutg, aber jut Silohtung feinet 30 /31. 9Wdrj 1846), bie Verurteilung unb Rlucbt beb
unter bc'j geiftlithcn ^errfchoft errungenen ftttbtifchen Dr. Steiger, ihreb ^aupteb, bie Gtmorbung 2eub,
Rreiheiten trot 8. 7. 9ioo. 1332 in ben Vunb bet bie Stiftung beb Sonbetbunbeb (Xej. 1845) unb bie

^talbftätte. Xab babutch geloderte Verhältnib ju Miebermerfung bebfelben burih bie Gibgenoffenfehair
Dftctteich mürbe butd) bie Sdjlacht oon Sempach (9loo. 1847) gehören bet allgemeinen ©cfchiehte bet
1386 ooUenbb jerriffen, unb 1390 erhielt bie Stobt Sihmeij an (f. b.). Unmittelbar nach ber Mieber*

oon König SUenjel mit bem Mlutbonn bie Veftätigung läge bei ©iblifon (23. Meo. 1847) flüchtete fidi bie

ihrer Meichbfreitieit. Rm 14. unb 15. Rührh- ermarb Sonberbunboregierung non 8. nach Slltorf unb löite

fich 8. burch Kauf, Verpfänbung unb Grobetung ein fich ouf (24. Moo.), morauf ber Stolttiot oon 8. unter
bebeutenbeb llnterthonengebiet. ©egen bie Mefot*

;

Kujiehung oon je jmei IMännem bet oier älmter beb
motion oerhielt eb fich feinbfelig; eb mürbe bet INit* Sonbeb fich alb prooifotifche Megierung fonftituicrte

tclpunlt ber gegenreformatorifchen Veftrebungen in unb bie Sleumohl beb ©roßen Motb a'norbnete, bet
bet Schmeij. Stuf Seronloffung beb friegsberühmten in ber SJIehihe't liberal beftellt mürbe. Sllb bie oon
Schultheißen 8ubmig Vfgffbt ff- b.) mürben 1574 ißm ernannte Megietung, um bie Ktiegbfoften ju bc*
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fhciltn, bie Slöfitt St. Urban unb Jlatbauten auf^

bob, erjiriffen bie ftleritalen baS $cto, brad)ten ee

aber iiubt ouf bie ndtige Stimmenjabl. i^benfo

routbe eine Stbänbmmg ber Setfaffiing, roelcbe a!/c

tenbenjiöb flerifalen ^eftimmungen batauS ent=

femte, IS.JJtbr. 1B48 angenommen. Sagegen tonnte

bie neue Vunbeboerfaffung nur baburtb, bag man
bie ni<bt Stimmenben aI8 SInnebmenbe jäblte, oon
ber Stegierung ali angenommen ertlärt merben. 3(m
6. Seg. 1866 mürben auf Stntrag ber liberalen Sle-

gicrung fämtli(be SRitglicber beb fonberbilnbifcben

Mriegeratb, bie 1860 jum Sebabenerfab verurteilt

loorben maren, mit Suinabme beb im &g;il lebenben

6iegmart<91üQer, vom (äro^en Jlat amneftiert. Stuf

betreiben ber Ultramontanen mürbe 1863 burib eine

totalrevifion ber Serfaffung an Stelle ber teilrociien

Smeuerung ber Sebörben bie ^ntcgralerneucrung

gefebt, 1869 bur(b eine ^artialrevifion bab Seto er<

leiibtert unb bie 3abl ber @robrite vermehrt. 9(m
7. SSni 1871 e^olgte enblicb ber von ihnen erfebnte

Umfibmung, inbem bie Sleumablen eine tlerifale

Siebrbeit im (Stoben 9iat ergaben, ber bann auib bie

Jtegierung gum gröbten Zeil aub jtleritalen befteUte.

Jllb bet liberale Stabtrat 1872 ben Slltfatbolifen

eine ber Stabt gehörige Itirtbe einräumen rooUte,

verbot eb bie Stegierung. Slie bie oon 3ua, er<

tannte fie bie von ben übrigen Solotburner Ziöge-

fanftänben gegen ben 8if(bof £a<bat gefabten 31e>

fcblUffe ni(bt an, motauf biefer 1873 in 2. feinen Sib
nahm. Sie Sieoifton bet Sunbebverfaffung oon 1874,

bie übrigenb non S. vermorfen mürbe, machte auch
eine folcbe ber tantonalenSierfaffung notmenbig; bab
28. gebt. 1875 vom Solle genehmigte neue (Stunb=

gefeh erlitt inbeb fchon miebet 1882 burch eine 12.

btoo. angenommene partielle Slenifion 9lobififatio>

nen; inebefonbere mürbe infolge bet Aufhebung beb

eibgenöffiföhen Serbotb bie Zobebftrafe roicbet ein=

geführt. Sgl. Sf bffer, (Sefchichte bet Stobt unb beb
Äantonb £. (3ünih 1860- 62, 2 9be.); Setfelbe,
Ser Ranton £.(St.(SaDen 1868— 59, 2Xle.); o. Se>
geffer, Jtechtbgefchichte ber Stabt unb Stepublil S.

(£uj. 1861—60, 4 9be.); 9. 0 . äPiepet, Stlebniffe
(ffiien 1876, 2 9be.); n. £iebenau. Sab alte £.

(fiuj. 1882); v.Segclfer, Rüufunbvierjig ^ahteim
luiernifchen Staatbbienft (Sern 1887).

£u)ernt, f. Medirai^o.

£a)cr>eT tllMa, ber gmifchen 2(are< unb äteuhthal

ftih oubbreitenoe Seil bet fehmeijer. Sotalpenjone,
ber feitlich in bie Sachbarfantone Sern unb Unter:
malben übergreift, aber teiner ^auptmaffe nad) bem
lujernijchen ©ebiet angehört. Sie beträchtlichften

.

Berge finb: ber ©ohgont (2199 m), berSrienjer
©rat unb bab Sothorn (2361 m), bie Schratten:
fluh (2076m), bergeuerftein(2042m), bie Schaf <

matt (1980 m), bie Bramegg (1026 m) unb Kr
Silatub (f. b.). 3ft bet Sitatub bab ouffälligfte,

grogartig aufgebaute ©lieb biefer ©nippe, fo gehört
bet ‘Jiapf (1408 m), eine butd) äubbehnung unb
gächerfltahlen auffnilenbe fRagelfluhbilbung, fchon
ju ben Borpoften ber Slpen, in bab $iügellanb meit
oortretenb. Ser fohrbore Übergang non (äfchotimatt

(858 m), roclchen feit 1876 bie iöecn!£ujerner (Sifen

bahn überfchreitet , trennt biefen alpinen Borpoflen
non bem Jiauptlörper bet £. 31., mit biefe ihterfeitb

miebet burch Brünig (f. b.) non bem -Hochgebirge

gefchieben finb. Sab von bem hufeifenförmigen Sogen
ber £. S(. eingefchloffene ttial ift babGntlebuch (f.b.).

üusin, f. Riebet.
£ll)t (poln. £ucf), Rreibftabt im ruff. ©ouoerne«

ment 39olhhnien, am Stür unb ©ubhi) (©ibhij), hot

ein Schlog (aub bem 16. gahrh.), eine gticchifch >ta<

tholifche unb 2 römifch'tnth. Kirchen, 23tbnncnflöfter,

2 Spnagogen (barunter eine farailifche), ein totb.

Seminar unb ciosri 13,771 (£inm., melcht einen nicht

unbebeutenben ©etreibehanbel treiben. £. ift Sig
tineb römifch^latholifchen Sifchofb. gm Rreib be:

^nben fich acht groge beutfcheRolonien. £. mirb ;uerft

im 11. gahrh. alb Hauptftabt eineb reichbunmitteU
barengürftentumb ermähnt unb fiel 1791 anSluglanb.
£u)on (In. lubiöni, bie grögte unb michtigfte gn<

fei beb }U Spanien gehörigen Sltchipelb ber Sh'l'P‘
pinen (f. Rotte »H'nterinbien*), jroifchtn l‘2'U unb
19” nötbl. St., 102,695 qkm (1865 D«.) gtog mit
(1870t 3,359,925 (Stnro. Sie gnfel beftegt aub einem
gtogen nörblichen fompatten Zeil, ber fxh pp« )(
nach S. erftreeft, unb einem viel deinem, vielfach

«erriffenen, beffen Stichtung nach geht. Unter
ben jahirtichen tiefen Rüfteneinfehnitten finb na:

mentlich ber gtoge unb fchöne ©olf non £ingahcn
unb bie prachtvolle Sai oon Wanila nennenbmert.
£. ift burchaub vullanifcher 3)atur unb bie gabt
ber SuKanltgtl eine augerorbentlich groge; bie mei<

ften freilich ttlofchen, anbre im giiftanb von
Solfotaren, mehrere ober hoben bib in bie neucfic

geit eine furchtbare Zhätigleit gejeigt. Sie bemer:

(enbroerteften barunter finb bet Zaal auf einer gnfel

im Sombonfee, jmar nur 234 m hoch, aber in unob:
läffiget Zhätigteit, bie bibmeilen höchft oetberblich

gtmefen ift; bann am Sapfee ber 2233 m hohe Sa<
nahao ober SHahaphap unb im füböftlichften Zeil bet

Sultan b’3(lbap (2374 m), beffen zahlreiche 31ubbrüche

furchtbar gemtfen finb, unb ber Sulufan. Sin fub<

mariner Sultan erhob fich i'" 3»(< jmifchen ber

Ofltüfte unb ber gnfel ^olillo, nerfchmanb aber fpd:

ter miebet. Son Süneralien finb in groget Stenge
(Sifem unb Rupfererje, Scgmefel unb Roble gefunben
morben. Sie Semäfferung ift fegt reichlich; von vic>

len glüffen finb ju nennen ber (Sapapan im 3t. unb
bet Safig, Slbflug bei Sapfeeö. (Sinü bet eigentüm-

lichften 3taturbilber gemährt bie £aguna encantaba
(•oerjaubettet See«), ein Rroterfee in bet Stäge oon
SRonila. Sab Rlima ift geig unb feuegt; eb gerrfchen
gicber, bie (Igoleta riegtet gtoge Sethectungen an,

unb Ifpllone gaben miebergolt Stabte unb Sörfer in

Zrümmergaufen verroanbelt. Sicgloro ift eine übet«

aub üppige unb reiche; teigenbe, milbe Ziere gibt eb

gar niegt. Sic Seoöltcrung beftegt aub brei oerfegie«

benen Seftanbteilcn, mel^e in brei ton)eiurifchen

Ronen bie gnfel beroognen. Sie Urbenölterung, bie

'Jtegritob, mürbe buteg jmei malatifcge gnoafionen
non bet Rüftc in bie Serge bet Sinnenlanbfcgaften
jurüctgebtängt unb bort non ben Slalaicn bet etfien

gnoofion (Zingianen, ggorroten, ©uinonen, (Sn.-

Iinga u. a.) fo abforbiert, bag fie nur noeg Stamnicb«
infein bilbet. Sie ffltalaien ber jmeiten gnoofion
(Zagoien, Sifapa u. n.) bemognen bie Rüfiengebiete,

roo auch ßginefen, Spanier unb Stifcglinge ihre

dUohnfipe hoben. -Hauptflobt ift Slanila‘(f. b.l,

Rriegbbnfen ift (Saoite, 13 km fübroeftlid) booon,
mit i6,U00 (Sinio. Sgl. Sh'lippincn.
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jlorrcfvottbtn,^blatt )mn ;^c^nten ißanb.

@rf(tloHcn am BO. äanuat 18S8,

ft. in 8ör6is. (^ine für 36tc Cricnlie-

riing roobl binreicbenbe Sorte ber Mjoren (unb auSer»

bem nod) 19 Safcln) finben Sie in bem angeführten

‘Such oon 0. ^Ortung: »üie Stjoren in ihrer äufeem
ridiciiiung unb nadi ihrer geagnoftifchen 9!atur ge>

iebilbert- (i'eipj. 18HO, ilcriag oon JiJ. Cngelmann).
W. W. in 3nnbbrutf. 3h" Slcmängelung ber

giftet für ba* öebiet beä Sdininrjen unbSfonifthen
SIcerö im ätrtitel •Curopa>, 3ib.5, S.92»i, beruht auf
einem Utihuerftänbni#. (rb bmibelt fuh bort n i (h t,

ipic Sie Icltfamcrmeife glauben, um ben 3ib<h<n>
in halt beiberäHeere, fonbern um boS ©ebiet bet

'E'afierläufe, ineldje benfelben ruftrbmen. iSiefelbe

'.Sercanbtnib bat eb mit ben übrigen bort oufgejäbl'

ten ältcereu; eine Jlufjählung beb 3iö<honinhaItb
Per eimeinen Curopn umgeWnben Steere mürbe
gar nicht in ben Slahmen jencb ülrtilelb paffen.

Wnbolf S. in '!>r ebben. 3)ie im Strtilel >SIub-

fteueroerfetherung« (Sb. 2, S. 137) genannte Slnftalt

iürliiilitärbienfli>erfi[herung(Xeutf(be91iIitätbienft=

Serficherungbnnftalt) batte aDerbingb früher ihren

Sib in .Hamburg, roo fie 1878 nom iitetlorfe. TOat»
mebc, oon bem auch ©ebanfe jur STTCchtung
cucbgegan^cn mar, eröffnet mürbe. 1883 erhielt bic

Olnftoit bie Sonjeffion für ^reuften icnb oerlegte

hierauf ihren Sifi nach ^annooer. Gnbe 1878 maren
1175 fiiolicen in Sraft, bie oerficherte Summe belief

fcch auf 1,139,860 »)(., bet Weferoefonbb auf
20,668 SRf. Son ba ob hotte bie Stnftalt oon 3abt
tu 3obt eine ^icbbehnung ihreb ©efchöftbumfangb
um 40— eO^roi. bet femeilig oerriohetten Summe
aicfjumeifen. Jtuher ber genannten Stnftalt befoffen

lieh noch einige onbte mit bet SRilitötbienftoetfithe=

rung; bie Säremer 2ebenbperfccherungbban( (feit

1881), bie SleichboerTtthetungbhanl in Sternen (feit

1881), bie .5iannooern (feit 1886), ber Stuttgarter
xtllgemeine 2>eutf(he Setfitherungbotrein ( (eit 1880).

V. It. in Subapeft llnfre ©eburtbbaten über

Soffuth machen Stnfpruch auf Siiehtigfeit; bie miebet<

holt citierten SIngaben: geh. 21. SIpril (27. SIpril,

16. SIpril) 1802 }u SItonot ober 1806 )u Zapio
Siebfe, ftnb irrig, ©enauere Srmittelungen haben
übrigenb ergeben, baft ber Zog ber ©eburt ftoffuth

ielbft imbetannt mar ober noch ifl.

Bilhelm Sranfet in Shemnih- Zab ^rofett,

ben oom ffiüffe 6an3uan gebilbeten Zurchbruih bet

lentrolamerifanifchtn SorbiUeren unb ben 9Itcara>

guafee )ut ^rftellung eineb interojeanifchen ftonalb

tu rerroerten, mürbe bereitb 1781 non Zon Stonuel
©olifteo im Auftrag bet fpanifchen Slegietung unter*

fucht. Seitbem ift man ihm mieberholt nüh" getre«

ten, unb 1849 mürbe oon Dberft Chielbb behufb Slub*

füfirung bebSanalb eine »Atlantic and Pacific Ship
c'aical Company* gegrünbet, bie fich ober halb

ipieber auflöfte. Zab jüngfte Srojett ift 1885 nom
amerifanifchen 3ngenieur St. &. SNenocal aubgear*

beitet loorben (ogI. »^etermonnb 30Jitteilun«n«

1887). Zie oon Djean ju Dteon herjuftellenbe Set*

Mnbung beträgt bemnad; 273 km, mooon inbeb nur
*>4,« km auf ben eigentlichen Sanal (ommen. Son
Srito am StiBen Cjean aubgebenb, führt bet Äanol
über bie 2anbböhe (46,i m) 27,« km meit )ur 3Rün*
bung beb Sio 2ajab in ben Sliearaguafee. Stuf biefe

Strede tämen oier Stfileuftn. Son ba ginge bie
|

T'cVCfi ffono.eVftiton. 4 VufL, X. Cb.

I

(fahrt übet ben See i91 km), ben bei Dchoa burch
' einenZamm oufgeftauten San 3uan hinab (lc»4km)

unb ben Siebenflufi bebfelben, San grancibco, hin»

auf (19 km), oon mo aub bib ju bem noth 31,i kra

entfernten ©teptomn ein Sanal mit brei Schleufcn
}U führen märe. Zie Slaffertiefe ift auf 8,.^ unb 9,im
berechnet, unb Schiffe foDen binnen 30 Stunben ben
Sonol pofrteten fönnen. Zie Snlageloften berech-

nete man auf 61 3l!iB. ZoUar, fpäter auf 64 Still.

ZoB. erhöht. Zie Subfcchten auf Sermirtlichung
biefeb Srojeltb ftnb oorberbanb gering.

Stal W. in 2eip3ig. Zie ISefcheboorlage (ge*
bruar 1886), mona*bctnörbIichoom46.“Sr. gelegene

Zeit beb amerifanifchen Zerritoriumb Zafota tünftig

ben Samen Sincoin erhalten foDte, mährenb beffen

füblichet Zeit unter bem jehigen Slomen alb Staat
in bie Union aufgenonemen merben follte, mürbe oom
Songreh oermorien.

ffi. Snttner in ©ero. Zie oon mehreren (fei*

tungen gebrachte Stachricht, alb hätte im 3aht 1886
eine SoUbjählung in ber Schmei} ftattgefunben, be*

ruht auf einem 3rtrtum. Zie legte eibgenöffifche

SoKbgählung (auf melcher bie Sngaben beb Sonoet*
fationb > üertionb begrünbet finb) fanb im Zejember
1880 ftatt, unb bie nächfte roirb im Zejcmber 1888
oor fleh gehen.

übet bie mit bet 3ählüng im Zeutfehen Seich

1. Zejembet 1885 oorgenommenen Srhebungen hin*

Mtlich ber Sonfefftonen liegen bibbet nur SRit*

teilungen aub einjelnen Staaten oor. Zab ©efamt»
refultat mirb oieUeicht im 1888er 3ahtgangbeb »Sta*

tiftifchen Odh^öuehb» , jebenfaOb aber in einem bie

©efamtergebniffe ber l886erSolfbjählung umfaffen*
ben, gegenmärtig oom faiferlichen Statiftifchen Smt
oorbereiteten Sonb — etma im 3uni b. 3- — er«

fcheinen.

S. Sagner in Seichenberg. Zie meiften unb
gröhten amerifanifchen Rettungen erfcheinen

oBetbingb ;u Stern J)art. Zäglich erfcheinenbe grö*

fiere Sliitter gibt eb bafelbft niefit meniger alb 23.

Zie bebeutenbften berfelben finb: »Herald« (mit

einet Suflage oon ca. 190,000 Cjemplaren), »Daily
News« (160,000). »World- (150,000), »Times«

(150.000)

,
»Morning Journal« (100,0o0), »änn«

(100.000)

, Brening Telegram« (ein Sbleger beb
»Herald«, 80,000), »Tribüne« (50,000), »Evening
Post«. »Mail«, Express«, »Star«, »Commcrcial
Advertiser«

,
»Illustrated Daily Oraphic« haben

Äuflogen non 6000—16,000. 3n 3ecfeu 6itp unb
SrooIli)n, bie alb Sorftäbte non Stern sjoef gelten

fönnen, mit tefp. 130,000 unb600,0o0(Sinm., etfehei*

nen 10 abenbblötter. Zie 3eitungbpreffe bet übri»

gen groben Stöbte ber Union fleht bet Stern JJorfet

im Serhältnib jur Qinmohnerjahl nicht nach.

hat Shilabelphia 19 täglich crfd)einenbe 3eitungen,
beren bebeutcnbfte (»Public: Dedger« unb »Kecord )

jebe in mehr olb 1(X),000 ©semplaren nerbreitet ift;

Soflon hat 11 Zagcbblättcr, bie eine ©efnmtouflage

Don angeblich 276^000 üjemplaren befthen; Ghicago
17 mit einer ©efomtnuflägc ooii über 200,(KIO; San
Jrancibco 13; St. Souib 9, non benen 2 je 30,0(jO

(Sremplare bruclcn. Zie nur 10 km non Stern j)orf

entfernte Stabt SIcmarf 1 136,000 eininohner) befigt

4 Sltorgen* unb 3 Slbenbblätter. Ziefe ;fahlen laffcn

66
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crfcimcii, baft bie Gutroidcluttfl ber notbameri-

faniicbon3''itiin94ptcfre nach unfern JJegriffanauficr"

orbentlit^e Simenfionen erlnnat [jnt. Gä bürftc

in'bcc ganzen Union feine Stabt non 20,000 Gin*

loobncr (teben, bie nijfit ibte 2—3 ta<\li(§ crfrfiei*

iienben Worten* unb ebenfo uiele Stbenbblöttec

batte. Sic meiften berfelbcn roerben in palaftartictcn

(itebäuben betfleftellt, bie oft bie ßauptfeben^roür*

biflfeit ber betreffenben Stabte bilbcn unb in bet

'JtcfldmuftcrfliiltigcGiuridjtunncnbefiben. üeiipicls*

ipcifc braucht bie fnum 50 3obre alte Stabt ®ranb
Stapibä in SWithiflan 5 täfliieh ein* bi« }nicimaterfd)ci-

nenbe Rettungen, um ben Sefebunger ihrer 40,000

Ginip.^u ftilteli, 'Jiaeb einer Statiftif non 1886 gab

cä in beu Sereinigten Staaten bei einet S'coölterung

non tunb 55 Will, oeelen I183tnglicb, 10,082 inöcbent*

lieb einmal, 139 roöcbentlicb sroeimot unbSOroöcbent*

lieb breimalctfebcinenbe Organe; fcttenernlbiooebent*

Ii(bcinma[crfiicnen2051; macht alle« in allem 13,494

periobifebe Srucffdiriften ober eine auf je etnm 4000
Seelen (1800 erft 5253 ober eine auf 6000 Seelen).

9. 6 . in IßiHnib. Sie Slnrubt bet Surg
Sylecfenftein bei SBeigenburg im Glfafe auf unfrer

lafel »Surgen«, 5>8 - 1 1 ®^’- 8)- 9'^* •’'<%•* ™>*
fdjreiben, auf Wenan« >Sopogrnpbie>, fonbern auf

Spec!lin«>Slccbitelturnpanj!eftungen*}ucilt!. Slenn i

3. Slaebet in feiner Schrift -Sie brtitfebe Sutg,
ihre Gntftebung unb ihr Siefen, inSbefonbere m
SUbbeutfcblanb* (SSerl. 1886) behauptet, bah bie

Spedlinfcbe Stbbilbung ein >phantaftif4e« 3errbilb<

fei, fo fchetnt ihm bet gegenroärtige Spftoob beä ^I*
fen«, auf bem bie Surg geftanben, recht 3U geben.

fSber bie non ihm gebotene Slnfccht, raet^e nicht« als

bie Reifen jeigt, marc für unfre fKbfitht, mittelalter*

liehe Surgen )u oeranfchaulichen, nicht nenoenbbar
geioefen. Dlncb Sioltmann« Urteil ( Oefchichte ber

beutfd)en Sunft im Glfaft , S. 200) hat Spedlin
allerbing« bie »Serhiltniffe bc« Gffelt« megen etma«
tteiler bargcftctlt«, roomit er nur einet ©efchmod«*
ti^tung bet 3eit folgte, flioih SSoltmann hütte bie

.ßöhe be« Reifen« 140 fjuh betragen; 9taehet gibt ba*

gegen nur 30 m an. Soch fügt et hinju, bah bte Süb*
•eite be« •Ülohe« ftaef auSgennfchciK ift, unb auch

jüoltmonn fpeiegt non ftarfec Sennüftung. Unter
biefen Umftänben roitb fich fchraetlich entfeheiben lof*

fen, ob bie Surg jemal« mitlli^ fo au«gefehen, ober
ob fich Spedlin eine nilUürliche 9ieftautotion er*

laubtjat.

S.8rctt in ftlürnbcrg. Sem Slnbcnlen be« Sota*
nifer« unb Stmerifareifenben Shabböu« ßanfe,
übet loelchen Sic eine 9toti( im Äonoccfation«*2e)ri*

fon finben, hat ber Oberlehrer ©uftao Änp anlafi*

lieh ber GntbüIlungSfcier ber oom beutfch*politif^en

AortbilbuugSuerein .ju .Hrcibnig geftifteten ©ebenf*
tafcl 1885 eine fleine Schrift geioibmet, rocichc im
Selbftocrlag beä genannten Serein« erfchienen ift.

Übet 31rt, Ort unb 3eit oon ßänie« Xob herrfcht noch
ein eigentümliche« Sunlel. S!a« non feinen nach
'Uöbmen gefchidten Sammlungen )U gebrauchen inar,

befinbet fiel) jeljt in ber iiaturalienfammlung bc®
'8öhmifd)cn Wu)cum« ju Srag. üebtereä hat'l825
eine Schrift batüber oeröffcntlicht. Seine in ber Sro*
niuj Gochabamba gefammcltcn Grfahrungen legte

.önnte niebet in bem SUert: Ginführung in bie 9!a*

turgefihichtc bct'Prooin; Gochabamba 1798 , inelcheo

oon bem Spanier Son i^elis Sljata in beffen dicefe*

inerf aufgenoramen unb ohne .ßantc« Sonuiffen in

ftansbfifchcr Sprache gebrudt erfchien. 3» fpnnifchet

Spradic ichrieb .öante: »Semerinngen über bie fcho'f*

baren 5iüffe, loelchc in ben Jtorbilleren 'Peru« ent»

jum äe()titcii iÖQub.

fpringen unb in ben Waranon münben - (17991.

Sufterbem hat et früher Beobachtungen aui Steifen

burch ba« Miefcngebitgc- gefebrieben unb bie achte

Bearbeitung bc« groficn ginncfchcn SJetfe« »Gener»
plantanini (iüien 1791) beforgt.

V. in SartSruhe. Ser ©cfchentinurf übet ben
Berfehr mit 3ücin, inelchcr bem JteichStag norgelegt
TOorben ift, bcjioedt nicht ein Berbot bc« togch.

.«unftroein«. Gr oerbietet auch leineSroeg« alle 3»*
fiihc, fonbern ec befchranft fich lebiglich barauf, bie

jenigen Stoffe ju bc(eichncn, inelche unter alten Um
Itänben oon bet Sßeinbeteitung auSgefchloften fein

follen. Wit ©eföngni« bi« ju fech« Wonoten unb
©clbftrafc bi« (u 1500 Warf ober mit einer oon bie

fen beiben Strafen roirb berjenige bebroht, nielcher

oorfählich fotgenbe Stoffe bem äöein bei ober nach ber

.ßerftellung jufebt: Barpumoerbinbungen, metaHi*
fege« Biei ober Blcioerbinbungen, ötpccrin, sterme«*
beeren, Wagnefiumoerbinbungen, Snlicplfäure, un*
reinen (freien Slmploifohol enthaltenben) Sprit,
untriftallifierten Starte.gidcr, Icerfarbftoffe. Sie
gleiche Strafe trifft benjenigen, roelcher bem Sjein
einen 3üfah oon Schmefclfnuce gibt, ber in einem
Siter Slüifigfeit mehr beträgt, als fich in 2 e neutra:

len f^roefeifauren jSalium« oorfinbet. Gbenio in

baSfjcilhalten unb Berfaufen folchetSieinc oerboten.

Bei fahrläfftgcm 3uroibcrhanbeln tritt ©elbftrofe
bi« (u 160 Wart ober ßaft bi« ju fech« SSochen ein.

Oberlchrrt 92ör)icl in Scheinfetb. Sec Blan
be« ÄonoerfationS'Sepfon« fchlieht eine fpejielle

Berüdfichtigung fo untergeocbnetec Sprachen au«.

It. 3t>( in St. Beteräburg. Sie Umarbeitung
bc« Äuglcr*Gaftln(cfchen »Handbook of paintiag.
The Italian aohouliK, bie ooc (ur;em in l'onbon er

fchien, ftammt au« ber gebet bc« at« affpeiotog unb
Siplomot loeltbctonntcn Sir ßenrp ßapotb, benen

I

Autorität auch auf lunfthiftorifchem ©ebiet (Vaparb
i ift einfluhreichftet Sruftee ber liationalgolerie) eine

längft anerlonnte ift. Sir .ßentp 2apacb ift felbn

,
Sammler, unb feine ©emälbefommlung im Balasjo

i
GapeDo am Gonal ©raube in Benebig jählt jeht 311

i ben geroählteftcn unter ben Brioatfam'mlungen 3ta*

I
lien«. Surdi feine Sfeifen ift er mit ben ©emälbe

I

galccien Gutopa« roohloertraut. 91t8 Sdiriftrtctlci

!

auf bem ©ebiet ber italicnifdjen Waterei hotte er ftcb

I früher bereit« burch iHbhanblungen befannt gemocht,
B. in Sertbeitogen 311 ben Bublifationen btt

Slrunbel=©cfellf^aft unb ncuetbing« (Dftober 1888)
in einem inteceffonten Sfuffog über bie gefchichtliche

Gnttoidelung ber englifchen IHotionolgolerie in bet

Quarterlj’ Keview«. SJoch ein sroeite« BJerf be« be*

rühmten gorfcher« erfchien in jüngftec 3eit, cben'oll«

lange na^ bem Srud unfer« biographifchen Krtifel«

;

»Early adventures in l’ersia, Susiana and Baby-
louia« in 2 Bönben,

b. SPt. in Sicco. Über bie Bliclungen be« Sabal«»
genuffe« hetrfchen feineSroegä übereinftimmenbe Sin*

jehauungen, unb Bcnnett hat baher ben oiclfad) be*

hanbelten (9egeuftanb einer erneuten Unterfuchung
untecioorfen. Sluf ©runb einer groften Slniabl oon
Beobachtungen (ommt er 3U bem Schlug, bog bie

BlirfungenbcSSobolSnurquontitatiooecfchiebcn
fiiib je nach ber täglich occbrauchten Wenge; freilich

ift bie Gmpfinbtid)feit bc« 3nbioibuum« rüclfiditlich

biefet lUirrnngen eine oerfchieben gtohe je noch Son*
ftitiition, ,irträtte)uftanb ic., fo bag bie Bescichniingen

mäliigcr' unb unmäßiger« SabatSgenuh rclcitio

aufiufaffen fiub. Sec Saba! regt in mägigen Sofen
bei ben an feinen (6cnu§ geioöhnten Berfonen bic

Shäiigfcit be« ©ciftc« an unb loirlt ber Schlaf
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neigimti cntgeflcii; er sermc^rt beii Weiiinfeiifluf

unb bieit(ar^citbcc<)etfli()en^lorfteIIun(;en, beruhigt,

aber ^eitert nic^t auf, eine SJirlung, bie befonbere’

bei geiftiger iDepreffion ober 9(ng|l beobachtet reirb,

ßr uerurfocht immer (eichte SSuSfclfchroache unb »cri

minbcttbicßrregbar(citbcraeioegung§nerocn,roäh’
ronbbietHefilhltonpfinbungenburch ihn nicht alteriert

loerben. iSie Zhötigfeit be$ $ierjen^ mirb burch ben
lobaf »criangfamt, aber energifcher. ßr ocrhinbcrt

bie ßrmübung nicht, macht aberburch ft'i' beruhigen'

benßigenfchaften bie ßffefte gröfjercritnftrengungcn

roeniger fühlbar, ßr oermehrt bie Slbionbening bcs

äSunbfpcichelS unb beeinfluSt baburch in günftiger

4Beifc bie Setbauung; beröenuh einer guten .jjigarre

ober einet ?!ftife ift bähet befonberä nach ber SWahl'

^eit ju empfehlen, ßr oermchrt bie 9(bfonberung bc§

Urin« unb regt bie periftaltifche Seroegung be« Sanne
an. Ser Sabaf«genuh ift bähet jü empfehlen bei

geroigen formen geifliger ßrtranfung, befonber« bei

ber 9Se(anchoIie, inbem burch 9(nregung be« Pleban*

tenfluffe« bet Öeift oon bet fipen traurigen 3bee, bie

ihn haupt(Ach(ich befchäftigt, abgejogen loirb; in ähn^
liehet ffleife lann er bei ber afuten Wanie ben 9(u«'

bruch eine« Sobfucht«anfalI« oerhinbem. Ser Sabat
rairft ferner günfttg bei Setgrbherung be« .fietjen«,

loenn bie« Ctgan ju ftnrt arbeitet, bei habitueller

Sc^'topfung, in geroiffen gäHen oon Sirthmo unb bei

einigen formen oon lUerbauung«ftörungen, bei benen
bie genoffenen Speifen unnerbout, roie Slei, im OTo!

gen liegen.

Übermäßiger Saba(«genuß reijt bie Schleimhäute
be« Slunbe«, bet 91ofe, be« ^alfcä unb be« Sehl-

fopfe« unb erjeugt chtonifchen Sotarrh betfelben.

Set in großer 9Renge abgefonberte Speidel nimmt
fourc SeWaffenheit an; baburch »lirb bie Mbloge-

rung be« ^ahnftein« begünftigt, unb bie 3ähne fclbft

merben angegriffen. Stefe üble fflirtung bc« Sabal«

auf bie 3‘>h<’‘ lann man auch mäßtgem @enuß
beobachten. Sie S^leimhaut be« Wagen« luitb in

gleicher Jiieife offijiect mie bie be« Wunbe«, bähet
berminberter 9(ppetit unb geftörte Serbouung. Sluf

ba« 9(uge loirlt Sabal ähnlich, lOcnn auch i<iht fo

flart loie Sellabonna; ec erioeitert bie iiupille unb
nerminbert ihre 91eaItion«fähigtcit gegen ba« Sicht.

Sa infolgebeffen bie Pupille ftarler Taucher meiter

ift al« normal, fo fällt mehr Sicht auf bie 'fleßhout,

unb biefe mich einem lontinuierlichen übermäßigen
:)leij nu«gefeßt. Such noch in onbrer SBleife roirlt ba«
flauchen fchäblicß auf bie Stugen. ifefonber« bei

Seuten, bie loährenb be« Stauchen« lefen ober feheei-

ben, rei}t ber Siouch fortroähcenb bie Sinbehäute bc«

iluge«, unb bie« gibt ju Störungen in ber Slutjir-

liclation in benfelben fomie in ben untecliegenben

Seilen be« üuge« iBecanlaffung. Sie 'SSiritungen
|

bc« übermäßigen Sabalägenuffe« auf ba« Wu«lel-
icnb Sleroenfi)ftem foroie auf bo« ©ehitn finb oon ben
oben ermähnten beim mäßigen Siaudhen beoba^teten
mer gicantitatio oecfchieben. Sie Scßmäche in ben
'Slicölcln ift ftärler ou«gcfptochen. S^mäcljc in ben
.Hniecn ift eine getoöhnlcche Slage allec ftarlen Stau-

chet, mögen fie fich auch fonft guter ©efunbhcit er-

freuen. Sa« Stüdenmarl tcheint in leichter 'Beifc

cifficiert; bie toirlli^e, oom iteiDußlfein unabhängige
Sleflercrrcgbarleit ift herabgefeßt, roährcnb Rittern

unb Ungefchicllichfeit bei 9tu«fübcicng fleinerec &an-
tiecungen, alfo bie 3eichen oon Störungen in ber

voedmäßigen 3ufoinmenorbiucng ber ^kioegungen,
beüehcn. Sluf geioiffe aunftionen bc« ©eine« übt
übermäßige« Stauchen einen Inbmcnbcn ßinftuß au«,

loährenb bie Steisbarleit bc« ©ehirn« iin allgemeinen

jitm 'jcrjiiten ®anb.

gefteigert ift. JQillfücliche 9)eniegungen merben me-
niger prompt au«gefühct, ba (eichte Sähmung ber

ÖeroegungSnetoen befteßt Sie fpcjififchen Sinne«-
neroen übermitteln bagegen ihreßinbrüde leichter nl«

gemöhnlich, unb e« tommt baburch 9» häufigen oom
iiSiden unabhängigen ober gegen ben SBillen ftatt-

finbenben 9femegungen. So lann ein leichte« ©e-
räufch, j. 8. ber Son einer entfernten Weife, plöß-

liehe« 9(uffnhten ober eine %)emegung ber ^anb nach
bem Dhr oerurfachen, bie ber Setreffenbe nicht mill-

lürlich unterbrüden lonn. Dbroohl bie Schärfe ber

Iterjeption nicht materiell oeränbert erfchciiit unb
äußere ßinbrüde (eicht aufgenommen merben, fo fehlt

e« hoch an ber geiftigen illerarbeitung berfelben. Sie
ßinbrüde finb tranfitorifch, unb neue gbeen brängen

ftch on bie Stelle ber eben erft ben 0cift beichäftigen-

ben. Jn gemiffen Äranlheiten ift bn« Stauchen über-

haupt fchöblich, fo bei ollen ivomien bc« chronifdicn

«otnrrh« bet oerfchicbenen S^lcimhäutc, felbft beim
9)(afenlatarrh. Sei ßiterungen be« Wittelohr« ift

ba« Stauchen befonber« fchäbli^. 9ticht ju empfehlen

ift c« ferner bei Schtaflofigleit infolge oon geiftiger

iiberanftrengung, bei Srerjfchraächc unb gemiffen mit

Schmächejuftänben oerbunbenen ffteuralgicn.

3n ber Sociftt« de Medecine pnbliqnc in ^arii

gelongtc mon bci@elegenhcit cine89lu«tanfcfic« mhl-

reicher 'Beobachtungen über bie fchäblichenJlfirlungcn

be« Sabalrauchcn« ju bem ßtgebni«, boß fchroere

Störungen bet ircrjthätiglcit roeit häufiger ou« ber

Weioohnheit ftarlen Jtou^enä entftchen, al« bi«hcr

angenommen mürbe. Sie oon BaDin mitgetcilten

ßrlconlung«fälle beroeijen, baß nach länger fortge

feßten 9tau4epc|eficn fid) eine folcße ßnipfinblichleit

gegen bie'flifotinmirlungen au«iubilbenoermag, baß
auch mäßigfte ffieitergenuß, ja fognr ber Aufent-

halt in gefchloifenen Säumen, in melchen anbre ftarl

tauchen, jur Sicberheroorrufung unb Unterhaltung

beunruhigenbet $erjftörungen genügt. Böllige ßnt-

hnltung oom Sauchen unb §ccnhn(tung oon ber eße-

fellfchaft anbrer Sauchcr brachten in allen frällen bie

,ÜranIheit«crfcheinungen jtum oölligcn S^minben.
ßmmeriih £4<ni)it in Hamburg. Sie meinen

ba« 'löert oon ©. Uhlhorn: -Sie djriftlichc Siebe«-

thätigleit in ber alten Jtirchc«, ba«18Ö2—84 ju Stutt-

gart in jmei 'Bänben erfeßienen ift. — Sie ßrgebniffc

ber für ba« ^ahr 1885 angeftellten ßrhebung Uber
bie fUJirtfamleit ber öffentlichen Armenpflege im
Seutfehen Seich finb jeßt oom Saifetlichen Stati-

ftifchen Amt in ben oom iBunbe«cat ootgefchtiebenen

Überfichten oeröffentlicht roorben. Sie 'Sachraeifun-

gen betreffen bie 3«hi unb Beoöllerung ber Armcn-
oerbänbe, bie non benfelben unterftüßten 'Cetfonen

unb jmar ber Sclbft- unb ber Witunterftüßten
,
bie

]

Unlcrftüßung«form bet gefcßloffenen (Anftolt«-) unb
bet offenen (Afohnungä-) ißflegc, bie Hrfochen ber

Untcrftüßung«bebürftig(cit, bie Au«goben ju3n)cden
ber öffentlichen Atmenpflege, ba« ßrftattung«mefen

in Armenfachen unb bie Armenftreitfachen. 3« terri-

torialer ,SiinfichtroetbenbieSochrocifeeingehcnbbi«nuf

bie BcrmaltungSeinheiten (Steife, Bejirl«ämtet sc.)

gebracht unb Uberbie« für jeben Srei« tc. bie Säte-

gorien ber Stäbte, Sanbgemeinben, @ut«be(ir(e unb
gcmifchten 'Armenoerbänbe unterf^ieben. Al« ßin-

ieitung ift eine SarftcUung ber Armengefeßgebung
unb bet Otganifation ber öffentlidjen 'Atmenpflege,

eine Sdjilberung be« Berfahten« bei ber armenftati-

ftifchen ßrhebung unb eine Befpredjung ber .Scoupt-

rcfultnte berfelben gegeben, bie fitß auf alle lifegcn-

ftnnbe ber 'Aicfnahme erftredt. 'Beigefügt finb bem
Bnnb tmei Inctographifche Satftellungen , loelchc bie



1044 Rorrefponbcnjblatt

löirtfamtcit bet öffcntliAcn Strmenpflejic iinc^ bet

^nbl bet Unterftüpten unb bit £iö^e bce jtufniaiibei

wr 9(nf(pauuna bringen.

?!o(^ benSliifnabmc-ßtgebnifftn finb im3a5tl885
im Icutirtien Seie^ 1,592,386 ^ertönen (ober 3,4ü

l>rot. bcr Scnölterung) butcb bie öffentlicbe Sttmen;

pflege unlerftiibt rootben, nämliefi 886,671 6elbf(<

unierfiübte fSomilicnnorftönbe unb Ginjelnfte^enbe)

unb7ü5,81.5S)iitunterftü()te(mitbenrtamilitnt>otflän<

ben Mtfommenlebcnbe ß^efraucn u.nod)nii4tl4 3<ibre

alte .Uiiibet ober flinbeMinbet betfelbcn). 2Ua4 bie

Upndten ber ©ilMbebürftigleit anlangt, fo oerteilen

fl<b bie Unterflüblen auf biefelben in folgenberSBeife:

Job b<» Stniilim« . . . . t
(
gnOSl = I7.I*/,

fliantbcil brt Untrcftültm obet I I

in bcRtn tlnmllie . . . . [ «„f.n 1 4-M4S8 = 27.«.

BSrtP«li4KOb. ‘ ' 1*7092 = 12.«.

ffiflne Sttlrbun* \ ^ I 82«*5 = Sil •

2>erlftun0 bfb ffmäbeer* i iinfnn i
5144 = 0,s.

7ob bu Stnälim» .... I
' I 14*13 = 0.»

.

ailfllMwöllK 234952 = I4,b.

Wroftf BinbeTjdbt 115140 — 7.1«

aibtilllofiBle I 95468 = 6.0 .

Irjnt 32424 = 2.0.

SlTbrillllbtu 22.V2K — 1.« .

Stilbn bfflitnmt anaratbenc Utfaib«n. . . 122214 = 7.7.

Sllibt angigebtnr llrfoibni 1 573 = 0,i

.

2tu|omm>ii: 1.592388 =100 %
^!ic Stubgaben für bie öffentlicbe Srmenpflcge er-

reiibten im ^obt 188.5 ben Setrag oon 92,452,517 3Rf.

obet von 1,97 SWr. ouf ben Äopf ber SeoöHerung.

S. Saforrfl in SBien. 3ule« ®rcup i|l in berlbot
iiii?tuguftl807 geboten. 3m »Sopereau* unb in an.

bern befannten Jlatbfcblagbüibern ift nllerbingS 1813
aW Mcbiirtöjabr angegeben, biefe Slngabe ift feboeb
falfd). äolange 0r<op ber e^le Beamte beä franjbfi!

feben Staat« toar. bat man fiib niel mit feiner ^erfon
unb feinet öefrfiicbte befeböftigt, jebenfan« nicit mehr,
al« ibm nngenebm fein tonnte. 3Kan bat nicht bfob amt<
liebe Urlunben (WeburtSjeugniS, SrototoB feinet

ülufnabme in ba« Snnfet Snrreau ic.) beigebraebt,

TOclcbe fcftftelfen, bafe et 1807 geboren ift, man bot
auch naebgeroiefen, baj et got niebt 3ule«, fonbetn
3ubitb Atonfoi« bi'tfit, jtt>ocb eigenmäebtig ben 91n.

men »3ubitb gegen «SuIeB oettoufebt bot. Slit

folcben üngen nimmt man e« in fjtnnfreidb meit
leicbtet alB in Xeiitfcblanb, too matt mit ftonbeB.

amtlicben Angaben nidbt fpaben batf.

3. 9t., tglieb be« $ioftbeatetB in 3)tannbeim.
.s^ermnnn Woebfebe, als Jlomanfcbriftftetfer unter
bent Sfi’ubonpm Sir 3»^" Wetcliffe befannt,

tmirbe 12. 3ebr. 1815 jit Xtacbenberg in Scblefieti

geboren, befuebte baS Ofpmnartum in SreSlau unb
loibmete ficti 1833 bem ^oftbienft, in loelcbem er feit

1836 in Berlin nngefteDt toar. Seine Benoitlelung

in ben befannten Bfalbectfcben Broieb oeranlapte

ibn 1849, ben Xienft ju quittieren unb ficb oon nun
oll aiiSf^liebli^ littcrarifcber unb foumoliflifcber

Xbätigfeit ju loibmen, pi melcber er oon 3ugenb auf
biiigeneigt batte. 3m befonbem loibmete er ber feu>

bolen 'Heilen BrcuBiicben (ÄteuiO .Leitung« feine

fieber; aueb rebigierte er mebtete 3ob« l><n »Bolen,
ber für ben preuSifdicn BoltSuerein.. 1874 fiebelte

er nacb Sßotmbtumi über, roo er berScitung beS oon
ibm niitbcgrimbeten JliilitärfutbaufeS oorftanb. 3t>

iilnttubrunn ift öoebfebe 8. 9ioo. 1878 aueb geftot.

jiim jcfjnteu 'öaub.

ben. iBübtenb er feine etflen nooelliftifcbeii ärbeiten,
melcbe im romantifeben Sinn biftorifcbeOlegeniiänbe

bebaubclten, unter bem Srbriftftelletnamtn Srnt in
berouSgab, möblte er für feine grobem SenfalionS.
rotnatie, in benen er feit 1856 eine ouberorbentliibc

Betriebfamteitentioidclte, benobengenannten. etmaS
nacbHcflame ftbmedenben englifebenKamen aleSue.
bdngefcbilb. Xiefe, loelcbe in bänbereiebn Bette bie

roellgcf^icbtlicbcn Greigniffe feit bem Brimfricgniibt
o^ne foumaliflifebeS @efcbid unb biftorifebe Bennt.
niffe in Komanform jurXarftellung ju bringen ftreb.

ten, nehmen ihrem 49ert nach eine jroeifelbofte Stel.
lung ineit unter bem echten btftorif^en Koman,
jeboeb auch über bem niebern Bolportageromaii
ein. 9uf Bunftniert lönnen fie feinen Knfprueb
machen unb tbun bieS mobl auch faum, bagegen ift

bem Stutor baS Xalent, feine 8efct — frnlicb oft

nicht bureb bie reinften Slittel — in Spannung ;u
halten, nicht abjuftreiten. Xiefer Boriug unb baS
SenfationeDe ihrer Öegenftönbe bot bie »biftotifeb.

politifeben Komaiie bcr ®egenniart.: »Sebaftopol«,
»9tenoSabib*,»Bitlofronca.,»Bueblo.,.8iorrib jc.,

mit JU bem beliebteflen Sefe^tter beS gemöbnliiben,

nicht Bunftgenufi, fonbern möglicbft noblfeile Unter,
baltung fu^enben Bublifums unfrer l'eibbibliotbe.

ten gemacht. 3m BonnerfationB<£efiton ift aber für
Bertreter biefer ifitteraturgattung tein Kaum.

3. S. in Siiüncben. Xie beiben Bntrdge, melcbe
im KeiAStag eingebraebt, unb bie beibe auf bie BSie.
bereinfübrung ber Berufung in ben lanbgeriebt.

liAenStraffacben gerichtet finb, beeten ruh uicbt ooU.
flönbig. 1) Xer Slntrag beS tlerifolen abgeorbneten
Keicbenfperger miQ baS KecbtSmittel ber Berufung
in gleicher äteife bem StaatSanmalt mie bem Be.
fcbiilbigten geben, mdbrenb ber Bntrog »Btunctel« bie

StaatSamoaltfcbaft in bem Kecbt jur Bemfung be.

fcbränlt miffen toill. Xie oon bcr StaatSanmaltfcbaft
jum Kaibteil beS Befcbulbigten gegen ein Urteil bcr
Straflammer eingelegte Berufung foll ndmlicb nach
BlumfclSBorfcblag nur burcbBnfübmng neuer Xbot»
lochen ober Bcrocismittel gerechtfertigt merben fön.
nen, eine Befcbr&nfung, bie für baS oon bem 9(n.

getlagtcn eingemenbete KecbtSmittcI ber Berufung
nicht gelten foB. 2) Keicbenfperger miU bei gleich,

jeitiger (xinfübrung ber Berufung gegen bie Urteile

ber Straflammer ber Banbgericbtc bie gegenmärtige

Befelmng ber Icbtern änber'n. 3ebt müffen no4 bem
©eriebtSoerfoffungSgefeb bie Straffammem in ber
^auptoerbanbfung mit fünf Kicbtern befegt fein.

Keic^enfperger miU mit ber Ginfübmng berBemfung
an eine jmeite 3nftanj bie 3abl t>er erftinftanjlicben

Kicbter auf brei rebujieren, mdbrenb SKimdel bie

gegenmärtige 3obt oon fünf Kiditern beibebolten

mill. 3) Xer bauptfdcblicbfte Unterfebieb aber ift fol.

genber: Blundel miü bie Berufung gegm baS Urteil

ber Strnffammer an ben mit fünf Kicbtem befegten

Straffenot beö CberlanbeSgeri^t« geben loffen.

Keicbenfperger lobt bagegen bie Berufung nicht on
ein höheres ©criebt geben. Gr miü bei Wn 2anb.
geriebten StrafberufungSfammern eingerichtet

haben. Xiefe tollen über bie Berufung gegen bie erft.

inftonjlicben Urteile ber Slrnflammem entfebeiben

;

auch follcn fie nach KeicbenfpergerS Borfcblag für bie

Scböffcngericbte bie Bcrufungoinftnnj hüben. Xie
übrigen Xifferenjpuntte finb ocii untergeorbneter

Bebeutung.

7tuJ vom SiMio*70Vhif(bfn üitfülol in Stipps.

^otjfnicl Papiit.
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VERLAGS-VERZEICHNIS
DES

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS

LEIPZIG.

Encyklopädische Werke.

Meyers Konversatt<ms-Lexi-

1

kon, IV. Aufl. Mit über 3000 Ab-

bildungen im Text, 656 Karten- and

llluetr&tionsbeUagen, davon 80 Aqaa-

relldnicke. f/m Kneheinen.J

Oebeft«t, in 256 Lieremn^n i
i

• . S2 Halbbinden 4

Oebandeo, in 16 HalbfranxbAndeo .... 4
j

Wandr^^ftl daza, in Elcbe

do. in Nuftbaom ....

Meyers Hand- Lexikon des
»llyetneinen Wissens, IV. Auf-
lagt. Mit über lUO Illustrationstafeln,

M. ]pt

....
M. Pf.

l| Karten und statistischen Beilagen. (Im
.

Ereeheinen.)

Gobeftet ln 40 Lleferungco 4 SO

Geograph. Lexikon des Deut-

.

sehen Reichs, von O.Xeumann. Mit

j

—
; 50 vielen Plänen, Karten und Tafeln. Zweite

' 4 ' — Ausgabe.

Gebunden, ln 8 Oantleioenbanden ..... t, 50

.85,

l|w|- Orts-Jjexlkotl des Deutschen
Reichs^ von 0, fSeparat-

Abdruck des »Geographischen Lexikons«

ohne Beilagen.)

1

1

Gebunden in Halblelnni 7 50

Naturgeschichtliche Werke.

Allgemeine Xaturkunde, mit«

nahezu 4000 Abbildungen im Text, 15
!|

Karten und 129 C*hromotafeln. fim,

Kr*chtin€H.J
I

Oebeftet, in IM Livferaogea 4

Oebnnden, In 9 llalbfraacbioden

Die einzelnen Werke der Allgemeinen Na*

turkunde** in besondeni An.<<gaben:

Hanke, Her Mensch. Mit 991

Abblldongen im Text, 6 Karten und

32 Cliromotafeln.

Oebeftet, in 86 Llefemngen 4

Oebundco, in 8 Ualbfransbändeo

Meuniayr, Erdgeschichte. .Mit

916 Abbildungen im Text, 4 Karten und

27 Chromotafcln.

Geheftet, In 8b UefenmgGn 4

Gebunden, in 8 ilalbfranzbaoileu

Ratzel, Völkerkunde. Mit 1200

Abbildungen im Text, 5 Karten und 30

Chromotafelu.

tili

Geheftet, in 48 Lieferangen 4 ' 1
' "

Gebunden
,

ln S Ualbfransbinden ii46
'

Kerner, Hfianzenleben. Jiu

nahezu 700 Abbildungen im Text und.i

40 Chromotafeln. (Ifn Erscheinen. J l|

Gebunden, io 8 Halbfranzbütiden ..... 98

Brehms Tierleben, ll. Auflage,
\

Chromo •Ausgabe

f

mit 1800 Ab-

bildungen im Text und 170 Tafeln. I

|

Gebanden, ln 10 Halbfransb&ndeo ..... i$i>]

BrehmsTlerleben, VoUes-Aus-
gäbe von Fr, Schödler, mit 1282 Ab-

bildungen im Text und 3 (.'bromotafeln.

Gebnnden, ln S llalbfreozbiadin

I

Brehms Tierbüder.
Kartoniert

.

Gebanden

- I

5 -
h ' 50
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Klassiker.
tcy Atu ai.i* in rleffantrm Mnu-and-Blnbiindt für /rliulrn lArbhahrr - SaffiaHbund ainil die Prrite

im cfie HälfU hOhtr.

11

13eut«ch.
(Tcilrrriiion toq U. Euri, ¥. B^riunfiUer and

Dr. K. Klater.)

allen «bwoIcliAnden I.eurten). IS Bdr.

Srbllier, 6 Binde
— 8 Bände (rolUtändlgate Au«cabe} . .

LmsIu;^, 5 Bände ,...,.,1
Herder (mit allen abweiclirDden Lesarten), 4 Ilde.

B leUnd, 3 Bände
II. T. Kleist, 2 Bände
t'hamlsso, 8 Bänd# .... '

K. T. A. Hoffmnnn, 2 Bande
Lenau, 2 Bände
Heine (mit allen absrelcbendcn l.eanrttin), 7 Bde.,

k

£2ncIiairU.

Alteayritaebes Theater, vun BtAtit PrölA, 2 Bäuik
^

Burns, f.leder and Balladen, ron K. Hartich . .

BjTutt, Aii*g«wlblte Werke, jiT/W^iaonnaehe Ana-

gäbe, 4 Binde
1 haneer,Canterbary-Qeacblcl)ten, ton H*. li<rtzb<rg

Befoe, Itoblnsoo Oruioe, tou K. AltmUner . .

(•oldsniltb. Der lomdpredii-er, tou JiT. Eitner .

Milton, Da« Terlorne Taradlas, von Dtmsflhen i

Scott, Das Kränleln vom See. vgu JI. rieAoif 1

Shakespeare, />inp#l«/«i/M:lie Au»k. mit Biogr. von
It. 0fn4e, 9 Bd#

— lieben und Werke, von /?. Geni«
Shelley, Ausgew. Dlchtungea

, v. Ad. Stroäimann
Sterne, Die empflndsarac Kei«>', von K. £ifnrr
— Triatram Sbaody, von £. A. Gttbcle .

Tenajson, Gedichte, von Ad. Strodtmaun . .

AmerikanNrhe Antbotogie, von Ad. 8rrod/matm.

t^'runzösliich.
|

Ueauniarrhals,KIgarn»HochK!tt, von fy.I>ingtU(e<tt

< bateanbrland, Ertäbinngen, von H. v. AndetJu

l.a Bruyere, Die Charaktore, von A*. AVtner . .

I<e\a|re, Der binkeode Teufel, von L, ScMtelnng .

Auageeriliite Novellen, von Ad. Laun
Kitllere, <'barakter*KomtldieD. von Dtmsflbm
Ratjelali, Oargaolua, von F. A. Grlbcke, t lländo !

&
i

—
Kkrine, Tragödien, von Ad, /.aun 1

;
50

BoRvaean, BokenniiiisBo, von A. ^AdcAi'n;, 2Bd-.‘ 3(60
—' Briefs, von irie^nd . 1

|

—
Salot'Plarre, Paul und Vlrginio, von K. £V/iier.| 1 * —
Sand, Ländlicbs Ercäblungsn, von Aug. Gümelitit 1 25

Starl, eVriftna, von Jf. ßocA 1 .1 2 —
TiipfTer, Moia und Oertmd. von A', Kitntr ... 1

j
S>

Oeb.

M. Ipf.

Ji-

8 85

4 50

] ! 50

le
;

—
4 —
1 ^
1 85

8 —

i"
s

;

—

j —
1 85

1 75

I ' 25

’l“
1 75

C Oeb.

M. I Pf.

ItialieniticU. I

Arlost, Der rasende Roland, von J. D. Grits. 2 Ude. 4 ]

—
Bantay Gbttlicha KomAdie. von K. ATfnrr . . 8 —

-

l«eopardl, Gsdiebta, von iü.'//aMiif/‘ftng . . . . ^
|

Xanioni, Die Verlobten, von K. Schröder, 2 Bde. 3
j

50

Spanisch und ü*ortuffle«isch.
LanoeBa, Die Lualaden, von £. £itner ....
OrvaBtas, Don Quichotte, v»n £oRrr,8 Bdc.

Cid, Romanzen, von K. Rtntr

KpanUebas Theater, von £app und Kun, 3 Bd<-.

S;$kaniilnAvlsch und X^uaaisoh.
Bjiirnson, Bauern 'Nnvellen, von £. LvSedani

— Drainatioche Werke, von Ucmstlbm

Holberg, KomAdien, von R. Prwts, 2 ßäude .

PuKchklB, Diobtnugen, von Vncs . . . .

Tegner, Fritl\Jofs-Sage, von U. VitAojT • • -

Orientalisch.
kalldasa, S.ikuntala, von K. Jfeür

XonreutändNrhe Anthologie, von Dmerlöen .

Altertum*
AHChyltH,, Dramen, von A. (Hdenhtrg ....
Authologle grieebUeber und rAuiUebor Lyriker,

• 2 Bind
Eurlpldes, Ausgt'vrählto Dmmen, von J. JfdUv

Homer, Ody sü'«
, von F. EStrtnthal ....

— IHas, von Demtdbm
Sophokles, Dramen, von JI. Viehoff . .

l!-
1

i

25

6 50

!
I

85

2 !
—

,‘il

1 —

t * 25

^ I

-

2 —
1 50

1 50

2 50

2 50

I

Geschichte dev neuer^i lAt-
teVdtuVf von l*rof. Dt.

A

dolfStam.

Zweiter Abdruck.

Sieben Bände . SO ’ —

Geschichte dev antike^k Lit~A
tCVOtilV f von Jnhob Mähly, s Teile I

in 1 Band gebtiudcn 3

üchiUevs Lehen und l}ieh-
teUf von C. Hfpp. Mit 2 Faksimiles

und &1 Abbildungen. I

Qeheftei 5 —
Qebanden . « 50

Wörterbücher.

I

,

M. I Pf.

'

I

Knglisch — Franxöalach — JUlleni<^h. geb. k 8 50

Arabisch — Tilrklarh - k 4 —
Spaalsch — Kssslsch ... - k 3

|
(

,

-
!

Dudens Ovthoffraphiaches tf6r-
\

terbuch derdeutachenSpracht,
drifte Auffaqe.

Gebundeu .... ....... 1 80
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Meyers yolksbücher,

Dieselben siini auf srutem Papier schiiii gedruckt uud solid geheftet. Jedes Bündchen

ist einzeln küuflich.

Treis jeder .N'ammer lO Pfennig.

AUbaak.BlircbeQ au» d«'r Gcfi-nwart.
ft g

4raia«Die Eh<‘D*cLmi<'de.- Der tollr
,

luvaiid«. - FUnt Ganzsoti nutl

Kinrer Ua(.bgott. ^ bftO.

I«ab«dU TOD Agyptro. 5^- bUL
Ä«rhjl<N, Orcati«* (Affaninrotioo.

Tolonopfer. — Die Eumeoiden.
SS9. ’jliL— Der gefaaaelte Pronotbeoa. |J7.

BeauiitarrhaU« Flgaroalluchieit. StV».

Reer, Stnienaee. 348 344.

BlematKkl.D.brauue Knabe. ftl3 -M'.
— Die Uahig. 4Ü 414.

BJörnoon, Arne. S3. M.
— HancrD'NovoUeo. 134. 135.

— Zwiachen d«'n Schlachten. 406.

Illnm, leb bleibe ledig. 507.

Blomaner, Virgil« Anela. Sbe-S7U.
Börne« Ad« meinem Tagebuche. X34.

— Vormiicbie Auf'htae. 4*>7.

Brentan», Gcacbirbte vom brawu
Kanperl. 4<»>.

Oockvl. Hinkel uud Gackcleia.
lib. JU6 .— Mlrclicn L fiJiJW'

— ilircben II. Ü ä hü
Blluw, LSbakonpeare'KovcUen. Sei -

3s:i.
— II. Hpanlacbe NotcHod. 364 3Hd.

— I II.FraaxöaiacbeKoveilen. StlT-S-“'.'.

IV. llatlenlacbtf Novellen. 390-39i.
— V. Engliache Novellen. 473. 474.
— VI. Deutacbe Novellen. 47ä. 47fi.

Uirgrr, Gedichte, lü 2IIL— MQuebbauaeua Keiien und Aben-
teuer. 3dl*. 3UI.

B^ron, Cbilde HamUn Pilgerfahrt.
308. 8i>9,

Die In«el. - peppo. - Braut Ton
Abydo«. IM. IS*.«.

— Don Juan. I8i* - 1U4.
i— Der Kumar. - Lara. 8L ^

— Manfred. - Kalo. U2. ISL— Mazpppa. - Der Giaur. 159.
— 2»ardanapal. 451. 459. I

CerTantea, Neun Z\> laclienaulele. &76 .

'

tIL
Calderpn, Daa Po.tm«iii de« Bclaaser.

— Gomex Arlaa. ftl2.

ChamiMo« Gedichte. 9*i8 -ae-s
— Peter Scblemihl Ü2,
Chateaubriand« Atala. - Keui. iftiUfU
— DcrLetxte der Abencerragen. 41^.
Colllnt Regulua. &T3. 574.

Dante, Da« Fegefeuer. 191 ISd.— Die IlflII«. L25. IM.
— Daa Paradie«. litL 2<J0.

Defoe, Robiaaoii Croaoe. 110-113.
Dreate-Hälahuff, Die Judenbuebe. 323.“ Lyrtnche Gedichte. 47 *-4ftt I

— Die Sebiaebt im Lot'nvrDrnch.439. |

Eirbendorff, AbuuuguudGegenwau.
551-5NV

I— AaademLebeneincaTaugeDiebt*.
S40-.S41

— Gedichte. 544-543
— juUao. - Robert uud OuUeard.

Lm-tu». .54f. 543.

— Da« Harmorbild. - Da« SrhloO
DQrande. 549 &5t>.

Eirlplde«) Uippoljrt. 57.5.

— Ipblgi-uia bei den Tauriem. 349.

Enripldeii Iphigenie io Anlla. bllfi.— Medea. iQ9.

Flehte, Reden an die dentacbe Nation. '

4fa-455.
Fonnne« Uudiue. Sdh.
— Der Zauberrlng. hOl.-üM*. '

(iaod]r«Venex{aniiicbr Novell. 4i»4 - 41*6

Uellert. Fabelu uud Erx&blungen.
231 - 93J

Goethe, Olarigo. 221.
— Egmont. 57.
— Fauat L ^ S.
— Fauat U. 106-106.
— Auagewiblie Geallcbte. 916. iC_
— GOtx von Berliebingcu. 46. 49.

— Hermann und Dorothea. 16.

— Iphigenie. 80.
-- Italienlaebe Reiae. 9V*«-9«'>9.

— Dil- Laune de« Verltebteu. - Die
Geaebwiaier. 434.

— Die I^elden de« Jungen Wertber.
ZL 2L

Wilhelm Melater« Debrjabre. 2U1

2UL
— Die Mltachaldlgen. 431. I

—
' Reineke F'ueba. 166. 167. I

— Stell«, 394
— Die natürliche Tochter. 432. l3iL
— Toniuato TaA«o. Sß, 20.

\— D.WahlTerwf«uai«ebafien.l03-105. '

(ioethe-Srhlller, Xenien. 'JtM.

«irabb», Napoleon. 3:t6-339.

GrtmmeUhauiien,Slmplici«simaa3n6- .

283.

Hagedorn, Fabeln uud Erxiblungeu.
42U-497.

HaafT« Die Bettlerin vom Pont dva
Art«. ÖO. 61.

— Jud SQ6. - Othello. ^ 91— Die Karawane. 137. f35.

— Licbteoateln. 34-36.
- lici .Manu im blond. 415-A17,
— Pba itaaieu ImBrciuvrRatakeller.

IJJU

— DieSingerlu. - Letxte Ritter von
Marieubnrg. 13«V 131.

— DerSebeikv. Alesiiandrla. 139- 14Q.

— DasWirt*bau.almSpe««art. 141.142.

Hebel, ScbaukA'tlela de« rfaeiolachvii

Hausfronndea. xwe-a-»»-

Itetne, Atta Trc.n. 41Q
— Buch der Lieder. 943- 9 il. !

~ Deutschland. 411. I

— Neue Gedichte. 916. 9ir.

— Die Harzreiae. 9.50.

— Die Nordaee. - Daa Buch Le
Grand. 4ü0.

— Romauxero 248. 949.

Herder, Der Cid. lilQ. lüL
— Cber den Urapruug der bpraebr.

39t. 392.

— Volkslieder. 461 -464,

llippel, Cber die Ehe. 4Ü ÜJL i

IlwOuiann. D. Frlnlein t. Senderi. Ul-— Der goldene Topf. 161. IffiL

— Daa Majorat. l.Vt

— Meiater Martin. 40.

Der unheimliche Gaat. - DouJuau.
121L I

Molbcrg. Hexerei oder Blinder Lkrm.
5x1.

— Jeppe Tom Berge. 30S.
— Dl«' Ma»kerjde. 62«i.

Hölderlin, Gedichte. IfiU. läL— Uyperion. 471 472.

Homer. tUa«. 251^256.
— Odyasee. 911-215.
Ilufrland, Die Kunat. da« tnca«chliche

Leben su Tcrltngem. 535- 537.

Humboldt, W« T., Briefe an eine
Freundin. 3iK*-aü7.

Hfland, Die Jiger. SiiL 2iL— Der 8i>l« lur. S»6.

Imnicrmanii« Der Oberbof. 81-84.
— Der neue Pygmalion. 85.
— TrUtau und laolde. 4->6 43d.

— Tulifäntchen. 477.. 47h,„

Irving« Sageti von der Alhambra.
Jean Pani« Flegeijahre. *26-33.
— Der Komet, lii - 146.

— BIcbeukka. 11.5 - 19u.

Jung^Mlllliig« Leben. Sld-314.
Kant« Von der Macht de« Geinüta-3j.v
Klelvt, Frxälilungen. 73. 74.

— Die Familie BcbrolTunatvin. 467>.

— Die Hcrrmannaacblacbt. 178. 179.

— Da« Kätbehen von Hellbrouu. 6. 7.

— Michael Koblbaaa. ü 2U.

— I'eniheailea. 6.M. 35i
— Der Prinz von Homburg. 160.

— Der xerbroebene Knig. 86.

Klinger, Die Schuld. 599.

kalgge« über dun Umgang mit Mcii-

•«cben. 994 -997.
Kopiarh, Daa KamevaUft at auf DcMa.

Dil' blane Grotte. 55L
Korner, Knäbluugon. 143.

— Leier nud Hebwert. 17d
— Zriny. 12. IIL
Kortnm. Jubalade. 1«4 - 977.

Kotxf bue, Die deutscbcuKlciuttidtcr.

UL.— Die beiden Klingaberg. 257.

— Menachoiibab und Reue. .526. f»27

— Pttgciihi reiche. 524. 52.V

l.enan, Die Albigonaer. 150. 157.

— Auagcwäblt« Oediebte. 12 14.

— Hafunaroia. 154. 155.

I<e«age, Der hlDkendo Teufel. bU 71.

I^CMlna« Emllla Galottl. sDL^ Gedichte. 911. 212.— Ijaokoon. 25 27.

— Miuna von Baruholm. 1.

~ Mlä .Sara Hampanu. 90t«. 910

Nathan dur Weite, fil. QQ.
— Vaderookmu fOr Paatur Lau;;e. 346.

Luther« Tiacbreden. 400.

flatthleaon, Gedichte. 464.

Meinhold. Die Hemateiuhexe. 5ü2 59 i.

Mendelmohn • Pbadon. 525.523.
Nerimee« Colomba. 9X JÜ.
— Kleine Novollen. 136.

Mllton, Daaverlurael'aradies. 121-124.
Möllere, Die gidubrteu Frauen. 109.

— Der Mlaantbrop. 105.

Der TartUff. L
Mover, PatriotUebe l'bantaalcu. 421

i2£
Millnrr, Die Schuld. 51'«. 536.
Musiuii, Leguuden von UUbexabl. 32.— Volkamircben L 995. 99C.
— Volkamärchen II. 997. 9/8.

— Volkamircben HI. 92J. 290.

XoTtlia. Heinrich vou Oftordiugi'i).

497. llii
Oehlenschläger, Correggio. iGS. 47o.

,

Peataloxzl, Llcubard und Gertrud \

S15-a9ü.

Pinten« Gedichte. MS. 270.

Pnacjikln, Boris Gndnnof. 23i.

Itaclne, Atballa. 112.

— Britannicua. 409- t— Phidra. ilib

BnlMnnd, DorBaueraUMinionlr.496.
— Der Veraebwender. 437. 436. i
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B*apMli, DerVillleru. leln KiniL 4A5.

B5b* Ljrrlker, Aatgew. Qedluhtc.
ST8. &7fl.

Salat.Plcrr», FaqI q. Virglnie. &L 22.

Sallet« Laien -Eviuigeliaxn.
~ HcbOn Irin. &I1-

Baady Frani dor Cbampl. fil. $6^
• Der Tenfelastttopf. 47.

Sehenkrodorf. Gedichte. SSd, SSL
MchUIer, DieBrant t. Mouina. 184.165.

— Don Karloe. 4L 12.
— Erttbinngon. 91.

~ Fieiko. 22. 26.

— Atugew&hUe Gedichte. 169. 17Q.

— Der Oeiflteneber. 2L 22.— Die JaagfrauvonOrlean«. 121.152.
— Kabale tmd Liebe. M.
— Maria Stuart. 12L 12B
— Der Keffo ala Onkel. 456.

— Die RAaber. IL 1&
— Cber Anmot und WQrde. 99.

— über nalTO and •entimentaUacbe
Diebtang. 346. 347.

— Wallenitein L IL 76.

Wallenateln IL 2L 2Si» Wilhelm TeU. 1. 5.

Schlegel, EnglUcbea and »paniiche«
Theater. 856-35«.

— Oriecbiachea und rdmUcbeaTbea-
ter. 35J-35.5.

Schletcnnacber, Monologe. 468-

Sckabart, Loben and Oesinnungon.
493.

Hckwab, Doktor Faaataa. 4o5.
— Fortanatna n. aeine 86bne. 4ol. 4t)9.

Hchwab.Oriaeldla. -Robert d.Tenfat.-
Die SchlldbQrger. üL 44».

— Die Tier Hojinonakioder. 403.404.— ilirlauda. — Qenorefa. - Da«

SchloA in der Hfible Xa Xa.
142. 450.

' Schweb, Die acböne Meluaine. »U.
— Kaiaer Ociavianaa. 406. 407
— Kleine Sagen dea Altertnma. 309.
— Der gehörnte Siegfried. - Die

acböne Megelone. - Der arme
Heinrich. 445. 446.

Scott, Daa FrAuleln Tom Seo. 890.831.

Hennie, Mein Leben. 860.

— Mein Sommer U05. 499. 500.

Shekeepeere, Autooina jl Kleopatm./
— Coriolan. SIL 322. [8n. 92i.\

— Cymbelln. 566. 537.

^ Endo gut. allea gut. 561. 568.

Hamlet. S. lü.
-» Jnliua Ciaar. Ifi.

— Der Kaufmann Ton Venedig. 50.

— König Heinrich IV. LTeiLSUü.a^t;.
2. TelL S8H. ASa.

— König Heinrich YIH. ilfi, 4«0.
— König Lear. 149. 150.

— König Richard HL 125, 126.

> Macbeth. 155.
- Othello. 58. HL
— Romeo and Julie. 40. 41.

-- Ein SommemeebUtreum. 8!«.

— Der Sturm. lU.
— Verlomo Llebeamdb’. M**. bli*.

— Viel Lirm um Nlcbta. 315.
— Waa ihr wollt. 556. 553.
— Die luatig. Weiber T.Wiodaor. HL
- Wie ea euch gefAllt. 560. 561.

— WlntonnArcben. ISO. 821.

— Die Zlbmoogder KolferliL 113.

.

Sheller, Die Cenel. 588.^
• — Königin Heb. 582.

ShellCT.LyriacheGedtphta. Alaator.1
Sopkoklei, Antigone. II. [581.

t

SophokUi, Der reaende Aje«.
- Elektra. 3J4.

I

— König Ödipoa 114.

— Odipna auf Kolonoa. 898.
' — Pblloktetea. t»7.

Sterne, Empflndsarac Reiae. 167. 168.
SHeglllg, Bilder dea Orienta 585-591.
Tegnör, Frithjofa-Sage. 17A ITS.

Tennrion, Anagewiblte Dicbtangen-
871-873.

Tleck, Der Alte vom Berge. tlÖL *91-

\

— Die QemAlde. 889.

— Sbakeapeere-NoTellen. 338. ftM.

T5pffer, Roae nod Gertrud. 830-840.

.
Törring, Agnea Bemauer. 393.

Veg», l^pede, Kolumbus. 335.

j

TIehoff. BIQteuatrauA frana. und rngl.

I

Poesie. 597.
I Toft, T.wtaa. 871.

WeldM,AnadcrJunkerwelL376-380.
Wieland, Clelia mSlnlbald. 4A7.4&8.

— Oeadalio. \£L 133.
— Mnaarion. - Oeroa der Adelige.

1Ö6.

— Oberon. 66-6ft
— Perronte oder die WQoacbe. A5B
— Sebaeb Lolo etc 596.

— Daa Wintarm&reben. - Daa Som-
mermArcben. 532.

I

Zacherti, Der Renommlat. II3.

Zachokke, Abenteuer einer Keujahrs-
> nacht. - Daa blaue Wunder. IfiL
— Der Feldweibel. - Die Walpurgis>

naebt. - Daa Bein. 866. 367.

~ Kleine Uraacben etc. 363. 864.

— Kriegeriaebe Abenteuer elnea
Friedfertigen. 365.

I
— Der tote Gast. 861. 3€2.

Meyers Reisebücher.
- - - - — -

H. Pf. M. Pf.

S6d«FrenkreIch, 3, Auflage, gob 8 50 Deutache Alpen* 11. Tfil; MIttehTirol. I- Auf

Orient* L Teil: Ägypten, gob 2 5Q läge, gob 3 50

— II. Teil: Griechenland, Türkei undKIpin-. — in, Teil: Oatalpeo. 8. Auflage, geh. . . 8 50

aalen, 8. Aull
,
geb lA - Oatnrelch'l'ngnm, 8. Auflage, geb ‘ —

Ober*ltnllen, L Aufing#, geb I 10 — BheinUnde, 5. Auflage, g«h 3 50

Rom and die Cenipegaef 5. Auflage. gei>. . . . li — Tkiringen, IL Auflage, hart. » -

BIttel* Italien, 4* Auflage, geb.
|

10 — Bari, 9. Auflage, kan. .... 8 —
L'ater*Itallen, 1. Auflage, geb 6 - BleaengebJrge, 6. Auflage, kan. . . « —
SiiJIlen« 8. Auflage, geb 6 Srhwarswald, 4« Auflage, karr t —
Italien ln OU Tagen, 2. Auflage, geb

|

lU —
.Sitrwegen, Schweden and Dänemark, 5. Anfl., geb.

|

ß

5 Eine Weltreise, ^oi^Dz.HamMeyer.

SSd'Dentechland, L Auflage, gub I
Mit lüü Illastrationen.

Ücul«rhe Alpen. 1. Teili Weat- und KQd-TI>oi ’ > —
8. Attflagp, geb 50 Gebunden 6 —

Klassische Kupferstiche.
- _

U. Pf.
**• Pf.

Abendmahl, nach Leonardo da Hnc« geat. von Ecce homo, nach (^^ti4to Retn geatoeben von

Wagner A3 - 9

Bixtin. Madonna, nach Haffael geil, too Nord> Chrl<lu, »m Krru.. n«ch l/ürtr jMtocb.il »on

beim, Tor der Schrift 48 - E* Müller
Madonna dulla Sedia, oacb Raffael geatoeben von 1 Luther. Melanchlhciu, Hu», C.l»in, u.ch Cnmath

Peteraea 8
' — and Ihlbtin ge*k von Fr. Müller . . . . 8 —

Madonna del Angelo, oacb Püian geatoeben vou BUlendp M.uilairu». u.ch Cbrrrwio «r.tuch.n »on

Stadler . 9
i

— Rabl
Heilige Familie, nach Ottrhtck gestochen von

i

Froihohlldfr .ui der MUnchen.r Olyplolhtk (Or-

Felsing 1£ .
- phene ln der Cnterwelt. Die Nacht, Zentö-

Heilige Familie, nach geat. von üpieft .
6'- rungTrojaa', naeliCbmeliufgest. von Schöffe r

OrablegUBg. nach Raffael geak von Amsler . . u - —
Krenstragung, nach Raffael gesk von Schaler . 12, - Venedig, nach Lt Emx geat. ton ü. A Müllerii 6 —

Druck Tom BibUographiarben Tnatltut ln Leipzig.
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